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Der Super-simpel-Stromer
Im Hightech-Bundesland Bayern entsteht ein Lowtech-E-Transporter, der auch in Deutschland Fans finden 

wird. Das Start-up hinter dem Projekt setzt auf unkonventionelle Wege – auch beim Corporate Carsharing.

Nicht alle Träume zur künftigen Mobili-

tät hängen so hoch wie in La Paz. Die Be-

wohner der bolivianischen Hauptstadt 

pendeln per Seilbahn über ihrer Stadt in der 

Altiplano-Hochebene (siehe S. 18). Mit der 

zehnten Linie der „Mi Teleférico“ wurden im 

März dieses Jahres drei weitere Stationen 

ans Gondelnetz angebunden. 

Gegenüber La Paz, das auf über 3.500 

Metern Höhe liegt, mutiert München (519 

Meter Höhe) zur norddeutschen Tiefebene, 

dennoch sinniert man auch hier darüber, 

wie der Verkehr in neue Bahnen gelenkt 

werden kann. So gibt es beispielsweise im 

dichtbebauten Gewerbegebiet im Norden 

der Isar-Metropole deutlich mehr Arbeits- 

als Parkplätze. Wenn das Start-up Evum Mo-

tors nun seine steigende Zahl an Mitarbei-

tern mobil halten will, gehen diese einfach 

schräg gegenüber in die Tiefgarage des 

Nachbarn. Der Mobilitätsanbieter Vispiron 

hat hier seine Parkplätze (und einige Au-

ßenstellplätze) für den eigenen Pool von 20 

Fahrzeugen. Die Mitarbeiter von Evum Mo-

tors – ein Spin-off der Technischen Univer-

sität München – können per App Stromer, 

konventionelle Fahrzeuge, Pedelec oder  

E-Scooter kilometer- oder zeitbasierend  

buchen und abrechnen. 

E-Transporter Made in Bavaria

Der Aufwand für den Bereich „Flotte“ wird 

damit für die Jungunternehmer geringer. 

Denn neben dem Kapital, dass Evum Mo-

tors in der ersten Finanzierungsrunde über 

drei Mittelständler  aufgenommen hat, ist 

die Umsetzungsgeschwindigkeit das gro-

ße Plus des Produzenten eines E-Transpor-

ters, der in Deutschland heimisch werden 

Corporate Carsharing bei  

Vispiron

 ❚ Gestartet: 2007

 ❚ Anzahl der Nutzer:  >10.000 

 ❚ Anzahl der Fahrzeuge: >1.000 

 ❚  Modelle: antriebs-, hersteller- 

und typunabhängig

 ❚  Abrechnung: datengeschützte 

Abrechnungsmöglichkeiten 

auf Zeit-, Kilometer- oder 

 gemischter Basis zur individu-

ellen Verrechnung

 ❚  Vispiron-Pool (Zentrale in 

München): etwa 20 Einheiten 

(inklusive Roller, Fahrräder, 

ÖPNV-Karten)

Auf Testfahrt in 

Ghana zeigte der 

Prototyp, wie  

robust und auch 

zuverlässig er ist
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soll, aber vor allem in Afrika für Mobilität 

und Beschäftigung sorgen wird – doch da-

zu  später mehr. 

Die schlanken Evum-Strukturen sollen 

sich damit auch im Fuhrpark niederschla-

gen. Also wurde man Teil des Corporate 

Carsharings von Vispiron. Der Flotten-

dienstleister ist gleichzeitig der Vermieter 

der Evum-Büros im Münchener Norden. 

Vispiron, das selbst mit der Marke Carsync 

Flottendienstleistungen wie Führerschein-

prüfung oder Telematik anbietet, wurde 

von Amir Roughani gegründet, der selbst 

vor Ideen sprüht und auch jenseits der 

 Mobilität unterwegs ist, zum Beispiel in der 

Energieversorgung. Über diesen Pfad gab 

es die ersten Kontakte zu den Evum-Grün-

dern Martin Šoltés und Sascha Kobersta-

edt, die mit ihrer Philosophie  nachhaltiger 

Mobilität in die Welt des  Vispiron-Chefs 

passen. Zumal Vispiron die eigene Flotte 

künftig rein elektrisch betreiben will. Was 

die Tür auch für den Evum-Kleinlaster na-

mens „aCar“ öffnen würde – einem E-Last-

esel, allerdings kein klassischer Transpor-

ter. Bewusst simpel im Aufbau,  robust im 

Handling und nahezu wartungsfrei bezie-

hungsweise selbst-zu-wartend soll dieser 

ab Ende März 2020 in Deutschland als 

Kleinserie gefertigt und auf Straßen, Bau-

stellen oder in Weinbergen touren. Später 

soll das ganze Konzept samt Produktion 

nach Afrika exportiert werden. Dann zu  

einem deutlich geringeren Preis als die 

22.000 Euro, die in Deutschland aufgeru-

fen werden – wohl eher 10.000 Euro. 

