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Die Kunden glauben in Sachen E-MOBILITÄT unbeirrt an die deutschen Autobauer. voN GREGOR LE cLAIRE

NÜRNBERG. In der öffentlichen Debatte
wirkt es manchmal so, als führen die
deutschen Autobauer in Sachen Elek
tromobilität der internationalen Kon
kur�enz vpr allem aus China und den
USA hinterher:· Doch es gibt auch
gute Nachrichten für BMW, VW und
Daimler: Die Autokäufer in der Hei
mat.glauben offenbar fest an ihre·
Comeback-Qualitäten.
. · Das ergibt sich aus den Ergebnis
sen einer repräsentativen Studie, die
das Nürnberger Marktforschungsin
stitut Puls exklusiv fQr die Nürnber
ger Nachrichten und. das Online-Por
tal nordbayern.de erstellt hat. Dem
nach ist Tesla zwar in der Wahrneh-'
mung der Kunden die führende Mar. ke bei der Entwicklung 1 von E-Fahr-.
zeugen.' Direkt dahinter aber reihen ·
sich BMW' sowie der VW-Konzern
mit den Marken VW und Audi ein.Le
diglich Mercedes-Benz auf Platz acht
fällt etwas ab.
Dass der Weg für E•Fahrzeuge bis
zum Durchbruch auf dem Massen
markt noch weit ist, zeigt sicli aller
dings daran, dass 'nur rund jeder vier, te Studien-Teilnehmer auf Nachfrage
auch ein konkretes Modell nennen
· konnte. Am bekanntesten ist noch
. der ',,i3" v9n BMW, gefolgt vom
Renault Zoe und dem Audi e-tron.
Erst auf den Plätzen vier und fünf fol
gen die Tesla-Modelle „S" und „3".
Als Hausaufgaben gaöen die Be
fragten den Unternehmen und der Po
litik mit, dass sie in den kommenden.
Jahren vor allem die Reichweite von
E-Autos erhöhen sowie den Preis sen
ken müssen, sollen die Modelle ein
Erfolg werden.Auch das Laden sei im
Moment noch zu kompliziert.Steuer
liche Vergünstigungen oder sonstige
Subventionen spielen bei der Kauf
entscheidung dagegen eine unterge
ordnete Rolle.
, ,,Die klassischen deutschen Automarken, allen voran Audi, BMW und
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:Anschaffungsbarrieren '-(On Elektroautos·
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· Höhere R�ichweite
Günstigerer Anschaffungspreis >--------------�
Dichteres Netz an Ladestationen

'59%

Schnellerer Ladevorgang

51%

Ste·uer,liche Vergünstigungen
Staatliche Anschaffungsprä.mie
, Bessere Ökobilanz
Ein Elektroauto kommt
für mich nicht in Frage

Führende. Marken bei der Entwicklung von
...Elektroautos
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VW, legen in der -wa.hrgenommenen
Kundenkompetenz für Elektroautos
langsam zu", erklärte Puls-Geschäfts
führer Konrad Weßner.Die Bekannt
heit einzeln(!r E-Auto-Modelle sei
zwar noch überschaubar, werde ·aber
allein .schon wegen der zu erwart�n
den ,steigenden Präs,enz im Straßen
bild künftig sicher.lieh zulegen. ·
Auffallend an den Ergebnissen Sei,
so Weßner, dass die Verbraucher in
Deutschland im Vergleich zu Kunden
etwa in Norwegen oder Kalifornien

®

Audi
1�%,
·

aktuell noch relativ starke Vorbehal- ·
, te gegen das Elektroauto hegten.,,Der
deutschen Autoindustrie wird häufig
' vorgeworfen, das Thema ve_rschlafen
·zu haben", so Weßner. z;ur ganzen
Wahi:heit gehöre aber;· dass auch die
d_eutschen Kunden hier besonders
zurückhaltend seien.
Für die Studie hat Puls 1016 Perso
nen befragt, die in den vergangenen
·zwölf Monaten ein Auto gekauft
haben oder dies im kommenden Tahr
·vorhaben.

