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Reiben Sie sich manchmal auch 
verwundert die Augen, dass jetzt 
der Umstieg auf Elektromobilität 

so schnell gehen soll?
In der Tat entwickelt das Thema Elektro
mobilität ein enormes Momentum. Allerdings 
kommt das für uns nicht so überraschend. 
Die Politik hat hier in den letzten Jahren die 
Weichen gestellt und die Förderung insbe
sondere in KontinentalEuropa zuletzt deut
lich forciert. Da wir mit unserer MIA 2.0 ein 
ausgesprochen ökologisches Elektrofahr
zeug anbieten und unsere Unternehmens
struktur auch dahingehend aufgebaut ist, 
sind wir gut auf dieses Szenario eingestellt.
 

Auch andere Akteure bewegen sich in 
diese Richtung. Aus vielen Innenstädten 
sollen die Verbrenner verschwinden. 
Staaten wie Norwegen haben klare 
Grenzen gesetzt. Big Player wie China 
setzten Zeichen. Das ist der bewegende 
Hintergrund. Sie sind selbst mit Ihrem 
Hause im Rahmen von E-Mobilität tä-
tig. Fühlen Sie sich gerade von einem 
Megatrend angeschoben?
Sicher haben wir es hier mit einem soge
nannten Megatrend zu tun. Der Markt hat 
das Potenzial aber noch nicht annähernd 
erfasst. Man muss sich nur einmal verge
genwärtigen, dass wir auf einmal mit Autos 

fahren können, die von der Sonne geladen 
werden, die keinen Ölwechsel oder ähnliche 
Dienstleistungen benötigen, enorme Kilo
meterleistungen ohne grosse Wartung zu
rücklegen und irgendwann auch noch au
tonom fahren. Also können wir zukünftig 
günstig und umweltfreundlich Menschen 
und Waren von A nach B transportieren. 
Das ist ein MultiBillionenMarkt, der völlig 
neu geschaffen wird. 
 
Unternehmensverantwortliche, die jetzt 
Entscheidungen für Ihre Mobilitäts-
lösungen, beispielsweise im Rahmen 
von Flottenmanagement, treffen müs-
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sen, sind verunsichert. Soll ich mich für 
meine Flotte nochmals für einen Ver-
brenner entscheiden? Warum sollen sie 
das aus Ihrer Sicht nicht tun?
Das ist ganz einfach. Da wir nachhaltige 
und kostengünstige Transportlösungen 
durch EMobilität anbieten können. Es 
macht für Unternehmen immer weniger 
Sinn, sich nochmals für Verbrennerflotten 
zu entscheiden. Früher waren es vielleicht 
rein ökologische Erwägungen, die dazu 
führten, dass hier und da Elektrofahrzeuge 
in Unternehmensflotten integriert wurden. 
Heute ist das auch ökonomisch zwingend. 
Ganz unabhängig davon, dass Verbrenner 
auch in absehbarer Zeit gar nicht mehr 
zugelassen werden. 

Können Sie diese These an einem prak-
tischen Beispiel belegen?
Schauen Sie sich unser neues Fahrzeug, 
MIA 2.0, an. Sie bekommen hier eine Liefer
variante für 16’000 Euro, inklusive Mehr
wertsteuer, mit 1 500 Litern Ladevolumen 
und 200 Kilometern «echte» Reichweite. 
Das Fahrzeug ist dabei extrem kompakt, 
leicht und wendig und zudem 95 Prozent 
recyclebar. Die Unterhaltskosten sind ex
trem günstig und das Fahrzeug bietet für 
die berühmte «Letze Meile» viele Vorteile – 
beidseitige Schiebtüren, Konnektivität für 

diverse Personal Devices wie iPad oder 
iPhone. Es stehen alle modernen Assistenz
syteme zur Verfügung, es gibt kaum War
tungsausfälle und eine hohe Kilometerleis
tung. Da gibt es auch aus ökonomischer 
Sicht nicht viel zu überlegen – und mit solch 
einem Transporter haben auch die Kom
munen kein Problem. 

