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allego 

 

 

Allego is one of the leading providers of charging solutions and EV cloud services in 

Europe. Our pan-European network of over 6.000 charge points offers a seamless 

charging experience for cities, companies and consumers. The advanced EV cloud 

services platform supports all charging infrastructure: at home, at work and on-the-

go. Allego offers a secure and interoperable network that is open to all consumers, 

regardless the car they drive and the contract they have. 

With a team of 150 people in 4 countries Allego is ambitious to shape the E-Mobility 

market together with partners. By cooperation we get the best conditions for EV mass 

adoption. Allego is coordinator of leading European fast charge and ultra fast charge 

projects, market leader in services for Public Transport and facilitates over 600 cities 

and companies with smart charging solutions. 

 

www.allego.eu/de        info-de@allego.eu 

http://www.allego.eu/de
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AUKTORA GmbH 

 
Durch die heutigen Trends des Technologiewandels müssen sich die Unternehmen 

im Bereich der Automobilindustrie vielen parallelen technologischen und 

wirtschaftlichen Herausforderungen stellen. Auch die Entwicklungs- & 

Ingenieursdienstleistung muss sich durch diesen dynamischen Wandel anpassen 

und dem Kunden einen neuen Mehrwert bieten. AUKTORA hat sich dies zum Ziel 

gesetzt und verbindet das langjährige technologische Knowhow in der 

Elektromobilität und der Antriebstechnik mit der agilen Produktentwicklung und bietet 

mit dieser Kombination eine neue Generation der Entwicklungs- und 

Ingenieursdienstleistung an. 

Eine spezielle Kernkompetenz mit hohem Expertenwissen ist die Auslegung von 

Traktionsmaschinen für den mobilen Einsatzbereich und sonstige aktive 

Antriebstechnik im Fahrzeug. Wir  betrachten verschiedenste Bauformen und 

Topologien: Innen- und Außenläufer, Radnabenantriebe sowie Rad- und 

Achsantriebe. Sind vollumfänglichere Neuentwicklungen im elektrischen 

Antriebsstrang abzudecken, bietet AUKTORA diese Abwicklung gemeinsam mit 

Partnern an. Hierbei legen wir Wert darauf, dass der Kunde nur einen Ansprechpart-

ner für eine ganzheitliche Entwicklung oder Optimierung bereitgestellt bekommt. 

www.auktora.de                     info@auktora.de 

http://www.auktora.de/
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chargecloud GmbH 

 

Die chargecloud bietet Ihnen eine einzigartige Komplettlösung für das Management 

und die Abrechnung Ihrer Ladeinfrastruktur innerhalb einer Plattform für E-Autos, E-

Busse und mehr. Unsere Gesellschafter – MENNEKES, RheinEnergie und 

powercloud – vereinen zum Aufbau der besten SaaS-Lösung für Ladeinfrastrukturen 

ihr langjähriges Know-how in der chargecloud, um ein optimal zugeschnittenes Tool 

von Anwendern für Anwender bereitzustellen. 

Beide Marktrollen in der E-Mobilität, zum einen der technische Betreiber der 

Ladeinfrastruktur (CPO) als auch die Abrechnung von Dienstleistungen gegenüber 

Endkunden als E-Mobility Provider (EMP), können umfassend in chargecloud 

abgebildet werden. 

Hierzu bieten wir Ihnen modular alle notwendigen Funktionen von der Registrierung 

des Kunden über die flexible Tarifierung bis zur automatischen Rechnungsstellung 

und dem Zahlungswesen.  

Hinzu kommen alle nötigen Funktionen zur Erfüllung von Ladesäulenverordnung und 

Förderbedingungen wie verschiedene Roaming-Optionen und ein „Direct Payment“ 

mit voller Tarifflexibilität. 

Positionieren auch Sie sich als moderner Dienstleister und bieten Sie mit unserer 

WhiteLabel-Smartphone-App einen zeitgemäßen Kundenzugang im Bereich E-

Mobilität an. 

 

 

www.chargecloud.de         Kontaktformular auf der Homepage 

http://www.chargecloud.de/
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Digatron Power Electronics 

 
Digatron Power Electronics ist eine internationale Firmengruppe mit Entwicklungs-, 

Fertigungs- und Kundendienstniederlassungen in Deutschland, den Vereinigten 

Staaten, China und Indien. 

Digatron entwickelt und produziert computergesteuerte Test- und Formationssysteme 

für alle Arten von Batterien, von der Handybatterie über die Autobatterie bis zur U-

Bootbatterie. 

Auch für andere Arten der elektrischen Energiespeicherung, wie z.B. 

Brennstoffzellen, Superkondensatoren oder Hybridantriebe liefert Digatron 

hochdynamische Test- und Simulationssysteme.  

