
Von der Vision zur Realität | E-Mobilität soll mit 

AlphaElectric in den Fuhrparks nutzbar werden

— In drei Schritten zur Elektromobilität. So 
einfach und übersichtlich präsentiert Alpha
bet seine neue Lösung „AlphaElectric“ nach 
gut einjährigem „Tüfteln“: Passende Fahr
zeugmodelle respektive Antriebstechnik  
bestimmen, die optimale Ladeinfrastruktur  
ermitteln und dann die modularen Zusatzleis
tungen nach Bedarf hinzuwählen, fertig.

Zu groß waren bislang generell die Vor
behalte bei gewerblichen Kunden: Angst vor 
der Hochvolttechnologie unter der Motor
haube, Bedenken wegen geringer Reichwei
ten, Unsicherheit wegen Ladestationen, 
Strombezug und abrechnung. 

E wie einfach | Angesichts vieler offener 
Fragen sollte wenigstens die nun präsentier
te Lösung verständlich und transparent er
scheinen: Zunächst analysiert Alphabet das 
Mobilitätsprofil des Kunden, um herauszu
finden, welche Modelle und welches An
triebskonzept am besten in seinen Fuhrpark 
passen. Zur Auswahl stehen neben rein 
batte riebetriebenen Elektrofahrzeugen (op
timal für den Stadtverkehr) auch solche mit 
Range Extender (geeignet für mittellange 

Strecken) sowie PluginHy bride (für größere 
Distanzen), und zwar von allen Herstellern. 
Denn als „erste AllBrandCaptive“, wie sich 
die BMWTochter Alphabet selbst bezeich
net, können alle am Markt verfügbaren Mar
ken und Modelle geordert werden. Also 
nicht nur EMobile der Konzernmutter.

Im zweiten Schritt wird die jeweils opti
male Ladeinfrastruktur ermittelt – von der 
einfachen Wallbox bis zum Schnellladesys
tem. Die Wahl sei entscheidend – nur wenn 
diese optimal zu den Fahrzeugen und deren 
Nutzung passe, werde EMobilität zu einem 
wertvollen Bestandteil des Fuhrparks. „Es gibt 
nicht die richtige, sondern immer nur die in
dividuell richtige Ladelösung“, erklärte Uwe 
Hildinger, Leiter Vertrieb und Marketing bei 
Alphabet, bei der Pressevorstellung Anfang 
April in München. Er betonte, dass mit allen 
wichtigen Anbietern von Ladestationen Ko
operationen bestünden.

Drei Servicebereiche | Schließlich kann 
sich der Kunde ein individuelles Paket aus 
modularen Zusatzservices zusammenstel
len. Das sind die klassischen FullServicePro

dukte wie Versicherung, Wartung & Repara
tur oder Schadenmanagement. Dann gibt es 
noch Fahrerservices wie die App „Alpha
Guide“, mit der sich Ladesäulen und Service
Stationen finden lassen, oder die „eMobility
Hotline“ für persönlichen Support des 
Fahrers. Zusätzlich gibt es ein flexibel nutz
bares Mietwagenangebot, wenn größere 
Dis tanzen zurückzulegen sind, für die sich 
Stromer nicht eignen. 

Als nach eigenen Angaben erster Flotten
dienstleister, der mit Hubject aus Berlin zu
sammenarbeitet, kann Alphabet seinen Kun
den einen anbieterübergreifenden Zugang 
zur öffentlichen Ladeinfrastruktur zur Verfü
gung stellen. Die Nutzung der neuen ERoa
mingPlattform sei sicher, komfortabel und 
einfach: An der Ladestation des Intercharge
Netzwerkes startet der Fahrer den Ladevor
gang via Smartphone über einen QRCode 
oder mit einer RFIDKarte. Die Abrechnung 
– alle Aufladungen werden auf einer Sammel
rechnung erfasst – läuft über Alphabet. 

Nutzer der ersten Stunde von AlphaElec
tric ist Voith Industrial Services. Als Pilotkun
de setzt der Industriespezialist und Zulieferer 
seit einigen Wochen zwei Peugeot iOn für 
Pendelverkehre zu einem nah gelegenen 
Kunden ein (siehe Interview rechts).

