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So gelingt die Flotten-Elektrifizierung

Schleswig-Holstein wird e-mobiler 

Noch kurz vor Ablauf des Jahres 2017 
vermeldete Energiewendeminister Ro-
bert Habeck anlässlich des 5. Elektro-
mobilitätsforums in Kiel, dass Schles-
wig-Holstein den Ausbau der Elektro-
mobilität mit zehn Millionen Euro in 
dieser Legislaturperiode vorantreiben 
und vor allem die Ladeinfrastruktur 
ausbauen wolle.

GP JOULE mit Sitz in Nordfries-
land hat bereits in 2015 die E-Flot-
tenlösung im eigenen Unternehmen 
umgesetzt (BMW Modellreihe i3 mit 
Range Extender). Dank der intelli-
genten Ladeinfrastruktur erfolgte 
die Elektrifizierung des Fuhrparks 
reibungslos und nachhaltig. Das Un-
ternehmen spart jährlich etwa 55.000 
Liter Diesel ein und reduziert den in-
ternen CO2 Ausstoß um 145 Tonnen. 
Mittlerweile befinden sich fast 40 Elek-
tromobile in der eigenen Flotte und 
über 60 Ladestationen an den Unter-
nehmensstandorten sowie bei den Mit-
arbeitern privat. GP JOULE verfolgt 
eine 100-prozentig erneuerbare Ener-
gieversorgung und entwickelt und re-
alisiert dafür Energie- und Betriebs-
konzepte für die zukunftsträchtige 
Nutzung von Sonne, Wind, Biomasse 
und Energiespeichern, insbesondere 
für die Sektorenkopplung. Daher bie-
tet man auch E-Mobilitätslösungen an. 
Von der eigenen Erfahrungen in der 
Flotten-Elektrifizierung profitieren 
die Kunden auch in Schleswig-Hol-
stein, darunter finden sich zum Bei-
spiel das Restaurant Norditeran und 
das BeachHouse Sylt.

Laden? Immer wenn möglich, 
nicht wenn nötig.

Beim Laden gilt, sich von der kon-
ventionellen Praxis zu lösen. Das 
E-Fahrzeug wird immer dann gela-
den, wenn der Nutzer es nicht braucht 
sowie immer dort, wo es sowieso parkt. 
GP JOULE bildet diesen notwendi-
gen Ansatz als ein integriertes Mo-
bilitätskonzept im Geschäftsbereich 
CONNECT ab – nicht nur für die ei-
gene Flotte und die eigenen Mitarbei-
ter, sondern besonders für Kunden, 

die ebenso auf Elektromobilität um-
steigen wollen. Um erfolgreich die ei-
gene Flotte elektrifizieren zu können, 
müssen Kunden Lademöglichkeiten 
sowohl an den Unternehmensstand-
orten als auch bei den Arbeitnehmern 
privat verfügbar machen. GP JOU-
LE hat in seinem Geschäftsbereich 
CONNECT den effizienten Aufbau 
einer solchen funktionalen Ladeinf-
rastruktur anhand der eigenen Flotte 
entwickelt und erprobt.

GP JOULE betreibt ein eigenes 
deutschlandweites Ladenetz und bie-
tet als Teil eines der größten Commu-

nity-Netzwerke die Möglichkeit, an 
über 5.500 Ladepunkten zu tanken. 
Über die eigene CONNECT App las-
sen sich diese lokalisieren. Geladen 
und abgerechnet wird an den Lade-
punkten mit CONNECT Ladekarte 
oder ebenfalls über die App – die ent-
scheidende Voraussetzung für Unter-
nehmen und Kommunen, um E-Mo-
bilität selber zu nutzen oder Lade-
lösungen sowie zusätzliche Services 
rund um das Thema Laden anbie-
ten zu können. Konkret: Ganz un-
kompliziert autorisiert der Nutzer 
den Ladevorgang an der Ladesäule 

Damit die Elektrifizierung eines Fuhrparks wirtschaftlicher und nachhaltiger verläuft, hat GP JOULE ein innovatives und sich 
synergetisches Konzept entwickelt.

INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN

Die Energie-
versorgung 
ist ein zen-
trales The-
ma der Un-
ternehmen, 
vielfach be-

haftet mit Unsicherheiten zur Kos-
tenentwicklung und den gesetzlichen 
Anforderungen. Das watt_2.0-Ver-
anstaltungs-Format „Energie – ef-
fizient und kostensparend“ zielt da-
rauf ab, mit den Teilnehmern und 
Fachvertretern Fragen zu beantwor-
ten und zu diskutieren, gemeinsam 
Chancen aufzuzeigen und eigene Po-
tentiale zu erkennen. Denn Energie-
wende bedeutet auch, Unternehmen 
saubere Energie flexibel und versor-
gungssicher zur Verfügung zu stellen 

– und dies mit kalkulierbaren Kosten.
Im Fokus des geplanten Praxis- 
Workshops „Energie – effizient und 
kostensparend“: Lösungen für das 
Gastgewerbe und Pflegeeinrichtun-
gen am Donnerstag, 1 Februar 2018, 
steht daher die nachhaltige Versor-
gung mit Wärme und Warmwas-
ser. FURGY CLEAN Innovation 
und  watt_2.0 e.V. realisieren an die-
sem Tag gemeinsam und zielen auf 
den direkten Austausch der Akteure 
während der Veranstaltung ab.
Berücksichtigung finden insbesonde-
re Wärmekonzepte und die Nutzung 
Erneuerbarer Energien wie die So-
larthermie. Neben dem Impuls „Wie 
es zum Dachs-Bau in der Lüttje Burg 
kam“ des Hoteliers Andreas Tedsen, 
werden die Oberthemen „Konzepti-

on“, „Technik“, „Energie teilen“ und 
„Förderung” an realisierten Konzep-
ten von den Referenten der Unterneh-
men Altec Energie Altec Energie Pro-
jektgesellschaft, North-TEC GmbH , 
Recase Regenerative Energien GmbH, 
S.A.T GmbH & Co KG, Savosolar 
GmbH und Senertec GmbH darge-
stellt. Der Blick in unser Nachbarland 
erfolgt anhand eines Praxisberichtes 
durch einen dänischen Energieberater, 
Förderung und Finanzierung behan-
delt das Tourismus Cluster in Koope-
ration mit der WTSH. 
An Thementischen werden die Fra-
gestellungen „Planung und Konzept: 
Was brauche ich überhaupt?“, „Tech-
nik: Welche ist sinnvoll für mich?“, 

„Energie teilen: Wie schaffe und nut-
ze ich gemeinsam Kostenvorteile?“ 

und „Förderung: Welche Unterstüt-
zung kann ich bekommen?“ im Di-
alog vertieft diskutiert und im Zuge 
des Nachmittages präsentiert.
Bei Interesse an dem Workshop (be-
grenzte Teilnehmeranzahl) rich-
ten Sie Ihre Anfrage bitte direkt 
an Mai-Inken Knackfuß (m.knack 
fuss@wattzweipunktnull.de)
Die Beteiligung an diesem und 
ähnlichen Formaten steht jedem 
watt_2.0-Mitgliedsunternehmen of-
fen – ebenso die Anregung für die 
Bildung weiterer. Wir laden Sie ein, 
uns kennenzulernen und gemein-
sam mit uns die Themen der Erneu-
erbaren mitzugestalten und umzu-
setzen. Weitere Informationen über 
watt_2.0 e.V. unter www.wattzwei 
punktnull.de.
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per CONNECT Ladekarte oder der 
CONNECT App. Die administrati-
ve Erfassung der Ladevorgänge er-
folgt über die CONNECT Cloud per 
Funk. Die Mitarbeiter laden umsonst 
und das nicht nur am Unternehmens-
standort, sondern auch Zuhause. Be-
sucher laden entsprechend der Ver-
tragsbedingungen des entsprechen-
den Community-Netzwerkes. Maß-
geschneiderte CONNECT-Lösungen 
ermöglichen, dass die Benutzerver-
waltung sowie das physische Lade-
lastmanagement auf die individuellen 
administrativen und netztechnischen 
Gegebenheiten vor Ort abgestimmt 
und eingerichtet werden können. 

Effizientes ganzheitliches 
Energiemanagement

An den beiden Hauptstandorten 
von GP JOULE – neben Reußenkö-
ge in Nordfriesland ist man im baye-
rischen Buttenwiesen ansässig – sowie 
privat stehen den Mitarbeitern über 
60 Ladepunkte zur Verfügung. Er-
gänzend zum Test verschiedener La-
desäulenmodelle wurde darüber auch 
die eigentliche CONNECT E-Flotten-
lösung als Produkt in der Praxis wei-
terentwickelt. Dabei sorgt eine zent-
ral gesteuerte Ladeinfrastruktur nach 
dem Master-Slave-Prinzip für einen 
kosteneffizienten Aufbau und einen 
störungs- und wartungsärmeren Be-
trieb der einzelnen Ladepunkte am 
Parkplatz. Das bedeutet: Steuerung 
und Kommunikation der Ladelek-
tronik befinden sich nicht jeweils in 
den Ladesäulen, sondern sicher und 
gebündelt in einem zentralen Schalt-
schrank im Gebäude.

