
Stromaufwärts
EAUTOS – Während die Hersteller ihre Elektroschlitten anpreisen, sprechen die 
Zahlen gegen einen Boom. Ganz anders beim Carsharing: Nutzer- und Anbieter-
zahlen steigen rasant. Eine Chance für die Stromer?   VON BRIT TA WINKGENS

D er neue Verkehrsminister „stro-
mert“ künftig durch Berlin. Mit 
dem BMW i3 will Alexander 

Dobrindt ab sofort alle Termine in der 
Hauptstadt wahrnehmen. Insgesamt 
11.000 Bestellungen für den gehobenen 
Stromer mit Marktstart im November 
2013 konnte BMW neben dem Minister-
Dienstwagen bisher vermelden. Ein klei-
ner Schritt auf dem Weg zu einer Million 
Elektrofahr zeuge auf deutschen Straßen, 
dem Ziel der Bundesregierung bis 2020.

Bisher sprechen die nackten Zahlen 
jedoch eine zurückhaltende Sprache: In 
Deutschland wurden 2013 laut Kraftfahrt-
Bundesamt genau 6.051 reine E-Autos 

zugelassen. Das sind zwar doppelt so vie-
le wie im Jahr zuvor, aber angesichts von 
fast drei Millionen Neuzulassungen gera-
de mal ein Anteil von 0,2 Prozent. 

2014 wollen nun zwei weitere deutsche 
Autobauer das Feld der Elektroautos stür-
men: Volkswagen fährt gleich im Frühjahr 
mit dem E-Golf vor und im Herbst 2014 
soll mit der B-Klasse electric drive auch 
ein Stromer mit Stern den Markt aufmi-
schen. Bleibt abzuwarten, ob der von Ex-
perten beschworene E-Auto-Aufschwung 
damit in diesem Jahr an Fahrt gewinnt. 

Fahrt aufgenommen hat derweilen ein 
anderer grüner Trend: das Carsharing. 
Über 453.000 Autofahrer nutzten 2012 in 
343 Städten und Gemeinden in Deutsch-
land die stationsbasierten sowie die frei 
im Straßenraum verfügbaren Carsharing-
Angebote. Damit vermeldet der Bundes-
verband CarSharing e.V. (bcs) in seiner 
Bilanz den bisher größten Anstieg der 
Nutzerzahlen und der Fahrzeugangebote. 

Hersteller aktiv im Carsharing-Kanal
Seit 2011 strömen auch die deutschen 
 Automobilhersteller verstärkt in den Car-
sharing-Markt. Mercedes steht mit seinem 
Angebot Car2Go mit 200.000 Kunden 
und 3.500 Fahrzeugen auf Platz zwei der 
größten Carsharer in Deutschland (Platz 
1: Flinkster), dicht gefolgt von DriveNow, 
dem Carsharing-Ableger von BMW mit 
185.000 Kunden und 2.200 Fahrzeugen. 

Erste Händler schwimmen mit
Waren die Händler zunächst meist außen 
vor, so gibt es vermehrt auch Carsharer, 
die die Händler mit einbinden. Prominen-
tes Beispiel dafür ist Ford Carsharing. In 
Kooperation mit erfahrenen Ford-Händ-
lern und Flinkster entsteht seit Juni 2013 
ein bundesweites Netz. 

Die erste Station hat Mitte Juni A. Lü-
ckenotto aus Rheda-Wiedenbrück eröff-
net. „Wir haben uns zu einer Teilnahme 
entschieden, da wir der Meinung sind, 
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LESEN SIE HIER...
... wie BMW bei der Vermarktung des i3 auf die 
Carsharing-Welle aufspringt und wie DriveNow 
und Alphabet dabei helfen, die E-Autos auf die 
Straße zu bringen.

BMW nutzt die Carsharing-Strömung: 
Der i3 rollt bald in Firmenflotten und 
mit DriveNow-Logo über die Straßen.
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dass dieses Geschäftsfeld in Zukunft im-
mer mehr in den Vordergrund rücken 
wird“, erläutert Hans Carree II, Assistent 
der Geschäftsleitung und Carsharing-An-
sprechpartner bei A. Lückenotto. Als Ford 
Vertragspartner ist das Autohaus beim 
Carsharing Servicepartner für den Kun-
den. „Die Fahrzeuge gehören uns und wir 
stellen diese dem Nutzer zur Verfügung, 
haben somit auch alle Kosten zu tragen“, 
lässt Carree II einblicken. Die teilnehmen-
den Händler sind über ein System mit-
einander vernetzt, so dass der Nutzer 
sämtliche Ford Carsharing Fahrzeuge nach 
einmaliger Registrierung in ganz Deutsch-
land nutzen kann.

Carsharing-Strömung nutzen
Mit Angeboten wie dem Ford Carsharing 
und stetig neuen Geschäftsmodellen zieht 
der Carsharing-Strom in Deutschland 
deutlich an – und könnte künftig auch 
E-Autos mitziehen, so die Meinung vieler 
Experten. „Die durchschnittlichen Nut-
zungsmuster im Carsharing passen gut zu 
Elektroautos. Ein E-Auto im Carsharing 
kann beispielsweise mühelos drei typische 
Stadtfahrten von bis zu 35 Kilometern 
nacheinander bewältigen, ohne dass an der 
Ladestation nachgeladen werden muss“, 
erklärt der bcs in einem Positionspapier. 
Auch die Hersteller schwimmen mit. Mer-
cedes setzt bei Car2Go den E-Smart ein, 
Citroens Carsharer Multicity hat sogar zu 
100 Prozent Elektroautos in der Flotte. 

