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Zukunft tanken –
expert Technik unterstützt beim
Einstieg in die Elektromobilität
Elektromobilität ist keine Vision mehr, sondern Realität! Dieses Fazit zieht der
Verband der Automobilindustrie (VDA) nach der diesjährigen IAA. Das Auto der
Zukunft setze neue Maßstäbe bei der Emission und schon bald werden wir nicht
mehr von Spritkosten, sondern von Stromkosten sprechen, so die Einschätzung des
VDA Präsidenten Matthias Wissmann. Bis Ende 2014 bringen allein die deutschen
Automobilhersteller 16 Serien E-Modelle in den Markt, was den Absatz im kommenden Jahr beflügeln werde.
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Das bundesweites Netz expert Technik kooperiert seit 1980 mit hoch
qualifizierten Unternehmen aus dem Elektrohandwerk – mit Erfolg.

Alles aus einer Hand
Egal ob es um die Anschaffung von Elektroautos, die
Installation einer Stromtankstelle oder um Fragen
der Finanzierung, des Services oder Energieversor-
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ie Weichen sind also gestellt für den Vormarsch der Elektromobilität. Die E-Autos
kommen 2014 auf die Straße – grundlegende Voraussetzung für eine wirtschaftliche
Nutzung der neuen Technologie ist und
bleibt aber das komplexe Thema der Infrastruktur.
Hier setzt die expert Technik AG & Co. KG, eine Tochter der expert AG, an und bietet ab sofort ein Lösungspaket, das den Einstieg in die Elektromobilität für
Unternehmen deutlich vereinfacht.
„Unser Gesamtkonzept umfasst sowohl Produkte
– wie z.B. Ladesäulen, Solarcarports und Speicherbatterien – als auch alle dazugehörigen Dienstleistungen
sowie das entsprechende Know-how rund um die zukunftsweisende Technologie“, so Gerald Brietzke, Abteilungsleiter expert Technik. Möglich macht dies ein
bundesweites Netz von hochqualifizierten Unternehmen aus dem Elektrohandwerk, das seit 1980 unter
dem Namen expert Technik kooperiert und erfolgreich
am Markt ist. „Für das Thema eMobility haben wir
uns mit innovativen Partnern zusammengeschlossen,
unser Lieferantenportfolio sinnvoll ergänzt und sind
somit in der Lage schon heute Lösungen aus einer
Hand anzubieten, die Unternehmen fit machen für die
Zukunft“, ist sich Gerald Brietzke sicher. Zielgruppe
des neuen Vertriebskonzepts sind Unternehmen wie
zum Beispiel ambulante Pflegedienste, Bäckereien, Gebäudereiniger oder Automobilhändler aber auch Kommunen und Institutionen, die ihren Fuhrpark um elektrisch betriebene Fahrzeuge ergänzen möchten.
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eMobility Check: Nach der Prüfung des Ist
zustand der Gebäudetechnik sowie der Objekt
struktur vor Ort folgen Lieferung und Installation
der Ladesäulen auf dem eigenen Parkplatz.

Leistungsportfolio der expert Technik Gruppe gehören Lieferung und Installation von Ladesäulen genauso wie ein Baukastenprinzip für Solarcarports, mit
denen die Stromproduktion gleich auf dem eigenen
Parkplatz starten kann. Darüber hinaus gehören auch
die Vernetzung der Ladesäulen, die Einbindung in
das Gesamtenergiekonzept des Unternehmens sowie
der komplette Wartungsservice und die Ersatzteilversorgung zum Lösungspaket.

Reichweitenbeschränkung eingesetzt werden. „Mit
Bosch Software Innovations haben wir uns einen
starken Partner ins Boot geholt. Die Software bietet
maximale Flexibilität und Effizienz, denn Betreiber
von E-Fuhrparks erhalten jederzeit Überblick über
die Nutzung der Ladestationen inklusive detaillierter Abrechnungsdaten“, so Gerald Brietzke.

ma: „Wir sind von eMobility überzeugt und sehen
darin eine große Chance, Mobilität ressourcenschonend, emissionsfrei und damit umweltfreundlicher
zu machen. Dieses Feld wollen wir nicht den Energieversorgern überlassen“, betont Gerald Brietzke.
Nun gilt es diesen Markt zu beleben: „Gemeinsam
mit unseren Kunden möchten wir die Elektromobilität vorantreiben, damit Deutschland Leitmarkt für
von Autor
diese Technologie wird!“ 

Zeichen setzen für die Zukunft
Mit dem umfassenden Vertriebskonzept besetzt die
expert Gruppe ein neues, zukunftsträchtiges The-

Starke Partner
Auch beim Aufbau eines neuen, elektrobetriebenen
Fuhrparks kann expert Technik behilflich sein. Die
Zusammenarbeit mit leistungsstarken Herstellern
ermöglicht die Vermittlung der gewünschten Elektrofahrzeuge. Ist der Fuhrpark startklar, kann eine
intelligente Vernetzung mehrerer Ladestationen
sinnvoll sein. Hier liefert expert Technik in Kooperation mit Bosch Software Innovations eine Software-Lösung, mit deren Hilfe verfügbare Ladepunkte innerhalb eines Ladeverbunds online lokalisiert und reserviert werden können. Damit wird
sichergestellt, dass E-Mobile auf ihren Routen ohne

gung geht - die ersten Schritte in Richtung Elektromobilität sind planungsintensiv. expert Technik bietet daher zum Start einen eMobility Check an: Kompetente Mitarbeiter überprüfen vor Ort den Istzustand der Gebäudetechnik sowie die Objektstruktur
und beraten umfassend über Produktauswahl, deren Montage und
Platzierungsmöglichkeiten sowie
„Für das Thema eMobility
über Finanzierungsmöglichkeihaben wir uns mit innovativen
ten, Energieversorgung und SerPartnern zusammengeschlossen,
vicedienstleistungen. „Der große
unser Lieferantenportfolio
Vorteil ist, dass unsere Kunden
von Beginn an einen Ansprechsinnvoll ergänzt und sind
partner haben, der Ihnen in allen
somit in der Lage schon heute
Fragen rund um die ElektromobiLösungen aus einer Hand
lität mit Rat und Tat zur Seite
anzubieten, die Unternehmen
steht“, so Gerald Brietzke. Das gilt
fit machen für die Zukunft.“
nicht nur für die Planungsphase,
sondern auch in der konkreten
Gerald Brietzke,
Abteilungsleiter expert Technik
Umsetzung der Maßnahmen. Zum
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Wenn Sie denken, Facility Management
spielt nur in der Schlossallee eine Rolle:
Auf der Allee der Möglichmacher erfahren Sie,
wie auch Ihr Unternehmen Gewinn daraus ziehen kann.

Besuchen Sie uns auf der Messe,
Halle 11.0,
Allee der Möglichmacher

Ereigniskarte Messebesuch: Gehen Sie auf „Los“ und
entdecken Sie die vielfältigen Chancen, die professionelles
Facility Management Ihnen bietet.
Vom Fachvortrag bis zum Fest der Möglichmacher haben
Sie Gelegenheit, Informationen auszutauschen und Ihr Netzwerk
zu erweitern. Freuen Sie sich auf interessante Gespräche
und neue Impulse für Ihr Geschäft.

www.fm-die-moeglichmacher.de
Eine Initiative von:

Ein Unternehmen von
Voith Industrial Services

Sasse
Dr. Sasse AG
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