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reev CEO Eduard Schlutius zum Vorstandsmitglied von ChargeUp 

Europe gewählt  

Gemeinsamer Einsatz für den europaweiten Aufbau einer Ladeinfrastruktur für 

Elektrofahrzeuge 

 

München, 18. Februar 2022  

 

Eduard Schlutius, CEO von reev, ist in den Vorstand von ChargeUp Europe gewählt worden. 

Stellvertretend für die Unternehmensgruppe ABL + reev wird er sich künftig noch stärker für die 

Belange des Verbandes einsetzen und dem Vorstand mit seiner Branchenkenntnis beratend zur 

Seite stehen. Ebenfalls auf der Jahreshauptversammlung am 11. Februar neu hinzugewählt wurde 

Roger Hunter, Vice President eMobility bei Shell. Schlutius und Hunter sind die erste Erweiterung 

des Vorstands, der bisher nur aus den GründerInnen des Verbandes bestand. 

Eduard Schlutius zur neuen Position: "Ich freue mich, dass wir durch die enge Zusammenarbeit in der 

Branche den Aufbau von Ladeinfrastruktur in Europa beschleunigen und entsprechend der 

Bedürfnisse der FahrerInnen von eAutos gestalten können.  Als Vorstandsmitglied von ChargeUp 

Europe können wir unsere Mission bei reev, jedem die Möglichkeit zu geben, die Zukunft der 

Elektromobilität selbst zu gestalten, noch aktiver verfolgen. Gerade in Hinblick auf die neue 

Bundesregierung und deren ambitionierte Klimaziele ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um 

politisch aktiv zu werden, die bestehenden Hürden zu reduzieren und damit der Verkehrswende den 

Weg zu ebnen."  

 

Bereits seit Januar 2021 sind ABL + reev Mitglied des europäischen eMobility Verbands ChargeUp 

Europe und verfolgen das gemeinsame Ziel, innovations- und wettbewerbsförderliche 

Rahmenbedingungen für die Elektromobilität in der gesamten europäischen Union zu schaffen und 

den Aufbau von Ladeinfrastruktur zu beschleunigen. ChargeUp Europe startete im Frühjahr 2020 als 

informelles Bündnis einiger Hersteller von Ladeinfrastruktur. Inzwischen sind 20 eMobility 

Hersteller, Dienstleister und Experten aus ganz Europa Vollmitglieder des Industrieverbandes.  

 

https://www.chargeupeurope.eu/
https://www.ablmobility.de/de/
http://reev.com/
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Über reev: 

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. Damit 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 Unternehmen, Hotels oder Mehrfamilienhäuser, konzipiert. 
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