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Was	  uns	  bewegt	  	  
Die	  Q:CHARGE	  Europe	  AG	  
	  
	  
Seiten	  2	  und	  3	  
	  
Was	  uns	  bewegt	  

Respekt	  &	  Verantwortung	  
	  
Die	  Natur	  schenkt	  uns	  unvorstellbaren	  Reichtum.	  Einige	  ihrer	  Ressourcen	  sind	  endlich,	  
andere	  wachsen	  nach.	  Heute	  wissen	  wir,	  dass	  es	  Klügeres	  gibt,	  als	  fossile	  Brennstoffe	  
kurzerhand	  aufzubrauchen	  –	  und	  nebenbei	  große	  Mengen	  CO2	  freizusetzen.	  Wir	  haben	  es	  in	  
der	  Hand,	  das	  ökologische	  Gleichgewicht	  wieder	  herzustellen.	  Tun	  wir	  es!	  
	  
	  
Seiten	  4	  und	  5	  
	  
Was	  uns	  bewegt	  

Elektromobilität	  
	  
Autos	  sind	  Freiheit.	  Wir	  lieben	  es,	  uns	  fortzubewegen!	  Auf	  den	  Verbrennungsmotor	  
allerdings	  verzichten	  wir	  gern.	  Strom	  ist	  effizienter	  als	  Benzin,	  wirtschaftlicher	  und	  
umweltfreundlicher.	  Er	  kann	  überall	  und	  selbst	  zuhause	  hergestellt	  werden.	  Eine	  Stadt,	  in	  
der	  nur	  noch	  Elektroautos	  fahren:	  keine	  Emissionen,	  kein	  Lärm.	  Sind	  wir	  womöglich	  erst	  jetzt	  
dabei,	  die	  Steinzeit	  zu	  verlassen?	  
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Was	  uns	  bewegt	  

Ökostrom	  
	  
Energie	  aus	  fossilen	  Brennstoffen	  setzt	  CO2	  frei.	  Energie	  aus	  Kernkraftwerken	  macht	  uns	  
abhängig	  von	  einer	  schwer	  beherrschbaren	  und	  umstrittenen	  Technologie.	  Ökostrom	  
stammt	  aus	  erneuerbaren	  Energien	  –	  Sonne,	  Wind	  und	  Wasser	  stellt	  uns	  die	  Natur	  
unbegrenzt	  bereit.	  Immer	  mehr	  Menschen	  wünschen	  sich	  „grünen“	  Strom.	  Jetzt	  wollen	  sie	  
auch	  ihr	  Elektroauto	  damit	  antreiben.	  Das	  gefällt	  uns	  gut.	  
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Was	  uns	  bewegt	  

Q:CHARGE	  
	  
Die	  in	  Berlin	  ansässige	  Q:CHARGE	  Europe	  AG	  schafft	  Lade-‐Infrastrukturen	  für	  Elektroautos	  –	  
auf	  Basis	  bewährter	  und	  innovativer	  Technologien	  von	  renommierten	  Partnern.	  Unser	  
Unternehmen	  wurde	  2010	  von	  Marcus	  Schmitt	  gegründet,	  um	  seinem	  Traum	  vom	  
emissionsfreien	  Autofahren	  so	  schnell	  wie	  möglich	  Gestalt	  zu	  geben.	  Sein	  Credo:	  	  

„Das	  Laden	  eines	  Elektroautos	  wird	  so	  einfach	  sein,	  wie	  das	  Geldabheben	  am	  Automaten	  –	  
über	  Unternehmens-‐	  und	  Ländergrenzen	  hinweg.	  Dafür	  bauen	  wir	  ein	  offenes	  
Ladenetzwerk.	  Europaweit.	  Niemand	  soll	  länger	  von	  bestimmten	  Stromversorgern	  oder	  
Autoherstellern	  abhängig	  bleiben.	  Unser	  Netzwerk	  wird	  durchlässig	  sein	  –	  und	  für	  alle	  
Menschen	  offen.“	  
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Was	  uns	  am	  Herzen	  liegt:	  SIE!	  
	  
