
Flottenmanagement 3/201828

MANAGEMENT

Pieter Dumas, Projektverantwortlicher von Vat-
tenfall, erstellte zusammen mit verschiedenen 
Business-Units von Vattenfall sowie wichtigen 
internen Fachabteilungen (Fleet Management, 
Einkauf, Operations, Kommunikation et cetera) 
im Vorfeld der Veranstaltung eine konzeptio-
nelle Roadmap, in der man die generelle Heran-
gehensweise an das Projekt beziehungsweise die 
Anforderungen an die E-Transporter formulierte. 
Unterstützt wird der Energieversorger dabei seit 
Ende 2017 von fleetcompetence, die dem schwe-
dischen Unternehmen mit ihrem Team um Tobias 
Kern, Thilo von Ulmenstein und Greg Arena bera-
tend zur Seite stehen.

Das Projekt ist in dieser Größenordnung außer-
halb der Brief- und Paketdienstleistungsbranche 
in Europa wohl derzeit einmalig, denn es geht um 
insgesamt rund 2.500 LCVs, die elektrifiziert wer-
den sollen. Allein in Deutschland sind es rund 800 
Fahrzeuge. Dumas erklärte, dass es jetzt an der 
Zeit sei, sich mit den OEMs auszutauschen. Dabei 
schloss der Cross Regional Manager Real Estate 
& Facility Management auch nicht aus, dass sich 
künftig die Flotte aus verschiedenen Automobil-
herstellern zusammensetzen würde. Klar sei, dass 
die neuen E-LCVs mehrheitlich geleast und nicht 
gekauft würden, so Dumas.

Und wie sieht es mit dem Thema Strom laden aus? 
Tobias Kern von fleetcompetence berichtete, 
dass Konzepte für die passende Ladeinfrastruktur 
ebenfalls als Teil des Gesamtkonzepts entwickelt 
würden. Das Ganze sei aber weitestgehend unab-
hängig von den einschlägigen Ladeinfrastruktur-
Herstellern, so Kern weiter. Denn die Themen La-
desäulen und Ladeinfrastruktur sind, bei einem 
Energieversorger naheliegend, bereits intern bei 

Der Energieversorger Vattenfall plant bis Ende 2021 seine Light-Com-
mercial-Vehicle-(LCV-)Flotte komplett zu elektrifizieren. Für dieses am-
bitionierte Ziel wurde im Rahmen einer Veranstaltung in Hamburg schon 
einmal der Grundstein gelegt. Dorthin hatte der Konzern zu den soge-
nannten Vendor-Days das Gros der E-LCV-Hersteller geladen, die sich mit 
Vorträgen und Fahrzeugtests präsentieren konnten. Flottenmanagement 
war ebenfalls vor Ort und machte sich ein Bild von dem Event.

Vattenfall besetzt, wo als Teil der Businessunit „E-
Mobilität“ ebenfalls Lösungen in diesem Bereich 
angeboten werden.

Hersteller im Fokus
Bei dem Event standen im Wesentlichen die Auto-
mobilhersteller im Mittelpunkt.  Ein jeweils rund 
zweistündiger Slot wurde von den verschiedenen 
Autobauern genutzt, um sich in Stellung zu brin-
gen. Den Anfang machte StreetScooter, die mit 
ihren verschiedenen Modellen, wie dem Work 
oder dem Work L, bereits sehr erfolgreich auf dem 
Markt sind und zuletzt auch eine Kooperation mit 
Ford bekannt gaben. Der wesentliche Vorteil des 
Grundmodells von StreetScooter gegenüber an-
deren Fahrzeugen liege darin, dass es als reines 
E-Fahrzeug konzipiert wurde, sagte Marcus Arens, 
Director Marketing & Sales bei der StreetScooter 
GmbH, bei der Vorstellung.

Nach Testfahrten mit dem Modell Work stand be-
reits der nächste Slot an. Renault/Nissan war mit 
diversen Fahrzeugen, wie dem neuen Renault Ma-
ster Z.E. oder dem ebenfalls neuen Nissan Leaf, 
vor Ort. Als weitere namhafte Teilnehmer konnte 
Vattenfall noch Mercedes-Benz Vans, Ford, PSA/
Opel und den chinesischen Hersteller SAIC Motor 
begrüßen, die ebenfalls ihre Visitenkarten vor Ort 
hinterließen. 

Ball liegt bei Vattenfall
Pieter Dumas und sein Team arbeiten in den fol-
genden Wochen an der Finalisierung des Elec-
tric-Vehicle-Konzepts. „Wichtig dabei ist, ein 
dynamisches Modell zu entwickeln, das die sich 
schnell ändernden Faktoren (zum einen fahr-
zeugspezifische wie zum Beispiel Fahrzeugmodel-
le, Motorvarianten und Reichweite, zum anderen 

externe, wie zum Beispiel staatliche Subventi-
onen et cetera) berücksichtigt. Nur so kann ein 
nachhaltiges und zugleich flexibles EV-Konzept 
aufgestellt werden, das es ermöglicht, Vattenfalls 
LCVs schrittweise je nach Nutzungsprofil zu elek-
trifizieren“, ergänzt Tobias Kern. 

Als einer der wesentlichen Schritte wird in der Fol-
ge die Entscheidung getroffen, welche Hersteller 
beziehungsweise Fahrzeugmodelle zur Elektrifi-
zierung des Fuhrparks für die erste Umsetzungs-
phase am besten geeignet sind. Dumas betonte 
allerdings auch, dass mit Automobilherstellern, 
die nicht an den Vendor-Days teilnehmen konn-
ten, ebenfalls Gespräche geplant sind: „Zum aktu-
ellen Zeitpunkt schließen wir keinen der Herstel-
ler aus unseren konzeptionellen Überlegungen 
aus.“ Künftig würde auch über weitere Varianten 
wie Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge nach-
gedacht, für dieses Projekt läge der Fokus jedoch 
auf vollelektrischen Modellen. 

„Als wichtigste Erkenntnis aus den Vendor-Days 
haben wir mitgenommen, dass die aktuell ver-
fügbaren Fahrzeugmodelle zwar begrenzt sind, 
jedoch bereits eine gute Basis bilden, um zumin-
dest einen Teil der Flotte in der ersten Phase zu 
elektrifizieren. Betrachtet man die vorgestellten 
strategischen Überlegungen beziehungsweise 
den Ausblick auf kommende Modelle, sind wir 
sehr optimistisch, unser Ziel ‚EV100‘ schrittwei-
se in weiteren Umsetzungsphasen zu erreichen“, 
schlussfolgert Pieter Dumas.

Vattenfall elektrifiziert Transporter-Flotte

Das Vattenfall-Projektteam vor dem StreetScooter Work

ÜBER VATTENFALL:
Vattenfall ist einer der führenden europäischen 
Energiedienstleister. Ziel des Konzerns ist es, 
innerhalb einer Generation ein Leben frei von 
fossilen Brennstoffen zu ermöglichen. Aus die-
sem Grund treibt das Unternehmen den Über-
gang zu einem nachhaltigeren Energiesystem 
durch verstärktes Wachstum bei der Erzeugung 
erneuerbarer Energien sowie klimafreundlichere 
Energielösungen für seine Kunden voran.

Vattenfall beschäftigt rund 20.000 Mitarbeiter 
und ist vorrangig in Schweden, Deutschland, 
den Niederlanden, Dänemark, Großbritannien 
und Finnland tätig. Der Energiekonzern befindet 
sich im Besitz des schwedischen Staates.


