


« Wenn Sie einmal die Beschleunigung in einem 
E-Auto erlebt haben, verändert es Ihre Einstellung 
zur Elektromobilität vollständig. »
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Das Thema Elektromobilität begleitet mich seit meinem 
Studium zum Wirtschaft singenieur mit Fachrichtung Ener-
giewirtschaft  und Controlling. Meine Diplomarbeit habe 
ich 2008 bei der EnBW AG im Bereich Forschung und Ent-
wicklung zum Thema „Entwicklung von Geschäft smodel-
len zur Netzintegrati on von Elektrofahrzeugen“ verfasst.

Seit dieser Zeit verfolge ich intensiv das Thema Elektro-
mobilität, die Wechselwirkungen mit Anlagen aus dem 
Bereich der erneuerbaren Energien und die entsprechen-
den Weiterentwicklungen. Begeistert nutze ich seit 2017 
selbst ein Elektroauto.

Anfang 2017 wurden wir dann durch unsere Kunden ver-
stärkt mit dem Thema „Konzepterstellung und Aufb au 
einer funkti onalen Ladeinfrastruktur“ konfronti ert. Die 
ersten Anfragen kamen aus den Bereichen Automobil-
handel, Wohnungswirtschaft  und Einzelhandel.

GEDANKEN ZUR MOBILITÄT 
DER ZUKUNFT

Seit diesem Zeitpunkt ist für mich klar, dass die Elektro-
mobilität in Zukunft  eine Schlüsselfunkti on einneh-
men wird. Damit dies gelingen kann, ist es wichti g, alle 
Akteure und Anforderungen von Anfang an einzubezie-
hen. Wir helfen Unternehmen dabei, diesen Mobilitäts-
wandel akti v zu gestalten. 

Besonderen Wert legen wir bei unserer Arbeit auf eine 
unabhängige, praxistaugliche und umfassende Beratung. 
Diese umfasst die Konzepterstellung und kann sich bei Be-
darf bis zur Übernahme der gesamten Fachplanung und 
Umsetzungsbegleitung erstrecken.

Lassen Sie uns gemeinsamen diesen Mobilitätswandel
akti v gestalten. Wir freuen uns auf gemeinsame Projekte.

Ihre Monika Braun
Geschäft sführerin
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Experts4mobility by BRAUN EDL

Experts4mobility bietet Ihnen Dienstleistungen rund um 
die Mobilität der Zukunft . Dabei lösen wir uns von klas-
sischen Ansätzen und bieten Ihnen ein vollumfängliches 
Portf olio beginnend bei der Mobilitätsanalyse, über die 
Auswahl geeigneter Fahrzeuge bis hin zum komplett en 
Mobilitätskonzept. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl, 
Planung und Implementi erung von Ladeinfrastruktur, or-
ganisieren Mobilitätsevents und sorgen für einen siche-
ren Umgang mit Elektromobilität.

Warum wir das tun?

Wir sind überzeugt, dass die Mobilität der Zukunft  vielsei-
ti g sein wird und für jedes Mobilitätsbedürfnis eine pas-
sende Lösung existi ert. Die Herausforderung ist, aus der 
Vielzahl der Möglichkeiten die wirtschaft lichste Variante 
für Ihre Mobilitätsanforderungen zu fi nden. Dabei beglei-
ten wir Sie von der Planung bis zur Umsetzung und koor-
dinieren die Zusammenarbeit der einzelnen Beteiligten.

ÜBER UNS
Neugierig? – Dann sprechen Sie uns an!
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MONIKA BRAUN

07253 / 9212-461
m.braun@braun-edl.de

SCHWERPUNKTE

Mobilitätsanalysen 
und -konzepte, 
alternati ve Antriebe
Weiterbildung zum Smart 
Advisor Elektromobilität

THOMAS LANGENBACH

07253 / 9212-467
t.langenbach@braun-edl.de

SCHWERPUNKTE

Mobilitätskonzepte, 
Integrati on Ladeinfrastruktur
Weiterbildung zum Experten 
für Elektromobilität
(ELKOnet)
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ÜBER BRAUN EDL – Einfach. Gut. Erledigt! 

Mit pfi ffi  gen Lösungen die Kundenerwartungen über-
treff en und dabei ein Höchstmaß an Service bieten 
– das ist BRAUN EDL!

