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Elektro-Mobilität!	
	
	

Elektroautos	für	Unternehmen	so	günstig	wie	noch	
nie!	
	
	
Der	politische	Druck	auf	die	Automobilindustrie	 zur	 Forcierung	von	Elektrofahrzeugen	 ist	
bereits	 groß	 und	 wird	 noch	 weiter	 wachsen.	 Die	 deutschen	 Autobauer	 wollen	 die	
Elektromobilität	mit	weiteren	Modellen	vorantreiben.	An	vorderster	Stelle	bekundet	dabei	
Volkswagen	sein	Interesse,	nicht	zuletzt	auch	um	aus	den	Diskussionen	des	Abgas-Skandals	
herauszukommen.	 Aber	 auch	 die	 Politik	 lässt	 es	 nicht	 nur	 bei	 Drohungen	 und	 Druck,	
sondern	 setzt	 auch	 selber	 klare	 Signale	 wie	 zuletzt	 in	 Deutschland	 und	 auch	 –	 teils	
unterschätzt	in	Österreich.		
	
	
Henndorf	am	Wallersee	|	Österreich.	Alle	reden	schon	sehr	lange	über	die	Elektromobilität.	
Jetzt	wird	sie	endlich	forciert	wie	die	Beispiele	Deutschland	und	Österreich	aktuell	zeigen.	Mit	
dem	gezielten	Ausbau	der	Elektromobilität	wird	ein	wichtiges	Element	für	ein	nachhaltigeres,	
umweltfreundlicheres	und	effizienteres	Mobilitäts-	und	Verkehrssystem	geschaffen.	 Speziell	
durch	 den	 verstärkten	 Einsatz	 erneuerbarer	 Energien	 und	 die	 höhere	 Energieeffizienz	 kann	
die	 Elektromobilität	 einen	 wichtigen	 Beitrag	 zum	 Umwelt-	 und	 Klimaschutz	 leisten.	
Österreich	 ist	 aufgrund	 des	 hohen	 Anteils	 von	 rund	 70	 Prozent	 erneuerbaren	 Energien	 im	
Strom-Mix	 -	 laut	 des	 im	 Jahre	 2012	 erarbeiteten	 „Umsetzungsplan	 für	 Elektromobilität“	
dreier	 österreichischer	 Bundesministeriens	 -	 in	 einer	 hervorragenden	 Ausgangslage.	 Eine	
Schlüsselrolle	hat	die	bedarfsgerechte	Ladeinfrastruktur	für	Elektrofahrzeuge,	deren	Aufbau	
sich	vor	allem	am	Nutzerverhalten	orientieren	muss.	Hier	herrscht	Handlungsbedarf,	obwohl	
davon	ausgegangen	werden	kann,	dass	zu	über	75	Prozent	die	Fahrzeuge	zu	Hause	und	am	
Arbeitsplatz	geladen	werden.		
	
Die	Automobilhersteller	beginnen	jetzt	mit	dem	Durchstarten!	
		
In	 den	 Strategiepapieren	 aller	 Automobilhersteller	 spielt	 die	 Elektromobilität	 bereits	 eine	
wichtige	 Rolle.	 Volkswagen	 erwartet	 laut	 einem	 Bericht	 des	 Branchenmagazins	
„Automobilwoche“	in	der	europäischen	Union	bis	zum	Jahre	2025	einen	Marktanteil	von	25	
Prozent	 für	 Elektrofahrzeuge.	 2030	 könnte	 dieser	 Anteil	 dann	 schon	 bei	 der	 Hälfte	 aller	
verkauften	 Autos	 sein.	 Im	 Jahr	 2025	 will	 der	 Konzern	 demnach	 eine	 Million	 Autos	 mit	
Elektroantrieb	 verkaufen.	 Für	 BMW	 als	 auch	 die	 französischen	 Automobilhersteller	 ist	 das	
Angebot	von	Elektromodellen	ebenfalls	von	immer	höher	werdender	Bedeutung.	Opel	hat		
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nach	dem	Auslaufen	des	Ampera	der	ersten	Generation	eine	Lücke	bis	2017,	möchte	aber	mit	
seinem	neuen	Modell	 noch	 vor	dem	Elektrofahrzeug-Pionier	 Tesla	und	dessen	Model	 3	am	
Markt	sein.		
	
