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V o r w o r t

die Automobilbranche ist im Umbruch. 
Der gesellschaftliche Wandel und die 
Änderungen in nahezu allen Branchen 
haben massive Auswirkungen sowohl 
auf den individuellen Personen- als 
auch auf den Güterverkehr. Das erfor-
dert neue Konzepte für Mobilität und 
Logistik. Zunehmender Onlinehandel, 
„Same Day Delivery“ und eGrocery 
sind einerseits Folgen zunehmender 
Digitalisierung, die diese Formen des 
Handels erst möglich gemacht haben. 
Gleichzeitig sind sie aber auch deren 

Treiber und führen zu weiterer Digitalisierung in Form neuer 
Vertriebskonzepte und noch größerer Flexibilität. Der 
zunehmende Verkehr in den Städten bei gleichzeitig wach-
sendem Bewusstsein für die Umwelt stärkt wiederum die 
Nachfrage für lokal emissionsfrei angetriebene Fahrzeuge. 

Nicht zuletzt aufgrund der ehrgeizigen Klimaziele steht 
die Elektromobilität als weiterer, entscheidender „Game 
Changer“ unmittelbar vor dem Durchbruch. Beides: Elek-
tromobilität und smarte digitale Lösungen sind Themen, 
mit denen wir uns bei Mercedes-Benz Vans nicht erst seit 
gestern beschäftigen. Dabei tun wir mehr, als nur Fahr-
zeuge zu bauen und auszuliefern. Unseren Kunden stehen 
wir auch als Partner in Sachen Infrastruktur und intelli-
gente Vernetzung mit Rat und Tat zur Seite. Wir entwickeln 
uns dabei immer stärker vom reinen Fahrzeughersteller 
zum Anbieter von ganzheitlichen Transport- und Mobili-
tätslösungen. Der Kontakt mit unseren Kunden ist uns hier 
seit jeher wichtig, denn unsere Kunden wissen am besten, 
welche Lösung für sie passt. Das geht sogar so weit, dass 
wir gemeinsam mit den Kunden maßgeschneiderte Lösun-
gen entwickeln und umsetzen. Wir nennen diesen Prozess 
 „Customer  Co-Creation“. Einige Beispiele 
dafür finden Sie auf den folgenden Seiten.

Auch der Markt für Vans wandelt sich. Waren 
es früher fast ausschließlich gewerblich 
orientierte Kunden, die einen Transporter 
nachgefragt haben, wächst seit einigen Jahren 
das Privat kundensegment besonders stark. 
Unsere Premium-Großraumlimousine V-Klasse 
ist hier ein besonders erfolgreiches Beispiel, 
genau wie die wachsende Zahl der Reisemo-
bile. Eine elektrische Variante der bewährten 
Großraumlimousine, den EQV (Stromverbrauch 
kombiniert: 27,0 kWh/100 km; CO2-Emissio-
nen kombiniert: 0 g/km, Angaben vorläufig)1, 
haben wir auf der IAA im vergangenen Septem-
ber vorgestellt. Mit 405 Kilometer Reichweite 
und Schnel llademöglichkeit eine absolut 
alltags- und urlaubstaugliche Lösung für 

Familien, Freizeitsportler oder Shuttledienste. Seit Ende 
2018 gibt es unseren elek trischen Midsize-Van, den eVito – 
sowohl als Kastenwagen als auch in seiner Variante für die 
Personenbeförderung. Der  eSprinter als batterieelektrisch 
angetriebene Variante unseres Erfolgsmodells feierte Ende 
vergangenen Jahres seinen offiziellen ersten Bandablauf in 
unserem Werk in Düsseldorf.

Mit dieser Sonderbeilage möchten wir Ihnen auch einen 
Rundumblick über das geben, was wir unter einem Öko-
system der Elektromobilität verstehen: von App-basierten 
Entscheidungs hilfen und Beratungsangeboten über die 
Fahrzeuge selbst bis hin zu digitalen Konnektivitätsdiens-
ten und Serviceleistungen. Bei Mercedes-Benz Vans 
lassen wir Sie bei der Information und Entscheidung 
über den Wechsel zu einer neuen Antriebstechnologie 
nicht alleine. Wie Sie es von uns gewohnt sind, bieten wir 
Pre miumlösungen sowohl in der Hardware als auch der 
Software und bei der Beratung. Dafür steht Ihnen unser 
bewährtes Händler- und Servicenetzwerk zur Verfügung.

Ich freue mich auf die Herausforderungen der Zukunft und 
wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.

Ihr Marcus Breitschwerdt 
Leiter Mercedes-Benz Vans

Liebe Leserinnen und Leser, 

„Wir entwickeln 
gemeinsam mit  

den Kunden 
maßgeschneiderte 

Lösungen.“
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Den „Job Nr. One“ 
des eSprinter in 
Düsseldorf fuhr 
MB-Vans-Leiter 
Marcus Breit-
schwerdt, begleitet 
vom NRW- 
Ministerpräsiden-
ten Armin Laschet, 
vom Band.

[1]    Angaben zu Stromverbrauch und Reichweite sind vorläufig und wurden vom Technischen Dienst für das Zertifizierungsverfahren nach Maßgabe der UN/ECE-Regelung Nr. 101  
ermittelt. Die EG-Typgenehmigung und eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten liegen noch nicht vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen  
Werten sind möglich.
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Anbieter: 
Mercedes-Benz AG 
Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart 
Deutschland 
Tel. +49 (0)711 17 - 0 
E-Mail: dialog.mb@daimler.com 
www.mercedes-benz.de
Vertreten durch den Vorstand:
Ola Källenius (Vorsitzender), Jörg Burzer,  
Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan,  
Sabine Kohleisen, Frank Lindenberg,  
Markus Schäfer, Britta Seeger
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 Planung
   5 Auf EINEN BLIcK
 Die Roadmap zur  
 Elektrifizierung der Flotte.

   6 EINSTIEG
  Wer vom Verbrenner zum Elektrofahrzeug  
 wechseln will, steht vor Hürden –  
 doch Mercedes-Benz Vans hat Lösungen.

   8 föRdERuNG
 Egal ob beim Fahrzeugpreis oder der  
 Lade infrastruktur – staatliche Gelder  
 senken den Investitionsaufwand.

10 ZuVERLäSSIGKEIT
 Mercedes-Benz Vans testet seine  
 Elektrofahrzeuge auch unter arktischen  
 Bedingungen – ein Livebericht.

 Anschaffung
12 fAhRZEuGE
 eVito, eSprinter und EQV – die elektrisch 
 angetriebene Modellpalette von  
 Mercedes-Benz Vans.

16 MIETE
   Die besonders flexible Transporter-Ver-

mietung Mercedes-Benz Van Rental bietet 
auch die vollelektrischen Fahrzeuge an.

18 AufBAuTEN
  Mit dem Polarfuchs stellt Mercedes-Benz 

Vans einen zum elektrischen Kühltrans-
porter ausgebauten eVito als Konzept vor.

20 dIGITALER TRANSPORTER
 Die Dienste Mercedes PRO connect,  
 In-Van Delivery & Return, VAN2SHARE. 

 Service
22 dIGITALER SERVIcE & VERTRIEB
  Vom digitalen Nutzfahrzeugzentrum über 

das integrierte Wartungspaket bis zum 
Batteriezertifikat. 

24 KuNdENBEISPIELE
  Customer Co-Creation schafft Branchen-

lösungen, die ganz nah am Markt sind.
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„eDrive@VANs“ ist eine  
Sonderpublikation (Werbung) der 
Mercedes-Benz AG in Kooperation  
mit LOGISTRA und VISION mobility 
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80807 München

Redaktion:
Tobias Schweikl, Johannes Reichel 
Schlussredaktion:  
Martina Bodemann
Grafik/Layout:  
Karl-Heinz Bartl, Ingemar Statnik
fotos: Daimler AG, HUSS-VERLAG
Auflage: 57.200 Exemplare
herstellung:  
Dierichs Druck + Media, 
Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser 
Publikation darf ohne vorherige schriftliche 
Genehmigung des Verlags vervielfältigt,  
bearbeitet und/oder -verbreitet werden.  
Unter dieses Verbot fallen insbesondere der 
Nachdruck, die Aufnahme und Wiedergabe in 
Onlinediensten, Internet und Datenbanken sowie 
die Vervielfältigung auf Datenträgern jeglicher 
Art. Alle Angaben in diesem Werk sind sorgfältig 
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können wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
des Inhalts keine Haftung übernehmen.



5Eine Sonderpublikation von Mercedes-Benz Vans in Kooperation mit LOGISTRA und VISION mobility (Werbung)

Informieren
- www.mercedes-benz.de/eready
- eVAN Ready App
- eCharging Planner
- eCost Calculator

Konfiguration
-  Van Online 

Configurator

Preisanfrage 
- Fahrzeugauswahl 
- Fördermöglichkeiten

Werkstattnetz
-  Deutschlandweites 

Werkstattnetz für 
Elektromobilität

Mercedes PRO connect
- Digitalisiertes eVan Management
- Weitere Mehrwertpakete

Bestellung
-  Finanzierung/Miete/Leasing 

(Mercedes-Benz Bank)

Ladeinfrastruktur
 - Wallbox
-  Installationen vor Ort  

(über Partner)

Übergabe

Servicecare Produkte
- Komplettservice-Paket 
- Wartungs-Paket 
- Garantie-Paket

Roadmap zur 
Elektrifizierung 
Mercedes-Benz Vans bietet seinen Kunden auf dem Weg zum elektrischen Fuhrpark einen 
Rundum-Service von der Planung über die Anschaffung bis hin zum After Sales.

Anschaffung

Service

Planung

digitales  Nutzfahrzeugzentrum
-  Multifunktions-Touchscreen 

Displays
- Digitale Serviceannahme

- Digitaler Fahrzeugscanner
- Van Werkstattportal
- Visible Workshop

Integriertes Wartungspaket
- Vier Jahre keine Kosten der Wartung
-  Mercedes-Benz Batteriezertifikat  

bis 160.000 km/8 Jahre
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Der Einstieg in die Elektromobilität will geplant sein. 
Daher unterstützt Mercedes-Benz Vans seine Kunden 
nicht nur bei der Fahrzeugwahl. Auch Ladeinfrastruktur 
und Einsatzplanung werden mit untersucht.

ie Elektromobilität gibt es fast 
so lange wie das Auto selbst. 

Der zunehmende Verkehr in den Städten 
und ein wachsendes Umweltbewusstsein 
haben jedoch in den vergangenen Jahren 
die Nachfrage nach lokal emissionsfreien 
Antrieben gesteigert. Fahrzeuge mit 
Elektro motor bieten sich als nachhaltige 
und leise Alternative an. Auch darüber 
hinaus gibt es gute Argumente, die für die 
elektrische Antriebstechnik sprechen – 
zumal es auch im gewerblichen Bereich ein 
wachsendes Angebot gibt.

Eine Frage, die sich vielen Flottenbetrei-
bern und Gewerbekunden stellt, ist: wann, 
wie und zu welchen Kosten der Umstieg 
erfolgen kann. Denn auch das gehört zur 
unbequemen Wahrheit: Trivial ist der Wech-
sel vom Verbrennungs- zum Elektromotor 
nicht. Das liegt zunächst an den (derzeit 
noch) höheren Anschaffungskosten der 
Fahrzeuge und den nötigen Investitionen in 
die Ladeinfrastruktur. Außerdem funktio-

niert Elektromobilität anders. Im Vergleich 
zum Diesel und Benziner müssen sich die 
Nutzungsgewohnheiten ändern. Man kann 
nicht mehr einfach an der nächsten Tank-
stelle in fünf Minuten ein paar Hundert Kilo-
meter Reichweite zapfen. Dafür aber, und 
das ist die positive Nachricht, muss man 
bei richtiger Planung künftig vielleicht gar 
nicht mehr zur Tankstelle! Elektrofahrzeuge 
lassen sich bequem über Nacht oder auch 
während anderer Standzeiten auf- und 
zwischenladen.

Weniger Betriebskosten
Und – auch das ist eine gute Nachricht – 
Elektrofahrzeuge sind im Unterhalt meist 
günstiger als Diesel-Pkw und -Transporter. 
Um wie viel günstiger, das lässt sich immer 
nur punktuell berechnen. Das Ergebnis 
dieser Kalkulation hängt direkt vom verwen-
deten Strom- und Dieselpreis ab. Je nach-
dem wie groß man dieses Delta ansetzt, 
rechnen sich die Elektromobile schneller 

oder langsamer. Als zusätzlichen Vorteil 
lassen sich aber in jedem Fall geringere 
Wartungs- und Servicekosten ansetzen. Die 
neue Technik ist wesentlich wartungsärmer 
als die aktuelle Hochdruck-Dieseltechnik 
mit ihren komplexen Abgasreinigungssys-
temen. Mercedes-Benz Vans bietet seinen 
Kunden deshalb eine umfassende Lösung 
für den Einstieg in die Elektromobilität an. 
Neben den Fahrzeugen – das Unternehmen 
hat jüngst angekündigt, dass sämtliche 
Modelle künftig auch elektrifiziert ange-
boten werden sollen – bedeutet das vor 
allem Unterstützung im Bereich Planung 
und Umsetzung. Nur ein Elektrofahrzeug zu 
kaufen, greift nämlich zu kurz. Man muss 
sich auch um die Ladeinfrastruktur küm-
mern sowie geeignete Anwendungs- und 
Einsatzfälle identifizieren.

Speziell hierfür gibt es von Mercedes-
Benz Vans die kostenlose „eVAN Ready“-
App für iOS und Android. Mithilfe dieses 
Tools kann man auf dem eigenen Smart-
phone individuell und intuitiv ermitteln, ob 
auch ein elektrischer Transporter auf den 
täglichen Fahrstrecken praktikabel wäre. 
Man lässt dazu während der Fahrt die App 
mitlaufen und zwar egal in welchem Fahr-
zeug man fährt. Diese zeichnet alle Touren 

Auf die Plätze,  
fertig, los! 
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Die kostenlose Smartphone-App 
„eVAN  Ready“ erleichtert die Entschei-
dung, ob Elektromobilität für ein 
Unternehmen eine passende Antriebs-
alternative ist.
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auf und „übersetzt“ die gesammelten Daten 
in konkrete Elektrofahrzeuge von Merce-
des-Benz Vans. Aktuell integriert sind der 
eVito (unbeladen und beladen mit 250 oder 
1.000 kg), der eSprinter (unbeladen und 
beladen mit 250 oder 900 kg) sowie die 
elektrische Großraumlimousine EQV. 