Als inhabergeführtes Ingenieurbüro übernehmen wir 
Querschnitt saufgaben in den Bereichen Energie, Abfall, 
Arbeitsschutz und Umwelt für Unternehmen und bieten 
damit ein einzigarti ges Portf olio. Die inzwischen mehr als 
200 Jahre Berufserfahrung setzt das Team täglich zum 
Wohle der Kunden ein und garanti ert damit eine Bera-
tung auf höchstem Niveau.

Zu unseren Kunden zählen neben Gewerbe, Industrie und 
Handel auch soziale Einrichtungen und Kommunen. Bei 
den Projekten stehen hierbei Qualität, Zuverlässigkeit 
und Unabhängigkeit im Vordergrund. Besonderen Wert 
legen wir auf die Entwicklung individueller Lösungskon-
zepte, abgesti mmt auf die Anforderungen und Wünsche 
der Kunden. Dabei verknüpfen wir technisches und be-
triebswirtschaft liches Know-how mit unternehmeri-
schem Verständnis.



LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK
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MOBILITÄTSKONZEPTE
Das richti ge Konzept für eine nachhalti ge Mobilität

Aus unserer Erfahrung gibt es bei der Konzepterstellung 
wesentliche Herausforderungen. Diese sind u.a. der ra-
sche Wandel in diesem Marktsegment, die Vielzahl der 
zu berücksichti genden Rahmenbedingungen sowie die 
daraus resulti erenden Schnitt stellen.

Nur wer ständig die aktuellsten Entwicklungen und Infor-
mati onen kennt und über ein großes Netzwerk verfügt, 
kann die Vielzahl an Trends und neuen Marktakteuren 
überblicken und innovati ve Lösungen in die Mobilitäts-
konzepte aufnehmen.

Ein Mobilitätskonzept von Experts4mobility stellt sicher, 
dass alle innerbetrieblichen Mobilitätsaspekte systema-
ti sch und ganzheitlich betrachtet werden. Weiterhin wer-
den auch Lösungen aus dem städti schen Umland und die 
kombinierte Nutzung unterschiedlicher Verkehrsträger 
geprüft . Auf Basis all dieser Aspekte erarbeiten wir eine 
individuelle Lösung für unsere Kunden.

Für ein Mobilitätskonzept sind folgende Schritt e 
erforderlich:

1    Durchführung einer Mobilitätsanalyse

2    Bewertung alternati ver Mobilitätskonzepte  
       (bspw. Carsharing)

3    Unterstützung bei der Fahrzeugauswahl

4    Erarbeitung eines Ladeinfrastrukturkonzeptes

Das Ergebnis:

Ein auf Ihr Mobilitätsverhalten angepasstes Konzept, mit 
welchem Sie Ihre Mobilität und Ihren Fuhrpark zukunft s-
sicher, wirtschaft lich und nachhalti g gestalten können.

Die o.g. Einzelschritt e können auch jeweils als einzelner 
Baustein beauft ragt werden.
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¡   Systemati sche Betrachtung der Problemstellung

¡   Schaff ung von Transparenz 

¡   Individuelle Konzepterstellung auf Basis 
¡   realer Daten und der Kundenanforderungen

¡   Nachvollziehbarer Bericht 

¡   Begleitung von der Planung bis zur Umsetzung 

¡   Identi fi kati on aller Chancen und Risiken

¡   Zukunft ssichere Gesamtlösung aus einer Hand

¡   Zugriff  auf Experten Know-how

¡   Absicherung, dass aktuelle Trends und 
¡   Innovati onen nicht verpasst werden 

¡   Vermeidung von Fehlentscheidungen

UNSERE LEISTUNGEN IHR NUTZEN



MOBILITÄTSANALYSE
Kennen Sie Ihr Mobilitätsverhalten?

Jedes Unternehmen hat individuelle Bedürfnisse in Be-
zug auf den Personen- und Gütertransport. Diese können 
durch die Nutzung eines eigenen Fuhrparks oder durch 
die Einbeziehung von Alternati ven, wie Carsharing oder 
öff entlicher Verkehrsmitt el, gedeckt werden.

Um mögliche Potenziale für einen Umsti eg auf alternati -
ve Antriebskonzepte bewerten zu können, empfi ehlt sich 
eine umfassende Mobilitätsanalyse. 

Durch eine dynamische Fahrprofi lanalyse mit Hilfe von 
Datenloggern werden wesentliche Kennwerte (Wegstre-
cke, Fahrdynamik, Topographie, Nutzlast, etc.) erfasst.