Die Kombination von Leistungselektronik in linearer oder getakteter Ausführung, in 

Verbindung mit digitaler Regelungstechnik, Datenerfassung und Auswertung sowie 

eine umfangreiche Management-Software machen Digatron zum Spezialisten in 

diesem Bereich.  

Unsere Kunden sind Batterie- und Automobil-hersteller sowie 

Forschungseinrichtungen, die Technologien und Lösungen für die elektrochemische 

Energiespeicherung der Zukunft entwickeln. 

In diesem Nischenmarkt sind wir Weltmarktführer mit einem Exportanteil von über 

75%. Überall auf der Welt, wo heute Batterien hergestellt oder als Energiespeicher 

eingesetzt werden, sind Produkte von Digatron zu einem Begriff geworden. 

 

www.digatron.com                    info@digatron.de 

http://www.digatron.com/
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Drive-CarSharing GmbH 

 

Die Drive-CarSharing GmbH bietet Ihnen bedarfsgerechte Mobilität bei geringen 

Fixkosten und hoher Flexibilität. Das stationsbasierte CarSharing-System stellt 

Fahrzeuge an festen Stellplätzen über das gesamte Stadtgebiet verteilt, eng 

verknüpft mit dem  Angebot des ÖPNV, zur Verfügung. Somit können Sie bei Bedarf 

immer ein Fahrzeug nutzen, ohne selbst eines zu besitzen. Seit 2009 besteht die 

Fahrzeugflotte ausschließlich aus Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, wie z. B. 

Erdgas- oder Elektrofahrzeuge. Durch zielgerichtete ergänzende 

Kundenkooperationen mit Energieversorgern wie z. B. innogy eCarSharing, 

Stadtwerken, ÖPNV, Wohnungsbaugesellschaften, Kommunen, Autohausgruppen 

und dem Flinkster-Netzwerk der DB steht den Kunden der Drive mittlerweile ein 

nahezu flächendeckendes Angebot zur Verfügung. 

Speziell für gewerbliche Kunden bietet Drive-CarSharing maßgeschneiderte 

Mobilitätskonzepte aus dem gemeinsamen Angebot von Autovermietung und 

CarSharing an. Durch das Corporate CarSharing können Sie Ihren Fuhrpark 

bedarfsgerecht anpassen und Ihren Personalaufwand für Ihr Fuhrparkmanagement 

erheblich reduzieren. Die Drive-CarSharing GmbH ist eine Tochtergesellschaft der 

EUROPA SERVICE Gruppe. 

Drive-CarSharing GmbH 

Schorberger Str. 66 in 42699 Solingen 

Tel.: 0049/212 645 84 08-0 

www.drive-carsharing.com             info@drive-carsharing.com 

 

http://www.drive-carsharing.com/
mailto:info@drive-carsharing.com
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e.GO 

 

Die e.GO Mobile AG ist ein Elektroauto-Startup zur Entwicklung und Herstellung von 

Elektrofahrzeugen mit Sitz auf dem RWTH Aachen Campus. 

Im Frühjahr 2015 gründete Prof. Günther Schuh das Unternehmen, nachdem er 

bereits 2009 die StreetScooter GmbH mitinitiierte. 

Von diesen Erfahrungen profitieren die bisher knapp 150 Mitarbeiter, die heute in 

agilen Teams daran arbeiten, Elektrofahrzeuge für den Kurzstreckenverkehr 

kostengünstig und kundenorientiert herzustellen. 

Mitte 2018 soll die Serienproduktion anlaufen. 

 

 

http://e-go-mobile.com/                    info@e-go-mobile.com 

http://e-go-mobile.com/
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ElektroMobilität NRW 

 

Zentraler Ansprechpartner für Elektromobilität in NRW 
ElektroMobilität NRW informiert und vernetzt  

ElektroMobilität NRW entstand 2008 auf Initiative der Landesregierung, um die Ziele 

NRWs zum Thema Elektromobilität zu erreichen. Dazu gehören die Verbreitung von 

Elektromobilität im straßengebundenen Personen- und Güterverkehr, Bürger-

Information, Unterstützung von Unternehmen, Kommunen sowie Akteuren aus 

Forschung & Entwicklung. Wir organisieren fachbezogene Info-Veranstaltungen, 

Workshops & Bürgertage, Messeauftritte, Vorträge und veröffentlichen Info-Material. 

ElektroMobilität NRW unterstützt Forschung & Entwicklung, bringt Spezialisten 

zusammen und ist bei Messen, Kongressen & Symposien präsent. 

Förder-Erstberatung für Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen 

Eine weitere zentrale Aufgabe ist die Beratung zu Förderprogrammen auf Landes- 

und Bundesebene. Wir unterstützen Kommunen & Unternehmen bei Überlegungen 

zur Elektromobilität wie z. B. der Elektrifizierung ihrer Flotten. Ebenso entwickelt 

ElektroMobilität NRW Handlungsempfehlungen und berät die Landesregierung. Die 

Beobachtung & Analyse von Technologiedaten & Markentwicklungen gehört auch 

während des Markthochlaufs zu unseren Aufgaben.  

