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Synopsis: Kurzbeschreibung des Projektes und der wichtigsten Inhalte und Ergebnisse
Im gegenständlichen Projekt wird das Potential von Elektrofahrzeugen in Poolauto-Flotten anhand der
Fuhrparks von drei Organisationen untersucht. Durch den Einsatz neuer Erhebungsmethoden, die
gemeinsame Maßnahmen- und Szenarienentwicklung zur Optimierung des Fuhrparkmanagments und
den darauf aufbauenden breiten Praxisversuch profitieren die Organisation vom gegenseitigen
Erfahrungsaustausch und können ihr theoretisches Optimierungspotential durch eigene Erfahrungen
validieren.
Ziel des Projekts ist ein im Vergleich zur Ausgangssituation ökologisch und ökonomisch optimierter
Betrieb des Fuhrparks, der durch nutzerorientierte Vereinfachung der Abläufe und Sensibilisierung der
MitarbeiterInnen für die ökologische Relevanz in der Belegschaft gut verankert und breit getragen
wird. Mit Projektende soll nach Möglichkeit ein Beschluss der Geschäftsführung zur tatsächliche
Ökologisierung des Fuhrparks erwirkt werden.
Die Vorgansweise und Methodik des Projekts werden abschließend in einem Leitfaden leicht
verständlich aufbereitet.
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2

Inhaltliche Beschreibung des Projektes

2.1 Kurzfassung (max. 2 Seiten)
Ausgangsituation
Die Vorarlberger Landesregierung hat in ihrer Strategie zur Elektromobilität 2020
ambitionierte Ziele zum Einsatz von Elektrofahrzeugen beschlossen: Ganze 5% des
PKW-Fahrzeugbestandes das sind rund 10.000 Fahrzeuge sollen bis Ende 2020 aus
Gründen des Klimaschutzes, der Lufthygiene, der Energieeffizienz und des
Lärmschutzes elektrisch unterwegs sein. Der Strom für diese Fahrzeug wird zur
Gänze aus neuen erneuerbaren Energieträgern zur Verfügung gestellt.
Poolauto-Flotten stellen ein interessantes Anwendungsgebiet für Elektromobilität dar,
weil in vielen Fällen schon heute ein erstaunlich großer Teil dieser Flotten auf
Elektrofahrzeuge umgestellt werden kann. Zudem sind die meisten dieser technisch
möglichen Anwendungen unter Berücksichtigung der bestehenden
Fördermöglichkeiten bereits wirtschaftlich darstellbar.
Im Zuge dieses Projektes wurden drei Vorarlberger Organisationen (Zumtobel Group
AG, Blum Beschläge GmbH und Land Vorarlberg) auf ihrem Weg hin zu einem
verstärkten Einsatz von Elektrofahrzeugen in ihrer Poolauto-Flotte begleitet. Das
Projekt gliederte sich in fünf Schritte:

Tätigkeiten und Methoden
a) Datenerhebung
Alle Pool-Fahrzeuge der Projektpartner wurden über zumindest 2 Monate mit OBDDatenlogger, die zusätzlich Start- und Zieladresse jeder Fahrt mitprotokollierten,
aufgezeichnet.
b) Analyse
Im zweiten Schritt wurden die Fahrprofile im Detail analysiert. Dazu wurden
projektspezifische Auswertetools programmiert, um Fahrprofile und die dafür
verwendeten Antriebstechnologien, mögliche Ladezeiten und Auslastungsspitzen zu
erkennen und grafisch auszuwerten.
c) Szenarienentwicklung
Auf Basis der Analyse haben die drei Organisationen nach Möglichkeiten zur
Ökologisierung des Fuhrparks und verstärkten Verwendung von Elektrofahrzeugen
entwickeln. Parallel dazu wurden die derzeitigen Kosten der Fuhrparks analysiert und
den Gesamtkosten ausgewählter Elektrofahrzeugtypen gegenübergestellt.
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d) Fahrzeugtest und Umstellungsunterstützung
Anknüpfend an die Vorarbeiten wurden die interessantesten Szenarien in einem
mehrwöchigen Realeinsatz mit Elektrofahrzeugen in der Praxis erprobt.
e) Leitfaden für Fuhrparkbetreiber und Projektabschluss
Zum Abschluss des Projekts wurden die Erfahrungen der drei teilnehmenden
Organisationen mit dieser methodischen Vorgansweise in einem Leitfaden
zusammengefasst und Umsetzungsschritte für die mittelfristige ökologische
Optimierung des Fuhrparks in jeder Organisation entwickelt.

Ziele
Primäres Ziel des gegenständlichen Projektes war es, das Potential für
Elektromobilität in Poolauto-Flotten systematisch zu erkunden, in breiten
Praxisanwendungen Herausforderungen, Schwierigkeiten und Grenzen bei der
Umsetzung zu erkennen und aufbauend auf diesen Erkenntnissen Vorbereitungen zu
treffen, um Elektromobilität in Poolauto-Flotten auf breiter Basis einzuführen. Von
diesem Ziel können mehrere Unterziele abgeleitet werden, die in Abschnitt 2.2 im
Einzelnen ausgeführt sind.

Resultate und Schlussfolgerungen
Die Resultate dieses Projekts sind auf zwei Ebenen festzumachen:
− die drei teilnehmenden Organisationen haben einen fundierten Einblick in die
Auslastung ihrer Poolautos, die Potentiale für den Einsatz von
Elektrofahrzeugen und die damit erzielbaren ökologischen und ökonomischen
Verbesserungen. Durch den Praxistest sind diese Potentiale soweit überprüft,
dass die Geschäftsführung eine solide Entscheidungsbasis für die
Ökologisierung des Fuhrparks hat.
− Im Leitfaden wird die methodische Vorgangsweise im Detail beschrieben,
sodass anderen Organisationen eine praktisch erprobte Herangehensweise
bei der ökologischen und ökonomischen Optimierung des Fuhrparks zur
Verfügung steht.

Ausblick und Zusammenfassung
Aufbauend auf den Ergebnissen des Projekts werden die teilnehmenden
Unternehmen im laufenden Jahr 2017 eine Reihe von Maßnahmen zur ökologischen
und ökonomischen Optimierung ihres Fuhrparks umsetzen. Dazu wurden in den
teilnehmenden Organisationen Personalressourcen aufgestockt und umfassende
Maßnahmendokumente beschlossen. Auf Wunsch der Projektteilnehmer wird der
Erfahrungsaustausch unter den teilnehmenden Betrieben auch 2017 fortgeführt.
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2.2 Projektinhalte und Resultate
2.2.1

