ChargePoint und die Tokheim Service Group (TSG) erweitern
das europäische Tanknetzwerk der Zukunft mit End-to-EndLösungen für das Laden von Elektrofahrzeugen
Die Partnerschaft ermöglicht es Unternehmen, Teil des Tanknetzwerks der Zukunft zu werden
und beschleunigt den Übergang zur allgemeinen Elektromobilität.
Campbell,USA/Paris, Frankreich/Berlin, Deutschland - 9. November 2017 – ChargePoint, das führende
Ladenetzwerk für Elektrofahrzeuge (EV) und TSG (Tokheim Service Group), ein führender Anbieter von
Dienstleistungen und Technik für Energieverteilungsnetzwerke, Bürokomplexe, Einkaufszentren und
Parkhäuser, haben heute eine Vereinbarung bekannt gegeben, die sowohl den Bau, die Installation und
die Wartung von Ladestationen, als auch eine Vertriebspartnerschaft beinhaltet. Unternehmen in ganz
Europa können so umfassende Ladelösungen und -dienstleistungen angeboten werden. Diese
Partnerschaft eröffnet Unternehmen neue Wachstumsmöglichkeiten in der sich wandelnden
Mobilitätslandschaft und beschleunigt so den Übergang zur Elektromobilität.
„Diese Vereinbarung hebt Elektromobilität auf ein neues Level und hilft Unternehmen in ganz Europa,
ihre Geschäftsmodelle zu verbessern und die Chancen, die sich durch den Wandel hin zur
Elektromobilität bieten, wahrzunehmen“, so Christopher Burghardt, Managing Director Europa von
ChargePoint. „TSG kann auf ein Jahrhundert Erfahrung zurückblicken und dieser Schritt markiert einen
bedeutsamen Wandel im Bereich des Kraftstoffversorgung weg von dedizierten Standorten hin zu einer
passenden Versorgung dort, wo sich die Fahrzeuge wirklich befinden. Der Vorteil, Elektrofahrzeuge an
immer mehr Orten aufladen zu können, wird den Übergang zur Elektromobilität erleichtern, da wir
einfache Lademöglichkeiten überall dort anbieten, wo sich die Fahrzeuge befinden.“
Der weltweite Absatz von Elektroautos hat seit 2016 um beinahe 50 Prozent zugenommen und einige
europäische Länder haben sich dazu verpflichtet den Verkauf von Benzin- und Dieselfahrzeugen
innerhalb der nächsten Jahrzehnte zu verbieten, was die Nachfrage nach Ladestationen an bestehenden
und neuen Versorgungsstandorten vergrössert hat. TSG bietet seit mehr als 100 Jahren Verkaufs- und
Technikdienste für Treibstoffversorgungnetze in Europa, Afrika und im Nahen Osten an, darunter auch
die Installation und Wartung von Zapfsäulen sowie von Automatisierungs- und Zahlungssystemen. Im
Zuge des Wandels zur Elektromobilität erweitert TSG sein Portfolio um den Verkauf, die Installation und
die Wartung von ChargePoint-Ladelösungen, darunter auch die ultraschnelle Ladeplattform ChargePoint
Express Plus, die ein rasches Aufladen entlang großer Verkehrsadern erlaubt.
„Viele Unternehmen stehen in den Startlöchern, um an der Zukunft der Mobilität teilzuhaben. Immer
mehr Fahrzeughalter entscheiden sich für Elektroautos und Städte wie Länder unterstützen den Trend