 

 

 

www.elektromobilitaet.nrw.de       info@elektromobilitaet.nrw.de 

 

http://www.elektromobilitaet.nrw.de/
mailto:info@elektromobilitaet.nrw.de
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eShare.one 

 

 

Eine vernetzte Mobilitätsplattform, die eAuto-Schnuppermiete und das eSharing, der 

zukunftsfähige und vernetzte Baustein des Mobilitätskonzepts, ist das Kerngeschäft 

der eShare.one, die sich als Dienstleister für Energieversorgungsunternehmen 

anbietet. Seit 2001 gehören wir zum DB Bahn Flinkster-Netzwerk. Seit 2009 wird als 

erster Anbieter überhaupt, zusätzlich zur konventionellen Mobilität, die seit 1997 

auch Erdgasfahrzeuge beinhaltet, die Elektromobilität konsequent umgesetzt, welche 

dem PARTNER als zusätzlicher Baustein inklusive der dazugehörigen Netzwerk-

Partner zur Verfügung steht. Der PARTNER soll möglichst in bestehende Projekte 

integriert werden, eigene und Projekt-Fahrzeuge für die eigene Nutzung oder zur 

Quernutzung an Dritte verwenden. 

Ein geeignetes Projekt ist das Bundesprojekt RUHRAUTOe und E-Carflex im 

Rahmen der 2.Phase Elektromobilität Modellregion, das die öffentliche Akzeptanz 

der e-Mobilität und emissionsfreie Antriebe im Fokus hat. Das ICEM-Projekt, 

(IntraCity E-Mobility) hat zum Ziel auf Basis der Anforderungen der Stadt Hamm 

nachhaltige logistische Konzepte in Verbindung mit Elektromobilität zu entwickeln. 

Diese Konzepte sollen im weiteren Verlauf auf weitere Mittelzentren ausgerollt 

werden und beinhalten sowohl ein intermodales Umschlagzentrum, als auch ein 

entsprechendes Betreiberkonzept, sowie die  volkswirtschaftliche und 

betriebswirtschaftliche Betrachtung.  

Launch der Homepage steht kurz bevor         allebrod@eshare.one 
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Futavis GmbH 

 
Die Futavis GmbH beschäftigt sich seit ihrer Gründung im Jahr 2013 mit dem Aufbau 

modular erweiterbarer Batteriesysteme. Futavis kann dabei auf die Erfahrung von 

mehr als 2000 Fahrzeugen im Feld zurückgreifen. 

Das Hauptaugenmerk liegt auf einem eigens entwickelten Batterie Management 

System und dessen funktionaler Absicherung nach ISO 26262 bzw. IEC 60730. 

Das modular gehaltene BMS kann auf verschiedenste Projekte angewandt werden. 

Die Anzahl der Module und die Zellen pro Modul sind hierbei fast beliebig anpassbar, 

sodass Batterien bis 1000 V DC überwacht und geschaltet werden können. 

Die BMS der Futavis werden mittlerweile serienmäßig produziert und betrieben. In 

diesem Zuge hat die Futavis eigene Hardware-in-the-Loop- und End-of-Line-

Testsysteme für die Entwicklung und die Produktion von 

Batteriemanagementsystemen entwickelt. Hauptaugenmerk liegt dabei auf einer 

einfachen und schnellen Over-the-Air Programmierung sowie der Traceability der 

Mess- und Produktionsdaten. 

 

 

www.futavis.de                kontakt@futavis.de 

http://www.futavis.de/
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GKN Driveline 

 

 

 

GKN Driveline beschäftigt 28.000 Mitarbeiter an mehr als 40 Standorten in über 20 

Ländern und arbeitet gemeinschaftlich mit Fahrzeugherstellern an der Entwicklung 

von zukunftsweisenden Technologien für Antriebswellen- und Getriebeeinheiten für 

Allrad-, Hybrid- und Elektro-Fahrzeuge. 

In Deutschland ist GKN Driveline ein etablierter Partner der Antriebsstrang-

Technologie für alle Automobilhersteller. Mit 4400 Mitarbeitern an den Standorten 

Lohmar, Kiel, Offenbach, Trier, Kaiserslautern und Mosel werden Antriebswellen und 

Schmiedeteile für die Automobilindustrie gefertigt. In 2016 erwirtschaftete GKN 

Driveline in Deutschland einen Umsatz von 811 Millionen Euro. 

Das Entwicklungszentrum in Lohmar (GKN Driveline Intl. GmbH) repräsentiert die 

Spitze der weltweiten Entwicklung für Antriebsstrang-Komponenten und 

mechatronische Driveline-Systeme. 