Ausgangsituation

Poolauto-Flotten bieten eine interessante Einsatzmöglichkeit für Elektrofahrzeuge,
weil durch einen Mix verschiedenen Antriebstechnologien und den Einsatz des für
die jeweiligen Bedürfnisse passenden Fahrzeugs ohne Nutzungseinschränkung ein
beträchtlicher Teil der Wege elektrisch zurückgelegt werden kann. Der Elektroantrieb
kann dabei seine Stärken voll ausspielen: Auf kurzen und mittleren Distanzen ist der
konventionelle Verbrennungsmotor nicht nur abgasseitig sehr schlecht sondern läuft
mit hohem Verschleiss und hohem Verbrauch.
Aus Nutzersicht bietet sich der Umstieg auf diesen Distanzen besonders an: Weil der
Elektroantrieb seine Vorzüge wie einfaches Handling und Geräuscharmut im Stopund-Go Betrieb ohne Stress für die Nutzer in Folge der Reichweitenangst hat. Bei
diesen Anwendungsfällen kann davon ausgegangen werden, dass der Elektroantrieb
nach anfänglichen Berührungsängsten und Umstellungsaufwänden sehr schnell zum
logischen und ganz selbstverständlichen Antriebsform wird und die Nutzer nicht mehr
in ein verbrennungsmotorbetriebenes Fahrzeug zurückwechseln wollen. Damit wäre
eine wichtige Etappe bei der Marktdurchdringung erreicht: Die Nutzer teilen bewusst
oder unbewusst das Gefühl, dass der Elektroantrieb der Antrieb der Zukunft ist und in
den kommenden Jahren immer mehr Anwendungsfälle dominieren wird.
Poolauto-Flotten haben außerdem den großen Vorteil, dass eine große Anzahl von
Nutzern mit dem Elektroantrieb in Berührung kommt, und sich die genannten
Überzeugungen deshalb schnell verbreiten werden.
Das gegenständliche Projekt hat diese Situation aufgegriffen und einen neuen,
systematischen Zugang vorgeschlagen, der nach Vorne weißt und die
Fahrzeugbeschaffung mit begleitenden Maßnahmen der Nutzeroptimierung und des
Fuhrparkmanagements zusammenspannt, um auf diese Weise aus einer
ökonomischen und ökologischen Rationalität heraus einen Prozess anzustoßen, der
zu einer breiten Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen in Poolauto-Flotten führt.

2.2.2 Ziele
Primäres Ziel des gegenständliches Projektes war es, das Potential für
Elektromobilität in Poolauto-Flotten systematisch zu erkunden, in breiten
Praxisanwendungen Herausforderungen, Schwierigkeiten und Grenzen bei der
Umsetzung zu erkennen und aufbauend auf diesen Erkenntnissen Vorbereitungen zu
treffen, um Elektromobilität in Poolauto-Flotten auf breiter Basis einzuführen.
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Von diesem Ziel wurden fünf Unterziele abgeleitet werden:
Unterziel 1
Vollerhebung der tatsächlichen Fahrdaten der Poolfahrzeuge als Bestandsaufnahme
Unterziel 2
Aufzeigen der Potentiale zur ökologischen und ökonomischen Optimierung des
Fuhrparks
Unterziel 3
Validierung der aufgezeigten Potentiale in breit angelegten Praxistests
Unterziel 4
Maßnahmenentwurf zur ökologischen und ökonomischen Optimierung des Fuhrparks
auf Basis der Potentiale und Ergebnisse der Praxiserfahrungen sowie
unternehmensinterner Randbedingungen
Unterziel 5
Verbreitung der methodischen Herangehensweise, eingesetzten Hilfsmittel und
Projekterfahrungen in Form eines Leitfadens, der andere Unternehmen und
Organisationen animiert, deren Potentiale ebenfalls zu erschließen.

2.2.3 Tätigkeiten und Methoden
a) Datenerhebung
Um in der Bestandsaufnahme ein möglichst reales Bild der aktuellen Nutzungspraxis
der Pool-Fahrzeuge zu bekommen, wurde nach einem Tracking-System gesucht, das
unabhängig von der derzeitigen Buchungs- Nutzungs- und Dokumentationspraxis der
Pool-Fahrzeuge funktioniert.
Nach einer Marktrecherche, Vergleichsangeboten und detaillierten Gesprächen mit
möglichen Anbietern, fiel die Wahl auf ein System der Firma Fink Zeitsysteme in
Altach. Die Hardware des Systems wurde von der Firma Fink selbst entwickelt und
wird ihn Vorarlberg hergestellt. Die Datenlogger nutzen die vorhandenen Daten aus
der On-Board-Diagnose Einheit die zusätzlich durch GPS-Koordinaten der Start- und
Zieladresse ergänzt wurden.
Damit konnte bei der Datenerhebung auf bereits am Markt etablierte Systeme
zurückgegriffen werden und eine Vollerhebung aller Poolauto-Fahrprofile der
teilnehmenden Organisationen ressourcenschonend und effizient organisiert werden.

