
1.

zeozweifrei-unterwegs ist ein Konzept, Carsharing mit Elektrofahrzeugen im ländlichen Raum zu etablieren. 

Motivation dafür sind vorwiegend Klimaschutzgründe: 

Gesperrte Innenstädte wg. Feinstaub, notwendige Verkehrsentlastung, Reduzieren von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, Verkehrswende...

Aber auch: verändertes Mobilitätsverhalten, Ansätze für zukunftssichere Verkehrskonzepte...



Die Idee
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2.

Die Idee verfolgt grundsätzlich drei Ansätze : 

Carsharing mit Elektrofahrzeugen als umweltfreundliche Alternative zum eigenen Auto

den wirtschaftlichen Vorteilen für alle Beteiligten

Klimaschutzaspekte umweltfreundlicher Baustein innerhalb sich verändernden Mobilitätsverhalten



3.

Teilen Beim klassischen Carsharing teilen sich mehrere Menschen ein Fahrzeug. Der Carsharing-Anbieter ist dabei auch der Besitzer des Autos. 

zeozweifrei-unterwegs: Hier wird das Auto von einer Kommune oder einem Unternehmen gekauft und genutzt. 

In der Zeit, in der es normalerweise rumsteht, soll es für alle zur Verfügung stehen.



4.

Grafik stellt die Idee anschaulich dar. 

Werktags ist das Fahrzeug für die Kommune im Einsatz, abends und an den freien Tagen für alle Bürger

Anmerkung: Dieser ursprüngliche Plan für alle Elektroautos ist inzwischen aufgrund der Carsharing-Nachfrage vielerorts aufgegeben worden. Die 

Autos werden oft schon auch werkatgs rund um die Uhr von allen Bürgern genutzt...



5.

Vorteile für die Besitzer sind hier aufgelistet. 

Die Förderprogramme für zeozweifrei-unterwegs waren sehr attraktiv und umfassend. Heißt: Nicht nur die Anschaffung wurde großzügig 

unterstützt, auch die zahlreichen Ladestationenmussten nicht komplett von Energieversorger und Kommune getragen werden. 

Zudem gab es auch Mittel für Marketing und Kommunikation... sonst hätte es nicht funktioniert.



6.

Vorteile für die Carsharing-Nutzer sind hier aufgelistet. 

Auf die Zielgruppen und Einsatzmöglichkeiten komme ich gleich noch...



7.

Carsharing ist aufgrund der verkehrsentlastenden Wirkung per se als umweltfreundlich einzustufen. 

Siehe zB Bundesverband Carsharing (www.carsharing.de), woher auch diese Zahlen stammen...



8.

E-Carsharing ist NOCH umweltfreundlicher

Kein Abgase während der Fahrt, und wenn es denn mit Ökostrom versorgt wird kommen wir dem Ziel hundertprozentig zeozweifrei immer näher.



Das Konzept



11.

Die Planungen waren vielfältig, bevor es an‘s Umsetzen ging:  

  



12.

Auschreibung der Fahrzeuge

Erstaunlicherweise gab es im Autoland Deutschland keine passenden Elektroautos, die unsere Anforderungen (und die der Fördermittegeber) ent-

sprachen. Die europaweite Ausschreibung förderte dann den Renault Zoe und den Nissan eNV zutage.



13.

Auch der Carsharing-Anbieter wurde ausgeschrieben. 

Flinkster hat ein funktionierendes Buchungssystem, ist deutschlandweit unterwegs, hat viel Erfahrung im Carsharing und hat vor allem ein sehr 

kundenfreundliches Angebotspaket geschnürt.



14.

Erste Phase des Konzepts: Kommunen und Unternehmen finden, die ein Elektroauto kaufen, 

und es nach Feierabend allen Bürgern zur Verfügung stellt. 

Aufgrund der lukrativen Fördermittel haben wir 13 Kommunen und ebensoviele Unternehmen in der Region rund um Bruchsal gefunden. Es wur-

den insgesamt 40 Fahrzeuge bestellt.



17.

Diese 40 Fahrzeuge teilen sich wie folgt auf... Jede Ladestation hat zwei Stellplätze nur für Elektrofahrzeuge: Einmal zeo und ein zweiter für alle 

anderen, so dass die Versorgung mit Strom allen E-Car Besitzern zugute kommt.

Auch die Ladeinfrastruktur musste gestemmt werden. Die Stadtwerke Bruchsal haben insgesamt ca. 50 Doppelladesäulen in der Region platziert.



19.

Kommunikation

Im Vorfeld wurde ein einheitliches und bewusst auffälliges Design geschaffen, alle Sponsoren müssen natürlich präsentiert werden.

Darüber hinaus haben die Fahrzeuge den Namen „zeo“ und sind mit dem Claim „Hier kommt zeo“ unterwegs. Regionale Nähe und Bewegung 

und Nachhaltigkeit (zeo = zeozweifrei) in drei Worten...



20.

Corporate Design auch drumherum. 



21.

30. September 2016

Kick-Off mit der Übergabe der ersten Fahrzeuge.



9.

Die Idee haben wir mit Unterstützung der regionalen Wirtschaftsförderung und den Stadtwerken in Bruchsal entwickelt und umgesetzt.

