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Elektroautos groß Denken 

Henk Davis, Trainee bei Tesla Motors Inc., steht im Staub der Wüste von Nevada. So ganz kann er 

noch nicht glauben, dass hier in spätestens zwei Jahren eine riesige Produktionsstätte für Batterien 

stehen soll. Die „Giga-Factory“ genannte Fabrik soll 400 Hektar Land überspannen, 6.500 Men-

schen Arbeit geben und Akkus für 500.000 Elektroautos im Jahr produzieren. Noch ist davon aller-

dings nichts zu sehen. Das Grundstück ist nicht mehr als ein großes, staubiges Stück Land. Heute 

soll Davis seine Kollegen, vor allem aber das Management, ausgerechnet an diesem verlassenen 

Ort in der Wüste treffen. „Das ist so typisch! Wenn der Chef große Dinge plant, muss auch ein 

außergewöhnlicher Ort dafür her.“ denkt er sich. „Der Chef“ heißt Elon Musk. Er war Mitgründer 

von Tesla Motors im Jahr 2003 und ist seitdem eine der treibenden Kräfte des auf rein batterie-

elektrisch angetriebene Fahrzeuge spezialisierten Autoherstellers. Vier bis fünf Milliarden US-

Dollar soll das Projekt kosten. Grund genug die gesamte Führungsmannschaft Teslas einfliegen zu 

lassen.  

Davis hat eine Fabrik solcher Ausmaße noch nie gesehen und kann sich auch nicht vorstellen, wie 

innerhalb von 2 Jahren hier ein solches Ungetüm entstehen soll. Welche Bedeutung die Giga-

Factory für das Unternehmen wirklich hat, erfährt er jedoch erst kurze Zeit später in einem Ge-

spräch mit Jerome Guillen, Vice President World Wide Sales and Service.  

„Wir haben im letzten Jahr eine Menge Geld in die Hand genommen, um unsere Kunden zufrie-

denzustellen und neue Käufer zu gewinnen. Mit dem Tesla Model S (siehe Abbildung 1), das zur 

Zeit fortschrittlichste Elektroauto der Welt, kann jeder kostenlos einmal quer durch die USA fahren 

- aufgeladen wird alle 500 Kilometer in 40 Minuten an einem der 115 Super Charger, die wir im 

ganzen Land aufgebaut haben.“, erläutert Guillen. „Und was hat das jetzt mit der Giga Factory zu 

tun?“, fragt Henk Davis, sichtlich irritiert. Schließlich soll die Fabrik Akkus herstellen und keine 

Ladesäulen versorgen. 

Abbildung 1: Das Tesla Model S; Quelle: www.teslamotors.com 
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„Hinzu kommen die mehr als 125 Stores und Service Center weltweit, die wir in Eigenregie betrei-

ben“, setzt Guillen seinen Vortrag fort. „Einen solch exzellenten Service zu bieten, kostet eine 

Menge Geld, dass wir nur durch den Verkauf des Model S niemals erwirtschaften können. Und da 

kommt die Giga-Factory ins Spiel: zurzeit kaufen wir von unterschiedlichen Zulieferern die Batte-

riezellen zu. Wenn wir diese selber herstellen - und zwar in großen Stückzahlen - können wir die 

Kosten für unsere Elektroautos weiter senken.“ Davis versteht: „Um dann eine größere Marge pro 

Fahrzeug zu erwirtschaften?!“ „Nicht nur!“ ruft Guillen aus. „Mittelfristig können wir nicht nur 

Fahrzeuge verkaufen, die 70.000 US-Dollar und mehr kosten. Wenn wir den wachsenden Markt für 

Elektroautos, also schlussendlich die breite Masse erreichen wollen, müssen wir nach und nach 

günstigere Modelle anbieten. Und das geht nur, wenn wir die Kosten in der Herstellung senken. An 

der Forschung und Entwicklung können wir im Moment nicht sparen. Um das hohe Niveau unserer 

Produkte zu halten, müssen wir einfach große Summen in neue Fahrzeuge, eine fortschrittliche 

