Strom
geben
Die Bedeutung der Elektromobilität für
Nutzfahrzeugfuhrparks – und wie Sie
mithilfe der Telematik deren Potenzial
voll ausschöpfen

Inhalt

2

Einleitung

3

Ein wachsender Markt und eine neue Landschaft

5

Die Aufnahme von Elektrofahrzeugen in Ihren Fuhrpark

8

Genug Strom für unterwegs

10

Betriebskostenmanagement

12

Fehlendes Mechanikerfachwissen

14

Die nächsten Schritte

16

Quellen

17

Intro
2020 war ein besonderes Jahr für die Elektromobilität.
Durch die Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19
wurde das Marktwachstum leicht gebremst, und die
weltweiten Autoverkäufe gingen um 16 % zurück.
Dennoch stieg laut der Internationalen Energieagentur
(IEA) die Zahl der Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen
im selben Jahr um 41 %1. Angesichts dieses Wandels
im Automobilsektor sollte jeder, der für einen
Nutzfahrzeugfuhrpark zuständig ist, die Ohren spitzen.
Zu bedenken ist jedoch, dass zwar die Anzahl jener, die
den Erwerb eines Elektrofahrzeugs ins Betracht ziehen, in
den vergangenen drei Jahren um 21 % zugenommen hat,
die Anzahl derjenigen, die diese auch tatsächlich kaufen,

+41 %

mehr
Neuzulassungen von
Elektrofahrzeugen
in 2020

nicht um den gleichen Prozentsatz angestiegen ist.2 Es
handelt sich nun einmal für die überwiegende Mehrheit
der Unternehmen um eine völlig neue Welt, und es ist
daher wenig überraschend, dass viele Fuhrparkmanager
derzeit erst einmal die Lage beurteilen, die Vor- und
Nachteile von Elektrofahrzeugen gegeneinander abwägen
und deren Eignung für ihren Betrieb evaluieren.
Dabei sind eine Reihe wichtiger Faktoren zu
berücksichtigen.
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VORTEILE VON
ELEKTROFAHRZEUGEN

NACHTEILE VON
ELEKTROFAHRZEUGEN

Geringere Betriebskosten als bei Fahrzeugen mit
Verbrennungsmotor

Höherer Kaufpreis als bei Fahrzeugen mit
Verbrennungsmotor

Finanzielle Anreize von staatlicher und
städtischer Seite

Ungeeignet für längere Fahrten aufgrund
begrenzter Reichweite

Größere Menge an Fahrzeugdaten zur
Leistungsoptimierung

Eingeschränkte Ladeinfrastruktur

Einfachere und günstigere Wartung

Bedarf an Innovationen bei den Akkus zur
Erhöhung der Lebensdauer

Massive Verbesserung der CO2-Bilanz

Neue mechanische Fähigkeiten für Wartung und
Management der Elektrofahrzeuge erforderlich

Chance auf eine Vorreiterrolle auf dem Markt durch
rasche Anpassung an den technologischen Wandel

Neugestaltung der Arbeitsorte und der Infrastruktur
nötig, um die Elektrofahrzeuge instandzuhalten

Die große Frage für jeden, der Elektrofahrzeuge in
seinen Fuhrpark aufnehmen möchte, ist folgende:
Wie stelle ich sicher, dass ich alle positiven Effekte
vollumpfänglich mitnehme, zugleich aber mögliche
Probleme vermeide?
Dabei kann dieser Leitfaden Ihnen weiterhelfen.
Darin werfen wir einen Blick auf die Verwendung von
Elektrofahrzeugen in Nutzfahrzeugfuhrparks und
schauen uns an, was für deren Akzeptanz förderlich ist
und welche neuen Akteure es gibt, die das zugehörige
Ökosystem verändern werden. Darüber hinaus erläutern
wir die größten Herausforderungen beim Einsatz von
Elektrofahrzeugen. Die Telematik könnte sich in diesem
Zusammenhang als wichtiges Mittel erweisen, um
diese Herausforderungen zu bewältigen und das volle
Potenzial der Elektromobilität auszuschöpfen.
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Ein wachsender
Markt und eine neue
Landschaft
2020 ist die Zahl der Elektrofahrzeuge weltweit