Mit ca. 400 Mitarbeitern wird das komplette Entwicklungssystem von der Simulation 

bis hin zur Fahrerprobung abgedeckt. 

Ein hauseigener Prototypenbau stellt schnelle Entwicklungszeiten und große 

Fertigungsnähe für mechanische Komponenten sicher. 

In den letzten 10 Jahren wurden allein 535 Patente erarbeitet und zahlreiche neue 

Produkte entwickelt, die heute im Konzern produziert und weltweit vermarktet 

werden. 

 

www.gkn.com          Kontaktformular auf der Homepage 

http://www.gkn.com/
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GLS Gemeinschaftsbank eG 

 

 

Giro-e, das innovative Bezahlsystem an Ladesäulen, ist eine Eigenentwicklung der 

GLS Bank in Kooperation mit Ladesäulen-Herstellern. Auf Basis bereits bestehender 

Standard-Schnittstellen ist es das wesentliche Ziel der GLS Bank, ein barrierefreies, 

einfaches, transparentes und kostengünstiges Bezahlsystem für Ladevorgänge 

anzubieten. Giro-e erfüllt die Anforderungen an das Ad-Hoc-Laden aus der 

Ladesäulenverordnung. Gleichzeitig werden die Reglementierungen aus dem 

Eichrecht unterstützt. 

Giro-e Einfach laden mit der Bankkarte 

Einzigartig ist die komfortable Abwicklung des Zahlungsprozessses an der Säule vor 

Ort. Giro-e benötigt nur eine verkehrsübliche BankCard mit NFC-Funktion zum 

kontaktlosen Bezahlen, die bei immer mehr Bankkarten automatisch mit ausgeliefert 

wird. Für Ladesäulenbetreiber ist insbesondere die Nachrüstung des Systems auf 

bestehenden Ladesäulen sehr attraktiv. Erforderlich dafür ist ein System-Update 

durch den Ladesäulen-Hersteller sowie ein mehrzeiliges Display am Ladepunkt. Die 

gängigen Abrechnungsvarianten (pauschal, Zeit, Verbrauch) können frei gewählt und 

kombiniert werden.  

Ab 2018 soll Giro-e an immer mehr Ladesäulen verfügbar sein. 

 

http://gls.de / http://giro-e.de                  Kontaktformular auf der Homepage 

 

http://gls.de/
http://giro-e.de/
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Greenflux 

 

The Netherlands is a leading market with an increasing number of electric cars (over 

120.000 cars already) and a (semi) public charging infrastructure of over 30.000 

charging stations, 75.000 private chargers and 780 fast chargers. 

- Take total control of charge stations; remote access, manage transactions and 

smart charging. 

- Safe and secure application in the public cloud, accessible from anywhere using 

web interfaces. 

- Save time and money using smart and advanced technology that is under 

continuous development. 

Our products and services 

- Cloud based charge point management system. 

- This white label platform solution will support customers to remotely control and 

- configure charge points, execute billing and roaming and support all features of 

smart charging, from energy management to connecting to sustainable energy 

sources. 

Smart charging controller for charge points: 

The controller fits in any charge point and can be used for new builds or re-fitting of 

charge stations. It turns each charge station into a connected device ready for remote 

control, billing and able to handle complex commands to take maximum benefit of 

smart charging. The controller was rewarded with the 2016 sMove360° Award at the 

eMove E-mobility trade show in Munich, Germany 

www.greenflux.com               info@greenflux.com 

http://www.greenflux.com/
mailto:info@greenflux.com
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innogy SE 

 

innogy SE ist ein führender Anbieter von Ladeinfrastrukturlösung für Elektroautos. Mit 

bereits 15.500 installierten Ladepunkten in über 20 Ländern Europas und den USA 

bietet innogy Privatkunden, Unternehmen und Kommunen einen Rundumservice mit 

innovativer Hardware. Leistungsstarke IT-Services sowie auf Wunsch 

Ökostromlieferung und Vernetzung mit dezentralen Energieerzeugungsanlagen 

kommen hinzu.  

Bei Zukunftsthemen der Energiewende wie eMobility verbindet innogy das breite 

Know-how der Energietechniker und Ingenieure mit digitalen Technologiepartnern – 

vom Start-up bis zum Großkonzern. Über 50 Patentfamilien hat innogy im Bereich 

Elektromobilität bereits angemeldet. Mit innovativen Bedien- und 

Abrechnungsmodellen für jede Ladesituation bietet dies Komfort und Transparenz für 

alle Kunden. Bereits seit 2014 hat das Unternehmen die Zulassung nach dem 

deutschen Eichrecht für Kilowattstunden-genaues Laden. Die öffentlichen innogy 

Ladepunkte sind unter anderem an die zukunftsfähige Blockchain-Technologie 

angeschlossen. Gemeinsam mit 160 Stadtwerkepartnern stellt innogy so ein großes, 

deutschlandweites Ladenetzwerk. 