Antriebstechnologie und in die Batterieforschung stecken.“ 

Jetzt versteht Davis langsam den Gedanken, der hinter der Fabrik steht. In der vergangenen Woche 

war er in der Abteilung für Forschung und Entwicklung eingesetzt. Schon hier war er stutzig ge-

worden. Warum zogen beim Hersteller des derzeit exklusivsten Elektroautos der Welt Designstu-

dien und Prototypen eines Mittelklassewagens die Aufmerksamkeit einer ganzen Abteilung auf 

sich? „Das ist unser neuester Coup, wirst du schon sehen!“ hatte ihm Jeff gesagt, der gerade mit 

einem CAD-Programm Rücksitze auf einem riesigen Bildschirm entwarf. Jeff hatte ihn anschlie-

ßend durch die Abteilung geführt und ihm jeden Entwicklungsschritt gezeigt. Allerdings war Jeff, 

der eher wie ein Computer-Hacker, als ein Auto-Entwickler aussah, dabei immer etwas geheimnis-

voll geblieben. „Das ist unsere Plattform. Damit können wir alles bauen, was man sich als Pkw 

vorstellen kann - natürlich alles rein elektrisch, versteht sich!“ hatte er mit einem Fingerzeig auf ein 

Fahrwerk, dass ohne Karosserie in der Mitte eines Raumes stand, gesagt. Davis erinnerte dieses 

Bild an Zeiten in denen er mit Leidenschaft ferngesteuerte Autos aus Bausätzen zusammengesetzt 

hatte. Diese waren quasi auch nur ein Fahrwerk mit Motor, auf das er mit seinen damals 13 oder 14 

Jahren grellbunte Chassis gesetzt hatte. Dass Tesla hier alle Möglichkeiten hat, unterschiedliche 

Modelle zu gestalten, konnte er sich gut vorstellen. 

Die nächsten Wochen verbringt Davis in der Abteilung „Market Intelligence“. Im Zuge seiner Ein-

arbeitung muss er, wie jeder Trainee, ein Unternehmensprofil von Tesla erstellen und eine Analyse 

der wichtigsten Konkurrenten durchzuführen. Er sammelt folgende Informationen (vgl. Tabelle 1): 
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Tabelle 1: Wichtige Fakten zu Tesla Motors; Quelle: Eigene Darstellung. 

gegründet:  2003 
Mitarbeiter: ca. 6.000 
Modelle: • bis 2011:  Tesla Roadster  

• seit 2012: Tesla Model S (70.000 US-Dollar / 500 km Reich-
weite) 

• ab 2016:   Model X (55.000 US-Dollar / 400 km Reichweite) 
• ab 2018:   Model ??? (30.000 US-Dollar / 300 km Reichweite) 

Internationaler Vertrieb: • in 18 Ländern 
• seit Okt. 2013 in Deutschland 
• seit April 2014 in China (inländische Produktion aufgrund von 

staatlichen Restriktionen abgelehnt) 
Service Netzwerk • > 220 firmeneigene Ladestationen weltweit (Super Charger) 

• Service Center in der Nähe fast jedes Stores (> 125 weltweit) 
• mobiler Werkstatt- und Pannen-Service (Zusatzkosten) 

Kooperationen • Entwicklung und Produktion von Antrieben für Daimler und 
Toyota 

• Kooperationen im Vertrieb mit Sixt 
• Kooperation in F + E mit Panasonic 

IPO im Jahr 2010 / NASDAQ 
Marktkapitalisierung 13,54 Mrd. US-Dollar 
Umsatzerlöse 2013 2,01 Mrd. US-Dollar 
EBIT 2013 -61,30 Mio. US-Dollar 

Außerdem erfährt er mehr über den extrovertierten CEO Elon Musk. Der gebürtige Südafrikaner ist 

Ingenieur, Erfinder und Unternehmer durch und durch. Seine ersten großen Geschäftserfolge feier-

te er im Zuge der dotcom-Phase, als er 1999 ein von ihm gegründetes Unternehmen für rund 300 