Um die Standzeit für jedes Fahr-
zeug in der Flotte optimal zur notwen-
digen Ladung der Batterie zu nutzen, 
werden die Ladesäulen durch ein Last- 
und Lademanagement gesteuert. Die-
ses ist in der Lage

 ● die verfügbare Netzkapazität opti-
miert zuzuteilen,

 ● eine dynamische Anpassung an ein-
, zwei- und dreiphasiges Laden au-
tomatisch vorzunehmen, sodass 
durch die Identifikation von unge-
nutzten Ladepotentialen das Laden 
der gesamten Flotte noch schneller 
erfolgt,

 ● Nutzer in der Priorisierung zu un-
terscheiden, in Ladeklassen einzu-
teilen und so auf spezifische Dring-
lichkeiten in den Ladevorgängen 
eingehen und 

 ● verfügbare Kapazitäten aus der auf 
dem Firmengelände installierten 
Solaranlage zuzuschalten. 
Im Weiteren gelingt ein Spit-

zenstrom-Management, weil sich 

durch die Synchro-
nisation von La-
dekapazität und 
RLM-Taktung die 
Ladezeit zukünf-
tig weiter reduziert. 
Ebenso wird es 
möglich sein, exter-
ne Marktsignale zu 
integrieren, sodass 
nur in Zeiten güns-
tiger Strompreise ge-
laden wird.

Zuhause 
kostenlos laden

Für die Bereitstel-
lung der Ladeinf-
rastruktur bei den 
Mitarbeitern pri-
vat stehen verschie-
dene Produkte und 
Lösungen parat. 
E-Fahrzeuge lassen 
sich zunächst ein-
fach in der Haus-
haltssteckdose la-
den, wenn diese hin-
reichend abgesichert 

ist. Diese Art der Ladung birgt aller-
dings technische Risiken und nimmt 
viel Zeit in Anspruch. Häufig gibt es 
auch nicht die räumlichen Möglich-
keiten dafür. CONNECT entwickelt 
daher für jeden Mitarbeiter eine in-
dividuelle Ladelösung – sei es in der 
Garage über eine Wallbox oder auf 
einem eigenen oder auch öffentlichen 
Parkplatz über eine Ladesäule. Der 
Mitarbeiter identifiziert und auto-
risiert sich hier ebenfalls  über seine 
CONNECT-Ladekarte oder die App. 
Die Kosten für den geladenen Strom 
werden automatisch von CONNECT 
erfasst und der Unternehmensbuch-
haltung übermittelt. Dem Mitarbeiter 
werden die Ladekosten so monatlich 
über die Lohnabrechnung erstattet.

Unterwegs  
problemlos laden

Natürlich muss für den Umstieg auf 
eine E-Unternehmensflotte gesichert 
sein, dass Mitarbeiter die geschäft-
lich genutzten E-Fahrzeuge auch un-
terwegs laden können. Dabei hilft die 
positive Entwicklung der E-Mobili-
täts-Infrastruktur. Dennoch kommt 
es auf das Community-Netzwerk an, 
dem der Betreiber des eigenen Lade-
netzes angehört. Denn nur, wenn die 
Ladenetzbetreiber miteinander ko-
operieren, kann auch an den jewei-
ligen Drittladesäulen Strom getankt 
werden. Mit GP JOULE als Betrei-
ber lassen sich über 5.500 Ladepunk-
te in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz nutzen. Beinahe täglich kom-
men neue Stationen hinzu. Lädt ein 
Mitarbeiter an einer Fremdladesäu-
le wird auch dieser Ladevorgang un-
kompliziert über GP JOULE erfasst 
und abgerechnet. So ist sichergestellt, 
dass die Verwaltung der Ladevorgän-
ge für das Unternehmen übersichtlich 
bleibt.

Passende Planung 
entscheidet

Die Umstellung des unternehmens-
eigenen Fuhrparks auf E-Fahrzeuge 
bedarf einer kompetenten Planung. 
Die nötige Flottenlösung muss indi-
viduell an die jeweiligen Rahmenbe-
dingungen des Firmenstandorts und 
ggf. weiterer Niederlassungen ange-
passt werden. GP JOULE bietet hier 
als ersten Einstieg eine E-Mobilitäts-
analyse an und begleitet den weiteren 
Prozess in Planung und Umsetzung. 
Sorge um die Akzeptanz der Mitar-
beiter ist dabei unbegründet, denn ei-
nes ist klar: E-Auto fahren macht rich-
tig viel Spaß.

