
n Gutes Klima lade

Mer verbindet das Beste zweier Welten – 
den Ausbau der Elektromobilität mit dem Ausbau 
Erneuerbarer Energien; für echte Energiesicherheit.

Ihr sucht Fakten, wir schaffen Lösungen
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Bei Mer beschäftigen wir uns 
mit der Frage, wie man das Laden 
von Elektroautos effizient und res-
sourcenschonend gestalten kann 
und verbinden dabei das Beste 
zweier Welten – den Ausbau der 
Elektromobilität mit dem Ausbau 
Erneuerbarer Energien; für echte 
Energiesicherheit.

electric for 
everyone
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electric for everyone, 
um uns frei bewegen 
zu können.



Mer – Wir sind Teil 
einer Bewegung, 
um uns frei 
bewegen zu 
können

Die Verkehrswende ist in vollem Gange: Automo-
bilhersteller setzen auf die Strategie „Elektro“ und 
der Staat fördert die Anschaffung von E-Autos. Die-
se positive Entwicklung spiegelt sich auch in den 
aktuellen Zahlen wider: Die Neuzulassungen von 
Elektro- und Hybridautos steigen in Deutschland 
rasant an. Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) er-
reichten die neu zugelassenen Elektroautos mit 
64.694 Fahrzeugen im ersten Quartal 2021 ein Plus 
von 149,1 Prozent im Gegensatz zum Vorjahr. 

Dieses starke Wachstum 
verdeutlicht, dass die Verkehrs-
wende begonnen hat. Die Fra-
ge ist nicht, ob, sondern wann 
sich die Elektromobilität als 
führende Mobilitätsform durch-
setzen wird. In den kommen-
den Monaten werden wir einen 
rasanten Ausbau der öffentli-
chen und privaten Ladeinfra-
struktur erleben. Und wir wer-
den sehen, wie sich immer 
mehr Unternehmen engagie-
ren, Mitarbeiter*innen und 
Kund*innen mit einer nachhal-
tigen Mobilität zu versorgen. 

Bei Mer arbeiten wir daran, 
den Mobilitätswandel anzutrei-
ben und die Elektromobilität 
durch einfache, unkomplizierte 
Lösungen in den Alltag zu inte-
grieren. Zum Beispiel durch 
eCarsharing oder durch unser 
Mobilitätspaket eeFlatNeo, mit 
dem man sein Elektroauto 
überall bequem aufladen kann 
– in der eigenen Garage, am 
Firmenstandort oder an 118.000 
Ladepunkten in Europa.

Simple. Blue. Good. 

Me(h)r Elektromobilität.
Me(h)r Erneuerbare Energien.
Me(h)r Nachhaltigkeit.
Me(h)r Energiesicherheit.
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Seit geraumer Zeit ist uns bewusst, dass der 
technologische Fortschritt des Verkehrssektors 
sich nicht in der Ökobilanz niederschlägt, denn ob-
wohl sich die Effizienz von Motoren seit Jahren er-
höht, sinkt die Umweltbelastung durch unsere Mo-
bilität nicht. Ein Ausweg aus diesem Dilemma sind 
die elektrischen Mobilitätslösungen von Mer, mit 
denen wir uns frei bewegen können, ohne dabei 
unsere Umwelt zu zerstören.

electric for everyone, um uns 
frei bewegen zu können

In den kommenden Jahren 
wird sich die Elektromobilität 
als beherrschende Technolo-
gie im Verkehrssektor durch-
setzen – in der Stadt, in der Flä-
che, im Fernverkehr, beim 
Carsharing oder bei geteilter 
Mobilität, und sogar im Güter-
verkehr. Doch erst die Verknüp-
fung der Elektromobilität mit 
der Welt der Erneuerbaren 
Energien sorgt für eine gren-
zenlos nachhaltige Mobilität. 
Wir glauben, dass eine zukünf-
tige Stromversorgung mit 100 

Prozent Ökostrom möglich ist. 
Darum entwickeln wir bei Mer 
realistische und ganzheitliche 
Lösungen, um die Innovationen 
in der Elektromobilität mit den 
smarten Stromnetzen der Zu-
kunft zu verbinden. Wir wollen 
die Ladeinfrastruktur für Elekt-
roautos in ganz Europa ausbau-
en und eine der wichtigsten 
Herausforderungen unserer 
Zeit angehen – electric for 
everyone. Das ist der erste 
Schritt in eine Zukunft, in der 
wir Menschen erzeugungsori-
entiert handeln und im Einklang 
mit der Natur leben. Das ist un-
sere Mission.

Im Einklang mit 
der Natur leben.

Blau – Das Bewusstsein für den 
Umgang mit dem Himmel, der 
Erde und den Ozeanen.

Unsere blauen Balken stehen 
für den Energiefluss des Was-
sers. Aber Wind und Wasser las-
sen sich nicht per Knopfdruck 
ein- und ausschalten, darum 
setzen wir bei Mer auf intelligen-
te Ladelösungen. Wenn der 
Strom aus Erneuerbaren Ener-
gien in den Nachtstunden un-
genutzt bleibt, dann laden wir 
damit Elektroautos auf. Die Far-
be Blau hat für uns eine weitere 
Bedeutung: Sie fördert die Su-
che nach Lösungsstrategien. 