Ansprechpartner: 

Stefan von Dobschütz (Leiter Elektromobilität innogy SE)  
 

https://iam.innogy.com/ueber-innogy/elektromobilitaet     emobility@innogy.com 

https://iam.innogy.com/ueber-innogy/elektromobilitaet
mailto:emobility@innogy.com
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Ladesystemtechnik UG 

 

Die LADESYSTEMTECHNIK – Ihr kompetenter Partner für Ladekabel, 
Ladestationen und Adapter für Elektroautos! 

Die LADESYSTEMTECHNIK wurde 2015 von Henning Bettermann und zwei 

Geschäftspartnern als Vertriebsgesellschaft für Ladesysteme für Elektrofahrzeuge 

gegründet. 

Das umfangreiche Lieferprogramm aus Ladekabeln, -stationen und Adaptern für 

Elektroautos ergibt sich aus der Zusammenarbeit mit namhaften Partnern aus dem 

In- und Ausland sowie nicht zuletzt aus der eigenen Prototypen- und 

Kleinserienfertigung! 

Bestellen Sie in unserem Webshop unter www.ladesystemtechnik.de, oder lassen 

Sie sich ein individuelles  Angebot unterbreiten. Technische 

Hintergrundinformationen finden Sie beim Konstruktionsbüro LESCHNER & 

BETTERMANN unter www.leschner-bettermann.de. 

Das Team der LADESYSTEMTECHNIK ist selbst täglich mit den unterschiedlichsten 

Elektrofahrzeugen unterwegs und verfügt über umfassende Erfahrung auf diesem 

Gebiet, auch durch die Kooperation mit dem Konstruktionsbüro LESCHNER & 

BETTERMANN. 

 

 

www.ladesystemtechnik.de        Kontaktformular auf der Homepage 

http://www.ladesystemtechnik.de/
http://www.leschner-bettermann.de/
http://www.ladesystemtechnik.de/


16 
 

LeitmarktAgentur.NRW 

 

 

Die neue Förderperiode des Operationellen Programms NRW 2014–2020 für den 

Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung „Investitionen in Wachstum und 

Beschäftigung“ (OP EFRE NRW) hat Fahrt aufgenommen. Integraler Bestandteil 

dieses Programms sind Leitmarktwettbewerbe der Landesregierung. 

In 2017 startet die zweite Runde der Förderwettbewerbe mit zunächst 8 weiteren 

Einreichfristen. Inhalte der Förderwettbewerbe werden im Frühjahr veröffentlicht. 

Mit der kompletten Durchführung der Leitmarktwettbewerbe hat die Landesregierung 

NRW die LeitmarktAgentur.NRW beauftragt. Die Agentur hat ihren Sitz im For-

schungszentrum Jülich und ist eine Kooperation der beiden Projektträger PtJ & ETN. 

Die Aufgabe der LeitmarktAgentur.NRW umfasst das gesamte Spektrum der 

Projektförderung. Beginnend mit der federführenden Mitwirkung bei der Konzipierung 

der Leitmarktwettbewerbe führt sie die Ausschreibungen durch, berät Wettbewerbs-

teilnehmende und nimmt die Wettbewerbsbeiträge entgegen. Die in einem transpa-

renten Auswahlverfahren unter Beteiligung externer Gutachter und Gutachterinnen 

ausgewählten Vorhaben werden nach Abschluss des Bewertungsprozesses von der 

LeitmarktAgentur.NRW zur Antragstellung aufgefordert.  

Nach positiver Antragsprüfung erfolgt die Bewilligung der Projekte durch die 

LeitmarktAgentur.NRW. Auch die wissenschaftliche und administrative 

Projektbegleitung sowie die Prüfung und Auszahlung von Fördermitteln zählt zum 

Aufgabenspektrum. Nach Abschluss der Vorhaben werden Schlussberichte geprüft 

und die Verwertungsphase begleitet. 

www.leitmarktagentur.nrw                  etn@fz-juelich.de 

https://www.leitmarktagentur.nrw/leitmarktwettbewerbe
http://www.leitmarktagentur.nrw/
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MENNEKES 

 

Mennekes steht für technisch ausgereifte und praxistaugliche Lade-Lösungen - 

sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich, von der Elektrotechnik bis hin 

zur intelligenten Lade-Kommunikation. Damit bietet das Unternehmen einen sicheren 

Anschluss an die Zukunft und stellt sich mit an die Spitze einer Bewegung, die hart 

daran arbeitet, die grüne Mobilität Wirklichkeit werden zu lassen. 

