
Aus welchem Grund hat Post Company Cars 
das Angebot E-Ladelösung erarbeitet?
Nigel Storny: Aus einem klaren Kundenbe-
dürfnis heraus. E-Mobilität ist schon lange 
nicht mehr nur ein Trend, sondern im Alltag 
angekommen. Wir sind überzeugt, dass wir 
mit der modularen E-Ladelösung unseren 
Kunden den Umstieg auf die E-Mobilität er-
leichtern und ihnen damit einen echten 
Mehrwert bieten. Zudem beschäftigen wir 
uns schon lange mit der E-Mobilität und ver-
fügen über entsprechend reiche Erfahrung. 
Bereits 2010 haben wir für die Schweizeri-
sche Post die ersten elektrisch betriebenen 
Dreiradroller in Betrieb genommen. Ab 2016 
sind E-Lieferwagen von verschiedenen Her-

stellern und im Herbst 2021 die ersten E-
LKW gefolgt. Aktuell bewirtschaftet Comp-
Car für die Schweizerische Post die grösste 
E-Fahrzeugflotte der Schweiz. Von unserem 
grossen Wissen profitieren neben der Post 
auch viele KMU-Betriebe. Für uns ist wichtig, 
dass wir für beide Kundengruppen Synergien 
schaffen und nutzen können.  

Welche Vorteile bieten Sie Ihren Kunden in 
Bezug auf die Elektrifizierung der Flotten?
Wir bieten ein Komplettangebot an. Vom E-
Mobility-Flottencheck über die Beratung 
zum geeigneten E-Fahrzeug für den persön-
lichen Einsatz bis hin zum Aufbau einer eige-
nen Ladeinfrastruktur am Firmenstandort 

oder bei den Mitarbeitenden zu Hause. 
Selbstverständlich inklusive digitaler Re-
portings über unser Kundenportal. Und ein 
ganz wichtiger Vorteil: Wir haben unsere ei-
gene Flotte elektrifiziert und geben das gro-
sse Know-how, das wir uns damit angeeig-
net haben, an unsere Kunden weiter. Auch 
hier ergeben sich also wieder Synergien für 
unsere beiden Kundengruppen.

Sie bieten den Kunden – nebst den 
passenden E-Fahrzeugen – nun auch eine 
eigene Ladeinfrastruktur an. Wie muss man 
sich das vorstellen?
Bei der Ladeinfrastruktur arbeiten wir mit 
den Profis der BKW zusammen, die in die-

Immer mehr umwelt- und verantwortungsbewusste Unternehmen elektrifizieren ihre Fahrzeugflotte. Nur, 
wie organisiert man die Ladeinfrastruktur für die E-Fahrzeuge und den Betrieb sowohl am Firmenstandort 
als auch bei den Mitarbeitenden zu Hause? Post Company Cars (CompCar) hat die Antworten auf diese 
Fragen und bietet ihren Kunden einen modular aufgebauten Full-Service, um das Umsteigen auf die 
E-Mobilität einfach zu machen. CompCar kümmert sich um die gesamte E-Mobilitäts-Gesamtlösung: von der 
Bedürfnisanalyse für die Bestimmung der optimalen E-Fahrzeuge über Beratung, Planung, Bau und 
Installation der Ladeinfrastruktur am Firmenstandort wie auch bei den Mitarbeitenden zu Hause und einem 
schweizweiten, einfachen Zugang zu 7000 öffentlichen Ladestationen bis hin zu intelligenten 
Abrechnungslösungen und Serviceleistungen. Vom grossen Know-how bei Post Company Cars profitieren 
Kunden wie die Schweizerische Post und viele KMU-Betriebe. Das Angebot stösst auf grossen Anklang. 
Grund genug, mit Nigel Storny, CEO von Post Company Cars, über das Thema Elektromobilität zu sprechen.
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sem Bereich über sehr viel Know-how verfü-
gen und von dem nun unsere Kunden profi-
tieren.

Gemeinsam mit der BKW installieren wir 
für unsere Kunden auf ihre Bedürfnisse zu-
geschnittene Ladestationen, ohne dass 
diese sich mit den technischen Details aus-
einandersetzen müssen. Fachleute schauen 
sich den Firmenstandort an und klären die 
erforderlichen Baumassnahmen und behörd-
lichen Vorschriften ab. Wenige Tage später 
erhält der Kunde ein detailliertes Umset-
zungskonzept, das zur Freigabe und Realisie-
rung bereit ist. Dazu beraten und unterstüt-
zen wir unsere Kunden bei der Wahl und 
Installation einer optimalen Ladeinfrastruk-
tur bei ihren Mitarbeitenden zu Hause. 

CompCar kümmert sich also um den Betrieb 
der Flotte und Ihre Kunden können sich auf 
ihr Kerngeschäft konzentrieren?
Ganz genau. Wir bieten einen Full Service und 
haben das Angebot auf die E-Mobilität erwei-
tert. Wir sind für unsere Kunden die kompe-
tente Partnerin für nachhaltige Mobilität. 

Sie verfügen über viel Erfahrung im 
Flottenbusiness und waren unter anderem 
Geschäftsführer und 
Verwaltungsratspräsident von 
internationalen Flottenanbietern. Inwiefern 
unterscheidet sich die Post-Flotte von 
anderen Fuhrparks?
Die Unterschiede sind gar nicht so gross. Ich 
möchte auch eher auf die Vorteile zu spre-
chen kommen, die wir beim Flottenmanage-
ment für die Post und KMU erleben. Wir bie-
ten eine wirkliche grosse Bandbreite von 
Fahrzeugen an, vom E-Bike über Stapler bis 
hin zum E-LKW. Und das markenunabhän-
gig. Wir bewirtschaften unseren eigenen 
Fuhrpark. Dadurch steht die Kundenzentrie-
rung absolut im Vordergrund. Und wir sind 
dankbar für die Feedbacks, die wir aus erster 
Hand erhalten und es uns ermöglichen, uns 
stetig zu verbessern.  