Österreich	forciert	die	Elektro-Mobilität	im	Rahmen	der	Steuerreform	2016		
	
Mit	 der	 Steuerreform	 ab	 1.	 Jänner	 2016	 sind	 die	 Anschaffungs-	 und	 Betriebskosten	 von	
Elektrofahrzeugen	 vorsteuerabzugsberechtigt.	 Der	 volle	 Vorsteuerabzug	 steht	 bei	
Anschaffungskosten	 von	 40.000	 Euro	 Netto	 zu.	 Liegen	 die	 Anschaffungskosten	 zwischen	
40.000	 und	 80.000	 Euro	 ist	 noch	 ein	 aliqoter	 Vorsteuerabzug	möglich,	 bei	 darüber	 hinaus	
gehenden	Anschaffungskosten	gibt	es	diese	Möglichkeit	nicht	mehr.	Eine	weitere	attraktive	
Regelung	in	der	Reform	ist	dass	Elektrofahrzeuge	gänzlich	vom	Sachbezug	befreit	sind.	Dies	
hat	für	das	Unternehmen	einen	erheblichen	Kostenvorteil	durch	niedrigere	Lohnnebenkosten.	
Aber	auch	für	den	Dienstnehmer	 ist	damit	die	private	Nutzung	eines	elektrisch	betriebenen	
Firmenwagens	kostenlos	und	bringt	eine	Erhöhung	des	monatlichen	Nettoverdienstes.	
	
Attraktive	Förderungen	von	Bund	und	Ländern	in	Österreich	
	
Nicht	nur	In	Deutschland,	sondern	auch	in	Österreich	und	dabei	speziell	im	Bundesland	
Salzburg	gibt	es	attraktive	Förderungen	für	Unternehmen	bei	der	Anschaffung	von	Elektro-
Fahrzeugen.	Der	Bund	in	Österreich	fördert	wieder	seit	Mai	2016	pro	Unternehmen	die	
Neuanschaffung	von	1	-10	E-Fahrzeugen	mit	3.000	Euro.	Voraussetzung	dafür	ist	die	
Verwendung	von	Ökostrom	oder	der	Strombezug	aus	einer	eigenen	regenerativen	
Stromquelle.	Eine	beispielhafte	Zusatzförderung	gibt	es	im	Land	Salzburg.	Ab	der	
Anschaffung	von	2	-	10	E-Fahrzeugen	wird	eine	zusätzliche	Förderung	von	3.000	Euro	
gewährt,	Für	das	11.	Bis	zum	15.	Fahrzeug	sogar	6.000	Euro.	Voraussetzung	ist	eine	
Mobilitätsberatung	durch	das	„umwelt	service	salzburg“,	wobei	dafür	50	Prozent	der	Kosten	
bis	zu	maximal	1.600	Euro	ebenfalls	gefördert	werden.	
		
Die	Unternehmen	müssen	jetzt	aktiv	werden!	
	
Viele	Unternehmen	und	Fuhrpark-Verantwortliche	erkennen	die	momentan	ausgezeichneten	
Rahmenbedingungen	 zum	 kostengünstigen	 Einstieg	 in	 die	 Elektromobilität	 noch	 nicht.	
Kalkuliert	das	Unternehmen	die	gesamten	Kosten	eines	Fahrzeuges	für	5	Jahre,	so	ergibt	sich	
bei	einem	Mittelklassefahrzeug	ein	sehr	hohes	Einsparungspotential	für	Elektrofahrzeuge	im	
Vergleich	 zu	 herkömmlichen	 Antriebsarten.	 Je	 nach	 Förderlandschaft	 in	 den	 einzelnen	
Bundesländern	 reichen	 die	 Kosteneinsparungen	 von	 25	 Prozent	 bis	 zu	 35	 Prozent	 im	
Bundesland	Salzburg.	Jetzt	heißt	es	für	Unternehmen	sehr	schnell	zu	agieren	–	wer	weiß	wie	
lange	die	Fördertöpfe	noch	gefüllt	sind.			
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Medienkontakt		
	
Raimund	Wagner	
CEO	
Raimund.wagner@carsulting.eu		
	
Carsulting	e.U.		
Moosstrasse	42	
5302	Henndorf	am	Wallersee	|	Austria	
T	+43	664	918	666	0		
www.carsulting.eu		
		
	
	
Über	Raimund	Wagner	/	Gründer	Carsulting	
	
„Seit	 Beginn	 meiner	 Berufstätigkeit	 vor	 nunmehr	 37	 Jahren	 bin	 ich	ausschließlich	 in	 der	
Automobilbranche	 aktiv.	 Mit	„Benzin,	 Diesel	 oder	 auch	 Strom	 im	 Blut“	 ist	 es	 immer	 mein	
Anspruch	Visionen	 für	die	Mobilität	 zu	 schaffen,	Herausforderungen	zur	Weiterentwicklung	
des	 Automobilgeschäftes	 zu	 erkennen	 und	 wahrzunehmen.	 Die	 Sicherstellung	 einer	
verlässlichen	 Nachhaltigkeit	 der	Marktumsetzungen	 ist	 wesentlich.	 Die	 stetige	 Suche	 nach	
neuen	Herausforderungen	ist	mein	ständiger	Begleiter.	Das	Ziel	dabei	war	und	ist	immer	klar	
-	 nur	 mit	 einem	 einzigartigen	 Angebot,	 Produkt	 oder	 Leistung	 schafft	 man	 die	
Unverwechselbarkeit,	 die	 Attraktivität	 für	 den	 Kunden	 -	 nur	 dann	 ist	 es	 möglich	
Marktgestalter	und	Marktleader	zu	sein.		
	
