
Die Zeit ist reif für
Elektromobilität!

Warum Unternehmen jetzt auf 
elektrische Antriebe umsteigen sollten.

Möchten auch Sie elektrisch, leise und sauber 
mobil sein? Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns 
gerne an! 

Weitere Informati onen zu 
Elektromobilität und 
Ansprechpartnern fi nden Sie hier:
www.elektromobilitaet.nrw

ElektroMobilität NRW ist die Dachmarke des 
NRW-Wirtschaftsministeriums unter der 
sämtliche Aktivitäten des Landes Nordrhein-
Westfalen in Sachen Elektromobilität gebündelt 
werden. Unter dem Dach der neuen Landes-
gesellschaft "NRW.Energy4Climate" arbeiten 
wir gemeinsam mit unseren Partnern im 
Auftrag des NRW-Wirtschaftsministeriums an 
der Fortentwicklung der Elektromobilität in 
Nordrhein-Westfalen.
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E-Mobilität ist bequem & gut fürs
Image

Elektroautos können bequem auf dem eigenen 
Betriebsgelände geladen werden. Es gibt
zahlreiche staatliche Förderprogramme, um
die Elektromobilität voranzutreiben, wie
Zuzahlungen für den Kauf und die Errichtung
von Ladestationen. Und nicht zu vergessen: 
Mit dem Umstieg auf E-Fahrzeuge tragen 
Unternehmen zu einer Verbesserung der Luft 
qualität rund um ihren Firmenstandort bei und 
unterstreichen so Ihr gesellschaftliches und 
umweltpolitisches Engagement. 

Umfangreiche Informationen zu den
Fördermaßnahmen finden Sie auf unserer
Internetseite.

Im Auftrag von: Gefördert durch:



Elektromobilität ist wirtschaftlich!

Elektrofahrzeuge sind sparsam im Verbrauch, 
müssen weniger gewartet werden und sind  
zehn Jahre lang von der Kfz-Steuer befreit. 

Speziell im gewerblichen Einsatz können  
Elektrofahrzeuge deshalb schon heute wirt- 
schaftlicher sein als ein Diesel oder Benziner. 
Hinzu kommt ein umfassendes Paket an  
Förderungen vom Land Nordrhein-Westfalen 
und vom Bund.

E-Mobilität wird staatlich gefördert

Sowohl das Land Nordrhein-Westfalen als auch 
der Bund zahlen Unternehmen eine Prämie, 
wenn sie auf Elektro-Pkw oder -Nutzfahrzeuge 
umsteigen. Leasing und Kauf von neuen und 
gebrauchten  Elektrofahrzeuge sind mittler-
weile förderfägig. Der Rest des Kaufpreises 
kann über die NRW.Bank finanziert werden – 
bei guter Bonität sogar über ein zinsloses 
Darlehen. 

Darüber hinaus fördert das Land den Aufbau 
von Ladeinfrastruktur, Beratungen zum Umstieg 
auf Elektromobilität und den Kauf von Elektro-
lastenrädern.

Einen Überblick über bestehende Angebote 
erhalten Sie auf www.elektromobilitaet.nrw

E-Mobilität ist effizient & zukunftssicher

Flottenfahrzeuge von großen Unternehmen, aber 
auch von lokal tätigen Liefer- und Pflegediensten 
oder Handwerkern, absolvieren in vielen Fällen 
kurze Strecken – oft mit vielen Zwischenstopps. 
Insbesondere bei einer hohen Anzahl von Stopps 
und Starts lässt sich mit den effizienten E-Moto-
ren viel Energie einsparen. Die Reichweite der 
verfügbaren E-Fahrzeuge ist ausreichend, um die 
üblichen Routen der meisten Branchen mühelos 
zu bewältigen. Die Produktvielfalt wächst zudem 
stetig, so dass für die meisten Einsatzzwecke 
passende E-Modelle am Markt angeboten wer-
den. Und: Da E-Mobile keine Abgase ausstoßen, 
sind Fahrverbote auch in Zukunft kein Thema.

https://www.elektromobilitaet.nrw/unternehmen/foerderung-fuer-unternehmen/