Zukunft der E-Mobilität ungewiss | Zu der 
Entwicklung der EMobilität im Flottenge
schäft allgemein und zu den persönlichen 
Erwartungen hält sich Alphabet bedeckt. 
Der Anteil an Stromern sei in Fuhrparks aktu
ell noch zu vernachlässigen, räumte Marco 
Lessacher, Vorsitzender der Geschäftsfüh
rung ein. Aber Alphabet sollte der erste An
bieter mit einer ganzheitlichen EMobilitäts
lösung sein. „Wir stehen am Anfang einer 
Entwicklung, und wir wollen von Anfang an 
mit dabei sein“, sagte Lessacher.

Absatzprognosen waren ihm zwar nicht 
zu entlocken, aber sein persönliches Ziel for
mulierte er auf andere Weise: „,Alphabet ist 
Marktführer bei Elektromobilität für Unter
nehmensflotten‘ – das ist die Schlagzeile, die 
ich gerne lesen würde.“  | Mireille Pruvost

Das E-Zeitalter beginnt
Neue Komplettlösung | Mit „AlphaElectric“ schnürt die All-Brand-Captive 
ein umfassendes Leasingpaket für Elektromobilität in Fuhrparks.

Stunde null | Alphabet-Geschäfsführer Marco Lessacher (links) und Uwe Hildinger, Leiter Vertrieb und 

Marketing, mit ihrer „Pilotkundin“ Silke von Nolting, Fuhrparkleiterin bei Voith Industrial Services
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Von Beginn an dabei | Fuhrparkmanagerin Silke von Nolting von 

Voith Industrial Services hat drei E-Autos geordert

– Voith Industrial Services ist Kunde der ersten 
Stunde – das Pilotprojekt Elektromobilität mit 
Alphabet ist vor Kurzem angelaufen: Mit dem 
Peugeot iOn waren zwei von drei bestellten 
Elektroautos zum Zeitpunkt des Interviews 
schon ausgeliefert, die Lieferung eines Renault 
Kangoo Z.E. stand kurz bevor. 

Bei rund 1.100 Fahrzeugen, die sich im Fuhr
park befinden, sind die Unterhaltskosten, und 
hier vor allem die Kraftstoffkosten, das vorherr
schende Thema. Das hat Voith zur Elektromobili
tät geführt. Da die meisten Dienstwagen des 
Indus triespezialisten und Automobilzulieferers 
deutsch landweit unterwegs sind und eine 
durchschnittliche jährliche Laufleistung von 
50.000 Kilometern haben, eignen sich bei Voith 
nicht viele Einsatzbereiche für Stromer. Einen hat 
das Unternehmen jedoch für das Projekt identi
fiziert: regelmäßiger Pendelverkehr zu einem 
Kunden am Standort Schweinfurt. Die Hinter
gründe der Einführung erläutert Silke von Nol
ting, Head of Fleet Management bei Voith Indus
trial Services, im Gespräch mit der Autoflotte.

– Wie kam es zur Entscheidung für E-Mobilität 
in Ihrem Fuhrpark?
Das Thema gibt es schon lang, doch niemand 
hat bisher wirklich Erfahrung damit gesammelt. 
Wir haben uns seit einiger Zeit Gedanken da
rum gemacht, ob es bei uns wirtschaftlich 
sinnvolle Einsatzmöglichkeiten gäbe. Bis vor ei
nem Jahr waren wir noch der Meinung: Eigent
lich passt das nicht zu uns. Wir haben um die 
50.000 Kilometer als Referenzlaufleistung. Unse
re Mitarbeiter sind den ganzen Tag auf der 
Straße. Aber unser SustainabilityManager,  

Dr. Christoph Jaschinski, denkt 
innovativ und kam eines Mor
gens mit der Idee zu mir ins 
Büro. Er war der Auslöser. Wir 
schauen uns monatlich die 
Tankreportings genau an und 
fragen uns: „Wie können wir 
diese Zahlen reduzieren?“ 

In unserer Carmatrix haben 
wir in den vergan genen Mona
ten bereits einige Optimierun
gen in der Auswahl der für 
unsere Mitarbeiter wählbaren 
Dienstfahrzeuge initiiert, so 
zum Beispiel Standardisierung 
der Fahrzeugmodelle und Aus
stattung. Wir bieten nur noch 
kraft und schadstoffoptimier

te Modelle und nur noch die jeweils kleinsten 
Dieselmotorisierungen an. Viel mehr Down sizing 
geht nicht mehr, wenn ich eine gewisse Anzahl 
an Fahrzeugen zu betreiben habe. 

