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Vorwort 
  Dilek Kolat, Senatorin für Arbeit, Integration 
und Frauen von Berlin

Elektromobilität –
Zukunftschance 
und Jobmotor
 

Berlin ist immer in Bewegung. Und Elektromobilität ist im öf-
fentlichen Personennahverkehr auf der Schiene seit Jahrzehn-
ten selbstverständlich. Unsere Stadt und die gemeinsame 
Metropolenregion mit dem Land Brandenburg besitzen eines 
der am besten ausgebauten Verkehrssysteme der Welt. Mehr 
als jeder zweite Berliner Haushalt verzichtet deshalb auf ein 
eigenes Auto und setzt auf öff entliche Verkehrsmittel sowie 
auf Car-Sharing und Mietwagen bei Bedarf. Jetzt geht es da-
rum, die Herausforderungen zu meistern, die mit dem Klima-
wandel und dem Umstieg auf regenerative Energien verbunden 
sind. Sie erfordern innovative Konzepte, neue technische und 
technologische Lösungen – sie bieten zugleich große Chancen. 
Diese werden im „Internationalen Schaufenster der Elektromo-
bilität Berlin-Brandenburg“ mit zunehmender Resonanz prä-
sentiert. Bis 2015 fördert der Berliner Senat hier eine Vielzahl 
von Projekten. Berlin und das Land Brandenburg stellen derzeit 
18 Millionen Euro bereit, 35 Millionen kommen von Unterneh-
men und der Bund bringt 37 Millionen in das gemeinsame Zu-
kunftsvorhaben ein. 

Dieses Geld ist gut angelegt. Die Hauptstadtregion besitzt he-
rausragende wissenschaftliche Potenziale, viele namhafte 
Unternehmen der Energie- und Fahrzeugtechnik sind hier ver-
treten. Mehr als 200 von ihnen arbeiten bereits heute im Zu-

kunftsbereich Elektromobilität. In wenigen Jahren wird die Ent-
wicklungs- und Erprobungsphase abgeschlossen sein. 

Mit dem Beginn von Serienfertigungen in der Fahrzeugtechnik, 
der massenhaften Installation der Ladeinfrastruktur und der 
breiten Anwendung der neuen Technik wird sich der Bedarf an 
Fachkräften mit Kenntnissen auf diesem Gebiet erheblich ver-
stärken. Von den Akteuren in der Aus- und Weiterbildung er-
fordert dies, bereits jetzt die entsprechenden Bildungsinhalte 
zu defi nieren und in ihre Bildungsangebote zu integrieren. Im 
Programm BerlinArbeit haben wir unsere Zielstellungen für eine 
gezielte Fachkräfteentwicklung formuliert.

Mit der Fachkonferenz „Elektromobilität bewegt Berlin! – Qua-
lifi zierung und Karrierewege“ wollen wir die Diskussion darü-
ber intensivieren und den Verantwortlichen in der berufl ichen 
Aus- und Weiterbildung Entscheidungshilfen für die adäquate 
Gestaltung ihrer Bildungsangebote bieten.  
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Hybridfahrzeuge. Der Berliner Ingenieurdienstleister IAV 
arbeitet an Elektrofahrzeugen für zahlreiche internationa-
le Hersteller. Von Berlin aus wird seit diesem Jahr ein Joint 
Venture der südkoreanischen SK Innovation und Continental 
gesteuert, in dem Batterien für Elektrofahrzeuge entwickelt 
werden. Bosch, Siemens, Vattenfall und andere beschäftigen 
sich mit der Ladeinfrastruktur, hier wird der Bedarf ebenfalls 
hoch sein. TOTAL betreibt bereits drei Wasserstoff tankstel-
len und verbindet sie mit einer grünen Wasserstoff produkti-
on in Brandenburg, weitere Wasserstoff tankstellen befi nden 
sich im Aufbau. 

Modellprojekte und Forschungsvorhaben sind überaus zahl-
reich, doch wann wird es Elektromobilität im großen Stil ge-
ben?

Wir erleben gegenwärtig die Entwicklungs- und Erpro-
bungsphase vieler interessanter Lösungen. Das sollte nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass auch der Markt sich bereits 
entwickelt. Es wird getestet und erprobt – aber die Elektro-
mobilität wird auch bereits professionell und kommerziell 
angewandt. Denken Sie an die Car-Sharing-Angebote, an 
Segway-Touren für Touristen, Elektrobikes bei Pfl egediens-

ten oder Pizzabäckern usw. Ab 2016/2017 ist mit größeren 
Investitionen zu rechnen. Dann wird es schnell gehen müs-
sen, denn auch im Bereich der Elektromobilität gibt es starke 
internationale Konkurrenz.

Zur Sicherung des Fachkräftebedarfs müssten in der Aus- 
und Weiterbildung bereits jetzt die Weichen gestellt werden 
– oder?

