
Flottenmanagement 2/202070

START-UP

GELDGEBER

DREIERKOOPERATION

ÜBERNAHME
Die BPW Gruppe wird UZE Mobility künftig nicht nur als Investor und als strategischer Entwicklungspartner 
unterstützen, sondern auch im Vertrieb eine wichtige Säule sein. Die inhabergeführte Unternehmens-
gruppe (7.350 Mitarbeiter weltweit, 1,52 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018) entwickelt, produziert und 
vermarktet weltweit Technologien, Systemlösungen und Dienstleistungen für den Transport von Gütern 
über die Straße. So ist beispielsweise das BPW-Tochterunternehmen idem telematics GmbH europäischer 
Marktführer für Trailer-Telematik, der die Transport- und Mobilitätsdaten von Fracht, Fahrer und Fahrzeug 
vernetzt. Die strategische Partnerschaft der Unternehmensgruppe und UZE Mobility ermöglicht beiden 
Seiten, ihre Datenbasis bedeutend zu erweitern, Technologien zusammenzuführen und neue, vernetzte 
Geschäftsideen zu entwickeln. Die erforderlichen Sensoren, KI- und Big-Data-Anwendungen entwickelt UZE 
Mobility nun auch gemeinsam mit den Spezialisten der BPW Gruppe.

Die drei innovativen Unternehmen APCOA PARKING, 
innogy und UFODRIVE haben im Parkhaus des Ein-
kaufscenters „Mall of Berlin“ den ersten Berliner 
UFODRIVE-Standort eröffnet. Von hier aus können 
alle Interessierten auf ein emissionsfreies, inno-
vatives und komfortables Mobilitätsangebot um-
steigen. Intelligente Elektromobilitätslösungen, 
wie eine komplette Fahrzeugmiete per App, werden 
im Rahmen von Digitalisierung und Nachhaltigkeit 
immer wichtiger für die städtische Verkehrsinfra-
struktur. Die drei Unternehmen haben sich daher 
im vergangenen Jahr dazu entschieden, eine 
gemeinsame Kooperation zu starten. UFODRIVE 

bietet im Parkhaus vollelektrische Tesla-Fahrzeuge an, die direkt und einfach per Smartphone-App gemie-
tet und mit der App auch genutzt werden können. Die passende Ladeinfrastruktur dafür wird von innogy 
geliefert. Die Parkhausschranke öffnet berührungslos per APCOA FLOW Chip im Fahrzeug. Damit entsteht 
ein neues, schnelles und unkompliziertes Mobilitätserlebnis, das den aktuellen Anforderungen gerecht wird 
und dabei hilft, eine nachhaltige Transformation in der urbanen Mobilität voranzubringen.

Der Berliner Ridesharingdienst TIER 
Mobility hat die 5.000 Fahrzeuge umfas- 
sende E-Moped-Flotte sowie die dazuge- 
hörige Ladeinfrastruktur von Coup Mo- 
bility übernommen. Damit will er Städ- 
ten multimodale und umweltfreundliche 
Mobilitätslösungen anbieten, die den 
Stadtverkehr entlasten. Coup hatte
eine Flotte von rund 5.000 E-Mopeds
in Berlin, Paris und Madrid betrieben. 
Ende 2019 gab Coup bekannt, dass der 
Dienst eingestellt wird. TIER schafft 
nun die technischen Voraussetzungen, 
um den Verleih von E-Mopeds zusätzlich 
zu den vorhandenen E-Scootern in der 
TIER-App zu ermöglichen. Mit Erfahrung 
in der E-Scooter-Branche, insbesondere 
in der Ladelogistik, und einem großen 
Kundenstamm sieht TIER ein enormes 
wirtschaftliches Potenzial für den 
Betrieb der neuen E-Moped-Flotte. So 
können auch Kunden bedient werden, 
die sich etwas schnellere Fahrzeuge für 
mittlere Entfernungen von vier bis zehn 
Kilometern wünschen. Alle Fahrzeuge 
laufen dann unter dem Markennamen 
TIER. Wann der Launch der neuen Pro- 
duktkombination stattfinden wird, ist 
derzeit noch nicht bekannt. Geplant
war dieser ursprünglich für Mai 2020 in 
Berlin.

