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E-Mobilität 

Beratung zu E-Mobilität 

Mit zielgruppenspezifi schen Be-
ratungsangeboten sollen Hand-
werks- und Dienstleistungsunter-
nehmen sowie Unternehmen der 
Wohnungswirtschaft zum Umstieg 
auf E-Mobilität unterstützt werden. 
Eigens entwickelte Labels zeichnen 
die Betriebe aus. 

Zeitachse: 

• 2020 
Beratungsangebote für Dienstleister, 
Handwerker und Wohnungswirt-
schaft sowie erste Vergabe der Labels
• 2021 
Zweite Vergabe der Labels
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Die Stadt Dortmund will den Anteil elektrischer Mobilität und die 
Akzeptanz für neue und nachhaltige Mobilitätsformen bei Dienst-
leistern und Handwerkern sowie der Wohnungswirtschaft erhöhen. 
Sie setzt dazu auf zielgruppenspezifi sche Beratungs angebote.

Damit die Elektromobilität in Dortmund gestärkt wird, müssen mehr Betriebe 
auf Elektromobilität setzen. Zudem ist es wichtig, dass Kund*innen und Mie-
ter*innen einen einfachen Zugang zur notwendigen Ladeinfrastruktur erhalten. 
Die Beratung und anschließende Auszeichnung von vorbildlichen Betrieben und 
Gebäuden mit zwei zu ent wickelnden Labels soll dazu beitragen.  

Label „Green Mobility“ 

Das Label „Green Mobility“ wird Betrieben zur Verfügung gestellt, die Elektro-
mobilitätsmaßnahmen in ihrem Unternehmen umsetzen. Die Akteur*innen 
können es für eigene Werbemaßnahmen einsetzen. Zuvor durchlaufen die 
Beteiligten einen Beratungsprozess. Mögliche Kriterien der Labelvergabe 
können sein, dass dezentrale Erzeugungsanlagen zur Versorgung der elek-
trischen Flotte genutzt werden, die Fahrzeugfl otte auf Elektrofahrzeuge 
umgestellt wird, ein ausreichend hoher Eigenverbrauch generiert wird oder 
durch die Nutzung alternativer Mobilitätsformen wie etwa von Lastenrädern 
nachweislich Emissionen vermieden werden. 

Label „Fit for eMobility“

Das Label „Fit for eMobility“ richtet sich an die Wohnungswirtschaft. Es ist 
vergleichbar mit dem Energieausweis für Wohngebäude und soll für Gebäude-
einheiten vergeben und öffentlichkeitswirksam eingesetzt werden. Gleichzeitig 
können Kund*innen und Mieter*innen mit dem Label darüber informiert wer-
den, dass die Einbindung von Elektrofahrzeugen bei der betreffenden Immobilie 
möglich ist. Im Rahmen der Maßnahme werden Gebäudeeinheiten hinsichtlich 
ihrer Eignung und Potenziale für die intelligente Einbindung von Elektrofahr-
zeugen analysiert. Anhand der Ergebnisse werden Handlungsempfehlungen für 
die Akteure ausgesprochen, um die erkannten Potenziale zu heben.

Elektromobilität bei Handwerkern und Dienstleistern
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