Ergänzt werden diese Daten durch die individuellen An-
forderungen (Fahrzeugausstatt ung, Flexibilität) des Kun-
den. Die darauf aufb auenden Simulati onen ermöglichen 
anschließend die Berechnung von Realverbräuchen. 

Bei einem möglichen Umsti eg auf Elektrofahrzeuge muss 
zudem die Batt eriekapazität der Fahrzeuge so ausgewählt 
werden, dass die geforderten Reichweitenanforderun-
gen erfüllt werden.

Die zusätzlich erfassten Sti llstandzeiten und Standorte 
sowie Simulati onen zu defi nierten Ladeszenarien, kom-
pletti  eren die Darstellung des individuellen Mobilitäts-
bedürfnisses. Anschließend kann daraus eine passende 
Ladeinfrastruktur abgeleitet werden.
 
Der Analysebericht gibt Aufschluss über folgende 
Aspekte:

¡   Mobilitätsstati sti k der Flott e
¡   Technische Eignung von alternati ven Fahrzeugen
¡   Wirtschaft lichkeitsbetrachtung des Umsti egs
¡   Ökologische Analyse
¡   Betrachtung der benöti gten Ladeinfrastruktur 
     (für Elektrofahrzeuge)
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1 Vorabgespräch und -analyse
Kenntnisse über das Unternehmen, dessen Mobilitäts-
bedürfnisse und die Gegebenheiten im Fuhrpark 
(Fragebogenbewertung)

2 Potenzialabschätzung

3 Fahrprofi laufzeichnung
Erfassung aller repräsentati ven Fahrprofi le mit Hilfe 
von Datenloggern

4 Mobilitätsanalyse
Auswertung der Mobilitätsdaten. Betrachtung der 
technischen, wirtschaft lichen und ökologischen Eignung 
möglicher Alternati vfahrzeuge und ggfs. notwendiger 
Ladeinfrastruktur

5 Ergebnispräsentati on

¡   Systemati sche Betrachtung der Problemstellung

¡   Aufdeckung von Potenzialen zur Energie-, 
¡   Emissions- und Kostenredukti on (bspw. Nutzung 
¡   alternati ver Antriebs- bzw. Mobilitätskonzepte, 
¡   Downsizing, spritsparendes Fahren oder 
¡   Reduzierung der Fahrzeuganzahl)

¡   Standardisierte Aufb ereitung großer 
¡   Datenmengen und Erstellung von Szenarien

¡   Sicherheit bei der Umsetzung, da die Prozesse 
¡   bereits anhand realer Daten durchgespielt wurden

UNSERE LEISTUNGEN IHR NUTZEN



ANTRIEBSKONZEPTE
Der passende Antrieb für den zukunft sfähigen Fuhrpark

Inzwischen hängt die Auswahl eines Fahrzeuges nicht 
mehr hauptsächlich vom Geschmack und dem fi nanziel-
len Spielraum des Käufers ab. Das Antriebskonzept des 
Fahrzeugs muss vielmehr zum Mobilitätsverhalten des 
Käufers passen.

Mitt lerweile stehen die verschiedensten Antriebskon-
zepte zur Verfügung. Sie reichen vom klassischen Benzi-
ner und Diesel über kleinvolumige, aufgeladene Motoren 
und Hybride bis hin zum reinen Elektrofahrzeug.

Diese Vielfalt an Antriebskonzepten und der sehr schnell-
lebige Fahrzeugmarkt stellen die Entscheider vor immer 
größere Herausforderungen bei der Erstellung einer re-
visionssicheren Wirtschaft lichkeitsberechnung als Ent-
scheidungsgrundlage.

Dies liegt einerseits an den in die Bewertung einzube-
ziehenden Randbedingungen (wie bspw. nutzbare Fahr-
zeugmodelle, realer Kraft stoff verbrauch, Reichweite,…) 
und andererseits an den zum Teil unübersichtlichen Fahr-
zeugbeschreibungen und Verträgen (fehlende Angaben, 
separate Batt eriemiete,…).