Durch die Auswahl verschiedener Zula-
dungsgewichte lässt sich die Simulation 
noch realistischer an die individuellen 
Fahrszenarien anpassen. Man erkennt also 
zu jeder Zeit den umgerechneten theoreti-
schen Batterieladestand des ausgewählten 
Elektrofahrzeugs auf der mit dem eigenen 
Auto absolvierten Tour. Neben der Länge 
der gefahrenen Strecke werden dabei auch 
weitere Parameter wie Außentemperatur, 
Höhenprofil und gefahrene Geschwindig-
keiten in die Berechnung mit einbezogen. 
Am Ende jeder Analyse steht der „eVan 
Readiness Score“. Dieser verrät dem 
Nutzer, ob die aufgezeichnete Fahrt oder 
Fahrtenkette auch mit einem elektrischen 
Transporter möglich gewesen wäre. 

Vorausschauende  
Routenberechnung
Doch nicht nur vor der Kaufentscheidung 
für einen elektrischen Transporter spielt die 
„eVAN Ready“-App ihre Stärken aus. Auch 
für alle, die bereits mit Strom unterwegs 
sind, bietet die App einen Mehrwert. Die 
integrierte Ladestationsübersicht gibt 
schnell und einfach über eine Kartenansicht 
Überblick über die Ladeinfrastruktur am 
jeweiligen Aufenthaltsort. In der Darstellung 
lassen sich gezielt Ladestationen mit ver-
schiedenen Ladeleistungen oder Stecker-
typen suchen sowie eigene Ladestationen 
eintragen. Darüber hinaus gibt die Funktion 
Auskunft über Öffnungszeiten, Bezahlme-
thoden und Betreiber der Ladestation.

Mit der neuen Funktion „predict“ lassen 
sich zudem weitere Informationen über 
die individuelle Praktikabilität elektrischer 
Vans aggregieren und übersichtlich dar-
stellen. Anhand eingegebener Start- und 
Zieladresse errechnet „predict“ auf Basis 
historischer Verkehrsdaten sowie Infor-
mationen zu Topografie und Geschwindig-
keitsbegrenzungen den voraussichtlichen 
Energieverbrauch auf der Route. Dazu zeigt 
das Tool auf einen Blick, an welchen Stellen 
entlang der Strecke sich Ladestationen 
befinden. So lassen sich auch längere 
Touren zuverlässig von zu Hause oder vom 
Schreibtisch aus planen. Und der Einstieg in 
die Elektromobilität gelingt reibungslos.  

Neues Tool  eCharging Planner: 
Ökosystem Elektromobilität voll im Blick
Der Einstieg in die Elektromobilität bedeutet 
für Fuhrparks nicht einfach nur einen 
Antriebswechsel, sondern einen kompletten 
Systemwechsel. Um alle Aspekte vom 
Fahrzeug über die Kosten bis hin zur 
Ladeinfrastruktur und Netzausstattung zu 
berücksichtigen, hat Mercedes-Benz Vans 
eigens ein neues Tool entwickelt, das jüngst 
bei einer Roadshow vorgestellt wurde: den 
eCharging Planner. Die webbasierte 
Anwendung ergänzt als umfassendes Tool für 
die Elektromobilität die Simulationsanwen-
dung „eVAN Ready“-App sowie den eCost-
Calculator. Es ermöglicht Nutzern, die sich 
entschlossen haben, eines oder mehrere elek-
trische Fahrzeuge, auch fremder Fabrikate, in 
den Fuhrpark zu nehmen, die dafür notwen-
digen Schritte im Hinblick auf Fahrzeugkosten 
und Infrastruktur zu planen.
Man sei in Kundengesprächen bei kleinen und 
großen Flotten häufig mit Fragen zur 
Ladeinfrastruktur konfrontiert gewesen, 
schildert der Hersteller den Hintergrund der 
Entwicklung. Fragen wie etwa, ob alle 
Fahrzeuge gleichzeitig am Betriebshof 
geladen werden können, die aktuelle 
Strom versorgung ausreicht oder zusätzliche 
Installationen erforderlich sind, seien 
aufgekommen. Schließlich geht es bei der 
Entscheidung zum Umstieg auch um den 
Investitionsbedarf, der auf Fuhrparks 
zukommt – und Einsparungen, die dem 
gegenüberstehen.
Gretchenfrage: Genügt die 
 Anschlussleistung am Standort?
Mit der App lässt sich zum Beispiel berechnen, 
ob die am Standort vorhandene Netzanschluss-
leistung für die geplante E-Fahrzeugflotte 
genügt und welche infrastrukturellen 
Maßnahmen zum Netzausbau nötig wären. 
Auch die Kosten dafür, etwa für Leitungs-
verlegung, Wallbox-Installation oder grobere 
Boden- oder Wandarbeiten lassen sich 
berechnen. Integriert ist auch die Möglichkeit 
des intelligenten Lastmanagements, das noch 
vor einem kostspieligen Ausbau des Vor-Ort-
Netzes empfohlen wird. Dafür kann der Kunde 
aus drei Wallbox-Optionen das Modell des 
Herstellers Alfen wählen. Mit dieser und im 
Rahmen des Mercedes PRO connect Dienstes 
zum Flottenmanagement lässt sich die 
Ladestra tegie des Fuhrparks gestaffelt und 
priorisiert organisieren. Das reduziert die 
benötigte Netzleistung und die Last spitzen 
deutlich, im Beispielfall etwa um zwei Drittel.
Kostenrechnung: Klarheit bis  
zum Break-Even
Darüber hinaus lassen sich diverse Fuhrpark- 
und Betriebskostenrechnungen anstellen, 
etwa auf Basis der Betriebs wochen oder 
Tages- respektive Jahres kilometer, Leasing-
raten, wie der Kostenvergleich zwischen 
konventionellen Transportern und den 
elektrischen Varianten wäre. Dies geschieht 
unter Berücksichtigung der günstigeren 
Wartungs- und Servicekosten beim E-Fahr-
zeug. Auch Strom-/Diesel-Kosten und der 
jeweilige Verbrauch lassen sich gegenüber-

stellen und die jährlichen Einsparungen bei 
Energiekosten prognostizieren. Für etwaige 
Förderzuschüsse verweist der Hersteller dann 
aber auf den lokalen Händler, der abgesehen 
von der Bundesförderung mehr Überblick 
über regionale Maßnahmen in Sachen 
Fahrzeug- oder Ladeinfrastruktur prämien 
haben soll. Am Ende der Berechnung steht im 
Resultat ein Kostenkorridor sowie eine 
Break-Even-Berechnung, wann sich unter den 
gegebenen Parametern und Firmenbedingun-
gen die Elektromobilität lohnt. 

Mit dem eCharging Planner lässt sich 
der komplette Prozess für den eigenen 
Fuhrpark vorausberechnen. 

Bei der Ladeinfrastruktur stehen drei 
Lösungen zur Wahl, die Topversion er- 
möglicht intelligentes Lademanagement.

Das Tool zeigt an, ob die Netzanschluss-
leistung vor Ort genügt und ermöglicht 
das intelligente Lademanagement.

Drum prüfe: Auch in den Betriebskosten 
lassen sich Diesel- und Elektromodelle 
gegenüberstellen.
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Vor dem Einstieg in die Elektromobilität stehen zwei hohe Hürden: die Anschaffungskosten der 
Fahrzeuge und der Aufbau der Ladeinfrastruktur. Förderprogramme sollen Erleichterung bringen.

ine Million Elektrofahrzeuge 
sollten bis zum Jahr 2020 auf 

Deutschlands Straßen fahren. So wollte es 
die Bundesregierung im Jahr 2011 und hat 
deshalb mit dem „Regierungsprogramm 
Elektromobilität“ eine Strategie und die 
dafür notwendigen Instrumente formuliert. 
Vor allem durch die Förderung von Investiti
onen der Automobilhersteller in Forschung 
und Entwicklung sollte die Elektromobilität 
in Schwung gebracht werden. 
Wenn auch der Markt seither wächst, die 
aktuellen Zahlen sind noch deutlich vom 
ursprünglich angepeilten Ziel entfernt. 
Nach Daten des Statistikportals Statista 
betrug der Bestand an Stromern auf 
deutschen Straßen zum 1.  Januar 2019, 
also ein Jahr vor der einst anvisierten 
Millionenschwelle, erst 83.200 Fahrzeuge. 
Das bedeutet zwar im Vergleich zum 
Vorjahr immerhin ein Wachstum um mehr 
als 29.000 Einheiten, ist aber weit davon 

entfernt, eine signifikante Größe auf dem 
deutschen Markt zu sein. Zur Einordnung: 
Zum gleichen Zeitpunkt waren rund 47 
Millionen Pkw gemeldet.

Es zeigte sich früh, dass die höheren 
Kosten für die Fahrzeuge und die Ein
schränkungen bei der Reichweite hem
mend wirkten. Im Mai 2016 wurde deshalb 
ein weiteres Maßnahmenpaket mit einem 
Investitionsvolumen von einer Milliarde 
Euro beschlossen. Es wurden nun auch 
zeitlich befristete Kaufanreize von Elektro
autos beschlossen. Das Paket umfasst 
eine Kaufprämie für bestimmte Fahrzeuge, 
Steuervergünstigungen sowie Zuschüsse 
zur Verbesserung der Ladeinfrastruktur. 

Kaufprämie
In Deutschland kann seitdem der Anschaf
fungspreis eines EFahrzeugs, das die 
Förderkriterien des Bundes amtes für 
 Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

erfüllt, über den sogenannten Umwelt
bonus um 4.000 Euro reduziert werden. 
Die Bundesregierung hat jüngst im Rahmen 
ihres aktuellen  Klimapakets sogar eine 
Ausweitung dieser Förderung beschlos
sen. Reine Elektrofahrzeuge mit einem 
Netto listenpreis, der zwischen 40.000 
und 65.000 Euro liegt, werden künftig mit 
5.000 Euro gefördert. 

Auffällig ist, dass die BAFAFörderung 
nicht zwischen Pkw und Nutzfahrzeu
gen unterscheidet. Das hat zur Folge, 
dass etwa ein elektrisch angetriebener 
3,5TonnenKastenwagen, der preislich 
wohl in jedem Fall über 40.000 Euro liegt, 
nur die reduzierte Förderung von 5.000 
Euro erhält. Unterhalb von 40.000 Euro 
gäbe es 6.000 Euro. Und oberhalb 65.000 
Euro fallen auch Transporter in die nicht 
förderfähige Kategorie. 

Die Antragstellung erfolgt bequem 
über ein Onlineportal auf der Internetseite 

E

Fördermöglichkeiten 
für Elektrofahrzeuge
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des BAFA. Dort ist auch eine Liste der för
derfähigen Elek trofahrzeuge verfügbar.

Ladeinfrastruktur
In Deutschland existierte zum dritten 
Quartal des Jahres 2019 laut Statista bereits 
ein Netz von rund 16.700 Ladestationen, 
bis Ende des Jahres waren es laut BDEW 
schon 24.000. Mitverantwortlich für den 
zügigen Ausbau der Infrastruktur ist das am 
1. März 2017 gestartete „Bundesprogramm 
Ladeinfrastruktur“, das auch Unternehmen 
nutzen können – etwa zur Installation von 
öffentlich zugänglichen Schnell und Nor
malladestationen auf ihren Grundstücken. 
Die Förderung umfasst neben Errichtung 
der Ladesäulen auch Netzanschluss und 
Montage. Die Ladesäulen müssen aber 
öffentlich zugänglich sein und mit Strom aus 
erneuerbaren Energien betrieben werden. 
Das Programm läuft nur noch bis 2020.

Steuerbefreiungen
Bereits im Oktober 2012 wurde im Verkehrs
steueränderungsgesetz festgelegt, dass 
neue ElektroPkw (mit Erstzulassung) von 
der Kraftfahrzeugsteuer befreit sind. Diese 
Befreiung, die am 31. Dezember 2015 ausge
laufen wäre, wurde vom Bundes tag um wei
tere fünf Jahre, also bis zum 31. Dezember 

2020, verlängert. Außerdem wird die zehn
jährige Steuerbefreiung für reine Elektro
fahrzeuge auf „technisch angemessene, ver
kehrsrechtlich genehmigte“ Umrüstungen 
zu reinen Elektrofahrzeugen ausgeweitet. 
Neben der Kraftfahrzeugsteuerbefreiung 
für private und gewerbliche Fahrzeughalter 
werden auch Arbeitnehmern, die ihr Auto 
beim Arbeitgeber aufladen, Steuervorteile 
eingeräumt. Der dadurch entstehende 
Vorteil, der ihnen vom Arbeitgeber gewährt 
wird, ist seit Anfang 2017 von der Einkom
menssteuer befreit. Gleiches gilt für die dem 
Arbeitnehmer vom Arbeitgeber unentgeltlich 
oder vergünstigt übereignete Ladevorrich
tung sowie für Zuschüsse zur Nutzung dieser 
Ladevorrichtung. Die Regelungen sind befris
tet bis 31. Dezember 2020.

Regionale Fördermöglichkeiten
Zusätzlich zu diesen Bundesprogram
men sollte man sich auch über Förder
möglichkeiten auf Länder und sogar 
Gemeinde ebene informieren. Exemplarisch 
hierfür einige der Maßnahmen aus Baden
Württemberg: Das Verkehrsministerium 
dort fördert die Elektromobilität mit der 
„Landesinitiative III  Marktwachstum Elek
tromobilität BW“ (LE III). Die Anschaffung 
gewerblich genutzter ELkw unterstützt das 
Land mit bis zu 100.000 Euro. Sowohl die 
Neuanschaffung als auch die Umrüstung 
der EGFahrzeugklassen N2 und N3 (mehr 
als 3,5 Tonnen) werden gefördert – die 
SprinterKlasse leider nicht. Gewerbe
treibende mit Lieferverkehr können auch 
den sogenannten „BWeGutschein“ für 
die Anschaffung von bis zu 20 Fahrzeugen 
beantragen. In Gebieten mit NO2Grenz
wertüberschreitung stehen 5.000 Euro, 
in den restlichen Gebieten 3.000 Euro als 
Fördersumme bereit. Überhaupt gibt es 
in einigen Bundesländern wie Berlin, NRW 
oder Thüringen für Nutzfahrzeuge bis zu 
8.000 Euro an Förderung. 