wenn die Anzahl der Ladestationen auf der ganzen Welt

auf mehr als 10 Millionen angestiegen. Die IEA geht

bis 20203 um 45 % auf 1,4 Millionen anstieg, sind nach

davon aus, dass sich das künftige Wachstum in

wie vor Ängste dahingehend weit verbreitet, dass es in

einem vergleichbaren Tempo fortsetzen wird. Sie

den meisten Teilen der Welt schlichtweg nicht genug

prognostiziert, dass sich die Zahl der Elektrofahrzeuge

Ladestationen für Elektrofahrzeuge gibt.

weltweit bis 2030 auf 230 Millionen Fahrzeuge erhöhen
wird, sofern Regierungen ihre Bemühungen zum

Die benötigte neue Ladeinfrastruktur ist jedoch nur

Erreichen der Klimaziele intensivieren. Elektrofahrzeuge

einer von vielen Bereichen, in denen eine Entwicklung

würden damit 12 % aller Fahrzeuge ausmachen.

stattfinden muss, wenn immer mehr Elektrofahrzeuge
auf den Straßen unterwegs sind.

Für dieses Wachstum wird es einer noch ausgeprägteren
Weiterentwicklung der Ladeinfrastruktur bedürfen. Auch
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Regulierung
als Motor des
Wandels
Die wachsende Verbreitung ist zu einem wesentlichen Teil

Neue
Emissionsnormen
für Fahrzeughersteller

auf Vorschriften zurückzuführen. Zusätzlich zum Bekenntnis
der EU zur Verringerung der Treibhausgasemissionen um

Die Behörden bitten nicht nur die Fahrer und

55 % gegenüber dem Stand von 1990 bis 2030 haben

Unternehmen für ihren CO2-Ausstoß zur Kasse,

zahlreiche europäische Städte strenge Einschränkungen zur

sondern erlegen auch den Fahrzeugherstellern

Reduzierung des CO2-Ausstoßes erlassen. Einige Beispiele:

ähnliche Einschränkungen auf. So müssen Hersteller,

• London: Strebt die völlige Emissionsfreiheit aller
Fahrzeuge bis 2040 an. Lkw und leichte Nutzfahrzeuge
müssen schon heute die Euro-6-Norm erfüllen, um in
emissionsarmen Zonen fahren zu dürfen.
• Amsterdam: Lkw und leichte Nutzfahrzeuge müssen
ab 2025 emissionsfrei sein. Ab 2030 gilt dies für alle
Fahrzeuge.

deren Pkw den Grenzwert von 95 Gramm Kohlendioxid
pro Kilometer sowie den von 147 Gramm pro Kilometer
für Lieferwagen überschreiten, aufgrund einer EUVerordnung mit empfindlichen Geldstrafen rechnen.
Diese Strafen gelten seit Januar 2020 und belaufen
sich auf 95 € für jedes Gramm CO2 pro Kilometer, das
über der Zielvorgabe liegt. Dadurch investieren mehr

• Hamburg: Will bis 2050 klimaneutral werden. Schränkt

Fahrzeughersteller in die Produktion zusätzlicher

die Zufahrt für Lkw und leichte Nutzfahrzeuge, die die

Elektrofahrzeuge. Wenn eine größere Auswahl an

Euro-6-Norm nicht erfüllen, seit 2018 (teilweise) ein.

Elektrofahrzeugen verfügbar ist, haben Verbraucher

• Paris: Soll bis 2050 CO2-neutral werden.
Es gilt eine Übergangsregelung, nach der Fahrzeuge
mit umweltschädlichen Verbrennungsmotoren ab 2030

und Unternehmen auch bessere Chancen, ein sowohl
ihrem Budget als auch ihren Fahrbedürfnissen
entsprechendes Elektrofahrzeug zu finden.

verboten werden.
Neben Verboten gibt es auch Anreize. In vielen
europäischen Ländern haben Käufer von
Elektrofahrzeugen sowohl für die private als auch für
die geschäftliche Nutzung Anspruch auf umfangreiche
Steuererleichterungen und Kaufpreiszuschüsse.