Die Post Company Cars AG ist nicht nur 
interne Flottendienstleisterin der Post. Sie 
offeriert die Dienstleistungen auch externen 
Unternehmen. Auf welche Unternehmen 

(Flottengrösse) ist das Angebot ausgerichtet 
und was beinhaltet dieses?
Auf der einen Seite sind wir ein klassischer Full-
Service-Flottenmanager. Wir bieten unseren 
Kunden sämtliche Dienstleistungen im Flotten-
management, von der Beratung über den Ein-
kauf, die Finanzierung, Versicherungen, Scha-
denabwicklung, Wartung, Reparatur und 
Treibstoffversorgung bis hin zum Wiederver-
kauf von Fahrzeugen im eigenen Occasi-
onscenter in Bern. Auf der anderen Seite för-
dern und entwickeln wir nachhaltige und 
individuelle Mobilitätslösungen für unsere 
Kunden. Die Flottengrösse ist nicht entschei-
dend. Wir sehen uns als Schweizer Flotten-
dienstleisterin für die Schweizer Wirtschaft.

Welches sind gemäss Ihrer Erfahrung die 
grössten Herausforderungen für 
Unternehmen beim Umstieg auf die 
E-Mobilität?
Sicher immer noch die vielen Mythen über 
die Reichweiten und Ladedauer. Daneben ist 
die Investition in die Ladeinfrastruktur ein 
grosses Thema. Hier können die Kunden von 
unserer grossen Erfahrung im Bereich E-
Mobilität profitieren. 

Apropos: Fahren Sie beruflich auch 
elektrisch? Falls ja, welche Erfahrungen 
haben Sie gemacht?
Selbstverständlich bin ich elektrisch unter-
wegs. Ebenso wie meine Geschäftsleitungs-
Kollegen. Wir «sprechen und leben» E-Mobi-
lität – also fahren wir auch elektrisch, alles 
andere wäre nicht glaubwürdig. Meine Er-
fahrungen sind durchwegs positiv. Ich habe 
viele Freunde und Verwandte in weiten Tei-
len von Mitteleuropa. Wenn ich diese mit 
meinem E-Auto besuche, plane ich bei der 
Fahrt je nach Länge des Weges einen bis 
zwei Ladestopps ein. Ich kann Ihnen versi-
chern, dass ich neben der puren und ent-
spannten Fahrweise in E-Autos auch dank 
den Zwischenstopps jeweils sehr entschleu-
nigt ankomme!  

Und wie steht es aktuell um die 
Elektrifizierung der «gelben» Flotte? Die 
Schweizerische Post will die komplette 
Logistik von Briefen und Paketen bis 2030 

elektrifizieren. Ist dieses Ziel realistisch und 
Post Company Cars im Fahrplan? 
Das Ziel ist eine klare Vorgabe der Konzern-
leitung der Post, an der es nichts zu rütteln 
gibt. Und ja, wir sind auf Kurs. Wie schon 
erwähnt, bewirtschaften wir schon heute 
die grösste E-Fahrzeugflotte der Schweiz. 
Demnächst werden die Grossräume Bern 
und Zürich für den Zustellbereich mit Elekt-
ro-Fahrzeugen bedient und bis 2024 sind die 
Städte Genf und Basel an der Reihe. 

Blicken wir zum Abschluss in die nähere 
Zukunft: Welche Themen werden Sie als CEO 
von Post Company Cars 2023 beschäftigen?
Wir sind der einzige Flottenanbieter, der sei-
ne eigene Flotte elektrifiziert. Von daher 
werde ich mich ganz klar mit dem Vorantrei-
ben der E-Mobilität, aber auch mit der Ent-
wicklung von weiteren innovativen Mobili-
tätslösungen beschäftigen.  

Über Post Company Cars
Die Post Company Cars AG ist die führende Schweizer Flottenbe-
wirtschafterin mit Standort in Bern. Mit 76 engagierten und bes-
tens ausgebildeten Mitarbeitenden ist Post Company Cars die Flot-
tendienstleisterin der Schweizerischen Post und bewirtschaftet 
damit die grösste E-Fahrzeugflotte der Schweiz.

 Ihre Kernkompetenz liegt in individuellen und nachhaltigen 
Mobilitätslösungen. Langjährige Erfahrung und herausragende 
Qualität sind zwei von vielen Gründen, weshalb zahlreiche Kunden 
Post Company Cars ihr Vertrauen schenken.

Über Nigel Storny
Seit dem 1. Februar 2020 ist Nigel Storny 
Geschäftsführer der Post Company Cars 
AG. Der studierte Kommunikationswirt 
verfügt über eine fundierte und 30-jäh-
rige Führungs- und Vertriebserfahrung 
im internationalen Flottenmanagement. 
Unter der Führung von Nigel Storny baut 
Post Company Cars den Geschäftskun-
denbereich erfolgreich aus und treibt die 
Positionierung als Kompetenzzentrum 
für E-Mobilität voran. 

E-Ladelösung am Firmenstandort und bei 
den Mitarbeitenden zu Hause.

Einfacher Zugang via App zu 
7000 E-Ladestationen.
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