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Ladeinfrastruktur in Wohnquartieren/Bestandsimmobilien 
bedarfsgerecht, wirtschaftlich, nachhaltig  
Sind Sie fit in diesem neuen und komplexen Themenbereich für Eigentümer und Mieter fundierte 
Entscheidungsvorlagen zu schaffen, um Ladeinfrastruktur in Bestandsimmobilien zu integrieren und 
diese Projekte zufriedenstellend umzusetzen - bzw. den Prozess zu begleiten, geeignete Partner da-
für auszuwählen? 
 

Wir laden Sie ein zum Online-Webinar 
Mittwoch 20. Juli 2022,  15:00 Uhr -  17:30 Uhr 

 

eMobilität wird im Rahmen der Mobilitätswende hin zu einer klimaneutralen Mobilität eine entschei-
dende Rolle spielen. Mit den steigenden Zulassungszahlen von eFahrzeugen, kommt auch die Nach-
frage nach Ladelösungen in unseren Wohnquartieren an.  
Durch Anpassung der Rechtslage haben Mieter inzwischen auch einen Rechtsanspruch auf eine La-
destation am Stellplatz. Dadurch ergibt sich für Eigentümer, aber vor allem für die Objektverwalter 
ein akuter Handlungsbedarf. 
 

Zielgruppe 
Das Webinar wendet sich an alle, welche mit dem Aufbau und dem Operativen Betrieb von Ladeinf-
rastruktur betreut sind, insbesondere in Bestandsobjekten mit gemischter Eigentümerstruktur. 
 

Inhalte 
 

Aufbau von Ladeinfrastruktur – mehr als eine Frage der Technik 

• Bedarfsermittlung: anbieten was wirklich benötigt wird  

• Technische Randbedingungen: von der Anschlussleistung über lokale Stromerzeugung bis 
hin zu Lastganganalyse und Lastmanagement. 

• Strategische Kommunikation und Moderation mit der Eigentümergemeinschaft 

• Rechtliche und versicherungstechnische Fragestellungen 

• Finanzierung: Leasing, Mieten, Fördermöglichkeiten 

• Betreibermodell: Von der Servicequalität über Abrechnung hin zur digitalen Integration in 
die Objektverwaltung 

• Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle  
 

„Eine gute Planung, Auswahl geeigneter Kandidaten für die Umsetzung und Kommunikation 
ist hier schon die halbe Miete“. 

 

Wir geben ihnen dazu Leitlinien an die Hand, wie sie dieses Thema strukturiert und belastbar ange-
hen und umsetzen können.  
Bei Bedarf begleiten wir Sie auch in diesem Prozess.  
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Agenda 
  

• Eine Herausforderung - drei Perspektiven: Eigentümersicht, Nutzersicht, Objektverwalter  

• Einführung in die relevanten Handlungsfelder und beteiligten Rollen 

• Bedarfsanalyse - Was wird wirklich benötigt? 

• Lösungsszenarien - von der individuellen Lösung hin zum profitablen Portfolio  

• Roadmap - ein Projektleitfaden 
   
Über uns  
Wir, das INSTITUT NEUE MOBILITÄT, sind seit vielen Jahren von Beginn an im Bereich der Elektromo-
bilität tätig und unterstützen unsere Kunden neutral und branchenübergreifend bei er Gestaltung 
der Mobilitätswende. Wir setzen dabei auf unabhängige und ganzheitliche Beratung. Ganzheitlich 
heißt für uns, Konzeption von Lösungen unter Einbeziehung alle Aspekte: technisch – rechtlich – kom-
merziell – strategisch. Dabei greifen wir zu auf unsere langjährige Erfahrung und Kompetenzen von 
der technischen Beratung, über Projektsteuerung bis hin zur Moderation des Prozesses. 
Wir fungieren für unsere Kunden als zentraler Ansprechpartner und übernehmen auch die Kommu-
nikation mit wichtigen Stakeholdern (z.B. Eigentümergemeinschaft). Bei der Realisierung setzen wir 
auf ein Netzwerk an Beratern mit breiter Expertise, praktischer Erfahrung und Hands-on Mentalität.  
 
 
Anmeldung 
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