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„greenmove“: Neues Start-Up bietet “e-Car as a service”
Komplettes Beratungs- und Umsetzungsangebot im Bereich Elektromobilität
Die Weiterentwicklung der Mobilität und die gleichzeitige Schonung der Umwelt sind
große Herausforderungen: greenmove ist Österreichs erstes Unternehmen mit einer
innovativen e-Car Business Lösung, bei der die reine Elektromobilität im B2B-Bereich
im Zentrum steht. „Von der einführenden Beratung und der Bereitstellung der ElektroFahrzeuge über die Umsetzung der Buchungssoftware-Lösung bis hin zur Installation
der benötigten Ladeinfrastruktur – wir begleiten unsere Kunden vom Start weg bis
zum Ziel“, erklärt greenmove-Gründer Martin Mai das Konzept seines neuen
Unternehmens.
Die effiziente und damit umweltschonende Nutzung von Elektro-Fahrzeugen muss exakt
geplant und umgesetzt werden. Vor allem in den Städten garantiert der Service von
greenmove wesentliche Vorteile – sowohl für die Kunden, als auch für die Umwelt: Durch die
Nutzung der Elektro-Fahrzeuge wird CO2 reduziert. Gleichzeitig schont der ökonomische
Einsatz der Poolfahrzeuge die Budgets der Unternehmen. Zudem benötigen Office-Centerund Immobilienbetreiber in Zukunft weniger Garagenflächen und Mieter können sich
e-Fahrzeuge ressourcenschonend teilen. Hotelbetriebe können ihren Gästen mithilfe von
greenmove eine umweltfreundliche Möglichkeit bieten, die Umgebung zu erkunden und
Ausflüge in weiter entfernte Gegenden zu machen. „Generell werden die Attraktivität und das
Image von Standorten, Unternehmen, Office-Centern und Großimmobilien durch die
Lösungen von greenmove wesentlich verbessert“, betont Mai.
green car
Fahrzeugklasse und Ausprägung der Servicepakete können individuell ausgewählt werden.
Mit dem Modell „City“ bewegt man sich sportlich über die Straßen, will man es eleganter,
steht das Modell „City plus“ bereit. Die Servicepakete stehen als „Basic“ (für wenige
Benutzer und manuelle Verwaltung), als „Standard“ (für viele Benutzer und inklusive
Rundum-Service) sowie „Premium“ (für anspruchsvolle Benutzer mit hohem
Servicegedanken und Vielfahrer) zur Auswahl. Hier spielen die Begriffe Image und Umwelt,
die die öffentliche Wahrnehmung eines Unternehmens bestimmen, eine wichtige Rolle:
greenmove unterstützt die Kunden bei der Umsetzung von individueller Mobilität, die
gleichzeitig umweltschonend und ressourcensparend ist. Des Weiteren bleiben die
Standortzentrierung und die Pauschalisierung der Kosten immer im Fokus.

green consulting
greenmove steht den Unternehmen beratend zur Seite, ebenso werden Fuhrparkanalysen
und Business Cases erstellt. Eine ökonomische Nutzung des Fuhrparkmanagements soll die
Kosten optimieren. Die Erstellung von Carpolicies und die Konzeption zur Einführung von eCar Sharing werden ebenfalls von greenmove übernommen. Darüber hinaus berät
greenmove bei allen Schritten betreffend Elektromobilität, wie die Bereitstellung von
Ladestelleninfrastruktur, Photovoltaik und Powerwalls. Bei Bedarf bietet das neue Start-Up
sogar Unterstützung beim Beantragen von entsprechenden Umweltförderungen an.
green solution
Individuelle Lösungen sind im Bereich der Elektromobilität essentiell. greenmove bietet daher
kein Standard-Paket, sondern passt seinen Service immer auf den jeweiligen Kunden an.
Darunter fallen u.a. die Umsetzung von e-Mobilitätskonzepten in Zusammenarbeit mit
Verkehrs- und Stadtentwicklung sowie Kooperationen im Bereich Tourismus und
Unterstützung bei der Planung von Großimmobilien und Office-Centern.
Schonung der Umwelt als oberstes Ziel
„greenmove ist ein österreichischer, innovativer Dienstleister für Business Lösungen im
Bereich der Elektromobilität mit einem umfassenden Beratungs- und Umsetzungsangebot.
Die effektive Nutzung von e-Fahrzeugen garantiert eine signifikante Reduktion von CO2.
Somit leisten unsere Kunden einen wichtigen Beitrag zur Schonung der Umwelt sowie zur
Corporate Social Responsibility“, fasst Mai seine Firmenphilosophie zusammen.
Weitere Informationen unter: http://www.greenmove.at/
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