Mennekes gilt als Wegbereiter moderner Elektromobilität und lieferte bis heute mehre 

zehntausend Ladepunkte, viele davon als vernetzungsfähige Systeme. Das 

Unternehmen steht für technisch ausgereifte und praxistaugliche Ladelösungen, 

sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich, von der Elektrotechnik bis hin 

zur intelligenten Ladekommunikation. Damit bietet Mennekes als Innovationsführer 

einen sicheren Anschluss an die Zukunft und stellt sich mit an die Spitze der 

Entwicklung hin zu mehr grüner Mobilität. 

Neben der Hardware für unterschiedliche Einsatzbereiche im öffentlichen und 

halböffentlichen Raum bietet Mennekes Datenmanagement und Inbetriebnahme, bis 

hin zu Service und Wartung. Seit 2016 betreibt Mennekes gemeinsam mit der 

powercloud GmbH und RheinEnergie die modulare, cloudbasierte Softwarelösung 

„chargecloud“ für den Betrieb von Ladepunkten, Kundenverwaltung und Abrechnung 

von Ladevorgängen. Das Angebot richtet sich an alle Betreiber von Ladeinfra-

strukturnetzen, an Stadtwerke ebenso wie an Unternehmen mit E-Mobil-Flotten. 

www.mennekes.de                info@mennekes.de 

http://www.mennekes.de/
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NTT Data 

 

NTT DATA beschäftigt sich seit 2008 mit intelligenter Mobilität. Aus den praktischen 

Erfahrungen mehrerer Forschungsprojekte und individuellen Lösungen für Kunden 

entstand die i-Mobility Suite: Der Open Charging Station Controller (OCC) - die 

dialogfähige Plattform zum Management von Ladestelleninfrastruktur, der Urban 

Mobility Marketplace (UMM) - das intermodale urbane Mobilitätskonzept und das 

intelligente Carsharing (iCS) - die standortkonzentrierte intelligente Carsharing 

Lösung. 

NTT DATA ist ein führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen und globaler 

Innovationspartner seiner Kunden. Der japanische Konzern mit Hauptsitz in Tokio ist 

in über 40 Ländern weltweit vertreten. Der Schwerpunkt liegt auf langfristigen 

Kundenbeziehungen: Dazu kombiniert NTT DATA globale Präsenz mit lokaler 

Marktkenntnis und bietet erstklassige, professionelle Dienstleistungen von der 

Beratung und Systementwicklung bis hin zum Outsourcing. Weitere Informationen 

finden Sie auf www.nttdata.com/de 

Ansprechpartner: 

Dirk Kindgen 

Senior Solution Partner  

NTT DATA Deutschland GmbH 

Erna-Scheffler-Str.1 

51103 Köln 

Mobil 0151 68 95 72 19 

 

www.nttdata.de                         dirk.kindgen@nttdata.com 

http://www.nttdata.com/de
http://www.nttdata.de/
mailto:dirk.kindgen@nttdata.com
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Projektträger ETN 

 

Ein Vierteljahrhundert im Dienst NRWs 

Der Projektträger ETN ist seit über 25 Jahren exklusiv für das Land Nordrhein-

Westfalen auf dem Gebiet der Forschungsförderung tätig und behandelt mit rund 80 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein breites Themenspektrum. Dazu gehören u. a. 

Energieforschung, Klimaschutz, neue Mobilität, Elektromobilität und 

Gesundheitswirtschaft aber auch Projekte der Regionalförderung. 

Gleichstellungsaspekte und Digitalisierungsprozesse sind bei ETN als 

Querschnittthemen fest verankert. 

Breites Themenspektrum in der Forschungsförderung 

ETN bietet Interessierten kostenlose Beratungen in Förderfragen an, begutachtet 

Skizzen, bearbeitet und bewilligt Förderanträge, begleitet Projekte und zahlt 

Fördermittel aus. Die Förderung von Forschungsprojekten wird in NRW in der Regel 

über Wettbewerbsausschreibungen gesteuert. Auf diesen Seiten finden Sie 

Wettbewerbe, die ausschließlich mit Mitteln des Landes NRW finanziert und über 

ETN betreut werden. 

Kostenlose Beratung in Förderfragen 

Die LeitmarktAgentur.NRW ist ein Zusammenschluss aus ETN und einem 

Geschäftsbereich des Projektträgers Jülich (PtJ). Gemeinsam fungieren sie - in 

einem transparenten Auswahlverfahren durch das Wirtschaftsministerium NRW 

ausgewählt - als „Zwischengeschaltete Stelle“ für das aktuelle OP EFRE NRW 

(2014-2020). 

www.pt-etn.de                             Kontaktformular auf der Homepage 

http://www.pt-etn.de/
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RI Rheinland Insulations GmbH 

 

 

 

Wir, die RI Rheinland Insulations GmbH, sind ein erfolgreicher Automobilzulieferant 

mit internationaler Kompetenz in den Bereichen Akustik, Schallabsorption und 

Wärmeisolationssysteme. 

Unsere Unternehmensgruppe, die Autins-Group, ist strategisch / global aufgestellt. 