Strenge
Sanktionen für
Emissionen
bedeuten heftige
Bußgelder
für Fahrzeughersteller
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Ein neues Ökosystem für
Nutzfahrzeugfuhrparks
Mit der wachsenden Anzahl an Unternehmen, die

Die Versorgungsunternehmen, die den Strom und die

zur Auslieferung ihrer Waren und Erbringung ihrer

Infrastruktur für den Betrieb der Elektrofahrzeuge liefern,

Dienstleistungen Elektrofahrzeuge einsetzen, werden

werden sich im Fuhrparkbereich zu wichtigen Playern

neue Akteure auf dem Markt auftauchen und neue

entwickeln.

Abhängigkeiten entstehen. Es braucht Hersteller von
Ladestationen, die die benötigte Hardware entwickeln

Bald wird das Mobilitätsökosystem zunehmend

und produzieren. Die Ladestationen brauchen Betreiber,

komplex werden. Damit es funktioniert, wird es neuer

die deren Standorte managen. Immobilieneigentümer

Geschäftsmodelle bedürfen, und es werden neue Lösungen

müssen Lademöglichkeiten bereitstellen.

zu seinem wirksamen Management erforderlich werden.

TRADITIONELLE
AKTEURE

NEUE
AKTEURE

Kraftstoffanbieter
• Erdölkonzerne
• Tankstellen

Elektromobilitätsinfrastruktur
• Hersteller

von Ladestationen
• Betreiber von Ladestationen

Transportwesen
• Transportanbieter
• Spediteure
• Transportlogistiker
• Lagerwesen

MOBILITÄTSÖKOSYSTEM

Flottenmanagement
• FMS-Softwareanbieter
• Hardwareanbieter

Energieversorger
• Versorgungsunternehmen

Immobilien
• Immobilieneigentümer

Hersteller
• Fahrzeughersteller
Sonstiges
• Versicherungsunternehmen

Im Zentrum all dieser Veränderung steht der

Elektrofahrzeuge bringen eine Reihe an drängenden

Fuhrparkmanager. Mit dem grundsätzlichen Wandel

Herausforderungen mit sich. Ob man diese

des Betriebs von Nutzfahrzeugfuhrparks aufgrund der

Herausforderungen in ihrer Grundnatur durchschaut,

Innovationen bei Elektrofahrzeugen wird sich auch die

wird entscheidend dafür sein, ob man den maximalen

Arbeit des Fuhrparkmanagers parallel dazu verändern.

Nutzen aus elektrischen Nutzfahrzeugen ziehen kann.
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Die Aufnahme von
Elektrofahrzeugen in
Ihren Fuhrpark
Dies ist für die meisten Fuhrparkmanager Neuland.

Außerdem müssen Sie sich im neuen Ökosystem

Wie gehen Sie – ohne etablierte Prozesse – trotzdem

aus Partnern und Akteuren zurechtfinden, das die

sicher, dass die Aufnahme der Elektrofahrzeuge in

Elektrofahrzeuge mit sich bringen.

Ihren Fuhrpark optimal abläuft?
Schon bevor Sie überhaupt beginnen, gibt es also
An zu berücksichtigenden Faktoren herrscht jedenfalls

viele Dinge, die Sie richtig machen sollten, und viele

gewiss kein Mangel.

Möglichkeiten, wie Sie etwas falsch machen könnten.
Schlechte Entscheidungen in diesem Stadium können

Sie müssen die richtigen Fahrzeuge finden und

dazu führen, dass Sie am Ende mit Fahrzeugen

auswählen, Ihre Ladeanforderungen einschätzen, die

dastehen, die nicht zweckdienlich sind, mit einer

erschwinglichsten Finanzierungsoptionen eruieren, Ihre

Infrastruktur, die Ihrer Arbeitsplanung nicht gerecht

interne Ladeinfrastruktur aufbauen, entsprechend den

wird, und mit einer schlechten Investitionsrendite.