Doch bei aller Euphorie weist der Bun-
desverband CarSharing darauf hin, dass 
Elektrofahrzeuge zwar vom Image gut in 
Carsharing-Flotten passen, sie aber unter 
derzeitigen Kostenstrukturen außerhalb 
von staatlich subventionierten Förderpro-
grammen nicht wirtschaftlich zu betreiben 
sind. Hinzu kommt, dass erst wenige Car-
sharing-Angebote bisher schwarze Zahlen 

schreiben. Daimler konnte dies mit Car-
2Go bis Januar 2013 in erst drei von insge-
samt 18 Carsharing-Städten erreichen. 

Kunden ins E-Boot holen
Stattdessen lassen sich andere Vorzüge des 
Carsharings nutzen, wie sie Ford-Händler 
Carree II herausstellt: „Wir sind nicht der 
Meinung, dass wir dauerhaft viel Geld mit 
Carsharing verdienen können, glauben 
aber, dass dieses Angebot die Attraktivität 
unseres Autohauses erhöht. Wir haben mit 
der Einführung in Rheda-Wiedenbrück 
für großes Aufsehen gesorgt und sind 
 gerade bei potenziell neuen Kunden ins 
Gespräch gekommen.“

Wie Carree II für das Autohaus A. 
Lückenotto haben auch die Hersteller das 
Carsharing als eine Art „rollende Kampa-
gne“ für ihre zumeist aufwendig produ-
zierten E-Autos entdeckt. Allen voran 
BMW: Die hauseigene Carsharing-Marke 
DriveNow hat Anfang Juni die ersten 60 
E-Autos „eingeflottet“. In Berlin stehen 
den DriveNow-Kunden insgesamt 40 
BMW ActiveE zur Verfügung, in Mün-
chen 20 weitere Stromer – mit Erfolg: 
Nach Angaben von DriveNow haben bis 
Ende 2013 bereits mehr als 25.000 Kunden 
mindestens einmal einen BMW ActiveE 
genutzt. Im Laufe des Jahres 2014 soll auch 
der i3 zur DriveNow-Flotte hinzukom-
men. „Carsharing ist eine perfekte Mög-
lichkeit zu einer „Testfahrt“ mit dem BMW 
i3, um festzustellen, wie einfach das elek-
trische Fahren tatsächlich funktioniert“, 
betont eine Unternehmenssprecherin von 
BMW gegenüber AUTOHAUS. 

BMW setzt auf E-Fuhrpark
Bestens „Testfahren“ lässt sich der i3 auch 
auf Dienstfahrten, wie es Verkehrsminister 
Dobrindt in Berlin vormacht. BMW nutzt 
deshalb einen zweiten Kanal, um seinem 

E-Auto Pionier Rückenwind zu verpassen: 
Über die firmeneigene Fuhrparktochter 
Alphabet soll der i3 auf die Straße kom-
men. „Wir sind überzeugt, dass Elektro-
fahrzeuge für Unternehmensflotten eine 
sehr attraktive Möglichkeit sind, was die 
Nutzung im Stadtgebiet, die Betriebskos-
ten und die CO2-Bilanz betrifft“, kommen-
tiert BMW gegenüber AUTOHAUS. Mit 
dem Produkt „AlphaElectric“ erhalten 
Flottenkunden laut dem Autobauer aus 
Bayern im Rahmen eines Full-Service-
Leasing-Vertrags ein Elektrofahrzeug so-
wie zusätzlich Beratung und Ladelösun-
gen, um problemlos in die Elektromobili-
tät einsteigen zu können. 

„Stromer“ im Corporate Carsharing
Da sich Carsharing auch bei Firmenfuhr-
parks immer größeren Interesses erfreut, 
hat Alphabet den i3-Vermarktungsgedan-
ken weitergetrieben: Mit „AlphaCity“ – 
dem nach eigenen Angaben ersten Corpo-
rate Carsharing-Modell auf Leasingbasis 
– können Kunden den i3 ab dem 2. Quar-
tal 2014 in ihre Flotte aufnehmen. 

Die i3-Händler sind bei den Corporate 
Carsharing-Fahrzeugen laut Alphabet 
grundsätzlich genauso eingebunden wie 
bei anderen Leasingfahrzeugen. Bestellung 
und Auslieferung laufen identisch über die 
BMW-Großkunden-Stützpunkthändler. 
„Der Einsatz vom BMW-i-Modellen in 
einem AlphaCity-Fuhrpark ist eine intel-
ligente und nachhaltige Ergänzung einer 
Carsharing-Flotte“, ist sich Uwe Hildinger, 
Leiter Vertrieb und Marketing bei Alpha-
bet, sicher. Zahlen untermauern seine Ein-
schätzung: Im Rahmen einer Studie stellte 
das Automotive Institute for Management 
(AIM) fest, dass sich 2012 mehr als jedes 
zweite Unternehmen vorstellen konnte, 
Elektrofahrzeuge im Rahmen von Corpo-
rate Carsharing zu nutzen. 

„Carsharing wird wichtiger Beschleuni-
ger für das Thema Elektromobilität sein“, 
bewertet DriveNow die Lage. Sei es als 
Carsharing-Fahrzeug im Privatgebrauch 
oder als geteilter Firmenwagen – erste Er-
fahrungen zeigen: Bei den Nutzern weicht 
die Skepsis gegenüber E-Mobilität. Das 
Potenzial ist da. Jetzt gilt es für Hersteller 
und Händler, es individuell zu nutzen. 
Denn je mehr Nutzer mit Elektromobilität 
in Berührung kommen, desto eher steigt 
die Chance auf mehr rollende E-Autos auf 
deutschen Straßen und desto eher zeigt 
sich, ob sich die Stromer langfristig etab-
lieren können.   ■

Über die Carsha-
ring-Flotte von 
DriveNow zeigt 
BMW Kunden 
den ActiveE –
der i3 folgt 2014.
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