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Bereits 70 % der im Rahmen dieser 
Studie befragten Unternehmen setzen 
auf umweltfreundliche Fahrzeuge. Mit 

73 % liegen reine Batterie-Elektrofahrzeuge 
(BEV) und mit 67 % Plug-in-Hybride  (PHEV)  
deutlich vorne.

Doch ist der Einsatz von Batterieautos 
tatsächlich sinnvoller als der von Benzin- und 
Dieselfahrzeugen? Sind diese Fahrzeuge in 
der Realität tatsächlich sauberer? Zu diesem 
Thema gibt es eine Reihe teilweise wider-
sprüchlicher Studien. Die europäische 
Nichtregierungsorganisation Transport & 
Environment (T&E)  hat nun in einer grossen 
Untersuchung sämtliche aktuellen Daten 
gesammelt und ausgewertet. Ihre Studie 
kommt zu einem eindeutigen Resultat: Ein 
neues, durchschnittliches europäisches 
Elektroauto verursacht heute nur rund einen 
Drittel des CO2-Ausstosses eines neuen 
Diesel- oder Benzinfahrzeugs. Wer bei uns 
also keinen Benziner kauft, sondern ein 
Elektroauto der gleichen Klasse, verringert 
seinen CO2-Ausstoss schon heute. 

Ein weiter wichtiger «Treiber» für die gestie-
gene Attraktivität von Elektro- und Hybrid-
fahrzeugen dürfte der neue Prüfzyklus «WLTP» 
sein. Seit dem 1. September 2018 gilt in Euro-
pa der neue Prüfzyklus WLTP. WLTP steht für 
«Worldwide harmonized Light vehicle Test 
Procedure» und ersetzt den bis anhin gelten-
den «Neuen Europäischen Fahrzyklus» (NEFZ 
oder NEDC auf Englisch). Mit diesem Wechsel 
sollen die Verbrauchsangaben neuer Fahrzeu-

B. Kommunikation 
Noch immer haben viele Mitarbeiter Angst, 
dass die Reichweite der Elektrofahrzeuge 
nicht ausreichend ist. Diese Angst ist aber 
in den meisten Fällen unbegründet. Sicher 
war das Thema Reichweite vor ein paar 
Jahren bei den ersten Fahrzeugen mit 
Elektroantrieb ein grosses Thema. Aber die 
Technik hat sich weiterentwickelt. In der 
Zwischenzeit gibt es diverse Modelle mit 
Elektroantrieb und realistischen Reichweiten 
über 300 km. Diese Reichweite genügt in 
den meisten Fällen. Würden Halter von 
Elektrofahrzeugen an jedem Arbeitstag 
tatsächlich 300 km fahren, ergäbe das eine 
Jahreskilometerleistung von 72‘000 km 
(240 x 300). Das liegt aber weit über dem, 
was in der Schweiz im Durchschnitt tatsäch-
lich gefahren wird. Die durchschnittliche 
Fahrleistung bei Flottenfahrzeugen liegt 
eher im Bereich von 30‘000 km pro Jahr 
d.h. bei 100 – 125 km pro Tag. Sollte trotz-
dem einmal eine Aufladung am Tag notwen-
dig werden gibt es in der Schweiz bereits 
heute eine recht gute Ladeinfrastruktur 
(rund 4‘000 öffentliche Ladestationen). 
Diese Infrastruktur wird stetig erweitert.