Blau ist die Farbe der Innovation, 
der kreativen Idee und des Be-
wusstseins – das Bewusstsein 
für den Umgang mit dem Him-
mel, der Erde und den Ozeanen. 
Das inspiriert uns zu neuen Lö-
sungen für die Wind- und Was-
serkraft: Wenn Norwegen 
schon heute 97 Prozent des lan-
desweiten Energiebedarfs mit 
Wasserkraft decken kann, was 
ist dann morgen erst möglich? 
Wir leben auf einem blauen Pla-
neten, der uns jeden Tag un-
endlich viel Sonne, Wasser und 
Wind zur Verfügung stellt. Wir 
bei Mer nutzen diese Ressour-
cen optimal.
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Mer – Wir sind 
von Natur 
aus nachhaltig

Noch immer heißt es in Diskus-
sionen über Nachhaltigkeit häufig, 
dass es darum gehe, die Umwelt 
zu retten. Das ist falsch. Es geht da-
rum, uns selbst zu retten, indem 
wir unsere Lebensgrundlage er-
halten. 

Für uns ist Nachhaltigkeit mehr 
als eine Floskel. Sie ist eine Not-
wendigkeit, begleitet von einem 
komplexen Transformationspro-
zess. In diesem Prozess ist nicht 
Verzicht der Schlüssel, sondern 
die richtige Balance.  Wenn wir uns 
anschauen, wie Natur Nachhaltig-
keit organisiert, lernen wir, dass die 
Natur nicht verzichtet. Stattdessen 
werden in der Natur stets alle Vari-
ablen eines Systems miteinander 
austariert. 

Die gesamte Produktentwick-
lung und das gesamte Wirtschaf-
ten von Mer ist auf ein nachhaltiges 
Gleichgewicht ausgerichtet. Wir 
hinterfragen ständig, ob und wo 
wir womöglich einen negativen 
Impact erzeugen – wirtschaftlich, 
ökologisch oder sozial. Entdecken 
wir einen, handeln wir, um wieder 
in Balance zu kommen. 
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Wir gehen den 
Weg der echten 
Mobilitäts - und 
Energiewende

Mer – in der norwegischen Sprache sind es nicht 
vier, sondern nur drei Buchstaben, aber die Bedeu-
tung bleibt die gleiche: mehr. Wir glauben daran, 
dass in der Elektromobilität und im Bereich der Er-
neuerbaren Energien noch viel mehr geht. Mer setzt 
auf einen verantwortungsbewussten Umgang mit 
den Ressourcen unseres Planeten. Darum schaffen 
wir bei Mer realistische und ganzheitliche Lösun-
gen, um die Innovationen in der Elektromobilität mit 
den smarten Stromnetzen der Zukunft zu verbin-
den. Wir entwickeln für unsere Kund*innen nach-
haltige Lade- und Infrastrukturlösungen für jeden 
Standort und jeden Anwendungsfall: Öffentliche 
Ladeinfrastruktur, zukunftsweisende Mobilitäts- 
und Sharingmodelle, Ladeinfrastruktur für Unter-
nehmen, EV-Komplettlösungen für Zuhause und 
unterwegs – angetrieben von 100 Prozent Erneuer-
barer Energie. 

 →Wir sorgen für die Elektrifizierung von Fahrzeugflotten und 
Dienstwagenfahrer*innen. 

 →Wir bauen Ladeinfrastruktur auf – am Standort, bei Fahrer*innen zu Hause 
oder öffentlich. Und betreiben sie. 

 →Wir kümmern uns um Fast Charging, Smart Charging sowie 
Lastmanagement.  

 →Wir ermöglichen mit unseren Partnerunternehmen eCarsharing

 →Wir bauen und betreiben deutschlandweit ein Schnelllade-Netzwerk auf

So gehen wir den Weg der echten Mobilitäts- und Energiewende.
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Das eigentliche Ziel erreichen 
– electric for everyone

Treibende Kraft hinter Mer ist 
Statkraft, Europas größter Pro-
duzent Erneuerbarer Energien. 
Mer bündelt das strategische 
und technische Knowhow sowie 
die jahrelange Erfahrung ver-
schiedener europäischer Elekt-
romobilitätsunternehmen unter 
einem Dach. Dazu gehören:

Mer Solutions GmbH (früher 
eeMobility): führender Anbieter 
für B2B-Ladelösungen in 
Deutschland

Erfahrung aus dem 
norwegischen 

E-Mobilitätsmarkt

19 GW installierte
Leistung weltweit
93 % erneuerbare 

Energie

Mission E-Mobilität
CO2-freie Mobilität 

durch den Ausbau von 
erneuerbaren Energien

eCarsharing 
Kunden*innen

kwh geladene Energie Transactions 
7.962 987743,5 61.341

Mer Germany GmbH (früher 
E-WALD): führender System-
dienstleister für EV-Komplett-
lösungen, eCarsharing sowie 
für das öffentliche Schnellladen

Europäische Ladepunktbe-
treiber: Mer Norway AS (früher 
Grønn Kontakt), Mer Sweden 
(früher Bee Charging Soluti-
ons), Mer UK (früher Grønn 
Kontakt UK) – Ladepunktbe-
treiber in Großbritannien und 
Irland 16 – 17

Fahrer*innen Ladepunkte in Europa 
im eRoaming

Ladepunkte 
in Deutschland

200.000 118.00029.000



electric for everyone, 
gut für Elektrofahrer*innen



 → Welche Ladelösung passt 
zum Unternehmen, 
Kommune oder Stadtwerk?

