
Batterie als Unsicherheitsfaktor | Ein 
weiterer Knackpunkt liegt bei den Batteri-
en: Neben Faktoren wie Energiedichte zur 
Reichweiten- und Transportlastoptimierung, 
Gewicht oder Rohstoffkosten ist für Fuhr-
parkbetreiber und Leasinggeber besonders 
die Werthaltigkeit der Batterien ein Unsi-
cherheitsfaktor, weil sie die Kernvorausset-
zung für die Wiederverwertung ist. Hier hin-
ken die großen Erwartungen ebenfalls der 
Realität hinterher. 

Aus diesen Gründen wird der E-Mobi-
lity-Markt weiterhin nicht von Angebot und 
Nachfrage, also einem selbstgenerierenden 
Rhythmus getrieben, der zu fairen Preisen 
führt, sondern hat immer noch Innovations-
charakter mit dem E-Mobil als Epizentrum. 
Davor scheuen viele Unternehmen zurück, 
nach dem Motto: Lass erst mal die anderen 
vorfahren! Staatliche Maßnahmen würden 
da sicher helfen gegenzusteuern, werden 
aber erst kommen, wenn heimische Auto-
bauer serienmäßig Elektrofahrzeuge pro-
duzieren. Das passiert nicht von heute auf 
morgen. 

Mittel- bis langfristig wird aber aufgrund 
der weiter steigenden Spritpreise und der 
sinkenden Kosten der Fahrzeuge der Druck 
zunehmen, auf E-Wagen umzusteigen. 

Weiter Weg | Doch der Weg dorthin ist 
noch weit. Es wird eine lange Anfahrt und 
kein direkter Kickstart. Wir wollen bis 2015 
rund tausend Elektrofahrzeuge in deutsche 
Fuhrparks bringen und gehen davon aus, 
dass es dann erstmals einen signifikanten 

— Die Anfangseuphorie ist verpufft und 
skeptischem Abwarten gewichen: Wohin 
geht die Fahrt wirklich beim Thema E-Mobili-
tät? Wenn es um die Anschaffung von strom-
betriebenen Fahrzeugen für die Firmenflotte 
geht, steht das Gros der Fuhrparkmanager 
lieber auf der Bremse, als Gas zu geben. 

Obwohl E-Cars in den Medien nach wie 
vor regelmäßig für Schlagzeilen sorgen, sind 
sie auf deutschen Straßen eher selten zu se-
hen – und in heimischen Fuhrparks nur mit 
der Lupe zu finden. Abgesehen von Unter-
nehmen, die sich als innovative Vorreiter mit 
der Forschung und Entwicklung von Elek-
trofahrzeugen beschäftigen und jetzt auch 
bereit sind, deren Praxistauglichkeit zu tes-
ten, halten sich die Betriebe zurück, wenn es 
um den betrieblichen Einsatz solcher Fahr-
zeuge geht. 

Hohe Leasingrate | Das liegt nicht etwa, 
wie oft behauptet wird, am mangelnden 
Fahrzeugangebot, das von einfach struktu-
rierten Fahrzeugen und kleinen Transpor-
tern bis zu Limousinen und batteriebetriebe-
nen Lkw reicht. Es ist alles zu haben – wenn 
auch noch nicht unbedingt von deutschen 
Automobilherstellern. Der entscheidende 
Grund ist vielmehr: Strombetriebene Fahr-
zeuge sind zu teuer. 

Der neue Opel Ampera beispielsweise, 
den wir gerade in unser Angebot aufge-
nommen haben und mit dem wir derzeit im 
eigenen Einsatz beste Erfahrungen machen, 
schlägt in der günstigsten Version mit einer 
Leasingrate von rund 800 Euro im Monat zu 
Buche. Das ist vielen Unternehmen zu hoch. 

Um Elektromobilität tatsächlich auf die 
Überholspur zu bringen, ist es deshalb not-
wendig, dass die Fahrzeuge zeitnah güns-
tiger werden und sich nicht nur in ferner 
Zukunft für die Fuhrparks rechnen. Aktuell 
müsste der Dieselpreis pro Liter schon rund 
sechs Euro betragen, damit sich der Umstieg 
auf ein E-Mobil lohnt.

Hinzu kommt, dass die mit klassischen 
Verbrennungsmotoren ausgestatteten 
 Fahrzeuge die heimlichen Profiteure von 
dem durch E-Mobilität ausgelösten Inno-
vationsschub sind: Sie werden infolge ih-
rer leichteren Bauweise, dem niedrigeren 
 Energieverbrauch der neuen Verbrennungs-
motoren und anderer innovativer Techno-
logien zunehmend sparsamer. Das bremst 
den Umstieg auf Elektromobilität ebenfalls 
 spürbar.

„Lange Anfahrt statt Kickstart“
Elektroautos im Fuhrpark | Ein Statement von Ludger Reffgen, Geschäftsführer 
von ASL Fleet Services, einem Unternehmensbereich von GE Capital. 

Arval | Web-TV-Beitrag: mehr Sicherheit bei weniger Kosten

– Fuhrparks, die in Fahrersicherheit investieren, 

können Kosten sparen – die Höhe hängt vom ei-

genen Team und der Flotte ab. Arval stellt in sei-

nem Online-Video zum Thema nun bis zu acht 

Prozent Benefit in 

Aussicht.

So kann bei-

spielsweise ein 

Fahrsicherheits-

training nach Er-

fahrungswerten bis zu 0,5 Prozent Einsparung 

an den gesamten Fuhrparkkosten bringen. Ein 

Bonus-Malus-System hilft in gleicher Größen-

ordnung beim Sparen. Und die richtige Pflicht-

ausstattung fürs Auto bringt ebenso wie die 

Fahrzeugauswahl nach Sicherheitskriterien 

(NCAP-Wert) monetäre Vorteile von bis zu 0,2 

respektive bis zu 0,3 Prozent. Ein Gros der posi-

tiven Effekte lässt sich mit Telematik (bis zu drei 

Prozent Kostenersparnis für die Flotte) erzielen.

Der Leasinggeber Arval berät Fuhrpark-

manager dabei in puncto Unternehmenspolitik, 

Fahrzeugbeschaffung und Maßnahmen für den 

Fahrer. „Wir vereinen Kosten- und Sicherheits-

konzepte. In unserem dreistufigen Beratungs-

ansatz definieren wir nicht nur Maßnahmen, die 

direkt beim Fahrer ansetzen“, erklärt Peter Stadt-

herr (Foto), Ressortleiter Operations bei Arval. 

„Das Ziel ist klar: mehr Fahrersicherheit bei sin-

kenden Kosten.“

Fo
to

: A
rv

al

Anteil von fünf bis zehn Prozent solcher Fahr-
zeuge in heimischen Dienstwagenflotten 
geben wird. 

Das verlangt aber noch erhebliche In-
vestitionen auch der öffentlichen Hand: 
Die Ladeinfrastruktur muss verbessert, die 
Energieverteilung der erneuerbaren Ener-
gien verlässlich gelöst und die Stromnetze 
ausgebaut werden. Dabei bleibt viel Über-
zeugungsarbeit zu leisten: Erst wenn die 
 Autofahrer batteriebetriebenen Fahrzeugen 
wirklich vertrauen und ihnen guten Gewis-
sens den Vorzug geben, wird Elektromobi-
lität durchstarten und auf die Überholspur 
wechseln. 

Elektromobilität fest im Blick | Ludger Reffgen, 

Geschäftsführer von ASL Fleet Service
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