C. Anreizsystem
Damit die Elektromobilität gefördert werden 
kann, müssen viele Unternehmen ihre Car 
Policy anpassen. Das gilt vor allem für dieje-
nigen Unternehmen, die bisher in der Car 
Policy pro Mitarbeiter- oder Kaderstufe maxi-
male Nettoanschaffungspreise vorgeben. Sehr 
oft ist es bei den aktuellen finanziellen Vorga-
ben schlicht nicht möglich, ein passendes 
Elektrofahrzeug zu finden, da die Anschaf-
fungspreise der Elektrofahrzeuge in der Regel 
immer noch deutlich höher sind als diejenigen 

ge realitätsnaher werden. In der Praxis führt 
das neue Messverfahren bei den meisten 
Flottenfahrzeugen zu teilweise massiv höheren 
Angaben des CO2 Ausstosses (im Ø rund 20%). 
Diese höheren CO2-Werte machen eine 
Überarbeitung der aktuellen Car Policy und 
der CO2-Grenzen, beziehungsweise die Über-
prüfung und Anpassung der Referenzmodelle 
für viele Unternehmen mit Fahrzeugflotten, 
zwingend erforderlich. Viele Unternehmen tun 
sich damit aber schwer, da die aktuellen Mo-
delle und Motorisierungen in vielen Fällen den 
Bedürfnissen des Unternehmens entsprechen. 
Die Förderung der E-Mobilität bietet daher 
einen guten Ausweg aus diesem «Dilemma». 
Durch eine Durchmischung der Flotte mit 

von vergleichbaren Fahrzeugen mit herkömm-
lichem Antrieb. Zudem fehlen aktuell auch 
noch diverse Ausführungen, die bei Unterneh-
men weit verbreitet sind (z.B. ein Kombi mit 
Elektroantrieb). In der Praxis haben sich aber 
2 Systeme bewährt, um zumindest das Preis-
dilemma zu lösen. Eine erste Variante ist, 
Mitarbeitern die gewillt sind auf ein Fahrzeug 
mit Elektroantrieb umzusteigen, einen höhe-
ren Beschaffungspreis zuzugestehen. Dazu 

eignet sich zum Beispiel ein Elektro-Förder-
beitrag. Bei einigen uns bekannten Beispielen 
liegt dieser je nach Mitarbeiterstufe und Firma 
zwischen CHF 5‘000.- bis CHF 10‘000.-, in 
einigen Fällen (Kaderfahrzeuge) auch deutlich 
höher. Eine zweite bewährte Variante ist die, 
dass pro Mitarbeiterstufe 2 – 3 aktuelle 
Elektrofahrzeuge definiert werden, die vom 
Mitarbeiter ausgewählt werden können. 
Meistens handelt es sich dann bei diesen 
Vorgabefahrzeugen um Elektrofahrzeuge mit 
einem deutlich höheren Anschaffungspreis. 
In beiden Fällen kann für die Mitarbeiter ein 
interessanter Anreiz und ein attraktives An-
gebot geschaffen werden. Beide Varianten 
führen bei einer Gesamtkostenbetrachtung 
NICHT zu höheren Kosten für das Unterneh-
men. Dies liegt daran, dass z.B. die Betriebs-
kosten von Elektrofahrzeugen (vor allem 
Service- und Unterhalt / Strom) teilweise 

zuführen? Die Erfahrung mehrerer Unterneh-
men, die bereits auf Elektromobilität setzen, 
hat gezeigt, dass vor allem die folgenden 
Elemente sehr wichtig sind:
• Prinzip der Freiwilligkeit / Motivation der 

Berechtigten 
• Kommunikation (die Angst nehmen / 

Transparenz betreffend realistischer 
Reichweiten)

• Ein passendes Anreizsystem. Die Elektro-
mobilität muss für den Mitarbeiter inter-
essant sein 

• Ein Komplettangebot (E-Fahrzeuge / La-
desystem / Ladekarten)

A. Prinzip der Freiwilligkeit / Motivation 
der Berechtigten
Zwang ist bei der Elektromobilität nicht 
zielführend. Unternehmen die die Elektromo-
bilität fördern möchten tun gut daran, die 
Mitarbeiter zu motivieren, freiwillig umzu-
steigen. Dieses Vorgehen hat sich bewährt. 