 → Wo soll überall eine 
Ladelösung bereitstehen?

 → Wie werden die 
Ladevorgänge 
abgerechnet?

 → Wer kümmert sich um den 
Betrieb der 
Ladeinfrastruktur?

Die Mer Solutions GmbH lie-
fert Ihnen Ladelösungen für den 
Firmenstandort, für zu Hause 
(mit separater Abrechnung vom 
Hausstrom) und für unterwegs 
in ganz Europa. Dabei kümmern 
wir uns um die Installation, die 
Verwaltung und die Abrech-
nung. Dabei gilt immer: Wir laden 
mit 100 % Ökostrom! 

Zu den Leistungen von Mer 
Germany gehören u.a. die Pro-
jektierung und der Betrieb öf-
fentlicher, halböffentlicher und 
privater Ladeinfrastruktur sowie 
die Konzeption und Umsetzung 
von EV-Konzepten wie etwa in-
dividuelle Mobilitäts- und Sha-
ringmodelle für Unternehmen, 
Kommunen oder Stadtwerke. 
Das Unternehmen bietet seinen 
Kund*innen innovative Lösun-
gen für Abrechnung, Roaming 
und Lastmanagement. Zudem 
ist das Unternehmen als Betrei-
ber einer eigenen eCarsharing-
Flotte aktiv.

Mer 
– 
Eine große 
Belohnung 

Seit dem 1. Juli 2021 sind eeMobility und E-WALD 
als Teil von Statkrafts Elektromobilitätssparte Mer. 
Mer verbindet das Beste zweier Welten – den Aus-
bau der Elektromobilität mit dem Ausbau Erneuer-
barer Energien; für echte Energiesicherheit. Mit 
unserem öffentlichen Ladenetz von mehr als 21.000 
Ladestationen allein in Deutschland und Zugang zu 
118.000 Ladepunkten in Europa können Sie auf uns 
vertrauen. Mer bringt Sie ans Ziel. Egal welche An-
forderung Sie als Flotten-Manager*in, Facility Ma-
nager*in, Kommune, Stadtwerk oder Unternehmen 
in Bezug auf Aufbau, Lastmanagement und Ab-
rechnung haben: Wir ermitteln gemeinsam den La-
debedarf und die individuellen Anforderungen und 
bieten eine Lösung an, die genau zu Ihnen passt.
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So unterstützen wir 
Flottenmanager*innen



So unterstützen wir 
Flottenmanager*innen

Unser Service 
für Flotten-
manager*innen

Bei Mer helfen wir Fuhrpark-
verantwortlichen dabei, den 
Umstieg auf Elektromobilität 
durch simple Lösungen mög-
lichst schnell und effizient 
durchzuführen. Durch unsere 
langjährige Erfahrung garantie-
ren wir Ihnen eine zuverlässige 
und erfolgsversprechende 
Umsetzung, die genau zu Ihren 
Anforderungen passt.  Gründe 
dafür gibt es genug: Neben 
dem guten Gefühl, mit einem 
Elektroauto zum Umwelt- und 
Klimaschutz beizutragen, profi-
tieren Fahrer*innen von steuer-
lichen Vorteilen und Zuschüs-
sen bei der Anschaffung und 
Unternehmen erfüllen ihre 
CO2-Vorgaben. 

Vom ersten Gespräch über 
die Planung bis zur Installation 
der Ladesäulen: Wir sehen uns 
Ihre Situation vor Ort an und 
begleiten Sie durch den ge-
samten Prozess. Falls Sie sich 
mit dem Thema „Elektromobili-
tät“ bisher noch nicht intensiv 
beschäftigt haben, beantwor-
ten wir Ihnen alle Fragen und 
zeigen Ihnen Best-Practice-
Beispiele.  

Wir bieten die einzige Flotten-
lösung am Markt, welche den 
elektrischen Dienstwagen direkt 
mit 100% Ökostrom versorgt, 
ohne Umwege über die private 
Stromrechnung von Mitarbei-
ter*innen. Wir rechnen direkt mit 
Ihnen als Fuhrpark ab, und zwar zu 
günstigen Gewerbekonditionen. 
Damit bietet Mer die einfachste 
Abrechnung am Markt: Der Fuhr-
park erhält alle Leistungen für das 
Laden auf eine einzige Rechnung 
und eine aufwändige Rückerstat-
tung des privaten Graustroms von 
Mitarbeiter*innen entfällt. Der 
Fuhrpark erspart sich Aufwand in 
der Verwaltung und zudem ein 
Sammelsurium an unterschiedli-
chen Strompreisen.

 → Wo sollen die Mitarbeiter*in-
nen ihre Autos aufladen? 
Und was passiert, wenn alle 
Elektrofahrzeuge 
gleichzeitig laden? Über 
solche Fragen müssen Sie 
sich keine Sorgen machen: 
Mit intelligenten 
Ladelösungen ermöglichen 
wir allen Mitarbeiter*innen 
zuverlässiges Aufladen am 
Firmenstandort, in der 
eigenen Garage oder 
bequem von unterwegs 
aus. 

