KUNDENPORTRÄT
EUGEN HACKENSCHUH e. K.

„EINER MUSS
JA MAL ANFANGEN“
Alexander Eckstein ist Geschäftsführer
des Kork-Spezialisten Hackenschuh – und
legt Wert auf Nachhaltigkeit.
Wir haben mit ihm gesprochen.

H

err Eckstein, was gab
den Ausschlag für den
Kauf der beiden BMW i
sowie für die Installation
der Schnellladesäule?
Nach wie vor sehen wir im
BMW i das innovativste Fahrzeug am
Markt. Im Vergleich zum Wettbewerb
werden herkömmliche Fahrzeuge nicht
umgerüstet, sondern neue, innovative
und mutige Konzepte umgesetzt. Der
Leichtbau mit dem mittig verbauten
Akku ist zukunftsweisend. Die Schnellladesäule sehen wir in erster Linie als
Marketinginstrument – wir wollen dem
„Henne-Ei-Prinzip“ entgegenwirken.
Denn wenn wir alle lamentieren, dass
im Bereich der Elektromobilität nichts
passiert, wird auch nichts vorangehen.
Einer muss beginnen, die Fahrzeuge
zu nutzen und auch die Infrastruktur
zu erstellen.

Strom für
. Kilometer
Geschäftsführer
Alexander Eckstein (l.)
und Nicolai Klemm,
Exklusivverkäufer für
BMW i in Stuttgart.

wurde über der Schnellladesäule eine
weitere PV-Anlage installiert, die mit
einem Stromspeicher kombiniert ist.
So können wir pro Jahr Strom für gut
. Kilometer Fahrt mit dem
BMW i gewinnen.
Und wie schlägt sich der BMW i
nun tatsächlich im Alltag?
Blendend! Wir erledigen mit unseren
Elektrofahrzeugen mindestens  Prozent aller Fahrten. Was uns noch fehlt,
ist ein Transporter oder ein Fahrzeug
mit Hängerkupplung. Dann könnten wir
tatsächlich alle anfallenden Fahrten elektrisch abwickeln. Im Sommer waren

wir mit dem BMW i im Urlaub – die
 Kilometer lange Fahrt ließ sich
mit zwei Ladestopps problemlos realisieren. Dabei war der zweite Halt so
kurz, dass meine Frau noch nicht einmal
die Zeit hatte, ihren Kaffee in Ruhe
zu trinken. Und im normalen Wochenbetrieb brauchen wir die Fahrzeuge
nicht jeden Tag zu laden, wir kommen
im besten Fall durch die ganze Woche,
ohne nachzuladen.
Wie wirkt das Auto auf Ihr Umfeld?
Wir werden sehr oft auf das Thema
Elektromobilität angesprochen, auch
auf unsere Schnellladesäule, die sich
in Backnang und Umgebung schon
herumgesprochen hat. Unterwegs fällt
der leise BMW i oft auf, und man
kommt mit Passanten ins Gespräch –
ich ﬁnde das sehr positiv.
▸ BMW i ( Ah): Stromverbrauch
kombiniert , kWh/ km,
CO-Emission kombiniert  g/km

Mehr Informationen
zum Familienunternehmen Eugen Hackenschuh e. K. ﬁnden Sie im Internet unter
hackenschuh.de

Stichwort Nachhaltigkeit: Der
BMW i wird möglichst nachhaltig
produziert, Kork gilt ebenfalls
als nachhaltiger Werkstoff. Welche
Rolle spielt das Thema in Ihrer
Firmenphilosophie?
Nachhaltigkeit wird ja heute für alles
Mögliche marketingtechnisch ausgeschlachtet. Dennoch spielt das Thema
bei uns eine große Rolle. Wir haben
schon vor etwa zwanzig Jahren ein Blockheizkraftwerk installiert, um Energie zu
sparen.  haben wir einen VW-Bus
auf den Betrieb mit Pﬂanzenöl umgerüstet und sind CO-neutral gefahren. Vor
knapp zehn Jahren haben wir mit der
Installation von -kW-Peak-PV-Anlagen
auf unseren Dächern begonnen. Zuletzt
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