
Teesdorf unter Hochspannung                                                                   
 
Im Rahmen der „E-Mobility Fachkonferenz“ auf dem ÖAMTC Fahrsicherheitsgelände in 
Teesdorf hatten Mitte September Fuhrparkmanager und Flottenbetreiber die einzigartige 
Möglichkeit 50 Elektrofahrzeuge unter identen Bedingungen zu testen. Dabei wurde klar: 
Das Interesse an der E-Mobilität ist derzeit so groß und vielfältig wie das Angebot an 
Fahrzeugen. 
 
Über 150 Flottenbetreiber, Fuhrparkverantwortliche und Dienstwagenmanager nutzten am 
16. und 17. September 2020 die Möglichkeit im Rahmen der „E-Mobility Fachkonferenz“ auf 
dem Gelände des ÖAMTC Fahrtechnikzentrum in Teesdorf Elektroautos und -Nutzfahrzeuge 
unter identen Bedingungen testen zu können. Initiiert und organisiert wurde das einzigartige 
Event vom Fuhrparkverband Austria, der BiEM (Bundesinitiative eMobility Austria) und 
Scharinger Consulting e.U. Spannende Fachvorträge, Podiumsdiskussionen und eine 
breitgefächerte Ausstellung – bespielt von den wichtigsten Dienstleistern und Anbietern aus 
dem Bereich der Ladeinfrastruktur – rundeten das Event ab. 
 
Sowohl in den Gesprächen mit den Besuchern wie auch in den Diskussionen auf der 
Hauptbühne war der gemeinsame Nenner schnell gefunden: Kaum ein Fuhrparkmanager 
kann die Implementierung von Fahrzeugen mit Elektroantrieben in die Unternehmensflotte 
länger ignorieren. Erst recht nicht, weil die Bundesregierung jüngst gemeinsam mit den 
Automobilimporteuren die Förderung deutlich erhöht hat und E-Autos sowie -Nutzfahrzeuge 
im Rahmen der Covid-19-Investitionsprämie im Rahmen der Afa mit 14 Prozent abschreibbar 
sind. 
 
Verbesserungsvorschläge an Politik kommuniziert 
Doch wo Licht, da auch Schatten: So monierte Dr. Christian Pesau, Geschäftsführer der 
österreichischen Automobilimporteure, im Rahmen einer Podiumsdiskussion – an der auch 
Vertreter der Bundesregierung, des Klima- und Energiefonds sowie der WKÖ teilnahmen – 
unter Applaus der Fuhrparkbetreiber völlig zu Recht, dass derzeit die Anschaffung von E-
Autos im Rahmen von Leasingfinanzierungen dezidiert von der Covid-19-Investitionsprämie 
ausgeschlossen sei – und das obwohl der Großteil der heimischen Unternehmen ihren 
Fuhrpark derzeit so finanzieren würden. Er bekräftigte damit auch den Wunsch des FVA, der 
bereits auf eine nötige Änderung dieser Gesetzesgrundlage hingewiesen hat. 
 
Auch Patrizia Valentini, Business Development Manager EV & New Mobility Renault 
Österreich GmbH, richtete den Vertretern der öffentlichen Hand einige aus ihrer Sicht für 
Unternehmer wichtigen Änderungswünsche aus. Unter anderem forderte sie für 
Gewerbetreibende, die keine Möglichkeit zum Laden an ihrem Firmenstandort haben, 
bessere öffentliche Infrastruktur um mögliche E-Fahrzeuge gesichert über Nacht laden zu 
können bzw. eine deutliche Entbürokratisierung der Fördereinreichung, die derzeit 
schlichtweg zu kompliziert gestaltet sei. 
 
Langjährige Kompetenz & langfristige Unterstützung 
Marcella Kral, stv. Obfrau des Fuhrparkverband Austria (FVA), betonte hingegen die 
langjährige Kompetenz des Fuhrparkverbands in Sachen alternativer Antriebe. Seit der 
Gründung im Jahr 2017 habe der FVA für seine Mitglieder 35 Events- und 
Informationsveranstaltungen organisiert. Gestartet habe man mit einem Seminar zum 



Thema Elektromobilität – insofern schließe sich mit der „E-Mobility Fachkonferenz“, das 
eines der bisher größten E-Mobility-Testevents in Österreich war, der Kreis. 
 
Dr. Magnus Brunner, Staatsekretär im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie, betonte in seinem Kurzvortrag außerdem, dass „der 
Klimaschutz in den vergangenen Monaten in den Hintergrund gerückt“ sei und man „ihn nun 
wieder vor den Vorhang“ hole. Dafür müsse man den motorisierten Individualverkehr neu 
organisieren, wobei „die Bundesregierung alles daran setzen werde die E-Mobilität auch in 
Zukunft zu unterstützen“. Für Fuhrparkmanager schwingt zwischen diesen Zeilen zumindest 
mit, dass auch in den nächsten Jahren mit finanzieller Unterstützung bei der Anschaffung 
von Elektrofahrzeugen zu rechnen ist. 
 
 
 
 


