green | consulting
greenmove hat sein Beratungsportfolio geschärft und bietet ab sofort hochwertiges
Expertenwissen inklusive Umsetzungsbegleitung sowie Projektmanagement an.

Sie möchten selbst e-Car Sharing als Betreiber anbieten?
greenmove organisiert alles rund um den rechtlichen Rahmen, definiert die technischen
Voraussetzungen, berät im Bereich der Softwarelösungen sowie der notwendigen Hardware
für die Fahrzeuge. Darüber hinaus konzipieren wir mit Ihnen die für den Betrieb relevanten
Themen wie Customer Service, Tarifpläne und einen Umsetzungsplan. Ebenso unterstützen
wir sie im Bereich von möglichen Förderungen.
Damit alles reibungslos funktioniert, begleiten wir gerne das Umsetzungsprojekt und stellen
einen Projektleiter zur Seite.
Sie möchten in ihr Unternehmen Corporate Car Sharing einführen und gleichzeitig
einen e-Fuhrpark aufbauen um fossil angetriebene Fahrzeuge zu ersetzen?
greenmove analysiert nach erprobten Verfahren den bestehenden Fuhrpark, definiert die
technischen Voraussetzungen wie Ladeinfrastruktur, Auswahl der e-Fahrzeuge und der
Software- sowie Hardwarelösungen. Ein wichtiger Bestandteil ist der Business Case um den
Nutzen für ihr Unternehmen mit Zahlen und Fakten zu untermauern, genauso auch da
lukrieren von Förderungen. Wir erstellen dafür entsprechende Management Reports und
Dokumentation zur Entscheidungsfindung. Bei der Anpassung von Prozessen, Car-Policies als
auch Betriebsvereinbarungen für die Einführung von e-Car Sharing innerhalb ihres
Unternehmens beraten wir Ihre verantwortlichen Mitarbeiter. Wir erarbeiten für ihr
Unternemen passende Vereinbarungen und Policies sowie CSR-Reports.
Schulungen der Mitarbeiter und bewusstseinsbildende Maßnahmen setzen wir ebenso
gemeinsam mit Ihnen um. Ebenfalls begleiten wir gerne das Umsetzungsprojekt und stellen
einen Projektleiter zur Seite.
Sie möchten ihren Fuhrpark elektrifizieren?
greenmove berät sie umfassend im Bereich der e-mobilität. Wir betrachten die rechtlichen
Rahmenbedingungen, technischen Voraussetzungen, mögliche Software- und
Hardwarelösungen sowie ihren aktuellen Fuhrpark. Durch die Analyse des Fahrprofils der
aktuellen fossil angetriebenen Fahrzeuge wird die “Elektrifizierbarkeit” ihres Fuhrparks
geprüft und ein Konzept erarbeitet, welche Fahrzeuge durch e-Fahrzeuge ersetzt werden
können. Wir machen Kosten/Nutzen Berechnungen für ihre Umstellung und unterstützen bei
möglichen Förderungen.
Wir helfen bei der Erstellung von Betriebsvereinbarungen und Car-Policy Anpassungen und
der Gestaltung von CSR-Reports.
Durch das Beratungsangebot rundet greenmove sein Portfolio ab und bietet allen
Interessenten die Möglichkeit, ihre Projekte im Bereich der Elektromobilität professionell
umzusetzen.
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