Anforderungen der neuen Fahrzeuge Änderungen an
der Gestaltung Ihres Standorts (und potenziell auch
der Wohnorte Ihrer Mitarbeiter) planen und bei Bedarf
die nötigen Zulassungen beantragen.
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WIE KANN TELEMATIK HELFEN?
Telematikanbieter sind gut aufgestellt, um in

In Zukunft könnte ein guter Telematikanbieter

einzigartiger Weise Hilfestellung zu leisten

Unternehmen, die mit dem Umstieg auf

und Wissen beizusteuern, wenn Unternehmen

Elektromobilität beginnen wollen, mit einer Fülle

Elektrofahrzeuge in ihren Fuhrpark

an Informationen unterstützen, zum Beispiel:

aufnehmen möchten. Durch die Analyse
der Daten des bestehenden Fuhrparks aus
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor kann ein
Telematikunternehmen Sie potenziell dazu
beraten, ob Elektrofahrzeuge für Ihren Betrieb
sinnvoll beziehungsweise praktikabel sind.
Nehmen wir zum Beispiel an, Sie möchten
eines Ihrer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
ersetzen. Sie erwägen diesbezüglich die
Anschaffung eines Elektrofahrzeugs, sind aber
nicht sicher, ob dieses im Rahmen des Budgets
den geplanten Zweck erfüllen kann.

• zu den Gesamtkosten der Aufnahme von
Elektrofahrzeugen in den jeweiligen Fuhrpark
• zur geschätzten voraussichtlichen Reichweite
und den geschätzten Ladeanforderungen
• zur Frage, welche Fahrzeuge mit
Verbrennungsmotor konkret durch
Elektrofahrzeuge ersetzt werden können
• zu den Elektrofahrzeugmodellen, die sich am
besten für die Abläufe und die Branche des
jeweiligen Unternehmens eignen
• zu den für die Elektrofahrzeuge nötigen
Änderungen an der Arbeitsumgebung und der

Eine Fuhrparkmanagementlösung kann Ihnen
Erkenntnisse über Ihren bestehenden Fuhrpark
aus Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor
liefern und dabei den Kraftstoffverbrauch,

• zu finanziellen Anreizen und Programmen, die
das jeweilige Unternehmen nutzen könnte
• zu den Auswirkungen eines

das Fahrverhalten, die bisherigen Fahrten, die

neuen Elektrofahrzeugs auf die

gefahrenen Kilometer und andere entscheidende

Gesamtbetriebskosten

Datenpunkte berücksichtigen. Durch die Analyse
dieser Daten ergibt sich ein viel klareres Bild, ob
ein Elektrofahrzeug ein guter Ersatz wäre oder
eher ein neues Fahrzeug mit Verbrennungsmotor
die praxistauglichere und kostengünstigere Wahl
darstellen würde.
Mit solchen Erkenntnissen können Telematikanbieter
Unternehmen, die Elektrofahrzeuge in ihren
Fuhrpark aufnehmen möchten, einen bedeutenden
Mehrwert bieten.
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Infrastruktur

• zur Frage, wie viele Ladegeräte das jeweilige
Unternehmen benötigt und ob die Fahrer auch
zu Hause ein Ladegerät brauchen
• zur geschätzten Verringerung des CO2Ausstoßes
• zur geschätzten Änderung der
Kraftstoffkosten

Genug Strom für
unterwegs
Laut der IEA überholte Europa im Jahr 2020 erstmals

Zusammen macht das 76 % aller Ladestationen in der

China als größten Elektrofahrzeugmarkt. Zwar ist China

EU und im Vereinigten Königreich aus.5

weiterhin weltweit führend, was die Zahl der leichten
Elektronutzfahrzeuge anbelangt, aber neun der zehn

Wenn man bedenkt, dass diese Länder nur 27 % der

führenden Elektrofahrzeugmärkte lagen in Europa.