Mio. US-Dollar verkaufte. Nur drei Jahre später wurde Paypal, das Online-Bezahlsystem an dem 

Musk rund 18 % hielt, an eBay für 1,5 Mrd. US-Dollar verkauft. Jedoch fasziniert Davis an Elon 

Musk nicht, dass er mit 8,2 Mrd. US-Dollar geschätztem Gesamtvermögen einer der reichsten 

Menschen der Welt ist. Vielmehr ist er beeindruckt von seinem Unternehmergeist. Heute ist er in 

gleich drei Unternehmen als Geschäftsführer tätig: Bei Tesla Motors, bei Solarcity, einem Anbieter 

für Solaranlagen, und bei SpaceX, einem Unternehmen, dass in der privaten Raumfahrt tätig ist und 

langfristig jedermann zum Mars fliegen will. Darüber hinaus arbeitet er an einem Projekt, dass bis 

2017 die Beförderung von Gütern und Personen über weite Strecken mittels eines Röhrensystems 

ermöglichen soll. Veranschlagte Reisegeschwindigkeit: ca. 1.200 km/h.  

Konkurrenz 

Bei seinen Recherchen zu den Hauptkonkurrenten Teslas wird Davis stutzig. Nur wenige Hersteller 

bieten überhaupt reine Elektroautos an. Unternehmen, die ausschließlich Elektroautos verkaufen 

kann er an einer Hand abzählen. Gleichzeitig muss sich Tesla aber mit Herstellern herkömmlicher 

Fahrzeuge messen. Er stellt fest, dass Tesla hier ein kleines Licht ist (vgl. Abbildung 2). 
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Doch er verwirft den Gedanken wieder. Schließlich produziert sein Arbeitgeber keine Autos für die 

breite Masse, sondern Luxusfahrzeuge. Allerdings ist dieser Luxus je nachdem, wo man einen Tes-

la kauft unterschiedlich teuer (vgl. Abbildung 3). 

 
Abbildung 3: Preise des Tesla Models S in ausgewählten Ländern in Euro; Quelle: Eigene Darstellung 
nach Preisangaben unter www.teslamotor.com. Preise in Euro umgerechnet.  
*staatliche Förderung (6.300 €, Stand 15.07.2014) in Abzug gebracht.  
** staatliche Förderung (7.500 €, Stand 15.07.2014) in Abzug gebracht. 

Aber die Konkurrenz steigt ebenfalls in den Markt für Luxuskarossen ein. Die in den USA sehr 

beliebte Marke BMW liefert seit einigen Monaten den BMW i8 aus, der mit 125.000 € noch teurer 

als das Tesla Model S, allerdings ein Hybrid1 ist. Außerdem bietet der Konkurrent mit dem BMW 

i3 einen Mittelklasseelektrowagen für 45.000 € an. Zudem macht die Konkurrenz aus China und 

Japan schon länger durch Kleinwagen auf sich aufmerksam, die rein elektrisch betrieben werden. 

Ob Tesla jemals mit diesen Anbietern konkurrieren will, ist Davis nicht ganz klar. Jedenfalls ist die 

klare Ansage der Unternehmensleitung, dass es in absehbarer Zeit ein für die breite Masse er-

schwingliches Modell geben soll. In harter Elektroautowährung ausgedrückt soll dieses 30.000 US-

Dollar kosten und dafür 300 Kilometer Reichweite bieten. Für Henk Davis macht das durchaus 

                                                      
1 Anm.: Ein Hybrid hat einen Antrieb, der einen Verbrennungsmotor und einen Elektromotor kombiniert. 
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Abbildung 2: Ausgelieferte Menge ausgewählter PKW-Modelle 2013 (in tsd. Stück); Quelle: Eigene 
Darstellung. 
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Sinn. Schließlich ist der Automarkt in den USA fest in der Hand von riesigen Konzernen, die große 

Stückzahlen absetzen und diese zu einem geringen Preis anbieten. Wenn Tesla in diesen Markt 

eintreten will, muss das Unternehmen mit der Konkurrenz gleichziehen. 

