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siggas/Autogas haben sich in Teilen etabliert, doch ein 
Durchbruch ist damit aus unterschiedlichen Gründen 
nicht erzielt worden. Flankierend hat sich ein Bereich zur 
Grundlage eines neuen, umweltgerechten Verkehrssys-
tems entwickelt: die E-Mobilität. 

E-Mobilität im Elektrohandwerk 
Die E-Mobilität umfasst nicht nur Elektroautos, son-
dern die gesamte Bandbreite elektrisch angetriebener 

Der Zukunft  
auf der Spur 

Die Elektromobilität birgt Chancen, wirft aber auch Fragen auf. Eine nähere Auseinanderset-
zung mit dieser Thematik schafft erstaunliche Einblicke – und kann die Zukunft eines Unter-
nehmens entscheidend mitgestalten.

Kaum ein Tag vergeht ohne Hiobsbotschaften aus dem 
Automobilsektor – sei es der Dieselskandal mit all sei-
nen Konsequenzen oder die Feinstaubproblematik. 
Drohende Fahrverbote, ständige Diskussionen und un-
klare Aussagen von Politik und Wissenschaft bewirken 
vor allem eines: eine zunehmende Verunsicherung von 
Bevölkerung und Wirtschaft, wobei Handwerksbetriebe 
besonders betroffen sind, da deren Unternehmenstä-
tigkeit maßgeblich von der täglichen Mobilität abhängt.

Quo vadis Mobilität? 
Wenn auch der Untergang des fossilen Zeitalters nicht 
unmittelbar bevorsteht, ist es sinnvoll, über Alternativen 
nachzudenken und zu forschen. Viel zu lange wurde 
in Deutschland die Diskussion darüber nur halbherzig 
geführt. Inzwischen ist Fakt, dass sich die Umstände 
geändert haben und alternative Antriebe gefunden und 
zur Marktreife gebracht werden müssen. Damit unsere 
Umwelt lebenswert bleibt und auch, um Wettbewerbs-
vorteile zu realisieren und zu sichern. 

Es gibt durchaus Alternativen. Die meisten Angebote 
zielen darauf ab, den herkömmlichen Ottomotor mit al-
ternativen Kraftstoffen oder Mischungen zu betreiben: 
Biodiesel, Wasserstoff, Ethanol, BtL, Erdgas bzw. Flüs-
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E-Mobility – 
neue Geschäfts-
felder für die 
Elektrotechnik-
branche.Bi
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Fahrzeuge: Pedelecs, Elektromotorräder oder batterie-
betriebene Busse. Während sich im privaten Bereich 
möglicherweise ein cleverer Mix aus öffentlichem Ange-
bot (Bus, Bahn) und individuellen Varianten (Elektrofahr-
zeug) herausbilden könnte, stehen im handwerklichen 
Sektor flexible, von festen Fahrzeiten unabhängige und 
kundenorientierte Mobilitätslösungen im Vordergrund. 

Zwei Ansätze dominieren heute den Markt für Elek-
trofahrzeuge: Vollhybridautos, die auf beide Techniken 
(Verbrennungsmotor und Elektromotor) setzen. An-
dererseits gibt es inzwischen eine große Auswahl an 
reinen Elektrofahrzeugen. Der Durchbruch könnte be-
vorstehen. Denn auch die Politik setzt auf E-Mobilität 
und fördert seit 2016 den Kauf von Elektroautos mit 
Prämien.

Drei Aspekte sind relevant für einen gelungenen 
Wechsel zur E-Mobilität: die Leasingrate inklusive der 
Betriebskosten, die Reichweite mit einer Ladung und 
die Anbindung an Ladestationen. Und gerade im letzten 
Punkt liegen für Betriebe des Elektrohandwerks hochin-
teressante Möglichkeiten. 

In der Regel beherrschen in einem handwerklichen 
Fuhrpark Transporter das Bild. Dass diese bereits mit 
Erfolg auf elektrische Antriebe umgerüstet werden kön-
nen, ist im Betriebsalltag erst allmählich ein Thema. 
Dabei spielt ein Elektrotransporter gerade in regelmäßig 
befahrenen Standardstrecken innerhalb bestimmter Ra-
dien seine Stärken aus. Die Reichweite kann berechnet 
werden, die heimische Ladesäule ist schnell erreichbar, 
öffentliche Lademöglichkeiten sind bekannt. 