Genau. Qualifi zierte und erfahrene Fachkräfte sind ein 
Standortfaktor Berlins, außerdem zieht die Stadt Spezialis-
ten aus aller Welt an. Um den sich abzeichnenden Fachkräf-
tebedarf weiterhin zu sichern, muss bereits jetzt begonnen 
werden, in der Aus- und Weiterbildung Fachwissen für die 
Elektromobilität zu vermitteln. Wir sind mit den Hochschu-
len, Kammern und Verbänden dazu im regen Kontakt. Auch 
mit der  KFZ-Innung und mit der Elektro-Innung gibt es eine 
enge Zusammenarbeit. Eines sollte uns dabei immer bewusst 
sein: Mit hervorragenden Referenzlösungen in Deutschland 
können wir auch international punkten. Schon jetzt ist das 
Interesse aus Ballungsräumen Chinas, Japans oder Brasilien 
erheblich. In diesem Sinne bedeutet Elektromobilität für un-
sere Region eine doppelte Chance.

Die Berliner Agentur für Elektromobilität eMO ist die zentrale Anlauf-
stelle für Elektromobilität in der deutschen Hauptstadtregion. eMO 
bündelt die Kompetenzen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und 
Verwaltung: eMO vernetzt und koordiniert Akteure, gewinnt neue 
Partner für regionale, nationale und internationale Projekte und 
treibt die Aktivitäten in der Elektromobilität voran, um Berlin zur 
anerkannten Leitmetropole der Elektromobilität in Europa zu entwi-
ckeln. 

eMO ist eine Agentur des Landes Berlin und wird getragen von der 
Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH. Partner sind 
das Land Brandenburg sowie Unternehmen und Institutionen aus 
Wirtschaft und Wissenschaft. Finanziert wird eMO aus öff entlichen 
und privaten Mitteln. 

Informationen zur eMO und zur Elektromobilität in der Hauptstadt-
region fi nden Sie unter: www.emo-berlin.de

 Elektrofahrzeuge sind nur ein Teil des 
integrierten Energie- und Verkehrskonzeptes
 
Interview mit Gernot Lobenberg, Leiter der 
Berliner Agentur für Elektromobilität eMO

Die Berliner Agentur für Elektromobilität eMO koordiniert 
das „Internationale Schaufenster der Elektromobilität Ber-
lin-Brandenburg“. Worum handelt es sich dabei?

Die Elektromobilität wird sich im Stadtverkehr zukünftig 
immer weiter durchsetzen. International wird intensiv an 
umweltfreundlichen und hocheffi  zienten Verkehrslösungen 
geforscht, und das geschieht natürlich auch in Deutschland 
als führender Automobilnation. Die Bundesregierung för-
dert bundesweit eine Vielzahl von Forschungs- und Entwick-
lungsprojekten in vier Schaufensterregionen.  Das Schau-
fenster Berlin-Brandenburg ist eines von ihnen. Hier wird 
Elektromobilität in großen regionalen Demonstrations- und 
Pilotvorhaben weiterentwickelt und erprobt.

Was geschieht im „Schaufenster“?

Wir präsentieren die Lösungen der Elektromobilität und 
treten mit der internationalen Fachwelt in Kontakt. Der 
Gedankenaustausch beschleunigt die Arbeit der Entwickler 
und  er lenkt zugleich die Aufmerksamkeit von Investoren 
auf den Standort Berlin-Brandenburg. Vieles ist dabei auch 
öff entlich zugänglich und stößt auf großes Interesse. Denn 
Elektromobilität bedeutet viel mehr als nur elektrisch ange-
triebene Fahrzeuge.

Zum Beispiel?

Wir werden künftig ein intelligentes Energiesystem und 
ein vernetztes Verkehrssystem haben, in denen die Elekt-
rofahrzeuge eingesetzt werden. Erst in diesem Dreiklang 
leistet die Elektromobilität ihren Beitrag zur Energie- und 
Verkehrswende. Dies ist eine umfassende Aufgabe für die 
Bereiche Fahrzeug, Verkehr und Energie sowie deren Ver-
netzung. 

Weshalb wurde Berlin-Brandenburg als Referenz 
ausgewählt?

Die Hauptstadtregion besitzt große Kompetenz auf diesem 

Gebiet, hier werden mehr Projekte in Forschung, Erprobung 
und Praxisüberführung bearbeitet als in jedem anderen Bal-
lungsraum in Deutschland. Die hier tätigen Unternehmen 
nutzen die Metropole als ideales Erprobungsfeld für die 
Elektromobilität der Zukunft. Außerdem wird in Branden-
burg bereits jetzt sehr viel Energie aus regenerativen Quel-
len erzeugt, die sinnvoll zum Laden der Fahrzeuge mit grü-
nem Strom oder zum Auftanken mit grünem Wasserstoff  
genutzt werden kann. Das Ziel der Elektromobilität besteht 
ja darin, fossile Energieträger abzulösen und Kohlendioxid-
emissionen zu vermeiden.

Ein klassischer Automobilstandort ist unsere Region nicht. 
Sind wir damit nicht überfordert?

