
Sie sind in aller Munde und doch noch ein selten gesehenes
Phänomen die Elektroautos Daswird sich in naher Zukunft ändern
Flottenbetreiberwerden hierfür einenwichtigenBeitrag spielen Einigewissen es
schon Das Elektroauto passt prima für das eigeneUnternehmen Ein genauerer
BlickhilftbeiZweifeln

ottenelektrifizierung
Genauer hinsehen
Elektrofahrzeuge gelten als

zukunftsweisend sauber
nachhaltig und auch als
modern Ein Elektroauto
kann alles was es können
muss Es fährt flott ist si
cher und bietet eine Auto

nomie die für 80 Prozent der Schweizer
an 80ProzentderTagevöllig ausreichend
ist Doch Autos sind nicht nur Privatsa
che Immer mehr Unternehmen setzen
auf Elektroautos in ihren Flotten Taxi
untemehmen Lieferdienste Fuhrparks
von Behörden sowie Car Sharing Anbie
ter

Wofür sich E Fahrzeuge schon
heute eignen
DieGründehierfür sindsehrunterschied
lich

 Das gute Image der Elektrofahrzeuge
mit ihrem emissionsfreien Fahren der
guten Energieeffizienz und der Mög
lichkeit keinen Verbrauch endlicher
fossiler Treibstoffe zu erzeugen kann
sichhervorragendfürdaseigeneFirme
nimage einsetzen lassen
 Dass die Treibstoffpreise auf den Kilo
meter gerechnet bereits heute höher
sind als die Strompreise kann schon
jetzt imUnterhalt erheblichebetriebs
wirtschaftlicheVorteilebieten

 Elektrofahrzeuge sind von «Natur aus»
wartungsärmer da siewenigerTeüebe
inhalten und damit auchweniger Ver

schleissmöglichkeiten haben Sie be
nötigen keine Schmierstoffe und kein
störanfälligesMotorkühlsystem

Dennoch werden gern Bedenken gegen
E Fahrzeuge geäussert die notwendigen
Reichweiten fehlten sie seien zu teuer

und die Ladeinfrastruktur nicht ausrei

chend ausgebaut Gegen diese Bedenken
gibteseineinfachesRezept Genauerhin
sehen Elektrofahrzeuge spielen bei gut
ausgelasteter Nutzung die nochhöheren
Anschaffungskosten durch die wesent
lich geringeren Betriebskosten wieder
rein Und die geringere Reichweite kann
gerade bei Flotten gut kompensiert wer
den da hier die Orte bekannt sind zu de
nendieFahrzeugehinmüssenWirddort
ein Stromanschluss geboten kann die
Standzeit für das Nachladen genutztwer
den Überhaupt ist ja das Stromnetz schon
da Und lokal tätige Unternehmen wie
z B die Bemer Bäckerei Konditorei Beck

Glatz haben ohnehin für die Reichweite
derBatterienpassendeWegemuster

Auch komplexe Flotten können
elektrifiziertwerden
Doch auch Unternehmen mit kom

plexeren Wegebeziehungen und
Einsatzarten ihrer Fahrzeuge
möchten sich zunehmend «elektromobi
lisieren» lassen Das anerkannte Fraun
hofer Institut empfiehlt sich dafür z B
auf deren Website «elektromobilisiert
de» mit einem 5 Stufen Service Paket
um dieser Komplexität Herr zu werden

1  AnalysedesFuhrparks
2  Elektromobilisierungs Szenarien
3  TestphasemitFahrzeugen
4  Beschaffungsmanagement
5  Schulung fürdieMitarbeitenden
Vielleicht geht es in Zukunft sogar ein
facher denn noch sind die Praxiserfah
rungen nicht besonders umfangreich
der Roll outvon Elektroautos hat erst be
gonnen Das hatte sogar Auswirkungen
auf den bislang grössten Flottentest in
Europa bei der Firma SAP der erst verspä
tet beginnen konnte da die 27 Testfahr
zeuge nicht rechtzeitig geliefertwurden
Ein Problem übrigens das zunehmend
verschwindenwird da immer mehr Au
tohersteller Elektrofahrzeuge in höherer
Stückzahl anbietenwerden DerGrosstest

von SAPmit 500Mitarbeitenden bei dem
eine komplette private Nutzung durch
Mitarbeitende und rein dienstliche Nut

zungenuntersuchtwurde hat einehohe
Zustimmung der Teilnehmenden zu Ta
ge gebracht Bei beidenVariantenwar die
Zufriedenheit über 70 Prozent Individu
ellwirdzu schauensein wievieldes Fuhr
parks schon jetzt elektrifizierbar ist 100
Prozentwerden es nicht sein aber es geht
hier auch um einen sukzessiven Prozess
Nicht zuletzt müssen die Menschen sich

erst anmanches gewöhnen wiezumBei
spiel dassParkennichtmehrals passives
Autoabstellen zu begreifen ist sondern
als aktive Ladezeit

Die Praxis gibt Recht
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Die ersten Praxistests zeigen Trotz hö
herer Investitionskosten rentiert sich die

Umstellung aufdenElektroantrieb inner
halb kurzer Zeit bis hin zu einer efnzien

ten nachhaltigenundmodernene Flotte
DieSchweizerischePostwirdbis2016ihre
Briefzusteller komplett mit elektrischen
Fahrzeugen arbeiten lassen DieMitarbei

tenden sind jetzt schon sehr frohüberdas
reibungslose Funktionieren dieser Fahr
zeugeunddiePostempfängerfreuensich
über die «leise» nicht stinkende Zustel
lung Die Menschen ziehen also mit und
lassen sichbegeistem Und auch diese Be
geisterung kann das Unternehmen für
sein Image gebrauchen
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