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Treffpunkt

D ie EU setzt Standards für 
Elektroautos – und die 

Leasinggesellschaften arbeiten 
bereits an entsprechenden Lö-
sungen. So auch Full-Service-
Anbieter Arval Deutschland, 
der auf einer viertägigen Ver-
anstaltung Flottenentschei-
dern die Gelegenheit bot, am 
Steuer eines Elektrofahrzeuges 
selbst zu testen, was ein mit 
Strom angetriebener Motor 
aktuell leisten kann. Aller-
dings müssen auf dem Weg 
zur reinen Elektroflotte noch 
viele offene Punkte geklärt 
werden, wie Ralf Woik, Res-
sortleiter Marketing und Kom-
munikation bei Arval Deutsch-
land, erläutert.

Af: Herr Woik, alle diskutie
ren über Einsatz und Um
setzbarkeit von Elektroflot
ten. Was sagen denn Ihre 
Kunden, welchen Stellen
wert Elektromobilität wirk
lich bei ihnen hat? Handelt 
es sich um einen praktika
blen Vorstoß oder eher um 
reine Imageverbesserung?
Woik: Elektroautos findet 
man im Moment noch eher in 
den Medien als auf dem Fir-
menparkplatz. Aber das The-
ma erhält immer mehr Priori-
tät – so zeigt auch unser CVO-
Barometer 2010, dass jeder 
fünfte Flottenentscheider in 

den nächsten drei Jahren 
Elektrofahrzeuge einsetzen 
möchte. Auch die von uns 
eingeladenen Kunden, die 
Fuhrparks zwischen 85 und 
2.200 Fahrzeugen managen, 
bewerten Elektroantriebe po-
sitiv. Nach ihrer Ansicht wird 
die momentan noch zöger-
liche Verwandlung der Fuhr-
parks hin zu „grünen“ Fahr-
zeug- und Antriebskonzepten 
rasch an Dynamik gewinnen. 
Allerdings müssen dazu 
grundlegende Fragen zur Mo-
dellauswahl und den Infra-
strukturen geklärt werden 
und finanzierbare Flotten-
konzepte verfügbar sein. Zwar 
mögen reine „Elektroflotten“ 
noch Zukunftsmusik sein, 
Elektromobilität an sich ist je-
doch in der Fuhrparkpraxis 
bereits ein wichtiger Aspekt. 
Denn immer mehr Hersteller 
bieten Fahrzeugmodelle an, 
die neben einem konventio-
nellen Motor elektrische An-
triebe nutzen. Den Kunden 
war daher klar: Wer jetzt han-
delt und sich aktiv mit Lö-
sungsmodellen für Elektro-
flotten auseinandersetzt, zum 
Beispiel für Servicefahrzeuge 
im Stadtverkehr, wird in den 
nächsten ein bis zwei Jahren 
einen entscheidenden Erfah-
rungsvorsprung haben. Da-
mit ist das Thema schon heu-

te weit mehr als nur Image-
Aufpolierung.

Af: Welche Voraussetzungen 
sind denn zu erfüllen, damit 
Elektromobile Einzug in die 
Firmenfuhrparks halten? 
Woik: Die Diskussionen bei 
unserem Kundenevent mach-
ten deutlich, dass Elektromo-
bilität einen wichtigen Beitrag 
zur Etablierung „grüner Flot-
ten“ in Deutschland leisten 
kann. Damit Elektromobile in 
Firmenfuhrparks Einzug hal-
ten, sind jedoch noch einige 
Voraussetzungen zu erfüllen: 
Zunächst ist der tatsächliche 
Mobilitätsbedarf zu analysie-
ren. Dann sind anhand der 
gewonnenen Erkenntnisse die 
Fahrzeuge auszuwählen, die 
das Nutzungsprofil des jewei-
ligen Fahrers optimal abde-
cken. Darüber zeigt sich 
schnell, wo bei der Flotten-
nutzung Hybrid- oder Elek-
trolösungen attraktiver sein 
könnten als Dieselantriebe. 
Zur Erhöhung der Akzeptanz 
von Fahrzeugen mit alternati-
ven Antrieben müssen diese 
in erster Linie von den Fah-
rern und nicht nur von den 
Flottenmanagern im Alltags-
betrieb getestet werden. Klärt 
dann noch ein Full-Service-
Dienstleister Fragen der Ener-
gieversorgung und Wartung 
als Serviceleistungen, gehören 

Elektrofahrzeuge im Kurzstre-
ckenbetrieb, zum Beispiel bei 
Handwerkern, Pflegediensten 
oder Servicetechnikern, viel-
leicht schon bald zum All-
tagsbild in den Städten. 

Af: Und wie sieht es mit Halt
barkeit und Lebensdauer 
aus? Wann rechnet sich für 
den Flottenverantwortlichen 
eine Elektroflotte im Ver
gleich zur konventionellen?
Woik: Zunächst möchte ich 
anmerken, dass beim Thema 
Elektromobilität natürlich 
nicht nur der Flottenverant-
wortliche, sondern auch der 
Leasinggeber ins Risiko geht 
– insbesondere, was die Rest-
werte angeht. Nehmen wir an, 
es käme zu einem technischen 
Durchbruch bei der Batterie-
technik, dann müsste man 
den Wert der Fahrzeuge im 
Bestand drastisch nach unten 
korrigieren – dieses Risiko 
übernehmen wir als Leasing-
geber. Und natürlich muss 
nach wie vor auch für den 
Kunden der Preis stimmen. 
Da komme ich dann direkt 
auf Ihre Frage zurück. Wenn 
wir von großen Fuhrparks re-
den, dann reden wir von min-
destens 200 Fahrzeugen. In 
diesen Fuhrparks werden 
Elektrofahrzeuge bald zu Test-
zwecken im Einsatz sein. 
Denn große Firmen leben oft 
von einem Innovationsvor-
sprung, der auch vor dem 
Fuhrpark nicht haltmacht. 
Die Szenarien zu Haltbarkeit, 
Lebensdauer und Restwert-
stabilität werden in den nächs-
ten Jahren immer griffiger 
und werden sich an den neu-
en technologischen Möglich-
keiten der Massenproduktion 
orientieren. Erst dann wird 
Elektromobilität erschwing-
lich. Es ist durchaus möglich, 
dass sich die Lebenszyklus-
kosten eines Elektroautos und 
eines Fahrzeugs mit konventi-
onellem Antrieb schon in den 
nächsten fünf bis zehn Jahren 
auf einem ähnlichen Niveau 
bewegen werden.  R E D  Af

Energieschub
Drei Fragen zur Elektromobilität an Ralf Woik, Ressort
leiter Marketing und Kommunikation bei Arval.  

Autoflotte 10/2010

Ralf Woik von Arval Deutschland 
kann sich vorstellen, dass Elektro
autos in den nächsten Jahren im 
Kurzstreckenbetrieb einen Durch
bruch erleben werden.
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Der neue Volvo S60

Es gibt mehr im Leben als einen Volvo. Es
gibt Bausparverträge und Tagesgeld, An-
teilscheine und Immobilienfonds, Firmen-
beteiligungen und Renditeobjekte. Und es 
gibt Investitionen, die sich bereits an 
der nächsten Ampel auszahlen. Deshalb 
fahren Sie den Volvo mit Anti-Brav-System.

AB 18. SEPTEMBER BEI IHREM VOLVO PARTNER.

www.volvocars.de/grosskunden


