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Opel | Zwei „Leih-Ampera“ bei Süwag

– Wie können sich Elektroautos im kommu-

nalen Alltag etablieren? Sind sie als Betriebs-

fahrzeuge geeignet? Diesen Fragen will die 

Süwag Energie mithilfe des Opel Ampera auf 

den Grund gehen und hat dazu derzeit zwei 

Ampera an kommunale Partner ausgeliehen. 

„Wir wollen damit langfristig die Einfüh-

rung von Elektroautos in unseren Regionen 

unterstützen“, erläutert 

Michael Herb, beim 

Energiedienstleister für 

den Bereich Elektromo-

bilität zuständig. „Gera-

de für Kommunen sind 

die emissionsarmen 

Autos ideal, weil hier oft 

nur kurze Strecken zurückgelegt werden.“

Auch die Süwag-Mitarbeiter selbst testen 

den Ampera intensiv. Hier wie dort hat er eine 

ganz besondere Mission: Berührungsängste 

abbauen. „Bei anderen Elektromobilen hatten 

manche Mitarbeiter Bedenken, nicht mehr 

nach Hause zu kommen. Im Opel Ampera 

schaltet sich jedoch bei Bedarf der Range-Ex-

tender zu und die diesbezüglichen Sorgen ha-

ben ein Ende“,  so Herb.

die Flottenentscheider einen Überblick über 
alle direkten und indirekten Kosten verschaf-
fen – beispielsweise mithilfe einer Gesamt-
kostenanalyse. Sie beschränkt sich nicht nur 
auf die Betrachtung von Kaufpreisen und 
Leasingraten, sondern bezieht zum Beispiel 
auch Versicherungs- und Kraftstoffkosten 
mit ein und ist damit ein geeignetes Instru-
ment, um den Fuhrpark nachhaltig zu opti-
mieren“, erläutert Ralf Woik, Sprecher für den 
CVO in Deutschland.

Klassischer Einsatz der Dienstautos | Eine 
gewisse Kontinuität zeigt sich beim Thema 
Flottenverteilung. Die deutschen Unterneh-
men setzen ihre Dienstfahrzeuge weiterhin 
klassisch ein. So nutzen die befragten Fuhr-
parkentscheider der Unternehmen mit 100 
bis 999 Mitarbeitern ihre Flotten vor allem 

für Außendiensteinsätze (39 Prozent) sowie 
Service- und Transportfahrten (26 Prozent). 

Plus bei „Anreizmodellen“ | Darüber hi-
naus erfährt das Dienstfahrzeug in diesem 
Jahr aber auch als „Anreizmodell“ für die Mit-
arbeiter wachsende Beliebtheit: Mehr als ein 
Drittel (35 Prozent) der Befragungsgruppe 
gibt an, den Firmenwagen als Incentive oder 
im Rahmen eines Gehaltsumwandlungsmo-
dells anzubieten. Im Vergleich zum Vorjahr, 
als nur 16 Prozent das Dienstfahrzeug inner-
halb dieser Befragungsgruppe als Incentive 
oder Gehaltsumwandlungsmodell an ihre 
Mitarbeiter vergeben haben, lässt sich bei 
diesen Unternehmen eine deutliche Ver-
schiebung zugunsten der Motivationsfahr-
zeuge (+ 19 Prozent) erkennen. 

In Zeiten des Fachkräftemangels ist der 
Firmenwagen somit der Studie zufolge mehr 
denn je ein Anreizinstrument zur Stärkung 
der Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung 
in Deutschlands Unternehmen. | red

— Der Fuhrpark stellt im Unternehmen 
nicht selten einen der größten Kostenblö-
cke dar. Umso verständlicher ist es, dass ganz 
genau geschaut wird, wie die Flotte effizient 
verwaltet werden kann. Zumal die Fuhrpark-
entscheider in deutschen Unternehmen für 
die kommenden drei Jahre mit einem anhal-
tenden Flottenwachstum rechnen. 

Dies ist ein Ergebnis des aktuellen CVO-
Barometers. Für die Studie interviewte das 
Meinungsforschungsinstitut CSA im Auftrag 
des Corporate Vehicle Observatory (CVO) 
mehr als 3.600 Flottenentscheider in zwölf 
EU-Ländern. In Deutschland nahmen 301 
Fuhrparkleiter an der Studie teil. 

Optimismus | So gehen hierzulande 
26 Prozent und damit über ein Viertel der 
großen Unternehmen mit mehr als 100 Mit-
arbeitern davon aus, dass 
die Gesamtzahl ihrer Fir-
menfahrzeuge in den 
nächsten drei Jahren zu-
nehmen wird. Nur sechs 
Prozent der befragten Flot-
tenverantwortlichen prog-
nostizieren abnehmende 
Fahrzeugzahlen. Eine Re-
duzierung des Fuhrparks 
im Zuge wirtschaftlich 
unruhiger Zeiten scheint 
demnach in dieser Befra-
gungsgruppe momentan 
keine prioritäre Rolle zu 
spielen – vielmehr sehen Fuhrparkmanager 
diesbezüglich weiterhin optimistisch in die 
Zukunft.

Kostendruck weiter das Thema | Der 
empfundene Kostendruck bleibt nach wie 
vor unter den Fuhrparkentscheidern ein 
wichtiges Thema, obgleich sich die Lage im 
Vergleich zum Vorjahr etwas entspannt hat: 
In diesem Jahr gehen 53 Prozent der Unter-
nehmen mit 100 bis 999 Mitarbeitern von 
einem höheren Kostendruck aus. Im Jahr 
zuvor waren es in dieser Befragungsgrup-
pe noch 65 Prozent. Über ein Drittel (36 Pro-
zent) der befragten Fuhrparkmanager dieser 
Unternehmensgröße gibt zudem an, dass 
der Kostendruck auf den Fuhrpark gleic blei-
ben wird.

„Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass 
Fuhrparkkosten bei den Unternehmen nach 
wie vor einen hohen Stellenwert einnehmen 
und die Fuhrparkstrategie entscheidend be-
einflussen. Umso wichtiger ist es, dass sich 

Optimistischer Blick in die Zukunft
CVO-Barometer | Die Fuhrparkentscheider in deutschen Unternehmen 
rechnen für die nächsten drei Jahre mit einem anhaltenden Flottenwachstum.
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HLA | Vier C-Zero nach Dortmund

– Die Stadt Dortmund hat im Zuge des Pro-

jekts „metropol-E“ vier antarktisweiße Citroën 

C-Zero in ihre kommunale Flotte aufgenom-

men. Die E-Mobile sollen offiziellem Bekunden 

nach hauptsächlich für Fahrten innerhalb des 

Stadtraums genutzt werden – sowohl für feste 

Fahrer als auch als Poolfahrzeuge. 

Leasingpartner ist die Hannover Leasing 

Automotive aus Pullach bei München, die 

nach eigenen Angaben mit einer Analyse des 

Mobilitätsbedarfs bei der Auswahl behilflich 

war. Für das Modell sprachen u. a. die Reich-

weite von bis zu 150 Kilometern sowie der mo-

derne Look des wendigen Kleinwagens. Die 

Entscheidung zugunsten der HLA fiel nach ei-

ner öffentlichen Ausschreibung. 

Im Projekt „metropol-E“ sind – die vier Ci-

troën C-Zero inbegriffen – nun bereits 13 Elek-

trofahrzeuge im Einsatz.
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