Neben der IHK und der Handwerks
kammer beraten auch die MercedesBenz
Niederlassungen und Vertragspartner vor 
Ort über Fördermöglichkeiten. rderfähig. 

Fördermöglichkeiten: 5 Tipps vom Experten
1Wie beantragt man den Umweltbonus für 

Elektrofahrzeuge bei der BAFA?
Die Förderung erfolgt in einem zweistufigen 
Verfahren (Antrags und Verwendungsnach
weisverfahren). Der Antrag muss zwingend 
elektronisch gestellt werden. Das Antragsfor
mular ist ein Link auf der BAFASeite. Im 
Onlineportal muss der Kauf beziehungsweise 
Leasingvertrag in Verbindung mit der 
verbindlichen Bestellung eingereicht werden. 
Als Anlagen sind notwendig: Kaufvertrag oder 
verbindliche Bestellung, Leasingvertrag, 
Kalkulation der Leasingrate, Anlage zum 
Leasingvertrag, Vergleichskalkulation der 
Leasingrate ohne Eigenanteil des Herstellers 
am Umweltbonus oder dem Formblatt für 
Leasinggeschäfte und gegebenenfalls eine 
Abtretungserklärung (nur bei gewerblichem 
Leasing).

2   Wie lange dauert die Bearbeitung des 
Antrags?

Die Eingangsbestätigung per EMail kommt 
erfahrungsgemäß zeitnah, vorausgesetzt der 
Antrag ist vollständig und richtig. Wichtig ist: 
Das Fahrzeug muss spätestens neun Monate 
nach Zugang des Zuwendungsbescheides 
zugelassen worden sein. Die Einreichung des 

Verwendungsnachweises hat bis spätestens 
zehn Monate nach Ausstellungsdatum des 
Zuwendungsbescheides zu erfolgen. 

3  Welche Fördermöglichkeiten gibt es für 
nicht öffentliche Ladeinfrastruktur?

Grundsätzlich geht eine Förderung in der 
Regel einher mit einem öffentlichen Zugang 
für Nutzer (halb öffentlich). Punktuell gibt es 
regional abweichende Programme. Die Stadt 
München etwa fördert im Rahmen des 
IHFEMProgrammes die Errichtung von nicht 
öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur auf 
Privatgrund.

4  Wie sichert man sich die Kfz-Steuer-
befreiung für Elektro fahrzeuge?

Die Steuervergünstigung ist fahrzeugbezogen 
und nicht antrags gebunden. Die Feststellung, 
ob es sich um ein begünstigtes Elektrofahr
zeug handelt, wird aufgrund der von den 
Zulassungs behörden übermittelten fahr
zeugspezifischen Daten „von Amts wegen“ 
getroffen. Im Falle eines Halterwechsels 
innerhalb des steuerbefreiten Zeitraums wird 
dem neuen Fahrzeughalter die Steuerbefrei
ung für den noch verbleibenden Zeitraum 
gewährt.

5  Wo kann man sich über Fördermöglich-
keiten auf Landes- und regionaler Ebene 
informieren?

Es gibt zahlreiche Onlineplattformen und auch 
lokale Anlaufstellen, in Bayern etwa die 
Kompetenzstelle Elektromobilität Bayern der 
Bayern Innovativ oder die Energieagenturen 
der Landkreise. Gewerbliche Kunden können 
sich auch an die Fachleute der IHK und der 
Handwerkskammer wenden.

Matthias Groher ist Geschäftsführer am 
Institut Neue Mobilität UG. Ziel der 
Organisation ist es, insbesondere den 
Mittelstand auf dem Weg in die Elektro
mobilität zu begleiten. 

„Der  
Umwelt bonus 
unterscheidet 
nicht zwischen 

Pkw und 
Nutzfahrzeugen.“
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Elektro-Vans müssen auch bei Kälte ein verlässliches Werkzeug sein. Vor dem 
Marktstart wurde der Mercedes-Benz eSprinter deshalb unter Extrembedingungen 
im schwedischen Arjeplog auf Wintertauglichkeit getestet.

lirrend kalte minus 24,5 Grad 
Celsius zeigt das Thermo

meter, doch der MercedesBenz eSprinter 
kommt souverän aus den kalten Puschen. 
Beim Kältetest im schwedischen Arjeplog 
werden das vollelektrisch angetriebene 
Fahrzeug und seine Batterie auf Winter
tauglichkeit getestet.

Das Zentraldisplay erwacht ob der 
bitterkalten Nacht zwar mit einem unwilli
gen Blinzeln, bucht dann aber zuverlässig 
die zum Heizen nötigen Kilometer von der 
Maximalreichweite ab: 109 vollelektrisch 
angetriebene Kilometer sollen wir heute bei 
frostigen Bedingungen absolvieren können. 

Der EMotor hingegen ist sofort hell
wach: Anlassernörgeln, Dieselnageln, 
Frostschütteln und Abgaswolken waren 
gestern. Handgestoppte fünfeinhalb Minu
ten später ist sogar die Scheibe eisfrei. 
Die beiden HVPTCHeizer mit je sieben 
Kilowatt Leistung – einer zuständig für die 

Kabine, einer für die Akkus – bringen das 
Fahrzeug nach einer Nacht am Polarkreis 
schneller auf Temperatur als ein Diesel. 

Nach der kurzen Aufwachphase geht es 
dann ab auf die Piste. Klag und geräusch
los rollt der eSprinter aus dem Gefrier
abteil, in dem der Van zwecks besserer 
Kontrollierbarkeit geparkt war. Man hört 
nur das Knirschen des trockenen Schnees 
unter den Winterpneus. 

Im Gegensatz zu den ersten Prototypen 
ist der Antrieb leiser geworden. Von der 
85 kW starken Elektromaschine hört man 
nicht mehr viel außer einem hochfrequen
ten Sirren. Also raus auf die Teststrecke, 
die neben schneebedeckter Fahrbahn 
spiegelglatte Passagen und sogenannte 
μSplitAbschnitte enthält. 

Hier zeigt der eSprinter, dass er über 
ein exzellent abgestimmtes ESP verfügt, 
das im präzisen Zusammenspiel mit dem 
Elektromotor für stets gute Traktion sorgt. 

Geht man eine Kurve zu optimistisch an, 
greift das System früh ein. Der eSprinter 
fährt und lenkt sich fast narrensicher. Mit 
einem Verbrenner, erst recht einem heck
getriebenen, hätte man weit mehr zu tun. 

Im Zweifel schiebt der Elektrotranspor
ter sanft über die Vorderräder. Selbst auf 
ein mutwilliges Ausweichmanöver reagiert 
er stoisch. Außerdem sorgen die 55kWh
LithiumIonenAkkus mit ihren gut 500 
Kilo Gewicht für einen tiefen Schwerpunkt 
und eine spürbar satte Straßenlage des als 
 3,5Tonner konfigurierten Fahrzeugs.

Weniger ist mehr
Die Entwickler haben den eSprinter 
bewusst ökonomisch ausgelegt und 
verzichten darauf, aus dem Stand das 
volle Drehmoment von rund 300 Nm zu 
fahren. Der Nutzer hätte dann zwar eine 
sportliche Beschleunigung, aber nach ein 
paar Tausend Kilometern wären die Reifen 

K

Beweist Wintertauglichkeit 
beim Kältetest in Schweden:  

Mercedes-Benz eSprinter.

Sicher durch 
den Winter
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durch. Langweilig wird es dennoch nicht. 
Der eSprinter kommt immer noch zügig in 
Fahrt. Auch oben raus bis 80, oder – beim 
Kauf konfigurierbar – 100 oder 120 km/h. 
Der eSprinter bleibt von „milder Sorte“ und 
erzieht zu Gelassenheit. Im Umkehrschluss 
haben die DaimlerLeute die Rekuperation 
weniger „streng“ ausgelegt. Selbst in der 
höchsten Stufe des per Lenkradpaddeln 
in vier Schritten modifizierbaren Genera
tormodus zügelt der Sprinter das Tempo 
nicht so, dass ihm das gute Rollvermögen 
abhandenkäme. Das wird heute nur durch 
die winterlichen Bedingungen von dem 
schweren Geläuf und den Lamellenpneus 
beeinträchtigt. In „D++“ kann der eSprin
ter prima „segeln“. 

Was beim Rekuperieren auffällt, ist 
das gute Zusammenspiel mit dem ESP: 
Auf glatter Fahrbahn nimmt das System 
die Verzögerung zurück, „wirft die Reku
peration ab“, wie eSprinterEntwicklungs
leiter Volker Scheinhütte formuliert, um 
Kontrolle über das Fahrzeug zu behalten. 
Man merkt das an einem kurzen Zucken 
der Powermeternadel. Faszinierend ist, 
wie flüssig sich der eSprinter eine hälftig 
vereiste, hälftig asphaltierte Steigung von 
zehn und 15 Prozent hinaufarbeitet. 

Der von der DaimlerTochter Accumo
tive paketierte LithiumIonenAkku aus 
vier zusammengeschalteten Modulen ist 
übrigens von einem wuchtigen Rahmen 
geschützt und im Unterboden unter einer 
glatten Verschalung aus Verbundfaser ver
legt. Das dient nicht nur der Aerodynamik, 
sondern auch, um Schnee und Eis keine 
„Nistplätze“ zu bieten. „Auf Dauer kann 
das Kabel und Komponenten angreifen“, 
erklärt Scheinhütte. 

Kaum mehr Kälteverluste
Und, verliert die Batterie jetzt noch an 
Kapazität bei Kälte, wie es bei älteren 
EAutos der Fall ist? „Aufgrund der großen 
Masse und der Isolierung ist der Schwund 
kaum noch messbar. Allenfalls wenn man 
das Fahrzeug über Wochen stehen lässt“, 
meint dazu Benjamin Kaehler, Leiter von 
eDrive@Vans bei MercedesBenz Vans. 

Das Thermomanagement ist für 
ihn generell die Königsdisziplin bei den 
EModellen: Durch den Einsatz einer 
Wärmepumpe erziele man eine zweifach 
höhere Effizienz im Vergleich zur reinen 
Nutzung der elektrischen Heizgeräte. 
Sonst würden eben zwei Mal sieben 
Kilowatt abgebucht über eine Stunde, 

macht Kaehler eine simple Rechnung auf. 
Noch sparsamer geht es mit dem „Pre
conditioning“ der Kabine, bei dem sich der 
eSprinter auf Programmierung hin vor Start 
beim Aufheizen noch aus dem Stromnetz 
bedient. So vorgeheizt hat man dann die 
volle Batteriekapazität zum Fahren und die 
Wärmepumpe springt schneller an. 

Nachdem die Kabine also leicht ange
wärmt ist, macht sich diese teure, aber 
aus Kaehlers Sicht obligatorische Technik 
durchaus bemerkbar. Die Reichweite bleibt 
stabil, der eSprinter bucht zuverlässig Kilo
meter um Kilometer ab. Beim Trip über das 
Testareal fuhren wir 61 Kilometer mit vielen 
Brems und Beschleunigungsphasen bei 
einstelligen Minusgraden und moderater 
Heizung. Am Ende blieben laut Anzeige 
noch 42 Kilometer in den Zellen übrig. 
Macht in der Summe 103 Kilometer. Wir 
erinnern uns, die Reichweitenprognose für 
den heutigen Tag lag bei 109 Kilometern. 

Und wenn es wirklich mal knapp wird, 
hat man im eSprinter mit dem integrierten 
CCSLader eine Option zur Verfügung, die 
einen während der viel zitierten Mittags
pause von 10 auf 80 Prozent bringt. In einer 
halben Stunde sollen die Akkus wieder zu 
80 Prozent befüllt sein.  

Trotz ohnehin frostiger 
Temperaturen wurde der 

eSprinter in der Kälte-
kammer über Nacht bei 

konstant minus 24,5 
Grad Celsius gehalten.

Per Schnelllader kommt die 
Batterie in knapp 30 Minuten 

von zehn auf 80 Prozent.

Das elektronische Stabilitätsprogramm ESP 
und die Rekuperation arbeiten auch bei 

winterlichen Bedingungen prima zusammen.
Kämpft sich zuverlässig durch 

den Schnee: der eSprinter.
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Nach der Pionierarbeit mit dem Vito E-CELL im Jahr 2010 präsentiert Mercedes-Benz 
jetzt auf breiter Front elektrisch angetriebene Transporter und sieht die Zeit gekommen 
für Elektromobilität im urbanen Liefer- und Personenverkehr. Eine Übersicht.

ercedes-Benz Vans steht unter 
Strom: Als erstes Modell im 

Elektro-Bunde unter dem Stern startete 
der eVito durch – und zwar bei einem Basis-
preis von 44.990 Euro (zzgl. MwSt.). Das 
soll ihn in den Gesamtbetriebskosten (Total 
Cost of Ownership, TCO) auf das Niveau 
des Diesel-Pendants fahren lassen. Für die 
Vans-Macher von Mercedes-Benz ist das 
ein ganz entscheidender Punkt und das 
Leitmotiv der Elektrifizierung schlechthin: 
eVans, die sich rechnen. 

eVito - Fit für die Stadt
Die Mehrkosten des Kompaktvans eVito 
sollen sich binnen drei Jahren in den TCO 
amortisieren, vor allem durch niedrigere 
Energiekosten sowie Einsparungen bei Ser-
vice- und Wartungsaufwänden und bei der 
Steuer. „Anders wäre ein solches Fahrzeug 
unseren Kunden nicht vermittelbar“, so die 
Führung von Mercedes-Benz Vans bei der 
ersten Präsentation des eVito Ende 2017 

in Berlin. Mit Einzug der E-Mobilität ist ein 
Transporter mehr als nur ein Fahrzeug, 
Mercedes-Benz Vans will ein komplettes 
Ökosystem schaffen, wie der Konzern das 
nennt. So unterstützt man die Kunden beim 
Einstieg in die E-Mobilität etwa mit Lösun-
gen zur Ladeinfrastruktur, Energiespeiche-
rung und -erzeugung sowie Konnektivität. 

