
— Dieser groß angelegte Feldversuch ana-
lysiert, wie sich E-Mobil-Flotten wirtschaft-
lich betreiben lassen. Bis Ende 2015 sollen 
insgesamt 750 Hybrid- und vollelektrische 
Fahrzeuge in der Region Stuttgart neu zuge-
lassen werden. 

Get eReady ist eines von rund 40 Projek-
ten des baden-württembergischen Schau-
fensters „LivingLab BWe mobil“ und wird mit 
4,7 Millionen Euro vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie im Rahmen 
der Schaufensterinitiative der Bundesregie-
rung gefördert. In dem Projekt arbeiten 
Bosch Software Innovations, Athlon Car  
Lease, das Fraunhofer-Institut für System- 
und Innovationsforschung, Heldele Elektro-
Kommunikations-Technik sowie das Karlsru-
her Institut für Technologie zusammen. 

Verantwortung übernehmen | „Wir freu-
en uns, der erste Teilnehmer in diesem Pro-
jekt zu sein. Unser Unternehmen fühlt sich 
gegenüber den nachfolgenden Generatio-
nen verpflichtet, Verantwortung für Umwelt 
und Natur zu übernehmen“, verdeutlicht Ste-
fan Weiland, Umweltbeauftragter bei Wala 
Heilmittel. „Dazu gehört auch, dass wir kon-
sequent Maßnahmen umsetzen, die unse-
ren CO2-Ausstoß senken. Die Teilnahme am 
Projekt Get eReady ist dabei für uns ein wich-
tiger Baustein.“ 

Unterstützung von Athlon | „Mit der Ent-
scheidung für Athlon Car Lease profitiert Wa-
la von unserer Expertise. Wir haben als erste 
Leasinggesellschaft überhaupt Elektromobi-
lität auf die Straße gebracht und sind mitt-
lerweile mit über 300 Zulassungen einer der 
größten Betreiber von elektrischen Leasing-
flotten in Deutschland. Die Alltagstauglich-
keit steht damit längst außer Frage. Zumal 
wir eine freie Fahrzeugwahl haben und das 
E-Fahrzeug an die Bedürfnisse des Kunden 
anpassen – egal aus welcher Branche“, so Ro-

land Meyer, Commercial Director bei Athlon 
Car Lease. 

Betreiber schon bestehender Fahrzeug-
flotten können das Projekt offiziellem Bekun-
den nach zunächst unverbindlich kennen-
lernen und an einer kostenlosen Analyse des 
eigenen Fahrzeugbestandes teilnehmen. 

Monatlich 160 Euro Zuschuss | Wer sich 
verbindlich für die Mitwirkung am Feldver-
such entscheidet, erhält pro neu zugelasse-
nem E-Mobil einen monatlichen Zuschuss in 
Höhe von rund 160 Euro. Gleichzeitig wird 
von den Projektteilnehmern eine vernetzte 
Ladeinfrastruktur aufgebaut, die gemeinsam 
genutzt werden kann. 

Roland Meyer kann das aus der Praxis nur 
bestätigen: „Die  Unternehmen erfahren mit 
Elektromobilität buchstäblich eine Aufwer-
tung – nicht nur im Straßenbild. Auszeich-
nungen und Umweltpreise bringen teilneh-
mende Firmen und E-Mobility als Treiber 
immer weiter nach vorne.“   

Hintergrund | Die Bundesregierung hat 
im April 2012 vier Regionen in Deutschland 
als „Schaufenster Elektromobilität“ ausge-
wählt und fördert hier auf Beschluss des 
Deutschen Bundestags die Forschung und 
Entwicklung von alternativen Antrieben. Ins-
gesamt stehen für das Programm 180 Milli-
onen Euro Fördermittel bereit. | red

Forschungsvorhaben nimmt Fahrt auf 
Get eReady | Erster Teilnehmer des gleichnamigen Forschungsvorhabens 
ist das in Bad Boll/Eckwälden ansässige Unternehmen Wala Heilmittel. 
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Roland Meyer |  
„Unternehmen 

erfahren mit  

Elektromobilität 

buchstäblich eine 

Aufwertung“

Kia | Carens für Aufklärungskampagne

– Wissen rund um das Thema Organspende 

zu vermitteln und Menschen zu einer be-

wussten Entscheidung anzuregen – das ist 

das Ziel der Kampagne „Meine Organe. Meine 

Entscheidung“. Dazu wird die vom Bundes-

verband Lebertransplantierte Deutschland 

e. V. initiierte Kampagne in Hessen ein Jahr 

lang mobile Aufklärungsarbeit leisten.

Unterstützt wird der Selbsthilfeverband 

dabei von Kia Motors Deutschland. Die Marke 

stellt den neuen Kompakt-Van Carens als 

Kampagnenfahrzeug zur Verfügung.

Nissan | 100 Leaf für Projekt E-Wald

– Der Nissan Leaf macht den Bayerischen 

Wald auf umweltfreundliche Weise mobil. Der 

japanische Hersteller hat unlängst 100 Elek-

troautos an das Projekt E-Wald übergeben. 

Im Rahmen des groß angelegten Projekts 

zur Erforschung und Förderung der Elektro-

mobilität können die Fahrzeuge künftig von 

Einheimischen, Touristen und gewerblichen 

Nutzern für Stunden, Tage oder Wochen ge-

mietet werden. Zusammen mit dem Partner 

e8energy bauen 

die Initiatoren 

derzeit ein Netz 

von Ladestatio-

nen auf. Mit den 

100 Leaf umfasst die Flotte des E-Wald Pro-

jekts nunmehr 150 Elektroautos. 

„Damit können wir jetzt richtig loslegen 

und die Menschen hier in der Region von den 

Vorteilen der emissionsfreien Mobilität über-

zeugen“, so Klaus Mairhöfer, Geschäftsführer 

von E-Wald, bei der Fahrzeugübergabe. 

Olivier Ferry, Direktor LCV & Fleet Sales bei 

Nissan Center Europe, ergänzte: „Wir freuen 

uns, das Projekt E-Wald unterstützen zu kön-

nen, das schon heute Elektroautos in nen-

nenswertem Umfang auf die Straße bringt.“
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Nachrichten | Branche

ConsultingAppsCar Sharing Mobilität

Risk, SchadenVerwaltung WerkstattBeschaff ung

Kosten sparen?
Drehen Sie jetzt 
an den richtigen 
Stellschrauben. 

www.carano.de