Innerstädtische Fahrverbote aufgrund der Luftrein-
haltungsproblematik sind keine Einschränkung mehr. 
Jeder Kunde, jedes Fahrziel kann auf der optimalen 

Strecke direkt erreicht werden. Auch eine mögliche Ver-
schärfung der diesbezüglichen Gesetzgebung spielt mit 
einem E-Transporter keine Rolle mehr. Entsprechend 
ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass viele Betriebe die 
Schadstoffproblematik künftig elegant umgehen, indem 
sie auf Hybrid- bzw. Elektrofahrzeuge umrüsten. Eine 
Investition mit Zukunft, die sogar gefördert wird. 

Für das Elektrohandwerk eröffnet die E-Mobilität 
zudem neue Geschäftsfelder. Denn mit zunehmender 
Nachfrage nach E-Fahrzeugen steigt die Notwendigkeit 
des flächendeckenden Ausbaus der Ladeinfrastruktur. 
Hier ist durchaus denkbar, dass das E-Handwerk bei 
Installation und Service partizipiert und beispielswei-
se mit lukrativen Serviceverträgen Aufträge generie-
ren kann. Die Hersteller, so scheint es, sehen in der  
E-Mobilität inzwischen eine Schlüsseltechnik im Bereich 
der alternativen Antriebe. Das Angebot wird größer und 
die Technik reifer. Auch im Bereich von Lieferwagen 
und Transportern sind inzwischen Fahrzeuge auf dem 
Markt, die den mobilen Alltag in den Betrieben positiv 
verändern werden. 

Mobil mit selbst erzeugter Energie 
Die Bedeutung einer dichten Ladeinfrastruktur für eine 
erfolgreiche Wende hin zur E-Mobilität ist politisch er-
kannt und wird mit entsprechenden Förderprogram-
men unterstützt. Baden-Württemberg, das sich bei 
der Berechnung der Ladepunkte je Einwohner ge-
meinsam mit Hessen an die Spitze der Flächenländer 
gesetzt hat, investiert in den »strategischen und tech-
nologieoffenen Aufbau einer landesweit öffentlichen 
Stromladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge« (Quelle: 
vm.badenwürttemberg.de) und strebt mithilfe eines 

E-Transporter im Fuhrpark 
von Handwerksbetrieben 
– eine kostengünstige und 
umweltfreundliche Alter-
native.Bi
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Förderung der E-Mobilität – Umweltbonus 
Gewährt werden 4000 Euro für ein reines Batte-
rieelektrofahrzeug bzw. 3000 Euro für einen Plug-
in-Hybrid (weniger als 50 g CO2-Emission pro km). 
Ebenfalls förderfähig sind Fahrzeuge der Nutzfahr-
zeugzulassungsklassen N1 (bis 3,5 t) und N2 (3,5 
bis 12 t). Der Bundesanteil an der Förderung beträgt 
50 Prozent, die anderen 50 Prozent übernehmen 

die Hersteller. Einzelne Hersteller stocken zusätzlich 
auf. Das Programm ist befristet bis Mitte 2019. 

Nähere Informationen sowie das elektronische An-
tragsformular sind auf der Internetseite des Bundes-
amtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle verfügbar: 
www.bafa.de
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»2000-Ladesäulen-Programms« die Schaffung eines 
dichten Netzes an Lademöglichkeiten im Land an. Da-
bei entsprechen 2000 Ladesäulen 4000 Ladepunkten. 

Für die Zukunft ist bereits geplant, weiter in eine flä-
chendeckende und bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur 
zu investieren, wobei ein weiterer Fokus auf der Installa-
tion verschiedener Stufen von Schnelllademöglichkeiten 
liegt. Integriert ist diese Thematik in ein umfassendes 
Konzept des Landes zur Förderung der Elektromobilität 
in den Jahren 2017 bis 2021 mit einem Volumen von 
insgesamt 43,5 Millionen Euro. 