 Foto: GP JOULE GmbH

Ihre Spezialisten 
       für Solarenergie

Planung - Installation - Betriebsführung - Wartung - Service - Monitoring

Standort Nordfriesland

Norddeich 3
D-25924 Rodenäs

Tel.:+49 (0)4668 - 95 86 3 - 0

 

Standort Hamburg

Glüsinger Str. 92
D-21217 Seevetal

Tel.:+49 (0)4105 - 67 68 55 - 0

Standort Dithmarschen

Marschstr. 49a
D-25704 Meldorf

Tel.:+49 (0)4832 - 60 11 99 - 0

www.spr-energie.de
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Kommentar von Ove Petersen, Vorsitzender des Verbands watt_2.0
Panikmache und Polemik in Zei-
ten der „Fake News“: Wie mutlose 
Energiewendeskeptiker erneuerba-
re Energien und Dekarbonisierung 
schlechtreden wollen.
Zum Jahreswechsel ziehen Medi-
en traditionell Bilanz. So liest man 
derzeit viel über den Anstieg des An-
teils der erneuerbaren Energien auf 
rund 35 Prozent an der Stromerzeu-
gung. Doch wirklich spannend sind 
die Daten, über die kaum berichtet 
wird. So war es den Medien nur eine 
Randnotiz wert, dass der CO2-Aus-
stoß in Deutschland in 2017 gleich 
um mehrere Millionen Tonnen ge-
stiegen ist. Höchste Zeit eigentlich, 
das Offensichtliche daraus abzulei-
ten, nämlich die unverzügliche Auf-
hebung der künstlichen Deckelung 
des Erneuerbaren-Ausbaus.
Doch stattdessen klagten überre-
gionale Medien unter reißerischen 
Überschriften wie „Wahnsinn Ener-
giewende“ oder „Deutsche Strom-
geschenke“ an, dass immer größere 
Strommengen in Zeiten hohen Wind- 
und Sonnenangebots ins Ausland ex-
portiert würden und die deutschen 
Stromkunden den ausländischen 

Abnehmern dafür auch noch hor-
rende Preise zahlten. Gleichzeitig 
käme es immer häufiger zu „kalten 
Dunkelflauten“, in denen für teures 
Geld Strom aus den Nachbarstaaten 
importiert werden müsse, da es auf-
grund des Ausbaus von Windkraft- 
und Solaranlagen mittlerweile zu we-
nige fossil befeuerte Kraftwerke gebe. 
Die Energiewende sei zunehmend ein 
existenzielles Risiko für die deutsche 
Wirtschaft und ihre Wettbewerbsfä-
higkeit, so der Tenor.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass 
ein derartiges propagandistisches 
Dauerstakkato zufällig die nachrich-
tenarme Zeit füllt. Vielmehr drängt 
sich der Eindruck auf, dass Energie-
wendegegner in der Wirtschaft mit 
Hilfe gleichgesinnter Medienvertre-
ter eine polemische Kampagne ini-
tiiert haben, um Klimaschutzziele 
zu diskreditieren. Ein renommier-
tes Energie-Fachmedium, das sicher 
kein Hoforgan der „neuen Energie-
wirtschaft“ ist, ordnete dies mit der 
Schlagzeile „Kohle-Lobby bläst zur 
Erneuerbaren-Treibjagd“ treffend 
ein. Die „Kohle-Talibane“ ließen 
nichts unversucht, um ihre eigene 

Existenz zu sichern, so der Beitrag 
weiter.
Ich halte es für unbedingt geboten, 
nicht einfach den Kopf zu schütteln, 
sondern deutlich zu machen, dass 
die Agitatoren gegen die Energie-
wende eine – wenngleich verbitter-
te – Minderheit darstellen, die ihre 
überkommenen Privilegien auf Kos-
ten der Gesellschaft und des Klimas 
verteidigen will. Früher gab es vier 
Energieriesen, die Großkraftwer-
ke betrieben, den Kunden die Prei-
se diktierten und die Regulierung 
so beeinflussten, dass der Verbrauch 
an die zentrale nukleare oder fossile 
Erzeugung angepasst wurde. Diese 
Zeiten sind vorbei. Die Energiewen-
de hat neben Dezentralisierung und 
Dekarbonisierung auch die Demo-
kratisierung gestärkt: Bürgerener-
gie und Energieerzeugung aus fast 
1,7 Millionen erneuerbaren Anlagen 
im ganzen Land sind der Beweis da-
für – nicht zuletzt dank des Engage-
ments vieler Landwirte. Dies gilt es 
sichtbar und lautstark zu verteidigen. 
Denn der größere Teil des Weges ist 
noch zu gehen. Und von diesem soll-
ten wir uns nicht abbringen lassen.