Auch in NRW mit Entwicklung und Produktion in Hilden, bei Düsseldorf.  

Mit unserem Leichtbaumaterial  „Autins Neptune“, ein ultraleichter 

Mikrofaserabsorber, bieten wir den idealen Werkstoff für das Akustik- und 

Wärmemanagement in der Elektromobilität an. 

Ansprechpartner: 

Matthias Migl 

Managing Director 

Mobil. 0049/152 26 63 61 61 

Tel.: 0049/21 03 91 05 46 0 

Tel.: 0049/21 03 91 05 46 10 

RI Rheinland Insulations GmbH 

Siemensstraße 9a 

 D-40721 Hilden 

 

 

www.rheinins.de / www.autins.co.uk           matthias.migl@rheinins.de 

http://www.autins.co.uk/
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ruhrvalley 

 

ruhrvalley - Mobility and Energy for Metropolitan Change 

Transdisziplinäre und projektbasierte Zusammenarbeit im Netzwerk zur 

Lösung der Aufgaben und Herausforderungen in der Mobilität, Energie und 

Digitalisierung des 21. Jahrhunderts 

Für eine Aufgabenstellung, die ein einzelnes Unternehmen aufgrund seiner internen 

Struktur, fehlender Expertise oder sonstiger Gründe nicht lösen kann, wird im 

ruhrvalley-Netzwerk ein individuelles Team von Experten aus Unternehmen und 

Hochschulen zusammengestellt. Es werden vorhandenes Fachwissen und Infra-

struktur kombiniert, sodass heterogene Teams disziplinübergreifend innovative 

Lösungen für diese individuelle Aufgabe erzeugen können. Das Potenzial der Region 

ist hoch: Die höchste Hochschuldichte Europas und die wachsende Gründer- und 

Startup-Szene machen das Ruhrgebiet international zu einem attraktiven Standort für 

innovative Unternehmen. Dennoch wird die Region in Sachen Fortschrittlichkeit und 

technische Innovationen unterschätzt. Der Schlüssel ist Vernetzung & 

Kompetenzbündelung. 

Mit ruhrvalley wird eine Landschaft geschaffen, die komplexe Systemlösungen für die 

Mobilität, Energie und Digitalisierung fokussiert und zur Transformation des 

Ruhrgebiets zu einem international wahrnehmbar attraktiven Innovations-, 

Gründungs- und Forschungsstandort beiträgt. 

www.ruhrvalley.de           jessica.leinen@ruhrvalley.de 

http://www.ruhrvalley.de/
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smartlab Innovationsgesellschaft mbH 

 

Die smartlab entwickelt innovative Dienstleistungen, Produkte und Konzepte für 

Elektromobilität. Im Fokus steht dabei immer die Vernetzung von Ladeinfrastruktur, 

denn Ziel ist ein flächendeckendes Netz in ganz Deutschland sowie europaweite 

Interoperabilität mit anderen Marktakteuren. 

Sie steht hinter den Verbünden von ladenetz.de und der E-Roaming-Plattform e-

clearing.net. Insbesondere auf die Nutzerfreundlichkeit der Mobilitätskonzepte legt 

die smartlab Wert, daher greift sie auf Praxiserfahrung aus bundesgeförderten 

Forschungsprojekten zurück. 

Gesellschafter der smartlab sind Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft, 

erdgas schwaben, Stadtwerke Düsseldorf, Stadtwerke Osnabrück, STAWAG und der 

Thüga. 

 

 

 

 

 

 

www.smartlab-gmbh.de                 info@smartlab-gmbh.de 

http://www.smartlab-gmbh.de/
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StreetScooter 

 

 

Der StreetScooter ist aus der Idee entstanden, Elektromobilität bereits ab kleinen 

Stückzahlen wirtschaftlich attraktiv zu gestalten. Das Unternehmen wurde 2010 im 

Umfeld der RWTH Aachen gegründet und ist seit 2014 ein Tochterunternehmen von 

Deutsche Post DHL Group. Im Fokus stehen Fahrzeuglösungen, die den 

ökologischen und ökonomischen Anforderungen des urbanen Wirtschaftsverkehrs 

gerecht werden. 

Der StreetScooter ist das erste, in großer Serie gebaute Elektronutzfahrzeug und ist 

seit 2017 auch für den Drittkunden verfügbar. Ein deutlich verminderter 

Entwicklungsaufwand sowie eine modulare Fahrzeugarchitektur ermöglichen eine 

individuelle Konfiguration und verschiedene Aufbauten wie Koffer oder Pritsche. 

Zur Wirtschaftlichkeit des StreetScooter Produktportfolios, bestehend aus den 

Modellen: Bike, Trike, Work und Work L, tragen die signifikant reduzierten Energie- 

und Unterhaltskosten bei. Der Verzicht auf einen Großteil mechanischer 

Verschleißteile führt zu einem geringen Wartungsaufwand und hoher Verfügbarkeit. 

