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Interview Rüdiger Schmidt-Sodingen

Herr Krüger, Herr Dr. Mohrenweiser, 
wie können Sie mit BayWa Mobility 
Solutions helfen, dass Unternehmen 
und Kommunen eine CO2-reduzierte 
Mobilität schnell umsetzen können?
Christian Krüger: Unser Hauptziel ist die 
CO2-optimierte Flottenbetreuung, ganz klar. 
Wir wollen Unternehmen und Kommunen 
helfen, dass sie das Ziel, CO2-neutral zu 
werden, schnell erreichen. Wir verfolgen 
dazu einen Beratungsansatz und schauen 
uns – sehr Technologieoffen – die jeweiligen 
Fahrzeuge an. Welchen Fuhrpark gibt es? 
Welches Flottenprofil ist im Einsatz? Wie 
weit fahren die Flotten? Wie lange stehen 
sie und wo? Dann suchen wir gezielt nach 
den richtigen Lösungen und Produkten. 

Dr. Klaus Mohrenweiser: Beim Schwer-
lastverkehr ermöglicht LNG bereits eine 
deutliche Emissionsreduzierung von 15 bis 
20 Prozent. LNG ist verflüssigtes Erdgas, 
das auf minus 162 Grad Celsius herunter-
gekühlt ist. Diese Lösung ist technisch sofort 
verfügbar. Durch den Bau von LNG-Tank-
stellen kann dieses Reduktionspotenzial im 
LKW-Verkehr sofort realisiert werden. In 
ein bis zwei Jahren können wir auch Biome-
than verflüssigen, so dass wir einen komplett 
CO2-neutralen Kraftstoff anbieten können. 

Die Politik müsste LNG also 
eigentlich unterstützen?
Dr. Mohrenweiser: Die Politik hat LNG durch 
eine Mautbefreiung und eine steuerliche 
Vergünstigung gefördert. Bis der LNG Markt 
voll entwickelt ist und LNG als Alternative 

zu Diesel von Speditionen akzeptiert ist, sollte 
die Bundesregierung diese Förderung auf-
rechterhalten. Zudem ist für die Entwicklung 
des LNG-Marktes wichtig, dass die Bundes-
regierung technologieoffen agiert und dieser 
Technologie dieselben Chancen einräumt 
wie Wasserstoff oder Elektromobilität. Eine 
einseitige Förderung von Wasserstoff und 
Elektromobilität ist kontraproduktiv, da LNG 
eine ausgereifte Technologie ist und wirt-
schaftlich realisiert werden kann. Verflüssigtes 
BioLNG hat neben Wasserstoff und Elektro-
mobilität eine klare Berechtigung, da BioLNG 
aus biologischen Abfallstoffen wie Gülle, Mist 
oder anderen Abfällen in Deutschland durch 
Biogasanlagen hergestellt werden kann. Ein 
Import des Kraftstoffs ist nicht erforderlich. 

Bei der Elektromobilität scheint 
das größte Problem bei der 
Ladeinfrastruktur zu liegen.
Krüger: Im Bereich Light Vehicle geht es 
zunächst einmal um die Elektromobilität. 
Diese ist für uns im PKW-Bereich erstmal 
gesetzt. Und für PKWs, die sich täglich nur 
20 bis 30 Kilometer bewegen, ist die öffent-
liche Ladeinfrastruktur derzeit schon absolut 
ausreichend. Spannend wird es, wenn Unter-
nehmen Flotten mit sehr unterschiedlichen 
Fahrprofilen haben. Dann muss man anders 
planen und spezielle Lösungen finden, die die 
gesamte Infrastruktur mit einbeziehen. Wir 
hören natürlich oft die Frage: Was soll ich denn 
nun mit meiner Verbrennerflotte machen? 
Mit einem GPS-Dongle zeichnen wir dann 
Fahrprofile auf, und empfehlen gegebenenfalls 
ein geeignetes Elektrofahrzeug und die ab-
geleitete Ladeinfrastruktur. Bei PKWs, die im 
Jahr 100 000 km fahren, müssen wir manchmal 
auch sagen: Bleib erstmal beim Diesel.

Spricht man mit Unternehmen, 
stellt sich heraus, dass ein 
modernes und energieeffizientes 
»Flottenmanagement« genauer 
geplant werden muss als früher.
Krüger: Sicher, früher hat man sich nach dem 
Kauf seiner Flottenfahrzeuge kaum mehr mit 
konkreten Energiefragen beschäftigt. Desto 
wichtiger wird es jetzt, zu wissen, wie man 
seine Flotte möglichst effizient, schnell und 

umweltschonend auf die Straßen bekommt. 
Die große Chance liegt darin, einerseits im 
Haus die nötigen Infrastrukturen zu schaf-
fen, sodass die Flotte fahrbereit ist – und 
andererseits auf ein möglichst breites Netz 
außerhalb des Hauses zugreifen zu können, 
wenn die Flotte eben unterwegs ist. Und genau 
da setzen wir an. Wir kombinieren private 
und öffentliche Tankstrukturen mit einem 
breiten Tankstellen- und Ladenetz, beispiels-
weise über unsere Tank- und Ladekarte.

