
  

Liebe Partnerinnen, Partner und Friends von momentum!
 
Mobil laden
“The time is right for electric cars - in fact the time is critical.”
- Carlos Ghosn

Inzwischen hat jeder zehnte in Deutschland zugelassene Neuwagen einen elektrischen Antrieb.
Damit wächst aber auch der Bedarf an Ladestationen, welcher – speziell in ländlichen Gebieten-
bei Weitem nicht erfüllt wird.

Daher wird immer mehr überlegt wie man die Ladestation ZUM Auto bringen kann anstatt
umgekehrt. VW hat zum Beispiel ein Konzept entwickelt, nachdem künftig mit Akkus
ausgestattete, selbst fahrende Roboter zu geparkten E-Autos gerufen werden könnten, um sie
direkt vor Ort aufzuladen.

Eine andere Idee der Firma Ads-Tec besteht darin, LKWs mit mächtigen Akkus und
(menschlichen) Fahrern an einen gewünschten Einsatzort zu transportieren und so eine mobile
Tankstelle zu schaffen, die bis zu 10 E-Autos gleichzeitig „betanken“ kann. Diese Option wäre für
Festivals, Sportveranstaltungen oder Messen eine willkommene Lösung.

Einen ausführlichen Kostenvergleich zwischen erdölbetriebenen und Elektroautos hat uns
Michael Seib bei den letzten momentum Impulse geboten.

Also viel Spaß beim Lesen und wir freuen uns, Euch bald wieder zu sehen!

Euer momentum-Team

• momentum Impulse vom 30.5.2022
• momentum Impulse: Elektromobilität – Kostenbetrachtungen für Unternehmer
• Impulsvorträge und Locationtipps gesucht
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• Termine und Empfehlungen

momentum Impulse vom 30.5.2022
 

Diesmal haben wir den Abend in der wundervollen Käserei
Lingenhel verbracht. Nach einem kurzweiligen Vortrag von
Michael Seib zum Thema E-Autos konnten wir zahlreiche
Köstlichkeiten aus der Welt des Käses und der Antipasti
genießen.
Beim ein oder anderen Gläschen Wein haben viele die Chance
genutzt, die Kontakte zu anderen Partnern und Friends zu
vertiefen.

momentum Impulse: Elektromobilität –
Kostenbetrachtungen für Unternehmer

 
Bereits 2017 hat Michael Seib im Rahmen der momentum
Impulse einen Kostenvergleich zwischen konventionellen
Treibstoffautos und deren äquivalenten Elektromodelle bemüht.
Damals viel der Kostenvergleich noch leicht negativ für die
Elektroautos aus, aber ist das heute noch immer so?

Die österreichweiten Neuzulassungen von E-Autos haben sich
im Jahresvergleich seit 2019 verdreifacht, was unter anderem
darauf zurückzuführen ist, dass sich die Reichweite dieser
Fahrzeuge immer weiter erhöht.

Außerdem gibt es auch einige Zuckerln seitens der Regierung,
die inzwischen klare finanzielle Vorteile für eine
Neuanschaffung eines E-Autos gegenüber der eines
erdölbetriebenen PKWs mit sich bringen. So gibt es eine
Förderung von € 2.500 (exkl.) auf den Kaufpreis und die Kfz-
Steuer entfällt. Außerdem sind der Kaufpreis sowie die
laufenden Kosten vorsteuerabzugsfähig und der Firmen-PKW
zählt nicht als Sachbezug, was speziell für Geschäftsführer
einen interessanten Aspekt darstellt.

In den Vergleich wurden natürlich auch die steigenden
Treibstoffkosten und die je nach Anbieter teils doch sehr
unterschiedlich ausfallenden Ladekosten bei E-Autos
herangezogen.

Alles in allem gelten E-Autos 2022 auch für Pendler als gute
Alternative, auch wenn die Reichweite eines vollgeladenen
Elektroautos nach wie vor etwa 50‘% geringer ausfällt als bei
einem Erdöl-PKW.

Und natürlich birgt -wie bei den bisher üblich betriebenen
PKWs- die volatile Energiepreisentwicklung gewisse Risiken.

Alles in allem wird Michael ein eKfZ beim nächsten Kauf in die
engere Wahl ziehen.

 
 

 
 

 
 



 Ich habe eine Idee! 

Impulsvorträge und Locationtipps gesucht
 

Du hast gerade ein spannendes Projekt oder in einem
Themenbereich neue Erfahrungen gesammelt und möchtest
Deine Erfahrungen mit dem Netzwerk teilen? Bei uns hast Du
eine Bühne dafür!

Weiters suchen wir für unsere momentum Impulse ein
geeignetes Lokal oder einen Veranstaltungsraum. Wir freuen
uns auf Deinen Tipp! 

 

 Nächste Impulse 28.6. in den Kalender eintragen 

Nächste momentum Impulse
 

Die nächsten momentum Impulse sind geplant 

am Dienstag, 28. Juni 2022,
wo, erfährst Du noch 

Den Inhalt des Impulsvortrags fixieren wir noch, wir freuen uns schon, Euch endlich wieder
persönlich treffen zu können!

Die Einladung folgt in Kürze. 
 

Abbestellen  Weiterleiten  Daten ändern  
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