b) Analyse
Im zweiten Arbeitspaket werden die Fahrdaten der Poolfahrzeug im Detail analysiert.
Die Auswertung hat sich dabei auf zwei Ebenen konzentrieren: einerseits die
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Fahrzeugebene und andererseits fahrzeugübergreifende Auswertungen pro
Verleihstandort.
Die Firma Fink Zeitsysteme bietet einige Auswertetools an, die für die
Fragestellungen des gegenständlichen Projekts aber wenig geeignet sind.
Aus diesem Grund wurde im Rahmen des Projekts eine Anwendung programmiert, in
die die Fahrdaten (Start- und Zieladresse jeder Fahrt, Start- und Ankunftszeit sowie
Kilometer) für jede Fahrt und jedes Fahrzeug importiert wurden. Diese Daten wurden
in weiterer Folge Trips genannt. Zusätzlich wurden alle Fahrzeuge mit ihrer
Homebase (Adresse des jeweiligen Firmenstandorts) samt Antriebsart und Baujahr
erfasst.
Aus den Einzelfahrten (Trips) wurden in einem nächsten Schritt „Touren“ gebildet.
Eine Tour besteht aus einer Kette von Einzelfahrten; sie startet und endet
definitionsgemäß jeweils am Firmenstandort (Homebase) des jeweiligen
Poolfahrzeugs. Die Anzahl der Einzelfahrten pro Tour ist in den teilnehmenden
Unternehmen unterschiedlich und schwankt zwischen durchschnittlich 2,4 und 4,2
Fahrten pro Tour.
Um die Touren mit ausreichender Verlässlichkeit bilden zu können, wurde für jeden
Firmenstandort ein Fangradius definiert, innerhalb dessen das Ziel als erreicht gilt.
Der Fangradius hängt maßgeblich von der Güte des am jeweiligen Standort zur
Verfügung stehenden GPS Empfangs ab. Aber auch die Parkplatzgröße und die
räumliche Verteilung der Parkplätze um das Unternehmensgebäude herum, machen
die Wahl eines individuell zweckmäßigen Fangradius notwendig.
Wird der Fangradius zu groß eingestellt, besteht die Gefahr, dass
Kurzstreckenfahrten nicht mehr als solche erkannt werden. Bei den beteiligten
Unternehmen hat sich ein Fangradius von 300 bis 500 Metern als zweckmäßig
erwiesen.
Die ermittelten Touren wurden in weiterer Folge nach Distanzklassen geordnet und
innerhalb der Distanzklassen die gefahrenen Tourenkilometer aufsummiert. Die
Distanzklassen wurden wie folgt gewählt:
Die Distanz zwischen 0 und 5 km ist bei passenden Rahmenbedingungen eine
typische Fahrraddistanz und Touren in der Klasse von 5 bis 15 km könnten ein Teil
der Wege mit dem E-Bike zurückgelegt werden. Strecken von 15 bis 50 km können
auch im Winter und ohne Zwischenladung problemlos mit den Elektrofahrzeugen der
ersten Generation (Mitsubishi i-MieV, Citroen C-Zero, VW e-up) bewältigt werden,
Distanzen bis 100 km mit dem Nissan Leaf 24 kWh, VW e-Golf oder dem Renault
ZOE mit 22 kWh Akku). Distanzen zwischen 150 und 300 km sind realistische
Fahrdistanzen mit dem aktuellen BMW i3 dem Renault ZOE 42 kWh oder auch mit
dem neuen e-Golf, der ab Frühling 2017 zu kaufen sein wird. Fahrdistanzen über 300
km sind zur Zeit mit üblichen Poolfahrzeugen und ohne Zwischenladung noch
schwierig zu bewältigen. In naher Zukunft wird sich das durch die Kombination aus
60 kWh Akkus und einem flächendeckenden leistungsfähigen Schnellladenetz an
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Hauptverkehrsrouten aber ändern.
Die gewählte Darstellung gibt bereits einen groben Einblick in die möglichen
Energieverbrauchs- und Emissionsreduktionen, die durch den Ersatz von
Dieselfahrzeugen durch Elektrofahrzeuge möglich sind. Dabei ist zu beachten, dass
die Emissionsvermeidung bei kurzen Touren pro Kilometer Fahrleistung besonders
hoch ist.
Setzt man statt der Tourenlänge die Länge der Einzelfahrten und die zugehörige
Emissionsklasse des Fahrzeugs an, könnte auf Grund dieser Daten eine
Emissionsbilanz erstellt werden, die aufbauend auf den gesetzlichen Grenzwerten
die Fahrzeuge, der Streckenlänge und der Standzeit vor Fahrtantritt (Warmlaufphase
des Motors) ein aussagekräftigeres Bild als durchschnittliche Emissionen pro km
ergeben. Aus Versuchen am schweizerischen EMPA Institut ist bekannt, dass
Verbrauch und Emissionen während der Warmlaufphase - also den ersten
Kilometern jeder Fahrt – besonders hoch sind.
In ähnlicher Weise kann statt der Fahrleistung auch die Nutzungszeit in Abhängigkeit
der Distanzklasse der Touren dargestellt werden. Diese Darstellung gibt einen
Einblick, welche Poolauto-Kapazitäten in welchen Distanzklassen gebunden sind.
Aus Sicht der Luftreinhaltung ist der Einsatz der Elektrofahrzeuge gerade im
Kurzstreckenbetrieb sehr sinnvoll, weil die Verbrennungsmotoren während der
Warmlaufphase enorme Emissionen ausstoßen und diese Emissionen zusätzlich oft
in Ballungsgebieten um die Firmenstandorte emittiert werden.
Die Integration von Fahrrädern und E-Bikes in den Fuhrpark kann den Einsatz von
PKW bei einem Teil der Fahrten vermeiden. Neben alltagstauglichen und gut
gewarteten Fahrrädern sind Bewusstseinsbildung, Verknüpfung mit gesundheitlichen
Aspekten oder auch Belohnungssysteme geeignete begleitende Maßnahmen, um
zum Umstieg aufs Rad oder E-Bike anzuregen.
Summiert man die Nutzungszeiten der Distanzklassen bis 150 km können erste
Aussagen über den möglichen Anteil von Elektrofahrzeugen im Pool getroffen
werden.
Zur genaueren Analyse des Elektrofahrzeugpotenzials wurde eine zusätzliche
Auswerteroutine programmiert, in die die tatsächliche Reichweite der eingesetzten
Elektrofahrzeuge sowie die zur Verfügung gestellte Ladeleistung eingetragen werden
kann. Das Programm rechnet dann anhand der aufgezeichneten Fahrprofile und
Standzeiten am Firmenstandort das genaue Potenzial für Elektrofahrzeuge unter der
Anforderung, dass die Fahrzeuge ausschließlich am Firmenstandort geladen werden.
Bei den teilnehmenden Projektpartnern lag der mögliche Anteil von
Elektrofahrzeugen im Pool zwischen 55% und 90% der gesamten Poolauto-Flotte.
Dieser Simulation liegen die tatsächlichen Fahrprofile und Tourenketten der
einzelnen Fahrzeuge zu Grunde. In der Praxis kann durch Zwischenladungen
während einer Tour oder durch die bewusste Disposition von Elektrofahrzeugen für
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kurze Strecken ein noch höherer Elektroauto-Anteil realisiert werden.
In einigen Unternehmen werden im Fahrzeugpool sogenannte „Langstreckenfahrzeuge“ als eigene Kategorie gehalten, die für den Kurzstreckeneinsatz in der
Regel nicht zur Verfügung stehen. Wenn das der Fall ist, ist es zweckmäßig die
beiden Fahrzeugklassen „kompakte Poolfahrzeuge“ und „Langstreckenfahrzeuge“
getrennt auszuwerten. Je nach Bedeutung der Fahrzeuge mit besonderen
Merkmalen wie Allradantrieb oder erhöhter Geländetauglichkeit sind für diese
Kategorie eine zusätzliche Fahrzeugklasse einzuführen.
Um ein Gefühl für die Wirkung von „Zwischenladungen“ außerhalb der Homebase
des Fahrzeugs zu bekommen, wurden die Fahrdaten auch nach Häufungen der
Zieladressen und Aufenthaltsdauer an der Zieladresse ausgewertet. Dadurch können
diejenigen Zielpunkte gefunden werden, die prioritär mit einer Infrastruktur
ausgestattet werden sollten. Zudem kann die Wirkung dieser Zwischenladungen auf
das Gesamtpotential erkannt werden.
Interessanterweise zeigt die Modellierung, dass das Potenzial für den Einsatz von
Elektrofahrzeugen nur unwesentlich von der vorhandenen Ladeleistung am
Firmenstandort abhängt. D.h. auch mit „langsamem“ Laden ist das Einsatzgebiet der
Elektrofahrzeuge nicht wesentlich geringer. Diese Tatsache ist ein erster Hinweis auf
eine nur mittelmäßige Auslastung des Fahrzeug-Pools.
Aus diesem Anlass wurde das bestehende Projekt dahingehend weiterentwickelt,
dass neben dem Potenzial für Elektrofahrzeuge auch die Frage der Auslastung der
Pools genau analysiert wurde.
Dazu hatte bislang keiner der beteiligten Projektpartner verlässliche Informationen.
Durch den Einsatz der Fahrzeugtelematik ist es erstmals möglich, ungenutzte
Fahrzeug-Zeiten am Firmenparkplatz auszuwerten. In der Projektgruppe wurde als
Bemessungsbasis für die Auslastung die Tageszeit von 7:00 bis 17:00 Uhr an den
fünf Werktagen der Woche herangezogen.
Bei einer 100-prozentigen Auslastung der Poolfahrzeuge wären diese tagsüber
demnach 50 Stunden pro Woche im Einsatz. Dass dieser theoretische Wert in der
Praxis niemals erreicht werden kann, ist einsichtig. Dass die tatsächliche
Nutzungsintensitäten allerdings so weit vom theoretischen Wert abweichen, war für
alle Projektpartner neu.
Die geringe Fahrzeugauslastung ist zum Einen darauf zurückzuführen, dass in
keinem Unternehmen ein einheitliches Buchungssystem eingeführt ist und
Auswertungen über die tatsächliche Fahrzeugnutzung deshalb umständlich sind.
Zudem findet kein Abgleich zwischen Fahrzeugreservierungszeiten und den
tatsächlichen Nutzungszeiten statt.
Schließlich ist es des Öfteren der Fall, dass die Fahrzeuge nicht von allen
Mitarbeitern am Fahrzeugstandort sondern von einem pro Fahrzeug eingeschränkten
Nutzerkreis genutzt werden. Wenn es dafür keine triftigen Gründe (wie z.B.
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Spezialausstattung der Fahrzeuge wie Messgeräte, Werkzeug, Kühleinrichtungen für
Messprobenlagerung) oder Spezialeigenschaften der Fahrzeuge (geländegängige
Bodenfreiheit, Allradantrieb) gibt, führt diese Praxis zu einer unnötigen
Überdimensionierung des Fahrzeug-Pools.
Um die durchschnittliche Auslastung verlässlich interpretieren zu können, wurden
zusätzlich Tagesgänge berechnet, die die Gleichzeitigkeit der Fahrzeugnutzung über
die Stunden des Tages darstellen.
Damit sind die Spitzen der Fahrzeugnutzung und damit verbundene etwaige
Engpässe gut zu erkennen. Die Fuhrparkmanager können aufgrund dieser Spitzen
auch gezielt agieren und Maßnahmen zur Vermeidung der Spitzen beziehungsweise
zu einem vorausschauenden Umgang mit diesen Spitzenzeiten entwickeln. Neben
den absoluten Spitzenwerten wurde für jedes Stundenintervall auch der arithmetische
Mittelwert, der Median (ganzzahliger Wert mit der höchsten
Eintrittswahrscheinlichkeit) sowie ein 95%-Konfidenzintervall, in dem 95% der Werte
liegen, berechnet.
Grundsätzlich gilt, je höher die Fahrzeugauslastung ist, desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass es zu Engpässen kommt. Wie hoch eine sinnvolle Zielgröße
für die Auslastung ist, muss im Einzelfall individuell festgelegt werden. Dabei sind
folgende Faktoren zu berücksichtigen:
• die generelle Vorhersehbarkeit der Fahrzeugeinsätze
• Anteil und Dringlichkeit an unplanbaren Fahrzeugnutzungen
• die Möglichkeit, im Falle eines Engpasses Privatfahrzeuge oder
Dienstfahrzeuge, die nicht im Pool sind, mitzubenutzen
• die Verfügbarkeit von externen Fahrzeugen aus Carsharing- oder
Mietwagenunternehmen
• die Verfügbarkeit von Pool-Fahrzeugen an nahen Unternehmensstandorten
• das Angebot von öffentlichen Verkehrsmitteln auf typischen Start-Ziel
Relationen
Das Angebot von Fahrrädern und E-Bikes und die Einbindung von Taxis können in
der Distanzklasse von 0-15 km die gebundenen Fahrzeugkapazitäten entlasten, in
vielen Fällen sogar zu wirtschaftlich sehr interessanten Bedingungen.
Eine höhere Auslastung hat auf das Potenzial für den Einsatz von Elektrofahrzeugen
allerdings eine wichtige Rückkoppelung: Je stärker die Fahrzeuge genutzt werden,
desto wichtiger ist es, am Standort eine leistungsfähige Ladeinfrastruktur
vorzuhalten, sodass die Elektrofahrzeuge nach einer Tour rasch wieder ausreichend
Ladung für den nächsten Einsatz bekommen.