Auf Grundlage einer individuellen Mobilitätsanalyse fi n-
den wir für Sie hierbei das passende Antriebskonzept.
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¡   Übersicht über zum Mobilitätsprofi l 
¡   passende Fahrzeuge

¡   Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile 
¡   unterschiedlicher Antriebstechnologien

¡   Fundierte Wirtschaft lichkeitsberechnung unter 
¡   Beachtung der komplett en Lebenszykluskosten

¡   Vergleich von Finanzierungs- und Leasingopti onen

¡   Unterstützung der Auswahl von sinnvoller 
¡   Ausstatt ung

¡   Es werden nur Fahrzeuge berücksichti gt, die zu 
¡   den Ergebnissen der Mobilitätsbewertung passen

¡   Nachvollziehbare und einheitliche
¡   Vergleichskriterien

¡   Transparenz für die Entscheidungsfi ndung

¡   Vermeidung von Fehlinvesti ti onen

¡   Zugriff  auf Experten Know-how und Zeitersparnis 
¡   für den Vergleich

UNSERE LEISTUNGEN IHR NUTZEN



LADEINFRASTRUKTUR
Schnell, sicher und zuverlässig Strom tanken

Der Aufb au einer fl ächendeckenden Ladeinfrastruktur 
wird häufi g als Nadelöhr der Elektromobilität bezeich-
net. Solange nicht genügend Lademöglichkeiten zur Ver-
fügung stehen fehlt ein wichti ges Kaufargument für Elek-
trofahrzeuge.

Das Angebot an anwenderorienti erter Ladeinfrastruk-
tur wird zukünft ig ein wichti ges Kriterium sein, anhand 
dessen Ihre Kunden entscheiden, wo sie parken, wo sie 
einkaufen, wo sie auf Reisen Pausen machen und über-
nachten. Wer seinen Kunden und Mitarbeitern Lade-
infrastruktur zur Verfügung stellt, erhöht dadurch seine
Att rakti vität am Markt gegenüber Mitbewerbern.

Im breiten Angebot von Lade- und Abrechnungssystemen 
sowie Hardware-Anbietern fällt es schwer, den Überblick 
zu behalten. Passend zu Ihren individuellen Anforderun-
gen erarbeiten wir ein zukunft sfähiges Ladeinfrastruktur-
konzept.

Darüber hinaus müssen viele Fragestellungen 
geklärt werden:

¡   Welche Fahrzeuge sollen geladen werden?

¡   Welche Leistung wird benöti gt?

¡   Wie schnell soll geladen werden 
     (Wechselspannung oder Gleichspannung)?

¡   Welche Fördermöglichkeiten gibt es?

¡   Woher wird die Energie bezogen?

¡   Wird ein Lastmanagementsystem benöti gt 
      und wie soll dieses konfi guriert sein?

¡   Wie funkti oniert ein Anschluss an das Versorgungsnetz?

¡   Wer ist Nutzer der jeweiligen Ladestati on?

¡   Wie soll der Ladestrom erfasst und abgerechnet werden?
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1 KONZEPT
Aufb au und Integrati on der Ladeinfrastruktur 
an einem oder mehreren Standorten, inkl. Betrachtung 
verschiedener Ladelösungen und Ausbaustufen 

2 PLANUNG UND AUSSCHREIBUNG
Projektplanung, Ausschreibung und Entscheidungsvor-
lage, Beantragung von Fördermitt eln 

3 UMSETZUNG
Begleitung bei der Umsetzung der gewählten 
Lösungsvariante 

4 ABRECHNUNGSSYSTEME
Unterstützung bei der Auswahl geeigneter 
IT-Back-End-Lösungen und Abrechnungssysteme

¡   Berücksichti gung von erneuerbaren Energien 
¡   am Standort (Energieautarkie)

¡   An Ihre Anforderungen angepasstes 
¡   Ladeinfrastrukturkonzept

¡   Herstellerneutrale Beratung

¡   Zugriff  auf Experten Know-how

UNSERE LEISTUNGEN IHR NUTZEN



MOBILITÄTSEVENTS
Mobilität der Zukunft  hautnah erleben!

Eine Probefahrt mit einem Elektroauto ist erfahrungsge-
mäß die beste Gelegenheit, um die technischen Beson-
derheiten des Fahrzeugs und den Fahrkomfort kennen-
zulernen. Meistens ändert dieses Erlebnis die Einstellung 
zum Elektroantrieb nachhalti g.

Aus diesem Grund organisieren wir insbesondere für Un-
ternehmen, Kommunen und Verbände Mobilitätsevents. 
Dabei profi ti eren Sie von unserem langjährigen Know-
how und unserem großen Netzwerk. 