Im	Laufe	der	letzten	Jahrzehnte	konnte	ich	sehr	wertvolle	Erfahrungen	im	Automobilgeschäft	
gewinnen,	 sei	 es	 im	 OEM	 Geschäft,	 im	 Automobil	 Groß-	 und	Einzelhandel	 als	 auch	 in	 der	
Automobil-Zulieferindustrie.	 Mit	 dem	 Fall	 des	„eisernen	 Vorhangs“	 in	 Osteuropa	 habe	 ich	
sehr	aufschlussreiche	internationale	 Erfahrungen	 gesammelt.	 Mit	 dem	 steigenden	
Wettbewerb	 in	 der	 Automobilbranche	 in	 den	 80-er	 Jahren	 war	 es	 von	 strategischer	
Bedeutung,	die	Verschmelzung	von	Produkt	und	Dienstleistung	voranzutreiben	-	nur	so	war	
es	 möglich	 auch	 weiterhin	 als	„Original“	 die	Marktposition	 zu	 halten	 und	 auszubauen.	
Dienstleistungen	werden	von	Menschen	erzeugt	und	sind	nicht	so	einfach	kopierbar.		
	
Heute	 steht	 die	 Mobilitätsbranche	 vor	 der	Herausforderung,	 deutliche	 Fortschritte	 bei	
Connectivity-Lösungen	zu	machen.	Beim	vernetzten	Auto	treffen	zwei	Industrien	aufeinander	
deren	gemeinsame	Schnittmengen	bis	dato	nicht	sonderlich	ausgeprägt	sind:	die	IT-	und	die	
Automobilindustrie.	 Während	 die	 IT	 ihre	 Entwicklungszyklen	 in	 Monate	 einteilt,	 denkt	 die	
Automobilbranche	 in	Jahreszeiträumen.	Ziel	 muss	 es	 daher	 sein	eine	 möglichst	 intelligente	
Integration	der	IT-Technologien	in	das	vernetzte	Fahrzeug	zu	schaffen,	denn	das	vernetzte		
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Auto	 wird	 in	 den	 Geschäftsmodellen	 eine	 immer	 wichtigere	 Rolle	 spielen.	Ein	
zukunftsorientierter	Ansatz	mit	der	erforderlichen	Nachhaltigkeit	kann	sich	nicht		
ausschließlich	 auf		Neufahrzeuge	 beschränken,	 der	 Fokus	muss	 derzeit	 auch	 sehr	 stark	 auf	
dem	 gesamten	 Fahrzeugbestand	 liegen.	 Die	 Bindung	 und	 Loyalität	 der	 Kunden	 zu	Marke,	
Händler	und	Serviceorganisation	ist	nicht	nur	zu	halten,	sie	muss	vertieft	werden.		
	
Diese	 neue	 und	 hochspannende	 Herausforderung	 hat	 mich	 dazu	 bewogen	 einen	 weiteren	
Schritt	in	meiner	Berufslaufbahn	zu	setzen.	Dies	erfolgte	mit	der	Gründung	der	Carsulting,	im	
Rahmen	 derer	 ich	 mit	 meinen	 vielfältigen	 und	 reichen	 Erfahrungen	 zur	 nachhaltigen	
Weiterentwicklung	 von	 neuen	 innovativen	 Geschäftsmodelle	 beitragen	 will	
(Strategieberatung,	 Prozessberatung,	 Automobilmarketing	 für	 Mobilitäts-Dienstleistungen,	
Start-up	Coaching	für	Mobilität-Dienstleister).		
	
Security	&	Privacy	wird	zukünftig	eine	wesentlichere	Rolle	für	den	Markterfolg	einnehmen.	In	
meiner	 zuletzt	mehr	 als	 5-jährigen	 Tätigkeit	 als	Geschäftsführer	 der	AMV	Networks	GmbH	
habe	 ich	 mit	 meinem	 Team	 das	 erste	 und	 derzeit	 einzige	 Telematiksystem	 in	
der	Automobilindustrie	 entwickelt,	 das	 mit	 dem	 „European	 Privacy	 Seal“	 den	 weltweit	
höchsten	 zertifizierbaren	Datenschutzstandard	 erfüllt	 und	 dessen	 „Elektronik“	 auch	 nach	
OEM	 Standards	 geprüft	 ist.	 Die	 Datenhoheit	 liegt	 damit	 ausschließlich	
beim	Fahrzeughalter.	Die	 erfolgreiche	Markteinführung	 erfolgte	 im	 2.	Halbjahr	 2014.	 Es	 ist	
diesem	jungen	innovativen	Unternehmen	gelungen	einen	weltweiten	Benchmark	zu	setzen.“	
	
	
	