c) Szenarienentwicklung
Das in der bisherigen Arbeit erkannte Potential für Elektrofahrzeuge erschein den
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Vertretern aus den Partnerunternehmen durchaus plausibel allein die Akzeptanz für
Elektrofahrzeuge unterscheidet sich deutlich: Während die Fahrzeuge der Firma
Blum gut angenommen werden und bei den kurzen Fahrtstrecken auch nie an ihr
Limit kommen, erleben die Nutzer keinerlei Einschränkung durch den Elektroantrieb
sondern erfreuen sich vielmehr an der zügigen Beschleunigung. Im Fuhrpark der
Landesregierung gibt es bei einigen Personen noch spürbare Berührungsängste und
Vorbehalte, zumal schlechte Erfahrungen mit ersten Kleinserienfahrzeugen gemacht
wurden und die Fahrprofile der Landesregierung doch schwerpunktmäßig im Bereich
der mittleren Fahrdistanz liegen. Im dritten Unternehmen gibt es zur Zeit noch kaum
Erfahrungen mit Elektrofahrzeugen. Einzig ein fix zugeteiltes Fahrzeug für den
Hausmeister ist derzeit elektrisch.
Aus diesen Gründen waren die Fragen für den Praxisversuch unterschiedlich:
Während in der Landesregierung die Herausforderung breite Akzeptanz für
Elektrofahrzeuge zu schaffen im Vordergrund stand, ging es bei der Firma Zumtobel
in erster Linie um ein erstes Kennenlernen von E-Fahrzeugen und die
Meinungsbildung, ob Elektrofahrzeuge im Pool grundsätzlich Sinn machen.
In der Szenarienentwicklung wurden die Partner nach der durchschnittlichen
Haltedauer der Fahrzeuge getrennt betreut. Denn bei einer durchschnittlichen
Haltedauer von 9 Jahren in zwei Unternehmen dauert es weitere 9 Jahre, bis der
Pool einmal komplett ausgetauscht ist. Die Nachbeschaffung kann deshalb einen
Hauptfokus auf Elektrofahrzeugen haben, vorausgesetzt sie lassen sich im jeweiligen
Rahmen wirtschaftlich darstellen.
Beim dritten Projektpartner ist die Situation differenzierter zu sehen: Zum Einen ist
hier ein weitaus größerer Teil Langstreckenfahrten, zum Anderen werden die
Fahrzeuge nur vier Jahre genutzt. Bei diesem Unternehmen wird deshalb bis auf
weiteres eine differenzierte Beschaffungsstrategie, was den Antriebsmix betrifft,
erforderlich sein.
Bei allen drei Projektpartnern könnten zusätzlich Autoverkehrs-vermeidende
Maßnahmen wie die Ergänzung des Fuhrparks durch E-Bikes, öffentliche
Verkehrsmittel, die Kombination von öffentlichen Verkehrsmitteln und E-Bikes,
Mitfahrgelegenheiten und Videokonferenzen die Gesamtkilometerleistung reduzieren.
Zur Analyse der Wirtschaftlichkeit des derzeit genutzten Fahrzeug-Pools wurden im
Folgenden mit den Partnerunternehmen anhand ihrer realen Kosten verschiedene
Kennzahlen gebildet. Die in der Praxis sehr übliche Kennzahl der reinen
Kilometerkosten (EUR/km) hat sowohl in Bezug auf die zeitliche Fahrzeugnutzung
als auch im Vergleich der Kosten verschiedener Fahrzeugfabrikate wenig
Aussagekraft, weil sie stark von der aktuellen Fahrzeugnutzung abhängig ist.
Auswertungen bei den beteiligten Unternehmen haben gezeigt, dass die
Kilometerkosten eines Fahrzeugs je nach Einsatzgebiet und Streckenprofil bei ein
und demselben Fahrzeug extrem schwanken. Wird ein typischerweise auf
Kurzstrecken genutztes Fahrzeug nur wenige Male für eine Langstrecke genutzt,
verändern sich die Kilometerkosten innerhalb weniger Wochen.
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Deshalb kann diese Kennzahl für den Fuhrparkverantwortlichen keine Planungs-,
Steuer-, und Zielgröße darstellen.
Im Rahmen dieses Projektes wurden deshalb mit den Projektpartnern
aussagekräftige andere Kennzahlen gesucht. Dabei wurden im wesentlichen zwei
Kennzahlen gefunden: zum Einen die Fahrzeugkosten pro Stunde, die jedenfalls und
weitgehend unabhängig von der Fahrleistung anfallen und zum Anderen die
aufbauend auf diesem Basiswert zusätzlich anfallenden Kosten pro Kilometer, wenn
das Fahrzeug bewegt wird.
In der ersten Kenngröße wurden die Kosten zusammengefasst, die dem
Fahrzeughalter pro Stunde anfallen, unabhängig davon, ob er sein Fahrzeug bewegt
oder nicht. Zu diesen Kostenpositionen gehört ein Großteil des Wertverlustes,
Steuern und Versicherung. Ebenso Autobahnvignette, Jahreswartung und
Servicekosten, die unabhängig von den Verschleißteilen anfallen sowie etwaige
Standplatzgebühren.
Die gesamten Jahreskosten dieser Positionen können entweder durch die potentielle
oder die tatsächliche Nutzungszeit dividiert werden, um auf eine Kostensatz pro
Stunde zu kommen.
Als potentielle Nutzungszeit der Fahrzeuge wurden 10 Stunden pro Werktag
angesetzt. Diese Kenngröße stellt eine interessante Vergleichsgröße innerhalb einer
Fahrzeugklasse dar und gibt zusätzlich einen Eindruck, wie weit die Kosten der
einzelnen Fahrzeugklassen streuen. Im Projekt ergaben sich erstaunlich deutliche
Unterschiede in den Kostensätzen pro Stunde.
Dividiert man die km-unabhängigen Kosten durch die tatsächlichen Nutzungsstunden
des Fahrzeugs (Zeit außerhalb der Homebase abzüglich der Werkstattaufenthalte)
kann dieser Satz des eigenen Fuhrparks in Relation zu Zeittarifen für Mietwagen oder
der Nutzung von Corporate-CarSharing-Angeboten gestellt werden.
Als zweite, ergänzende Kennzahl wurden die auf den Zeitkosten aufbauenden
kilometer-abhängigen Kosten definiert. Im Gegensatz zum üblicherweise
berechneten Kilometersatz werden in dieser Kostenposition aber nur jene Kosten
zusammengefasst, die bei der tatsächlich Fahrzeugnutzung zusätzlich zu den
Zeitkosten anfallen. Das sind neben Treibstoffkosten auch Verschleißkosten an jenen
Teilen, die kaum einer kalendarischen Alterung unterliegen und deshalb nur dann
ausgetauscht werden müssen, wenn sie verschlissen sind. Dazu gehören Reifen,
Auspuffanlagen, Stoßdämpfer, Zahnreimen und meist auch die Bremsen.
Manchmal kann es bei den Bremsen allerdings vorkommen, dass durch eine sehr
geringe Fahrzeugnutzung die Bremsen nicht aufgrund von Verschleißerscheinungen
ausgetauscht werden müssen, sondern wegen Korrosion der Bremsscheiben.
Interessanterweise ergeben sich auch bei dieser zweiten Fahrzeugkennzahl
deutliche Unterschiede zwischen den eingesetzten Fahrzeugtypen. Die zweite
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Kennzahl zeigt sehr deutlich, dass solange ausreichend firmeneigene Fahrzeuge
vorhanden sind, es wesentlich günstiger ist, den firmeneigenen Fuhrpark möglichst
optimal einzusetzen bevor Privatfahrzeuge zum amtlichen Kilometersatz eingesetzt
werden.
Für die Spitzenabdeckung der Mobilitätsbedürfnisse eines Unternehmens ist es
wiederum wesentlich günstiger, die vorhandenen Privat-Fahrzeuge punktuell gegen
amtliches Kilometergeld einzusetzen als aufgrund der wenigen Engpässe ganzjährig
den Pool aufzustocken.
Auf den Mitarbeiter bezogen zeigen diese beiden Kennzahlen auch, warum
Mitarbeiter ihre eigenen Fahrzeuge in der Regel gerne für Firmenzwecke nutzen,
vorausgesetzt sie bekommen dafür das amtliche Kilometergeld ersetzt. Denn auch
für die Privatperson gilt, dass ein nicht unerheblicher Teil der Fahrzeugkosten
unabhängig von der tatsächlichen Kilometerleistung anfällt. Nutzt ein Mitarbeiter sein
eigenes Fahrzeug für Firmenzwecke, fallen ihm nur die kilometer-abhängigen
Zusatzkosten an, die von der Firma aber durch das deutlich höhere amtliche
Kilometergeld abgegolten werden. Die Spitzenabdeckung mit Privat-Fahrzeugen ist
deshalb eine klassische Win-Win-Situation, weil sie sowohl für den PoolFahrzeughalter als auch für den Mitarbeiter eine wirtschaftlich attraktive Lösung ist.