Gesamtfläche ausmachen, zeigt sich, was für jeden

4

Nutzfahrzeugfuhrparkbetreiber, der Elektrofahrzeuge
In Q1 2020 waren dies die 10 europäischen Länder mit

einführen möchte, eine der größten Herausforderungen

dem größten Anteil an Elektrofahrzeugen:

darstellt: das Aufladen.

•

Deutschland mit 52.800 Fahrzeugen

•

Frankreich mit 40.000 Fahrzeugen

•

das Vereinigte Königreich mit 33.600 Fahrzeugen

•

Norwegen mit 23.300 Fahrzeugen

•

Schweden mit 18.600 Fahrzeugen

•

die Niederlande mit 12.200 Fahrzeugen

•

Italien mit 8.500 Fahrzeugen

•

die Schweiz mit 5.500 Fahrzeugen

•

Portugal mit 4.800 Fahrzeugen

•

Finnland mit 4.700 Fahrzeugen

Wenig überraschend finden wir auf dieser Liste
auch die vier Länder mit dem höchsten Anteil an
der Gesamtzahl der Ladestationen in Europa: die
Niederlande (26 %), Deutschland (19 %), Frankreich
(17 %) und das Vereinigte Königreich (13 %).
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Auch wenn in vielen europäischen Ländern fast täglich
neue Ladestationen hinzukommen, ist die Infrastruktur
EU-weit nicht gleichmäßig verteilt. Je nach Standort
kann die Entfernung, die ein Fahrer zwischen den
Ladestationen zurücklegen muss, stark variieren.
Für private Elektroautofahrer ist das kein allzu großes
Problem, da diese Fahrzeuge größtenteils zu Hause
und bei der Arbeit aufgeladen werden. Für Berufsfahrer
hingegen, die womöglich den ganzen Tag auf der Straße
sind, ist dies ein eindeutiges und allgegenwärtiges
Risiko. Selbst ein Fahrer, der sich vorwiegend in einem
Gebiet mit relativ guter Ladeinfrastruktur bewegt, kann
in Schwierigkeiten kommen, wenn ihn seine Arbeit auf
unvorhersehbare Wege führt.

WIE KANN TELEMATIK HELFEN?
Telematikanbieter können Nutzfahrzeugfuhrparks

Sie können Reports abrufen, aus denen

in vielerlei Hinsicht entscheidend bei der

hervorgeht, wann, wo und wie lange

Gewährleistung eines angemessenen

Elektrofahrzeuge an Ladestationen

Ladezustands ihrer Fahrzeuge unterstützen.

angeschlossen waren. Dadurch können sie
nachvollziehen, wie der aktuelle Ladezustand

So, wie zum Beispiel Lkw-Fahrer auf den PRO

ihrer Elektrofahrzeuge zustande gekommen ist.

Driver Terminals von Webfleet Solutions eigene
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Sonderziele für große Fahrzeuge anzeigen können,

Und vielleicht der allerwichtigste Aspekt:

können Elektrofahrer auf der Karte ihres Geräts die

Eine Telematiklösung kann Ihnen über die

Standorte der Ladestationen in ihrem Betriebsgebiet

Auswirkungen des Fahrverhaltens Ihrer

sehen. Einige Telematikanbieter stellen sogar

Fahrer auf den Ladezustand Aufschluss

detaillierte Echtzeitinformationen zu den verfügbaren

geben. Unnötiges Schnellfahren oder rasches

Anschlüssen, zum Status (frei/belegt), zu den

Beschleunigen zieht beispielsweise massiv

Öffnungszeiten und Ähnlichem bereit.

Ladung ab.

Fuhrparkmanager können außerdem den aktuellen

Mit genauen Daten können Sie Ihr Augenmerk

Batteriestand und die verbleibende Reichweite des

darauf richten, wo Ihre Fahrer Energie

jeweiligen Elektrofahrzeugs bei der Planung der

vergeuden, und Maßnahmen treffen, damit sie

Auftragsreihenfolge oder bei der Fahrzeugauswahl

energieeffizienter fahren und eine optimale

für den jeweiligen Auftrag berücksichtigen.

Reichweite erzielen.