deutlich tiefer liegen als bei Fahrzeugen mit 
herkömmlichem Antrieb. So sind z.B. auch die 
Full-Service-Leasingkosten von Elektrofahr-
zeugen mit einem deutlich höheren Anschaf-
fungspreis oft nicht oder nur unwesentlich 
höher, als die Full-Service-Leasingkosten von 
Fahrzeugen mit herkömmlichem Antrieb und 
deutlich tieferem Anschaffungspreis. Das geht 
auch klar aus der untenstehenden Tabelle 
hervor (Treibstoff- / Stromkosten sind in den 
Full-Service-Leasingraten ebenfalls berück-
sichtigt):

D. Komplettangebot / (Heim-)
Ladestationen
Elektrofahrzeuge brauchen Strom. Die Auf-
ladung kann entweder zu Hause, am Arbeits-
ort oder unterwegs erfolgen. Die effektiven 
jährlichen Stromkosten hängen stark davon 
ab, wo das Elektrofahrzeug aufgeladen wird. 
Aufladen am Wohnort und Arbeitsort wäre 
wegen dem tiefen Tarif (+/- 21 Rp/KWh) die 
günstigste Variante. Das geht auch aus dem 
untenstehenden Vergleich hervor: 

Der Vergleich in Abbildung 3 zeigt, dass die 
effektiven Stromkosten beim Elektrofahrzeug 
je nach Ladeart und Ladeort massiv variieren 
können. So liegen die Stromkosten beim VW 
ID 3.1 1st bei häufigem Laden unterwegs rund 
60 % höher  als wenn das Fahrzeug mehr-
heitlich am Wohn- und Arbeitsort geladen 
wird. Aus diesem Grund haben sich diverse 
Unternehmen dazu entschlossen, die An-
schaffung und Installation einer (Heim-)La-
destation zu subventionieren und zu fördern. 
Das zahlt sich längerfristig auch für das 
Unternehmen aus. Das Thema (Heim-)Lade-
station ist aber ziemlich komplex. Je nach 
Wohnort und Liegenschaft gibt es unter-
schiedliche Lösungen. Es lohnt sich deshalb, 

Schonung der Umwelt und Nachhaltigkeit gewinnen im Flottenmanagement immer mehr an Bedeutung.  
Das hat auch die Car Policy Marktstudie im Jahr 2019 gezeigt.

Elektromobilität in der Praxis

Gastbeitrag von 
Balz Eggenberger, 
Managing Partner, 
fleetcompetence 
europe GmbH.

Quelle: Car Policy Marktstudie 2019, fleetcompetence europe GmbH

Antriebsarten die in der Car Policy gefördet werden

«Durch eine Durchmischung 
der Flotte mit Elektrofahr-
zeugen kann der Gesamt-CO2 
Ausstoss einer Flotte gesenkt 
werden.»

«Damit die Elektromobilität 
gefördert werden kann, müs-
sen viele Unternehmen ihre 
Car Policy anpassen.»

Elektrofahrzeugen kann der Gesamt-CO2 
Ausstoss einer Flotte ebenfalls gesenkt wer-
den. Und genau diesen interessanten Weg 
verfolgen im Moment diverse Unternehmen. 

Was braucht es nun aber, um die E-Mobi-
lität in einem Unternehmen erfolgreich ein-
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den Mitarbeitern bei diesem Thema freie Wahl 
zu lassen. Am besten lässt sich dieses Thema 
deshalb mit einem attraktiven Förderbeitrag 
für eine Heimladestation lösen. Die Station 
gehört dann dem Mitarbeiter, die Firma be-
teiligt sich aber an den Beschaffungs- und 
Installationskosten.  Die Förderbeiträge liegen 
bei den uns bekannten Fällen zwischen CHF 
1‘250.- und 2‘500.-. Ob die privaten Strom-
kosten für die Aufladung des Elektrofahrzeu-
ges zu Hause ebenfalls 1:1 vom Unternehmen 
übernommen werden können, hängt ebenfalls 
stark von der ausgewählten Ladestation und 
der Infrastruktur am Wohnort des Mitarbei-
ters ab. Im Idealfall kann der Mitarbeiter z.B. 
über Anbieter wie «Move» sowohl den Strom 
zu Hause, am Arbeitsplatz als auch den Strom 
unterwegs direkt dem Unternehmen belasten. 
Die Kosten dafür liegen bei rund CHF 190.- pro 
Jahr (CHF 59.- für die MOVE-Karte und CHF 
130.- für die Servicegebühr). Die Gesamtkos-
ten einer «abrechnungsfähigen» Ladestation 
inklusive Kommunikationsmodul und Instal-
lation bei rund CHF 3‘500.-. 

