Neues Tool unterstützt Unternehmen beim Umstieg auf E-Mobilität
Beim Verkehr ist noch Luft nach oben: Während in anderen Sektoren, wie beispielsweise
in der Industrie, die CO2-Emissionen gesunken sind, steigerten sich diese im Verkehr in
den letzten 25 Jahren um acht Prozent (Quelle: Umweltbundesamt). „Das größte Potenzial
Klimaziele zu erreichen liegt im Verkehr und da kann die E-Mobilität einen wichtigen
Beitrag liefern. Der Umstieg auf E-Mobilität lohnt sich für Unternehmen – aber nicht nur
umweltpolitisch, sondern auch wirtschaftlich“, weiß Energiemarktexperte Dr.
Roland Kuras.
Um Unternehmen auf dem Weg hin zur E-Mobilität zu unterstützen, entwickelten Kuras und
sein Team den E-Mobilitäts-Check EMIL – ein neues Produkt des
Energieberatungsunternehmens power solution. EMIL gibt Unternehmen einen Überblick
über die wichtigsten Aspekte, die bei der Umstellung auf E-Mobilität zu beachten sind.
„Jeder Betrieb ist unterschiedlich. Deshalb schauen wir uns jedes Unternehmen individuell
an und erheben – zugeschnitten auf aktuelle Gegebenheiten und künftige Zielsetzungen –
das Potenzial einer Umstellung auf E-Mobilität. Mit dieser wirtschaftlichen Grundanalyse als
Basis erstellen wir ein maßgeschneidertes Konzept, das nicht nur Strategien zur Umsetzung
aufzeigt, sondern auch Chancen und Risiken auflistet“,
erklärt power solution Geschäftsführer Kuras. Zusätzlich wird das Stromnetz für
Ladestationen ausgewertet und auf mögliche Förderungen hingewiesen.
Langjähriger Kunde: Bäckerei Felber setzt auf power solution
power solution unterstützt mit EMIL nicht nur den Umstieg auf E-Mobilität von Fahrzeugen,
sondern berät und begleitet Unternehmen auch in Fragen der Ladeinfrastruktur und
Energiebeschaffung. Die Eigenstromerzeugung ist unter anderem auch für die
Traditionsbäckerei Felber ein Thema. „Wir arbeiten schon lange
mit power solution zusammen – beispielsweise wurden im Rahmen des
Energieeffizienzgesetztes Energieaudits durchgeführt. power solution ist einfach ein guter
Partner für uns, da sie weiter- und auch querdenken,“ bekräftigt Bäckerei Felber
Geschäftsführerin Doris Felber.
Nun wird mit dem E-Mobilitäts-Check EMIL der nächste Schritt Richtung E-Mobilität gesetzt:
Photovoltaikanlagen sollen auf der Bäckerei-Produktionsstätte installiert werden, sodass die
Lieferautos bald mit eigenproduziertem Strom elektrisch betrieben werden können.
Ladestationen werden schrittweise am Parkplatz errichtet – so können die Lieferautos in
Ruhezeiten aufgeladen werden. Das verringert neben CO2-Emissionen auch Kosten.
Mit EMIL umweltfreundlich und wirtschaftlich auf E-Mobilität umsteigen

Neben der Bäckerei Felber und anderen Unternehmen ist auch die Druckerei Bösmüller –
Vorreiter im Bereich Umweltschutz – vom E-Mobilitäts-Check EMIL überzeugt. Die CO2neutrale Druckerei will nun auch MitarbeiterInnen und KundInnen die Möglichkeit bieten,
umweltfreundlich anzureisen und während der Arbeitszeit oder eines Termins das eigene EAuto wieder aufzuladen. Deshalb wird schrittweise eine Ladeinfrastruktur geschaffen.
„Mit power solution können Unternehmen sichergehen, dass sie in Energiefragen ökologisch
und ökonomisch sinnvolle Entscheidungen treffen. Die langjährige Zusammenarbeit mit der
Automobilbranche und das daraus entstandene Insider-Wissen ist ein weiterer Benefit, von
dem KundInnen profitieren“, versichert Kuras. Mit EMIL als Tool gelingt der schrittweise
Umstieg auf E-Mobilität umweltfreundlich und wirtschaftlich.
EMIL – alle wichtigen Informationen zum Herunterladen.
Mehr zu EMIL auf power-solution.eu
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Über PowerSolution:
Vor dem Hintergrund der Strommarkteröffnung in Deutschland und Österreich, wurde im
Jahr 2001 das Unternehmen PowerSolution gegründet. PowerSolution ist am Mittel- und
Osteuropäischen Energiemarkt aktiv. Als kompetente und unabhängige Energie-Partner
optimiert PowerSolution den Energieeinkauf, senkt den Energieverbrauch und investiert in
neue Energietechnologien.

