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Wie KMUs davon profitie
ren, ihren Fuhrpark

zu elektrif
izieren.
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So wird Ihr
Fuhrpark
dynamisch.

Alles bleibt anders: 

Gesellschaft und Mobilität sind 
im radikalen Umbruch, die In-

novationszyklen werden kürzer, 
die Abläufe komplexer und die 
Elektromobilität gewinnt stetig 
Marktanteile. 
Der digitale Wandel ist eine der 
großen Herausforderungen, 
die KMUs jetzt meistern müs-
sen, um auch in Zukunft wett-

bewerbsfähig zu bleiben. Um 
in dynamischen Zeiten wettbe-

werbsfähig zu bleiben, sind neue 
Strategien gefragt. 

Flexibilität heißt die Devise – 
gerade, wenn es darum geht, 
Menschen zu bewegen, wie im 
Flottenmanagement, wo die 
Branche durch Elektroautos und 
Konnektivität neu definiert wird. 
Mit diesem White Paper haben 
Sie das Rüstzeug, um die ent-
scheidenden strategischen Wei-
chenstellungen vorzunehmen 
und Ihren Fuhrpark dynamisch 
zu gestalten.

Andreas Mutter & Philipp Halla
Gründer & Geschäftsführer

Liebe Leserin, lieber Leser!

ON OUR MISSION
FOR NO EMISSION!
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Wann ist eine E-Auto-Flott e in 
meinem Betrieb sinnvoll? 

Immer mehr Unternehmen stei-
gen weltweit in die Elektromo-
bilität ein. Grund dafür ist vor 
allem steigendes Bewusstsein 
für Nachhalti gkeit und die da-
mit verbundene Moti vati on, 
die betriebliche CO2-Bilanz zu 
verbessern.

Ob E-Autos allerdings für 
die Nutzung in der Firmen-
fl ott e geeignet sind, hängt von 
mehreren Faktoren ab, die von 
Firma zu Firma unterschiedlich 
sind. Allgemeine Aussagen über 
die Eignung und Wirtschaft lich-
keit von Elektroautos als Firmen-
fahrzeuge zu treff en, ist daher 
nicht sinnvoll. 

1. Reichweite des 

Elektroautos und 

zurückzulegende Strecke

2. Einsatzgebiet und 

Fahrgeschwindigkeit

3. Planbarkeit der Fahrten

4. Lademöglichkeiten

5. Finanzielle Vorteile

Folgende Punkte sind bei der 
Überlegung, der Ausstatt ung der 
Firmenfl ott e mit E-Autos zu 
beachten: 
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1. Reichweite des 

Elektroautos und zu-

rückzulegende Strecke

Im Durchschnitt  liegen 95% aller 
täglichen Fahrten bei maximal 
40 km.

2.

Einsatzgebiet und 

Fahrgeschwindigkeit

Bei Einsatzgebieten in Städten 
und Nähe ist der Umsti eg auf 
Elektroautos beim Fuhrpark 
vorteilhaft .

3.

Planbarkeit der Fahrten

Der Einsatz von Elektroautos 
funkti oniert am einfachsten bei 
planbaren und gleichbleibenden 
Strecken.

4.

Lademöglichkeiten

Eine speziell abgesicherte Auto-
steckdose (Typ2) ist bei einer 
Dauerbelastung vorzuziehen.

5.

Finanzielle Vorteile

Elektroautos sind in der An-
schaff ung zwar teurer, doch ihre 
Betriebskosten liegen deutlich 
unter jenen der Benzin- und 
Dieselautos. 
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1. Reichweite

des Elektroautos und 

zurückzulegende Strecke

Da Elektroautos eine be-
schränkte Reichweite haben und 
regelmäßig wieder aufgeladen 
werden müssen, ist eine reine 
E-Flott e für Unternehmen, in 
denen täglich weite Strecken zu-
rückgelegt werden müssen, we-
nig vorteilhaft . 