Seit Anfang dieses Jahres bieten wir unseren 
Mitarbeitern zusätzlich zu den DieselStandard
modellen auch Gas und Hybridfahrzeuge an. 
Jetzt haben wir für den Pendelverkehr an unse
rem Standort in Schweinfurt eine gute Einsatz
möglichkeit für Elektrofahrzeuge gefunden.

– Wie sind Sie auf Alphabet als Dienstleister 
gekommen?
Alphabet ist bereits seit vielen Jahren einer un
serer Hauptleasinggeber – wir arbeiten nicht 
mit allzu vielen zusammen. Wir haben vor ei
nem Jahr angefangen zu schauen, was es an 
Elektroautos gibt, und haben die bei diversen 
Leasinggebern angefragt, auch bei Alphabet. 
Und nachdem wir so weit gekommen sind, 
welches Modell es genau sein soll, sind wir dann 
mit Alphabet ins Gespräch gekommen und ha
ben beschlossen, gemeinsam das Pilotprojekt 
vom passenden EFahrzeug bis zu Ladeeinrich
tungen mit Alphabet zu starten. 

– Und wie sind Sie auf die Elektromodelle von 
Peugeot und Renault gekommen?
Zu Beginn unserer Überlegungen haben wir 
uns einfach am Markt umgeschaut, welche 
Hersteller welche Modelle anbieten. Damals 
gab es einfach nicht allzu viele EModelle. Auf 
den Peugeot iOn sind wir relativ schnell gekom
men, weil er klein ist. Der Renault Kangoo Z.E. 
war zum damaligen Zeitpunkt das einzige Fahr
zeug, das Kleintransporterqualität hat, mittler

weile gäbe es auch den Peugeot Partner und 
weitere Fahrzeuge 

– Hat Alphabet bei der Auswahl der drei Fahr-
zeuge geholfen?
Wir sind mit einer Idee auf Alphabet zugegan
gen, gemeinsam mit Alphabet haben wir uns 
für die aktuellen Modelle entschieden. Aber ich 
denke, da wird sich noch einiges tun in den 
nächsten Jahren. Das ist überall erst der Anfang. 

– Sind Ihre Mitarbeiter mit den neuen Elektro-
fahrzeugen bislang zufrieden?
Ich habe mit dem Standortsprecher gespro
chen, unsere Mitarbeiter sind wirklich stolz da
rauf. Sie reißen sich darum, wer das Elektroauto 
haben darf, wenn sie morgens vom Hof fahren.

– Also werden Sie die E-Flotte in Schweinfurt 
vielleicht noch aufstocken?
Ja, das könnte ich mir gut vorstellen.

– Sie nutzen die Elektrofahrzeuge, um damit zu 
einem Kunden zu fahren, der zwei Kilometer 
entfernt ist. Wie haben Sie den Bedarf davor 
abgedeckt?
Mit Poolfahrzeugen, Diesel. Am Standort 
Schweinfurt stehen rund 30 Fahrzeuge für Pen
delverkehr. Wir haben die Elektroautos auch 
nicht zusätzlich in unsere Flotte genommen, 
sondern für drei Fahrzeuge ist der Leasingver
trag ausgelaufen und wir haben sie jetzt durch 
die Elektrofahrzeuge ersetzt. 

– Wie sieht ein typischer Einsatztag der Stro-
mer aus? Stehen die auch länger mal herum?
Nur nachts, zum Aufladen. Ansonsten fahren sie 
hin und her. Die stehen nicht lange irgendwo. 
Im Moment können ungefähr zehn Fahrer auf 
die Fahrzeuge zugreifen. 

– Und was haben Sie für Ladestationen? Wo-
rauf mussten Sie da achten?
Alphabet hat angestoßen, welche Ladestation 
es sein sollte. Im Moment muss man noch ein 
bisschen gucken: Die Hersteller haben noch 
keinen universellen Stecker, man muss wissen, 
welches Auto man da ranhängen möchte. Was 
wir jetzt haben, sind ganz einfache Ladestatio
nen. Zwei Ladestationen für drei Fahrzeuge. Die 
wechseln sich dann ab an der Station.

Frau von Nolting, vielen Dank für das Gespräch!
 | Interview:  Mireille Pruvost
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Interview | Silke von Nolting

„Das ist überall erst der Anfang“
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