Im Leitfaden ist ein Überblick über die zeit- und kilometerabhängigen Kosten in den
unterschiedlichen Fahrzeugklassen der Projektteilnehmer dargestellt. Für die
Berechnung der zeitabhängigen Kosten wurden die jährlichen Gesamtkosten durch
eine mögliche Nutzungszeit von 10 Stunden am Tag und 300 Tagen im Jahr dividiert.
Wird die Haltedauer der Fahrzeuge verkürzt, erhöhen sich die zeitabhängigen
Kosten, weil der Wertverlust in den ersten Jahren höher ist. Wird sie extrem verkürzt,
verringern sich die kilometerabhängigen Kosten um einige Positionen wie Bremsen,
Reifen oder Auspufftausch, weil entsprechende Reparaturkosten dann nicht mehr in
die Nutzungszeit fallen. Die zeitabhängigen Kosten stiegen in diesem Fall allerdings
überproportional an.
Da die Kostenstrukturen stark von den Einkaufsbedingungen der Fahrzeuge und der
Markenphilosophie des Unternehmens abhängen, sind die angeführten Kosten als
Vergleichswerte zu sehen, die nicht direkt auf das eigene Unternehmen übertragen
werden können. Es empfiehlt sich deshalb, die Kostenkennzahlen auf Basis des
eigenen Fuhrparks selbst zu ermitteln und mit den hier beschriebenen Zahlen als
Plausibilitätskontrolle zu vergleichen.
Kostenentwicklung bei verstärktem Einsatz von Elektrofahrzeugen

