
E-MOBILITY

Beratung für Elektromobilität, 
Energiewende und Nachhaltigkeit 



WAS BEDEUTET "NACHHALTIGKEIT"? 

Wir unterstützen Sie dabei, die 
Dinge zu verändern. Indem wir 
gemeinsam einen Beitrag erar-
beiten, der Menschen inspiriert. 

Unser thematischer Schwer-
punkt ist die Energiewende und 
im Speziellen die Elektromobili-
tät. Mit großer Erfahrung in den 
Märkten und Technologien von 
morgen erstellen wir für Sie 
einen lückenlosen Plan für eine 
nachhaltige Vorgehensweise. 

Unsere Mitarbeiter und Partner 
verstehen Märkte, Unterneh-
men und Menschen. Diese 
drei Parameter sind in jedem 
Projekt verschieden. Daher 
stellen wir unsere Teams stets 
so zusammen, dass sie optimal 
zu Ihnen passen. So erzielen 
wir für unsere Kunden immer 
einen ökonomischen Vorteil.

Unser Ziel ist es, Sie, Ihre Mit-
arbeiter sowie die Öffentlichkeit 

vom nachhaltigen Handeln des 
Unternehmens zu überzeugen. 
Denn wir sind uns sicher: 
Wenn dieser Ansatz in den 
Köpfen und Herzen aller veran-
kert ist, entsteht Loyalität, Iden-
tifikation und Treue. 
 

"Nachhaltigkeit bedeutet für uns, 
Maßnahmen umzusetzen, die zu 
langfristigen Verbesserungen der 

Lebensqualität aller führen."



ELEKTROMOBILITÄT UND ENERGIEWENDE

Die Elektromobilität wird die Welt, in 
der wir leben, nachhaltig zum Positiven 
verändern: Sie bringt eine deutliche 
Senkung der CO2-Belastungen, die 
Schonung von Rohstoffressourcen, die 
Reduktion von Verkehrslärm und viele 
weitere positive Faktoren mit sich. 

Wenn Sie mit Ihrem Unternehmen da-
von profitieren und gleichzeitig unsere 
Welt etwas besser machen wollen, un-
terstützen wir Sie gerne dabei.

Zunächst evaluieren wir, ob das Thema 
Elektromobilität zu Ihren Werten und 
Strukturen passt. Ist dies der Fall, erar-
beiten wir im nächsten Schritt die richti-
ge Strategie für Sie. 

Dabei berücksichtigen wir die dynami-
sche Entwicklung der Elektromobilität 
und ihre weite Verflechtung in Technik, 
Alltag, Gesellschaft und Politik.

Von der Planung der dazugehörigen 
Prozesse über die Durchführung erster 

Pilotprojekte bis hin zum operativen Rol-
lout stehen wir an Ihrer Seite. 

Unsere erfahrenen Spezialisten unter-
stützen Sie dabei, die zu Ihnen passen-
den Entscheidungen zu treffen. Dabei 
gilt für uns immer, neben den ökologi-
schen Vorgaben auch die Kosten- und 
Budgetplanungen einzuhalten.

"Der beste Weg, die Zukunft 
vorherzusagen, ist, sie selbst zu gestalten."



WANN UNTERSTÜTZEN WIR SIE?FÖRDERUNG 

Derzeit besteht die Chance, Bundes- und EU-Förderungen für innovative Mobilitätslösungen 
und -infrastrukturen in Anspruch zu nehmen. Von der Bundesregierung stehen aktuell mehr 
als zwei Milliarden Euro Fördergelder zur Verfügung — der Anteil des Zuschusses kann pro 
Fördergegenstand über 50 Prozent betragen.  

FÖRDERNAVIGATOR 

Der aoty®-Fördernavigator zeigt Ihnen mögliche Förderungen auf, 
stellt sicher, dass keine Fördermittel verloren gehen und definiert 
die optimale Kombination verschiedener Fördermaßnahmen. Die 
Förderantragstellung ist sehr komplex und zeitaufwendig — wir 
übernehmen das für Sie. 

FÖRDERNAVIGATOR



IN VIER SCHRITTEN ZUM ZIEL 
1

EVALUIERUNG

Zuerst finden wir für 
Sie heraus, in welcher 
Ausprägung die Elektro-
mobilität zu Ihrem Unter-
nehmen passt.

Wie stellt sich Ihre Mo-
bilität zukünftig dar? 
Welche Infrastruktur wird 
dafür benötigt?

Diese und viele weitere 
Fragen beantworten wir, 
bevor Sie eine Investiti-
onsentscheidung treffen.

"Wenn Du mit Deinem 
Schiff den Hafen ver-
lässt und nicht weißt, 
wohin Du segeln willst, 

weht jeder Wind 
aus der falschen 
Richtung."

Damit Sie bei der Im-
plementierung immer 
Rückenwind haben, 
erarbeiten wir gemein-
sam die richtige Stra-
tegie.

Die Strategie bildet 
das Fundament für alle 
relevanten Entschei-
dungen.

Gemeinsam mit Ihnen 
planen wir die 
Projektumsetzung.

Wir erstellen bei-
spielsweise eine 
unabhängige Liefe-

rantenanalyse und ver-
stärken Sie bei Bedarf 
in der Verhandlungsfüh-
rung.

Indem wir für Sie das 
Schnittstellenmanage-
ment übernehmen, ge-
währleisten wir den Pro-
jekterfolg.

Vom Pilotprojekt bis 
zur erfolgreichen Ein-
führung der Elektro-
mobilität in Ihre Mobi-

litätswelt sind wir 
an Ihrer Seite. Wir 
analysieren fortlau-

fend die gewonnenen 
Erkenntnisse und nut-
zen diese zur stetigen 
Optimierung der Um-
setzung.

Wir zeigen Ihnen dabei 
auf, wie Sie das Zu-
kunftsthema nachhal-
tig in Kommunikation 
und Vertrieb einsetzen 
können. 

2
STRATEGIE

3
KONZEPTION

4
UMSETZUNG



IHR VORTEIL: UNSERE ERFAHRUNG 

Mit dem Herzen dabei. Unternehmerisch 
verantwortungsvolles Handeln ist uns 
einfach ein Anliegen. Das trifft auf jeden 
unserer Mitarbeiter und Partner zu. 

Den Verstand geschärft. Kompetenz ist 
selbstverständlich. Gerade in den sich 
ständig verändernden Themengebieten 
der Nachhaltigkeit. Deshalb verfügen 
unsere Berater sowohl über das notwen-
dige Spezialwissen, als auch über eine 
interdisziplinäre Sicht auf die Dinge.

Über den Tellerrand geblickt. Erforderli-
ches Know-how sowie ein großes zwi-

schenmenschliches Verständnis stellen 
sicher, dass Ihren Projekten der best-
mögliche Erfolg in Aussicht steht. 

Verschiedenen Anforderungen gewach-
sen. Die an uns gestellten Aufgaben 
sind vielfältig: Die einen wollen Elektro-
mobilität als Service anbieten, die an-
deren ihre CO2-Emissionen nachhaltig 
reduzieren. 

Egal welche Anforderungen unsere 
Kunden an uns stellen – alle haben von 
unseren Erfahrungen profitieren können. 
Sei es beim Ausbau einer Ladeinfra-

struktur, dem Aufbau eines innovativen 
Kooperationsmanagements oder bei 
der Geschäftsentwicklung. So kann Ihr 
Unternehmen zukünftig in Märkten der 
Energiewende erfolgreich vertreten sein. 

Wir sind Mitglied im Bundesverband eMobilität e.V.



aoty® GmbH 

Beratung für Mobilität, 
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