Aufgrund der Vielfälti gkeit unserer Mobilitätsevents kön-
nen wir diese an die Zielgruppe und deren Anforderun-
gen anpassen. Ein Ziel könnte bspw. die Steigerung der 
Akzeptanz von Elektrofahrzeugen in der Belegschaft  sein 
oder die Erhöhung der Akzeptanz und Verbreitung von 
Elektrofahrzeugen in einer Kommune. 

Bei allen Veranstaltungen können sich Interessierte über 
Ladeinfrastruktur und besti mmte Mobilitätsthemen, 
wie z.B. Carsharing, Ökostrom, Konzeptentwickler, Fach-
planer, Pedelec oder Lastenfahrräder informieren sowie 
hautnah alternati ve Fahrzeuge erleben. 
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¡   Organisati on des Mobilitätsevents

¡   Einladung passender Dienstleister und Anbieter

¡   Stellung von Referenten

¡   Fachliche Begleitung des Events

¡   Zugriff  auf Know-how des Dienstleisters

¡   Zielgerichtetes Event je nach Vorhaben

¡   Hohe Akzeptanz bei der Zielgruppe

¡   Zugang zu Anbietern und Lieferanten

UNSERE LEISTUNGEN IHR NUTZEN



SICHERHEIT
Sicher beim Umgang mit Elektromobilität!

Der Technologiewandel in der Automobilbranche bringt 
ti efgreifende Veränderungen mit sich und zwingt Unter-
nehmen auch im Hinblick auf die Gewährleistung größt-
möglicher Sicherheit am Arbeitsplatz immer wieder zum 
Umdenken und Handeln.

Die technische Transformati on geht einher mit steigen-
den gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf die Be-
triebssicherheit und den Umgang mit gefährlichen Ar-
beitsmitt eln und Abfällen. Dies betrifft   u.a. die Nutzung 
von Elektrofahrzeugen und entsprechender Ladeinfra-
struktur aber auch die Entstehung von Hochvoltarbeits-
plätzen mit defi nierten Gefahren. Eine gesamtheitliche 
Betrachtung der unternehmerischen Arbeitsprozesse ist 
dabei zielführend und erforderlich. 

Ausgangspunkt beim sicheren Umgang im Bereich Elek-
tromobilität ist die Beurteilung vorherrschender Risiko-
potenziale, auf deren Grundlage anschließend entspre-
chende Maßnahmen abgeleitet werden. 

Neben der Anpassung der persönlichen Schutzausrüs-
tung (PSA) und der Überarbeitung von Brandschutz-
konzepten zählen hierzu insbesondere auch der vor-
schrift smäßige Umgang mit Ladeinfrastruktur sowie die 
sachgemäße Lagerung und Entsorgung von Batt erien.

Schulungen und Unterweisungen spielen hierbei eine 
entscheidende Rolle bei der Sensibilisierung der Mitar-
beiter.
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KONZEPT
Erarbeitung von Sicherheitskonzepten zur Einhaltung 
von Herstellervorgaben und gesetzlichen 
Anforderungen im Umgang mit Elektrofahrzeugen 
und mit Batt erien.

GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG
Beurteilung der vorherrschenden Risikopotenziale und 
Ableitung von Maßnahmen bspw. beim Umgang mit 
defekten Batt erien sowie Lagervorschrift en.
 
SCHULUNGEN
Schulung zum korrekten Umgang mit Ladeinfrastruktur, 
Batt erien, ebenso wie zu sachgemäßer Lagerung und 
Entsorgung.

ORGANISATION BETRIEBLICHER BRANDSCHUTZ
Unterstützung bei der Überarbeitung und Umsetzung 
von Brandschutzkonzepten.

¡   Identi fi kati on von sicherheitstechnischen 
¡   Risikopotenzialen

¡   Rechtskonformität im Bereich Arbeitsschutz 

¡   Verringerung der Eintritt swahrscheinlichkeit 
¡   von arbeitsbedingten Gesundheitsschäden

¡   Qualifi zierte Mitarbeiter bei der Themati k 
¡   Elektromobilität

¡   Verringerung des Schadensrisikos für 
¡   Ihr Unternehmen 

UNSERE LEISTUNGEN IHR NUTZEN



FUHRPARKLÖSUNGEN
Machen Sie Ihren Fuhrpark fi t für die Zukunft !