Doch natürlich muss auch das Fahr-
zeugkonzept passen, und hier vor allem das 
Akku-Package. Die Reichweite des eVito 
liegt für den Kastenwagen bei 150 bis 184 
Kilometern1,2, wofür drei Batteriemodule 
verbaut werden. Diese bieten für diese 
Klasse üppig bemessene 41 kWh installierte 
Kapazität und wiegen rund 375 Kilogramm. 
Mit der großzügigen Dimensionierung der 
Akkus will man auch im Worst-Case-Sze-
nario – kühle Witterung, Heizungseinsatz 
– 100 Kilometer garan tieren können. Damit 
soll Reichweitenangst und die Bedenken 
gegenüber der E-Mobilität zerstreut 
werden. Mittels Sitzheizung (körpernahes 

Heizen), Nutzung einer Wärmepumpe und 
spezieller Dämmung der Kabine wurde das 
Thermomanagement des eVito optimiert. In 
diesem Segment werde bis zu 80-mal täg-
lich ein- und ausgestiegen, da müsse man 
mit der Wärme haushalten. Man hätte nur 
die Elektromaschine und die Batterien.

Acht Jahre Akku-Garantie
Die Ladezeit der Lithium-Ionen-Speicher, 
die bei der Daimler-Tochter Accumotive in 
Kamenz paketiert werden, soll im Wechsel-
stromverfahren (AC) mit moderaten 7,4 kW 
Leistung sechs Stunden betragen3. Für den 
Einsatzzweck des City-Vans reicht in der 
Regel das langsamere Laden über Nacht. 
Mit dem kostenlosen Batteriezertifikat über-
nimmt die Daimler AG im Anschluss an die 
klassische Gewährleistung weitere sechs 
Jahre oder bis zu 100.000 km Gesamtlauf-
leistung die Kosten für Ausfälle an der Hoch-
voltbatterie und garantiert dem Käufer eines 
Mercedes-Benz eVito, dass die maximale 

M

Elektro-Offensive 
auf ganzer Breite 

A n s c h A f f u n g
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Kapazität der Hochvoltbatterien im Batte-
rieverbund nicht weniger als 66 Ah beträgt. 
Anschließend können sie stationär weiter 
genutzt werden – etwa als Heimspeicher 
oder in größeren Pufferspeichern. 

Als Hauptzielgruppe sieht der Herstel-
ler vor allem die KEP-Branche, speziell die 
Last-Mile-Logistik. Hier paaren sich mode-
rate Fahrleistungen (maximal 100 Kilo-
meter täglich) mit gut planbaren Routen. 
Darüber hinaus peilt man mit dem eVito 
Tourer (Stromverbrauch im kombinierten 
Testzyklus 24,2 - 20,2 kWh/100 km, CO2-
Emissionen 0 g/km)1,2 natürlich die Taxi-, 
Schüler- und Hotel-Shuttle-Dienste an. 

TCO: Elektro schlägt Diesel
Auf der Basis des Anwenderszenarios 
hat der Hersteller eine Musterkalkulation 
erstellt: Bei 25.000 Jahreskilometern, einem 
Strompreis für Industriekunden von 15 ct/
kWh zu einem Dieselpreis von einem Euro 
je Liter und unter Berücksichtigung der 
Umweltprämie von 4.000 Euro führe ein 
Nutzer nach drei Jahren aus dem „Delta“, 
das der Mehrpreis gegenüber der Diesel-
Variante mit vergleichbarer Motorleistung 

ergibt. Die Nutzlast liegt auch beim Elektro-
3,2-Tonner bei gut einer Tonne, das Ladevo-
lumen wie beim Standard-Pendant zwischen 
6 und 6,6 Kubikmeter in den verfügbaren 
Längen „lang“ und „extralang“.  

eSprinter mit zwei Akkugrößen
Und deshalb folgt dem eVito auch unmittel-
bar eine Elektrovariante des Sprinter in die 
Serie. Anders als beim eVito wird es beim 
eSprinter eine größere Batterie mit 55 kWh 
installierter Kapazität geben. Damit will 
man alle Bedarfe im Segment abdecken, je 
nachdem ob Nutzlast oder Reichweite pri-
orisiert ist. Der eSprinter startet mit einem 
Akku-Paket von 41 installierten kWh – wie 
im eVito, eine bewährte Leihgabe aus den 
Hybrid-Pkw. Er soll eine Reichweite von 
120  Kilometern1,2 schaffen.

Dabei liegt der elektrisch angetrie-
bene Kastenwagen, den es zum Start als 
11-Kubik-Variante des Fronttriebler-Modells 
gibt, mit 1.045 Kilo Nutzlast fast auf dem 
Niveau der Diesel-Pendants. Die 55-kWh 
installierte Batteriekapazität mit vier 
statt drei Akkumodulen, die unterflur und 
laderaumneutral angebracht sind, bringt 

es auf 891 Kilogramm und eine Reichweite 
von 168 Kilometern. Zudem bietet der 
Hersteller beim eSprinter die Möglichkeit 
einer DC-Schnellladeeinheit an Bord über 
CCS-Standard an. Die Akkus können bei 
einer maximalen Ladeleistung von 80 kW in 
25 Minuten bei 47 kWh nutzbarer Batterie-
kapazität bis 80 Prozent geladen werden. 
Die Übernachtladung mit 7,2 kW braucht 
ca. sechs Stunden bei 41 kWh nutzbarer 
Batteriekapazität. Wie beim eVito lässt der 
Hersteller auch beim eSprinter die Wahl 
zwischen vier Rekuperationsgraden. 

In der Praxis kann man damit mit 
deutlich weniger Einsatz der Bremsen 
fahren. Je nach Verkehrssituation lässt 
sich per Paddel die Verzögerung anpassen 
zwischen dem Segelmodus mit langer 
Rollphase und maximaler Rekuperation, 
die deutlich  spürbare 1,5 m/s² verzögert. 
Zudem hat der Fahrer die Wahl aus drei 
Fahrmodi, von denen der  „E+“-Modus die 
Leistung von 85 auf 70 kW und das Dreh-
moment auf 270 statt 295 Nm reduziert. 
Auch die Nebenverbraucher wie Klima oder 
Heizung werden damit zurückgefahren. 
Im „C“-Modus beschleunigt der eSprinter 
etwas agiler, nimmt spontaner „Gas“ an. 
Generell ist die Performance aber auf Wirt-
schaftlichkeit ausgelegt und die Beschleu-
nigung erfolgt bewusst gleichmäßig. 
Auch unter schlechten Bedingungen soll 
sich die Reichweite umsetzen lassen. Wie 
beim eVito wird die exakte verbleibende 
Zahl an Kilometern im Zentraldisplay ange-
zeigt. Ein Powermeter informiert über den 
Energiefluss. Zudem kann man ablesen, ob 
die Leistung des Motors reduziert wird, etwa 
wenn die Akkukapazität sehr gering ist.

Um Kunden den Einstieg zu erleichtern, 
hat der Anbieter zudem die „eVAN Ready“-
App entwickelt, mit der sich die Machbarkeit 
der eigenen Einsätze mit Elektrotranspor-
tern simulieren lässt (siehe Seite 6), auch 
abhängig von Temperatur und der Möglich-
keit zum Zwischenladen. Damit will man 
Transparenz schaffen und die Frage klären, 
ob der Einstieg in die E-Mobilität im individu-
ellen Fall sinnvoll ist. Auch für den eSprinter 
verspricht man mittelfristig eine Neutralität 
in den Gesamtbetriebskosten (TCO).

Elektrische Großraumlimousine
Noch in 2020 bringt der Hersteller auch 
die vollelek trisch angetriebene Großraum-
limousine EQV auf den Markt. Die fünf bis 
acht Sitze des Familienvans sind wie in der 
V-Klasse angeordnet. Auch der Innenraum 
mit seiner hohen Variabilität bleibt unver-

Als Tourer richtet sich der Mercedes-
Benz eVito unter anderem an Taxi-, 

Schüler- und Hotel-Shuttle-Dienste.

Der Mercedes-Benz eVito als Kastenwagen. Als 
Hauptzielgruppe sieht der Hersteller vor allem die 

KEP-Branche, speziell die Last-Mile-Logistik. 



14 Eine Sonderpublikation von Mercedes-Benz Vans in Kooperation mit LOGISTRA und VISION mobility (Werbung)

ändert, denn die Lithium-Ionen-Batterie 
mit einer Gesamtkapazität von nutzbaren 
90 kWh sitzt zwischen den Achsen unter 
dem Unterboden.  

Elektrischer Fahrkomfort
Mit 405 Kilometer Reichweite1,2, den  
150 kW/204 PS Motorleistung und einer 
Höchstgeschwindigkeit von bis zu 160 
km/h eignet sich der vorderrad getriebene 
EQV für viele Personenbeförderungsein-
sätze, in denen die Elektrofahrzeuge nicht 
rund um die Uhr fahren müssen, sodass 
Zeit zum Laden bleibt. Der EQV lässt sich 
entweder über eine Wallbox oder öffentli-
che Ladestation bis zu einer Kapazität von 
elf  Kilowatt mit Wechselstrom laden. Dank 
CCS-Anschluss können auch bis zu 110 
kW starke Gleichstrom-Schnelllade säulen 

genutzt werden. Letzteres soll es erlauben, 
in weniger als 45 Minuten von zehn auf 
80  Prozent Ladekapazität zu kommen.

Wie bei eVito und eSprinter kann der 
Fahrer über Schaltpaddel am Lenkrad die 
Rekuperationsstufen wählen. Die reichen 
von einer Segelfunktion bis hin zum Fahren 
mit nur einem Pedal. Zeitgemäße Konnekti-
vität bietet das aus den Mercedes-Benz Pkw 
sowie Sprinter bekannte MBUX genannte 
Infotainmentsystem mit Sprachsteuerung, 

zahlreichen Telematikfunktionen und präzi-
ser Live-Traffic-Navigation. Zudem sind hier 
elektromobile Spezifika in einem EQ-Modul 
implementiert, wie Angaben zum Fahrzeug, 
dem Energieverbrauch, Akku-Zustand 
oder öffentlichen Ladestationen, die sich 
einfach lokalisieren lassen. Über Mercedes 
me Charge erhält der Kunde Zugang zum 
weltgrößten Ladenetz mit ca. 300. 000 
Ladepunkten und allein in Europa über 
300 verschiedenen Betreibern öffentlicher 

Die Großraum-
limousine EQV 
kommt noch 2020 
auf den Markt.

Zeitgemäße  
Konnektivität bietet 
das MBUX genannte 
Infotainmentsystem 
mit Sprachsteue-
rung, zahlreichen 
Telematikfunktionen 
und Live-Traffic-
Navigation.

Interview: „Wir bieten eine ganzheitliche Systemlösung“
Wie sieht die Strategie bei Mercedes-Benz 
Vans in Sachen Elektromobilität aus?
Benjamin Kaehler:  Mit der eDrive@ VANs-
Strategie verfolgen wir das Ziel, nicht nur 
elektrisch angetriebene Fahrzeuge auf die 
Straße zu bringen. Wir bieten eine ganz-
heitliche Systemlösung für den lokal 
emissionsfreien Fuhrpark, der alle Erwartungen 
unserer Kunden an Alltagstauglichkeit und 
Wirtschaftlichkeit erfüllt. Hierbei denken wir 
von Anfang an über das Fahrzeug hinaus, zum 
Beispiel mit einer umfassenden Beratung 
schon vor der Auswahl des Fahrzeugs, um mit 
einem gewerblichen Fuhrpark Ressourcen zu 
schonen und wirtschaftlich konkurrenzfähig zu 
bleiben. Das alles geschieht stets gemeinsam 
mit unseren Kunden. Wir nennen das 
„Customer Co-Creation“. 

Wie kommt das eDrive@VANs-Programm 
bisher an?
Kurz gesagt: sehr gut. Durch die Ein beziehung 
unserer Kunden in den Entwicklungsprozess und 
die umfassende Beratung und Begleitung können 
wir verschiedene Kompetenzen kombinieren – 
hin zu einem ganzheitlichen Verständnis von 
Mobilität. Der Kunde bekommt quasi ein 
maßgeschneidertes Produkt und wir gewinnen 
wertvolle Erfahrungen für die weitere Entwick-
lung. Das reicht von den Fahrzeugen über die 
Infrastruktur bis hin zu Service und Wartung. Wie 
das konkret aussehen kann, zeigt unsere 
Zusammenarbeit mit Hermes. Hier wurden die 
Fahrzeuge auch unter Realbedingungen getestet, 
um zu sehen, wie sich der Elektroantrieb in der 
täglichen KEP-Praxis bewährt. Wir sind stolz, mit 
dem eVito und dem eSprinter sowie – im 

weiteren Verlauf des Jahres – mit dem EQV, echte 
Mercedes-Benz-Fahrzeuge auf die Straße 
bringen zu können.

Gehören zu diesem „Ökosystem der 
Elektromobilität“ auch die Ladeinfrastruktur 
und Konnektivitätsdienste?
Selbstverständlich. Ob großes Unternehmen 
oder kleiner Privatbetrieb: Wir bieten unseren 
Kunden ganz nach deren individuellen Bedürf-
nissen in vielen Bereichen und Intensitäten 
unsere Unterstützung an. Von der Beratung bis 
hin zur Konzeption und zum Aufbau einer 
eigenen effizienten und modularen Ladeinfra-
struktur, die speziell die Gegebenheiten unserer 
gewerblichen Kunden berücksichtigt. Großen 
Wert legen wir dabei unter anderem auf ein 
intelligentes Lademanagement, um unnötige 
Kosten durch vermeidbare Lastspitzen zu 

A n s c h A f f u n g
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Ladestationen. Dabei profitieren Kunden 
von der integrierten Bezahlfunktion mit 
einfacher Abrechnung.  Der Familienvan 
EQV wird wegen des Gewichts der Batterien 
als 3,5-Tonner zugelassen, im Vergleich zum 
Verbrenner einer Auflastung von 300 Kilo.   

Als kleinster Van mit Stern ist auch ein 
Nachfolger für den Stadtlieferwagen Citan 
beschlossen und mit ihm eine vollelekt-
risch angetriebene Variante. „Der neue 
Citan wird eine vollumfängliche Neuent-
wicklung und schon beim ersten Hinsehen 

ein klar als Mercedes-Benz erkennbares 
Fahrzeug sein. Wir werden dem Nachfolge-
modell unseres Small Vans eine markenty-
pische Identität mit auf den Weg geben“, so 
Marcus Breitschwerdt, Leiter Mercedes-
Benz Vans. 

Der Mercedes-Benz eSprinter kommt 
mit zwei Batteriegrößen, je nachdem ob 
Nutzlast oder Reichweite priorisiert ist. 

