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Treffpunkt

Fuhrparkverantwortliche 
setzen sich intensiv mit 

batteriebetriebenen Autos aus-
einander. Gefragt nach der 
Nutzungsabsicht von umwelt-
schonenden Autos im Fuhr-
park (Gas, Biokraftstoff, Hy-
brid, Elektro oder Umweltlabel), 

wollen sie künftig viel stärker 
auf die „E-Mobilität“ setzen. 

Kann derzeit von noch 
überhaupt keiner Nutzung 
von Elektroautos in deutschen 
Dienstwagen-Flotten gespro-
chen werden, so wollen in den 
kommenden drei Jahren neun 

Prozent mindestens ein sol-
ches Fahrzeug in Dienst stel-
len. Im gesamteuropäischen 
Vergleich soll der Wert sogar 
von einem auf 18 Prozent an-
steigen. Dies ist ein Ergebnis 
des „Barometers 2009“, einer 
telefonischen Umfrage des 
Corporate Vehicle Observato-
ry (CVO) in zwölf europä-
ischen Ländern. 

Der exponentielle Anstieg 
wird laut der Befragung für 
Unternehmen jeder Größe 
vorhergesagt: Bei kleinen Fir-
men (weniger als zehn Mitar-
beiter) auf zehn, bei kleineren 
Firmen (zehn bis 99 Beschäf-
tigte) auf sechs, bei mittleren 
(100 bis 999 Mitarbeiter) auf 
fünf und bei großen Unter-
nehmen (ab 1.000 Beschäf-
tigten) auf 14 Prozent. Erklärt 
werden könne diese breite Ab-
sichtserklärung unter ande-

rem damit, dass die Entschei-
der mit einem steigenden 
Angebot attraktiver Fahrzeuge 
rechnen. Wie Ralf Woik, ver-
antwortlich für den CVO in 
Deutschland, erläutert, seien 
für einen Erfolg der Elektroau-
tos bei Flotten auch der Auf-
bau einer guten Tank-Infra-
struktur, eine ausreichende 
Reichweite und guter Komfort 
notwendig. „Die E-Autos müs-
sen auch preislich mit her-
kömmlichen Fahrzeugen mit-
halten können, denn nur 
wenige werden bereit sein, ei-
nen allzu hohen Umweltbonus 
draufzulegen“, so Woik. 

Seien diese Bedingungen 
erfüllt, könnten sich Elektro-
autos durch ihren geringeren 
Wartungsaufwand, Steuer-
einsparungen und den Beitrag 
zur insgesamten CO2-Senkung 
für Flotten lohnen. r e d  Af
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Positive Vorzeichen
Eine Befragung des Corporate Vehicle Observatory 
zeigt ein steigendes Interesse an Elektroautos auf.
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D ie in den Niederlanden 
ansässige Leasinggesell-

schaft und der französische 
Autobauer haben vereinbart, 
ihren Kunden gemeinsam ent-
wickelte, innovative Lösungen 
anzubieten, an denen die Mit-
arbeiter und Netzwerke beider 
Partner beteiligt sind. 

Die Partnerschaft zielt da-
rauf ab, ab dem Jahr 2011 so 
vielen Menschen wie möglich 
Null-Emissionsfahrzeuge zur 
Vergügung zu stellen. 

Athlon Car Lease Interna-
tional hat als Teil der Strategie 
zur Corporate Social Respon-

sibility (CSR) auch einen Fünf-
Stufen-Plan für nachhaltige 
Mobilität entwickelt, dessen 
Bestandteil das Elektrofahr-
zeug-Entwicklungsprogramm 
„Charged“ ist. 

„Wir haben bei unseren 
Kunden ein starkes Interesse 
festgestellt, Elektrofahrzeuge 
auszuprobieren und mit ihnen 
zu fahren. Renault ist der erste 
OEM, der in Zukunft ein kom-
plettes Sortiment an Elektro-
fahrzeugen zur Verfügung ha-
ben wird“, sagt Hans Blink, 
Geschäftsführer von Athlon 
Car Lease International. 

Untersuchungen von 
Renault zufolge fahren 80 Pro-
zent aller Europäer heute we-
niger als 60 Kilometer pro Tag. 
Als „sauberes Transportmit-
tel“ könnten Elektrofahrzeuge 

nach Ansicht der beiden Part-
ner daher in zunehmendem 
Maße eine attraktive Lösung 
für die sich gegenwärtig verän-
dernden Mobilitätsanforde-
rungen sein. r e d  Af

Allianz für Elektro 
Athlon Car Lease und Renault werden Partner bei 
der Einführung von emissionsfreien Elektroautos.

Neuer Auftritt
Die VR-Leasing-Gruppe hat ihre Website neu gestalten lassen. Dabei wurde die Bedienbarkeit der 
Internetseiten auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Zielgruppen angepasst und optimiert. 
Zudem wurden zahlreiche Extranets in das neue Erscheinungsbild integriert. Der Relaunch durch 
die Frankfurter Multimediaagentur Cocomore kombiniert nach ihren eigenen Angaben eine kla-
re, funktionsorientierte Modernität mit einer gesteigerten Emotionalität. 

Noch Zukunftsmusik: Renault und RWE präsentierten auf der  
IAA 2009 ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Elektroautos 
und dem dazugehörigen Stromkonzept. Ab 2011 werden Renault und  
Athlon Elektroautos gemeinsam vermarkten.
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