
— Herr Künne, es klingt so einfach, ist es 
wahrscheinlich aber gar nicht: eine Bezahl-
karte sowohl für Strom als auch für Benzin. 
Wie lange haben Sie daran gearbeitet und 
wo lagen die Schwierigkeiten?
Sie  haben vol lkommen Recht .  Die 
„Charge&Fuel Card“ war in der Tat ein Mam-
mutprojekt. Insgesamt haben wir rund ein 
Jahr von der ersten Idee bis zur Markteinfüh-
rung der Karte benötigt. Besonders aufwän-
dig war es, die vielen verschiedenen Authen-
tifizierungsmöglichkeiten in einem einzigen 
Angebot, bestehend aus App und Karte, zu-
sammenzuführen. Mit klassischen Tankkar-
ten sind wir ja bereits seit vielen Jahren im 
Bereich des Full-Service-Leasings erfolgreich 
unterwegs. Der Strombezug für E-Mobilität 
ist für uns allerdings ein vollkommen neues 

Geschäftsfeld. Dazu gehörte beispielsweise 
auch, dass wir die in Deutschland in Frage 
kommenden Ladesäulen auf Basis unserer 
gesetzten Qualitätsstandards direkt vor Ort 
überprüft haben, um unseren Kunden ein 
hohes Qualitätsniveau bieten zu können. Ein 
Netz von 1.200 Ladesäulen erfüllt unsere 
Qualitätsanforderungen. 

Außerdem wollten wir eine möglichst 
kompakte Lösung mit einem landesweit ein-
heitlichen und gleichzeitig äußerst attrakti-
ven Stromtarif anbieten, inklusive einer 
möglichst großen und bundesweiten Netz-
abdeckung. Dementsprechend haben wir 
uns intensiv mit unseren Kooperationspart-
nern und Lieferanten ausgetauscht und viel-
versprechende Lösungen entwickelt. Zu-
sätzl ich wollten wir unbedingt eine 

kombinierte Tank- und Ladekarte entwi-
ckeln, die sich besonders für Plug-in-Hybrid-
fahrzeuge eignet, da diese in den kommen-
den Jahren die E-Mobilität in Deutschland 
signifikant voranbringen werden. Diese 
komplexen Anforderungen unter einen Hut 
zu bringen und gleichzeitig ein Produkt nach 
dem Keep-it-simple-Motto für unsere Kun-
den zu entwickeln, war meines Erachtens die 
größte Herausforderung. 

– Sie sprachen gerade von gesetzten Qua-
litätsstandards. Was meinen Sie damit 
genau? Und warum ist denn zusätzlich zur 
Karte überhaupt noch eine App notwendig?
Besonders wichtig sind uns der allgemeine 
Zustand der Ladesäulen, die Zugänglichkeit, 
ihre Internetfähigkeit sowie die korrekten 
Geodaten. Denn im Vergleich zu Tankstellen 
sind Ladesäulen aktuell noch deutlich 
schwieriger zu finden. Die App löst genau 
dieses Problem. Denn über den Internet-
zugang lassen sich sofort die wichtigsten 
Informationen abrufen. Der Nutzer kann 

— Mit der neuen Tankkarte können Fahrer 
eines Fahrzeugs von Volkswagen Pkw und 
Audi von nun an bundesweit Strom und her-
kömmlichen Kraftstoff bargeldlos tanken. 
Eine Kartengebühr fällt nicht an. 

Zudem lockt der Emittent mit einem 
attraktiven Einführungsangebot: Bis 30. Juni 
können Kartennutzer Strom sogar kostenfrei 
laden. Danach greift der einheitliche Strom-
tarif von 95 Cent brutto pro Stunde an her-
kömmlichen AC-Ladesäulen. Für Schnell-
ladesäulen mit DC-Technik werden 11,90 
Euro brutto pro Stunde berechnet.

Die Karte erlaubt einen Zugriff auf bun-
desweit mehr als 1.200 öffentliche Stationen 
der Ladesäulenbetreiber RWE, EnBW sowie 
Ladenetz. Zusätzlich kann bargeldlos an rund 
10.800 Tankstellen im Netz von UTA Kraftstoff 
bezogen und es können Dienstleistungen 
wie Autowäschen bezahlt werden.

Die zeitgleich erhältliche, ebenso kosten-
freie „Charge&Fuel App“ für Android- und 
iOS-Geräte zeigt dem Fahrer die nächst   ge-
legene Ladesäule der Partner an, die aktuel-
le Verfügbarkeit der Ladesäule sowie wichti-
ge Informationen zu Ladevorgang, 
Ladedauer und Ladekosten. | mp

Tanken oder Laden 
Neue Kombi-Karte | Volkswagen Financial Services hat im Tankkartengeschäft neues Terrain betreten und 
kombiniert mit der „Charge&Fuel Card“ als erster Emittent die klassische Tankkarte mit dem Strombezug.
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Doppeltes Duo | Die neue Bezahlkarte für Kraftstoff  und Strom (rechts) und die dazugehörige neue App

Mammutprojekt abgeschlossen
Interview | Sechs Fragen zur neuen kombinierten Tank- und Ladekarte an 
Gerhard Künne, Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Leasing.
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zum Beispiel sofort einsehen, wo die nächs-
te Säule steht und ob diese möglicherweise 
aktuell belegt ist. Außerdem sind Infos zum 
Steckertyp und zur Art der Ladesäule, sprich 
AC- oder DC-Laden, hinterlegt. Zusätzlich 
haben wir in der App noch Fotos der Lade-
säulen integriert, was die Auffindbarkeit 
noch erleichtert. 