Trotzdem entf ällt im betriebli-
chen Bereich das sonst so pro-
minente Thema der Reichweite. 
Denn im Durchschnitt  liegen 
95% aller täglichen Fahrten bei 
maximal 40 km. Die Reichweite 
der Elektroautos, die sich zurzeit 
am Markt befi nden, beträgt bis 
zu 400 km im Winter bzw. bis zu 
500 km im Sommer.

Reichweite

614 km

505 km

484 km

425 km

386 km

347 km

340 km

283 km

260 km

232 km

Tesla Model 3 LR

Tesla Model Y LR

Hyundai KONA

VW ID.3

Renault ZOE R135

Audi e-tron

Peugeot e-208

BMW i3s 120Ah

VW e-up!

MINI Cooper SE
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2. Einsatzgebiet und 

Fahrgeschwindigkeit

Die tatsächliche Reichweite ist 
davon abhängig, auf welchem 
Fahrprofi l (Geschwindigkeit, 
Steigung,…) das E-Auto gefahren 
wird und welche zusätzlichen 
Energieverbraucher (z.B. Hei-
zung) eingeschaltet werden. 

Neben der Geschwindigkeit und 
der Steigung spielt aber auch die
Effi  zienz jedes Elektroautos und 
der Luft widerstandsbeiwert 
(cw-Wert) eine Rolle für die 
Reichweite. 

Dadurch, dass beim Elektroau-
to beim Bremsvorgang Energie 
rückgewonnen wird (Rekupe-
rati onseff ekt) erreicht ein Elek-
troauto im Stadtverkehr eine 
besonders hohe Effi  zienz.

Stromverbrauch

12,7 kWh/100 km

14,7 kWh/100 km

14,8 kWh/100 km

15,5 kWh/100 km

16 kWh/100 km

16,2 kWh/100 km

16,3 kWh/100 km

17,1 kWh/100 km

17,7 kWh/100 km

23,2 kWh/100 km

VW e-up!

Hyundai KONA

VW ID.3 1ST

MINI Cooper SE

Tesla Model 3 LR

BMW i3s 120Ah

Peugeot e-208

Tesla Model Y LR

Renault ZOE R135

Audi e-tron
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3. Planbarkeit der Fahrten

Im Zusammenhang mit der 
Reichweite ist auch zu beachten, 
dass es bei geringer Planbarkeit 
der Strecken weniger vorteilhaft  
ist, ausschließlich Elektroautos 
als Firmenwagen einzusetzen. 
Werden täglich jedoch dieselben 
Wege zurückgelegt oder liegen 
diese immer in einem planbaren 
Rahmen, kann im Vorhinein be-
urteilt werden, für welchen Ein-
satz Elektroautos im Unterneh-
men sinnvoll sind. 

Doch auch bei längeren Wegen, 
beschränkter Planbarkeit oder 
fallweise größerem Autobahn-
anteil muss natürlich nicht gleich 
völlig auf umweltf reundliche 
Mobilität verzichtet werden. Für 
diese Fälle kann die elektrische 
Autofl ott e dann ganz einfach 
durch ein oder mehrere Ver-
brenner als Poolfahrzeuge er-
gänzt werden, auf die jederzeit 
zurückgegriff en werden kann.

Durch den rasanten Ausbau der 
Schnellladestati onen (IONITY 
und Tesla Supercharger) ist es 
möglich, dass in immer kürze-
rer Zeit immer größere Energie-
mengen geladen werden 
können.

Budgetplanung für Ladekarten: www.chargeprice.app

Routenplanung + Ladestati onen: abett errouteplanner.com
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4. Lademöglichkeiten

Ausschlaggebend für die Ent-
scheidung über eine betriebliche 
E-Auto-Flott e ist außerdem die 
Verfügbarkeit von Ladestati o-
nen bzw. der Möglichkeit, wel-
che zu installieren. Zwar kann 
ein Elektroauto grundsätzlich 
an jeder Haushaltssteckdose 
(Schuko) geladen werden. Eine 
speziell abgesicherte Autosteck-
dose (Typ2) ist bei einer Dauer-
belastung aber aus Sicherheits-
gründen vorzuziehen. Für den 
Fall, dass der Strom aus einer 
Photovoltaik-Anlage bezogen 
werden kann, profi ti ert man so-

gar noch von einem zusätzlichen 
Kostenvorteil. Manche Arbeitge-
ber bieten ihren Mitarbeitern die 
Möglichkeit, ihre Elektroautos 
während der Arbeitszeit aufzu-
laden. 