 → Durch einen monatlichen 
Festpreis bleiben die Kosten 
für Sie transparent und 
planbar. Alles, was Ihre 
Mitarbeiter*innen 
benötigen, ist unsere 
Mer-Ladekarte und die 
dazugehörige App Mer 
Connect Plus. 

 → Ob Planung, Installation der 
Ladestationen, Service, 
Entstörungsmanagement, 
Wartung oder monatliche 
Abrechnung – wir 
übernehmen all diese 
Aufgaben für Sie. Zudem 
erhalten Sie regelmäßige 
Reportings über die 
Ladevorgänge der 
Fahrzeuge. 
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So unterstützen wir 
Facility Manager*innen



Vom mittelständischen Fami-
lienunternehmen bis zum inter-
nationalen Großkonzern: Immer 
mehr Firmen stellen ihren Mitar-
beiter*innen elektrische Dienst-
fahrzeuge zur Verfügung oder 
möchten den Mitarbeiter*innen 
mit Privatfahrzeugen das Laden 
ermöglichen. Das bringt zahlrei-
che Vorteile mit sich, denn ne-
ben dem Beitrag zum Klima-
schutz sinken die Treibstoff- und 
Wartungskosten sowie die Ab-
gaben für Kfz-Steuern und Ver-
sicherungen.

Suchen Sie als Facility Mana-
ger*in nach einer einfachen Lö-
sung für Ihren Standort – auf 
einem möglichst niedrigen Kos-
tenniveau, mit geringem Ver-
waltungsaufwand und Energie-
sicherheit? Wir helfen Ihnen bei 
der Planung, Koordination und 
Umsetzung. 

Wenn Sie bislang noch wenig 
Erfahrung mit Elektromobilität 
gemacht haben, gibt es vermut-
lich noch einige Unklarheiten. Auf 
was müssen Sie bei der Umstel-
lung achten? Wer kümmert sich 
um die Installation der Ladesta-
tionen und wie lassen sich die 
Lademengen kontrollieren?

Bei Mer bieten wir Ihnen mit 
eeCharging eine skalierbare Lö-
sung, die sich bei einer wachsen-
den Anzahl von Mitarbeiter*in-
nen auch problemlos erweitern 
lässt. Die Fahrer*innen benötigen 
lediglich eine Ladekarte und un-
sere App, denn die Umstellung 
auf Elektromobilität soll sich für 
die Mitarbeiter*innen und für Sie 
als Facility Manager*in gut anfüh-
len – jetzt und morgen. Daher 
nehmen wir Ihnen möglichst vie-
le Aufgaben ab und begleiten Sie 
durch den gesamten Prozess. 
Unsere Expert*innen schauen 
sich die Einrichtung vor Ort an 
und klären mit Ihnen mögliche 
Fragen, wie:

So unterstützen 
wir Facility 
Manager*innen

Neue Anforde-
rungen an Facility 
Manager*innen

 → Welche Ladelösung ist am 
besten für Ihren Standort 
geeignet?

 → Wie lässt sich der 
Mehrbedarf an Strom 
sichern?

 → Wie muss die 
Ladeinfrastruktur aufgebaut 
sein, um keine zusätzlichen 
Lastspitzen zu erzeugen? 

 → Wie funktioniert der 
Abrechnungsprozess? 

 → Wer ist Ansprechpartner*in 
bei Fragen zum 
technischen Betrieb? 
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So unterstützen 
wir Fahrer*innen



So unterstützen 
wir Fahrer*innen

Unser Angebot 
für Dienstwagen-
fahrer*innen

Wollen Sie morgens mit ei-
nem guten Gefühl zur Arbeit 
fahren? Als Elektrofahrer*in 
leisten Sie jeden Tag einen Bei-
trag zum Klima- und Umwelt-
schutz. Das Fahrzeug gleitet 
beinahe lautlos über die Straße 
– ohne Auspuff und Abgase. 
Neben dem guten Gewissen 
profitieren Sie zusätzlich von fi-
nanziellen Vorteilen, wie Steu-
erermäßigungen und Zuschüs-
sen vom Staat.

Nach der Bestätigung Ihres 
Mobilitätsantrags können Sie 
direkt losfahren. Sie benötigen 
dazu lediglich die App Mer 
Connect Plus und unsere La-
dekarte. Wir kümmern uns um 
die Installation der Wallbox in 
Ihrer Garage und stehen Ihnen 
auch weiterhin für Wartung, 
Service und Entstörungsma-
nagement zur Verfügung. 

Bei Mer wollen wir den nach-
haltigen Mobilitätswandel wei-
ter antreiben und Elektromobi-
lität für jeden zugänglich 
machen, ganz nach unserem 
Motto „electric for everyone“. 
Daher haben wir für Dienstwa-
genfahrer*innen eine unkom-
plizierte und alltagstaugliche 
Lösung entwickelt. Laden Sie 
Ihr Fahrzeug bequem zu Hause, 
am Firmenstandort oder an 
118.000 öffentlichen Ladestati-
onen auf. Zukunft, wo Sie sie 
brauchen. Sicherheit, wo Sie 
sie wollen.