Wie die Datenanalyse gezeigt hat, hat jeder Projektpartner beträchtliches
technisches Potential, den Anteil der Elektrofahrzeuge im Pool deutlich zu erhöhen.
Die damit verbundenen Kosten hängen von einer Reihe von Rahmenbedingungen ab
und müssen im Einzelfall bewertet werden. So ist die tatsächliche Nutzung des
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Fahrzeugs entscheidend für die spätere Wirtschaftlichkeit des Fahrzeuges. Aufgrund
der höheren Anschaffungs- und geringeren Betriebskosten ist es für den
wirtschaftlichen Einsatz der Elektrofahrzeuge entscheidend, entsprechende
Laufleistungen zu realisieren.
Aufgrund der begrenzten Reichweite wurden aber die bisher eingesetzten
Elektrofahrzeuge vornehmlich für Kurzstreckenfahrten im Pool verwendet. Durch die
geringen Laufleistungen haben diese Fahrzeuge über ihre Lebensdauer dann kaum
die Chance, ihre höheren Anschaffungskosten durch geringe km- abhängige Kosten
zu refinanzieren.
Für die Wirtschaftlichkeit der Elektrofahrzeuge ist es entscheidend, wie sehr es
gelingt, die Elektrofahrzeuge von ihrem Schattendasein in die Mitte der
Fahrzeugpools zu holen und sie entsprechend ihrer Reichweite auch gut zu nutzen.
Schließlich ist bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung der beteiligten Projektpartner auch
noch entscheidend, ob das Unternehmen als öffentliche Einrichtung
vorsteuerabzugsfähig ist und die Organisation in den Genuss der EFahrzeugförderung des Bundes kommt.
Weitere Kriterien bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung sind die Bindung an einen
bestimmten Fahrzeughersteller, die Nutzungsdauer, die Entscheidung ob der Akku
gekauft oder gemietet wird und die betriebliche Praxis zur Fahrzeugfinanzierung.
Die Bindung an einen bestimmten Hersteller kann auf Grund der geringen
Fahrzeugvielfalt am Markt kombiniert mit einer möglicherweise geringen
Restwertgarantie der jeweiligen Leasingbank Elektrofahrzeuge nach wie vor als
unwirtschaftlich darstellen.
Die Schwankungen der wirtschaftlichen Bewertung von Elektrofahrzeugen sind dabei
beträchtlich. Die Festlegung auf einen Hersteller, verbunden mit einer geringen
Fahrzeugnutzungszeit und der Finanzierung über eine Leasingbank im „Operate
Leasing“ kann das Elektrofahrzeug sehr teuer machen.
Die detaillierte Gesamtkostenberechnung im Leitfaden anhand eines Renault ZOE
mit 40 kWh Akku im Vergleich zu einem Renault CLIO zeigt, dass bereits bei
vierjähriger Nutzung das Elektrofahrzeug wirtschaftlicher zu betreiben ist wie ein
vergleichbares benzinbetriebenes Fahrzeug.

d) Fahrzeugtest und Umstellungsunterstützung
Im Rahmen des gegenständlichen Forschungs- und Entwicklungsprojekts wurden bei
den Projektpartnern mehrwöchige Feldtest durchgeführt, um die theoretischen
Potentiale in der Praxis zu verifizieren. Wie erwähnt, hängt die wirtschaftliche
Bewertung der Elektrofahrzeuge wesentlich von der Nutzerakzeptanz und den
tatsächlich erzielten Nutzungszeiten und Kilometerleistungen ab.
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Elektrofahrzeuge, die wenig Akzeptanz finden und deshalb kaum genutzt und wenig
gefahren werden, werden ökonomisch und ökologisch nicht darstellbar sein. In den
Feldversuchen wurde deshalb darauf geachtet, allen MitarbeiterInnen die
Hintergründe und Besonderheiten der Elektromobilität verständlich zu machen.
Ebenso wurde im Rahmen der Schulung mit allen eine Proberunde gefahren und das
An- und Abstecken des Ladekabels eingeübt.
Während der darauffolgenden 6-wöchigen Versuchszeit wurden 14-tägig Fahrprofile
ausgewertet und die Inanspruchnahme der Elektrofahrzeuge im Vergleich zu den
Dieselfahrzeugen an die MitarbeiterInnen rückgemeldet. Bei auftretenden Fragen
wurde prompt reagiert.
Zusätzlich wurde als organisatorische Maßnahme die Buchungspraxis dahingehend
verändert, dass alle MitarbeiterInnen gleichrangig auf den gemeinsamen
Fahrzeugpool buchen konnten und deshalb entsprechend ihrer jeweiligen
Fahranforderung die passende Antriebsart wählen konnten. Schließlich wurden für
die persönliche Ausrüstung (Messeinrichtung, Gummistiefel, etc.) Boxen angeschafft,
sodass der Fahrzeugwechsel möglichst einfach zu bewerkstelligen war.
Diese Maßnahmen haben Wirkung gezeigt: Im Vergleich zur Nutzung der bereits
vereinzelt vorhandenen Elektrofahrzeuge, konnte während der 6-wöchigen
Versuchszeit die Nutzungsintensität des auf 30% aufgestockten
Elektrofahrzeugspools deutlich erhöht werden.
Es ist gelungen, sowohl die Nutzungszeit als auch die tägliche Kilometerleistung
nahe an die gewohnten Dieselfahrzeuge heranzuführen.
Das theoretisch ausgewiesene Potential wurde in der Praxis somit bestätigt. Auch die
Ergänzung des Fahrzeugpools durch Elektrofahrräder, die gleichrangig mit den PKW
gebucht und über den Schlüsselkasten ausgeliehen werden konnten, hat im Laufe
der Praxistests Früchte getragen. Waren anfangs die Nutzungszeiten und auch die
Fahrdistanzen eher gering, wurden die E-Bikes im Laufe des Versuchs zunehmend
mehr in Anspruch genommen und auch in Kombination mit der S-Bahn für Fahrziele
verwendet, die außerhalb der klassischen E-Bike Distanz liegen.
Aufbauend auf den Erfahrungen der Feldtests wurden abschließend weiterführende
Maßnahmen entwickelt, die derzeit den Entscheidungsträgern zur Umsetzung
vorgeschlagen werden.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die erkannten Potentiale bei den
Projektpartnern vom Potential für Elektrofahrzeuge bis hin zu organisatorischen
Maßnahmen zur besseren Nutzung der Fahrzeuge und Steigerung der generellen
Fuhrparkauslastung in den kommenden Monaten schrittweise gehoben werden. Die
Projektpartner werden dabei individuelle Wege einschlagen, um die Ziele zu
erreichen.
Der regelmäßige Austausch der Projektpartner zur Maßnahmenumsetzung wird auch
in Zukunft als wichtige Ermutigung und Reflexionsmöglichkeit weitergeführt werden.
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e) Leitfaden für Fuhrparkbetreiber
Zum Abschluss des Projekts wurde die Methode und Herangehensweise in einer
Handlungsanleitung für Fuhrparkbetreiber und Entscheidungsträger leicht
verständlich und nutzerorientiert zusammengefasst.
Die im Projekt erkannten Potentiale werden von beteiligten Firmen im Jahr 2017
systematisch gehoben. Durch die Weiterführung der Begleitung werden 2017
wertvolle Erfahrungen gesammelt, die Ende 2017 in einen überarbeiteten und
ergänzten Handlungsleitfaden einfließen werden.

