
Stellen Sie sich vor, Ihre Apotheke liefert 
Ihre Bestellung mit einem Elektroauto. Ihr IT- 
Techniker ist ebenfalls elektromobil. Und 
abends kommt Ihre Pizza genauso geräusch- 
los und CO2-neutral an. 

Auf Hamburgs Straßen spielen sich diese und 
ähnliche Szenen inzwischen tagtäglich ab. Der 
elektrifizierte Wirtschaftsverkehr hat in der Hanse- 
stadt Fahrt aufgenommen und den Alltagstest 
längst bestanden. Und dennoch: Trotz zahlrei-
cher Beispiele für eine erfolgreiche Nutzung 
von E-Fahrzeugen im Flottenbetrieb wird immer  
wieder die vergleichsweise geringe Reichweite 
als Grund gegen eine Anschaffung angeführt.  
Die Realität sieht jedoch völlig anders aus. Die 
deutliche Mehrheit aller Flottenfahrzeuge wird  
lediglich 63 Kilometer pro Tag bewegt. Eine  
Distanz, die jedes E-Fahrzeug problemlos be-
wältigt. 

Sollten Sie im täglichen Einsatz doch einmal 
an die Grenzen der Reichweite Ihres E-Fahr-
zeugs stoßen, dann steht für Sie ein ständig 
wachsendes Netz öffentlicher Ladepunkte im 
Stadtgebiet bereit. Heute sind es schon 140. 
Was kaum jemand weiß: Hamburg soll in den 
kommenden Monaten zur Hauptstadt des 
Schnellladens mit einer Vielzahl sogenannter  

„Multicharger“ werden. Die dortige Ladedauer 
von nur 30 Minuten ist für viele Nutzergruppen  
interessant, die als „Vielfahrer“ auf E-Autos setzen:  
Carsharer, Taxibetriebe oder innerstädtische Zu- 
stelldienste. Bei der Ladeinfrastruktur für E-Fahr- 
zeuge gelten in Hamburg im Straßenraum, auf 
P+R-Anlagen und in öffentlichen Parkhäusern 
folgende drei Vorgaben: 

D Stadtbildverträglichkeit der Säulen 
D Diskriminierungsfreier Zugang für die Nutzer 
D Ausschließlicher Einsatz erneuerbarer Energie. 

Die quantitative und qualitative Weiterentwick-
lung der Ladeinfrastruktur ist in einem Master-
plan definiert worden, der in Kürze veröffentlicht 
wird. Der dahinter stehende Anspruch, einen 
„bedarfsgerechten“ Ausbau zu erreichen, lenkt 
das Augenmerk zugleich auch auf die künftig 
erwartbare Fahrzeugzunahme. Der Senat geht 
in Zusammenhang mit dem offiziellen Luftrein-
halteplan von rd. 5.000 emissionsfreien Fahr-
zeugen bis Ende 2015 aus. Keine Frage, das ist 
ambitioniert. Aber diese Prognose wird auch von 
dem jüngst veröffentlichten Analysepapier der 
Handelskammer Hamburg gestützt, nach dem 
fast ein Drittel der Befragten bereits zum jetzi-
gen Zeitpunkt konkretes Interesse an Elektro- 
fahrzeugen zeigt. 

Die Sicherstellung einer zuverlässigen, wirt-
schaftlichen und umweltschonenden Energie- 
versorgung ist eine der größten Herausforde-
rungen des 21. Jahrhunderts. Die Bundesregie-
rung hat hierzu den Einstieg ins Zeitalter der 
erneuerbaren Energien beschlossen. Hamburg 
unterstützt diese Entwicklung aktiv und ist seit 
Jahren Modellregion für Elektromobilität. 

Die von der Bundesregierung geförderten For-
schungs- und Entwicklungsprojekte in der Mo-
dellregion konzentrieren sich im Wesentlichen 
auf innovative Antriebstechnologie bei Bussen, 
den Einsatz batterieelektrischer Fahrzeuge in 
Unternehmen und bei öffentlichen, kommunalen 
Behörden und Institutionen sowie in der Stadt- 
und Quartiersentwicklung. 

Auf Hamburgs Straßen sind schon heute mehr 
als 860 E-Fahrzeuge unterwegs, davon rund 250 
in kommunalen Einrichtungen und Unternehmen. 
Das Leitprojekt für kommunale und gewerbliche 
Fuhrparks, „Hamburg – Wirtschaft am Strom“, 
umfasst perspektivisch insgesamt 740 Fahrzeuge, 
von denen seit Projektstart Anfang Mai 2013 be-
reits 450 Fahrzeuge umgesetzt wurden. 

