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AUTOINDUSTRIE

Teures Parken
CITROEN – Nach einem Jahr zieht die französische Marke eine positive Zwischen-
bilanz für ihr Mobilitätskonzept Multicity. Der weitere Ausbau ist geplant.
VON DORIS PLATE

B erlin ist die Hauptstadt des Car-
sharing: Ein Viertel aller Buchun-
gen für geteilte Autos weltweit 

verzeichnet die deutsche Metropole. Der-
zeit sind es 250.000 pro Monat. Citroen 
spielt dabei mit seiner rein elektrisch be-
triebenen „Multicity“-Flotte von derzeit 
350 C-Zero eine besondere Rolle: 3.700 
Kunden registriert. Citroen Deutschland 
Geschäftsführer Holger Böhme rechnet 
schon im August mit 5.000, zum Jahres-
ende sollen es 8.000 sein. 

Nach einer Befragung des Mobilitäts-
experten Prof. Dr. Andreas Knie entschei-
den sich viele dieser Kunden ganz bewusst 
für das Citroen-Angebot, weil sie ein 
Elektroauto fahren wollen. Das freut Cit-
roen Marketingchefin Sevilay Gökkaya. 
Sie hatte die Idee zu Multicity, um Kunden 
für die Stromer der Marke zu gewinnen: 
„Die Kunden sollten die Möglichkeit ha-
ben, ihre Vorurteile gegen Elektromodel-
le revidieren zu können.“ Und das sei gut 
gelungen: Die Fahrer lernen die Reichwei-
te kennen und wie problemlos ein solches 

Fahrzeug zu bedienen und zu betanken 
ist. Gleichzeitig sei die Bekanntheit von 
Citroen enorm gestiegen: Zahlreiche Me-
dien hätten über das Carsharing-Angebot 
berichtet und die Marke mit dem Doppel-
winkel damit als fortschrittlichen Auto-
hersteller ins Bewusstsein der Menschen 
gebracht. 

Aus Sicht von Gökkaya ist Multicity 
deshalb sehr erfolgreich. Auch wenn Ge-
schäftsführer Holger Böhme einräumen 
musste, dass erst im dritten Geschäftsjahr 
schwarze Zahlen zu erwarten seien. Das 
liegt einerseits an der enormen Investiti-
on: Immerhin gehen die 350 Fahrzeuge 
mit einem Einzelpreis von zirka 25.000 
Euro in die Vollkostenrechnung ein. Aber 
auch ein zweiter Posten verhindert derzeit 
noch, dass die Amortisation schneller 
kommt: Multicity-Kunden können die 
Fahrzeuge auf öffentlichen Parkplätzen 
kostenlos abstellen. Die Gebühren über-
nimmt Citroen. „Derzeit sind das zirka 
400.000 Euro pro Jahr“, weiß Gökkaya. 
Eventuell könnten diese Gebühren aber 
bald entfallen. Es gibt nämlich bereits Ge-
spräche mit der Stadt und dem Bund, die 
zukünftig kostenloses Parken in der In-
nenstadt für Elektromobile erlauben 
könnten. „Wenn das kommt, werden wir 

schneller die schwarzen Zahlen erreichen“, 
erläutert Gökkaya. 

Lifestyle-Flotte denkbar
Auch für Forscher Knie ist das ein wichti-
ger Aspekt: „Wenn die Städte Carsharing 
wollen, müssen sie Parkraum anders be-
wirtschaften.“ Und noch einen zweiten 
Punkt spricht er an: „Nicht jeder sollte 
eine eigene Flotte aufbauen. Durchlässig-
keit ist wichtig.“ Wie beim Roaming in 
den Mobilfunknetzen sollten die Kunden 
eines Anbieters auch die Fahrzeuge der 
Wettbewerber nutzen können. Das würde 
das Angebot für die Kunden sicherlich 
attraktiver machen. Dem ein oder ande-
ren Fahrzeughersteller, der Carsharing 
anbietet, wird das nicht so gefallen. Citro-
en hätte aber kein Problem damit, sagt die 
Marketingchefin. Schon mit dem aktuel-
len Angebot habe man keinen Alleingang 
gestartet, sondern auf die Zusammen-
arbeit mit der Bahn-Tochter Flinkster ge-
setzt und von deren Know-how profitiert. 

Citroen will jedenfalls sein Carsharing 
Engagement fortsetzen und weiter aus-
bauen. Für 2014 ist eine Ausweitung der 
Elektrofahrzeug-Flotte auf 500 C-Zero 
geplant. Auch eine Ausweitung auf andere  
Metropolen wie Köln, Hamburg und Düs-
seldorf werde derzeit geprüft. Und dort 
müssten die Angebote auch nicht rein 
elektrisch sein, denkbar wäre auch eine 
Lifestyle-Flotte mit DS-Fahrzeugen. Mit 
dem Modell Berlingo Elektrik könnte 
auch der B2B-Bereich noch weiter aus-
gebaut werden.   ■

LESEN SIE HIER...
... wie gut Citroens Elektroflotte im Berliner 
Carsharing angenommen wird. 

KURZFASSUNG
Nach einem Jahr hat das Carsharing-Projekt 
Multicity von Citroen in Berlin mit 350 Fahrzeu-
gen zirka 3.700 Kunden. Für 2014 ist ein Ausbau 
auf 500 C-Zero geplant. 8.000 Kunden werden 
dann erwartet. Eine Ausweitung des Angebots 
auf weitere Städte wie zum Beispiel Köln, 
Hamburg und Düsseldorf wird derzeit geprüft. 
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