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Groß und laut – so könnte man die Akti-

vitäten von The Mobility House beschrei-

ben. Die Experten für Ladetechnik 

unterstützen Fuhrparks auf dem Weg in 

die Elektromobilität aktiv und marken-

unabhängig. Das „Groß“ findet sich in der 

Vision des Geschäftsführers Marcus Fendt 

wieder, wenn er über künftige Erlöse am 

Strommarkt spricht. Hier werden die Fuhr-

parkbetreiber in einigen Jahren nicht nur 

Kunde, sondern auch Anbieter sein, sobald 

die eigene Flotte dank bidirektionaler  

Ladetechnik die Batterien befüllen und den 

Strom wahlweise ins Netz zurückspeisen 

kann. Bis dahin ist es aber noch ein weiter 

Weg, der für sehr viele Fuhrparks nicht ein-

mal begonnen hat. 

Kleiner, praktischer, aber auch „lauter“ 

als die Strommarktidee vollzieht sich das 

Tagesgeschäft des ständig wachsenden 

Beraterteams, wenn man mit Fuhrparklei-

tern spricht oder werbewirksam mit einem 

mobilen Stromspender (Nissan Leaf ) auf 

dem legendären Metal-Festival in Wacken 

Warten auf den Ur-Knall
Viele Fragen, viele Projekte. Die E-Welle kommt in den Fuhrparks langsam ins Rollen. Das erste Lernen im  

Umgang mit der Technik ist nur der Anfang. Dank Bidirektionalität wird die E-Flotte zum kleinen Geldspeicher.

„Die Autohersteller haben die Großkun-

den als wichtigste Kundschaft für ihre  

E-Modelle fokussiert und kommen mit 

neuen Modellen langsam voran“, findet 

Fendt, der immer noch einen E-Pionier aus 

Kalifornien als absoluten Benchmark sieht: 

„Tesla versteht die E-Mobilität als Ökosys-

tem, das heißt man bietet genügend Lade-

säulen, einheitliche Abrechnungssysteme 

und langstreckenfreundliche sowie reprä-

sentative Mobilität in einem.“ Konsequent 

setzen die US-Amerikaner quasi auf den 

monovalenten Stromer. Auch aus Fendts 

Sicht spricht wenig für die Plug-in-Hybride, 

die eben nur mit begrenzter Reichweite 

stromern können. „Spätestens wenn die 

Vorgaben des Real-Driving-Emissions-Tes-

ting strenger werden, wird sich deren 

Schwäche zeigen“, prognostiziert er. 

Ob nun Doppelherz oder Vollstromer 

geladen werden müssen beide – am bes-

ten auch beim Arbeitgeber. „Was man hier 

beim Aufbau einer eigenen Ladeinfra-

struktur alles beachten muss, ist nach wie 
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Marcus Fendt (l.) blickt mit Michael  

Blumenstein in die digitale E-Zukunft

für die bidirektionale E-Mobilität wirbt – 

und zwar indem man sie einfach mal zeigt. 

In diesem Spannungsfeld zwischen der 

zaghaft aufblühenden Flottenwelt – mit 

spürbar mehr E-Zulassungen sowie einem 

größer werden Meer an Fähnchen auf der 

Ladepunktekarte – und dem politischen 

Willen hier deutlich schneller vorankom-

men zu wollen (siehe Nachrichten S. 8) – 

spielen gerade die Gewerbeflotten eine 

zentrale Rolle. 
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vor die große Unbekannte in den Unter-

nehmen. Die passenden Fragen darauf zu 

finden, ist unser Kerngeschäft. Und es gibt 

sehr, sehr viele Fragen im Moment“, ge-

steht der Manager im Gespräch mit Auto-

flotte. Damit die beachtlichen Kosten für 

die nötigen Neuinstallationen nicht aus 

dem Ruder laufen – die baulichen Maß-

nahmen sind laut Fendt weiterhin der 

größte Kostenblock –, muss der Anwen-

dungsfall exakt passen. Sprich, die Lade-

säulen müssen ausreichend und kraftvoll 

genug sein, um weder den oft kostbaren 

Parkplatz zu blockieren, noch aufgrund 

von Ladespitzen die Stromrechnung in un-

Metal braucht Energie: Das zeigte The 

Mobility House dieses Jahr in Wacken
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len Werte eines Unternehmens mit ein, 

wird es deutlich komplexer. Die hohe 

Kunst bestand schließlich darin, den eige-

nen grünen Strom zwischen den Verbrau-

chern zu managen. Hat ein Unternehmen 

beispielsweise eine Photovoltaikanlage in-

stalliert, dann sollte deren erzeugte Ener-

gie clever auf die Verbraucher im Firmen-

gebäude und die Flotte verteilt werden. 

Diese Königsdisziplin beherrscht The 

Mobility House auch, nutzt dafür aber be-

wusst offene Schnittstellen. „Da sich der 

gesamte Markt für Elektromobilität und 

die erneuerbare Energie dynamisch wei-

terentwickelt, müssen wir technikoffen 

und skalierbar bleiben“, betont Fendt aus-

drücklich. „Join on standards, compete on 

products“ lautet sein Motto auf dem Weg 

zur E-Flotte, mit der man am Strommarkt 

Geld verdienen kann.  Wenn das nicht groß 

und laut ist … Rocco Swantusch

gewohnte Höhen zu treiben. Ressourcen-

schonung erwartet der Fuhrparkleiter 

dann aber auch von seinem Dienstwagen-

fahrer, dessen Fahrverhalten sich plötzlich 

nicht mehr in Litern, sondern in Kilowatt-

stunden bemisst – also Leistung pro Zeit. 

