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Stefan Moldaner 
hat zum 1. September 

die Leitung der Mar-

ken Jeep und Lancia 

in Deutschland über-

nommen. Als neuer 

Brand Country Mana-

ger verantwortet der 

43-Jährige das operative Ergebnis sowie die 

Positionierung und das Image der beiden 

Marken auf dem hiesigen Markt. In seiner 

neuen Funktion berichtet er an Fiat-Deutsch-

land-Chef Martin Rada. Viele dürften Molda-

ner noch von Peugeot Deutschland kennen, 

wo er von 2009 bis 2011 den Vertrieb Busi-

nesskunden, Nutzfahrzeuge und Gebraucht-

wagen leitete. Davor war er 18 Jahre lang für 

Opel in verschiedenen Positionen tätig.

Sebastian Ziebe 
(Bild oben) ist eines 

von zwei neuen Ge-

sichtern in der Groß-

kundenbetreuung der 

Berliner Carano Soft-

ware Solutions. Der 

30-Jährige arbeitete 

vorher unter anderem 

für Daimler. Weiterer 

neuer Consulting-Mit-

arbeiter ist Johannes 
Borchert. Der 27-Jäh-

rige war zuletzt Kun-

denbetreuer bei Car 

Professional Manage-

ment (CPM). 

Peter Dietrich,

l a n g j ä h r i g e r  G e -

schäftsführer von BCA 

Deutschland, Öster-

reich und Ver wal-

tungs rat  von BCA 

Schweiz, übernimmt 

zum 1. Oktober eine 

neue Aufgabe als europäischer BCA Sales Di-

rector. Zukünftig leitet er die Betreuung der 

europäischen Unternehmenszentralen von 

Autoherstellern, Importeuren, Leasingfirmen, 

Banken und Autovermietern.

Ariane Giebelen,  
33, verstärkt ab Okto-

ber das Vertriebsteam 

von Wollnikom. Zuvor  

war sie als Job-Coach 

bei TIP MG und als Per-

sonaldisponentin bei 

Persona Service tätig.
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— Alternative Antriebe sind in den letzten 
zwei Jahren regelmäßig in der Diskussion als 
Mittel zur Senkung der CO

2
-Emissionen im 

Straßenverkehr. Sind sie inzwischen auch 
Antrieb der Wahl in den Fuhrparks deutscher 
Unternehmen?

Der Blick auf die Pkw-Neuzulassungen 
lässt darauf noch nicht direkt schließen. So 
betrug der Anteil alternativer Antriebe am 
relevanten Flottenmarkt im Juli 2012 gerade 
einmal ein Prozent, das entspricht einem Zu-
wachs von mageren 0,1 Prozentpunkten seit 
2010, wo der Anteil bei 0,9 Prozent lag. 

Nur Hybrid legt zu | Stellten Erdgasfahr-
zeuge (CNG) vor zwei Jahren mit 46,8 Pro-
zent knapp die Hälfte der alternativ angetrie-
benen Fahrzeuge in deutschen Flotten, 
waren es im Juli 2012 nur noch 33,3 Prozent. 
Auch mit Autogas (LPG) betriebene Autos 
waren im selben Zeitraum von 25,6 auf 18,2 
Prozent rückläufig. Lediglich Hybridfahrzeu-
ge haben in den letzten zwei Jahren Fahrt 
aufgenommen und konnten sich von 27,5 
Prozent Flottenmarktanteil auf 36,9 Prozent 
(Januar bis Juli) steigern.

Diese statistischen Zahlen decken sich 
mit den Ergebnissen, die Dataforce bei der 
Befragung von 463 Fuhrparkverantwortli-
chen für die aktuelle Studie „Fuhrpark- und 
Mobilitätsmanagement in deutschen Unter-
nehmen 2012“ erhalten hat. Danach teilen 
44,3 Prozent die Einschätzung, dass sich im 
Zeithorizont von fünf Jahren Hybridantriebe 
durchsetzen werden. 

Für den Fünfjahreszeitraum wird Elektro-
fahrzeugen zudem bereits eher die Durch-
setzung am Markt zugetraut als Wagen mit 
Gasantrieb. 

Stromer in 20 Jahren vorn | Auf die nächs-
ten 20 Jahre gesehen, verkehrt sich das Ver-
hältnis zugunsten der Elektrofahrzeuge, die 
dann Hybridantriebe als zweitstärkste Vari-
ante hinter sich lassen. Knapp ein Viertel der 
Befragten enthielt sich jedoch einer Aussage.

Gasantriebe werden weiterhin stark rück-
läufig gesehen. Andere als die bereits am 
Markt befindlichen Antriebe sieht nur ein 
kleiner Teil der Befragten in der Führungsrol-
le unter den alternativen Antrieben. 

Die betriebliche Realität bereitet noch 
nicht überall den Boden für das Eintreffen 
dieser Prognosen. So regeln 53,1 Prozent der 
Unternehmen mit einer Car Policy darin 
auch, welche Kraftstoffarten getankt werden 
dürfen. Autogas/Flüssiggas findet sich dabei 
nur selten (2,9 Prozent), ebenso Erdgas (1,4 
Prozent). Auch Strom sucht man noch ver-
geblich in den Dienstwagenrichtlinien. 

Sind alternative Antriebe im Einsatz, han-
delt es sich dabei zumeist um einzelne Fahr-
zeuge, die überwiegend nach Einzelent-
scheidungen (42,9 Prozent) oder anlässlich 
einer Testphase (23,8 Prozent) angeschafft 
wurden. So haben 58,3 Prozent der Fuhr-
parks mit einem Elektrofahrzeug resepektive 
60 Prozent der Flotten mit einem Hybridfahr-
zeug im Moment nur genau dieses eine 
Fahrzeug im Einsatz.  | mp

Hybridantrieb auf dem Vormarsch
Prognose | In den nächsten fünf Jahren werden sich laut Dataforce zunächst 
Hybridfahrzeuge, dann Stromer bei den alternativen Antrieben durchsetzen.
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Alternative Antriebe | Anteil in 20 Jahren

Welche alternativen Antriebe werden sich in 
den nächsten 20 Jahren durchsetzen?
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Alternative Antriebe | Anteil in fünf Jahren

Welche alternativen Antriebe werden sich in 
den nächsten fünf Jahren durchsetzen?
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