Elektroautos - in Deutschland Exoten 

Eine ganz andere Erfahrung im Zusammenhang mit Elektroautos macht Martin Hoffmann, Leiter 

des Key Account Managements bei einer Unternehmensberatung in Hamburg, Norddeutschland. 

Bei einer kalten Cola lassen er und sein Kollege André Busch den Abend ausklingen. André zieht 

ihn wie so oft auf: „Na, kommst du mit deinem Akku-Auto überhaupt noch nach Hause? Ich genie-

ße gleich die 300 PS in meinem Mercedes! Und sowieso: Der Elektroquatsch wird sich eh nicht 

durchsetzen! Wer will das schon?“ Seit zwei Wochen ist Martin Hoffmann stolzer Besitzer eines 

Tesla Modell S, eine Luxuslimousine mit rein elektrischem Antrieb und deshalb Ziel des Spots 

seiner Kollegen. Lach du nur, denkt er sich und freut sich schon auf die großen Augen, die André 

machen wird, wenn er den Wagen zum ersten Mal zu Gesicht bekommt - ganz abgesehen von der 

Überraschung, wenn er an der ersten Ampel nur die Rücklichter des Tesla sieht. „Jetzt mal ganz im 

Ernst: Wie kannst du dir so eine Elektroschleuder kaufen?! Alle 50 Kilometer musst du nachladen, 

acht Stunden warten und richtig Leistung hast du auch nicht unter der Motorhaube!“ bohrt André 

weiter nach. Doch Martin lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Zunächst hatte er auch Bedenken. 

Er kannte nur Elektroautos deutscher Hersteller, meist Kleinstwagen, mit 150 Kilometer Reichwei-

te und einem Preis für den er auch einen Mittelklassewagen bekommen könnte. Einen VW UP! für 

25.000 € war ihm dann doch zu teuer. Doch seit dem er die neue Position als leitender Angestellter 

seiner Firma übernommen hat, kann er bei der Anschaffung eines neuen Autos größer denken.  

Klar, die 77.000 € Anschaffungspreis haben im ersten Moment schon wehgetan. Zu dumm, dass er 

in Deutschland und nicht in Norwegen oder Frankreich wohnt. Bei seinen Recherchen zum Auto-

kauf war er immer wieder über die großzügigen Subventionen in diesen Ländern gestolpert. In 

Frankreich konnten bis zu 6.000 € für die Anschaffung eines Elektroautos vom Staat kassiert wer-

den. In Norwegen summierten sich die steuerlichen Vorteile schnell auf 15.000 € und mehr. In 

Deutschland dagegen spart Hoffmann zwar die Kfz-Steuer, aber da diese sich nach dem CO2-

Ausstoß des Autos richtet, sind das gerade einmal 200 Euro im Jahr. Diese Gedanken schiebt 

Hoffmann aber beiseite sobald er in sein Model S einsteigt. Dann weiß er, dass es sich gelohnt hat. 

Seine Frau wollte eigentlich einen Mercedes haben - „des Luxus wegen“. Nach der Probefahrt 

beim Tesla-Händler war sie dann aber schnell von dem Fahrzeug überzeugt. Neben der unfassbaren 

Beschleunigung, die für Elektroautos aufgrund des elektrischen Antriebs typisch ist, begeisterte 

Martins Frau auch die edle Optik des Innenraums. Klavierlack schwarze Armaturen und das ge-

schmeidige Leder hatte sie nicht erwartet. Hoffmann dagegen hatte sich noch nie etwas aus solchen 

Dingen im Auto gemacht. Für ihn waren die Reichweite von fast 500 Kilometern und die kostenlo-
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se Möglichkeit der Schnellladung an den von Tesla im ganzen Land aufgestellten „Super 

Chargern“ das entscheidende Argument gegen ein Fahrzeug mit Verbrennermotor. Allerdings ließ 

ihn der Luxus, den dieses Auto verströmte auch nicht kalt. Gleichzeitig musste er sich aber keine 

Gedanken machen, dass die Leute ihn anfeindeten, weil er eine Spritschleuder fahren würde. 