2.2.4 Resultate und Meilensteine (vgl. Arbeitspakte der Einreichung)
Insgesamt wurde während der gemeinsamen Arbeit klar, dass die erkannten
ökologischen und ökonomischen Optimierungspotentiale nicht in einer einmaligen
Hau-Ruck Aktion gehoben werden können. Die Verantwortlichen haben diese
Aufgabe vielmehr als laufenden Optimierungsprozess erkannt. Denn die
Anforderungen an die Fahrzeuge ändern sich im Laufe der Zeit genauso wie deren
technische Eigenschaften. Die wachsende Sensibilität der Belegschaft für
umweltschonende Mobilität trägt dazu das ihre bei.
Durch eine regelmäßige Überprüfung der Zielerreichung in Form von gut lesbaren
Grafiken und direkten Rückmeldungen auf Abteilungsebene können die gesetzten
Ziele erreicht werden und die bestehenden Zielsysteme periodisch nachgeschärft
werden.
Bereits während der Projektumsetzung haben sich weitere Firmen gemeldet, die an
ähnlichen Analysen interessiert sind. Zusammen mit dem Telematikanbieter wurde
deshalb ein Analysepaket geschnürt, mit dem interessierte Firmen für einen
attraktiven Pauschalbetrag die Fahrprofile und Nutzungsintensität ihres Fuhrpark
ohne Eingriff in die jeweiligen Fahrdokumentations- und Buchungsroutinen über
einen oder zwei Monate erfassen können. Damit entsteht ein klares und sehr
differenziertes Bild der aktuellen Situation, das eine hervorragende Basis zur
Maßnahmenplanung sowie ökonomischen und ökologischen Bewertung dieser
Maßnahmen ermöglicht.
Die im Projektantrag geplanten Meilensteine und Arbeitspakete wurden in der
vorgesehenen Reihenfolge umgesetzt.

2.2.5 Beschreibung von Schwierigkeiten (wenn aufgetreten) bei der
Zielerreichung
Im Laufe des Projekts waren kleinere Nachjustierungen nötig, die aber den
grundsätzlichen Ablauf des Projekts nicht verändert haben. Unter anderem wurde die
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im Antrag vorgesehene Datenerfassung von einem Monat auf mehrere Monate
ausgedehnt, weil durch Urlaubszeiten und punktuelle Ereignisse (Messebesuche) die
Daten eines Monats zu wenig repräsentativ gewesen wären. Die dadurch
entstandenen Mehrkosten wurde von den Unternehmen durch eingebracht
Eigenleistungen bei Ein- und Ausbau der Telematik übernommen.
In der Datenanalyse stellte sich die von der Fa. Fink standardmäßig zur Verfügung
gestellte Auswertesoftware für die speziellen Fragen der Elektromobilität als zu wenig
aussagekräftig heraus. Ein beträchtlicher zusätzlicher Aufwand entstand deshalb
durch die Programmierung eigener Datenanalyseroutinen: Im Laufe des Projekts hat
sich diese Investition aber mehrfach ausgezahlt, weil die aufgezeichneten
Datensätze schnell ein Ausmaß annahmen, die nur mit eigens programmierten
Analysewerkzeugen zu bewältigen waren.
Eine weitere Herausforderung war die anschauliche Darstellung der
Analyseergebnisse. Dazu wurden 12 verschiedene Diagrammdarstellungen
entwickelt, die erst in der praktischen Anwendung und anhand realer Daten auf ihre
Nützlichkeit bei der Datenanalyse hin überprüft werden konnten. Schließlich haben
wir uns im Projekt auf sechs zentrale Grafiken verständigt, die sich am
aussagekräftigsten herausgestellt haben. Für diese Darstellungen wurde daraufhin
eine automatisierte Layout-Funktion programmiert, sodass die Grafiken künftig für ein
regelmäßigen Reportings mit wenig Aufwand und in guter Qualität erzeugt werden
können.
Als neues und vom Potential für Elektromobilität weitgehend unabhängiges Thema
wurde in der Datenanalyse erkannt, dass die Auslastung der Fahrzeuge bei allen
Projektpartnern deutlich unter den Annahmen der Fuhrparkverantwortlichen lag. Das
lag daran, dass es erst durch die Fahrzeugtelematik in Kombination mit den
Auswerteroutinen möglich wurde, die Zeiten automatisiert zu erfassen, an denen die
Fahrzeuge am Firmenstandort standen. Neben den großen ökologischen Potentialen
hat sich deshalb im Projekt ein von der Antriebsart unabhängiges beträchtliches
Gesamtpotential zur Optimierung des Fuhrparks gezeigt, das sicher mitentscheidend
für die entschlossene Maßnahmenumsetzung im 2017-er Jahr sein wird.
Die geplante Adaptierung des Buchungssystems wurde im Projekt hintangestellt, weil
die Unternehmen bei genauerer Befassung mit dem Thema Buchungssystem
erkannten, dass das angebotene Carsharing-Buchungssystem nur bedingt geeignet
ist, um einen größeren Fuhrpark an einem Standort übersichtlich zu buchen. Zudem
entsteht derzeit bei den Unternehmen ein nicht unbeträchtlicher Aufwand,
Reservierungen im Fall von verspäteter Rückgabe, Fahrzeugausfall oder
zusätzlichem Bedarf umzubuchen und die betroffenen Personen zu verständigen. Mit
steigender Auslastung wird sich dieser Aufwand voraussichtlich noch erhöhen.
Aus diesem Grund schwebt allen Unternehmen ein Buchungssystem vor, bei dem
auf Fahrzeugklassen aber nicht spezifische Fahrzeuge gebucht wird und das System
erst kurz vor Fahrtantritt die kennzeichenscharfe Zuteilung vornimmt. Da CarsharingBuchungssysteme eine andere Reservierungslogik haben, die nicht so einfach
umzubauen ist, wurde in den Feldtests die bestehenden Buchungspraxis mit
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Outlookkalendern beibehalten aber abteilungsübergreifend geöffnet.
Bei den Praxisversuchen hat sich das zur Verfügung stellen einer temporären
Ladeinfrastruktur als größere Herausforderung dargestellt als ursprünglich
angenommen. Obwohl die analysierten Nutzungsprofile ausreichend Ladezeit auch
für langsames Laden ausgewiesen haben, wollten wir vermeiden, dass die
Versuchsergebnisse durch zu leistungsschwache Ladeinfrastruktur getrübt werden.
Die provisorische Einrichtung einer Typ2-Ladeinfrastruktur für beschleunigtes Laden
war in einem Fall im Projekt alleine nicht unterzubringen, weshalb die Kosten
zwischen Unternehmen und Projekt aufgeteilt wurden. In den anderen Unternehmen
war bereits ausreichend Ladeinfrastruktur am Firmenstandort vorhanden.

2.2.6 Beschreibung von Projekt-„Highlights“
Durch die genaue Analyse der Fahrprofile anhand der Tourenbildung wurde nicht nur
unerwartet hohes Potential für Elektrofahrzeuge sichtbar sondern den
Verantwortlichen auch klar, dass die derzeitige Auslastung des Fuhrparks noch
einiges an Optimierungspotential hat – unabhängig von der Antriebsart. Das wird ein
wichtiger Treiber für die entschlossene Maßnahmenumsetzung im Jahr 2017.
Die dynamischen und viel rascher als erwartet eingetretenen Fortschritte in der
Leistungsfähigkeit der Akkus hat die Elektroautos während des Projekts aus der
Nische in die breite Mitte der Aufmerksamkeit geholt. Obwohl laut Fahrprofilanalyse
in wenigen Fällen Reichweiten über 150 km notwendig sind, verschafften erst die
Fahrzeuge mit 300 km Reichweite entsprechendes Vertrauen, das Thema ernst zu
nehmen und in künftigen Beschaffungsentscheidungen substanzielle
Entscheidungen zu treffen.
Der regelmäßige Erfahrungstausch während der Analyse, der Szenarienentwicklung
und den Praxistests hat sich sehr bewährt und wird auf einhelligen Wunsch der
Unternehmen 2017 fortgeführt, um auch bei der Maßnahmenumsetzung im
kommenden Jahr voneinander profitieren zu können.