Jetzt gibt es aber noch einige Frage-
zeichen. Ein E-Auto, vor allem ein 
schweres E-Auto, muss lange fahren, 

«Im Vergleich  
zu früher  

haben sich die  
Rahmen

bedingungen 
für Elektrofahr
zeuge drastisch 

verbessert.»

Die MIA ist ein Raumwunder und sowohl familien- als auch lastentauglich.

bis es bessere ökologische Werte wie 
ein moderner Verbrenner aufweist. Das 
wird in einem Hype gerne vergessen. 
Was antworten Sie auf solche kriti-
schen Fragestellungen?
Da können wir auf die hervorragenden Leis
tungen der MIA 1 verweisen. Von den 1 600 
gebauten Fahrzeugen fahren heute noch 
circa 1 200 durch Europa – teilweise mit 
Fahrleistungen von mehr als 300’000 Kilo
metern. Da brauchen sie keinen Vergleich 
mit einem Verbrenner zu scheuen.
 
Auch die Reichweite, die Ladeinfra-
struktur und auch andere Dienstleis-
tungen haben noch viel Luft nach 
oben. Warum ändert sich das in den 
nächsten Jahren?
Entschuldigen Sie – aber das ändert sich 
doch bereits seit einigen Jahren, und das 
mit zunehmender Geschwindigkeit. Europa 
hat im letzten Jahr China bei den zugelas
senen Elektroautos überholt. Plus 137 Pro
zent! Damit liegt Europa jetzt weltweit auf 
Platz 1! Und der Ausbau der Infrastruktur 
hält mit. Die Städte und Kommunen inves
tieren massiv in den Ausbau und auch neue 
Techniken wie «Superfast Charge» kom
men an den Markt. Und die Reichweite 
legt ständig zu. Da unsere MIA 2.0 mit nur 
950 Kilogramm sehr leicht ist, kommen   
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wir  mit einer 20kwBatterie gut 200 Kilo
meter weit. Und sie haben den Platz und 
die Option für eine zweite Batterie – dann 
kommen Sie auf fast 500 «echte» Kilometer.
 
Ohne Frage, in urbanen Räumen tut 
sich viel. Nur noch ein Beispiel dazu. 
Bei meinem Velohändler gibt es seit 
Monaten kaum E-Bikes, er hat echte 
Lieferprobleme. Die Velos gehen über 
den Tresen wie geschnittenes Brot. Was 
passiert aber auf dem flachen Land, es 
wird wie auch bei anderen Themen ein-
fach mal wieder vergessen?
Gerade für die Mobilität aus den Randbe
zirken in die Ballungszentren bringt die E
Mobilität enorme Vorteile. Unsere MIA ist 
genau dafür perfekt. Pendler, Familien kön
nen umweltfreundlich aus den Randgebie
ten und den ländlichen Regionen in die In
nenstädte fahren und den ÖPNV entlasten, 
ohne viel Platz zu beanspruchen. Auch in 
kleinen Dörfern und Altstädten ist die MIA 
aufgrund Ihrer kompakten Abmessungen 
mit 3.19 Meter Länge und einem Wende
kreis von circa vier Metern perfekt geeignet.

Und was ist mit Fahrzeugen, die Lasten 
transportieren? 
Hier herrscht enormer Handlungsbedarf. 
Der OnlineHandel wächst rasant weiter – 
mit oder ohne Pandemie. Die Städte und 
Kommunen wollen aber nicht, dass die 
Verkehrswege zunehmend von grossen 
Transportern oder Lkws blockiert werden – 
hier sind bereits MautGebühren im Ge
spräch. Da kommt so ein umweltfreund

liches und sparsames Auto mit sehr kom 
pakten Abmessungen wie die MIA 2.0 ge
rade richtig. Die Ballungszentren lieben 
uns. Wir sparen Platz, schonen Ressour
cen, verpesten die Luft nicht und helfen 
so dem «European Green Deal».