Während sich das traditi onelle Fuhrparkmanagement auf 
das Verwalten, Planen, Steuern und Kontrollieren von 
Fahrzeugfl ott en konzentriert, zielen die Fuhrparklösun-
gen von Experts4mobility auf die nachhalti ge Erweite-
rung betrieblicher Flott en um Alternati ven wie Business 
Carsharing, Implementi erung von Mitf ahrdiensten, Um-
stellung von Auto- auf Bahnreisen oder den Ersatz von 
herkömmlichen Fahrzeugen durch Alternati ven ab.

Die Umstellung vorhandener Flott en auf Elektrofahr-
zeuge stellt eine gute Gelegenheit dar, den Fuhrpark mit 
dem aktuellen Mobilitätsprofi l abzugleichen und mög-
liche Alternati ven und Potenziale aufzudecken. Hier 
sind einerseits die Einkaufsabteilungen gefragt, da die 
Nachhalti gkeit gerade in der Beschaff ung immer stärker 
in den Fokus rückt und andererseits die Fuhrparkverant-
wortlichen, die sich immer häufi ger mit den geänderten 
Ansichten der jungen Mitarbeiter zum Thema Mobilität 
auseinandersetzen müssen.

Unser Ziel ist es, den Fuhrpark nachhalti g, ökologisch 
und wirtschaft lich auszurichten. Im Zuge dessen kann 
über eine veränderte Zuordnung der Fahrzeuge oder eine 
andere Nutzungsauft eilung nachgedacht werden. Häufi g 
fallen bereits durch die geänderte Nutzung Fahrzeuge 
weg. Mobilitätsvarianten mit niedrigeren Betriebskos-
ten kommen hinzu oder ersetzen bisherige Lösungen.
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¡   Systemati sche Analyse der Ausgangssituati on 
¡   (gesamter Fuhrpark)

¡   Individuelle Konzepterstellung und Ausarbeitung 
¡   von Wirtschaft lichkeitsberechnungen auf Basis 
¡   realer Daten und Kundenanforderungen

¡   Prüfung von Substi tuti onsmöglichkeiten

¡   Berücksichti gung von nachhalti gen 
¡   Mobilitätsalternati ven 

¡   Nutzung umfassender Marktkenntnisse 
¡   zur Erstellung innovati ver Konzepte 

¡   Dienstleistung aus einer Hand durch die 
¡   Kooperati on mit einem Anbieter für traditi onelles 
¡   Fuhrparkmanagement

¡   Durchführung von Szenarioanalysen

¡   Identi fi kati on aller Chancen und Risiken

¡   Zukunft ssichere Gesamtlösung aus einer Hand

¡   Markenunabhängige Beratung entsprechend 
¡   Ihren konkreten Bedürfnissen

¡   Zugriff  auf Experten Know-how

¡   Auswahl geeigneter regionaler Anbieter 
¡   für Produkte und Dienstleistungen

¡   Absicherung, dass aktuelle Trends und 
¡   Innovati onen nicht verpasst werden

¡   Vermeidung von Fehlentscheidungen

UNSERE LEISTUNGEN IHR NUTZEN



WEITERBILDUNG
Die Zukunft  der Mobilität braucht Experten!

Unsere schnelllebige Zeit erfordert besonders im Berufs-
leben ein ständiges Weiterlernen. Aus diesem Grund ha-
ben wir ein praxisorienti ertes Weiterbildungsangebot 
für all jene entwickelt, die künft ig Berührungspunkte mit 
dem Thema „Mobilität der Zukunft “ haben werden.

Als Dienstleister für unsere Kunden sind wir Innovati ons-
treiber im Bereich Weiterbildung.

Dabei sind wir überzeugt, dass Lernen weder langweilig 
noch theoreti sch sein darf. Im Gegenteil, eine Schulung 
hat nur dann nachhalti gen Erfolg,  wenn Wissen anschau-
lich und nah an der Praxis vermitt elt wird. Sie profi ti eren 
dabei von wertvollen Tipps unserer Experten mit lang-
jähriger Erfahrung.

Denn das Wissen, das wir uns heute aneignen, entschei-
det über den Erfolg von morgen!

