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— Der größte Fan des Allrad-Tesla hatte das 
Privileg, den E-Super-Sportler mit zwei Mo-
toren selbst vorzustellen. Als Mitgründer und 
CEO des US-Autobauers ist Elon Musk hierfür 
natürlich prädestiniert. Die zwei Motoren 
(515 kW Gesamtleistung), eine größere 
Reichweite (+ 16 Kilometer) und der Spurt in 
3,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h bereiten 
nicht nur dem Gründer des Online-Bezahl-
systems Paypal Spaß. Diese Attribute des 
„P85D“ spüren bald auch die Fahrer der Elek-
tromarke, die in Deutschland ihre Fans  
gefunden hat (siehe Interview unten). 

Neue Welt | Bereits das soloangetriebene  
Model S ist ein Statement – nicht allein was 
das Antriebskonzept betrifft, vielmehr in der 
Art, wie Auto und Fahrer „kommunizieren“. 
Alle Funktionen im Edel-Stromer werden 
über das riesige Display gesteuert, das nahe-
zu alle Knöpfe und Schalter aus dem Cockpit 
verjagt hat. Der nächste Schritt wäre das 
(teil-)autonome Fahren, was nun (zumindest 

auf nicht öffentlichen Straßen) möglich sein 
wird. Die zahlreichen neuen Radar- und GPS-
Systeme ermöglichen dies nämlich. Der 
P85D fährt laut Musk selbstständig in die  

Garage. Schnell kommt der Gedanke: „Wenn 
sich der Kalifornier nun auch noch selbst  
laden könnte ...“ An diesem Traum arbeitet 
das Team um Musk bereits. | rs

Obere Stromerklasse | Die E-Limousine mit theoretisch bald mehr als 500 Kilometern Reichweite   

Der Elektropionier für den Vorstand 
Tesla | Mit dem Model S sorgt der Importeur auch in deutschen Flotten für Aufsehen. Eine neue Allrad-Version, 
teilautonomes Fahren und vor allem mehr Ladestationen sollen den etwas anderen Stromer weiter aufwerten.   

Interview | Albert Scheibler, Fleet Sales Advisor Germany bei 
Tesla

– Wie viele gewerbliche Verkäufe gab es in diesem Jahr? 
Insgesamt sind derzeit etwa 750 Model S in Deutschland zugelassen, gan-
ze 70 Prozent davon im gewerblichen Umfeld. Hinzu kommen alle Fahr-
zeuge, die bereits in den letzten Monaten verkauft wurden, aber noch 
nicht zugelassen sind. Als Premium-Limousine mit vielen Highlights im 
Vergleich zu anderen Fahrzeugen ist das Model S besonders attraktiv für 
Unternehmen sowie Firmenwagennutzer und wurde deshalb mit einem 
Branchenpreis ausgezeichnet. Dies ist bemerkenswert, da sich das Tesla 
Model S mit dieser Auszeichnung in der Kategorie Obere Mittelklasse den 
ersten Platz im Vergleich zu gängigen Firmenfahrzeugen mit Verbren-
nungsmotor sichern konnte. Unternehmen profitieren besonders von der 
CO2-Reduktion im Fuhrpark bei gleichzeitiger Senkung der laufenden 
Kosten mit diesem hundertprozentigen Elektrofahrzeug. Am wichtigsten 
ist aber die Langstreckentauglichkeit des Tesla Model S mit bis zu 500 Kilo-
metern Reichweite in Kombination mit dem Ausbau des Tesla-eigenen 
Schnellladenetzes, den sogenannten Superchargern, welches für Tesla-
Kunden kostenlos ist. Vor diesem Hintergrund rechnen wir mit stark  
steigenden Zulassungszahlen besonders im gewerblichen Bereich.

– Wie lange muss ich als Kunde auf mein bestelltes Model S warten?  
Für Model-S-Bestellungen in Deutschland haben wir aktuell eine Lieferzeit 
von vier bis fünf Monaten. Das entspricht marktüblichen Standards in un-
serer Fahrzeugklasse. Durch unser Direkt-Distributionssystem mit eigenen 
Stores und Service-Centern können wir eine einheitliche Beratung und 
Transparenz sicherstellen. Nach der Bestellung steht unser eigenes Delive-

ry-Team jedem Kunden individuell bis zur Übergabe des Model S zur Seite.

– Welche Flotten greifen eigentlich zum Tesla? 
Ein großer Anteil der Tesla-Model-S-Bestellun-
gen stammt von kleinen und mittelständi-
schen Firmen, da hier in der Regel Fuhrpark-
entscheidungen schneller getroffen werden 
können und von weniger Faktoren abhängig 
sind. Insbesondere das Angebot von Sixt Lea-
sing wird hier stark nachgefragt. Leider kön-
nen wir noch keine Referenzen öffentlich 
nennen, aber wir haben bereits mehrere 
Großunternehmen und auch DAX-Konzerne 
gewinnen können. Unter diesen ist zum  
Beispiel auch das derzeit größte Projekt für Electric Vehicle in Deutschland. 
Besonders freut uns, dass ein führender Einzelhändler seinen gesamten 
Vorstandsfuhrpark von 16 Fahrzeugen auf das Model S umgestellt hat. 

– Mit welchen weiteren Leasingpartnern arbeiten Sie zusammen?  
Wir bieten in Deutschland derzeit allen interessierten Leasinggesellschaf-
ten Rückkaufvereinbarungen an, die einen Restwert von bis zu 50 Prozent 
nach 36 Monaten und 75.000 Kilometer Laufleistung absichern. Dies ist ein 
starkes Signal und unterstreicht unsere Überzeugung zur positiven Wert-
entwicklung des Tesla Model S. Wir gehen von einem massiven Effekt aus 
und freuen uns über jede Anfrage eines Leasinganbieters.

– Wie viele kostenfreie Schnellladepunkte gibt es bereits?
Aktuell zählen wir in Deutschland 17 Tesla-Supercharger, zu Jahresbeginn 
waren es noch vier. Wir planen den Ausbau des Supercharger-Netzwerks 
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