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Postulat: Flottenmanagement, Corporate CarSharing und E-
Fahrzeuge für stadteigene Personenwagen 

Der Stadtrat wird gebeten zu prüfen, wie die Bewirtschaftung der stadteigenen 
PKW über ein Flottenmanagement bzw. Corporate CarSharing verbessert 
werden kann und wo der Einsatz von E-Fahrzeugen und weiteren E-Tankstellen 
(z.B. Entsorgungspark) die Erreichung der Energieziele im Mobilitätsbereich in 
den nächsten 3 Jahren begünstigen kann. 

Begründung: 

Knapper werdende finanzielle Ressourcen können durch neue Werkzeuge für die 
Bewirtschaftung des städtischen Fahrzeugparks entlastet werden.  
Durch den Einsatz eines modernen Flottenmanagements und Sharing Lösungen 
können Fahrzeugparks heute effizient ausgelastet, bewirtschaftet und verwaltet 
werden. Dazu benötigt werden ein digitales Buchungssystem sowie Boardcomputer in 
den Fahrzeugen.  
Mit diesen Werkzeugen: 

- Kann die Transparenz über Kosten und Auslastung einfach hergestellt werden 
und entsprechend die Anzahl Fahrzeuge optimiert und um bis zu 30% reduziert 
werden 

- Können Wartungsfenster optimal geplant werden 
- Können die Fahrzeuge ohne Schlüssel genutzt werden, was das Handling der 

Fahrzeuge vereinfacht 
- Werden Kosten, Versicherungen und Verträge zentral administriert 
- Können z.B. Mitarbeitende die Fahrzeuge ausserhalb der Betriebszeiten gegen 

definierte Kosten nutzen 
Da ein Personenwagen heute die meiste Zeit auf dem Abstellplatz steht und dabei 
jährliche Kosten von bis zu CHF 10'000 generiert, führt eine Optimierung hier zu 
gewünschten Ressourceneinsparungen.  



Durch den Einsatz von Elektro-Fahrzeugen (E-Fahrzeugen) kann darüber hinaus die 
CO2-Bilanz des Fahrzeugparks verbessert werden und der örtlich erzeugte Solarstrom 
lokal genutzt werden. Jährlich kommen neue, effiziente Elektrofahrzeuge sowohl im 
PKW- als auch im Nutzfahrzeugbereich auf den Markt. 

Mit der Umsetzung eines Flottenmanagements sowie den Einsatz von E-Fahrzeugen 
im städtischen Fuhrpark, wird sowohl die Digitalisierungsstrategie der Stadt gestützt 
als auch die Zielerreichung des Energiestadt-Labels weiter gefördert. Dadurch können 
wichtige Ressourcen effizient eingesetzt werden sowie eine finanzielle Entlastung des 
jährlichen Budgets erreicht werden.  

Wir danken dem Stadtrat für die Prüfung unseres Anliegens. 

Für die Grünen Wädenswil 
Ulrich Reiter 