Das Fahrzeug ist zudem schnellladefähig.

Das Schnell-
ladesystem bringt 
den eSprinter bei 
47 kWh nutzbarer 
Batteriekapazität 

in 25 Minuten 
wieder auf 80 

Prozent.

„Der eSprinter ist 
auf Ökonomie 

ausgelegt.“

minimieren. Ein umfassender Standortcheck 
gehört zu unserem ganzheitlichen Ansatz. Im 
Ergebnis dieser Analyse bekommt beispiels-
weise der Logistiker zu seinem Elektro-Fuhrpark 
eine passende Infrastruktur samt intelligentem 
Lademanagement zum zeitversetzten Laden des 
Fuhrparks innerhalb bestehender Betriebsab-
läufe, während dem kleinen Handwerksbetrieb 
mit ein bis zwei Fahrzeugen die Wallbox für die 
Garage ausreicht. 

Ergänzt wird das Ganze um spezielle Konnekti-
vitätsdienste rund um den elektrischen Van. 
Ein besonders praktisches Feature: die Vor- 
konditio nierung der Klimaanlage. Hiermit 
regelt der Van an der Ladesäule schon vor 
Abfahrt auf die gewünschte Temperatur. Für 
den Fahrer ein großer Komfortgewinn, der 
gleichzeitig die Reichweite erhöht. Denn 
während der Fahrt muss nun weniger geheizt 
oder gekühlt werden. 

Welche Nutzergruppen sollten jetzt schon 
auf E-Mobilität umsteigen?
Prinzipiell all jene, die überwiegend gewerblich 
und im städtischen Bereich unterwegs sind und 
denen eine definierte Reichweite ausreicht. 
Von unseren Kunden, die seit diesem 
Jahr den eVito fahren, bekommen wir 
hervorragendes Feedback. Nun 
freuen wir uns darauf, mit dem 
eSprinter an den Start zu gehen. 
Diese beiden Transporter mit rund 
150 Kilometer Reichweite richten sich 
vor allem an die  angesprochenen 
Kunden. Seien es Hand werker oder 
die KEP-Branche, die Pakete auf 
der „letzten“ Meile im 
Stadtverkehr zustellt. 
Gerade diese Branche 
erlebt aufgrund des 
Onlinehandels in den 
letzten Jahren ein 

enormes Wachstum. Unsere vollelektrischen 
Transporter erfüllen hier genau die Anforderun-
gen, die unsere Kunden an ihr Fahrzeug stellen. 
Uneingeschränkter Laderaum, ausreichend 

Zuladung und ein ergonomisch gestalteter 
Fahrer arbeitsplatz sind hier Pflicht. Doch 

auch Shuttle- oder Ridesharingdienste, 
wie zum Beispiel der „BerlKönig“ in 
Berlin, sind mit dem eVito Tourer sehr 
zufrieden. Mit dem EQV gehen wir in 
diesem Jahr den nächsten Schritt in 

Richtung private Nutzer und Shuttle-
dienste, die eine größere Reichweite 

benötigen.

Benjamin Kaehler,  
Leiter eDrive@VANs 
bei Mercedes-Benz 
Vans

15

[1]    Stromverbrauch und Reichweite wurden auf der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Die Reichweite ist abhängig von der Fahrzeugkonfiguration, insb. von der Auswahl der Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung. 
Die tatsächliche Reichweite ist zudem abhängig von der individuellen Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Nutzung von Klimaanlage/Heizung etc. und kann ggf. abweichen.

[2]    Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch die CO2-Emissionen 
und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

[3]    Die Dauer der Batterieladung ist von der Ladeinfrastruktur abhängig.
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Der Einstieg in die Elektrifizierung kann über eine 
Miet lösung leichter fallen. Bei Mercedes-Benz Van Rental 
wird der eVito deshalb als Kastenwagen und als Tourer 
mit bis zu neun Sitzplätzen zur Miete angeboten.

ie Mercedes-Benz Vans 
Mobility GmbH hat das Pro-

duktportfolio ihrer Transportervermietung 
Mercedes-Benz Van Rental erweitert und 
bietet jetzt auch vollelektrisch angetriebe-
nene Transporter an. Mehr als 140 eVitos 
stehen an aktuell 70 Stationen für flexible 
Zeitspannen bundesweit zur Verfügung. 
Angeboten werden größtenteils eVitos in 
der Kastenwagenvariante, daneben steht 
aber auch der eVito als Tourer für die Per-
sonenbeförderung zur Verfügung.

Mit dem Mietangebot will man gewerb-
liche oder private Kunden erreichen, die nur 
gelegentlich beziehungsweise nur für einen 
begrenzten Zeitraum auf Elektro mobilität 
zugreifen wollen. Auch Kunden, die noch 
nicht völlig davon überzeugt sind, ob sie 
Fahrzeuge oder Fuhrpark elektrifizieren 

wollen oder können, dürften das Angebot 
interessant finden. „Gleich ob städtischer 
Handwerker, Paketdienstleister oder Shut-
tle-Service – zur Überbrückung von Last-
spitzen oder zum Testen auf Alltagstaug-
lichkeit: Für alle Anwendungsfälle besteht 
ab sofort die Möglichkeit, kurz-, mittel- oder 
langfristig elektromobil unterwegs zu 
sein“, kommentiert Hendrik Hinz, Head of 
Sales Germany Rental & Fleetmanagement 
Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH.

Mercedes-Benz Van Rental ist seit 
dem Start im Jahr 2017 ein neuartiges 
und hochflexibles Mietangebot – in erster 
Linie für gewerbliche Transporterkun-
den. Darunter beispielsweise Kurier-
Express-Paketdienstleister, Handwerker, 
Personenbeförderungsunternehmen 
und Fahrdienstvermittler, Dienstleistungs-

unternehmen oder auch Anbieter aus dem 
sich stark entwickelnden Bereich des 
Lebensmittelversandhandels (eGrocery). 
Die Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH 
wurde als Teil der strategischen Zukunfts-
initiative adVANce von Mercedes-Benz 
Vans gegründet und gehört zur Daimler 
Mobility AG. 

„Im Fokus stehen Bedürfnisse unserer 
Kunden, hohe Flexibilität und maximale 
Geschwindigkeit“, so Hinz weiter. „Als 
unabhängig operierendes Unternehmen 
der Daimler Mobility AG, mit eigener 
Organisationsstruktur, können wir unseren 
Kunden eine Reihe von Vorteilen bieten Bi
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„Im Fokus stehen 
Bedürfnisse 

unserer Kunden, 
hohe Flexibilität 
und maximale 

Geschwindigkeit.“

Mercedes-Benz Van 
Rental ist die neue Marke 
für die Transportermiete.
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und direkt auf die unterschiedlichen Anfor-
derungen eingehen. Unser Ziel ist es, mit 
der Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH 
der führende Mobilitätsdienstleister für 
Transporterkunden zu werden.“

In volatilen Märkten und Zeiten sind 
Schnelligkeit und Flexibilität wesentliche 
Faktoren für den Erfolg eines Unternehmens. 
Den eigenen Fuhrpark bei kurzfristigen Auf-
tragsspitzen bedarfsgerecht und profitabel 
aufzustellen, ist eine komplexe Aufgabe, 
erfordert großen Verwaltungsaufwand und 
verlangt nach neuartigen Besitz- und Miet-
verhältnissen. Genau an dieser Stelle setzt 
die Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH mit 
Mercedes-Benz Van Rental an. 

Zum Portfolio gehören neuartige 
Mietangebote, welche Zeiträume von 24 
Stunden bis zu mehreren Monaten abde-
cken. Dafür werden zwei unterschiedliche 
Miettarife angeboten, die sich hinsichtlich 
ihrer Flexibilität und Individualisierbarkeit 
unterscheiden: Der auf kurzfristige Miete 

angelegte „Flex-Tarif“ bietet dem Kunden 
zu einem etwas höheren Preis maximale 
Flexibilität hinsichtlich Fahrzeugwechsel 
oder einer frühzeitigen Rückgabe, falls der 
Transporter nicht so lange gebraucht wird 
wie ursprünglich geplant. In diesem Modell 
können Standardfahrzeuge angemietet 
werden. Ein Wochenendtarif macht das 
Angebot auch für Privatkunden interes-
sant, die sich kurzfristig einen Van aus-
leihen wollen. 

Noch flexibler
Der „Fix-Tarif“ hingegen bietet bei länger-
fristigen Mietzeiträumen ab drei Monaten 
eine hohe Individualisierbarkeit hinsichtlich 
der gemieteten Transporter: Von individu-
ellen Branchenlösungen wie Kühltranspor-
tern bis zur eigenen Fahrzeugbeklebung ist 
hier vieles möglich. Eine frühzeitige Fahr-
zeugrückgabe ist in dieser Rate jedoch nur 
gegen eine zusätzliche Gebühr gestattet. 
Weitere Mietoptionen sollen demnächst 

das Angebotsportfolio schrittweise 
ergänzen und zusätzlich flexibel gestalten. 
Zu diesen „Add-on Services“ gehören 
beispielsweise Versicherungsoptionen, die 
Auslandsfahrten oder das Einbinden weite-
rer Fahrer ermöglichen sowie die Möglich-
keit One-Way-Mieten vorzunehmen. 

Zunächst wird Mercedes-Benz Van 
Rental in Deutschland angeboten und an 
bereits vorhandene Mietstützpunkte, etwa 
in Mercedes-Benz Niederlassungen oder 
bei Mercedes-Benz Vertragspartnern, 
gekoppelt. In einem zweiten Schritt soll 
das Angebot auf das europäische Ausland 
ausgeweitet werden. 

Neben der räumlichen Ausweitung ist 
künftig auch die durchgängige Digitalisie-
rung der Vermietung geplant, sodass diese 
unabhängig von konkreten Standorten 
oder Öffnungszeiten erfolgen kann. Ergän-
zend zum Mietgeschäft sollen zukünftig 
auch weitere Mobilitätslösungen entwi-
ckelt werden  

Interview:  
„Der Kunde hat keine Einbuße beim Laderaumvolumen“
Die Antriebstechnologie ist noch relativ 
neu. Wie zuverlässig sind elektrische 
Nutzfahrzeuge bereits?
Dr. Ulf Zillig:  Wir haben bereits umfangreiche 
Erfahrungen im Bereich der Elektromobilität, 
weshalb die Technologie für uns nicht ganz so 
neu ist. Die erste elektrische Version des Vito 
ging schon 1993 an den Start, damals noch als 
MB100. 2010 sind wir dann mit unserem in 
Serie produzierten Vito E-CELL gestartet, die 
heute noch im Einsatz sind. Seitdem haben wir 
eine neue Ausgangslage in den Bereichen 
Kostenposition, Batterietechnologie und 
Reichweitenabsicherung. Im Vergleich zu 
2010 ist heute eine weit besser ausgeprägte 
Ladeinfrastruktur vorhanden. 

Auch durch die Veränderung der Rahmenbe-
dingungen haben sich das Know-how und die 
Zugänglichkeit zur Elektromobilität deutlich 
gesteigert. Unsere frontangetriebenen Vito 
und Sprinter bieten eine sehr gute und 
erfolgreiche Basis für unsere Elektro-Vans. Der 
wartungsarme elektrische Antriebsstrang ist 
im Motorraum und Unterboden untergebracht. 
Durch die Übernahme von Modulbestandteilen 
aus der Pkw-Entwicklung stellen wir sicher, 
dass wir erprobte Technologie mit hohem 
Reifegrad verwenden. Aufgrund des Mehrge-
wichts der Batterien erhöhen wir beispiels - 
weise das zulässige Gesamtgewicht des eVito 
auf 3,2 Tonnen, um auch weiterhin die 
erforderliche Nutzlast von gut einer Tonne 
bieten zu können. Darüber hinaus hat der 
Kunde keinerlei Einbuße hinsichtlich des 
Laderaumvolumens, da die Batterien im 
Unterboden untergebracht sind. Er kann hier 
demnach die 6,0 beziehungsweise 6,6 Kubik- 
 meter Laderaumvolumen voll ausnutzen.

Wie lange hält eine Fahrzeugbatterie und 
was kann man im Winterbetrieb erwarten?
Dies hängt von vielen verschiedenen Faktoren 
ab und es lässt sich keine pauschale Aussage 
treffen. Bei dem angenommenen Kundenzyk-
lus ist eine Lebensdauer selbst unter 
kritischen Temperaturbedingungen – wie im 
Winter – von mehr als acht Jahren zu erwarten. 
Um unseren Kunden Sicherheit zu bieten, gibt 
es das kostenlose Mercedes-Benz Batterie-
zertifikat für den eVito. Hier übernimmt die 
Mercedes-Benz AG im Anschluss an die 
klassische Gewährleistung für weitere sechs 
Jahre oder bis zu 100.000 Kilometer Lauf-
leistung die Kosten für Ausfälle an der 
Hochvoltbatterie und garantiert dem Käufer 
eines Mercedes-Benz eVito, dass die maximale 
Kapazität der Hochvoltbatterien im Batterie-
verbund nicht weniger als 66 Ah beträgt.

Was sind die Vorteile des Schnellladens?
Wie die Anschaffung eines Fahrzeugs hängt 
auch die Entscheidung für AC- oder DC-Laden 
von den Anforderungsprofilen der Kunden und 
der Wirtschaftlichkeit ab. Für viele Kunden und 
deren Anforderungsprofil bildet das herkömm-
liche AC-Laden die wirtschaftlichste Variante. 
Zum Beispiel der kleine Handwerksbetrieb, der 
am Tag kurze regelmäßige Routen fährt und das 
Fahrzeug über Nacht auf dem eigenen Parkplatz 
laden kann. Beim DC Schnellladen ist es, in 
Abhängigkeit der Ladesäule, möglich, beim 

eSprinter in circa 25 Minuten die Batterien von 
zehn auf 80 Prozent aufzuladen. Das ist vor 
allem für längere Strecken oder einen Einsatz 
ohne längere Ruhezeiten interessant. Unsere 
vollelektrische Großraumlimousine EQV und 
der eSprinter bieten diese Schnellladefunktion. 

