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Verladen: Better Place, better or worse? 
von Ike Clef-Prahm 

Better Place ist ein am 29. Oktober 2007 von Ex-SAP-Manager Shai Agassi gegründetes Unternehmen, welches 
eine flächendeckende Infrastruktur für den Massenbetrieb von Elektroautos mit austauschbaren Traktions-
batterien aufbauen wollte. Unternehmenssitz ist Palo Alto in Kalifornien. Nachdem Shai Agassi bereits im Oktober 
2012 seine Funktionen niederlegte, hat das Unternehmen am 26. Mai 2013 in Israel einen Insolvenzantrag gestellt, 
um eine geordnete Abwicklung einzuleiten, nachdem letzte Finanzierungsgespräche gescheitert waren. 

 

Vor sieben Jahren startete Shai Agassi das Better Place Projekt. 
Eine NICHT-Erfolgs-Story - oder wie man aus $ 2 Milliarden in-
nerhalb von zwei Jahren $ 450.000 macht. 

In Israel, Dänemark und den Niederlanden sollte ein Elektro-
Auto-System implementiert werden, das auf Batterie-Wechsel-
stationen und eine großen Anzahl von öffentlichen Ladestatio-
nen aufbaut.  

 
Öffentliche Ladestation von Better Place für Elektrofahrzeuge 

Gesteuert durch eine perfekte IT – schließlich kam doch Agassi 
von SAP. Israel als kleines Land (so groß wie Hessen, an der 
schmalsten Stelle nur 15 km breit, in seinem Kerngebiet kaum 
mehr als 250 km lang) schien dafür prädestiniert. Das Land hat 
eine hohe individuelle Mobilität mit niedrigen Tagesfahrstre-
cken, 90 % fahren weniger als 70 km/Tag. Ein öffentlicher Nah-
verkehr existiert kaum und für eine solare Stromversorgung 
scheint die Sonne mehr als reichlich. Politisches Ziel war zudem, 
die Abhängigkeit vom arabischen Öl (und damit der „Finanzie-
rung von Terror“) zu mindern. 

Soweit die guten Rahmenbedingungen. Doch Israel, weltweit 
Nr. 1 der Start-Up-Länder, blamierte sich mit diesem Start-Up 
erbärmlich. Wie man weiß, verließ der Gründer Shai Agassi im 
Spätherbst 2012 das Unternehmen. Gut ein halbes Jahr später, 
im Mai 2013, meldete Better Place in Israel Konkurs an. $ 812 
Mio. waren in sechs Jahren verbrannt, davon allein $ 454 Mio. 
in 2012. Better Place, das waren weltweit 14 Firmen, davon 10 
außerhalb Israels, die Mutterfirma in den USA. 

Better Place wurde 2011 noch mit einem Wert von $ 2 
Millarden bewertet. Ende November 2013 ist das israelische 
Restunternehmen für nur $ 450.000 verkauft worden (dafür 
hätte man in Tel Aviv noch nicht einmal ein schickes 2-Zimmer 

Appartement bekommen). Davon später mehr. Vorher waren 
zwei andere Firmen, die zwischen $ 2,2 und $ 3,6 Mio. zahlen 
wollten, beim Versuch, Better Place zu übernehmen, wegen 
eigener Finanzprobleme gescheitert. 

Wie war es dazu gekommen? Ich habe mich in den letzten 3 
Jahren vor Ort ausführlich mit Better Place beschäftigt, konnte 
2011 noch vor Beginn der Geschäftstätigkeit einen Renault 
Fluence in Tel Aviv fahren und zuletzt im Oktober dieses Jahres 
Batterie-Wechselstationen bei der Arbeit zusehen.  

 
Batteriewechselstation bei der Arbeit 

(Zu) Große Visionen statt Business Modell?  

Agassi hatte große Visionen: überzeugend und eloquent konnte 
er vortragen, seine Auftritte waren perfekt. Sein Medium war 
CNN. Ergänzend zum Fahrzeug-Projekt wollte er in der Negev-
Wüste eine riesige Solarfabrik zur Stromerzeugung für die Fahr-
zeuge bauen, außerdem eine E-Autofabrik in Beit She’an, an 
Rande der Negev. Die israelische Regierung verweigerte jedoch 
Land für die Solaranlage und einen Zuschuss von $ 150 Mio. zur 
Fabrik. Die Autos wurden daraufhin von Renault in der Türkei 
gebaut. Die israelische Journalistin Ora Coren hat Agassi lange 
Jahre beobachtet und interviewt. In der Jerusalem Post legt sie 
eine Tag nach dem Konkurs ausführlich dar, dass für sie nie ein 
überzeugendes Business-Modell des Projektes erkennbar war. 