Unsere Stärke liegt darin, Schulungen und Workshops 
zielgruppengerecht, individuell und praxisnah zu diesen 
Themen auszuarbeiten:

¡   Grundlagen Elektromobilität

¡   Mobilitätsanalysen

¡   Mobilitätskonzepte

¡   Alternati ve Antriebs- und Fahrzeugkonzepte

¡   Energie- und Speichertechniken

¡   Ladeinfrastrukturkonzepte

¡   Gefährdungen im Umgang mit Elektrofahrzeugen
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REGENERATIVE ENERGIEN
Unser Beitrag für eine umweltverträglichere Mobilität

Elektromobilität soll entsprechend den politi schen Zie-
len der Bundesregierung einen wesentlichen Beitrag zu 
einem energieeffi  zienten und nachhalti gen Verkehrs-
sektor leisten. Deshalb setzt der Nati onale Entwicklungs-
plan Elektromobilität das Ziel, bereits im Jahr 2020 eine 
Marktdurchdringung von einer Million Elektrofahrzeugen 
zu erreichen, die bis zum Jahr 2030 auf fünf Millionen 
Fahrzeuge ansteigen soll (Bundesregierung 2009).

Das o.g. Ziel und die Verhinderung der Klimaerwärmung 
um mehr als zwei Grad kann nur durch eine Dekarboni-
sierung erreicht werden. Hierfür muss der Strom für die 
Elektrofahrzeuge weitestgehend regenerati v erzeugt 
werden. Besonders sinnvoll ist dieser Ansatz, wenn die 
Stromerzeugung zusätzlich auch noch dezentral direkt 
beim Nutzer erfolgt.

In den Konzepten berücksichti gen wir Kundenanforde-
rungen, wie die Erhöhung der Eigenstromerzeugung 
oder die Steigerung des Autarkiegrades durch BHKW, 
Photovoltaik, Speicher o.ä. Da unsere Mobilitätsexperten 
alle aus dem Bereich der Energiewirtschaft  kommen, be-
ziehen wir folgende Themen ein:

¡   Eigenstromerzeugung aus regenerati ven Energien

¡   Auswahl geeigneter Stromanbieter und Tarife

¡   Verbindung von Mobilitäts- und 
¡   Erzeugungsanforderungen

¡   Auswahl geeigneter regionaler Anbieter 
¡   für Produkte und Dienstleistungen



GESTALTEN SIE MIT UNS 
DEN MOBILITÄTSWANDEL!
Täglich werden wir mit dem Mobilitätswandel konfron-
ti ert: von den neuesten E-Autos namhaft er Hersteller, 
über innovati ve Antriebskonzepte und dem Aufb au der 
Ladeinfrastruktur bis hin zu Bedenken über eine rei-
bungslose Integrati on in das Stromnetz. Die Meldungen 
sind genauso vielfälti g wie die Mobilität der Zukunft .

Doch wie kann ich als Unternehmer diesen Herausforde-
rungen begegnen? Welche Möglichkeiten habe ich, wie 
sieht meine individuelle Lösung und mein Mobilitätskon-
zept für die Zukunft  aus?

Der Bedarf an aktuellen Informati onen, praxistauglichen 
Lösungen und zugeschnitt enen Konzepten steigt steti g. 

Es ist uns wichti g, genau hier anzusetzen und Ihren Stand-
punkt sowie Ihre Anforderungen zu verstehen. Gemein-
sam mit Ihnen möchten wir passende Lösungen entwi-
ckeln und eine ökonomisch und ökologisch nachhalti ge 
Mobilität der Zukunft  gestalten.

Ihre Interessen sind unsere Interessen –  
weil wir unabhängig von Herstellern und Anbietern sind.

Wir blicken über den Tellerrand –  
wir sehen das gesamte System, berücksichti gen 
Wechselwirkungen und nutzen Synergien.

Wir fühlen uns verantwortlich –  
und bieten Ihnen stets den direkten und persönlichen 
Kontakt zu Ihrem festen Projektt eam.

Wir stehen für Transparenz –  
weil die Kalkulati on unseres Honorars auf dem 
individuell erforderlichen Zeitaufwand für Ihr Projekt 
basiert. Das schafft   Planungssicherheit.

Das Wichti gste zum Schluss – 
wir wollen Sie mit unseren Dienstleistungen begeistern 
und Ihr langfristi ger Partner sein.
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« Zusammenkommen ist ein Beginn,
Zusammenbleiben ein Fortschritt ,
Zusammenarbeiten ein Erfolg. »

Henry Ford
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