Wie sieht es mit der Sicherheit rund um die 
elektrischen Komponenten aus?
Unsere Elektro-Vans absolvieren die gleichen 
Fahrzeugerprobungen und Crashtests wie 
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Deshalb 
sind sie auch in puncto Sicherheit auf dem 
vorbildlichen Mercedes-Benz Niveau. Der 
Antriebsstrang, die Hochvoltbatterie und die 
Hochvoltleitungen sind geschützt in einem 
Rahmen eingebettet. Eine Schutzplatte schirmt 
das Batteriesystem zusätzlich von unten gegen 
Beschädigungen ab. Alle Hochvoltleitungen 
sind aufwendig isoliert und an ihrer orangefar-
benen Ummantelung zu erkennen. Zudem wird 
ständig überwacht, ob die Hochspannungs-
kabel richtig verbunden sind. Gegebenenfalls 
wird das Hochvoltsystem automatisch 

abgeschaltet. Selbstver-
ständlich dürfen nur 
dafür ausgebildete 
Personen am 
Hochvoltsystem 
arbeiten. 

Dr. Ulf Zillig, Vice President –
Head of Development and 

Product Engineering 
 Mercedes-Benz Vans
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Auf- und Umbauten sind für viele Käufer des eVito und 
eSprinter unverzichtbar. Dass selbst Kühltransporter 
vollelektrisch unterwegs sein können, zeigen Mercedes-
Benz und Aufbaupartner Kerstner mit dem Polarfuchs.

it dem eVito und dem  eSprin ter 
bringt Mercedes-Benz Vans 

Bewegung in die Elektromobilität. Auch für 
die Elektrotransporter wird es Wünsche 
nach Sonderausstattungen geben. 
Mercedes-Benz bietet dafür ein umfang-
reiches Angebot. Bereits seit mehr als 15 
Jahren arbeitet man mit Aufbaupartnern 
zusammen. Innerhalb dieser Zusammen-
arbeit existieren zwei unterschiedliche 
Partnerlabels: 

Mercedes-Benz VanPartner
Das Label für individuelle Lösungen im 
Zweirechnungsgeschäft. Mercedes-Benz 
VanPartner ist die Basis für eine intensi-
vere Zusammenarbeit und wendet sich 

an Aufbauhersteller, die bei individuellen 
Lösungen durch Kompetenz und Know-how 
überzeugen. Die Mehrzahl aller Fahrzeuge 
werden über dieses Zweirechnungsge-
schäft verkauft: Der Lieferwagen oder 
Transporter mit Stern und sein Aus- oder 
Aufbau werden getrennt in Auftrag gege-
ben und abgerechnet. 

Mercedes-Benz VanSolution
Das Label für standardisierte Aufbaulösun-
gen im Einrechnungsgeschäft ab Werk. 
Innerhalb des VanSolution-Partnermodells 
zeichnet Mercedes-Benz Vans strategische 
Partner aus, die auch in die Entwicklung 
von neuen Produkten involviert sind. Stan-
dardisierte Aus- und Aufbauten ab Werk 

stehen in den Preislisten von Mercedes-
Benz Vans, sie werden direkt im sogenann-
ten Einrechnungsgeschäft angeboten, 
finanziert und verkauft. Auf- und Umbauten 
werden auch bei Wartung, Service, Garan-
tie und Gewährleistung wie ein original 
Mercedes-Benz Van-Modell behandelt. 

Der Polarfuchs kommt
Ein Beispiel für die Entwicklungskoope-

ration zwischen Mercedes-Benz Vans und 
seinen Aufbaupartnern ist das Konzept-
fahrzeug „Polarfuchs“, ein vollelektrisches 
eGrocery-Fahrzeug für den urbanen 
Raum. Der Polarfuchs entstand in einem 
Customer-Co-Creation-Ansatz gemeinsam 
mit dem Aufbauhersteller Kerstner. Er 
verfügt über einen elektrischen Antrieb 
und eine elektrisch betriebene Kühlan-
lage, sodass Lebensmittel lokal komplett 
emissionsfrei ausgeliefert werden können. 
Die Kühlanlage ist an das Van-Bordnetz 
angebunden. Das minimiert die benötigte 
Zusatzbatterie bei gleichzeitiger Nutzung 
der Fahrzeugenergie im Fahrbetrieb. Ein 

M

Umweltfreundlich 
 und frisch geliefert 

Der Polarfuchs ist ein elektrisches 
Lieferfahrzeug für Frischedienste 

auf Basis des eVito.
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intelligentes Strommanagement 
mit drei Betriebsmodi minimiert 
dabei den Mehrverbrauch. 
Verwendet werden eine Stand-
kühlungseinheit zum Betrieb bei 
der Beladung des Fahrzeuges, 
die Hochvolt-Fahrzeugbatterie 
während der Fahrt sowie eine Puf-
ferbatterie, während das Fahrzeug 
bei der Zustellung der Ware oder 
bei Pausen steht.

Der Polarfuchs stellte im September 
2019 in einem vierwöchigen Pilotprojekt 
mit dem Kochbox-Anbieter HelloFresh in 
Belgien seine Alltagstauglichkeit unter 
Beweis. Er konnte die Temperaturen im 
Laderaum im Frischedienst trotz bis zu 50 
Belieferungen pro Tour zuverlässig halten 
und erfüllte damit erfolgreich den urbanen 
Anwendungsfall. Mit ein Grund dafür ist die 
Kerstner-Isolierung mit besonders niedri-
gem K-Wert von 0,30 W/m²K.

Der Markt der Belieferung mit frischen 
Lebensmitteln verfügt über ein enormes  
Wachstumspotenzial. Zwar werden in 
Deutschland laut Schätzungen nur rund 1,5 
Prozent aller Lebensmittel online bestellt, 
doch die Tendenz ist eindeutig. Laut einer 
von McKinsey online durchgeführten 
Studie, haben 82 Prozent der Befragten 
aus städtischen Gebieten in Deutschland 
davon gehört und rund 30 Prozent haben 
ihre Lebensmittel bereits online bestellt – 
zehn Prozent davon regelmäßig. 

Der Trend dabei: Die Big Player der 
Branche sourcen den Transport vom Lager 
zum Kunden nicht mehr aus, sondern 
betreiben ihre eigene Flotte – um sich vom 

Wettbewerb zu differenzieren und höheren 
Kundenservice wie verschiedene Liefer-
zeitfenster anbieten zu können. 

Allerdings stellt der Transport der 
temperatursensiblen Güter die Branche 
vor Herausforderungen. Im Zentrum 
steht dabei die optimale Nutzung und die 
Kühlung des Laderaums, denn unterschied-
liche Lebensmittel benötigen unterschied-
liche Lagertemperaturen. Hinzu kommt, 
dass sich die Warenkörbe in verschiedenen 
Regionen wesentlich unterscheiden. 
Schließlich muss sich das Fahrzeug selbst 
möglichst effektiv in die Logistikkette 
einbinden lassen. Darüber hinaus wird 
Emissionsfreiheit für alle Unternehmen im 
boomenden Lebensmittel-Onlinehandel ein 
zunehmend wichtiges Thema. 

eVito Kühlfahrzeug 
„Polarfuchs“ von 
Kerstner GmbH
Fahrzeug
Typ:  Mercedes-Benz eVito

Motorleistung:  85 kW

Nenndrehmoment:   295 Nm

Kraftstoffart:  Elektrisch

Antrieb:  Vorderrad

Gesamtfahrzeugmaße (L x B x H):  
5.140 mm x 1.928 mm x 1.915 mm

Zulässiges Gesamtgewicht:  3.200 kg

 
Aufbau
•   Der „Polarfuchs“ ist ein eGrocery-

Fahrzeug für den urbanen Raum im 
Mid-Size Van-Segment.

•   Durch einen Elektroantrieb und eine 
elektrisch betriebene Kühlanlage 
können Lebensmittel lokal emissions-
frei ausgeliefert werden.

•   Kerstner-Isolierung mit besonders 
niedrigem K-Wert von 0,30 W/m²K.

•   Energieeffiziente elektrische 
Kerstner-Kühlanlage C106EA mit 
Farbdisplay und Unterflurmontage.

•   Anbindung der Kühlanlage an das 
Van-Bordnetz zur Minimierung der 
benötigten Zusatzbatterie und zur 
gleichzeitigen Nutzung der Fahrzeug-
energie im Fahrbetrieb.

•   Drei Betriebsmodi stellen eine 
durchgängige Kühlung während des 
gesamten Auslieferprozesses sicher 
(Standkühlungseinheit zum Betrieb der 
Anlage im Stand bei der Beladung des 
Fahrzeuges im Hub, Hochvolt-Fahr-
zeugbatterie während der Fahrt und 
Pufferbatterie, während das Fahrzeug 
bei der Zustellung der Ware steht oder 
bei Pausen).

Die Isolierung des Laderaums 
hat einen besonders niedrigen 
K-Wert von 0,30 W/m²K.

Die elektrische Kerstner-Kühlanlage C106EA  
mit Farbdisplay und Unterflurmontage hält den 
Laderaum auf Frischetemperatur.

In einem Customer-Co-Creation-Ansatz hat 
Mercedes-Benz Vans gemeinsam mit dem 

Aufbauhersteller Kerstner auf Basis  
des eVito den „Polarfuchs“ entwickelt.
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Daimlers Van-Sparte zeigt den aktuellen Stand in Sachen 
Mercedes PRO connect, In-Van  Delivery & Return, 
VAN2SHARE und Telematik. 2020 folgt eine IT-Plattform.

Mercedes-Benz Vans sieht 
drei Jahre nach dem Start 

seiner Digitaloffensive ein immer größeres 
Anwendungsfeld für seine Dienstleis-
tungen. Herzstück der Digitalisierung im 
Transporter-Bereich sind die Konnektivi-
tätsdienste von Mercedes PRO connect.

Unter der digitalen Dienstleistungs-
marke Mercedes PRO bündelt Mercedes-
Benz Vans alle bestehenden und zukünfti-
gen gewerblichen Dienstleistungsangebote 
auf einer digitalen Plattform. Neben der 
Beratung durch die Händler unterstützt auf 
der Webseite (www.mercedes.pro) in Kürze 
auch ein kostenloser Produktberater die 
Geschäftskunden. Er leistet Hilfestellung 
bei der Auswahl der passenden digitalen 
Dienste. In die Online-Beratung einbezogen 
werden Parameter wie Branche, Fuhrpark-
größe, jährliche Kilometerleistung und die 
Dynamik der Routenplanung.

Mercedes PRO connect umfasst auch 
ergänzende Funktionalitäten, zum Beispiel 
einen Diebstahlschutz per Geofencing. 
Verlässt ein Fahrzeug ein vorab definiertes 
Gebiet (Geofence) oder wird die Einbruch- 

und Diebstahlwarnung im Fahrzeug aktiv, 
wird der Flottenmanager über das Flotten-
management-Tool informiert. Zu den neuen 
Features zählt aber auch die Möglichkeit, 
mittels des sogenannten Mercedes PRO 
Adapters ältere Flottenfahrzeuge bis Bau-
jahr 2004 in die Flottensteuerung zu integ-
rieren. Bisher konnten diese Fahrzeuge nur 
in einem separaten Flottenmanagement-
Tool verwaltet werden. 

Das Mehrwertpaket „Digitalisiertes 
eVan Management“ umfasst zwei Dienste, 
die alternativ voneinander angewendet 
werden können. Der Dienst „Ferngesteu-
ertes Lademanagement“ ermöglicht es, 
das Fahrzeug vor Fahrtbeginn zu laden und 
zu temperieren. Als zweiten spezifischen 
Dienst für den eVito bietet man „Intelligen-
tes Lademanagement“ an, bei dem Flotten-
manager eine E-Flotte gestaffelt laden und 
die nötige elektrische Anschlussleistung 
minimieren können. Zudem staffelt die 
intelligente Infrastruktur das Aufladen 
und die Vorklimatisierung der Fahrzeuge 
entsprechend der Einstellungen zur indivi-
duellen Abfahrtszeit.

Ein Beispiel für die Erweiterung vorhan-
dener Pakete ist der „Fahrstil-Monitor“, der 
neben dem Durchschnittsverbrauch auch 
das Anfahr-, Beschleunigungs- und Aus-
rollverhalten sowie gleichmäßiges Fahren 
analysiert. Mercedes PRO connect erfreut 
sich wachsender Beliebtheit. „Im Juli 2019 
hatte fast jeder zweite Sprinter-Neukunde 
einen oder mehrere Dienste aktiviert“, 
meint Björn Sack, Leiter Connectivity und 
Digitale Services Mercedes-Benz Vans.

In den Van geliefert
Zur Serienreife treibt der Anbieter zudem 
seine Lösung „In-Van Delivery & Return“ 
(IDR), die auf dem schlüssellosen Fahr-
zeugzugang und der präzisen Fahrzeugor-
tung basiert. Das ermöglicht es Service-
technikern, sich Ersatzteile oder -artikel 
direkt in den Transporter liefern zu lassen. 

IDR ist bei zehn eng angebundenen 
Kunden im Feldeinsatz, etwa dem Bauma-
schinenspezialisten Liebherr. Aktuell sind 
bereits rund 200 Fahrzeuge mit der Tech-
nologie ausgestattet. Die Markteinführung 
in Deutschland plant man für das 1. Quartal 
2020. Stefan Maurer, Leiter Future Trans-
portation bei Mercedes-Benz Vans: „IDR 
ermöglicht es unseren Kunden, schneller 
und effizienter in den eigenen Prozessen 
und Abläufen zu werden.“

„Wir benötigen keinen physischen 
Schlüssel mehr von unseren Kunden 

W

S e r v i c e

Digitaler Transporter
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und können IDR schnell und flexibel 
einsetzen“, erklärte Benjamin Mäße, Ver-
triebsverantwortlicher für die Region Ost 
und stellvertretender Betriebsleiter beim 
Kooperationspartner Night Star Express. 
Der Zugang lasse sich so steuern, dass 
der Innendienst eines Unternehmens 
auswählt, welches Logistikunterneh-
men Zugang zum Fahrzeug erhält. 

Zudem kann man die Berech-
tigung zum Öffnen auf die 
Hecktüren beschränken. 
Der Zugang erfolgt 
über eine Bluetooth-
Verbindung zum 
Konnektivitätsmo-
dul im Fahrzeug, 
da nicht überall 
eine stabile Inter-
netverbindung 
sichergestellt ist. 
Beim Öffnen und 
Schließen bekommen 
Servicetechniker 
und Disponent eine 
Benachrichtigung.