Die Deutsche Automobil Treuhand GmbH beteiligt sich an dem Unternehmen High-Mobility GmbH, dessen 
Schwerpunkt unter anderem die rechtssichere und markenübergreifende Verarbeitung von Telematikdaten 
ist. Risto Vahtra, Gründer von High-Mobility: „In einer Zeit, in der Software und Services zunehmend den 
Erfolg eines Automobilherstellers mitbestimmen, sind wir bestrebt, die beste Plattform für die Entwicklung 
von Apps für vernetzte Autos zu schaffen und diese Plattform in ein globales Entwickler-Ökosystem zu inte-
grieren.“ Die Bereitstellung von Telematikdaten für unterschiedliche Geschäftsmodelle entspricht Auftrag 
und Kernkompetenz der DAT. Die Daten sämtlicher Automobilhersteller und Importeure mit ihren jeweils 
unterschiedlichen Datenformaten werden dank der DAT seit Jahrzehnten in ein einheitliches, lesbares Format 
gebracht und wieder dem Markt bereitgestellt. Nur so kann sichergestellt werden, dass alle Akteure gleichbe-
rechtigt auf diese wichtigen Ressourcen für ihr Tagesgeschäft zugreifen können. Speziell Telematikdaten von 
Automobilen sind für Automobilbetriebe, insbesondere Werkstätten, ebenso höchstrelevant wie für Sachver-
ständige, die sich mit der Rekonstruktion von Unfällen oder der Kalkulation von Unfallschäden beschäftigen. 

BETEILIGUNG

E-AUTO-ABO

Die EnBW treibt die öffentliche Ladein-
frastruktur für Elektroautos permanent 
voran. Doch nicht nur die öffentliche 
Versorgung liegt dem Unternehmen 
am Herzen: Auch für seine Mitarbeiter 
sowie Unternehmensbesucher bietet 
die EnBW immer mehr Lademöglichkei-
ten. Im Rahmen des Projekts „interne 
Ladeinfrastruktur“ (iLIS) wurden im 
vergangenen Jahr bereits 65 Standorte 
der EnBW mit rund 580 Ladepunkten 
errichtet. Bis zum Sommer sind weitere 
55 Standorte mit zusätzlichen 140 La-
depunkten geplant. An acht Standorten 
mit knapp 300 Ladepunkten nutzt das 
Energieunternehmen die Ladelösung 
von ChargeHere. ChargeHere ist ein 
Start-up der EnBW und bietet passende 
Produkte für Ladeanforderungen in un-
terschiedlichen Parkräumen. „Vor allem 
an Standorten mit einer großen Anzahl 
an Ladepunkten ist unsere Lösung samt 
dynamischem Lastmanagement sinn-
voll: Es sorgt dafür, dass die verfügbare 
Netzanschlussleistung optimal ausge-
nutzt wird, um viele E-Autos sequenziell 
während der Standzeiten zu laden. Last-
spitzen können wir dadurch begrenzen“, 
so Konrad Benze, Leiter von ChargeHere.
Die Lösung lässt sich ebenfalls für Mehr-
familienhäuser verwenden, um nicht 
jeden Parkplatz einzeln auszustatten. 

LASTMANAGEMENT

Die E-Auto-Vermietung nextmove verbreitert 
das eigene Angebot aus rund 380 der aktuellen 
Elektroautos und bietet neben der klassischen 
Miete auch das nextmove-E-Auto-Abo zum 
Fixpreis an. Dieser Preis enthält alle fahrzeugre-
levanten Kosten wie Wartung, Reparatur, 
Reifen, Versicherungs sowie Steuern, 1.000 Kilo-
meter pro Monat sind inklusive. Im Vergleich 
zum Kauf oder Leasing bleibt ein Umsteiger auf 
Elektroautos mit einem 3- oder 24-Monats-Abo 

voll flexibel. Denn es ist möglich, zwischen Elektroautos aus der gleichen Fahrzeugklasse oder bei sich 
änderenden Bedürfnissen in eine höhere oder niedrigere Klasse zu wechseln. In der Abo-Klasse S kann der 
Kunde zum Beispiel nacheinander einen Renault Zoe, einen Opel Corsa-e oder einen Nissan Leaf ausprobie-
ren. Im E-Auto-Abo gibt es beispielsweise auch den Audi e-tron 50 quattro. Im 12-Monats-Abo ist dieser für 
849 Euro brutto monatlich zu bekommen, im 6-Monats-Abo für 899 Euro. Ein Kunde, der beispielsweise ein 
12-Monats-Abo mit einem Fahrzeug der Kategorie S abschließt und nach drei Monaten auf einen Audi e-tron 
umsteigen möchte, bekommt diesen zum günstigeren 12-Monats-Preis. Die Fahrzeugübergabe erfolgt an 
einem der elf Standorte in Deutschland. 