Schließlich gibt es keine Alternative zu Elektroautos, die ökologisch bedenkenloser wäre. Na gut, 

der letzte Schritt fehlte noch: Hoffmann hatte erst vorgestern eine Solaranlage für das Dach seines 

Hauses bestellt. Wenn die in drei Wochen geliefert und installiert war, konnte er endgültig mit 

einem reinen Gewissen ins Auto steigen. Dann konnte er das Fahrzeug mit Ökostrom betanken. 

Über diese einzigartige Möglichkeit umweltfreundlich mobil zu sein, hatte er erst gestern mit sei-

nem Chef gesprochen. 

Elektroautos im Einsatz in Unternehmen 

Die Worte von Martin Hoffmann lagen Hermann Voigt noch in den Ohren. Als Geschäftsführer der 

Consult AG, eine der führenden Beratungsgesellschaften für Energieversorger, hatte er schon län-

ger darüber nachgedacht, was er unternehmen konnte, um seine Firma noch positiver in der Öffent-

lichkeit und vor allem den Kunden präsentieren könnte. Hoffmann hatte ihm stolz sein neues Auto 

präsentiert. „Das sieht nicht nur gut aus, das ist auch noch umweltfreundlich!“ hatte er ihm vorge-

schwärmt. Voigt war begeistert von der Idee bei seinen Kunden, die als Energieversorger sowieso 

eine Affinität zur Elektromobilität hegten, mit einem solchen Modell vorzufahren. Und die CO2-

Vorschriften für Unternehmensflotten der Regierung konnte er mit diesen Fahrzeugen auch noch 

einhalten. Schnell hatte er sich im Internet erkundigt, ob Tesla auch an Firmenkunden liefert. Die 

„Corporate Sales“ Website (vgl. Abbildung 4) gefiel ihm auf Anhieb: 

 

Abbildung 4: Teslas Web-Auftritt für Firmenkunden; Quelle: www.teslamotors.com. 
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Mit den nötigsten Infos eilte er zu seinem Fuhrparkmanager. „Hier!!! Das brauchen wir! Das ist die 

Zukunft und grüner wird’s nicht!“ konnte Voigt seine Begeisterung kaum zurückhalten. Herbert 

Weiner, der Fuhrparkmanager der Consult AG, reagierte gefasst: „Lassen Sie mal sehen… Ja gut. 

Das ist ein Elektroauto… Die Kollegen aus dem Marketing sind auch schon mit was Ähnlichem 

auf mich zugekommen. Ich würde vorschlagen, dass ich mich mal darüber informiere und wir das 

Ganze dann mal in Ruhe besprechen.“ 

Eine Woche später klingelte Voigts Handy: „Hallo, hier Weiner. Ich habe nochmal mit den Kolle-

gen hier intern gesprochen und ich muss sagen, dass das mit der Beschaffung des Autos allein nicht 

getan ist. Das müssen wir in Ruhe besprechen. Da gibt es noch einige offene Punkte, die wir be-

sprechen müssen. Die Kollegen aus dem Marketing würden auch gerne dazukommen. Außerdem 

hat mich Herr Meier aus der Personalabteilung heute beim Mittagessen gefragt, ob das auch 

Dienstwagen werden sollen. Dann müssten wir noch schauen, wie so ein Auto steuerlich für unsere 

Mitarbeiter behandelt werden muss.“ informierte der Fuhrparkmanager. „Gut. Dann machen wir 

das so. Organisieren Sie bitte einen Termin bei dem alle an einen Tisch kommen. Und jeder soll 

vorbereiten, was er sich vorstellt.“ gibt Voigt zurück. „Aber lassen Sie sich nicht einfallen, das 