– Sie sind als erster Anbieter mit einer sol-
chen Kompaktlösung am Markt. War das 
auch ein Ziel, das Sie verfolgt haben, oder 
ein glücklicher Zufall?
Von Zufall kann keine Rede sein. Denn wir 
sind grundsätzlich ein innovatives und zu-
kunftsorientiertes Unternehmen. Der Zeit-
punkt hat natürlich auch etwas mit unserem 
gemeinsamen Schulterschluss mit unseren 
Konzernmarken zu tun. Dabei wollten wir 
die „Charge&Fuel Card“ zwingend an die 
Markteinführung von Volkswagen Golf GTE 
und Audi A3 E-tron koppeln. Denn mit bei-
den Modellen stehen unseren Kunden nun 
zwei absolut alltagstaugliche Plug-in-Hybri-
de zur Verfügung. Als Absatzförderer des 
Volkswagen Konzerns ist es unsere wichtigs-
te Aufgabe, den Automotive-Bereich mit in-
telligenten und innovativen Finanzdienst-
leistungen oder Mobilitätsprodukten zu 
unterstützen. Das ist uns mit der „Charge&Fuel 
Card“ vom Zeitpunkt her sehr gut gelungen. 

– Die BMW-Tochter Alphabet, die sich mit 
ihrem Full-Service-Leasingangebot „Alpha 
Electric“ bewusst sehr frühzeitig positio-
nierte, hat im Zuge dessen eine Ladekarte 
für Stromer konzipiert, mit der Elektroautos 
innerhalb eines Netzwerks zu einem eben-
falls einheitlichen Tarif bargeldlos aufge-
laden werden können. Das war im April 2013 
sehr innovativ. Sie kombinieren eine solche 
Karte jetzt mit dem bargeldlosen Benzin-
bezug, was natürlich noch einen Schritt wei-
ter geht. Was schätzen Sie, woran es liegt, 
dass bislang kein anderer Anbieter mit 
einer vergleichbaren Karte auf den Markt 
gekommen ist?
Darüber lassen sich höchstens Mutmaßun-
gen anstellen. Zu den Strategien und Ein-
schätzungen anderer Marktteilnehmer kann 
ich deshalb keine Aussage treffen. Wir sind 
jedenfalls der festen Überzeugung, dass ne-
ben E-Fahrzeugen insbesondere Plug-in-
Hybride durch ihre Kombination aus Elektro- 
und Verbrennungsmotor in naher Zukunft 
eine große Relevanz haben werden, unter 
anderem auch im Flotteneinsatz. Dement-
sprechend hätte eine Stand-alone-Karte für 
den reinen Strombezug zu kurz gegriffen. 
Unsere „Charge&Fuel Card“ kann schließlich 

für beide Antriebssysteme genutzt werden. 
Außerdem sind wir zu dem Schluss gekom-
men, dass auch wir als markengebundener 
Finanz- und Mobilitätsdienstleister unseren 
Beitrag zur Steigerung der Attraktivität von 
E-Mobilität leisten können und auch sollten.

– Versprechen Sie sich durch die neue Karte 
auch spürbare positive Impulse für die Ein-
führung von Elektromobilität in den Fuhr-
parks, also auch konkret steigende Vertrags-
zahlen bei Stromern in Ihrem Bestand? 
Schon heute sehen wir eine steigende Nach-
frage nach E-Mobilität. Besonders öffentliche 
Einrichtungen, Pflegedienste sowie Energie-
versorger, die eher im städtischen Umfeld 
unterwegs sind, setzen sich vermehrt mit 
dem Thema auseinander und stellen ihre 
Fuhrparks um. Dabei spielt natürlich auch 
die nach wie vor aktuelle CO₂-Diskussion in 
Fuhrparks eine große Rolle. Die Einführung 
der Plug-in-Hybride in Kombination mit 
unserer „Charge&Fuel Card“ wird diesen 
Trend noch unterstützen. Davon bin ich fest 
überzeugt. Denn auf der einen Seite sind mit 
der neuen Fahrzeugtechnologie auch länge-
re Distanzen möglich. Das erleichtert den 
Flotteneinsatz und senkt die meines Erach-
tens unbegründete Angst vor dem Liegen-
bleiben. Auf der anderen Seite erleichtern 

wir für Fuhrparkbetreiber mit dem einheit-
lichen Stromtarif sowie einer einheitlichen 
Rechnung für alle Betankungen und Ladun-
gen die Abwicklungsprozesse spürbar. Dem-
entsprechend gehe ich in der Tat von einem 
positiven Impuls aus. 

– Wie viele Fahrzeuge haben Sie aktuell im 
Bestand, für die eine solche Tankkarte pas-
sen würde, und mit wie vielen ausgegebe-
nen Exemplaren der „Charge&Fuel Card“ 
rechnen Sie bis Jahresende? 
Trotz des beschriebenen Trends zur E-Mobi-
lität ist unser Bestand an E-Fahrzeugen im 
Vergleich zu herkömmlichen Antrieben, ins-
besondere den effizienten Diesel-Modellen, 
noch sehr gering. Nichtsdestotrotz sprechen 
wir von einem absoluten Zukunftsmarkt. Mit 
der Einführung der Plug-in-Hybrid-Version 
des neuen Passats in 2015 kommt auch noch 
ein beliebtes Volumenmodell im Flotten-
markt hinzu, was den Absatz unserer Karte 
fördern wird. Generell möchten wir uns in 
2015 im Dienstleistungsmarkt für E-Mobilität 
erst einmal adäquat positionieren, wes-
wegen wir aktuell noch keine Prognose tref-
fen können. 

Herr Künne, vielen Dank für das Gespräch!
  | Interview Mireille Pruvost

Elektromobilität als Zukunftsmarkt | Gerhard Künne sieht einen großes Potenzial der neue Kombi-Karte
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