Simpel, stark, im Selbstservice

Zwei E-Motoren treiben jeweils eine Achse 

des „aCar“ an. Damit ist er stets ein Allrad-

ler. Langfristig ist ein günstigerer Front-

triebler denkbar. Als N1-Zulassung ist die 

Europa-Version maximal 60 km/h schnell 

und vor allem immer eins: robust. So könn-

te auch der lateinische Begriff „Evum“ in-

terpretiert werden, der „Unsterblichkeit“ 

bedeutet. Der „aCar“ ist mit 3,70 Metern 

❚ 1 Schalter aus dem Baumarkt bilden hier 

ganz bewusst die Grundlage für die Arma-

tur   ❚ 2 Kompakt, wendig und bis einer 

Tonne Nutzlast schleppend  ❚ 3 Moderne 

Bordnetze haben 400 Volt, dem „aCar“ rei-

chen 48 Volt   ❚ 4 Bis zu 200 Kilometer soll 

der E-Laster rollen  

1
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Moritz Ehniß (l.) und 

Geschäftsführer  

Sascha Koberstaedt 

(2. v.l.; beide Evum 

Motors) sowie Kath-

rin Egerding (Vispi-

ron) berichten dem 

Redakteur Rocco 

Swantusch über die 

Partnerschaft
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Länge und 1,50 Metern Breite kompakt ge-

nug, um auch auf Gehwegen, Friedhöfen 

oder Zoos fahren zu können. Gleichzeitig 

bietet er viel Platz für Mensch und Trans-

portgüter. Es wird verschiedene Versionen 

geben: mit Türen, ohne Türen, mit Zusatz-

scheinwerfern, Musikanlage (laut Evum 

ein Muss in Afrika), diverse Aufbauten für 

Passagiere, Transport, Kipper etc. Nach 

dem Start im nächsten Jahr in Europa sol-

len im zweiten Schritt vorgefertigte CKD-

Pakete (Completely-Knocked-Down) in Af-

rika zusammengebaut werden, bevor – im 

finalen Schritt – die lokale Wertschöpfung 

organisiert und in einem eigenen Werk 

umgesetzt wird. Die Fahrzeugtechnik müs-

se deshalb so simpel sein. Zum einen, um 

schnell Personal für die Produktion zu fin-

den, und zum anderen damit im Idealfall 

eine zweistündige Technik-Schulung aus-

reicht, um den „aCar“ selbst warten zu kön-

nen. Simples Chassis und eine Batterie-

technik, die bewusst auf 48 Volt ausgelegt 

ist, machen dies möglich –  was natürlich  

in Afrika viele Probleme lösen würde, aber 

laut den Evum-Gründern auch in Europa 

ein Vorteil sein kann, da vor allem B2B-

Kunden meist technisch versiert seien und 

die Fahrzeuge bisweilen auch selbst war-

ten möchten.  

Stromspender für jeden

In der nächsten Ausbaustufe soll der Mini-

Laster bidirektional werden, also auch 

Strom abgeben können und damit ein wei-

teres Mal zum Problemlöser werden – so-

wohl für abgelegene Regionen in Afrika, 

aber auch für Nutzer hierzulande, die ihre 

Elektrogeräte mit dem Transporter betrei-

ben können. Bis dahin gilt es aber noch ei-

nige Hürden zu nehmen. „Ein Fahrzeug zu 

industrialisieren ist eine riesige Herausfor-

derung. Die Entwicklung ist dabei relativ 

easy, schwierig ist jedoch die Produktion in 

Serie“, beschreibt Geschäftsführer Kober-

staedt die Herausforderung, wenn Aufbau-

Evum Motors „aCar“

Seit 2013 haben rund 200 Wis-

senschaftler, Professoren, Dok-

toranden und Studenten der 

Technischen Universität Mün-

chen im Rahmen des For-

schungsprojekts „aCar mobility“ 

vier Jahre lang an der Entste-

hung das Fahrzeugs gearbeitet. 

Im Juli 2016 wurde ein Prototyp 

des „aCar“ in Afrika getestet. Im 

August 2017 gründeten Martin 

Šoltés und Sascha Koberstaedt 

dann Evum Motors.   AF

hilfe vor Ort stattfinden soll. „Unsere Mus-

terfabrik im bayerischen Ergoldsbach 

bietet die Grundlage, um danach beispiels-

weise in Ägypten mit Vor-Ort-Partnern in 

eine Großserie gehen zu können. Mittel-

fristig sind unsere Hauptmärkte in den Ent-

wicklungs- und Schwellenländern zu se-

hen. In konkreten Gesprächen sind wir 

bereits in Nord- (Ägypten) und Südafrika 

(Namibia) sowie in West- (Ghana) und  Ost-

afrika (Kenia). Dort ist riesiges Potenzial für 

moderne Fahrzeuge.“ Während der Osten 

des afrikanischen Kontinents die Vor-Ort-

Mobilität mit asiatischen Neufahrzeugen 

 bestreitet, sind im Westen Gebrauchtfahr-

zeuge aus Europa angesagt. Berührungs-

ängste zu E-Fahrzeugen gibt es weniger als 

vielerorts in Europa. 

Servicepartner gesucht

So ist die mitschwingende Do-it-yourself-

Mentalität des Evum Mobils ein bewusstes 

Kalkül. Wartungsarm sind E-Modelle per 

se. Einen Service- und damit vor allem Er-

satzteil-Vertriebspartner für Europa sucht 

man gerade. „Wir denken dabei auch an 
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Baumärkte, Werkstattketten oder Multi-

dienstleister, die unter anderem ein 

 Werkstattnetz haben, beispielsweise aus 

dem Landmaschinenbereich“, konkreti-

siert der Geschäftsführer die neuen Wege 

auch in puncto Servicenetz. 

Generell will Evum Motors mit Denk-

mustern brechen. „Wir  haben oft einen  

falschen Eindruck von Afrika“, berichtet  

Koberstaedt,„Ampeln, Mobiltelefon, Be-

zahlsystem, das sind nur einige Beispiele, 

bei denen einige Länder in Afrika bereits 

viel weiter sind als wir in Deutschland.  

Daher sehen wir Potenzial, dass Mobilitäts-

anbieter sich auch in Afrika etablieren kön-

nen.“ Der Anfang ist gemacht – zumindest 

im Gewerbegebiet in München. mb, rs 

Das Gründungs-Duo: Sascha Koberstaedt (l.) und Martin Šoltés vor dem „aCar“

Ein mobiler Problemlöser  

in vielerlei Hinsicht.