Betriebskostenmanagement
Die Frage der Kosten elektrischer Nutzfahrzeuge ist

Das Sparpotenzial eines Fuhrparks mit Elektrofahrzeugen

derzeit ambivalent. Einerseits erfordert die Aufnahme

auch wirklich maximal auszuschöpfen, ist jedoch kein

eines Elektrofahrzeugs in Ihren Fuhrpark eine höhere

ganz einfaches Unterfangen.

Erstinvestition als der Erwerb eines zusätzlichen
herkömmlichen Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor.

Ein privater Elektroautofahrer muss sein Fahrzeug in

Andererseits sind die Kosten für den Betrieb eines

der Regel nur über Nacht aufladen und vermeidet so

Elektrofahrzeugs beträchtlich niedriger.

die zusätzlichen Kosten des Ladens zu Spitzenzeiten.
Nutzfahrzeugfuhrparks genießen diese Flexibilität nicht

Auch wenn der Anschaffungspreis mit der

immer, weil ihr Zeitplan vorgibt, wann das Fahrzeug

zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen

unterwegs ist und wann es geladen werden muss.

noch sinken dürfte, werden doch die Betriebskosten
nach wie vor einen der attraktivsten Vorteile aus Sicht

Für einen Fuhrparkmanager mit einer zweistelligen

des Fuhrparkmanagers darstellen. Durchschnittlich

Anzahl an Fahrzeugen unter seiner Aufsicht bedeutet

verursacht ein Elektrofahrzeug für die gleiche Strecke

die Pflege eines möglichst kostengünstigen Ladeplans

weniger als halb so viele Fahrtkosten wie ein Fahrzeug

ohne digitale Unterstützung einen immensen

mit Verbrennungsmotor.

Verwaltungsaufwand.
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WIE KANN TELEMATIK HELFEN?
Management und Planung der Ladevorgänge

die Kosteneffektivität der Aufnahme von

sind Aufgaben, die die Telematik potenziell

Elektrofahrzeugen in ihren Fuhrpark besser im

vereinfachen kann. Fuhrparkmanager können

Auge behalten und kalkulieren können.

mithilfe von WEBFLEET Informationen über
den Ladezustand der Elektrofahrzeuge Ihres

Nehmen wir etwa an, Sie hätten vor

Fuhrparks einsehen und damit die Kosten

kurzem Elektrofahrzeuge in Ihren Fuhrpark

besser im Griff behalten.

aufgenommen und hätten nun eine Mischung
aus Elektrofahrzeugen und Fahrzeugen mit

Da sie dadurch genau wissen, wie viel Ladung

Verbrennungsmotor unter Ihrer Aufsicht. Wenn

ein Fahrzeug noch hat und welche Strecke es

eine Fuhrparkmanagementlösung Zugang

für seinen nächsten Auftrag zurücklegen muss,

zu den beiden Fahrzeugarten bieten könnte,

können sie entscheiden, ob es sich wirklich

könnten Sie sowohl den Stromverbrauch und

lohnt, es zu Spitzenzeiten aufzuladen, und

die Lademuster Ihrer Elektrofahrzeuge als

dadurch unnötig hohe Ladekosten vermeiden.

auch den Kraftstoffverbrauch Ihrer Fahrzeuge
mit Verbrennungsmotor über die gleiche

Es ist auch denkbar, dass eine

Benutzeroberfläche im Blick behalten.

Fuhrparkmanagementlösung die Daten
früherer Ladevorgänge protokolliert. Der

Dies würde Ihnen nicht nur ein vollständiges

Fuhrparkmanager könnte dann diese Berichte

Gesamtbild Ihrer Betriebskosten liefern, sondern

durchsehen, Vorgänge, die die Ladekosten

auch bei der Beantwortung einiger wichtiger

unnötig in die Höhe treiben (wie unnötige

Fragen helfen. Haben meine Elektrofahrzeuge

Ladevorgänge zu Spitzenzeiten), genauer

tatsächlich geringere Betriebskosten als meine

unter die Lupe nehmen und entsprechende

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor? Wie hoch

Änderungen in die Wege leiten.

ist die Ersparnis genau? Eignen sich meine
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor besser für
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Eine Fuhrparkmanagementlösung könnte auch

bestimmte Strecken und die Elektrofahrzeuge

Daten liefern, anhand derer Fuhrparkmanager

für andere?