Model S kleinzureden! Ich will solche Elektroautos unbedingt!“  

Nach einigen allgemeinen Informationen zum Tesla Model S, die Weiner vorbereitet hatte, um alle 

auf einen Informationsstand zu bringen, kam er nun endlich zu den für ihn relevanten Fakten: „Ich 

habe mal vorbereitet, was es bedeutet so ein Elektroauto anzuschaffen.“ leitete Weiner seine Prä-

sentation ein. Anschließend zeigt er folgende Übersicht (vgl. Tabelle 2): 

Tabelle 2: Vergleich von herkömmlichen Pkw und Tesla Model S 

 herkömmliches Fahrzeug 
(z.B. Skoda Octavia) 

Tesla Model S 

Kosten (nur Fahrzeug) • ca. 290 € / Monat 
• zzgl. Benzinkosten  

(Rahmenvertrag) 

• ca. 1.000 € / Monat 
• zzgl. Stromkosten 

Vertrag • Full-Service Leasing 
(inkl. Wartung, Reparatur, Rei-
fenwechsel, Steuern, Rundfunk-
gebühren, Pannenservice) 

• Leasing 
(zzgl. Wartung, Reparatur, Rei-
fenwechsel, Steuern, Rundfunk-
gebühren; inkl. Schnellladung an  
Autobahnen, Pannenservice) 

notwendige 
Infrastruktur 

keine (ausschließlich Parkplatz) Parkplatz mit Ladesäule  
(ca. 1.500 €) 

Nutzungsspektrum • uneingeschränkt  
• volle Tankladung = 600 km 

Reichweite 

• (fast) uneingeschränkt 
• volle Batterieladung = ca. 400 

km; Ladedauer:  
ca. 8 Std. (normale Ladung), 
ca. 40 Min. (Schnellladung) 

Bewertung • kostengünstig 
• flexibel 
• vorhandene Vertragspartner 

(Sonderkonditionen) 
• „Rund-um-Service“ 

• teuer 
• eingeschränkt flexibel 
• hoher Aufwand bei 

Erstbeschaffung 
• Service in Eigenregie / Zukauf 
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„Wie Sie sehen, macht eine Beschaffung eines solchen Autos überhaupt keinen Sinn. Ersten müs-

sen wir unseren Beschaffungsprozess, der im Moment sehr routiniert abläuft, völlig überarbeiten. 

Zweitens ist es zu teuer, drittens macht es viel Arbeit und das Risiko tragen wir auch noch. Wenn 

das Auto liegen bleibt, müssen wir uns selber um den Service kümmern. Das alles können wir uns 

ersparen, wenn wir bei den bewährten Fahrzeugen bleiben!“ resümiert Weiner. Er hatte alles genau 

vorbereitet und durchgerechnet. Er war zu dem aus seiner Sicht einzig richtigen Ergebnis gekom-

men: Ein Tesla Model S rechnet sich nicht. Doch mit den Reaktionen der Kollegen hatte er nicht 

gerechnet. „Denken Sie doch mal an die Außenwirkung!“ rief Frau Böhmer aus dem Marketing 

aus. „Damit können wir richtig in die Offensive gehen. Wir stellen uns als innovativ, umwelt-

freundlich und offen dar. Gerade bei bestehenden und potentiellen Kunden wird das richtig gut 

ankommen!“ Herr Meier, Leiter der Personalabteilung, unterstützte Frau Böhmer: „Wir haben im 

letzten Jahr große Probleme bekommen, hoch qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Das Model S 

ist ein Baustein, mit dem wir uns als Arbeitgeber von der Konkurrenz absetzen können!“ Es brach 

eine hitzige Diskussion darüber aus, ob man zu Zwecken der Außendarstellung so viel Geld für ein 

Auto ausgeben sollte. Weiner hatte klare Richtlinien und sah sich nicht berechtigt ein so teures 

Fahrzeug zu beschaffen. Die Kollegen der Marketing- und Personalabteilung redeten jedoch auf 

ihn ein, hielten ihm schließlich sogar vor nicht an das Wohl der Firma zu denken und Fortschritt 

grundsätzlich zu behindern.  