 → Auch für längere Strecken 
sind Sie optimal gerüstet, 
denn mit unserer App 
finden Sie unterwegs 
immer den nächsten 
Schnelllader. 

 → Die monatliche Abrechnung 
erfolgt über die 
Kostenstelle Ihres 
Unternehmens, auch die 
Ladevorgänge in Ihrer 
Garage. Ein Zweitzähler 
rechnet die Stromkosten 
separat vom privaten 
Stromverbrauch ab. Und wir 
stellen sicher, dass wir Ihren 
Dienstwagen über den 
zweiten Zähler flexibel und 
netzoptimiert mit 100% 
Ökostrom laden. So leisten 
Sie als Nutzer*in unserer 
eeFlatNeo Nacht für Nacht 
einen echten Beitrag zur 
Energiewende.
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So unterstützen 
wir Kund*innen und 
Partnerunternehmen 



So unterstützen wir 
Kund*innen und Partner- 
unternehmen bei der
Auswahl passender 
Ladestationen 

So unterstützen 
wir Kund*innen 
und Partner- 
unternehmen 
beim Betrieb 
Ihrer Ladeinfra-
struktur

Seit Jahren tauschen wir uns 
mit führenden Ladesäulen-Her-
stellern aus und lassen das Feed-
back unserer Nutzer*innen und 
unsere Erfahrungen im Roll-Out 
und Betrieb von Ladeinfrastruktur 
direkt in die Weiterentwicklung 
der neuesten Produkte fließen. 
Dabei ist Mer herstellerunabhän-

Mer Erfahrung für den Betrieb 
Ihrer Ladestation

Was haben Ladestationen an 
der Autobahn, ein großer High-
Power-Charging-Ladepark 
oder die Wallbox am Stadtplatz 
gemeinsam? Ihre Nutzer*innen 
interessieren sich nicht dafür, 
wie komplex die Prozesse hinter 
all diesen unterschiedlich ska-
lierten Ladeoptionen sind. Sie 
müssen einfach nur funktionie-
ren und intuitiv bedienbar sein. 
Genau dafür sorgt Mer.  

Als erfahrener Charge Point 
Operator (CPO) mit einem ei-
genen Ladenetz mit mehr als 
1.000 Ladepunkten stehen wir 
Ihnen auch als Betreiber Ihrer 
Ladeinfrastruktur oder als Part-
ner mit einer White-Label-Lö-
sung zur Seite.

gig und kann von der Wallbox bis 
zum Hypercharger die für Ihre Be-
dürfnisse passende Ladestation 
bieten. Mit unseren eichrechts-
konformen Ladestationen sind 
Sie für die Verkehrswende ge-
wappnet.Übrigens kann Mer auch 
den Betrieb der Ladestationen 
übernehmen. 

Mer Möglichkeiten:

 → Wir garantieren die Uptime 
Ihrer Ladestationen, einen 
eichrechtskonformen 
Betrieb und die 
Zukunftssicherheit Ihrer 
Ladeinfrastruktur.

 → Wir ermöglichen Roaming, 
indem wir andere Anbieter 
in Ihre Ladeinfrastruktur 
einbinden, und erschließen 
so Mehrwerte für Sie. 

 → Wir sorgen für die 
reibungslose Abrechnung 
beim Kunden und beim 
Netzbetreiber. 

 → Wir integrieren Sie in unser 
Betriebsökosystem, 
inklusive eigener Lade-App.

 → Managen Sie über unser 
Self-Service-Portal Ihre 
Ladeinfrastruktur und 
behalten Sie alle Aktivitäten 
über das Live-Dashboard im 
Blick.

 → Wir kümmern uns um den 
Support beim Endkunden 
und für Sie.
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So unterstützen 
wir Unternehmen, 
Kommunen und 
Stadtwerke 



So unterstützen wir Unternehmen, 
Kommunen und Stadtwerke bei der 
Elektrifizierung ihrer Standorte

So ermöglichen wir Unternehmen, 
Kommunen und Stadtwerken 
eCarsharing

Mer Vorteile an Ihrem Standort 

Die Elektromobilität eröffnet 
Unternehmen, Kommunen und 
Stadtwerken neue Kundenpo-
tenziale, die sie mit den nach-
haltigen Ladelösungen von Mer 
vollständig erschließen können. 
Und zwar genau so, wie Sie es 
an Ihrem Standort brauchen 
und wollen.

Werden Sie Standortpartner 
von Mer!

Sie haben einen hochfre-
quentierten Standort, wie z.B. ein 
Einkaufszentrum, und wollen die 
Verweildauer und die Aufent-
haltsqualität für ihre Kund*innen 
erhöhen? Mer projektiert für Un-
ternehmen, Stadtwerke oder 
Kommunen attraktive Ladelö-
sungen, stellt die Hardware, küm-
mert sich um die Erschließung 
vor Ort und betreibt die Ladeinf-
rastruktur auf eigene Kosten. 

eCarsharing verbindet die 
Vorteile individueller Mobilität 
mit dem Wunsch nach nachhal-
tigen Mobilitätslösungen. Dank 
unseres Produktportfolios im 
Baukastensystem lassen sich 
auch beim eCarsharing genau 
die Lösungen konfigurieren, die 
Sie benötigen.