2.2.7 Beschreibung und Begründung von Abweichungen zum Antrag
Im Projektverlauf waren keine wesentliche Abweichungen notwendig, geringfügig
notwendige Anpassung sind in Abschnitt 2.2.4 erwähnt.

2.3 Schlussfolgerungen und Empfehlungen aus den Resultaten
Als wesentliche Schlussfolgerung aus dem Projekt können folgende Punkte
festgehalten werden:
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• Das Potential für Elektrofahrzeuge in den untersuchten Fahrzeugpools ist
unerwartet hoch.
• Zur Erschließung dieses Potentials sind allerdings eine Reihe von
Begleitmaßnahmen notwendig: (1) Entkoppelung der Fahrzeugbindung an
Personen, (2) Einführung eines Buchungssystem, (3) begleitende
Kommunikation und Sensibilisierung, (4) Fahrzeugschulung und Testfahrten,
(5) Zielvereinbarung und periodische Rückmeldung über die tatsächliche
Fahrzeugnutzung an die MitarbeiterInnen.
• Die vorangegangene Punkte führen allesamt zu einer gesamthaften
Steigerung der Fuhrparkeffizienz und wirken deshalb über das Themenfeld
Elektromobilität hinaus.
• Das Mobilitätsverhalten ist grundsätzlich in Veränderung: Die multimodale
Verkehrsmittelwahl nimmt bei entsprechendem Angebot in vielen Fällen auch
auf Dienstwegen zu. Daraus ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten zur
Ökologisierung und Kosteneinsparung des Fuhrparks.
• In der Analyse der Fahrprofile ist es zweckmäßig, die Fahrzeuge nach
Fahrzeugklassen zu gruppieren, weil die Verfügbarkeit der Elektrofahrzeuge in
den einzelnen Fahrzeugklassen unterschiedlich ist. Zudem bringt die
Fahrprofilanalyse nach Fahrzeugklassen wichtige Informationen über die
tatsächlichen Kosten und liefert damit Grundlagen für die Wirtschaftlichkeit.
• Ökologisch und ökonomisch interessante Optimierungsmaßnahmen in
Fahrzeugpools gehen weit über die Einführung von Elektromobilität hinaus. In
vielen Fällen verändert die Umsetzung dieser Maßnahmen das Einsatzgebiet
von Elektroautos. Die sinnvolle Zahl von Elektrofahrzeugen und die Poolgröße
an sich ist deshalb periodisch zu überprüfen und anzupassen.
• Die erkannten Potentiale sind so groß, dass sie in Anbetracht der Zeitdauer für
eine Erneuerung des gesamten Fuhrparks von 4, 6, 8 oder auch 10 Jahren
unerwartet radikale Schritte in der Beschaffung ermöglichen: So kann in vielen
Fällen die Beschaffung über mehrere Jahre gänzlich auf Elektromobile
fokusieren, bis die aufgezeigten Potentiale erschlossen sind. Zu diesem
Zeitpunkt wird die Reichweite der Elektrofahrzeuge bereits so groß, dass mit
hoher Wahrscheinlichkeit auch der restliche Teil des Fuhrparks elektrifiziert
werden kann.
• Mit dieser grundsätzlich neuen Ausrichtung der Beschaffung muss auch eine
vorausschauende und umfassende Planung der Ladeinfrastruktur
einhergehen. Die Kosten für die Errichtung hängen in vielen Fällen wesentlich
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davon ab, wie sehr es gelingt, notwendige Arbeiten mit anderen
Baumaßnahmen zu kombinieren und koordinieren.
• Gelingt es die Elektrofahrzeuge im Pool gut zu nutzen, ist der Einsatz von
Elektrofahrzeugen in vielen Fällen bereits wirtschaftlich.
Im Laufe des Projekts ist es gut gelungen, die erkannten Potentiale in Richtung
Umsetzungsmaßnahmen zu konkretisieren und Entscheidungen in die Wege zu
leiten, dass diese Maßnahmen 2017 auch umgesetzt werden.
Neben dem Erfahrungsaustausch ist aber auch das konkrete Bereitstellen von
Umsetzungsressourcen zentral, damit zwischen den Treffen auch tatsächlich Dinge
auf den Weg gebracht werden. Im Land Vorarlberg wurde beispielsweise als
unterstützendes Element in der zweiten Projekthälfte eine Ökologisierungsstrategie
für den Landesfuhrpark ausgearbeitet, die derzeit mit der Regierung in Abstimmung
ist.
Die gewonnen Erkenntnisse des Forschungsprojekts sind auf andere Unternehmen
übertragbar. In jedem Fall ist allerdings eine individuelle Fahrprofilanalyse und
Bestandsaufnahme der organisatorischen Abläufe empfehlenswert, um ein sinnvolles
Maßnahmenbündel entwickeln zu können.
Die im Projekt entwickelten Methoden und Werkzeuge wurden soweit ausgereift,
dass die Datenerhebung und Datenanalyse bei neuen Unternehmen zu interessanten
Konditionen durchgeführt werden kann. Mit der Firma Fink wurde dazu eine
Pauschalmiete für die Datenlogger vereinbart. Aus dem Umfeld der Projektpartner
haben sich bereits fünf weitere Firmen gemeldet, die 2017 an derartigen Analysen
und in weiterer Folge auch an der Teilnahme am Erfahrungsaustausch interessiert
sind.
Durch den im Projekt entwickelten Handlungsleitfaden stehen die Herangehensweise
und die erzielten Ergebnisse jedem Interessenten zur Verfügung. Der Leitfaden wird
Ende 2017 um die Erfahrungen aus der Maßnahmenumsetzung 2017 ergänzt
werden.
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2.4 Ausblick
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass durch das Projekt das Thema
„Elektromobilität in Poolautoflotten“ wesentlich an Aufmerksamkeit gewonnen hat.
Die Präsentation der Ergebnisse und Zwischenergebnisse in drei Veranstaltungen für
Unternehmen (Erfahrungsaustausch Live im Betrieb des Energieinstitutes,
Weiterbildungsworkshop für die 130 Ökoprofit Beriebe im Land, Präsentation im
Arbeitskreis „Wirtschaft mobil“) hat dazu bereits während der Projektumsetzung
wesentlich beigetragen.
Die Ergebnisse und Herangehensweisen werden zudem im bundesweit angebotene
Fortbildungsprogramm „E-Mob Train“ weiter genutzt.

3
−

Auswertung
Publikations- und Disseminiationsaktivitäten
1) Sechs halbtägige Erfahrungsaustauschworkshops mit den Projektpartnern am
4. Feber, 30. März, 3. Mai, 28. Juni, 4. Oktober und 14. November).
2) mehrere interne Mitarbeiterschulungen im Zuge der Praxistest bei den
teilnehmenden Organisationen
3) Präsentation der Zwischen- bzw. Endergebnisse bei „LIVE im Betrieb“,
„Wirtschaft mobil“, „Ökoprofit Folgeprogramm Mobilität“ und im „E-Mob-TrainLehrgang in Innsbruck“
4) Integration
nachgeschalteter

des

Datenerhebungs-

Maßnahmenplanung

und
und

Datenanalysemodule
Umsetzungsbegleitung

Vorarlberger Energieberatung für KMUs und Vereine
5) Handlungsleitfaden „Elektromobilität in Poolautoflotten“
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