Nach einigen Minuten meldete sich Hermann Voigt, der bisher geschwiegen hatte, zu Wort: 

„Schluss jetzt!!! Ende der Diskussion! Ich kann hier jede Position verstehen. Und persönlich wer-

den wir hier schon mal gar nicht!“ schob er dem Hin und Her einen Riegel vor. „Ich sehe: Jeder 

hier im Raum hat gute Argumente für und gegen die Beschaffung des Tesla. Ich denke jeder hat 

seine Position deutlich gemacht. Bevor wir aber hier zu irgendeinem Ergebnis kommen, möchte 

Abbildung 5: Tesla Model S während des Ladevorgangs; Quelle: www.teslamotors.com. 
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ich, dass jeder seine Hausaufgaben macht! Weiner, sprechen Sie mit den Kollegen, die täglich 

Kundenbesuche machen. Klären Sie, ob die Reichweite ausreichend ist. Böhmer, Sie legen in der 

kommenden Woche ein Konzept vor, wie wir das Fahrzeug kommunikativ verwerten können und 

Meier, klären Sie wie das mit der steuerlichen Behandlung aussieht! Wenn wir dann alle Informati-

onen zusammengetragen haben, werden wir entscheiden, wie es weitergeht.“ Damit war das Ge-

spräch beendet. Voigt hatte im Vorfeld gehofft, dass es noch eindeutigere Gründe für die Beschaf-

fung des Model S gab, als ein finanziell  kaum zu beziffernder Marketingeffekt. Er war hin und her 

gerissen.  

Die Erleichterung kam für Voigt eine Woche später. Bei einem erneuten Termin, in dem die Betei-

ligten die Ergebnisse ihrer Recherchen präsentierten, wurde klar, dass es zwar ein teurer Spaß wer-

den würde, dass es aber durchaus Sinn machte das Tesla Model S zu beschaffen. Allerdings wurde 

im Gespräch deutlich, dass es noch viel mehr Möglichkeiten gab, als gedacht. Weiner zeigte, dass 

mit der Einführung von Elektrofahrzeugen eine neue Software zur Buchung der Fahrzeuge Sinn 

machte. Ladestandanzeige online und integrierte Abrechnung von privaten Fahrten der Mitarbeiter 

inklusive. Herr Meier begrüßte dies sehr und machte deutlich, dass diese Abrechnungen zwar zu-

nächst Mehrarbeit verursachen würden, später aber ein integriertes System bestünde, dass den Pro-

zess einfach handhabbar machte und gleichzeitig ein riesiges Incentive für die Mitarbeiter darstel-

len würde. Auch Frau Böhmer unterstrich ihre Ambitionen in Bezug auf das Projekt und präsentier-

te einen Marketing-Plan, der sowohl einzelne Events mit den Fahrzeugen beinhaltete, als auch die 

Integration in bestehende Kommunikationsmaßnahmen berücksichtigte. Sichtlich zufrieden mit den 

Vorbereitungen seiner Mitarbeiter gab Voigt den Auftrag an seinen Fuhrparkmanager, Kontakt zu 

Tesla aufzunehmen und die Beschaffung in die Wege zu leiten. Bei seinem ersten Anruf hatte Wei-

ner Heinrich Wegener in der Leitung, der ihn zu einem ersten Gespräch einlud, bei dem er ihm 

auch ein Model S präsentieren wolle.  

Neue Wege gehen 

Heinrich Wegener hatte sich bei Tesla mehr aus einer Laune heraus beworben. Nachdem er seine 

kaufmännische Ausbildung beendet hatte, war er als Verkäufer in einem etablierten Autohaus in 

seiner Heimatstadt Frankfurt eingestiegen. Doch nach 5 Jahren Tagesgeschäft war es Zeit für ihn 

eine neue Herausforderung zu suchen. Die Stellenanzeige hatte er im Internet gesehen. Eigentlich 

fand er sie nicht besonders ansprechend gestaltet und reichlich unaufgeregt für ein Unternehmen, 

das quasi täglich in den Medien für Aufsehen sorgte. Dennoch stand er nun bereits seit einem Jahr 

als „Senior Sales Advisor“ im Tesla Store in der Frankfurter Innenstadt. Als der Mitarbeiter der 