Wie das aussehen kann? Wir 
stellen das Auto oder binden Ihr 
bestehendes Fahrzeug in un-
ser eCarsharing System ein. 
Wir nutzen Ihre Ladeinfrastruk-
tur oder bauen diese für Sie auf. 
Wir treten als Betreiber auf 
oder liefern Ihnen eine White-
Label-Lösung, die Sie selbst 
branden können. Standortge-
bundenes eCarsharing oder 
Free-floating-Modell? Beides 
ist möglich, inklusive der Anbin-
dung an den bundesweiten 
Fl inkster-Carsharing-Pool. 
Support-Hotline, Wartung, Ab-
rechnung, App, Versicherung … 

Mer-Vorteile als 
Standortpartner:

 → Höhere Standortqualität für 
Gewerbetreibende und 
Unternehmen.

 → Größere 
Kund*innenzufriedenheit 
und längere Verweildauer,

 → Stadtwerke erschließen 
neue Vertriebskanäle für 
ihre Energieprodukte. 

 → Kommunen gehen ohne 
Risiko den Weg in die Mobili-
tätszukunft. 

Mer Vorteile durch eCarsharing:

 → Kommunen schaffen neue 
nachhaltige 
Mobilitätsangebote für ihre 
Bürger*innen.

 → Unternehmen profitieren 
von Kostensenkungen im 
Fuhrpark und einer 
erhöhten 
Mitarbeiter*innen-              
zufriedenheit.

 → Stadtwerke erschließen 
neue Geschäftsfelder für 
ihre Energiedienstleistung.

 → Tourismusbetriebe 
bedienen den Trend einer 
nachhaltigen Anreise und 
Vor-Ort-Mobilität.
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Produkte und
Services



Dank der intelligenten Steue-
rung werden unsere Fahrer*innen 
ein echter Teil der Energiewende: 
Wird zu Hause geladen, geschieht 
das gemäß der Netzoptimierung 
genau in den Zeiträumen, in de-
nen es am sinnvollsten ist, und 
nicht sofort, wenn das Fahrzeug 
an die Wallbox angesteckt wird. 
Dieser Vorgang wird als Smart 
Charging bezeichnet und kann 
bei den Fahrer*innen zu Hause 
deutschlandweit mit Ökostrom 
oder auch am Unternehmens-
standort als sogenanntes Last-
management stattfinden. So leis-

ten unsere Kund*innen ganz 
nebenbei einen Beitrag, den Anteil 
Erneuerbarer Energien am Fahr-
strom zu erhöhen. Damit reduzie-
ren sich auch die notwendigen 
Investitionen für den sonst kos-
tenintensiven Netzausbau. Neben 
dem Beitrag zur Energiewende 
profitieren Kund*innen zudem 
von günstigeren, einheitlichen 
Stromtarifen. Mit unserer eeFlat-
Neo für die Elektromobilität laden 
Dienstwagenfahrer*innen zum 
monatlichen Festpreis mit einer 
einzigen Ladekarte zu Hause, am 
Firmenstandort und unterwegs.

Das kann unsere eeFlatNeo:

 → Ganzheitlich und realistisch 
– die Ladelösung inkl. 
Überlassung einer Wallbox 
bei Dienstwagenfahrer* 
innen Zuhause, Installation, 
Service und Wartung über 
die gesamte Laufzeit.

 → Zugang zur 
Ladeinfrastruktur am 
Firmenstandort.

 → Europaweit öffentlich laden.
 → App für unterwegs (über 
118.000 Ladepunkte).

 → Kompletter Fahrstrom zu 
Gewerbekonditionen 
inklusive (100 % Ökostrom).

 → Abwicklung und 
Abrechnung in 
Flotten-Leasing-Logik.

 → Option des netzoptimierten 
Ladens

Vorteile der eeFlatNeo für das 
Unternehmen

 → Ihr Fuhpark wird nicht Teil 
des Problems, sondern Teil 
der Lösung der 
Energiewende.

 → Ein*e Ansprechpartner*in 
für Ihre Fahrer*innen und 
für alle Ladebedarfe.

 → Keine Haftungsrisiken bei 
Dienstwagenfahrer*innen 
Zuhause durch Überlassung 
der Wallbox.

 → Geringer Aufwand für das 
Unternehmen durch 
Prozesssteuerung und 
deutschlandweite 
Installation durch Mer.

 → Geregelte Prozesse bei 
vorzeitigem und regulärem 
Ende des Fahrzeugleasings.

 → Kostengünstiger 
Gewerbestrom durch 
Belieferung eines zweiten 
Zählers (unabhängig von 
Haushalt).

#electricforeveryone
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eeFLATNEO 
goes live - 
Die ganzheitliche 
Lösung für den 
Dienstwagen



eeDrive: Diese Ladelösung 
ermöglicht für alle Fahrzeuge 
einen Zugang zu verschiedenen 
Lademöglichkeiten und abge-
stimmten Abrechnungsoptio-
nen. Wir passen eeDrive gerne 
an Ihre Bedürfnisse an.

Das kann eeDRIVE:

 → Mer-Ladekarte und App 
Mer Connect Plus.