zur Elektrifizierung – wir freuen uns, hierbei Hilfe anbieten zu können”, sagte Baudouin de la Tour,
Group CEO von TSG. „Unser neuer, speziell auf Ladelösungen für Elektroautos ausgerichteter
Geschäftsbereich wird Unternehmen in ganz Europa dabei helfen, ihr Tankangebot zu erweitern, mehr
Kunden zu versorgen und eine wichtige Rolle im Übergang zur Elektromobilität zu spielen.“
ChargePoint und TSG werden zuerst in Frankreich, Deutschland, Irland, den Niederlanden und
Großbritannien zusammenarbeiten, mit der Aussicht, in dem Maße wie ChargePoint wächst, in ganz
Europa aktiv zu werden. Jedes Unternehmen wird sich im Rahmen der Partnerschaft auf seine
Kernkompetenz konzentrieren um so gemeinsam den Ausbau des Ladestationen-Netzwerks in Europa
weiter voranzutreiben. ChargePoint bietet gegenwärtig 42.000 Ladestandorte in Nord Amerika und
Märkten rund um die Welt an, während TSG 100.000 Tankstationen in 22 Ländern in ganz Europa
betreut.
ChargePoint ist der einzige Anbieter, der passende Ladelösungen überall dort bereitstellt, wo
Fahrer/innen von Elektrofahrzeugen leben, arbeiten und ihre Freizeit verbringen. ChargePoint kann
überall die benötigte Ladelösung bieten, von mittleren Ladezeiten (Level 2) bei Einkaufs- und
Freizeitzentren bis hin zu ultraschnellen Ladezeiten über die Express Plus-Stationen an Tankstellen
entlang von Hauptverkehrsadern wie Autobahnen. TSG ist Lieferant für alle Arten von Organisationen,
von globalen und nationalen Ölkonzernen bis hin zu freien Tankstellen, aber auch von großen
Fahrzeugflotten und privaten oder öffentlichen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen. Gemeinsam
können die beiden Partner die verschiedenen Standorte in die Lage versetzen, von der zunehmenden
Zahl an Elektrofahrzeugen auf der Straße zu profitieren und die wachsende Zahl der ElektroautoFahrer/innen kann dadurch eine immer besser ausgebaute Ladeinfrastruktur nutzen.
Über ChargePoint
ChargePoint ist das weltweit größte Ladenetzwerk für Elektrofahrzeuge (EV) und bietet Ladelösungen
für jede Art von Nutzerprofil, ob Zuhause, bei der Arbeit, in der Stadt oder unterwegs. Mit mehr als
42.000 unabhängig betriebenen Ladepunkten und mehr als 7.000 Kunden (Unternehmen, Städte,
Behörden und Dienstleister) ist ChargePoint das einzige Technologieunternehmen auf dem Markt, das
Hardware- und Softwarelösungen für verschiedene Nutzungsprofile selbst entwirft, entwickelt und
herstellt. Führende Hersteller von Hardware und andere Partner setzen auf ChargePoint, wenn es darum
geht, die Funktionen der Stromtankstellen über mobile Apps, online und über Navigationssystemen von
verbreiteten Elektrofahrzeugen verfügbar zu machen. ChargePoint-Nutzer haben mehr als 29 Millionen
Ladevorgänge durchgeführt, dabei über 100 Millionen Liter Benzin eingespart und sind mehr als 1
Milliarde benzinfreie Kilometer gefahren. Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.chargepoint.com oder Sie kontaktieren das Media Relations Team unter
europepressoffice@chargepoint.com.

Über TSG
TSG ist der führenden Anbieter von Technik und Dienstleistungen für Energieverteilungssysteme in
Europa und Afrika. TSG vertreibt und installiert Produkte führender globaler Hersteller, daneben bietet

es eine große Bandbreite an Dienstleistungen von der Wartung bis hin zu schlüsselfertigen Anlagen. TSG
ist eines der führenden europäischen Unternehmen im Bereich Installation und Dienstleistungen für
Ladestationen und kann sich dabei auf ein Vertriebsteam mit mehr als 200 Mitarbeitern sowie auf über
2.000 erfahrene Kundendienst-Techniker und -Ingenieure stützen. Nähere Informationen erhalten Sie
unter www.tsg-solutions.com/index.php/ev-solutions oder www.tokheim-service.de.
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