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Post verlängert StreetScooter-Produktion bis mindestens Ende 2022

Roboterlösung zum Schnellladen von schweren E-Nutzfahrzeugen

Porsche baut eigene Batterie-Fabrik in Tübingen

Die Deutsche Post wird die Produktion ihres StreetScooters bis
mindestens Ende 2022 verlängern.
Grund hierfür ist die konzernintern
hohe Nachfrage nach den Elektro-Lieferwagen. Dazu soll auch
eine neue Variante des E-Lieferwagens kommen.

Der Robotik-Spezialist Rocsys
kooperiert mit Grivix und VDL Enabling Transport Solutions, um
eine Roboterladelösung für das
Hochleistungsladen von schweren
Elektro-Nutzfahrzeugen zu entwickeln. Das Konsortium will noch
in diesem Jahr mit Validierungstests beginnen.

Als Kerntechnologie für die deutsche Autoindustrie müsse man
Entwicklung und Fertigung auch
im eigenen Land haben, sagte
Porsche-Vorstandschef Oliver
Blume der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. „Porsche
möchte dabei eine Pionierrolle
einnehmen.“

#StreetScooter #Elektro-Wagen #EVs

#Lösung #Entwicklung #Zukunft

#Porsche #Batterie #Fabrik
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Umfrage unter Flottenmanagern:
Alternative Mobilitätslösungen sind gefragt
Die Corona-Krise zeigt auch für die Fuhrparks der Unternehmen in Deutschland
Auswirkungen: Während die Flotten sogar
ausgebaut werden sollen, setzen Firmen
zunehmend auch auf alternative Lösungen.
Laut des jährlich durchgeführten Barometers des Arval Mobility Obersvatory, haben
etwas mehr als die Hälfte der befragten
Fuhrparkmanager im vergangenen Jahr
alternative Mobilitätslösungen eingeführt.

Wissen wo man steht, heißt wissen wo es
hingeht!
In agilen und individuellen Workshops bewerten
wir Ihr Geschäftsmodell, challengen Ihre technologischen Lösungen und entwickeln zusammen mit Ihnen eine maßgeschneiderte Roadmap für eine erfolgreiche Zukunft Ihres Produkts
und Ihres Unternehmens.
Als Berater, Tech-Experten und Mentoren weisen
wir täglich zahlreichen jungen Unternehmen
den Weg in die Zukunft. Dieses Wissen wollen
wir auch mit Ihnen teilen.
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#InCharts
E-mobility in the time of
Covid-19
Transport habits are changing due to the pandemic and

#EVpolicy
‘Worst EV policy in the world’:

may not return to pre-virus
patterns check out the global trends.
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