 → Zugang zum 
Firmenladenetzwerk.

 → Europaweit öffentlich laden.
 → Direktabrechnung mit 
Fahrer*innen der 
Unternehmenskostenstel-
len.

eeDRIVE: 
Wo Sie es wirk-
lich möchten, ob 
Flotten - oder 
Privatfahrzeug
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#electricforeveryone



Wir übernehmen für Sie den 
gesamten Aufbau und die ge-
samte Abwicklung für Ladesta-
tionen an Ihrem Unterneh-
mensstandort, egal ob Wallbox, 
Ladesäule oder Schnelllader. 
Bei Mer bekommen Sie nicht 
nur alles aus einer Hand, son-
dern nutzen das Knowhow von 
Projektmanager*innen und 
Techniker*innen, die auf die 
Elektromobilität und Ladeinfra-
struktur spezialisiert sind. Gera-
de bei Eigenerzeugung oder 
stromintensiven Prozessen am 
Standort ist eine solide Planung 
entscheidend. 

Das kann eeCHARGING

 → Planung, Installation und 
Inbetriebnahme von 
Ladeinfrastruktur an Ihrem 
Firmenstandort.

 → Auswahl und Beschaffung 
geeigneter Hardware auf 
Basis des Marktstandards 
OCPP.

 → Technischer Betrieb: 
Fernüberwachung, 
Entstörungsmanagement, 
Wartung, Service-Hotline.

 → Energie- und 
Lastmanagement.

 → Fahrer- und 
Zugangskartenmanage-
ment.

 → Verrechnung der 
Ladevorgänge an Fahrer*in-
nen der Kostenstellen

 → Reservierungsfunktion der 
Ladestationen, um die 
Auslastung möglichst hoch 
zu halten.

eeCHARGING: 
Für Ihren Firmen - 
standort

#electricforeveryone
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Seit Jahren tauschen wir uns 
mit führenden Ladesäulen-Her-
stellern aus und lassen das 
Feedback unserer Nutzer*innen 
und unsere Erfahrungen im Roll-
Out und Betrieb von Ladeinfra-
struktur direkt in die Weiterent-
wicklung der neuesten Produkte 
fließen. 

Ihr Weg zur perfekten 
Ladeinfrastruktur:

 → Herstellerunabhängig.
 → AC und DC Ladestationen; 
von der Wallbox bis zum 
Hypercharger.

 → Distributor des 
Hyperchargers von 
Alpitronic.

 → Eichrechtskonforme 
Ladestationen.

#electricforeveryone

Ladestationen 
passend für Ihre 
Bedürfnisse 
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Was haben Ladestationen an 
der Autobahn, ein großer High-
Power-Charging-Ladepark oder 
die Wallbox am Stadtplatz ge-
meinsam? Ihre Nutzer*innen in-
teressieren sich nicht dafür, wie 
komplex die Prozesse hinter all 
diesen unterschiedlich skalier-
ten Ladeoptionen sind. Sie müs-
sen einfach nur funktionieren 
und intuitiv bedienbar sein. Ge-
nau dafür sorgt Mer.  

#electricforeveryone

Betrieb der 
Ladeinfrastruktur

Unsere Services für 
Ladeinfrastruktur:

 → Garantierte Uptime.
 → Eichrechtskonformer 
Betrieb.

 → Abrechnung bei 
Fahrer*innen.

 → Integration in unser 
Betriebsökosystem 
inklusive eigener Lade-App.

 → Einbindung in Roaming 
Netzwerke.

 → Self-Service-Portal und 
Live-Dashboard zum 
Managen Ihrer 
Ladeinfrastruktur.

 → Support für Endkunden und 
Partnerunternehmen.

 → Konfigurieren Sie aus 
unseren Betriebsarten 
individuelle Lösungen für 
Ihre Ladeinfrastruktur.  

 → Fixe Auszahlung pro kWh 
unabhängig vom 
Roamingpartner und damit 
kalkulierbarer Umsatz. 52 – 53



#electricforeveryone

So unter-
stützen wir 
Unternehmen, 
Kommunen und 
Stadtwerke als 
Standortpartner 

Die Elektromobilität eröffnet 
Unternehmen, Kommunen und 
Stadtwerken neue Kundenpo-
tenziale, die sie mit den nach-
haltigen Ladelösungen von Mer 
vollständig erschließen können. 
Und zwar genau so, wie Sie es 
an Ihrem Standort brauchen 
und wollen. Bereits jetzt ver-
trauen uns Tank&Rast entlang 
der deutschen Autobahn und 
McDonald’s Österreich an ihren 
Restaurants.

Das leisten wir als 
Standortpartner:

 → Standortanalyse.
 → Projektierung, Hardware und 
Bereitstellung, Erschließung 
vor Ort und Betrieb 
eigenwirtschaftlich durch 
Mer. 

 → Erhöhung Ihrer 
Standortqualität, längere 
Verweildauer von 
Kund*innen, Stadtwerke 
erschließen neue 
Vertriebskanäle, Kommunen 
gehen ohne Risiko den Weg 
in die Mobilitätszukunft.
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eCarsharing verbindet die 
Vorteile individueller Mobilität 
mit dem Wunsch nach nachhal-
tigen Mobilitätslösungen. Dank 
unseres Produktportfolios im 
Baukastensystem lassen sich 
auch beim eCarsharing genau 
die Lösungen konfigurieren, die 
Sie benötigen.