Personalabteilung beim ersten Telefonat die Adresse seines zukünftigen Arbeitsplatzes durchgab, 

musste er nochmal nachfragen: „Sie wissen, dass das mitten in der Stadt ist?! Da habe ich noch nie 

ein Autohaus gesehen!“ Die recht nüchterne Antwort kam prompt und bestimmt: „Wir verkaufen 
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unsere Autos auch nicht in Autohäusern.“ Was damit gemeint war, wurde Heinrich Wegener in den 

ersten Wochen seines neuen Jobs klar. Der Tesla Store in der Frankfurter Innenstadt präsentiert 

genau ein Model S, einige lackierte Bleche, die zur Farbauswahl dienen und ein paar wenige weite-

re Designbeispiele für die Innenraumgestaltung. Er hatte in seiner ersten Position gelernt den Kun-

den jeden auch nur so minimalen Unterschied zwischen den Ausstattungsvarianten an einem Aus-

stellungsstück zu zeigen. Nun wählten die Kunden aus einer abstrakten Auswahl von unendlich 

vielen Spezifikationen aus, die sie aber nur in Teilen zu Gesicht bekamen. Doch daran hatte er sich 

schnell gewöhnt. Es waren eher die Kunden, die etwas verdutzt waren, dass sie das neue Auto nicht 

sehen konnten bevor sie es bestellten. Allerdings war Wegener sehr zufrieden mit dieser Situation. 

Zum einen konnte Tesla innerhalb von 4 bis 6 Wochen einen komplett individuell zusammenge-

stellten Wagen zur Übergabe bereitstellen. Nicht zu Letzt aufgrund der neuen Produktionshalle in 

Tilburg, Niederlande, die nur einige Autostunden entfernt lag. Zum anderen war es nicht nur seine 

Aufgabe das Model S anzupreisen, zu beraten und zu verkaufen. Er hatte völlig neu lernen müssen, 

dass Tesla ein anderes Verständnis vom Verkaufen hat. Wegener fungierte nicht nur als Absatztrei-

ber. Er übernahm quasi die Rolle eines Key Account Managers für Endkunden. Daher war er auch 

einige Wochen zuvor mit Martin Hoffmann in Kontakt gekommen, als er ihm sein Tesla Model S 

übergab:  

„Herzlich willkommen in unserem Tesla Store, Herr Hoffmann! Mein Kollege führt gerade die 

letzte Kontrolle durch. Dann ist ihr Model S abholbereit. Möchten Sie noch eine Tasse Cappucci-

no?“ begrüßte Wegener. „Mir wäre es lieber, wenn ich direkt losfahren könnte, aber die letzten 

Minuten kann ich mich auch noch gedulden.“ entgegnete der sichtlich aufgeregte Martin Hoff-

mann. Die Aufregung seiner Kunden vor der Fahrzeugübergabe war für Wegener schon lange nicht 

mehr neu. Und dann musste er jeden einzelnen noch einmal zurückhalten. Direkt vom Hof durfte 

Abbildung 6: Ein Tesla Store bei der Eröffnung; Quelle: www.teslamotors.com. 
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kein Kunde fahren, ohne dass Wegener ihm den Touchscreen, die zugehörige App und alle anderen 

Features erläutert hatte. Außerdem erinnerte er immer wieder an die regelmäßigen Software-

Updates, die an jedem Fahrzeug vorgenommen werden müssen, um bei zukünftigen Wartungsar-

beiten ein problemloses Arbeiten zu ermöglichen. Und Wegener war überzeugt, dass sich die Ge-

duld lohnte. Schließlich wäre es schade für jeden Tesla Model S Fahrer, wenn er auch nur ein De-

tail des Luxus-Stromers nicht nutzen würde. 

 