Das Projekt 

Kunden konnten bei Better Place nur ein E-Auto-Modell kaufen: 
den Renault Fluence. Dazu erwarb man Energie-Abos: Strom für 
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eine festgelegte jährliche Fahrleistungen incl. Batterie(wechsel). 
Bei einem Abo über 10.000 km/Jahr bekam man eine Strom-
tanksäule am Wohnhaus installiert, bei einem Mehrbezug zu-
sätzlich auch eine am Arbeitsplatz. Weitere Stromtankstellen 
wurden an Einkaufzentren eingerichtet. Batterie-Wechsel-
stationen an strategisch wichtigen Orten garantierten eine voll-
geladene Batterie innerhalb von wenigen Minuten. Ein Fahrt 
vom äußersten Norden des Landes bis nach Eilat (ca. 500 km) 
war so mit 2 - 3  Batteriewechseln (jede in ca. 3 Minuten) mög-
lich. Gesteuert wurde das Projekt von einem IT Programm, das 
Fahrern alle nur denkbaren Informationen lieferte.  

Staatliche Förderung? 

Der israelische Staat senkte nur bis Ende 2013 die Neuwagen-
steuer für E-Autos auf 12 %, so dass der angebotene Fluence 
kaum teurer war als der entsprechende Wagen mit Verbren-
nungsmotor. Das Basismodell wurde für ca. € 24.000 angebo-
ten. Das war aber auch alles, was der Staat anbot. Es gab keine 
Verpflichtung für Behörden und staatliche Institutionen, für 
Armee und Polizei, eine bestimmt Anzahl von E-Autos zu nut-
zen. Ganz im Gegenteil, man verweigerte einem Minister der 
neuen Regierung ein E-Auto. 

Die Realität: 990/1.850/38 

Die Verkäufe von E-Autos und Energie-Abonnements begannen 
mehr als ein Jahr später als geplant - Anfang 2012. Bis zum Kon-
kurs wurden lediglich 900 Wagen in Israel und 400 in Dänemark 
an den Mann oder die Frau gebracht. Von den 900 israelischen 
Fluence sollen allein 200 bei den MitarbeiterInnen platziert ge-
wesen sein. Etwa 1.850 Stromladesäulen wurden in Israel er-
richtet, 2/3 davon auf privatem Grund. 38 Batteriewechselstati-
onen verteilten sich über das Land. 

 
Eine der 38 Batteriewechselstationen - jetzt dauerhaft geschlossen? 

Horrende Kosten 

Better Place soll Renault eine Abnahme von 115.000 (!) Fahr-
zeugen zugesagt haben. Die wirklich abgenommene Menge, 
s.o.: 1.300 Stück. Meiner Recherche nach wurden daraufhin 
Strafzahlungen von je $ 152 Mio. für die Jahre 2011 und 2012 
fällig. Schon waren $ 304 Mio. weg ... 

Der Betrieb einer Batteriewechselstation kostet pro Monat ca. $ 
25.000: bei 38 Stationen also $ 950.000 pro Monat, egal, ob ein 
Wagen vorfährt, alle 900 oder keiner. Die Station (siehe Foto), 
die ich im Oktober beobachtet habe, wurde innerhalb von 6 
Stunden von nur einem Wagen genutzt. Die Baukosten einer 
Wechselstation konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Aufbau, 

Ladestruktur, Batterievorhaltung, Sicherungsmaßnahmen und 
Roboter-Wechsler (die Anlagen arbeiten automatisch - ohne 
Personal) dürften einige $ 100.000 betragen haben. Mal 38 Sta-
tionen. 

Zum Erstaunen des Konkursverwalters berechnete IBM für das 
Fahrzeug-Informationssystem pro Monat ca. $ 1,7 Mio., das 
wären fast $ 2.000 pro Fahrzeug und Monat. Ca. 300 Mitarbei-
terInnen waren im Unternehmen beschäftigt (also eine(r) für 3 
Kunden), nach dem Konkurs ging die Anzahl zurück auf ca. 50. 
Insgesamt Kosten, für die man einen sehr langen Atem benötig. 
Denn ein positiver Cash Flow wurde erst für 2019 erwartet. 
Trotzdem: nach mehr als $ 800 Mio. Verlust waren die Israel 
Corporation, mit 30 % größter Anteilshalter, und andere Inves-
toren (Morgan Stanley, HSBC, General Electric u. a.) nicht mehr 
bereit, noch mehr Geld einzuschießen. 

Die richtige Technik? 

Better Place bot nur ein Fahrzeug an: den Renault Fluence. Ein 
klassisches Sedan Model – oder, wie man auch sagen kann, eine 
stinklangweilige Familienkutsche, die sich von dem gleichnami-
gen Verbrennungsmodell nur durch den fehlenden Auspuff un-
terscheidet.  