Ihr volles Potenzial spielt die E-Mobilität dort aus, wo 
sie auf erneuerbare Energien trifft. Speist die Ladesäu-
le das Elektroauto mit Strom aus dem herkömmlichen 
Energie-Mix, so verlagert sich ein Teil des Umweltprob-
lems an die Stelle, wo der Strom erzeugt wird, beispiels-
weise in Kohlekraftwerken. Auch die Beimischung von 
Atomstrom bringt bekannte Risiken mit sich. Der Wech-
sel auf einen Stromanbieter, der ausschließlich regene-
rative Energiequellen anbietet, wäre für diese Thematik 
ein sinnvoller Lösungsansatz.

Aber es geht noch cleverer. Werden selbst erzeug-
te Energiequellen über eine intelligente Ladesäule (zum 
Beispiel »Revolution E«) mit der E-Mobilität vernetzt, ku-
mulieren sich die Vorteile. Gerade im Elektrohandwerk 
dürften die technischen Voraussetzungen dafür bereits 
gegeben sein oder mit überschaubarem Investitionsauf-
wand geschaffen werden können: eine Photovoltaikan-
lage, die das Firmengebäude, Wohnhaus oder Hallen 
mit Strom versorgt. Die Ladesäule Revolution E erkennt 
den Bedarf der Fahrzeuge im Fuhrpark und steuert die 
Ladung anhand der aktuellen Energiegewinnung des 

Mobil mit selbst erzeugter Energie: die Ladesäule  
»Revolution E«.

Gebäudes durch die Photovoltaikanlage. Der im Ge-
bäude nicht genutzte Energieüberschuss geht direkt in 
die Mobilität, senkt die Kosten, schont die Umwelt und 
macht unabhängig von externen Energieanbietern. Die-
ses System ist durchdacht, leicht zu bedienen und über 
ein Datenmonitoring gut zu steuern.

Die Technik entwickelt sich rasant weiter. Muss im 
Winter bei fehlendem Sonnenlicht noch Strom von au-
ßen zugeführt werden, ist der Betrieb über die Som-
mermonate völlig autark. Ein jahreszeitenunabhängiges 
Konzept ist in Entwicklung und darf in naher Zukunft 
erwartet werden. Gleiches gilt für das Ziel, den Ener-
giekreislauf zwischen Gebäude und E-Mobilität lücken-
los zu schließen, indem die im Fahrzeug gespeicherte, 
nicht benötigte Energie in die Gebäudeversorgung zu-
rückfließt. 

Es bleibt spannend. Spielen Anbieter und Handwerk 
gut zusammen, passen Hersteller und Politik ihre Stra-
tegien optimal ab, dann etablieren sie gemeinsam die 
E-Märkte der Zukunft und stärken nachhaltig die heimi-
sche Wirtschaft. 

Eine zukunftsfähige Strategie
In einer globalisierten Welt, die von Betrieben und 
Marktteilnehmern schnelles und selbstbewusstes Agie-
ren einfordert, ist erfolgreiches unternehmerisches Han-
deln mehr denn je an die Fähigkeit gebunden, Verände-
rungen rechtzeitig zu erkennen, zu beobachten und zu 
analysieren. Kluge Strategen erarbeiten sich auf dieser 
Basis wichtige Wettbewerbsvorteile. Die E-Mobilität ist 
einer davon. Und insbesondere für das Elektrohand-
werk gleich in zweierlei Hinsicht von Bedeutung: als 
umweltfreundliche und kostensparende Alternative im 
Fuhrpark. Und darüber hinaus durch die Möglichkeit, 
als Anbieter und Dienstleister neue Geschäftsfelder zu 
erschließen. Hier liegt ein Schlüssel zu den Märkten der 
Zukunft. (es)

Umstiegsprämie 
Um den Problemen aus dem Dieselskandal zu begegnen, bieten 
einige Hersteller lukrative Umstiegsprämien an. VW beispielsweise 
bietet laut Handelsblatt vom 8. August 2017 bis zu 10000 Euro 
Prämie, wenn ein Neuwagen erworben und dafür ein altes Die-
selfahrzeug (Euro 1 bis Euro 4) eingetauscht wird. Die Höhe der 
Prämie ist abhängig vom Wert des Neuwagens. Je hochpreisiger 
das neue Fahrzeug, desto höher die Prämie (VW bis 31. Dezem-
ber 2017). Die Bedingungen der einzelnen Hersteller sind über die 
jeweiligen Internetseiten abrufbar. 


