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Researcher mit Schwerpunkt Energieeffizienz und alternative Antriebskonzepte am Öko-

Institut.  

 

Großes Potential für Elektromobilität 
Schon heute werden 84 Prozent der Elektroautos gewerblich zugelassen. Im Vergleich zum 

privaten Einsatz bieten Elektrofahrzeuge in Unternehmensflotten Vorteile. In einem variablen 

Fuhrpark können Elektroautos wirtschaftlicher betrieben werden. Der Aufbau und die hohe  

Auslastung von Ladestationen sind auf dem eigenen Betriebsgelände eher zu realisieren. 

Die eingeschränkte Reichweite von Elektroautos stellt ein geringeres Problem dar, wenn der 

Fahrer bei Bedarf auf andere Firmenfahrzeuge ausweichen kann.  

 

Neben den Kosten können auch die Umweltauswirkungen für einen Kauf entscheidend sein. 

„Elektromobilität ist kein Selbstzweck, sondern verfolgt auch das Ziel, 

Treibhausgasemissionen zu verringern“, so Moritz Mottschall. “Der Onlinerechner bietet 

daher auch die Möglichkeit, die Treibhausgasemissionen der Fahrzeuge verständlich 

nachzuvollziehen.“ Technisch umgesetzt wurde der Rechner von der 

Datenvisualisierungsagentur Journalism++. 

 

Kostenrechner des Öko-Instituts für gewerblich genutzte Elektrofahrzeuge 

http://schaufenster-elektromobilitaet.org/de/content/service/tco_rechner/TCO-Rechner.html 

 

Studie „Wirtschaftlichkeit von Elektrofahrzeugen in gewerblichen Anwendungen“ des Öko-

Instituts im Auftrag der Begleitforschung zum BMWi Förderschwerpunkt IKT für 

Elektromobilität II  

 

Ansprechpartner am Öko-Institut e.V.: 
Moritz Mottschall 

Senior Researcher im Institutsbereich Ressourcen & Mobilität 

Öko-Institut e.V., Büro Berlin 

Telefon: +49 30 405085-377 

E-Mail: m.mottschall@oeko.de 

 

Ansprechpartner beim VDE: 
Dr.-Ing. Moritz Vogel 

Bereich Technik und Innovation 

Stresemannallee 15 

60596 Frankfurt am Main 



Telefon: +49 69 6308-308 

E-Mail: moritz.vogel@vde.com 
 
Über den VDE: 
Der VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik ist mit 36.000 Mitgliedern 

(davon 1.300 Unternehmen) und 1.200 Mitarbeitern einer der großen technisch-wissenschaftlichen 

Verbände Europas. Der VDE vereint Wissenschaft, Normung und Produktprüfung unter einem Dach. 

Die Themenschwerpunkte des Verbandes reichen von der Energiewende über Industrie 4.0, Smart 

Traffic und Smart Living bis hin zur IT-Sicherheit. Der VDE setzt sich insbesondere für die 

Forschungs- und Nachwuchsförderung sowie den Verbraucherschutz ein. Das VDE-Zeichen, das 67 

Prozent der Bundesbürger kennen, gilt als Synonym für höchste Sicherheitsstandards. Hauptsitz des 

VDE ist Frankfurt am Main. www.vde.com. 

 

Über das Öko-Institut: 
Das Öko-Institut ist eines der europaweit führenden, unabhängigen Forschungs- und 

Beratungsinstitute für eine nachhaltige Zukunft. Seit der Gründung im Jahr 1977 erarbeitet das Institut 

Grundlagen und Strategien, wie die Vision einer nachhaltigen Entwicklung global, national und lokal 

umgesetzt werden kann. Das Institut ist an den Standorten Freiburg, Darmstadt und Berlin vertreten. 

 

Pressekontakt: Melanie Unseld, Tel. 069 6308461, melanie.unseld@vde.com 

 
 


