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Workshop 1: Nutzerinnen und Nutzer der Elektromobilität – ihre Erwartungen und 

bevorzugten Geschäftsmodelle 

Moderation:   Christine Zach (ÖAMTC Akademie) 

Teilnehmer:  Doris Binz, Everynear 
Peter Brandauer, Bürgermeister Werfenweng 
Stefan Ebner, Wirtschaftskammer Österreich 
Britta Plankensteiner, Umweltbundesamt  
Markus Schuster, HERRY Consult 
Ingrid Wagner 

 

Status Quo - Kurzbeschreibung des diskutierten Themenfeldes und der Fragestellung 

Die Teilnehmer dieses Workshops stellten zu Beginn die Frage, ob einem anfänglichen  

Hype um die Elektromobilität nunmehr eine gewisse Ernüchterung folgt? Die Chance dabei 

orten die Teilnehmer in einer seriösen, pragmatischen Auseinandersetzung. In diesem 

Zusammenhang wird insbesondere eine  Unterscheidung zwischen Autos und E-Bikes für 

die Betrachtung empfohlen. Denn während E-Bikes und E-Scooter bereits im Alltag 

angekommen sind und auch beim Privatkunden – dank Förderungen – eine erkennbare 

Verbreitung erreicht haben, zählen Elektroautos selbst in den österreichischen 

Modellregionen für Elektromobilität noch zu den Ausnahmeerscheinungen im Straßenbild. 

Die Workshop-Teilnehmer sind sich aber 

einig, dass für eine aussagekräftige 

Analyse des Nutzeraspektes eine 

repräsentative Modellpalette an 

Elektroautos vorhanden sein soll. 

Potenzielle Kunden erwarten eine 

ähnliche Vielfalt wie bei konventionellen 

Fahrzeugen. Derzeit kann nicht 

eingeschätzt werden, wie sich der 

verzögerte Markteintritt der meisten 

Marken-Elektroautos auf das Interesse 

bei den Privatkunden auswirken wird. 

Selbst in den Modellregionen fällt auf, 

dass ein großes Informationsgefälle 

zwischen Beteiligten (Insider-Wissen!) 

und allgemeiner Öffentlichkeit besteht. Eine allfällig vorhandene Skepsis gegenüber 

Elektroautos und ihrer eingeschränkten Nutzung aufgrund der Leistungsfähigkeit der 

Batterien kann in den meisten Fällen durch eine tägliche Nutzung in der Praxis eliminiert 

werden.  – Es besteht der Eindruck, dass in den Modellregionen lediglich konventionelle 

Automobilität durch die Nutzung von Elektroautos ersetzt werden soll. Von den Workshop-
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Teilnehmern wird auch darauf hingewiesen, dass die derzeitigen Modellregionen in 

Österreich relativ große regionale Einheiten umfassen und somit von den herkömmlichen  

Mobilitätsstrukturen in Stadt und Land ausgehen.  

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Wissenschaft an den 

Themenkomplex Elektromobilität die adäquaten Messlatten anlegt oder ob es einer 

Adaptierung der Analysekriterien bedarf. Es besteht der Eindruck, daß auch die 

Wissenschaft vorwiegend von bestehenden Mobilitäts-Mustern ausgehet. Hingegen 

schlagen die Workshopteilnehmer vor, statt „Wegen“ die „Wegeketten“ stärker in das 

Zentrum der Analyse zu rücken.  

Es wird auch kritisch angemerkt, daß bislang keine Diskussion über „einen neuen Zugang 

zum Begriff Mobilität“ im Vorfeld der Modellregionen stattgefunden hat. 

Allerdings lautet auch die nationale politische Vorgabe, dass bis zum Jahr 2020 insgesamt 

250.000 E-Fahrzeugen jeglicher Art auf Österreichs Straßen unterwegs sein sollen. Das 

bedeutet jedoch, dass es nicht um die Frage geht: „Wie möchten wir 2020 mobil sein? Und 

welche Rolle soll die E-Mobilität dabei spielen?“ Vielmehr geht die politische Diskussion 

primär vom Energieverbrauch aus. Mit dem Ziel der Energieautarkie und einem verstärkten 

Bewusstsein für erneuerbare Energien.  

Darauf basieren allerdings auch die meisten Vorschläge für Geschäftsmodelle, die jedoch 

nur dann realisierbar sein werden, wenn es billigere Fahrzeuge gibt. Die Chancen für die 

Entwicklung eines neuen Mobilitätsbewusstseins werden damit nur ansatzweise genutzt. 

Ergebnisse 

 aufgetreten bzw. behandelte Fragen und Aufgaben aus den Modellregionen 

 die drei größten Herausforderungen (Bewertung der Arbeitsgruppe z.B. mittels 

Markierungspunkte )  

 realisierte Lösungen bzw. entwickelte Lösungskonzepte 

a) Es herrscht der Eindruck, dass die Fragestellungen in den Modellregionen 

ausgeprägt techniklastig sind. Wenig bis kaum genutzt hingegen wird das Instrument 

der Nutzererhebungen VOR dem Einsatz der Fahrzeuge in den Modellregionen. 