 
Better Place hatte nur den Renault Fluence ZE im Angebot 

Kleinere, originellere Autos bot Renault nicht an, vielleicht, weil 
die Batteriewechseltechnik viel Raum braucht? Oder weil Re-
nault nicht auf Batteriewechsel als Zukunftsmodell setzt? Wie 
auch immer: der Fluence ist nicht gerade das Modell, mit dem 
man seine Trendsetter-Einstellung und Umwelt-Orientierung 
deutlich macht. Dabei gäbe es in Israel sicherlich eine umfang-
reiche Zielgruppe für E-Autos: junge, gut verdienende IT- Fach-
leute, Start -Ups, erfolgreiche Jungunternehmer – kurz, all die 
Early Adopters, von denen man hofft, dass aus ihnen eine Early 
Majority wird. 

 
Batteriewechsel fast vollautomatisch und von unten 
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Und das Batteriewechsel-Konzept selbst? Viele halten es bei 
heutigen Schnellladezeiten von 20 min. für überholt. Trotzdem: 
Tesla hat, wie man es auch in der letzten Ausgabe dieser Zeit-
schrift lesen konnte, den Bau eines Batteriewechselsystems 
entlang amerikanischer Highways angekündigt. Und, wie die 
Zeitung Haaretz am 27.6.2013 schrieb, hat TESLA ca. eine Wo-
che vor dem Konkurs von Better Place zwei Patente in den USA 
angemeldet, die den Better Place-Patenten 8.164.300 und 
8.006.793 ähnlich sein sollen. Ein Schelm, wer Böses dabei 
denkt. War also Better Place doch auf der richtigen Spur? 

Ein Kreisverkehr am Ende der Sackgasse 

Nach dem Konkurs von Better Place übernahmen zwei Konkurs-
verwalter den Restbetrieb. Den gekauften Wagen musste der 
Strom geliefert, die Batteriewechselstationen weiter betrieben 
werden. Das IT-System zu Steuerung des Projektes sollte auch 
weiter laufen. Dafür waren bei der Konkursanmeldung nur noch 
$ 9,5 Mio. in der Kasse, die Einnahmen von 900 (bzw. 700) 
Stromabonnenten konnten dies auch nicht decken.  

Mehr als 25 Interessenten haben sich dann für das Unterneh-
men interessiert.  

Das Green EV Consortium, eine Gruppe amerikanischer Investo-
ren unter Leitung von Yosef Abramowitz, bot € 3,6 Mio. für die 
Übernahme, wollten aber die Batteriewechselstationen nicht 
weiter betreiben. Die Übernahme kam nicht zustande, da die 
Gruppe die Anzahlung nicht leisten konnte.  

Als nächster stand Tzachi Merkur mit der EV Net Group vor der 
Tür der Konkursverwalter und bot € 2,2 für Better Place. Seine 
Idee: 350 Fluence, die noch im Import-Lager in Asdot bzw. in 
der Türkei auf Halde standen, zu Preisen von ca. € 16.000 loszu-
schlagen und sich darüber vorzufinanzieren. Für diese 350 Wa-
gen hatte Better Place bisher noch keine Importlizenz bekom-
men. Aber auch dieser Plan ging nicht auf, da Merkur eine An-
zahlung von € 360.000 nicht rechtzeitig leistete und bekannt 
wurde, dass die Gruppe in heftigen Zahlungsschwierigkeiten 
war.  

Und ein Ausweg? 

Und jetzt hat Ende November ein israelischer Start-Up Better 
Place gekauft: für $ 450.000 ging der Zuschlag an Gnrgy und 
den Gründer Ran Eloya. Gnrgy will nur die mit den Fahrzeugen 
verkauften Ladestationen betreiben. In Erkenntnis der hohen 
Fixkosten ist man nicht interessiert, die Batteriewechselstatio-
nen zu erhalten oder E-Autos zu verkaufen. Damit wäre zumin-
dest den Fluence Z.E.-Fahrern geholfen, die eine Achterbahn 
der Gefühle hinter sich haben: kann ich mein Auto weiter elekt-
risch betreiben oder muss ich es von einem Esel ziehen lassen? 
Jetzt können sie ihre Batterien weiter aufladen, haben bis zu 
100 km Reichweite. Aber eine flotte Fahrt quer durchs Land mit 
einem oder zwei Batteriewechseln wird wohl nicht mehr mög-
lich sein.  

Hoffen wir, dass der dritte Anlauf zumindest den Fahrzeugbesit-
zern hilft.  