Vielleicht gibt es in wenigen Jahren 
auch noch andere Technologien wie 
Wasserstoff, die sich zu einer echten 
Konkurrenz entwickeln kann. Das 
Thema E-Mobilität hat vor hundert Jah-
ren auch schon mal einen Aufschwung 
erlebt, als sie eigentlich technologisch 
gegenüber den Knatterkisten gut un-
terwegs war und trotzdem in wenigen 
Jahren vom Markt verschwand. Warum 
ist dies diesmal anders?
Sicherlich wird es auch eine Welt neben 
der Elektromobilität geben. Aber für die 
nächsten Jahre ist es die Brückentechno
logie bis die WasserstoffTechnik massen
tauglich ist. Das kann aber noch dauern. 
Zudem braucht Wasserstoff unglaublich 
viel Energie, den wir ökologisch produzie
ren müssen. Das sind noch sehr grosse 
Herausforderungen. Ich kann Ihnen aber 
verraten, dass wir bereits eine Wasserstoff
MIA als Testfahrzeug haben. 

Jetzt bringen wir die Argumente noch-
mals auf den Punkt. Sie haben vier 
Sätze zur Verfügung.
Im Vergleich zu früher haben sich die 
Rahmenbedingungen für Elektrofahrzeuge 
dramatisch verbessert. Es gibt die Ladein
frastrukur, die Reichweiten der Batterien 

nehmen beständig zu und die Kosten für 
Elektrofahrzeuge sind dramatisch gefallen. 
Die neue MIA 2.0 kostet nur 16’000 Euro 
inklusive Mehrwertsteuer. Nach Abzug der 
aktuellen Förderung liegen Sie bei unter 
10’000 Euro – das sind zwei EBikes!
 
Kommen wir zur Marktpositionierung 
Ihres Hauses. Ihr Kernprodukt ist ein 
Minivan im Bereich der letzten Meilen. 
Hier gibt es ja schon einige Anbieter 
und auch das Lasten-E-Bike steht als 
Lösung vor der Türe. Wie und wo finden 
Sie hier Ihren Platz?
Wir haben zwei Kernprodukte: ein Auto für 
die Familie in den Ballungsräumen. Ein 
günstiges, platzsparendes Fahrzeug für 
bis zu vier Personen mit einem tollen 
Raumangebot innen und extrem sicher 
durch die aus dem Rennsport bekannte 
«Spaceframe»Technologie. Das Liefer
fahrzeug für «last mile delivery» bietet den 
Zustellern, Servicebetrieben und Ausliefe
rern enorme Vorteile. Extrem kostengüns
tig, perfekt zum Be und Entladen – sie 
blockieren keine Rad oder Gehwege, 
durch die Schiebetüren steigern sie die 
Produktivität. Für beide Varianten gibt es 
auf absehbare Zeit kaum Konkurrenz.
 
Ihr Haus hat einen Schweizer Hinter-
grund. Wie sah und sieht der aus?
Die fox emobility AG ist entstanden 
durch die Einbringung der Fox Automotive 
Switzerland AG in eine Deutsche Vorrats
gesellschaft. Diese Struktur hat ein Börsen
listing der Gesellschaft möglich gemacht. 
Insofern ist der ursprüngliche Kern tat
sächlich ein Schweizer Kern. Auch heute 
gibt es die Fox Automotive Switzerland AG 
als 100prozentige Tochter der fox e
mobility AG noch. Die Schweizer Tochter 
ist für das Lizenzgeschäft ausserhalb Eu
ropas verantwortlich. Wir konzentrieren 
uns auf den Vertrieb der MIA 2.0 in Europa. 
Alle anderen Märkte decken wir über ent
sprechende Lizenzvereinbarungen ab. 

Die nächste Generation des MIA als Skizze.