Fehlendes
Mechanikerfachwissen
Während ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor bis zu

Automechaniker im Vereinigten Königreich nicht

2.000 bewegliche Teile umfassen kann, sind es beim

über die nötigen Qualifikationen, um sicher an

Elektrofahrzeug bisweilen gerade einmal 20. Dadurch ist

Elektrofahrzeugen arbeiten zu können. COVID-19 hat

die Wartung einfacher und kostengünstiger. So verspricht

dieses Problem noch verstärkt, denn verglichen mit Q1

der Hersteller Chanje, dass seine elektrischen Transporter

2019 fiel die Zahl der ausgestellten Zertifizierungen in

um 70 % geringere Wartungskosten verursachen als ihre

Q2 2020 um 85 %.7

mit fossilen Brennstoffen betriebenen Pendants.

6

Möglicherweise werden sich überhaupt IT-Experten
Doch die Mechaniker, denen Sie heute Service

oder Programmierer als effektivere Mechaniker für

und Wartung Ihrer bestehenden Fahrzeuge

Elektrofahrzeuge erweisen als herkömmlich geschulte

mit Verbrennungsmotor anvertrauen, werden

Fahrzeugtechniker.

höchstwahrscheinlich nicht die nötigen Qualifikationen
für die Wartung der neuen Elektrofahrzeuge

Das heißt: Die Wartung Ihres Fuhrparks kann bei

mitbringen, die Sie gegebenenfalls in Ihren

Elektrofahrzeugen zwar einfacher und kosteneffektiver

Fuhrpark aufnehmen. Dem britischen Institute of

sein, doch dazu müssen Sie unter Umständen zuerst in

the Motor Industry (IMI) zufolge verfügen 95 % der

Weiterbildung oder Personalbeschaffung investieren.
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WIE KANN TELEMATIK HELFEN?
Elektrofahrzeuge könnten in Verbindung mit

Da weniger Mechaniker für Wartung und Service

einer Fuhrparkmanagementlösung potenziell

von Elektrofahrzeugen verfügbar sind, als dies

Zugriff auf andere Arten von Daten ermöglichen

bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren

als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren.

der Fall ist, werden diese Mechaniker sehr
begehrt sein. Durch die frühzeitige Diagnose
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Wenn Echtzeitdaten zu Dingen wie Akkuzustand,

von Problemen können die Fuhrparkmanager

Serviceprotokollen und Reifendruck verfügbar

schneller die jeweils notwendigen Maßnahmen

wären, könnte der Fuhrparkmanager rascher von

planen und ihren Mechaniker informieren,

Problemen mit der Fahrzeugleistung in Kenntnis

damit die Wartungsarbeiten trotz eines dichten

gesetzt werden.

Terminplans zeitnah erfolgen.

Die nächsten
Schritte
Das Thema Nachhaltigkeit spielt weltweit eine immer wichtigere Rolle.
Damit wird auch die Bedeutung von Elektrofahrzeugen für die Zukunft von
Nutzfahrzeugfuhrparks immer klarer. Wir von Webfleet Solutions sehen
dies als grundlegend positiven Wandel für die Unternehmen, die Fahrer
und den Planeten. Unser Ziel besteht darin, auf unseren beträchtlichen
Erfahrungsschatz und unsere erwiesene Fachkenntnis zurückzugreifen,
um Fuhrparks dabei zu unterstützen, einen möglichst großen Nutzen aus
dieser fundamentalen Veränderung zu ziehen.

Bereit, Strom zu geben?
Sie wissen jetzt schon ein bisschen mehr über Elektrofahrzeuge. Möchten
Sie sich nun vielleicht kundig machen, wie Webfleet Solutions Sie beim
Betrieb Ihrer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und Ihrer Elektrofahrzeuge
gleichermaßen unterstützen kann? Hier erfahren Sie mehr.
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