
Mobilität ist ein Grundbedürfnis und 
Motor für die wirtschaftliche 
Entwicklung. Lärm, Abgase, Staus und 
Verspätungen gehören für Städter zum 
täglichen Leben und sorgen bei 
steigenden Kosten für eine 
Verschlechterung der Lebensqualität.
Gibt es überhaupt eine Lösung für all 
diese Probleme und wird diese Lösung 
dem Mobilitätsbedürfnis der Menschen 
gerecht? 
Teil dieser Lösung kann das Projekt  
eBRIDGE, mit seiner Vision einer 
CO2-neutralen Mobilitätswelt sein. 
eBRIDGE wird deshalb von der 

Europäischen Union 
gefördert und läuft vom 
April 2013 bis zum März 
2016. Innerhalb des 
Projekts soll gezeigt 
werden, wie Elektromobilität 
voran gebracht und 
intelligent genutzt werden 
kann. Neben der 
Ausweitung des Angebots 
von Elektrofahrzeugen im 
urbanen Raum wollen die 
Projektpartner zeigen, dass 
die Kombination mit 
anderen
Mobilitätsangeboten, etwa 
dem öffentlichen Verkehr, 
vielversprechend ist.
Die Verbreitung von 

Elektrofahrzeugen bleibt überall in 
Europa hinter den Erwartungen 
zurück.

Eingefahrene Verhaltensmuster zu 
verändern ist schwierig und es 
existieren aktuell noch gewichtige 
Argumente gegen Erwerb von 
Elektrofahrzeugen: hohe 
Anschaffungskosten, geringe 
Modellverfügbarkeit oder technische 
Probleme. 
Aus diesem Grund wurden für 
eBRIDGE sieben Pilotprojekte 
ausgewählt, die Elektromobilität     

in Fuhrparks fördern. 
Dies sind Berlin, österreichische 
Gemeinden, Vigo, Valencia mit Partner 
Palma de Mallorca, Mailand, Lissabon 
und Carmarthen. 
Ausgangspunkt sind bereits 
existierende Fuhrparks für den 
betrieblichen und privaten Einsatz. 
Ziel ist es, den Anteil von 
Elektrofahrzeugen in diesen Flotten zu 
erhöhen und deren Nutzungseffizienz 
zu verbessern. Gleichzeitig sollen 
Nutzer und Interessierte informiert und 
unterstützt werden, um nachhaltige 
Veränderungen im Mobilitätsverhalten 
zu ermöglichen.
Das eBRIDGE Team besteht aus 13 
Partnern aus Deutschland, Österreich, 
Spanien, Italien, Portugal und 
Großbritannien, darunter 
Mobilitätsbetreiber, Gemeinden, 
Wissenschaftler, Interessensverbände, 
Planer und Techniker. Eine breite 
Expertise und Verbreitung auf 
verschiedensten Ebenen sind so 
gewährleistet.

eBRIDGE wird mit sieben Pionierstädten Vorreiter für eine 
neue Mobilität.

Auf dem Weg zu CO2-neutralen Verkehrssystemen: eine klare Vision für ein nachhaltiges Projekt

100.000
Die weltweiten Verkäufe von 
Elektrofahrzeugen überstiegen 
erstmals die Marke von 100.000 
Stück.

Aus der Studie:Global EV Outlook-April 2013

Global challenges
need smart solutions.
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Berlin ist eine Metropole im Wandel. 
Innovation und Nachhaltigkeit sind 
Kernbegriffe der aktuellen Entwicklung. 
Die Stadt verfügt über ein dichtes Netz 
öffentlicher Verkehrsmittel und ist bei 
geringer Autobesitzquote durch eine 
rasante Verbreitung neuer 
Mobilitätsangebote, insbesondere im 
Bereich Carsharing, gekennzeichnet. 
Mehr als 8.000 Carsharing-Fahrzeuge - 
500 davon schon heute elektrisch 
betrieben - bieten beste 
Startvoraussetzungen für das 
eBRIDGE-Projekt. 

Die Berliner Fallstudie wird die 
Nutzungsmöglichkeiten von 
Elektrofahrzeugen im betrieblichen 
Carsharing-Einsatz beleuchten. Der 
EUREF-Campus  im Süden Berlins, auf 
dem sich mehr als 40 Firmen mit etwa 
2.000 Mitarbeitern angesiedelt haben, 
wird die Kulisse des Versuchs sein. Die 
dort stationierten 8 Fahrzeuge aus der 
e-Flinkster-Flotte nehmen an der 
Fallstudie teil. Flinkster stellt in der 

gesamten Stadt 240 Fahrzeuge 
an Carsharing-Stationen zur 
Verfügung, 40 davon sind 
elektrisch betrieben. Das System 
verfügt über moderne On-
Board-Units und die Möglichkeit, 
Fahrzeuge online, via App oder 
telefonisch zu buchen und 
mittels einer RFID-Karte zu 
öffnen.

Die lokalen Projektpartner DB 
FuhrparkService und choice2 
werden auf vielfältige Weise 
Nutzungsmuster, Potenziale 
und kritische Faktoren für 
die Nutzung von Carsharing-
Angeboten in der betrieblichen 
Mobilität untersuchen. Dazu 
werden Mitarbeiterbefragungen 

auf dem EUREF-Campus durchgeführt, 
Unternehmensvertreter interviewt und 
Auslastungskennzahlen des Systems 
ausgewertet. Ziel des lokalen 
Demonstrationsprojekts ist es, über 
eine gezielte Ansprache von 
Unternehmen und deren Angestellten, 
ein Bewusstsein für die Potenziale von 
elektrischen Carsharing-Angeboten 
zu schaffen und diese nachhaltig im 
betrieblichen Mobilitätsmanagement 
zu etablieren.

(1) choice GmbH ist gleichzeitig Koordinator 

von	  de eBRIDGE

.
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Entdecken Sie die erste von 
sieben eBRIDGE-Fallstudien: 
Flinkster E-car sharing in Berlin.

ebridge-project.eu

CIVES ist der 
italienische 
Vertreter der 
europäischen 
Gesellschaft für 
batterie-, 
hybrid- und       
brennstoffzellen 
betriebene 
Fahrzeuge 

(AVERE). Im 
Folgenden ein Auszug des Gesprächs 
mit Pietro Menga, dem Präsidenten von 
CIVES. 

Wie würden Sie die aktuelle 
Situation in Bezug auf 
Elektromobilität beschreiben?
Die Industrie zeigt international großes 
Interesse. Das beste Beispiel dafür ist 
Japan. In Frankreich oder Deutschland 
wird Elektromobilität massiv von den 
Autoherstellern unterstützt. In Italien 
ist das anders: FIAT als Autobauer hat 
sich zurückgezogen und dies führt 
dazu, dass auch in der Politik kaum 
Fortschritte zu beobachten sind.

Wie schätzen Sie den Ansatz von 
eBRIDGE ein, Elektromobilität über 
den Flottenbetrieb zu fördern.
Es ist wichtig, sich auf Initiativen 
zu konzentrieren, die gute 
Umsetzungschancen haben. 
Der Fokus auf den Flottenbetrieb 
ist deshalb zu begrüßen.

Elektromobilität hat 
glänzende 
Zukunftsperspektiv
en aber es gibt viel 
zu tun!
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   EUREF Campus - Berlin

    Pietro Menga 

Follow us
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Am 3. Oktober haben die 
eBRIDGE-Projektpartner 
in Vigo einen Workshop 
zum Thema Marktanalyse 
abgehalten. 

Erste Ergebnisse der Marktanalyse 
werden in Kürze online verfügbar 
sein.
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