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§  Chris5an	  Klaiber	  (Dipl.-‐Wirt.-‐Ing.)	  
-  Management-‐Ausbildung,	  St.	  Galler	  Business-‐School	  
-  Mitglied	  im	  Beirat	  der	  Energieagentur	  Schwarzwald-‐Baar-‐Heuberg	  
-  zer5fizierter	  Technologieberater	  für	  Elektromobilität	  
-  Landesauszeichnung	  BaWü	  „Held	  der	  neuen	  Mobilität“	  	  

(2015,	  www.neue-‐mobilitaet-‐bw.de)	  

§  Mobilitätsprofil	  
	  1.600.000	  km	  bisherige	  »Pkw-‐Lebens-‐Kilometerleistung«	  
	  140.000	  km	  davon	  vollelektrisch	  seit	  2013	  
	  	  	  	  ÖV-‐Nutzer	  und	  Gelegenheits-‐Carsharer,	  Nutzung	  von	  Mibahrersystemen	  

§  Berufliche	  Tä5gkeiten	  
-  Produktmanagement,	  Vertrieb	  und	  Geschä>sführung	  	  
-  Branchen: 	  Maschinenbau,	  Energie-‐	  und	  Versorgungswirtscha>,	  IT	  und	  Immobilienmanagement	  
-  2008	  Firmengründung,	  seit	  2010	  unter	  dem	  Label	  »Zukun>smobilität«	  
-  Ideen-‐	  /	  Impulsgeber	  und	  Netzwerker	  der	  Ini5a5ve	  Zukun>smobilität	  
-  Elektromobilitäts	  –	  Pionier	  und	  -‐Experte	  

Zur	  Person	  
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Ini6a6ve	  ZukunEsmobilität	  
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§  Experten	  für	  Nachhal5ge	  Mobilität	  im	  Ländlichen	  Raum	  
–  Bedarfsorien6erter	  Ausbau	  von	  Mobilität	  und	  Infrastruktur	  
–  »mul5modale	  Mobilitätskelen«	  der	  Nutzer	  im	  Vordergrund	  
–  Elektromobilität	  als	  Beitrag	  einer	  nachhal5gen	  Mobilität	  
–  GeschäEsmodellen	  zur	  langfris5gen	  Absicherung	  der	  Projekte	  
–  Mobilität	  in	  Abhängigkeit	  der	  (Betriebs-‐)	  Organisa6on	  etc.	  	  

§  Konzept-‐	  &	  Projektentwicklung,	  Beratung	  	  
für	  Unternehmen,	  Verwaltungen	  und	  Organisa5onen	  

§  Kompetenz-‐Netzwerk	  Energie	  &	  Mobilität	  
Mobilität	  4.0	  –	  digitale	  Vernetzung	  der	  Mobilität	  

§  Produkt:	  Mobilitätsbaukasten	  »e-‐go«	  	  
	  



Themen	  –	  Kunden	  -‐	  Projekte	  
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Elektromobilität	  in	  der	  Praxis	  

©	  2015	  Ini5a5ve	  Zukun>smobilität	  



Private 
Infrastruktur 

„privates Laden“ 
zu Hause oder  
am Arbeitsplatz 

Projekt- 
Infrastruktur 

dient definierten  
Unternehmens- / 

Projetzielen 

Öffentliche 
Infrastruktur 

Sichert strukturell  
das Fortkommen 
mit Elektroautos 

anwendungsorientierte Ladeinfrastruktur 

AuOau	  einer	  praxisgerechten	  E-‐Ladeinfrastruktur	  



Elektromobilität	  in	  der	  Praxis	  
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Quelle: www.authoaus.de 
Quelle: www.going-electric.de 

Quelle: www.chargemap.com 

Online-‐Verzeichnisse	  

www.lemnet.org	  =>	  auch	  als	  App	  

www.going-‐electric.de	  =>	  keine	  App	  

www.plugfinder.de	  =>	  auch	  als	  App	  

www.chargemap.com	  =>	  auch	  als	  App	  

www.chademo.com	  

...	  

§  Was	  kostet	  das	  Fahren	  mit	  einem	  Elektroauto?	  
§  Müssen	  Elektroautos	  gefördert	  werden?	  

FAQs	  zum	  »Laden	  von	  Elektroautos«	  
§  Wieviel	  Zeit	  muss	  ich	  für	  das	  Laden	  einplanen?	  
§  Wie	  viele	  Ladesta5onen	  gibt	  es	  bisher	  in	  Deutschland?	  
§  Wie	  finde	  ich	  eine	  Ladesta5on	  in	  meiner	  Nähe?	  
§  Kann	  das	  Ladekabel	  gestohlen	  werden?	  

Ladeinfrastruktur	  
§  Wo	  stehen	  Ladesta5onen?	  
§  Gibt	  es	  Vorgaben	  für	  die	  Ladeinfrastruktur?	  
§  Wer	  baut	  Ladeinfrastrukturen?	  
§  Welche	  Ladeinfrastruktur	  ist	  notwendig?	  



Elektromobilität	  in	  der	  Praxis	  
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www.chademo.com 

Ladestandards	  
§  Welche	  Ladestandards	  gibt	  es?	  
§  Kann	  ich	  mein	  Elektrofahrzeug	  überall	  laden?	  
§  Wie	  bezahle	  ich	  an	  einer	  öffentlichen	  Ladesäule?	  
§  Was	  kostet	  ein	  Ladevorgang?	  

§  Was	  ist	  E-‐Roaming?	  
§  Funk5oniert	  E-‐Roaming	  an	  allen	  Ladesta5onen?	  

Was	  sonst	  noch	  interessiert	  ...	  
§  Was	  passiert,	  wenn	  ich	  den	  Ladevorgang	  abbrechen	  muss?	  
§  Was	  passiert	  wenn	  ich	  das	  Elektroauto	  über	  mehrere	  Tage	  	  

an	  der	  Ladebox	  lasse?	  
§  Kann	  das	  Auto	  Energie	  in	  das	  Stromnetz	  zurückspeisen?	  



Herzlichen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit.	  	  
	  
	  

	  
Ini6a6ve	  ZukunEsmobilität	  
Hohnerareal	  Bau	  V	  
Hohnerstraße	  4/1	  
D-‐78647	  Trossingen	  
	  
	  

Ihre	  Ansprechpartner:	  	  
Chris5an	  Klaiber	  
Fon	  +49	  (0)	  7425	  	  94007920	  
Mail:	  info@zukun>smobilitaet.de	  