Aufgabenbereiche...

Die Fördermittel kamen von der Landesregierung und aus europäischen Töpfen.



Mobilität heute



23.

Da es sich bei zweozweifrei-unterwegs um ein neues Konzept handelt, haben wir uns frühzeitig Gedanken gemacht, für wen dieses Carsha-

ring-System interessant sein wird und warum. 

Es gab zudem noch nicht viel Erfahrung mit Carsharing mit Elektrofahrzeugen und im ländlichen Raum. 

Also haben wir die Zielgruppen „aus dem Bauch“ definiert...



24.

... als Alternative zum teuren Zweitfahrzeug ...



25.

... für die, die sich noch kein eigenes Auto leisten können (oder wollen)...



26.

... wenn man mal ein paar Plätze mehr braucht, als Verein zB ...



27.

... oder einfach nur zum Ausprobieren eines neuen Fahrgefühls ...



So funktioniert‘s



30.

Kurz zum Handling beim Carsharing:

Einmalig Kundenkarte im Rathaus holen (der günstige Tarif gilt nur in der Region Bruchsal) 

Verfügbarkeit prüfen (Telefon, Smartphone, Tablet, PC...) und buchen.



31.

Wie die einzelnen Schritte sind, zeige ich gern im Anschluss...



32.

Ein kleiner Nachteil ist die Tatsache, dass zzfu stationsgebunden ist. Zwei Gründe: Erstens aufgrund dessen, dass das Fzg. in der Nähe des Besitzers 

stehen muss (Dienstfahrzeug)...

Zweitens ist das Auto beim Fahrtantritt immer voll oder fast voll geladen...



Ein- und Ausblicke



34.

Erste Zahlen und Erfahrungen... Und die Frage, wie geht es weiter?



35.

Ein paar Zahlen und Statistiken nach einem Jahr...

Anmerkung: Aller Anfang ist schwer, viele Bürger haben Interesse, aber eine gewissen Respekt vor der Technik. Vor allem das Ladekabel...

Deshalb haben wir als Marketingmaßnahme unser „Tipps und Tricks live“ - eine Art Einweisung am Objekt, samstags auf dem Marktplatz mit an-

schließender Probefahrt.Wird gern genutzt..



36.

Unser Ziel ist es, soviel Ökostrom wie möglich. Momentan werden die zeos weitgehend mit sog. bilanziertem Ökostrom versorgt. 

Bevor nun der Umstieg auf 100% Erneuerbare geschafft ist,

veranlassen wir die Besitzer, eine PV-Anlage bei sich zu installiern, um den zusätzlich benötigten Strom für den zeo mit Solar zu kompensieren...

Auch hier ist die Bereitschaft recht ordentlich.



37.

Ein kommender Punkt ist die regionale Ausweitung. Es gab schon zahlreiche Anfragen, auch von außerhalb des Landkreises.

Das Know-How ist da, wir können umfassend beraten und unterstützen: Bretten, Walzbachtal haben konkrete Pläne... Die Stadt Bruchsal erwei-

tert um zwei weitere Fahrzeuge in den Stadtteilen.

Allerdings sprudeln die Fördermittel nicht so umfangreich wie 2014 / 2015. Heute brauchen wir noch mehr gute Argumente, können allerdings 

ein funktionierendes System vorweisen...



38.

Ein kommender Punkt ist die regionale Ausweitung. Es gab schon zahlreiche Anfragen, auch von außerhalb des Landkreises.

Das Know-How ist da, wir können umfassend beraten und unterstützen: Bretten, Walzbachtal haben konkrete Pläne... Die Stadt Bruchsal erwei-

tert um zwei weitere Fahrzeuge in den Stadtteilen.

Allerdings sprudeln die Fördermittel nicht so umfangreich wie 2014 / 2015. Heute brauchen wir noch mehr gute Argumente, können allerdings 

ein funktionierendes System vorweisen...



39.

Ein kommender Punkt ist die regionale Ausweitung. Es gab schon zahlreiche Anfragen, auch von außerhalb des Landkreises.

Das Know-How ist da, wir können umfassend beraten und unterstützen: Bretten, Walzbachtal haben konkrete Pläne... Die Stadt Bruchsal erwei-

tert um zwei weitere Fahrzeuge in den Stadtteilen.

Allerdings sprudeln die Fördermittel nicht so umfangreich wie 2014 / 2015. Heute brauchen wir noch mehr gute Argumente, können allerdings 

ein funktionierendes System vorweisen...



40.

Damit bin ich am Ende des Vortrags... Haben Sie Fragen?



41.

Ein kommender Punkt ist die regionale Ausweitung. Es gab zahlreiche Anfragen, auch von außerhalb des Landkreises.

Das Know-How ist da, wir können umfassend beraten und unterstützen: Bretten, Walzbachtal haben konkrete Pläne.

Die Stadt Bruchsal erweitert um zwei weitere Fahrzeuge in den Stadtteilen.

Allerdings sprudeln die Fördermittel nicht so umfangreich wie 2014 / 2015. Heute brauchen wir noch mehr gute Argumente, können allerdings 

ein funktionierendes System vorweisen...



42.


