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Fünf Gründe für den Kauf eines Elektroautos
Das sagt der Verbandspräsident Wer sich heute einen PW mit reinem Elektroantrieb anschafft,
ist bereit, für die gleiche Leistung mehr zu bezahlen. Das sagt ein Branchenfachmann.

Christian Müller ist Kantonsrat
(FDP) und Präsident der Zürcher
Sektion des Schweizerischen
Autogewerbeverbands. Der Ga-
ragist aus Steinmaur beobachtet
die Entwicklung des Verkaufs-
anteils von Personenwagen mit
Elektromotor. Müller zählt Grün-
de auf, die beim Kaufentscheid
für einen E-PW eine Rolle spie-
len.

1 Das Umweltmotiv
Das wichtigste Element bei Kun-
den, die sich für ein Elektroauto
entscheiden, dürfte nach wie vor
der ökologische Aspekt sein.
«Autos mit herkömmlichem An-
trieb sind nicht zuletzt wegen
Skaleneffekten und etablierter

Garag isten präsident Christian
Müller. Foto' PD

Technologie aus Preis-Leis-
tungs-Sicht den Elektrofahrzeu-
gen teilweise noch einen Schritt
voraus», sagt Müller. Käufer, die
einer ökologischen Verantwor-
tung nachkommen wollen, müs-
sen also für die gleiche Leistung
etwas mehr bezahlen.

2 Der Einsatzzweck
Noch ist das Angebot an elektri-
schen Fahrzeugen nicht so viel-
fältig wie das Angebot mit her-
kömmlichen Antrieben. Für einen
Kaufentscheid sei die Zweckmäs-
sigkeit für den vorgesehen Ein-
satz entscheidend, insbesondere
wenn nur ein Fahrzeug pro Haus-
halt zur Verfügung steht, glaubt
Müller. «Mit zunehmender Mo-
dellvielfalt wird der Elektroanteil
hier ebenfalls steigen.»

3 Zweitauto und Geldfrage
Elektroautos dienen heute oft-
mals als Zweitautos für kürzere
Strecken. Viele Kunden schätzen
aber auch die Fahreigenschaften
eines Elektroautos. Speziell leis-
tungsstarke Modelle haben na-
türlich ihren Preis. «Das Geld
spielt also eine gewisse Rolle»,
sagt Müller.

4 Ladestation in der Nähe
Eine wichtige Voraussetzung
sei, zu Hause und allenfalls im
Büro eine Lademöglichkeit zu
haben. «Solche bestehen eher
in einkommensstarken Haus-
halten», erklärt der Verbands-
präsident. Die Gemeinde soll-
te zusammen mit dem Netzbe-
treiber dafür sorgen, dass ein
leistungsfähiges Stromnetz vor-
handen ist, welches dem erhöh-
ten Strombedarf der E-Fahrzeu-
ge gerecht wird. Das Angebot
an Ladestationen in den Sam-

melgaragen werde mit dem Be-
darf der Mieter mithalten. Et-
was anders sieht es aus für die
«Laternengaragen». Müller sagt:
«Wie die Nutzer dieser Plätze
an Stromtankstellen kommen,
dazu müssten sich die Gemein-
den Gedanken machen.»

5 Garagist für E-Autos im Dorf
Es sind laufend mehr interessan-
te Modelle auf dem Markt. Ange-
botsseitig bestehen somit kaum
noch Hürden. Wichtig ist für Ver-
bandspräsident Müller immer
mehr, auf die Kundenbedürfnis-
se einzugehen und ein Fahrzeug
zu empfehlen, mit welchem der
Kunde glücklich wird. Gegebe-
nenfalls können unbegründete
Bedenken gegenüber der Eig-
nung eines Elektrofahrzeugs
ausgeräumt werden. «In diesem
Rahmen gibt es sicherlich Gara-
gisten, die eine aktivere Rolle
einnehmen als andere und somit
einen höheren Anteil an verkauf-
ten Elektrofahrzeugen aufwei-
sen», erklärt er. Die Distanzen in
der Schweiz seien aber eher
klein, weshalb nicht entschei-
dend sei, ob der Garagist im Dorf
E-Fahrzeuge anbietet oder nicht.
«Interessierten Kunden empfeh-
len wir, sich auch gezielt nach
Elektromodellen zu erkundi-
gen.» (di)


