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Die Anzahl an Neuzulassungen von 
Elektrofahrzeugen steigt derzeit rasant und 
damit auch die Nachfrage nach Ladestationen. 
Das Unternehmen Hubner mit über 2.000 
MitarbeiterInnen möchte dieser Nachfrage 
nachkommen und Ladeinfrastruktur für den 
Unternehmensstandort in München aufbauen. 
Durch die Ladeinfrastruktur am Arbeitsplatz 
sollen Beschäftigte ihre elektrischen 
Dienstwagen, aber auch privat gefahrene 
eAutos laden können.
Ziel des Unternehmens ist es dabei auch, 
den Betrieb nachhaltiger zu gestalten und 
einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu 
leisten. Hubner legt besonderen Wert auf die 
Bedürfnisse der MitarbeiterInnen und möchte 
sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren. 
Sowohl dem Unternehmen als auch dessen 
MitarbeiterInnen soll mit dem Ausbau 
der Ladeinfrastruktur der Einstieg in die 
Elektromobilität vereinfacht werden. 
Aufgrund der neuen KfW Förderung 441 für 
nicht öffentlich zugängliche Ladestationen 
für Unternehmen zögert Hubner nicht lange 

und entscheidet sich für die Elektrifizierung 
des Mitarbeiterparkplatzes. Mit der Förderung 
kann Hubner bis zu 900 Euro pro Ladepunkt 
sparen und einen Gesamtzuschuss von 
45.000 Euro erhalten. Um die Förderung 
zu beantragen holt der Fuhrparkleiter ein 
Angebot vom Elektrofachbetrieb ein, welches 
beim online Antrag im KfW Zuschussportal 
eingereicht werden kann. Nach positiver 
Prüfung durch die KfW, kann die Installation 
sofort starten. Der Förderbetrag wird 
anschließend auf das Unternehmenskonto 
überwiesen.

Über Hubner 
Die Hubner GmbH ist mit gut 2.000 
MitarbeiterInnen und einem Jahresumsatz 
von 1,5 Mrd. € (2020) einer der größten 
deutschen Hersteller von Taschen und 
Rucksäcken. Das Traditionsunternehmen 
wurde 1953 in München gegründet und 
befindet sich seit dem in Familienbesitz. 
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So profitieren Unternehmen beim 
Aufbau von Ladeinfrastruktur 
von staatlichen Förderungen 

© 2021 reev

   Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat mit der KfW 
Förderung 441 eine Förderrichtlinie für gewerbliche Ladeinfrastruktur gestartet. Damit 
soll der Aufbau von Lademöglichkeiten an Mitarbeiterparkplätzen, für Elektrofahrzeuge 

betrieblicher oder kommunaler eFlotten sowie für eDienstfahrzeuge unterstützt werden. Ziel 
der Förderung ist es, ausreichend Ladeinfrastruktur für Unternehmen und Kommunen sowie 
deren MitarbeiterInnen zu schaffen, um den Umstieg auf Elektromobilität zu vereinfachen.

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Ladestationen-f%C3%BCr-Elektrofahrzeuge-Unternehmen-(441)/?utm_source=reev&utm_medium=Case_Study_fiktiv_Hubner&utm_campaign=reev_Case_Study_fiktiv_Hubner&utm_content=Link_Kfw
https://public.kfw.de/zuschussportal-web/?utm_source=reev&utm_medium=Case_Study_fiktiv_Hubner&utm_campaign=reev_Case_Study_fiktiv_Hubner&utm_content=Link_KfW_Portal
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Ladestationen-f%C3%BCr-Elektrofahrzeuge-Unternehmen-(441)/?utm_source=reev&utm_medium=Case_Study_fiktiv_Hubner&utm_campaign=reev_Case_Study_fiktiv_Hubner&utm_content=Link_Kfw
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Ladestationen-f%C3%BCr-Elektrofahrzeuge-Unternehmen-(441)/?utm_source=reev&utm_medium=Case_Study_fiktiv_Hubner&utm_campaign=reev_Case_Study_fiktiv_Hubner&utm_content=Link_Kfw


Die passende Ladelösung 
finden 
Die Ladelösung soll auf die individuelle 
Parkplatzfläche angepasst, aber auch er-
weiterbar sein, da das Unternehmen stetig 
wächst. Bei der Recherche nach einem 
geeigneten Ladelösungsanbieter stieß das 
Unternehmen Hubner auf charge@work 
von reev, eine speziell für Unternehmen 
entwickelte und skalierbare Ladelösung 
für Ladeinfrastrukturprojekte jeder Größe. 
Die in den Ladestationen integrierte Cloud-
Software ermöglicht das Lademanagement 
zur Steuerung der Ladestationen und zählt 
damit zu den bezuschussten Leistungen 
der KfW Förderung 441. Einen weiteren 
Pluspunkt für die reev Software sieht 
Hubner darin, dass sie mit unterschiedlichen 
Hardware-Anbietern kompatibel ist und 
das Unternehmen daher die Hardware ihrer 
Wahl einsetzen kann. Nach erfolgreicher 
Installation und Inbetriebnahme kann die 
Ladeinfrastruktur ganz einfach und zentral 
über das reev Dashboard, das eigene Online-
Betreiberportal, verwaltet und gesteuert 
werden. 

Ablauf: Von der Planung bis 
zur Inbetriebnahme  
Hubner nimmt daher Kontakt zu reev auf und 
wird persönlich über die Möglichkeiten der 
passenden Ladelösung beraten. Durch die 
auf eMobility spzialisierten Elektrofachkräfte 
von reev solutions folgt ein ausführlicher 
Pre-Check vor Ort. Dadurch werden die 
Voraussetzungen für den Strombedarf 
und den Platz für die Ladestationen sowie 
für die Elektroinstallation geprüft und ein 
entsprechendes Angebot mit Konzept 
erstellt. Auf Grundlage dessen übernimmt 
reev solutions die fachgerechte Installation 

und Inbetriebnahme der intelligenten 
Ladestationen mit integrierter reev Software. 