Die	  Zukunft	  hat	  längst	  begonnen!	  Elektroautos	  haben	  Serienreife,	  immer	  häufiger	  sind	  sie	  
jetzt	  auch	  auf	  deutschen	  Straßen	  zu	  sehen.	  Wie	  sich	  der	  elektromobile	  Alltag	  in	  den	  
nächsten	  Jahren	  entwickelt,	  bestimmen	  Sie:	  die	  Pioniere.	  Ihre	  Erfahrungen	  sind	  wertvoll	  für	  
uns.	  Sagen	  Sie	  uns	  deshalb:	  „Wie	  ich’s	  will“.	  Wir	  wachsen	  Ihren	  Wünschen	  entsprechend.	  
	  
	  
Seiten	  12	  und	  13	  
	  

Das	  tun	  wir	  	  
…	  für	  Privatkunden	  
	  
80	  Prozent	  aller	  Menschen	  wollen	  Ihr	  Elektroauto	  am	  liebsten	  zuhause	  laden.	  Wir	  planen	  
und	  bauen	  Ladestationen	  an	  jedem	  gewünschten	  Standort	  –	  und	  garantieren	  dort	  die	  freie	  
Wahl	  des	  Stromversorgers.	  Dank	  einer	  persönlichen	  Q:Card	  sind	  alle	  Produktmodelle	  einfach	  
zu	  bedienen	  und	  vor	  fremdem	  Zugriff	  sicher.	  	  

Auch	  für	  jene	  20	  Prozent	  der	  Elektroauto-‐Besitzer,	  die	  keine	  eigene	  Ladestation	  ins	  Visier	  
nehmen,	  wird	  unsere	  kleine	  Karte	  wertvoll	  sein:	  Die	  Q:Card	  erschließt	  das	  offene	  
Ladenetzwerk	  von	  Q:CHARGE	  europaweit	  –	  und	  damit	  die	  eigenen	  ChargePoints,	  in	  denen	  
nichts	  außer	  Ökostrom	  fließt.	  	  
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Das	  tun	  wir	  	  
…	  für	  Firmenkunden	  
	  
Bauträger	  entwerfen	  Immobilien,	  die	  auch	  in	  Zukunft	  noch	  nachgefragt	  werden	  –	  und	  
deshalb	  heute	  schon	  eine	  ausreichend	  groß	  dimensionierte	  Lade-‐Infrastruktur	  für	  
Elektroautos	  haben	  sollten.	  	  
	  
Städte	  und	  Gemeinden	  sind	  umweltfreundliche	  Vorbilder	  und	  überzeugen	  ihre	  Bürger	  durch	  
öffentlich	  zugängliche	  Ladestationen.	  	  
	  
Unternehmen	  engagieren	  sich	  durch	  Lade-‐Parkplätze	  für	  Kunden	  und	  Mitarbeiter.	  Durch	  
diesen	  aktiven	  Beitrag	  zum	  Klimaschutz	  festigen	  sie	  Bindungen	  –	  und	  wecken	  die	  
Aufmerksamkeit	  von	  Neukunden	  und	  anspruchsvollen	  Bewerber.	  	  
	  
Q-‐CHARGE	  kennt	  die	  sehr	  unterschiedlichen	  Bedürfnisse	  von	  kleinen	  und	  großen	  Firmen,	  
von	  privaten	  und	  öffentlichen	  Institutionen.	  Mit	  individuellen	  und	  branchenbezogenen	  
Angeboten	  unterstützen	  wir	  sie	  dabei,	  tragfähige	  Geschäfts-‐	  und	  Servicekonzepte	  rund	  um	  
die	  Elektromobilität	  zu	  verwirklichen.	  
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Q:CHARGE	  Europe	  AG	  
Fasanenstraße	  29	  
10719	  Berlin	  
	  
T	  +49.30.88	  77	  45	  241	  
F	  +49.30.88	  77	  45	  228	  
www.qcharge.de	  
	  
	  
	  
	  
	  