Besonders wirksam ist die Beschaffungsinitiative  
der Hamburger Verwaltung und kommunaler Un-
ternehmen, die seit 2014 läuft. Das Erfolgsrezept: 
Bei der routinemäßigen Ersatzbeschaffung muss 
nun neuerdings nicht mehr begründet werden, 
warum ein E-Fahrzeug gewollt ist. Im Gegenteil, 
es muss dargelegt werden, weshalb weiterhin auf 
konventionelle Antriebstechnologie gesetzt wird.

Die Hamburger Mobilitätswende funktioniert

Elektromobilität Hamburg | Mai 2014
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Von der Vision zur Option

Für das Jahr 2020 prognostiziert die 
Handelskammer einen Marktanteil 
von Elektrofahrzeugen in Höhe von 
12 % aller in Hamburg gewerblich zu-
gelassenen Fahrzeuge. 

In konkreten Zahlen: 2020 werden 
voraussichtlich 18.200 E-Fahrzeuge 
(davon 2.800 Transporter) bei Ham-
burger Unternehmen im Einsatz sein. 



Anwendertreffen 26.02.2014 
bei Hermes Logistik

Das Anwendertreffen findet einmal im Quartal 
bei einem Partnerunternehmen statt. Die rege 
Teilnahme zeigt, dass sich die Veranstaltung eta-
bliert hat und den systematischen Austausch im 
Nutzerkreis fördert.
 
Sie sind E-Fahrzeugnutzer und möchten am nächs-
ten Anwendertreffen teilnehmen? Bitte melden Sie 
sich unter info@hysolutions-hamburg.de für diese 
Veranstaltungsreihe an. Wir freuen uns auf Sie!

Am 26. Februar 2014 fand bereits zum neunten  
Mal ein Treffen von E-Fahrzeugnutzern und Pro-
jektpartnern in der Modellregion Elektromobi- 
lität Hamburg statt. Hier tauschen sich E-Fahrer 
aus, erfahren Neues, können zu verschiedenen 
Themen diskutieren und ausgewählte und neue 
E-Modelle Probe fahren.

Neben allgemeinen fahrzeugbezogenen Themen,  
etwa der Differenzierung der Anwendererfah-
rungen in Bezug auf Pkw, kleine Lieferfahrzeuge  
und Transporter und basierend auf unterschied-
lichen betrieblichen Einsatzprofilen sowie spezi-
ellen Fragestellungen wie dem Batterieverhalten 
bei winterlichen Temperaturen, stand auch das 
Thema Ladeinfrastruktur auf der Tagesordnung 
des 9. Anwendertreffens: Werden eher öffentliche 
oder private Lademöglichkeiten genutzt? Wie oft 
laden die beteiligten Unternehmen? 

Hier finden Sie Antworten von Projektteilnehmern. 

Lutz Peters, Schornsteinfeger-Innung Ham-
burg ein smart fortwo electric drive • Maximale 
Fahrleistung / Tag: 30 Kilometer • Tanken: alle 
drei Tage, privat „Elektromobilität bietet uns 
Schornsteinfegern die Möglichkeit, nicht nur 
über Umweltschutz zu reden, sondern den Um- 
weltschutz zu leben. Die Elektromobilität ist 
eine wunderbare Fortbewegungsalternative.“

Claus Patschkowski, Kleist- und Volkspark- 
apotheke zwei smart fortwo electric drive • Maxi- 
male Fahrleistung / Tag: 20 - 30 Kilometer • Tanken:  
etwa alle drei Tage, privat „Wir nutzen priva-
te Infrastruktur zum Laden, haben in beiden 
Apotheken jeweils eine Außensteckdose le-
gen lassen. So können die Mitarbeiter dort 
direkt selbst tanken. Dennoch ist ein öffent-
liches Netz an Ladesäulen aus unserer Sicht 
sehr wichtig.“

Jens Wille, Ubilabs GmbH ein smart fortwo 
electric drive • Maximale Fahrleistung / Tag: ca. 40  
Kilometer • Tanken: öffentlich „Das Thema In-
frastruktur beschränkt sich nicht nur auf die 
Hardware. Wir brauchen dringend Weiterent-
wicklungen auch auf der Software-Ebene: eine 
App, die mir freie Tanksäulen anzeigt, wäre 
ideal – sowie natürlich dann auch noch mehr 
Lademöglichkeiten.“