Betrieb der Ladelösung 
MitarbeiterInnen können sich dank der reev 
Cloud-Software sicher via reev App, RFID-
Karte oder Keyfob an den intelligenten 
Wallboxen authentifizieren und so ihre eAutos 
am Unternehmensstandort laden. Im reev 
Dashboard Pro werden die Ladevorgänge 
aller NutzerInnen übersichtlich dargestellt. 
Die Abrechnung der Ladevorgänge wird voll 
automatisiert und rechtssicher im Hintergrund 
abgewickelt. Die Rechnungsstellung erfolgt 
im Namen von Hubner. 
Durch die Automatisierung der Prozesse 
bedeutet die intelligente Ladeplattform für 
das Unternehmen vor allem Einfachheit und 
Sicherheit in der Nutzung sowie Einsparung 
von Zeit- und Personalressourcen.
Im reev Dashboard Pro kann das 
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So profitieren Unternehmen 
vom reev Dashboard Pro

• Zugangsbeschränkung durch 
einfache Authentifizierung, 
z.B. via RFID-fähigen 
Mitarbeiterausweis, reev App 
oder Keyfob 

• Monitoring und Verwaltung der 
Ladevorgänge 

• Flexible Nutzerverwaltung
• Verschiedene Zahlungsoptionen 

für FahrerInnen
• Freie Tarifgestaltung
• Voll automatisierte Abrechnung
• Last- und Energiemanagement

https://reev.com/use-cases/unternehmen/?utm_source=reev&utm_medium=Case_Study_fiktiv_Hubner&utm_campaign=reev_Case_Study_fiktiv_Hubner&utm_content=Link_Company
https://reev.com/hardwarepartner/?utm_source=reev&utm_medium=Case_Study_fiktiv_Hubner&utm_campaign=reev_Case_Study_fiktiv_Hubner&utm_content=Link_Hardwarepartner
https://reev.com/produkte/software/?utm_source=reev&utm_medium=Case_Study_fiktiv_Hubner&utm_campaign=reev_Case_Study_fiktiv_Hubner&utm_content=Link_Software
https://reev.com/produkte/software/?utm_source=reev&utm_medium=Case_Study_fiktiv_Hubner&utm_campaign=reev_Case_Study_fiktiv_Hubner&utm_content=Link_Software


Unternehmen die Ladevorgänge detailliert 
einsehen und Ladetarife selbst definieren. 
Damit spielt das reev Dashboard Pro auch 
wirtschaftlich eine zentrale Rolle: Hubner 
kann als Betreiber flexibel über Ladetarife 
entscheiden und so unterschiedliche 
Nutzergruppen, wie MitarbeiterInnen oder 
Gäste, zu definierten Preisen laden lassen. So 
werden steigende Stromkosten refinanziert 
und die Gesamtinvestition amortisiert sich. 

Ausblick
Durch den Aufbau der Ladeinfrastruktur 
reduziert Ferserd aktiv seinen CO2 Ausstoß 
und geht als gutes Beispiel voran. Als nächste 
Investition im Bereich Nachhaltigkeit ist 
eine Installation von Photovoltaik-Anlagen 
auf dem Dach in Planung. Durch die 
Ladelösung von reev kann die erneuerbare 
Energie in die Stromversorgung der 
Ladestationen eingespeist werden. Mit dem 
intelligenten Lastmanagement von reev 

wird die effiziente Stromversorgung der 
Ladeinfrastruktur gemanaged. Dabei werden 
alle Kernfunktionen des Unternehmens 
vorrangig behandelt, was deren Versorgung 
jederzeit sicherstellt. Nach dem Aufbau der 
Ladestationen möchte die Firma Hubner 
jetzt auch zu elektrischen Dienstfahrzeugen 
wechseln und zudem MitarbeiterInnen 
das Laden zuhause ermöglichen, um die 
Einsatzbereitschaft der eFlotte zu steigern. 
Der Stromverbrauch für Ladevorgänge 
zuhause soll dann automatisiert mit dem reev 
Dashboard Pro über Hubner abgerechnet 
werden. Durch die Lademöglichkeiten bei 
den MitarbeiterInnen zuhause trägt Hubner 
zu einem flächendeckenden Ausbau der 
Ladeinfrastruktur bei und steigert das 
Unternehmensimage als nachhaltiger und 
zukunftsfähiger Arbeitgeber. Mit diesen 
Maßnahmen hat Hubner seine Chance für 
den Einstieg in die eMobility taktisch und 
wirtschaftlich genutzt.
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Über reev
reev ermöglicht mit seinen 
flexiblen Produkten & 
Dienstleistungen für jeden 
Anwendungsfall einen 
einfachen Einstieg in die 
eMobility. 
 
reev ist Experte für intelligente 
Ladelösungen. Das Unternehmen mit 
Sitz in München stellt eine einfache, 
transparente und vollautomatisierte 
Plattform für die Verwaltung und 
Steuerung von Ladeinfrastruktur bereit: 
Das reev Dashboard. Mit der Cloud-
Ladesoftware bietet das Unternehmen 
eine zukunftsfähige, einzigartige 

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 
intelligente Software wurde deswegen 
speziell für die Bedürfnisse von 
komplexen Fuhrparksituationen, wie von 
Unternehmen, konzipiert.
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