Andernfalls müsste eine öff entli-
che Ladestati on benutzt werden. 
Welche Möglichkeiten hierbei 
gegeben sind, sollte im Vorhin-
ein geprüft  werden. Aktuell kann 
unterwegs an bei rund 15.500 
öff entlich zugänglichen Lade-
punkten geladen werden.

Verfügbare Ladenetzte: IONITY Ladenetz ionity.eu

Supercharger (Tesla) www.tesla.com/de_AT/supercharger

Combo-Stecker (Combined 

Charging System CCS) 

ergänzt den Typ 2-Stecker

Laden bis zu 170 kW

Schuko-Steckdose

(auch Haushaltssteckdose)

Ladeleistungen von bis zu 

3,7 kW (230 V, 16 A)

CEE-Stecker

einphasige, blaue Opti on mit 

einer Ladeleistung von bis zu 3,7 

kW (230 V, 16 A) dreiphasige, 

rote Ausführung für 

Industrie-Steckdosen
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5. Finanzielle Vorteile

Bei der Überlegung, die Firmen-
fl ott e mit Elektrofahrzeugen 
auszustatt en, spielt meist natür-
lich auch der Kostenfaktor eine 
Rolle. Auch hier muss genau kal-
kuliert werden, um realisti sche 
Einsparpotenti ale zu erhalten. 

Denn Elektroautos sind in der 
Anschaff ung zwar teurer als 
vergleichbare Verbrenner, doch 
ihre Betriebskosten liegen deut-
lich unter jenen der Benzin- und 
Dieselautos. 

Nicht nur das Laden mit Strom ist 
bei ca. €2,50 pro 100 km deut-
lich günsti ger als herkömmliches 
Tanken. Auch bei Wartung und 
Reparaturen fallen bei einem 
Elektroauto weitaus niedrigere 
Kosten an. 

Dazu kommen Steuervorteile für 
Elektroautos und der Wegfall 
des Sachbezugs, der für Mitar-
beiter einen enormen Mehrwert 
darstellt und damit einer sofor-
ti gen Gehaltserhöhung gleich-
kommt.

Wie mein Unternehmen mit 

E-Autos Geld spart

Um die Klimaziele erreichen zu 
können will die österreichische 
Bundes-regierung deutlich mehr 
Elektrofahrzeuge auf die Straße 
bringen. Seit dem 1.Juli 2020 
wurde daher die E-Mobilitäts-
förderung von bisher €3.000 
auf bis zu €5.000 erhöht.

Was kann gefördert werden?

Förderfähig ist der Erwerb (Kauf 
oder Leasing) eines neuen, erst-
mals zugelassenen, elektrisch 
betriebenen Fahrzeuges.
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Wie hoch ist die Förderung?

Die Förderung beträgt für
ein reines Batterieelektrofahr-
zeug und Brennstoffzellenfahr-
zeug mit einem Bruttolistenpreis 
für das Basismodell in Österreich 
von maximal 60.000 Euro 5.000 
Euro.

Welche Fahrzeuge sind 

förderfähig?

Jedes Elektroauto

Das Fahrzeug muss mit mindes-
tens vier Rädern und maximal 
acht Sitzplätzen für die Perso-

nenbeförderung ausgestattet 
sein (Klasse M1) bzw. für die  
Güterbeförderung mit einer 
zulässigen Gesamtmasse bis 
zu 3,5 Tonnen (Klasse N1).  
Fahrzeuge der Klasse N2 sind 
nur dann förderfähig, wenn 
sie mit einer Fahrerlaubnis der  
Klasse B geführt werden dürfen. 