Vielmehr scheint es, dass große Energieversorger in erster Linie Nutzer suchen, um 

eine störungsfreie Mehrauslastung der Netze zu sichern. – Darüber hinaus stehen 

folgende Technikaspekte im Vordergrund: 

- Verknüpfung der Elektromobilität mit Informations- und 

Kommunikationstechnologien, wobei darauf zu achten ist, dass diese Technologien 

bis zu einem gewissen Grad auch für alle anderen Fahrzeuge und 

Verkehrsteilnehmer nutzbar sein sollen, um entsprechend Effekte zu erzielen. 
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- Weiters geht es um verschiedene Modelle der Batterie-Nutzung sowie der 

Ladeinfrastruktur samt Abrechnung. 

- Bei der Darstellung von Geschäftsmodellen steht häufig die Unterscheidung 

zwischen Nutzer und Besitzern im Vordergrund (bezogen auf das gesamte Fahrzeug 

oder nur auf die Batterie), wobei es darum geht, das (finanzielle) Risiko zu 

minimieren und auszulagern. 

 

b) Eine große Herausforderung für die Modellregionen besteht nach Meinung der 

Workshopteilnehmer darin, die „neue Mobilität“ zu forcieren. Mit Hilfe offensiver 

Kommunikationsmaßnahmen soll eine umweltverträgliche Mobilität in den 

Vordergrund gerückt werden. Das kann zwar durchaus über die Technologie 

erfolgen, darf aber keineswegs zum Aufbau neuer Barrieren führen. Insellösungen 

jeglicher Art müssen unbedingt vermieden werden (z.B. Abrechnungsmodalitäten). 

Das Ziel eines Österreich-einheitlichen Mobilitätstickets soll nicht mit neuen Hürden 

behaftet werden. 

Die Workshopteilnehmer schlagen vor, in den Modellregionen verstärkt die 

eigentlichen Mobilitäts-BEDÜRFNISSE zu erheben und in den Mittelpunkt zu rücken. 

Daraus sollen in der Folge Zielgruppenspezifische Produkte abgeleitet werden.  

Eine klare Forderung lautet: die simple und einfache Handhabung aller 

Funktionselemente für den Nutzer gewährleisten (Desgin thinking). 

 

c) Am Beispiel der Sanfter-Tourismus-Region Werfenweng wird deutlich, wie wichtig es 

für den langfristigen Erfolg ist, die Erwartungen der Gäste und Nutzer im Vorfeld zu 

wecken (z.B. Besucherinformation). 

Um ein entsprechendes Interesse in der Öffentlichkeit zu entwickeln, wird der 

Vorschlag gemacht, ein „Mobilitätsmodul“ in Fahrschulen einzuführen. Nur so kann 

allmählich Akzeptanz dafür aufgebaut werden, dass das E-Auto als Teil einer 

Mobilitäts-Dienstleistung angeboten wird (intermodale Mobilität). 

Transparenz bei den TCO ist derzeit v.a. in den Fuhrparks der Modellregionen 

relevant. Elektroautos rechnen sich vorwiegend bei einer hohen km-Leistung (mehr 

als 30.000/a).  
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Anforderungen (mit Reihung bzw. Bewertung) 

Welche Forderungen ergeben sich aus der Diskussion 

 an rechtliche Rahmenbedingungen und Organisationsstrukturen 

 an Wirtschafts-, Energie- und Umweltpolitik 

 an zukünftige europäische und nationale Förderprogramme 

a) Es bedarf einer abgestimmten Ausbildungsoffensive, um rechtzeitig auf den 

flächendeckenden Einsatz von E-Fahrzeugen eingestellt zu sein, dazu zählen 

(neben Studiengängen) u.a. Fachwissen in den Werkstätten  – Training eines 

geänderten Fahrstils – Informationen zu Mobilität allgemein und 

Mobilitätsmanagement, wobei das Verständnis für eine ressourcenschonende 

Mobilität bereits in Schulen geweckt werden soll.  

b) Besserstellung umweltfreundlicher Fahrzeuge bei Steuern, Gebühren, Abgaben. – 

Beim Güterverkehr muss die Umweltverträglichkeit bei herkömmlicher Technologie 

weiterhin forciert werden. – E-Mobilität soll als Teil im Gesamtkonzept verstanden 

und vollzogen werden und „nicht neue Sackgassen eröffnen“.  

Als überzeugende Argumente sind Anreize gefordert und nicht Verbote.  

c) Von der Forschung wird eine geänderte Betrachtungsweise erwartet, wobei weniger 

die Technologie im Mittelpunkt steht sondern explizit eine neue Mobilität. 

Andere Förderprogramme:  

Die Modellregionen sollen eindeutiger unterscheidbar werden und die jeweiligen 

Schwerpunkte explizit vereinbaren. Damit soll ein Gießkannenprinzip samt Duplizierungen 

vermieden werden. Darüber hinaus sollen nicht nur Regionen gefördert werden, sondern 

einzelne, themenspezifische Projekte (z.B. Tourismus). 

Weiters soll das Bussystem mit einbezogen werden. 

Es bedarf einer adaptierten Erhebung von Mobilitätsdaten, die den Mobilitäts-Bedürfnissen, 

und damit den Wege-Ketten, Rechnung trägt. 

Insgesamt stehen zu wenig Mittel für zu viele Themen zur Verfügung (z.B. sollten Projekte 

zur Photovoltaik nicht mit der Elektromobilität gekoppelt sondern extra fördert werden). 

 

 

 