Der StreetScooter ist somit die Antwort auf die Anforderungen von Kommunen, 

Handwerkbetrieben und Logistikunternehmen. 

www.streetscooter.eu                    info@streetscooter.eu 

http://www.streetscooter.eu/
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TÜV Rheinland GmbH 

 

Die Mobilität, so wie wir sie heute kennen, wird sich in den kommenden Jahren 

massiv verändern. Aktuelle Entwicklungen in Bezug auf den Faktor Mensch, wie z.B. 

Zunahme der Sharing-Kultur oder der demographische Wandel, werden die Mobilität 

beeinflussen. Die technischen Entwicklungen jedoch werden die Mobilität in ihrer 

Basis verändern. Allem voran ist hier der Wandel weg von den herkömmlichen 

Verbrennungsmotoren hin zu alternativen und emissionsfreien Antrieben zu nennen. 

Seit über 140 Jahren steht der TÜV Rheinland für die Sicherheit des technologischen 

Wandels. Jetzt hat TÜV Rheinland eine Lösung für Kommunen entwickelt, die Ihnen 

hilft sich auf die Herausforderungen der Mobilität von Morgen vorzubereiten: 

Mit dem „Future Readiness Check“ bietet der TÜV Rheinland eine ganzheitliche, alle 

Mobilitätsformen umfassende, standardisierte und detaillierte Analyse für Städte und 

Gemeinden an. Als Resultat erhält die Kommune eine Potentialanalyse und greifbare 

Hilfe, um etwaige Schwachstellen zu beheben.  

Daraus lassen sich ganz gezielt individuelle, umsetzbare Verbesserungsmaßnahmen 

formulieren, die keine Insellösungen darstellen, sondern ein ganzheitliches und 

mehrfach positives Synergien erzeugendes Ergebnis zur Folge haben. 

www.tuv.com/germany/de         Kontaktformular auf der Homepage 

http://www.tuv.com/germany/de
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wallbe – Driving eMobility 

 

wallbe ist ein Technologieunternehmen, das seit 2005 individuelle Ladelösungen für 

den eMobility-Markt konzipiert, entwickelt und mit einem 360°-Ansatz betreut. 

Im Ausbau der Ladeinfrastruktur setzt wallbe daher neue Akzente. Denn hier zählt 

nicht nur der quantitative Ausbau. Für den wirtschaftlichen Betrieb von Ladestationen 

sind maßgeschneiderte Konzepte erforderlich. Schon heute ist wallbe darum nicht 

nur ein Hersteller, sondern auch ein Lösungsanbieter.  

Das Unternehmen berücksichtigt alle Anforderungen seiner Kunden von der räumli-

chen Planung, über die technische Anbindung, den Bau und die Umsetzung, sowie 

die gewünschten Autorisierungs- und Abrechnungsmöglichkeiten. Passende Finan-

zierungsangebote sowie Service-Verträge zur Wartung runden das Gesamtpaket ab. 

Wichtig ist es, die optimalen Ladestationen für den jeweiligen Bedarf des Kunden zu 

realisieren. Deshalb umfasst das Produktportfolio Lösungen für Privatpersonen, aber 

auch für Unternehmen und Kommunen. wallbe stellt Wallboxen, Ladesäulen, sowie 

Schnellladestationen und SolarCarports mit integrierten Ladepunkten für Elektrofahr-

zeuge her, aber auch für E-Bikes bietet wallbe komfortable Lösungen an. wallbe – 

Driving eMobility. 

www.wallbe.de          Kontaktformular auf der Seite 

http://www.wallbe.de/


26 
 

Westdeutsche Maschinen GmbH 

 

 

 

Die Westdeutsche Maschinen GmbH wurde 1948 gegründet und baut seither 

Tankstellen und Elektroanlagen. 

Aus ökologischem Verantwortungsbewusstsein sind wir – genau wie Sie – jetzt auf 

dem Weg in eine saubere Zukunft mit  Elektroladesäulen und Wasserstofftankstellen. 

Wir bieten Ihnen von der technischen Beratung und gemeinsamen Auswahl der 

Ladesäule über Anlieferung, Aufstellung und technischen Service die gesamte 

handwerkliche Leistung. 

Unsere sorgsam ausgewählten Partner liefern Ihnen die genau für Sie passende 

Ladetechnik zu konkurrenzfähigen Preisen. 

Unsere Besonderheit: Wir bieten Ihnen Ladesäulen, die nicht an einen bestimmten 

Stromanbieter gekoppelt sind, sondern mit jeder EC- oder Kreditkarte genutzt werden 

können. Also maximale Flexibilität. 

 

 

 

 

www.westdeutsche-maschinen.com 

http://www.westdeutsche-maschinen.com/
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