Thomas Grosser, Öhlmann Tischlerwerkstätten  
ein Renault ZOE • Maximale Fahrleistung / Tag: 
ca. 120 Kilometer • Tanken: jeden zweiten Tag 
„Wir nutzen das Fahrzeug oft auch spontan, 
also nicht in festgelegten Routinen. Da ist 
es wichtig, auf eine private Infrastruktur zu-
rückgreifen zu können. Aber das ist natürlich 
nicht für jeden möglich. Dafür gilt es, flexible 
Lösungen zu finden.“ 

„Der geplante weitere Ausbau der 
Ladeinfrastruktur wird dazu führen, 
dass mehr Menschen in Hamburg 
Elektromobilität nutzen.“

Seien Sie 
dabei!

Anwendertreffen bei Hermes Logistik



Die Hermes Logistik Gruppe Deutschland, 
eines der europaweit führenden Logistikun-
ternehmen, erprobt bereits seit vielen Jahren 
alternative Antriebe in ihrem Geschäftsfeld. 
Grüne Logistik wird bei Hermes gelebt – vom 
Geschäftsführer bis zum Auszubildenden:
Für das Nachhaltigkeitsprogramm erhielt 
Hermes unter anderem den Hanse Globe 2010, 
war Finalist des Eco Performance Award 2011 
und ist ausgezeichneter Luftgütepartner der 
Hansestadt Hamburg 2013.

Wie geht ein Paketzusteller mit den Herausforde-
rungen der Elektromobilität um, wie lassen sich 
neue Mobilitätskonzepte implementieren?

Stefan Hinz, Teamleiter für Nachhaltigkeits-
management bei Hermes „In Hamburg stehen 
den Mitarbeitern ebenfalls elektrifi zierte Pool-
fahrzeuge für Dienstfahrten zur Verfügung – 
und die erhalten regen Zuspruch. Zudem pro-
fi tiert Hermes von einer Elektro-Ladestation 
direkt vor der Zentrale.“

Das größte Potenzial für die Zukunft sieht der 
Logistiker jedoch in der Elektromobilität. Bereits 
seit den 80er Jahren erprobt Hermes aktiv elektri-
sche Prototypen und ihre Vorläufer in enger Ko-
operation mit der Automobilindustrie. Seit Ende 
2010 sind in Hamburg und Berlin Teile der Flot-
ten elektrifi ziert; acht Transporter sind allein im 

Norden unterwegs. Mit Blick auf begrenzte Reich-
weiten kommt dem Ausbau der Ladeinfrastruktur 
eine zentrale Bedeutung zu: „Wir müssen oft sehr 
genau planen, wo die E-Fahrzeuge eingesetzt 
werden können, unsere Fahrer müssen zwischen-
durch auch mal an öffentlichen Stationen nach-
laden“, so Hinz. Regulär wird über Nacht an den 
Logistikzentren geladen. 

Trotz aller Herausforderungen steht das weitere 
Engagement im Bereich der alternativen Antriebe 
für Hermes nicht in Frage – Hermes setzt den be-
gonnenen Weg auch künftig beherzt fort. 

Das Ziel, bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge 
auf Deutschlands Straßen zu realisieren, kann 
nur erreicht werden, wenn ein bedarfsgerech-
tes und ausgewogenes Verhältnis zwischen 
öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur und 
dem sukzessive gesteigerten elektromobilen 
Fahrzeugaufkommen realisiert wird. 

Dies gilt sowohl quantitativ als auch qualitativ. 
Denn es kommt nicht allein auf die Menge der er-
richteten Ladepunkte an, sondern auch auf deren 
Verfügbarkeit an geeigneten Standorten. Ein für 
den Nutzer praktikables Zugangskonzept sowie 
eine technische Auslegung und Konfi guration, 
die sich am jeweiligen technischen Fortschritt auf 
Fahrzeugseite orientieren, sind notwendig.

Mit dem Masterplan, der gerade in Hamburg 
erarbeitet wird, soll die Basis für eine derartige 
Ladeinfrastruktur geschaffen werden. Die hierzu 
entwickelten methodischen Ansätze ermöglichen 
einen systematischen, kriterien-basierten und be-
darfsgerechten Ausbau bis Mitte 2016, der sich 

auf die öffentliche Energieversorgung elektrisch 
angetriebener Pkw, Lieferfahrzeuge und Trans-
porter konzentriert. Grundlage für dieses Konzept 
ist ein Leitszenario für die E-Fahrzeugzunahme in 
Hamburg bis zunächst Mitte 2016. Dieses bein-
haltet zugleich auch Annahmen zum Nutzerver-
halten und den realisierten Kilometerleistungen. 