Kenne deine Batterie

Um hier ein Optimum zu erreichen, sollten 

die Fahrer die Launen ihrer Batteriepacks 

kennen, die eigenen physikalischen Geset-

zen unterliegen. Die Alterung der Batterien 

ist an den beiden Lade-Extremen null und 

100 Prozent am stärksten. Also empfiehlt 

Fendt, nicht unter zehn Prozent Restreich-

weite zu fallen, um dann wieder auf zirka 

90 Prozent die Batterie aufzuladen. Die  

Akkus danken dies einem mit sehr langer 

Lebenszeit. Denkt man noch weiter und 

bezieht zu den mobilen auch die immobi-
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– Professionelle Kalibrierung Ihrer Fahrerassistenzsysteme bei Scheiben-Neueinbau nach Herstellervorgabe
– Mit modernster, lasergestützter Diagnose- und Messtechnik
– Für alle gängigen Marken und Modelle

Mehr auf www.carglass4fleets.de

IHRE ASSISTENTEN?
HABEN WIR IM GRIFF. 
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           Checkliste Implementierung

Zustimmung vom 
Netzbetreiber ein- 
holen 

Installationen von neuen Anlagen müs-
sen vorab von Ihnen oder dem Elektri-
ker bei Leistungen über 4,6 kW beim 
zuständigen Versorger angemeldet 
bzw. über 11 kW genehmigt werden. 

  Vorbereitende Maß-
nahmen treffen 

Einbindung der Ladepunkte in die 
Netzwerkstruktur (LAN/WLAN) sicher-
stellen. 

  Installation der  
Ladeinfrastruktur 

Die Ladeinfrastruktur muss gemäß gel-
tender Normen und Installationsanlei-
tung des Herstellers installiert werden. 

  Zusätzliche Schutz-
einrichtungen  
installieren 

Ein Anfahrschutz verhindert Schäden 
an freistehenden Ladestationen. Ein 
Witterungsschutz für Ladestationen  
erhält langfristig die Optik. 

Was ist bei der Installation zu beachten? 

Jeder Ladepunkt muss über eine separat abgesicherte Stromlei-
tung  angeschlossen werden.
  Die Stromleitung muss entsprechend der gewünschten Ladeleis-
tung  dimensioniert sein (Leitungslänge, -querschnitt und -verle-
geart).

  Ein Leitungsschutzschalter ist entsprechend der Belastbarkeit 
des Kabels und der Ladeleistung der Ladestation auszuwählen.

  Jede Ladestation muss mittels eines eigenen FI-Schutzschalters 
abgesichert werden (entweder in Ladestation integriert oder bei 
Installation zu integrieren).

Hinweis: Leerrohre für Verkabelungen sollten grundsätzlich großzügig dimen-
sioniert werden, damit sie bei einer evtl. künftigen Erweiterung zusätzliche  
Leitungen aufnehmen können.          Checkliste Betrieb

Einweisung der  
Mitarbeiter 

Weisen Sie oder der Elektriker Ihre Mit-
arbeiter und relevante Personen in die 
Nutzung der  Ladeinfrastruktur ein. 

Festlegung eines  
Verantwortlichen

Legen Sie fest, wer für Instandhaltung 
und Betrieb der Ladeinfrastruktur  
verantwortlich ist. 

Überwachung der 
Ladeinfrastruktur

Ein Monitoring-System ermöglicht 
Echt zeitüberwachung und Fehlerma-
nagement. Eine frühzeitige Fehlerer-
kennung erhöht die Verfügbarkeit.

Wartung der  
Ladeinfrastruktur

Die regelmäßige Inspektion gemäß 
DGUV  Vorschrift 3 sollte sowohl in  
Ihren Versicherungsbetrag als auch in 
die betrieblichen Abläufe  inkludiert 
werden.

Checkliste zum Download: autoflotte.de/emobility

            Checkliste Vorbereitung

Fördermittel Welche Förderungen kommen in  
Frage? Es gibt Förderungen von Bund, 
Land und Kommune. In der Regel  
dürfen die Maßnahmen erst nach der 
Bewilligung beginnen. 

Verantwortlichkeiten  
und Ressourcen

Haben Sie Ressourcen, um die Lade-
lösung selbst zu planen und umzuset-
zen? Legen Sie Verantwortliche fest 
und holen Sie sich gegebenenfalls  
Hilfe von Experten. Involvieren Sie alle 
Beteiligten früh. 

Eigentürmer/Mieter Sind Sie Mieter? Informieren Sie den  
Eigentümer.

Installateure/ 
         Handwerker

Achten Sie auf die Erfahrung mit 
Ladeinfra struktur und Kenntnis ent-
sprechender Normen. Die Inbetrieb-
nahme sollte neben der Installation 
der Hardware im Angebotsumfang 
enthalten sein.

Checkliste Planung

Ladekonzept Ermitteln Sie u. a. die benötigten 
Leistungs merkmale Ihrer Ladestation. 
Ist die Station öffentlich, auf Eich-
rechtskonformität achten.

Montageort Welcher Platz eignet sich am besten 
(Lage,  Anschlussmöglichkeit)? Der 
Montageort muss der Schutzklasse der 
Ladestation ent sprechen (IP 54).

Netzanschlussleistung Die Leistung muss im Netzanschluss-
vertrag  vermerkt sein. Der physisch 
verfügbare  Anschluss kann höher sein. 
Auskunft gibt der  Netzbetreiber.

Ladesysteme für die eigene 

Flotte (in Zusammenarbeit  

mit The Mobility House)

Teil 1: Konzeption
Teil 2: Realisierung
Teil 3: Betrieb

1.

2.

3.


