Case: Flächendeckende Ladeinfrastruktur für Elektroautos.
Die intelligenten Ladekabel von ubitricity sind eine hocheffiziente Lösung,
um Elektroautos den Zugang zum Stromnetz überall zu ermöglichen. Die
SmartCables bieten gleich zwei Vorteile: Der Stromzähler ist bereits integriert und sie benötigen nur sogenannte SimpleSockets, die überall dort,
wo ohnehin Zugang zum Stromnetz besteht, installiert werden können.
GO! Express & Logistics sorgt dafür, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur nicht ins Stocken gerät. Erfolgsfaktor: optimale Ersatzteilversorgung.
Flächendeckende, intelligente Ladeinfrastruktur
wird mit dem MobileCharging-System ubitricity
Realität. Dank des SmartCables, des Ladekabels
mit integriertem Zähler, kann ein Ladepunkt
auf die SimpleSockets reduziert werden. Diese
sind technisch schlank und daher nahezu ohne
laufende Kosten zu betreiben. Der E-Fahrzeug-Nutzer nimmt den Mobilstromvertrag in
des SmartCables zum Ladepunkt mit und erhält eine Abrechnung für alle Ladevorgänge.
Stadtwerke haben so erstmals die Möglichkeit,
Strom auch an mobile Verbraucher wie E-Autos
zu liefern. Die Abrechnung und Rechnungserstellung übernimmt ubitricity für seine Kunden.
Dadurch können Fahrzeugflotten im kommunalen Bereich wie auch gewerbliche Fuhrparks
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bequem und transparent abgerechnet werden.
Denn mit dem ubitricity SmartCable ist es möglich, alle Ladevorgänge auf einer Rechnung zu
erfassen und dem jeweiligen Fahrzeug zuzuordnen.

1

White Label-Lösung bringt Kundennutzen für Stadtwerke
Das MobileCharging-System bietet Energieversorgern außerdem die Möglichkeit, eine
kostengünstige Ladeinfrastruktur in großem
Stil auszubauen und so die Elektromobilität flächendeckend zu etablieren. Durch die einfache
Installation der SimpleSockets wird nur minimal
ins Stadtbild eingegriffen und Ladepunkte kön-

nen auch in privaten oder halböffentlichen Räumen installiert werden. Die technisch schlanken
Ladepunkte sind nahezu ohne laufende Kosten
zu betreiben und können überall, wo Zugang
zum öffentlichen Stromnetz besteht, installiert
werden: z. B. an Hauswänden oder in Straßenlaternen. Für Anbieter von Wohn- und Gewerbeimmobilien reduziert sich die Investition
künftig ausschließlich auf den Ladepunkt; die
Stromkosten werden direkt vom Nutzer getragen. ubitricity bietet alle Komponenten als WhiteLabel-Lösung an, sodass Energieversorger
diese in ihrem eigenen Corporate Design gestalten können. Dazu zählt auch das intuitiv bedienbare Webportal, das Kunden zudem jederzeit Auskunft über Ladevorgänge, Rechnungen
sowie eine Übersicht über alle Ladepunkte im
ubitricity-Systemsteckdosennetz ermöglicht.

Verlässliche Stromversorgung braucht verlässliche Partner
Der Aufbau und Unterhalt einer dezentralen
Ladeinfrastruktur verlangt oft nach ungewöhnlichen Logistiklösungen. Seit 2011 wird GO! Express & Logistics diesem Anspruch jeden Tag
aufs Neue gerecht. Vor allem die Beratungsleistung, die GO! bei individuellen Aufträgen
erbringt, überzeugt Alexa Thiele, Head of Marketing Communications bei ubitricity: „GO! ist
für uns der ideale Partner, weil wir oft Sendungen haben, deren Gewicht und Maße die
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einer üblichen Sendung übersteigen. Aber die
GO! Mitarbeiter erarbeiten mit uns bereits im
Vorfeld stets eine Lösung, so dass alle zeitkritischen Sendungen immer pünktlich und zuverlässig am Bestimmungsort ankommen“.
Die Geschichte der erfolgreichen Logistik-Partnerschaft zwischen ubitricity und GO! wird also
weitergeschrieben.
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Über ubitricity
ubitricity wurde 2008 in Berlin gegründet. Für seine innovative Technologie wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Energy Award 2014 und der Aufnahme
in die Global-Cleantech-100-Liste. Investoren sind neben der Heinz Dürr Invest GmbH das Unternehmen EDF Deutschland, die IBB Beteiligungsgesellschaft, der Wagniskapitalgeber Earlybird und
Business Angels.

Über GO! Express & Logistics
GO! Express & Logistics ist Europas größter konzernunabhängiger
Anbieter von Express- und Kurierdienstleistungen. Das weltweit
operierende Partnernetzwerk wurde 1984 gegründet und umfasst
aktuell über 100 GO! Stationen in Europa. Über 1.400 Mitarbeiter
und mehr als 1.700 Fahrer und Kuriere sind täglich im Einsatz und
sorgen für den Transport der jährlich mehr als 8 Millionen Sendungen (2020).
GO! bietet unter dem Motto „Alles außer_gewöhnlich“ ein breites Portfolio an Logistiklösungen:
vom regionalen Kuriertransport bis hin zum weltweiten Expressversand. Von Waren, Dokumenten
und besonders zeitkritischen Sendungen bis hin zu sensiblen Versandinhalten oder komplexen
Logistikanforderungen. Maßgeschneiderte Lösungen für Branchen und vielfältige Value Added
Services runden das Portfolio an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr ab.
© Eine Verwendung des vorliegenden mittels Copyright geschützten Dokumentes ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher vorheriger Zustimmung zulässig. Bei Nichtbeachtung behalten wir uns
weitergehende rechtliche Schritte vor.
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