
Stunde null für null Emissionen | Olaf und Arnulf 

Piepenbrock (MItte li. u. re.) vor dem ActiveE mit 

Marco Lessacher (l.) und Uwe Hildinger, Alphabet

Blickfang | Der 

gebrandete Stromer  

für Piepenbrock
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– Seit Jahren arbeitet Piepenbrock nicht nur im 

Fuhrpark konsequent daran, den Kohlendioxid-

Ausstoß zu senken, 2010 startete der Gebäude-

dienstleister zudem die Nachhaltigkeitskampa-

gne „Piepenbrock Goes Green“.  

„Den nächsten Schritt konsequent zu gehen 

bedeutet für uns, nicht nur Fahrzeuge anzu-

schaffen, die wenig Kohlendioxid ausstoßen, 

sondern solche, die emissionsfrei fahren“, sagte 

Olaf Piepenbrock, geschäftsführender Gesell-

schafter der Piepenbrock Unternehmensgruppe, 

im Gespräch mit der Autoflotte anlässlich der 

Übergabe des ersten Elektrofahrzeugs durch 

den Leasinggeber Alphabet in der BMW Welt in 

München Anfang Juni.

Der BMW ActiveE wird testweise in der Berli-

ner Geschäftsstelle für Servicefahrten im Stadt-

gebiet eingesetzt und soll in rund einem halben 

Jahr durch einen BMW i3 ersetzt werden. „Be-

sonders in Ballungsgebieten können wir mit der 

aktuellen Reichweite, die uns ein Elektroauto 

heute bietet, schon einige Aufträge abdecken“, 

sagte sein Bruder Arnulf Piepenbrock, ebenfalls 

geschäftsführender Gesellschafter des 100-jäh-

rigen Familienunternehmens.

Wichtig bei der Auswahl der Ladeinfrastruk-

tur war, dass der ActiveE schnellstmöglich gela-

den wird, um die Standzeiten zu minimieren. So 

entschied sich Piepenbrock für eine Wallbox 

von ABB mit „Mennekes Typ 2“-Stecker, die den 

Stromer in vier bis fünf Stunden voll auflädt. 

Verläuft der Pilotversuch erfolgreich, wollen 

die Unternehmenslenker der vierten Generati-

on weitere E-Autos über das Leasingprogramm 

„AlphaElectric“ beschaffen. „Wir wollen den  

ActiveE intensiv testen und die gesammelten 

Erfahrungen in die Entscheidung einfließen las-

sen, inwieweit wir ähnliche Fahrzeuge zukünftig 

auch an anderen Standorten einsetzen können“, 

so Arnulf Piepenbrock weiter.

Unsicherheit gibt es allenfalls hinsichtlich der 

Akkus. „Spannend wird die Frage, wie weit die 

Entwicklung bei den Ladezeiten und Ladezyk-

len gehen wird. Werden sie 500, 1.000 oder 2.000 

Zyklen schaffen, ohne in der Leistung einge-

schränkt zu sein?“, fragte sich Olaf Piepenbrock? 

Auch diese Erfahrung wird die Unterneh-

mensgruppe als „E-Pionier“ und Verfechter von 

null Emissionen als einer der ersten professio-

nellen Nutzer nun sammeln müssen. „Nachhaltig-

keit und Vorreiterrolle – das sind zwei Themen, 

die Piepenbrock und Alphabet sehr eng verbin-

den“, bekräftigte Marco Lessacher. „Wir stehen 

hier am Anfang einer Veränderung der Mobili-

tät, bei der wir gemeinsam ganz weit vorne sein 

wollen“, so der Alphabet-Geschäftsführer weiter.
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