Es muss sich um ein neues Fahr-
zeug mit einem Brutto-Listen-

preis für das Basismodell bis  
maximal 60.000 Euro handeln  
und in Österreich zugelassen 
werden.
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Vorteile für Unternehmen

Für Unternehmen gibt es viele 
Vorteile bei der Nutzung von 
Elektroautos:

Entfall der Normverbrauchs-

abgabe (NoVA)

Vorsteuerabzugsfähigkeit

Als Unternehmer können Sie die 
Anzahlung und die Monatsrate 
als Aufwand verbuchen und die 
Umsatzsteuer (sofern Sie vor-
steuerabzugsberechtigt sind) 
als Vorsteuer geltend machen. 
Die Obergrenze angemessener 
Anschaffungskosten beträgt ab 
dem Kalenderjahr 2005 für an-

geschaffte Fahrzeuge
Euro 40.000,-.

Zu den Anschaffungskosten, die 
für die Angemessenheitsgren-

ze maßgeblich sind, gehören die 
Umsatzsteuer und die Zusatz-

ausstattung.

Diese gilt es bei Kauf, Leasing 
und Miete gleichermaßen und 
für alle Elektroautos.

Beispiel:
2019 wird ein neuer PKW ge-

least, die Preisbasis für die  
Berechnung der Leasingrate  
beträgt Euro 60.000,-. 

Die Umsatzsteuer ist somit zu 
50% abzugsfähig (Angemessen-

heitsgrenze von Euro 40.000,- / 
Preisbasis von Euro 60.000,-).

Sachbezug

Fahrzeuge mit einem CO2-Aus-
stoß von 0g/km sind gänzlich 
vom Sachbezug befreit und 
Sie ersparen sich damit auch 
die Lohnnebenkosten auf den  
Sachbezug.

Je nach dem CO2-Ausstoss  
Ihres derzeitigen Verbrenner-
fahrzeugs können Ihre Mitarbei-
ter monatlich bis zu € 960 Brut-
to (jährlich € 11.520 Brutto) an 
Sachbezug sparen. So sparen Sie 
beispielsweise bei einem Renault 
Clio jährlich € 3.624 Brutto und 
bei einem VW Golf jährlich € 
4.896 Brutto.
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Unsere Partner

1.
Auswählen

2.
Bestellen

Finde dein Auto

Was ist dir wichtig bei deinem Neuwa-
gen? Wähle dein passendes Fahrzeug 
aus unserer Flotte.

Jetzt konfigurieren

Wähle deine Ausstattung, deine 
Wunschlaufzeit und deine jährliche 
Kilometerleistung.

Einfach in wenigen Minuten zu 

deinem Elektroauto

3.
Losfahren

Genieße die Freiheit

Drehmoment ohne Ende und 
gleichzeitig CO2 sparen!

JETZT 

KONFIGURIEREN!
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Was ist beim EASING

von  INSTADRIVE inkludiert?

Wartung

Service nach Herstellervorgabe und §57a-Begutachtungen 
(„Pickerl“) gewährleisten einen technisch einwandfreien 
Zustand deines Fahrzeugs.

Vignette
Du bist stets mit einer aktuellen digitalen Jahres-Vignette 
unterwegs.

Garantie
Dein Fahrzeug hat während der gesamten Vertragslaufzeit die 
volle Garantie, auch wenn die Herstellergarantie abgelaufen ist.

Versicherung

Mit Haftpflicht-, Vollkasko- und Insassenunfallversicherung bist 
du rundum geschützt. Im Schadensfall sorgen wir für eine 
rasche Abwicklung.

Gebühren

Bei uns gibt es keine versteckten Kosten. 
Anmelde- und Vertragsgebühren sind inkludiert.

8-fach-Bereifung

Jedes Fahrzeug wird mit Sommer- und Winterrädern 
ausgeliefert. Mit dem optionalen Reifenpaket kümmern wir 
uns auch um Lagerung, Wechsel und Reifenersatz.



INSTADRIVE GmbH

Lerchenfelder Gürtel 43/6/1

1160 Wien

ÖSTERREICH

Telefon: 0800 40 40 64

E-Mail: offi  ce@insta-drive.com
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