Die Cloud 
im Van
Mit der Onboard Logic 
Unit, kurz OLU, hat 
Mercedes-Benz Vans ein 
innovatives Steuergerät für 

den Transportsektor entwickelt. Sie ver-
bindet das Fahrzeug mit der Cloud, besteht 
aus der sogenannten Connect Unit und 
der Compute Unit und bietet zahlreiche 
Schnittstellen. Auf diesem Weg können 
verschiedene Services im Fahrzeug intel-
ligent miteinander vernetzt werden, etwa 
Fahrzeugsensoren, Kameras und Tempe-
raturfühler. „Die OLU bringt die Cloud in 
den Van und ermöglicht es Drittanbietern, 
komplexe Softwarelösungen zu entwickeln 
und diese schnell und einfach ins Fahrzeug 
zu bringen“, wirbt Marco Kick, Leiter IoT 

Solutions Future Transportation. 
Logistikunternehmen etwa 
können über die OLU Fahr-
zeugsensoren mit einer Kun-
dendatenbank verlinken und 
den Status einer Lieferung 

automatisch an den Kunden 
übermitteln. Dies spare das 

manuelle Scannen von Pake-
ten. Im Nahrungsmittelbe-
reich kann die Temperatur 
des Laderaums überwacht 
und gesteuert werden. 

Derzeit wird die OLU im erweiterten 
Pilotstatus getestet und unter anderem 
für die Dienste VAN2SHARE und In-Van 
Delivery & Return genutzt. Sie soll 2020 auf 
den Markt kommen. 

VAN2SHARE
Mit VAN2SHARE bietet man eine inno-
vative Sharing-Plattform für effizientes 
Auftragsmanagement. Fahrer, Fahrzeuge 
und Aufträge werden vernetzt. Neben 
dem schlüssellosen Zugang ermöglicht sie 
eine geteilte Nutzung der Fahrzeuge, ein 
einfaches Schadensmanagement und eine 
umfangreiche Datenauswertungen für eine 
bessere Steuerung der Flotte. Die Lösung 
zielt auf Mobilitäts- und Transportanbieter. 
Nach der Regis trierung kann der Fahrer 
starten, eine Smartphone-App leitet ihn 
zum Fahrzeug und hilft beim Entriegeln. Die 
Schlüssel übergabe entfällt. Dadurch könn-
ten Disponenten flexibler den Einsatz aller 
Fahrer und Flottenfahrzeuge planen und 
kurzfristig auf das dynamische Auftragsauf-
kommen reagieren. Zur Anwendung kommt 
das System mittlerweile in 400 Fahrzeugen 
und bei 1.600 Fahrern, etwa bei den 18 
Kühlfahrzeugen der Berliner Tafel sowie in 
der Flotte des BerlKönig, dem On-Demand-
Transit-Dienst, der von ViaVan und der BVG 
erfolgreich in Berlin betrieben wird. 

„Wir erweitern fortlaufend unser 
Angebot. Und das mit Erfolg!  
Im Juli 2019 hatte fast jeder 

zweite Sprinter-Neukunde einen 
Dienst aktiviert.“

Björn Sack,  
Leiter Connectivity und Digitale Services Mercedes-Benz Vans

In-Van Delivery & Return (IDR) 
basiert auf dem schlüssellosen 

Fahrzeugzugang, etwa per 
Smartphone, und der präzisen 

Fahrzeugortung.

Per App kann 
das Fahrzeug 

geortet und 
entriegelt 

werden.

Der Mercedes-Benz eVito ist 
in Deutschland mit den 

Flottendiensten von Merce-
des PRO connect verfügbar.
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Durchgängig vom Verkauf bis zur Werkstatt – 
Mercedes-Benz Vans digitalisiert sein gesamtes 
Angebot an Kundendienstleistungen.

BUX kommt gut an: In Sachen 
Konnektivität im Fahrzeug 

 verzeichnet Mercedes-Benz Vans laut 
Jochen Dimter, Vertriebsleiter Transporter 
und Vans Deutschland, eine „unerwartet 
hohe Nachfrage“ nach dem sprachgesteu-
erten Multi mediasystem mit dem griffigen 
Namen MBUX. Dieses fände nicht nur bei 
komfortorientierten Wohnmobilisten in der 
Ausführung mit dem großen Touchscreen, 
sondern auch bei gewerblichen Nutzern 
in der Variante mit kleinerem Bildschirm 
regen Absatz.

In der Praxis wird vor allem die „Live 
Traffic“-Funktion der Navigation und die 
direkte Kommunikation mit dem Fahrer und 
Lokalisierung des Fahrzeugs geschätzt. 
Denn auch die Digitalisierung des Verkaufs 
schreitet weiter voran. Im Vergleich zum 
vergangenen Jahr wurde etwa die haus-
eigene App „VANSELLER“ verfeinert und 
beispielsweise mit Erklärvideos unterlegt. 
Auch eine individuelle Konfiguration von 
Spezialfahrzeugen ist machbar. Das Tool, 
mit dem die Verkäufer auch Außentermine 
wahrnehmen, ist iPad-basiert und erlaubt 
die direkte Vertragsabwicklung inklusive 

Versicherung aus einer Hand. Bald soll 
auch eine digitale Signatur möglich sein.

Digital gescannt
Als neuen Dienst hat man in dem jüngst 
eröffneten Mercedes-Benz Nutzfahrzeug-
zentrum in Neu-Ulm auch einen Digital 
Vehicle Scan (DVS) installiert, der schon in 
Bochum bei einem Pilotprojekt mit Amazon 
eingesetzt wird. Damit lassen sich in weni-
gen Sekunden Flottenfahrzeuge – sowohl 
Trucks als auch Transporter und Pkw – auf 
Schäden und Zustand überprüfen, bis hin 

zu Reifendruck und Profiltiefe. Der Nutzen 
der RFID-gestützten, mit zahlreichen 
Kameras bestückten Durchfahrlösung sei 
vor allem für Vermietflotten, aber auch die 
eigene Werkstatt, etwa bei der Prüfung von 
Leasingrückläufern, sehr hoch, verspricht 
der Anbieter. 

Werkstattseitig trägt Mercedes-Benz 
Vans diesem Trend Rechnung mit der 
zunehmenden Digitalisierung der gesam-
ten Abläufe. Herausragend ist hier etwa 
das Pilotprojekt „Visible Workshop“, bei 
dem der Kunde Videos aus der Werkstatt 
über fällige Reparaturen erhält. Damit will 
man zusätzliche Transparenz schaffen. 
Zum anderen sollen die Prozesse im 
Betrieb verschlankt werden, weil etwa 
langwieriges Telefonieren und Freigeben 
von Reparaturen wegfiele. Auch die Auf-
tragsannahme soll zunehmend online erfol-

M

Digital  
in Van und Showroom 

Mercedes-Benz Vans 
stellt sich komplett digital 

auf – vom Verkauf über 
den Fahrzeugeinsatz bis 

hin zur Werkstatt.

Mercedes-Benz Vans 
digitalisiert bei seinen 
Fahrzeugen immer 
mehr Abläufe. Bi
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gen. Ziel sei das papierlose Büro und die 
Realisierung einer „elektronischen Akte“ 
für Reparaturen.

Zum digitalen Showroom
Im Verkauf soll die VANSELLER-App mit 
ihren unzähligen Individualisierungs-
möglichkeiten bis hin zu standardmäßigen 
Auf- und Ausbauten die konventionellen 
Prospekte und die Beratung im Autohaus 
mehr und mehr ersetzen. Die Anwendung 
sei auch ideal für die Präsentation und Kon-
figuration der Fahrzeuge in den Betrieben 
vor Ort, heißt es. 

Für die bessere Suche nach Reparatur- 
und Ersatzteilen entwickelt Mercedes-
Benz Vans derzeit eine eigene dedizierte 
Suchmaschine, die schnellere und bessere 
Ergebnisse liefern soll als etwa Google. 
Mit seinem Webdienst „Conversion World“ 
richtet sich Mercedes-Benz dann noch 
gezielter an Endkunden, die spezielle 
Fahrzeuge oder Konfigurationen benöti-
gen. Neben den besonders nachgefragten 
Standardlösungen ab Werk findet man 
Sonderaufbauten, die in Zusammenarbeit 
mit  Partnern entwickelt wurden. Ebenso 
werden von Mercedes-Benz Van-Partnern 

zahlreiche Lösungen im Zweirechnungs-
geschäft vorgestellt. Das Informations-
spektrum der Conversion World deckt 
sowohl den Informationsbedarf eines 
privaten Reisemobilisten als auch den des 
Fuhrparkmanagers im öffentlichen Perso-
nennahverkehr ab. Insgesamt umfasst die 
erstmals 2018 auf der IAA Nutzfahrzeuge 
präsentierte Conversion World bereits 
heute mehr als 227 Umbauten von rund 
150 Partnerunternehmen. Auf- und 
Umbau  lösungen können dort direkt vergli-
chen werden und auch der direkte Kontakt 
mit den Anbietern ist möglich.lörderfähig. 

Interview: „Wir starten eine Elektro-Offensive“
Wie sieht die Strategie bei Mercedes-Benz 
Vans in Sachen Elektromobilität aus?
Jochen Dimter:  Unser Vertrieb ist bereits 
„eReady“ – also fit für die Elektromobilität. 
Das gilt nicht nur für die Vertriebszentrale in 
Berlin, sondern selbstverständlich auch für 
eine bereits sehr hohe und kontinuierlich 
wachsende Anzahl unserer rund 950 
Transporterbetriebe in Deutschland. 
Angefangen von speziell auf Elektromobilität 
spezialisierten Verkäufern und System-
beratern, bis hin zu den im Umgang mit 
Hochvoltsystemen geschulten Service mit-
arbeitern vor Ort. 

Dabei bieten wir unseren Kunden von der 
Fahrzeug- und Systemberatung bis hin zum 
direkten Aufbau der Ladeinfrastruktur in 
vielen Bereichen und Intensitäten unsere 
Unterstützung an. Wir sind hier gewisser-
maßen in Vorleistung gegangen und haben 
bereits jetzt ein kompetentes deutschland-
weites Händlernetz aufgebaut. Dabei kam uns 
natürlich zugute, dass wir schon jahrelange 
Erfahrung mit batterieelektrisch angetrie-
benen Transportern besitzen. 

Mit unseren neuen Fahrzeugen, dem 
eVito, dem eSprinter sowie dem 
kommenden EQV starten wir 
geradezu eine Elektrooffensive im 
Vanbereich, für den der Handel 
bestens gewappnet ist. Zusätzlich 
haben wir bereits zahlreiche 
Produkte rund um das Elektro-
fahrzeug im Programm: 
beispielsweise eine Wallbox zum 
Laden oder unsere 
Konnektivitätsdienste 
rund um Mercedes 
PRO. Oberstes Ziel ist 
dabei, die Umstellung 
auf Elektromobilität für 
den Kunden angenehm 
zu gestalten, sodass  
er einen möglichst 
geringen Anpassungs-
aufwand hat.

Weniger Mechanik, mehr 
Elektrik – was bedeutet 
das für einen Händler?

Das Anforderungsprofil im Handel und im 
Servicebereich hat sich ja bereits in den 
vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt. 
Auch Fahrzeuge mit konventionellen 
Antrieben haben seit Jahren mehr und mehr 
elektronische Komponenten, Sicherheits- und 
Assistenzsysteme sowie Digitaltechnik an 
Bord. Das bedeutet für den Händler und die 
Servicemitarbeiter mehr und vielfältigere 
Beratung sowie mehr Komplexität. 

Betrachtet man die Elektromobilität, haben 
wir hier zusätzlich wesentliche Unterschiede 
zu herkömmlicher Antriebstechnik. Grund-
sätzlich sind viele Teile in einem 
Elektrofahrzeug nicht mehr vorhanden, auch 
der Verschleiß ist – natürlich in Abhängigkeit 
von der Fahrweise – bei einigen Komponenten 
geringer. Andererseits treten auch neue 
Serviceleistungen auf, die wir bislang nicht in 
dieser Form hatten, beispielsweise die 
Wartung der Hochvoltleitungen. 

Wie plant man den Einstieg in die Elektro-
mobilität am besten?
Natürlich können sich Interessenten ganz 
einfach unverbindlich und kostenlos in einem 

unserer Betriebe oder bei einem unserer 
Vertragspartner beraten lassen. 
Alternativ kann man zum Beispiel über 

sein Smartphone mit der kostenlos 
erhältlichen „eVAN Ready“-App 
einsteigen. Ausgehend von der Frage 
„Ist Elektromobilität heute schon für 

mich geeignet?“ haben Interessenten 
mit der App die Möglichkeit, 

ganz individuell und intuitiv 
zu ermitteln, ob ein 

elektrischer Transpor-
ter auf den täglichen 
Fahrstrecken 

praktikabel ist. Sie machen gewissermaßen 
eine virtuelle Probefahrt und erhalten 
detaillierte Analyseergebnisse zu Reichweite 
und Energieverbrauch. Am Ende jeder Analyse 
steht der eVan Readiness Score, der dem 
Nutzer verrät, ob die aufgezeichnete Fahrt 
oder Fahrtenkette auch mit einem elektri-
schen Transporter möglich gewesen wäre. 

Was die Situation beim Kunden vor Ort angeht, 
beantwortet der neue, von Mercedes-Benz 
Vans gemeinsam mit Kunden entwickelte, 
„eCharging Planner“ die Fragen zur Ladeinfra-
struktur, Stromversorgung und eventuell 
zusätzlich notwendigen Installationen. Dazu 
nimmt das webbasierte Tool eine auf den 
Betrieb zugeschnittene Analyse für den 
Umstieg von konventionellen auf batterie-
elektrische Fahrzeuge vor. 

Sehr wichtig für den Kunden ist auch der 
Service nach dem Fahrzeugkauf. Unser 
inkludiertes Wartungspaket deckt für die 
ersten vier Jahre die Kosten der Wartungs-
arbeiten gemäß Serviceheft und 
Herstellervorgaben ab. Dank der regel-
mäßigen und fachgerechten Kontrolle der 
Hochvolt-Komponenten und weiterer 
Fahrzeugteile sowie -funktionen können sich 
die Kunden auf die Einsatzbereitschaft und 
den Werterhalt ihres Mercedes-Benz 
Transporters verlassen.