Visionen allein reichen nicht: Sie entwickeln sich schnell zu ei-
ner Seifenblase. So wie Hotzenblitz schon vor über 10 Jahren 
die Idee hatte, nicht nur Autos zu bauen, sondern ganzheitlich 
zu versorgen, dann aber mit ca. 160 Wagen „nur“ ca. € 15 Mio. 
in den Sand setzte, so verbrannte Better Place einen über 

50fach so hohen Betrag und hinterlässt 900 Fahrzeugbesitzer, 
die ungewiss in ihre E-Auto-Zukunft blicken.  

Und es drängt sich die Frage auf: hat die Öl- und klassische Au-
to-Industrie wieder einmal gewonnen? 

Der Autor  
Ike Clef-Prahm ist seit 1988 in der Szene aktiv und hatte seitdem  
5 E-Mobile, E-Mobil-Vereinsgründer (Hamburg), E-Mobil-
Ralleyveranstalter, Hotzenblitz-Zuarbeiter usw. 

 

www.GoingElectric.de  berichtete  am 19.8.2013:  

Shai Agassi, Gründer des Batteriewechselsystems Better Place, meldet 
sich mit einer Warnung an die Automobilindustrie zurück. Seiner An-
sicht nach sollte nicht nur GM besorgt sein. Vier Dinge, die die Autoin-
dustrie von Tesla lernen kann. Seine vier Lehren aus dem Erfolg Teslas 

1. Ein Elektroauto ist ein Objekt der Begierde 
Käufer des Tesla Model S lieben ihr Auto. Statt sich die Frage zu stellen, 
auf was sie aus Umweltschutzgründen zu verzichten bereit wären, 
übertrifft Tesla mit dem Model S all ihre Erwartungen. Damit werden 
die Besitzer quasi zu Verkäufern. 

Lehre: Ein Elektroauto sollte mehr zu geringeren Kosten bieten als ein 
konventionelles Auto – nicht anders rum. Ein 30.000 Dollar Kleinwagen 
ist kein gutes Geschäft, ein 10.000 Dollar Geländewagen schon. 

2. Ein Elektroauto ist ein modernes Gerät 
Jedoch eher ein Handy als ein Kühlschrank. Moderne Elektroautos 
werden kontinuierlich verbessert, wie Tesla es mit dem Model S vor-
macht. Während ein Handy durchschnittlich drei Jahre verwendet 
wird, sollten Elektroautos 20 Jahre genutzt werden können. Wenn man 
sich ansieht, wo die Batterietechnologie vor zwei Jahrzehnten war, 
kann man sich vorstellen, wie es wäre, dieselbe Batterie in 20 Jahren in 
seinem Auto zu haben. 

Lehre: Konstruiert Autos, deren Software und Batterie vom Käufer auf 
den aktuellen Stand gebracht werden können. Dies wird den Wieder-
verkaufswert steigern. 

3. Ein Elektroauto ist Mooresches Gesetz auf Rädern 
Die Entwicklung schreitet mit großen Schritten voran. Während die 
Batterie des Roadsters vor fünf Jahren noch an die 500 Dollar pro Kilo-
wattstunde gekostet hat, wird es nicht mehr lange dauern, bis der 
Preis unter 200 $ / kWh fällt. Das ist zwar nicht mehr ganz nach dem 
Mooreschen Gesetz, welches eine Verdopplung der Leistungsfähigkeit 
alle 12 bis 24 Monate voraussagt, etwa fünf bis zehn Prozent pro Jahr 
sind die Preise jedoch in den vergangen Jahren gefallen bzw. ist die 
Energiedichte gestiegen. 

Lehre: Das nächste Elektroauto sollte mit dem Ziel von mindestens 200 
Meilen – 320 km – Reichweite geplant werden. Kalkuliert nicht mit den 
Preisen von heute, der Profit wird mit dem Volumen und fallenden 
Preisen folgen. 

4. Ein Elektroauto fährt und verkauft sich anders 
Dieser Punkt Agasis richtet sich eher an die USA. Tesla verkauft seine 
Elektroautos dort direkt an die Kunden und umgeht damit die Händler, 
sehr zu deren Missfallen. Wer seine Elektroautos zusammen mit kon-
ventionellen Autos verkauft, wird gemischte Resultate erhalten – eini-
ge Verkäufer tun sich schwer darin, E-Autos zu verkaufen, wenn sie 
gleichzeitig Verbrenner im Angebot haben. 

Lehre: Wer ein neues Segment aufbauen möchte, sollte dies unter 
einer eigenen Marke mit eigenem Kundenerlebnis tun. Direkte Verkäu-
fe erlauben eine Kontrolle über dieses Erlebnis und reduzieren die Kos-
ten. 