#electricforeveryone

eCarsharing – 
individuell und 
nachhaltig

Das leisten wir beim 
eCarsharing:

 → Mobilität intelligent und 
bedarfsgerecht vernetzen, 
dadurch reduzieren wir 
Standzeiten und Kosten. 

 → Bereitstellung aktueller 
Elektroautos oder 
Integration Ihrer 
vorhandenen Fahrzeuge ins 
eCarsharing-System.

 → Wir treten als Betreiber auf 
oder liefern eine 
White-Label-Lösung.

 → Standortgebundenes 
eCarsharing oder 
Free-floating-Modell.

 → Anbindung an den 
bundesweiten 
Flinkster-Carsharing-Pool, 
Support Hotline, Wartung, 
Abrechnung, App, Versiche-
rung.
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electric for everyone, 
für echte 
Energiesicherheit. 



Für echte 
Energiesicherheit

In den kommenden Monaten 
wird der Siegeszug der Elektro-
mobilität dazu führen, dass Netz-
betreiber und Stromanbieter vor 
der Herausforderung stehen, La-
delösungen so zu gestalten, dass 
mit ihnen ein netzoptimiertes La-
den möglich ist, um eine Überlas-
tung des Stromnetzes zu vermei-
den. Bei Mer beschäftigen wir uns 
mit der Frage, wie man das Laden 
von Elektroautos effizient und res-
sourcenschonend gestalten kann 
und verbinden dabei das Beste 
zweier Welten – den Ausbau der 
Elektromobilität mit dem Ausbau 
Erneuerbarer Energien; für echte 
Energiesicherheit. 

Smart Charging

Smartes Laden? Statt alle 
auf einmal, laden wir bei Mer 
Elektrofahrzeuge dann, wenn 
es wirtschaftlich und energe-
tisch sinnvoll ist, also genau zu 
dem Zeitpunkt, an dem beson-
ders viel Strom aus erneuerba-
ren Energien in das Netz einge-
speist wird. So ermöglichen wir 
die Elektromobilität ohne teu-
ren Netzausbau und sorgen für 
eine effizientere Nutzung Er-
neuerbarer Energien. Braucht 
man kurzfristig ein vollgelade-
nes Auto, kann man den Lade-
vorgang aber selbstverständ-
lich zu jeder Zeit auch bequem 
per App starten.

Lastmanagement

Sollen mehrere Fahrzeuge 
gleichzeitig an einem Stand-
ortgeladen werden, verteilen 
wir die zu jedem Zeitpunkt ver-
fügbare Menge an Energie effi-
zient auf die Fahrzeuge. Dabei 
achten wir darauf, dass durch 
das Laden der E-Autos keine 
Lastspitzen entstehen. Der 
Vorteil: Wir reduzieren die In-
vestition für den sonst nötigen, 
kostenintensiven Ausbau der 
Infrastruktur und gewährleis-
ten, dass durch die Ladeinfra-
struktur keine erhöhten Netz-
nutzungsentgelte entstehen 
– und die Elektromobilität den-
noch ohne Einschränkungen 
funktioniert. 

eeFlatNeo

Unser Mobilitätspaket, das 
einfach alles kann: Laden zu 
Hause mit Smart Charging, la-
den am Firmenstandort, laden 
unterwegs in ganz Europa. Und 
alles das zu einem monatlichen 
Festpreis und mit garantiert 
100 Prozent Ökostrom. Dank 
der smarten Ladesteuerung 
tragen Dienstwagenfahrer*in-
nen zur dringend notwendigen 
Energiewende bei. Statt sofort 
zu laden, wenn jemand von der 
Arbeit nach Hause kommt, wird 

#electricforeveryone

der Ladevorgang dank Smart 
Charging in eine Zeit verlegt, in 
der das Laden das Netz kaum 
belastet. So ermöglichen wir 
die Elektromobilität ohne teu-
ren Netzausbau und sorgen für 
eine effizientere Nutzung Er-
neuerbarer Energien. Benötigt 
man kurzfristig ein vollgelade-
nes Auto, kann man den Lade-
vorgang selbstverständlich zu 
jeder Zeit bequem per Mer 
Connect Plus App starten. 
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Zukunft, wo Sie sie brauchen, 
Sicherheit, wo Sie sie wollen. Mer - Simple. Blue. Good.



Kontakt

Für Ladestationen, den Betrieb 
von Ladeinfrastruktur, Stand-
ortpartner und eCarsharing:
 
Franz Gotzler
+49 9923 80108 474
franz.gotzler@mer.eco

Michael Achatz
+49 9923 80108 408
michael.achatz@mer.eco

Benedikt Krinninger
+49 9923 80108 492
benedikt.krinninger@mer.eco

Jan Tallert
+49 151 7216961
jan.tallert@mer.eco

Kontakt

Für Dienstwagenfahrer*innen, 
Fuhrparkverantwortliche und 
Facility Manager*innen: 

Ali Demir
+49 211 97263378
ali.demir@mer.eco 

Felix Deitert
+49 89 8091330 91
felix.deitert@mer.eco 
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