Swiss eMobility lanciert mit Unterstützung von
EnergieSchweiz charge4work, die
Elektromobilitätsberatung für Unternehmen
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Die Elektromobilität hält auch in den Geschäftsalltag Einzug und stellt Unternehmen vor
die Frage, wie sie Elektromobilität in ihrem betrieblichen Umfeld sinnvoll und
wertstiftend nutzen können. Ab heute steht Schweizer Unternehmen darum
charge4work zur Verfügung, ein kostenloses Beratungsangebot für betriebliche
Elektromobilität. Ein unabhängiges und kompetentes Expertenteam zeigt Unternehmern
bei einer Beratung vor Ort konkrete Handlungsoptionen auf und beantwortet zentrale
Fragen aus der Praxis.
Swiss eMobility, der Branchenverband für Elektromobilität, hat anlässlich des 89. Internationalen
Auto Salon in Genf charge4work vorgestellt, ein kostenloses Beratungsangebot für Unternehmen.
Wirtschaftlich ungebundene Expertinnen und Experten des Verbands Swiss eMobility besprechen
mit Unternehmern Handlungsoptionen, beantworten Fragen und erarbeiten Entscheidungshilfen
rund um die betriebliche Elektromobilität. Die Elektromobilitätsberatung für Unternehmen wird
mit Unterstützung von EnergieSchweiz lanciert. Dazu Christoph Schreyer, Leiter Mobilität beim
Bundesamt für Energie BFE, anlässlich der heutigen Pressekonferenz: „charge4work leistet einen
bedeutenden Beitrag zur sachlich-neutralen Information rund um die Einführung der
Elektromobilität bei Unternehmen.“ Auch Krispin Romang, stellvertretender Geschäftsleiter von
Swiss eMobility, betont die Relevanz des Angebots: „Arbeitgeber sind für die Entwicklung der
Elektromobilität zentral. In der Praxis bestehen aber Unsicherheiten, wie Elektromobilität sinnvoll
und gewinnbringend in den Geschäftsalltag integriert werden kann. Mit charge4work, dem
Beratungsangebot spezifisch für Unternehmen, wird dem Rechnung getragen.“
Elektromobilität hält Einzug in den Geschäftsalltag
Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat mit der Roadmap Elektromobilität das Ziel verfolgt, den
Anteil der Elektrofahrzeuge an den Neuzulassungen von Personenwagen bis 2022 auf 15 Prozent
zu erhöhen, machen sich Unternehmen vermehrt Gedanken, was der Einzug der Elektromobilität
in den Alltag für sie bedeutet. Ihnen stellen sich dabei zahlreiche Fragen: Lohnt Sich die
Elektrifizierung der eigenen Flotte oder geht es primär um das gute Image? Wie zuverlässig sind
Elektrofahrzeuge im Arbeitsalltag und gibt es Modelle, die meinen Anforderungen entsprechen?
Wie kann ich meinen Mitarbeitenden mit Elektrofahrzeugen Lademöglichkeiten zur Verfügung
stellen? Besteht ein konkreter Nutzen, wenn Mitarbeitern, Kunden und Besuchern das Laden mit
sauberem Strom angeboten wird? Wie kann ich vorgehen, auf was muss ich achten und welche

Kosten erwarten mich? Für die Mithilfe bei der Beantwortung solcher Fragen steht charge4work
als unabhängige und kompetente Beratungsstelle zur Verfügung.
charge4work – Elektromobilitätsberatung für Unternehmen
Eine neutrale, unabhängige Beratung zur Elektromobilität spezifisch für Unternehmen entspricht
einem Bedürfnis. Darum können sich Unternehmen ab sofort unter +41 58 827 34 08 oder
charge4work@swiss-emobility.ch für eine kostenlose und individuelle Beratung bei ihnen vor Ort
anmelden. Das unabhängige Expertenteam kennt viele Beispiele und Erfolgsgeschichten aus der
Praxis und bietet eine effektive Erstberatung mit nützlichen Empfehlungen für das weitere
Vorgehen. Neben dem Beratungsangebot und der Aufarbeitung von Informationen und
Entscheidungshilfen, veranstaltet charge4work Unternehmerevents und hält Vorträge, z.B. an
Wirtschafts- und Gewerbeverbandstreffen. Weiter macht es sich charge4work zur Aufgabe,
Unternehmen sichtbar zu machen, welche Massnahmen im Bereich Elektromobilität geplant und
erfolgreich umgesetzt haben.
Kontakt für Presseanfragen charge4work:
Luc Tschumper +41 58 827 34 08 lucandrea.tschumper@tcs.ch
www.swiss-emobility.ch
www.swiss-emobility.ch/de/charge4work/
Der Verband Swiss eMobility wurde 2012 gegründet und setzt sich auf politischer Ebene für die Marktentwicklung der
Elektromobilität in der Schweiz ein. Er befasst sich mit wirtschaftlichen, rechtlichen, technischen, strukturellen,
ökologischen und sozialen Fragen der Elektromobilität, gibt Empfehlungen ab und trifft Massnahmen zuhanden von
Behörden und Parlamenten. Der Verband zählt 39 Unternehmen als Kollektivmitglieder sowie zahlreiche
Einzelmitglieder. Weitere Informationen finden Sie unter: www.swiss-emobility.ch

