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1. Was sind die Mehrkosten gegenüber eines Diesels oder eines Benziners 
ohne PHEV? 
 
Die Treibstoffkosten eines Plug-In Hybriden verglichen mit einem Diesel oder Benzin 
Fahrzeug sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Beispielsweise: Elektrische 
Reichweite des Plug-In Hybriden, Anzahl der täglichen Ladevorgänge, gefahrene 
Strecken zwischen Ladevorgängen und nicht zuletzt der Fahrweise des Fahrers. Die 
Treibstoff- bzw. Energiekosten sind daher immer einer individuellen Betrachtung zu 
unterziehen. Wie im Vortrag gezeigt, können wir für Kunden eine individuelle TCO 
Analyse anfertigen, welche die oben aufgezählten Faktoren berücksichtigt. 
 

2. Das mag bei einem Benzin Hybrid stimmen, aber auch beim Diesel Hybrid? 
 
Das regelmäßige Laden ist auch bei einem Diesel Hybrid essenziell, um die 
Wirtschaftlichkeit sicherzustellen. Ansonsten sind die Energiekosten natürlich höher 
als bei einem vergleichbaren Verbrenner.  
Generell hat ein Diesel Hybrid – wenn man den Verbrauch betrachtet – im Vergleich 
zu einem Benzin Hybrid eindeutige Vorteile. Allerdings sollte, wie erwähnt, immer 
sichergestellt werden, dass ein regelmäßiges Laden erfolgen kann. Ansonsten sind 
die Unterschiede in den Treibstoffkosten marginal und die Vorteile eines Umstiegs auf 
E-Mobilität bleiben ungenutzt. 
 

3. Mehrkosten p.a. oder auf die Laufzeit des Fahrzeugs? 
 
Die aufgezeigten Mehrkosten bei der Treibstoffkalkulation bezogen sich auf eine 
Jahreslaufleistung von 44.000km.  
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4. Was machen wir, wenn aus der Analyse hervorgeht, dass ein Diesel Hybrid 
das ideale Fahrzeug wäre? Dies können wir nicht bieten. 
 
Da Alphabet markenunabhängig ist, können wir Kunden alle erhältlichen Fahrzeuge 
mit jeglicher Motorisierung anbieten wenn dies der Kunde wünscht.  
Auch Plug-In Hybrid Diesel Fahrzeuge. 
 

5. Wie ist diese TCO-Grafik im Vergleich Elektro zum Verbrenner und PHEV? 
 

Grundsätzlich ist ein BEV im Bereich Energiekosten, KFZ-Steuer, Wartung und 
Verschleiß deutlich besser gestellt als die herkömmlichen Verbrenner. Durch die 
aktuelle Bundesförderung wird dieser Vorteil noch verstärkt. Im passenden 
Anwendungsfall ist der BEV klar der Kosten- und Nachhaltigkeitschampion.  
 
Wenn ein PHEV zu > 50% elektrisch genutzt wird, kann dieser in klar Abhängigkeit 
der jährlichen Fahrleistung eine kosteneffiziente und nachhaltige Alternative zum 
Diesel sein.  
 

6. gibt es eine automatisierte Übergabe der Fahrzeugdaten an die Ladesäule 
und damit eine revisionssichere Vergütung des Privatstroms oder Nutzung 
der öffentlichen Ladesäule? 
 
Ja. Der Fahrer identifiziert sich an der heimischen Ladesäule ähnlich wie an einer 
öffentlichen Ladesäule mit seiner individuellen Ladekarten. Die Daten werden dann 
auf monatlicher Basis zwischen dem Ladesäulenbetreiber und dem Mitarbeiter, bzw. 
dem Ladesäulenbetreiber, dem Unternehmen als dem Leasinggeber Alphabet 
abgerechnet. Dadurch kann belegt werden, dass nur der Strom für das 
Dienstfahrzeuges erstattet wird.  