Andreas Richter, Abteilungsleiter Innovation, 
Technologie und Cluster der Behörde für Wirt-
schaft, Verkehr und Innovation „Der Master-
plan Ladeinfrastruktur wird die Grundlage 
für einen bedarfsorientierten Ausbau der 
Lademöglichkeiten in Hamburg schaffen und 
somit auch schon heute ein klares Zeichen 
des Senats für eine zukunftsfähige Mobilität 
setzen.“

Ausbau der öffentlich zugänglichen
Ladeinfrastruktur

Hermes Logistik: 
Vom E-Bike zum Brennstoffzellen-LKW



Das Projekt „Hamburg – Wirtschaft am Strom“  
wird als Forschungs- und Entwicklungspro-
jekt von der Bundesregierung am Standort 
Hamburg gefördert. Bis Herbst 2016 werden 
bis zu 740 E-Fahrzeuge unterschiedlicher 
Hersteller und die dazugehörige Ladeinfra-
struktur in den Fuhrparks von Hamburger 
Wirtschaftsunternehmen sowie bei Behörden, 
Landesbetrieben und städtischen Unterneh-
men erprobt und wissenschaftlich begleitet.

D Ziele von „Hamburg – Wirtschaft am Strom“
Es soll ermittelt werden, in welchen Bereichen 
der Hamburger Wirtschaft Elektrofahrzeuge ihre 
spezifischen Vorteile, auch gegenüber konventio-
nellen Fahrzeugen, entfalten können. 

D Die Fahrzeuge
Im Projekt sind verschiedene Fahrzeuge und 
Fahrzeugmodelle eingesetzt. Informieren Sie  
sich im Web: www.elektromobilitaethamburg.de/ 
wirtschaft-am-strom/modelle/

D Ladeinfrastruktur
E-Fahrzeugnutzern steht in Hamburg eine gut 
ausgebaute öffentliche Ladeinfrastruktur zur 
Verfügung. Die durchschnittliche Reichweite der 
Elektrofahrzeuge beträgt rund 100 - 200 Kilometer 
bei vollständiger Ladung. Die Wiederaufladung 
einer komplett leeren Batterie dauert an der her-
kömmlichen Haushaltssteckdose etwa sechs bis 
acht Stunden; bei Systemlösungen zum Schnell-
laden (Gleichstrom mit einer Eingangsspannung 
von 400 V oder AC Schnellladen mit 22 KW) sind 
es lediglich 30 - 45 Minuten.

D Teilnahmebedingungen
Unternehmen können im Projekt „Hamburg – 
Wirtschaft am Strom“ die Fahrzeuge auf Leasing-
basis einsetzen. Bei Fahrzeugen, die bis Herbst 
2016 mindestens 24 Monate in Nutzung sind, be-
trägt der Eigenanteil lediglich 50 % der in dieser 
Zeit anfallenden Leasingkosten. Diese Förderung 
gilt sowohl für den Einsatz einzelner Fahrzeuge 
als auch für die Umstellung ganzer Flotten auf 
E-Antrieb. Selbst bei einem kürzeren Nutzungs-
zeitraum gelten noch attraktive Konditionen. Im 
Vergleich zu einem herkömmlichen Fahrzeug 
lohnt sich der Umstieg schon bei ca. 8.500 Kilo-
metern Fahrleistung pro Jahr. Einzige Vorausset-
zung: Das Fahrzeug muss mindestens 12 Mona-
te im Einsatz sein und ausschließlich betrieblich 
genutzt werden.

D Für den Inhalt verantwortlich
Projektleitung „Hamburg – Wirtschaft am Strom“
hySOLUTIONS GmbH
Steinstraße 25, 20095 Hamburg
Tel.: 040 - 32 88 44 28, E-Mail: info@hysolutions-hamburg.de 

D Fördermittel

Alltagstauglich, wirtschaftlich, zukunftsfähig.

Informationen zum nächsten 
Anwendertreffen finden Sie auf 
www.elektromobilitaethamburg.de/wirtschaft-am-strom/ 

Fuhrpark der HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG


