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Gifhorn, lk. Gifhorn (Ni). Der Streetscooter wird 
weiter leben. Nachdem die Deutsche Post den 
Streetscooter aufgegeben und den bekannten 
Elektrotransporter an das internationale Firmen-
konsortium odin Automotive in luxemburg ver-
kauft hat, wird er unter dem Namen b-on wieder 
auf die Straße kommen. 

Das was die Deutsche Post versäumte, die Wei-
terentwicklung, wird unter den internationale Fir-
menkonsortium odin Automotive erfolgen und 
die Produktion des Streeetscooter auf 30.000 
Einheit im Jahr ausbauen. Zukünftig wird es das 
Fahrzeug als Work und Work l mit acht bzw. 13 
Kubikmetern weiterhin geben.

die „letzte meile“ im warentransport, sie stellt sich 
noch lange nicht so dar, wie es sich politiker wün-
schen: sie wird weit überwiegend von konventionel-
len last- und lieferwagen oder als e-transporter auf 
herkömmlichen Fahrgestellen bedient. so jht zum 
Beispiel die deutsche post bereits ein größeres kon-
tingent von e-Ford-transit geordert.

einer der mitbegründer des start-ups von 2010 bot 
laut der  „wirtschaftswoche“, das günter schuh das 
Unternehmen bei passenden konditionen wieder 
übernehmen wolle. die post hatte zuletzt vergeblich 
nach einem käufer gesucht und kürzlich das aus für 
die produktion verkündet. hierzu kam es in den letz-
ten zwei Jahren jedoch nicht. 

günter schuh hatte den elektrotransporter im Jahre 
2010 mit seinen studenten der rwth aachen ent-

wickelt und gemeinsam mit achim kampker streets-
cooter gegründet. 2014 wurde das start-up von der 
deutschen post-tochter dhl übernommen.

im Frühjahr 2022 konnte das Firmenkonsortium odin 
automotive die rechte und das know-how zur pro-
duktion erwerben. die deutsche post-dhl hielt sich 
jedoch  eine Hintertür zum Streetscooter offen. Die 
deutsche post dhl wird minderheitseigentümer von 
odin und behält die streetscooter gmbh. sie wird 
mit ihren 300 Beschäftigten weiter als zulieferer von 
Fahrzeugteilen und Batterien arbeiten. der konzern 
will seine Elektroflotte auf 21.500 Streetscooter aus-
bauen. 

doch wer ist das internationale Firmenkonsortium 
odin automotive in luxemburg? odin automotive ist 
eine Finanzholding, die von mehreren institutionellen 
und privaten globalen investmentpartnern unterstützt 
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wachsen als bei personenwagen, sagt krause. denn 
der pkw litte noch unter der herausforderung des auf-
ladens auf der straße. der frühere Bmw-manager ist 
sich sicher: die nutzfahrzeuge kommen zuerst.

im gegensatz zu anderen start-ups hat B-on mit 
dem streetscooter zumindest schon ein fertiges pro-
dukt vorzuweisen – und zwar eines, das sich von an-
deren angeboten dadurch absetzen will, dass es laut 
eigendarstellung nicht „für instagram“, sondern für 
echte nutzer entwickelt wurde.
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wird, darunter sparta Capital management in groß-
britannien, ein großer chinesischer Fahrzeugherstel-
ler und ein partner für auftragsfertigung in nordame-
rika. hauptgesellschafter soll der ehemalige Chef der 
deutschen Bank und frühere Bmw-manager stefan 
krause sein. 

der neues investor will den streetscooter unter 
neuer Flagge anbieten und den elektrolieferwagen 
ganzheitlich vermarkte. dazu gehören lösungen für 
Flottenmanagement und ladeinfrastruktur, um die 
sich der neue kooperationspartner hitachi kümmern 
soll. „wir müssen diese erfahrungen nicht in unserer 
Firma aufbauen und brauchen auch keine techniker 
dafür,“ erläutert Firmenchef stephan krause.

als nächster schritt wird  der mittlerweile recht be-
tagte streetscooter weiter verbessert, vor allem soll 
er mehr reichweite bekommen. gleichzeitig arbeitet 
B-on an einer neuen Fahrzeugarchitektur, die dann 
auch global produziert werden soll – zum Beispiel in 
den Usa, wo das nächste werk entstehen soll. das 
existierende werk düren wird übrigens für eine Jah-
reskapazität von 30.000 einheiten hochgerüstet. das 
würde eine Vervielfachung der produktion bedeuten.
der markt für elektrofahrzeuge werde bei leichten 
nutzfahrzeugen wie dem streetscooter schneller 