Welche Finanzierungsmöglichkeiten und 
welche Förderungen gibt es?
Neben unseren klassischen Verkaufsförde-
rungen und Sonderförderungen, wie zum 
Beispiel attraktiven Leasingangeboten der 
Mercedes-Benz Bank, gibt es aktuell eine 
Vielzahl von zusätzlichen öffentlichen 
Fördermöglichkeiten, sowohl auf Bundes- und 
Landes- als auch teilweise auf kommunaler 
Ebene. Bei unseren Händlern können sich 
Kunden umfassend über die lokal möglichen 
Fördermöglichkeiten informieren. Wir haben 
dafür sogar ein eigenes Online-Tool entwi-
ckelt, das unseren Händlern bei der Beratung 
zur Verfügung steht und mit dem eine 
einfache und schnelle Suche nach den für 
Kunden verfügbaren und geeigneten 
Fördermöglichkeiten stattfinden kann.

Jochen 
Dimter, 
Leiter 
Mercedes-
Benz Vans 
Vertrieb 

Deutschland
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Gemeinsam mit dem Kunden und nach dessen Bedürfnissen 
zu entwickeln ist das Ziel der Customer Co-Creation. 
Mercedes-Benz Vans schafft so branchenspezifische 
Lösungen, die ganz nah am Markt sind.

ur eDrive@VANs-Strategie 
gehört nicht nur die Elektrifi-

zierung der Fahrzeugflotte, sondern auch 
die Gestaltung des gesamten Systems rund 
um den jeweiligen Fuhrpark. Dazu gehören 
beispielsweise die Beratung bei der Aus-
wahl des Fahrzeugs, die Unterstützung mit 
Tools wie der „eVAN Ready“-App und dem 
eCharching-Planner oder die ganzheitliche 
Betrachtung der Total Cost of Ownership. 

Entscheidend für potenzielle Nutzer 
von eVito und eSprinter ist außerdem die 
Analyse der organisatorischen und techni-
schen Gegebenheiten an den Standorten 
von gewerblichen Kunden. Schließlich 
schafft die Integration eines intelligenten 
Ladeinfrastrukturkonzepts die Voraus-
setzungen, um mit einem gewerblichen 
Fuhrpark Ressourcen zu schonen und wirt-
schaftlich konkurrenzfähig zu bleiben.

Eine wichtige Rolle dabei spielt die Cus-
tomer Co-Creation. Auf eine umfassende 
Bestandsaufnahme folgen die gemeinsame 
Entwicklung individueller Problemlösungen 

in enger Abstimmung mit dem jeweiligen 
Kunden und eine fundierte Beratung. Diese 
deckt alle Teilgebiete von der Fahrzeugaus-
wahl über die Ladeinfrastruktur bis hin zur 
energetischen Ertüchtigung der Standorte 
ab. Zwei Beispiele für die enge Einbindung 
des Kunden sind die Pilotprojekte mit den 
Logistikunternehmen Hermes Germany 
und Amazon Logistics. 

Amazon etwa, das jüngst in München 
zehn eVito für die eigene Flotte übernahm, 
ist auch bei einem anderen Projekt betei-
ligt, das am Standort Bochum ein gutes 
Beispiel für die Gestaltung dieses Ökosys-
tems der Elektromobilität bietet. Auf einem 
rund 6.000 Quadratmeter großen Parkplatz 
gegenüber von Amazons dortigem Paket-
verteilzentrum haben Daimler, Amazon 
Logistics, der Energiekonzern Innogy 
sowie die LUEG AG in einer multilateralen 
Kooperation ein integriertes Projekt zur 
Citylogistik gestartet. Im Mittelpunkt steht 
dabei der Einsatz von Elektro-Transportern 
vom Typ eVito.

Zur Vorbereitung hat der Energieversor-
ger Innogy das Netz am Depot ertüchtigt 
und die Infrastruktur inklusive Ladema-
nagement zur gleichmäßigen Auslastung 
sowie 30 Ladepunkte geschaffen, die über 
je 22 Kilowatt Ladeleistung verfügen. Der 
Strom stammt zu 100 Prozent aus erneu-
erbaren Energiequellen. Nur so mache 
die Elektromobilität Sinn, alles andere 
wäre umweltbilanziell Augenwischerei, 
betont eine Vetreterin von Innogy vor Ort. 
Man zeige mit dem Pilotprojekt, welche 
CO2-Einsparungen auch im gewerblichen 
Bereich möglich sind. 

Ladeinfrastruktur forciert
Die Fahrzeuge werden über Nacht geladen, 
der Ladevorgang dauert sechs Stunden. 
Wesentlich ist auch die Robustheit der 
Hardware, die Innogy selbst entwickelt hat. 
Für den Kunden sei ein Ausfall der E-Technik 
am schlimmsten. Diese müsse immer ver-
fügbar sein. Sollte sich die E-Van-Flotte als 
Erfolg erweisen, habe man netzseitig vor-
gebaut: Auf bis zu 100 E-Fahrzeuge könne 
man am Standort aufstocken. 

Als Projektkoordinator fungierte mit 
der LUEG AG ein Mercedes-Benz Partner, 
der auch die Wartung und den Service 
für die Fahrzeuge teils vor Ort sowie das 
Parkraum management auf dem Areal 
übernimmt. Die eVitos werden den Trans-
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portdienstleistern von Amazon von Daimler 
zur Verfügung gestellt. Adam Elman, Senior 
Lead Sustainability bei Amazon in Europa 
sieht das Projekt als wichtigen Schritt auf 
dem Weg zu massentauglicher nachhalti-
ger City logistik. Den Kunden seien geringe 
Emissionen und hohe Flexibilität wichtig. 

„Wir freuen uns über die Fortsetzung 
unserer Zusammenarbeit mit einem groß-
artigen Partner, durch die wir jetzt auch 
über e-Fahrzeuge in unserer Münchner 
Flotte verfügen. Amazon hat vor kürzerem 
Climate Pledge mitgegründet und sich 
verpflichtet die Zusagen des Pariser Klima-
schutzabkommens bereits zehn Jahre 
vor dem anvisierten Erfüllungsdatum zu 
erreichen – nämlich 2040. Starke Partner-
schaften, wie die mit Daimler, ermöglichen 
es uns, dieses Ziel zu erreichen“, erklärte 
Elman anlässlich der Inbetriebnahme der 
Münchener eVitos.

Für Amazon-CEO Jeff Bezos geht es 
auch um eine „Wette“: Wenn ein Unter-
nehmen wie Amazon, das mit seiner phy-
sischen Infrastruktur zehn Milliarden Sen-
dungen jährlich zustellt, die Klimaschutz-
vorgaben zehn Jahre früher erfüllen könne, 
dann schaffe das jedes Unternehmen, gab 
er jüngst die Marschrichtung vor. Er will die 
Größe und die Skaleneffekte des Unter-
nehmens nutzen, um einen Unterschied zu 
machen und andere Firmen mitziehen. 

Als weiteres Pilotprojekt wurde bei 
Amazon in Bochum ein von der Daimler 
Innovationstochter Lab1886 mit der Josef 
Paul GmbH & Co. KG entwickelter digitaler 
Fahrzeugscanner integriert. Bei einer 
30-sekündigen, per Schranke regulierten 
Durchfahrt wird der Fahrzeugzustand 
durch Kameras erfasst und dokumentiert, 
wichtig auch für spätere Leasingrückläufer. 
Die Bilder stehen auf einer Softwareplatt-
form sofort digital zur Verfügung und 
werden von den LUEG-Mitarbeitern ausge-
wertet. So soll die Schadensquote an den 
Fahrzeugen sinken, die einen beträchtli-
chen Kostenblock darstellt. 

Vollendet wird das BaseCamp-Konzept 
durch das Angebot von Mercedes-Benz 
Van Rental, das Standard- oder auch indi-

vidualisierte Transporter für kurz-, mittel- 
und langfristige Mieten zur Verfügung stellt 
und so für mehr Flexibilität sorgt.  

Hermes übernimmt  
eVito und eSprinter
Auch die 2017 gestartete Kooperation zwi-
schen Mercedes-Benz Vans und Hermes 
nimmt Fahrt auf. Im Rahmen der Eröffnung 
des neuen Hermes Logistik-Centers in 
Hamburg wurden die ersten 20 Mercedes-
Benz eVito aus der Serienproduktion sowie 
acht eSprinter-Pilotfahrzeuge übergeben. 
Die Elektro-Transporter ergänzen bei 
Hermes die bereits in den Pilotstädten 
Stuttgart und Hamburg eingesetzten 
Fahrzeuge zur Auslieferung auf der letzten 
Meile im urbanen Umfeld. 

Die Hermes-Testflotte umfasst 
neben dem eSprinter und dem 

eVito auch Lastenräder.

Hermes testet gemeinsam mit 
Mercedes-Benz Vans Fahr-

zeuge, Ladeinfrastruktur und IT.

Die ersten eVito aus der 
Serienproduktion wurden an 

Hermes Germany anlässlich der 
Eröffnung des Hermes Logistik-
centers in Hamburg übergeben.

Auch in 
München setzt 

der Online-
Händler 

Amazon jetzt 
auf eVito und 

eine eigene 
Flotte, die  

über Nacht 
aufgeladen 

wird.
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Die Lieferwagen werden über die Mer-
cedes-Benz Bank über einen Zeitraum von 
36 Monaten inklusive Service geleast. Ins-
gesamt will der KEP-Logistiker sukzessive 
1.500 Mercedes-Benz Elektrotransporter 
für die Paketzustellung einsetzen. Lang-
fristig ist es das Ziel des Unternehmens, 
bis 2025 die 80 größten deutschen Innen-
städte emissionsfrei zu beliefern.

Die Transporter bilden jedoch nur den 
im Straßenbild öffentlich sichtbaren Teil 
der Partnerschaft. Über den Betrieb von 
batterieelektrisch angetriebenen Fahrzeu-
gen hinaus arbeitet man auch an einem 
gemeinsamen Konzept für die Ladeinfra-
struktur in den Logistikzentren und an IT-
Diensten zur Steuerung der Elektroflotte.

„Perspektivisch wollten wir so viele 
Lademöglichkeiten schaffen, wie es geht“, 
meint Hermes Sustainability Manager 
Michael Peuker. Ebenso komme man 
mit den Reichweiten der schwäbischen 
Elektro-Vans hin: Mehr als 60 bis 80 Kilo-
meter sammeln die Fahrer, die bei Hermes 
auch viel im B2C-Bereich ausliefern, nicht 
an Strecke. Alles im Rahmen der Möglich-
keiten des eVito – auch unter schlechten 
Bedingungen. 

Neben dem Einsatz von batterieelekt-
rischen Transportern auf der Letzen Meile 
ist auch die sukzessive Elektrifizierung des 
schweren Verteiler- und Zubringerverkehrs 
für Hermes ein wichtiges Thema. So erprobt 
man auf einer 50 km langen Strecke zwi-
schen Bad Hersfeld und dem Logistik-Cen-
ter Friedewald in Nordhessen den Einsatz 
eines elektrisch betriebenen 25-Tonnen-
Lkw, Typ eActros von Mercedes-Benz.

Elektrifizierter Personenshuttle
Ein Pilotkunde, der nicht aus der Logistik 
stammt, ist das niederländische Unterneh-
men Willemsen-de Koning, ein Spezialist 
für die Taxi-, Schüler- und Personenbe-
förderung im öffentlichen Bereich. 80 
vollelektrisch angetriebene eVito Tourer 
werden künftig unter anderem für Grup-
pentransporte in Utrecht und Rotterdam 
eingesetzt. Lokal emissionsfrei werden 
die Fahrzeuge Schülerinnen und Schüler 
in und um Utrecht zur Schule bringen. Sie 
ersetzen damit die bisher genutzten Fahr-
zeuge mit Verbrennungsmotor. Utrecht ist 
eines der Gebiete mit der höchsten Dichte 
an Ladepunkten in den Niederlanden und 
schafft damit beste Voraussetzungen für 

die elektrische Flotte. Ebenfalls im Sektor 
Personentransport beheimatet ist ein 
Projekt in Berlin. Der Mercedes-Benz-Vans-
Joint-Venture-Partner ViaVan nahm bei 
seinem mit der Berliner BVG betriebenen 
On-Demand-Ridesharing-Angebot „Berl-
König“ vollelektrische eVito Tourer vom Typ 
eVito Tourer in den Dienst. Bis 2020 will man 
die Flotte komplett elektri fiziert haben, zum 
derzeitigen Stand fährt etwa die Hälfte der 
BerlKönig-Flotte elektrisch.   

Auch bei Zalando steigt man in die 
E-Mobilität ein. Im Rahmen eines Pilot-
projektes zur lokal emissionsfreien Paket-
zustellung in Hamburg stellt Mercedes-
Benz Vans dem Online-Modeversender 
15 Elektro-Transporter vom Typ eVito zur 
Verfügung. Die gesamte Testflotte werde 
ausschließlich mit Ökostrom betrieben und 
soll in einheitlichem Branding fahren, um 
die Zalando-Plus-Pakete noch am Tag der 
Bestellung zuzustellen. Ziel des Projektes 
ist es, die operativen Prozesse für den 
Einsatz von Elektro mobilität auf der letzten 
Meile zu testen. Bereitgestellt werden 
die Fahrzeuge durch Mercedes-Benz Van 
Rental, dem Mietprogramm der Mercedes-
Benz Vans Mobility GmbH. 

Der digitale Fahrzeugscanner dokumentiert 
Schäden bei der Durchfahrt und ist ein zentraler 

Bestandteil des Pilotprojekts bei Amazon.

Elektrifizierung der Flotte am Standort 
Bochum: Bis zu 100 eVito werden für die 
Logistikpartner von Amazon bereitgestellt.

Weltweit erstmalig im Einsatz waren die vollelek-
trischen eVito Tourer beim On-Demand-Transit- 
Service BerlKönig in Berlin, das gemeinsam von 

ViaVan und der BVG in Berlin betrieben wird. 

Für Schüler- und  
Personen - 

beför derung in 
Utrecht sieht 
Unternehmer 
Willemsen-de 

Koning den  
eVito als ideales 

Fahrzeug an.

S e r v i c e



Alles, was Du von Mercedes-Benz 
erwartest. Jetzt elektrisch.

U3_SB_Elektromob_made_by_MB_Vans_210x297_eVans_Anzeige.indd   1 15.01.20   10:42



Bist Du 
#eReady? 
Der eVito 
und der neue 
eSprinter.
Jetzt herausfinden auf www.mercedes-benz.de/eready oder bei Deinem Mercedes-Benz Partner.
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