Ist eine Abrechnung des Strombezuges zu 
Hause nicht über MOVE oder ein ähnliches 
System möglich, kann der Strombezug zu 
Hause auch über eine pauschale Abgeltung 
geregelt werden. 

Auch das Thema Strombezug unterwegs 
sollte geregelt werden. Grundsätzlich emp-
fiehlt es sich, einen geeigneten Partner für 
Strombezüge unterwegs auszuwählen. So 
hat z.B. MOVE eine gute gesamtschweizeri-
sche Abdeckung über eigene Ladestationen. 

Ebenfalls bietet MOVE und das MOVE Part-
nernetz transparente, ladegeschwindigkeits-
abhängige Flat Fees pro kWh / pro Minute 
an. So lassen sich auch die Stromkosten 
budgetieren. Wird den Mitarbeitern für 
Strombezüge unterwegs eine Ladekarte von 
MOVE oder von einer ähnlichen Organisation 
zur Verfügung gestellt, empfiehlt es sich die 
Verwendung von Schnellladestationen in 
Anbetracht der hohen Stromkosten nur bei 
Bedarf auf längeren Strecken zu empfehlen.  

Ein weiteres wichtiges Thema sind die 
verschiedenen Fördermassnahmen «Elekt-
romobilität» in der Schweiz. Eine gute 
Uebersicht über die verschiedenen nationa-
len, kantonalen und regionalen Fördermass-
nahmen bietet der Schweizer E-Mobilitäts-
verband «swiss-emobility» auf Ihrer 
Homepage. Interessant ist auch die finanzi-
elle Unterstützung der Klimastiftung Schweiz 
für KMU (max. 250 Mitarbeiter) die den 
Einsatz der Elektromobilität planen. Weiter-
führende Informationen dazu gibt es ebenfalls 
online. Es lohnt sich diese Fördermassnahmen 
zu studieren. Je nachdem, in welchem Kanton 
oder welcher Stadt ein Unternehmen seinen 
Sitz oder seine Filialen hat, sind Fördermass-
nahmen von mehreren Tausend Franken pro 
Fahrzeug möglich. 

Abschliessende Bemerkungen
Bei einer Gesamtkostenbetrachtung sind die 
reinen Batterie-Elektrofahrzeuge (BEV) be-
reits heute sehr attraktiv. In Zukunft dürften 
auch die Anschaffungspreise noch weiter 
sinken, was sich nochmals positiv auf die 
Gesamtkosten von Batterie-Elektrofahrzeu-
gen auswirken würde. Auch dürfte die Mo-
dellvielfalt in den kommenden Monaten 
deutlich zunehmen. Der Ersatz von herkömm-
lichen Fahrzeugen durch Elektrofahrzeuge 
ist aber auch ein sehr gutes Mittel um den 
CO2 Ausstoss eines Unternehmens zu senken. 
Jeder Ersatz eines herkömmlichen Fahrzeuges 
durch ein Elektrofahrzeug reduziert den CO2 
Ausstoss um rund 4 – 5 Tonnen pro Jahr ! 
«Unter dem Strich» können Unternehmen 
also durch die Förderung der Elektromobilität 
ohne grosse Mehrkosten einen interessanten 
Beitrag an die Reduktion des Gesamt-CO2-
Ausstoss ihrer Fahrzeugflotte leisten. 
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