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eMobility-Experte reev erweitert Unternehmensführung – ehem. 

Elli-Finanzmanager Pierdomenico Staglieno wird CFO/COO 

 

München, 01. Juni 2021. Das Münchner eMobility-Unternehmen reev hat mit Pierdomenico 

Staglieno (37) einen international erfahrenen Manager für das Führungsteam gewonnen. Das neue 

Mitglied der Geschäftsführung war in den letzten Jahren für die VW-Tochter Elli (Volkswagen Group 

Charging GmbH) in der Position des Head of Finance & Controlling der digitalen Sparte tätig. Für 

seine neue Position bringt er nicht nur strategische Erfahrung im Wallbox- und Ladegeschäft mit, 

sondern hat auch den europäischen Roll-out des digitalen Geschäftsmodells der VW-Energie-

Tochter mitgestaltet. Staglieno besitzt von der kaufmännischen und operativen Steuerung bis zum 

strategischen Partnermanagement einen Allround-Blick, wenn es um den Ausbau von 

Geschäftsmodellen an der Schnittstelle von Mobilität, Energie und digitale Zahlungsdienstleistungen 

geht. Als neuer CFO/COO von reev wird Staglieno den internationalen Ausbau und die 

Unternehmens-Vision einer nachhaltigen Mobilität vorantreiben. 

 

Seit der Gründung 2018 hat sich reev zu einem dem führenden Anbieter von Ladeinfrastruktur 

entwickelt. Gemeinsam mit Partnern und Kunden etabliert das Unternehmen skalierbare 

Geschäftsmodelle und Ladelösungen im Markt und treibt damit den Hochlauf der Elektromobilität 

voran. Zuletzt hat der eMobility-Experte sein Produktportfolio und seine Zielmärkte erweitert. Im 

Zuge dessen ist reev auch in die Schweiz und nach Italien expandiert. Dieses Wachstum spiegelt 

auch die Neuaufstellung der Unternehmensführung wider.  

Neuer reev CFO/ COO Pierdomenico Staglieno  © Thomas Wieland 

 

„Ich freue mich sehr, mit dem Ausbau von klimafreundlichen und digitalen Geschäftsmodellen zum 

unternehmerischen Erfolg von reev beizutragen. Schließlich ist reev eines der innovationsfreudigsten 
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Unternehmen im eMobiliy-Markt. Mit dem Team teile ich die Vision einer nachhaltigen Mobilität und 

der Entwicklung nutzerfreundlichen Energielösungen. Wir glauben an eine Zukunft, in der Mobilität 

und nachhaltige Energieversorgung dynamische Synergien erzeugen und für jeden zugänglich sind“, 

erläutert Pierdomenico Staglieno. Zuvor war er in den Bereichen Finance, Controlling und Business 

Development auch bei der Siemens AG und beim Energiekonzern E.ON tätig. In seiner 

Verantwortung wird zukünftig die internationale Expansion von Ladelösungen liegen, sowie der 

Ausbau von skalierbaren Unternehmens- und Kundenabläufen. Langfristiges Ziel wird zudem sein, 

reev als verlässlicher Geschäftspartner im europäischen Energiemarkt zu etabilieren. 

 

„Dass wir als Unternehmen zukünftig auf die Expertise von Pierdomenico bauen können, würde ich 

als optimales Timing bezeichnen. Wir wachsen im Rekordtempo, bauen unsere Position in einem 

komplexen Wachstums-Markt immer weiter aus und beschäftigen uns permanent mit unserem 

Anspruch eines ganzheitlichen Kundenerlebnisses. Es stärkt unser Unternehmen, bei der zukünftigen 

Strategie auf die langjährige und umfassende Erfahrung von Pierdomenico setzen zu können“, so 

Gründer und CEO von reev, Eduard Schlutius. 

 

 

Lade- und Bezahlvorgang an den intelligenten Ladelösungen von reev; © reev GmbH, 2021 

 

### 

Über reev: 

reev ist Experte für intelligente Ladelösungen. Das 2018 gegründete Unternehmen mit Sitz in München stellt 
eine individuelle, transparente und vollautomatisierte Ladeplattform für die Verwaltung und Steuerung von 

Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bereit. Damit bietet das Unternehmen eine zukunftsfähige, einfach 
umzusetzende Gesamtlösungen für verschiedenste Anforderungen an. Die Mission von reev ist es, jedem die 
Möglichkeit zu geben, die Zukunft der Elektromobilität selbst zu gestalten, aktiv zum Mobilitätswandel 
beizutragen und Betreiber der eigenen Ladeinfrastruktur zu werden.  
Die Produkte von reev umfassen: Software-only, Bundle und Full Service. Die intelligente Software wurde 
speziell für die Bedürfnisse von komplexen Fuhrparksituationen konzipiert, wie in Unternehmen oder der 
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Wohnungswirtschaft. Das Bundle, welches für einen möglichst einfachen Einstieg in die eMobility steht, vereint 
die reev Software und ABL Hardware in einem abgestimmten Gesamtprodukt. Als Full Service Provider 
unterstützt das Unternehmen auch bei Projektierung, Installation, Umsetzung, Betrieb und Service. 

 

### 

Download Bildmaterial: https://reev.com/press/  
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