Sie helfen auch bei der 
Standortanalyse, um ein optimales 
Last- und Energiemanagement 
inklusive Installation und 
Monitoring anzustoßen?
Krüger: Ja, wir schauen uns an, wo im Haus 
Netzanschlüsse vorhanden sind oder nach-
gerüstet werden müssen. Sie können natürlich 
nicht unendlich viele Wallboxen aufstellen, 
ohne zusätzliche Elektroanschlüsse zu planen 
oder auf die Stromlast zu achten. Also ist 
die Frage: Was will ich laden? Wie sehen die 
Ladespitzen aus? Sind die Netzanschlüsse 
und Batterieanschlüsse ausreichend? Es be-
darf eines klugen, vorausschauenden Lade-
konzepts. Wir sehen natürlich auch, wo es 
schwierig wird. Am komplexesten sind die 
Anforderungen sicher bei Hybridmodellen, 
die einen Mix aus alten und neuen Strukturen 
erfordern. Wir bieten hier eine Fahrzeug- und 
Kostenstellengenaue Abrechnung, egal wo 
das Fahrzeug lädt oder tankt. Hier verbinden 
wir die Tank- und Ladewelt miteinander.

Mit einem beeindruckenden Tempo 
haben Sie für Trucks LNG-Tankstellen 
gebaut. Wie viele gibt es derzeit?
Dr. Mohrenweiser: Wir haben derzeit neun 
LNG Tankstellen, bald werden es allein 
zwölf Tankstellen im süddeutschen Raum 
sein. Für den Fernverkehr oder den schweren 
Nahverkehr sind zwölf Tankstellen absolut 
ausreichend. Die BayWa-Standorte sind so 
ausgewählt, dass Speditionen in Süddeutsch-
land mit nur geringerem Mehraufwand die 
Tankstellen anfahren können. Die Standorte 
wurden in Kooperation mit dem Automoti-
ve-Bereich, dem Lebensmitteleinzelhandel 
sowie mit großen Speditionen sorgsam 

identifiziert. In Deutschland sind mittler-
weile 72 Tankstellen in Betrieb. Dieses Netz 
ist für den LKW-Verkehr ausreichend. 

Ihre Tank- und Ladekarten helfen 
auch bei der Abrechnung und 
Verwaltung. Wie funktionieren sie?
Krüger: Wir wollen, dass unsere Kunden mit 
ihren Flotten schnell und unkompliziert überall 
tanken oder laden können. Dazu geben wir 
ihnen technologieoffen Zugang zu Tankstellen 
oder Ladepunkten, Das heißt, die Kunden 
haben Zugang zu 4000 konventionellen 
Tankstellen, zu 95 Prozent der öffentlichen 
Ladeinfrastruktur oder LNG-Tankstellen. 
Perspektivisch arbeiten wir außerdem an 
einem Zugang zu Wasserstoff-Tankstellen. 
Wir geben den Kunden dann zweimal im 
Monat eine automatisierte Übersicht über alle 
Tank- und Ladeaktivitäten pro Fahrzeug.   

Wie hat sich die Mobilität bei 
Flottenkunden nach Corona 
verändert? Welche neuen 
Themen gibt es hier?
Krüger: Sicherlich hat sich während der 
Coronapandemie viel verändert. Manche Firmen 
fragen sich: Brauche ich überhaupt eine Flotte? 
Und manche jüngeren Angestellten fragen sich: 
Brauche ich überhaupt einen Dienstwagen? Wir 
ermutigen Unternehmen deshalb mit unserem 
Bereich Digital Mobility dazu, gezielt in Mobili-
tätsbudgets zu investieren. Das bedeutet, dass 
Sie als Unternehmen jedem Mitarbeitenden ein 
Mobilitätsbudget für die private Mobilität zahlen. 
Das ist einerseits steuerlich absetzbar und kann 
einfach in die Payroll des Unternehmens integ-
riert werden. Andererseits wird die betriebliche 
Mobilität gemessen und auf nachhaltigere Mobi-
litätsformen incentiviert. Das zahlt ebenso auf die 
Nachhaltigkeitsstrategie der Unternehmen ein.
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