Keineswegs! Im Gegenteil, auch wenn sich die Zentralen 
der großen Autohersteller in Bayern, Baden-Württemberg 
und Niedersachsen befi nden, ist in Berlin und dem Land 
Brandenburg doch die gesamte Wertschöpfungskette der 
Elektromobilität vertreten. Schon heute sind über 200 Un-
ternehmen bei uns in diesem Bereich aktiv. Dazu zählen die 
Großen der Autobranche und Energiekonzerne, aber auch 
zahlreiche Mittelständler als Zulieferer oder Ingenieur-
dienstleister und nicht zuletzt aussichtsreiche Start-ups. 
BMW Motorrad wird ab 2014 einen E-Großroller in Serie in 
Berlin produzieren. Continental entwickelt in Berlin Elektro-
motoren und den gesamten Antriebsstrang für Elektro- und 

Gernot Lobenberg.
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Innovationen in einem vernetzten System

Bis Ende 2014 wollen die deutschen Autohersteller 16 neue 
Elektromodelle auf den Markt bringen, derzeit rollen in der 
Hauptstadtregion über 1.200 Elektro-PKWs und E-Nutz-
fahrzeuge. Hinzu kommt eine rasant wachsende Zahl von 
Zweirädern mit Elektroantrieb. Vor allem im Car-Sharing 
und bei Dienstleistern mit eigener Flotte werden die strom-
betriebenen Fahrzeuge eingesetzt. Sie sind die Hingucker 
auf der Straße – doch das Konzept der Elektromobilität 
umfasst weit mehr. Die wichtigsten Schwerpunkte werden 
im „Internationalen Schaufenster Elektromobilität Berlin-
Brandenburg“ präsentiert.

Zentrales Thema ist die Energieversorgung und Speiche-
rung. Elektrofahrzeuge benötigen eine ausgebaute Infra-
struktur zum Aufl aden der Batterien. Im Internet können 
sich Nutzerinnen und Nutzer über die Standorte informie-
ren und erfahren auch, welche Anschlüsse frei sind. 

Wichtige Stichworte lauten „Smart Grid“ und „Smart Me-
tering“: Das Netz für die Ladeinfrastruktur muss aufnah-
mefähig für Strom aus erneuerbaren Energien sein, denn 
nur dann wird E-Mobilität auch grün. Betrieb und Wartung 
der Ladeinfrastruktur werden durch Dienstleister übernom-
men. Fahrzeuge, Stromnetz und die gesamte Infrastruktur 
sind über die Informations- und Kommunikationstechnik 
miteinander vernetzt: Beim Zugriff  auf Ladestationen wer-
den die Kosten online erfasst und abgerechnet. 

Die High-Tech-Fahrzeuge selbst erfordern spezielles Know-
how und eine spezifi sche Ausstattung der Werkstätten für 
Inspektion und Reparaturen. Im Fahrzeug-Handel und in 
den Fahrschulen werden zukünftige Nutzerinnen und Nut-
zer mit den neuen Eigenschaften von Elektrofahrzeugen – 
Elektroautos, Elektrobusse, Pedelecs, elektrische Roller und 
elektrische Nutzfahrzeuge – vertraut gemacht. 

Die Elektromobilität besitzt nicht nur äußerst vielfältige As-
pekte, sie befi ndet sich auch in einer sehr dynamischen Ent-
wicklung. Das „Internationale Schaufenster Elektromobili-
tät Berlin-Brandenburg“ verdeutlicht die Zusammenhänge 
in dem vernetzten System Energie – Verkehr – Fahrzeug.

FAHRZEUGTECHNIK
.....................................................................

•    Batteriesysteme, Module/Zellen/Hoch-
voltelektrik/Batteriemanagement/Kühl-
system, Ladeelektronik, Bi-Direktionalität

•    Elektromotor, Inverter, Motorsteuerung, 
Leistungselektronik, Antriebsregelung, 
Hybridsysteme, Range-Extender

•    Hochvoltnetz/Bordnetz/Ladewandler, 
Subsysteme, Sicherheits- und Diagnose-
systeme

•   Fahrerassistenzsysteme, Kommunika-
tions  systeme (smart metering)

PRODUKTIONSTECHNIK
.....................................................................

•    Produktion Batteriezellen/-module

•    Fertigungstechnik, Montage und 
Handhabungstechnik

•    Leichtbau, Verbundwerkstoffe (CFK)

Quelle: Nationale Plattform Elektromobilität

 Was ist Elektromobilität? 

FAHRZEUGSERVICE UND 
-HANDEL
.....................................................................

•    Fahrzeugservice und -wartung

•    Fahrzeugdiagnose und -reparatur

•    Fahrzeugverkauf, Werterhaltung, 
Nachrüstung

INFRASTRUKTUR/STATIONEN
.....................................................................

•    öffentliche und private Ladestationen, 
Netzanbindung/-integration, Abrech-
nungsgeräte/Stromzähler

•    Ladegeräte / Lademanagement, 
Batteriehandling, Steuerungstechnik/
Leistungselektronik, induktives Laden

•    Automations-, Roboter- und 
Lagersysteme

INFRASTRUKTUR/NETZE
.....................................................................

•    Stromerzeugung aus erneuerbarer 
Energie/Stromverteilung, Transfor-
matoren, Umrichter, Schaltanlagen, 
Netzkupplung/Netzqualität

•    Intelligente Stromnetze (smart grids), 
integrierte Kommunikations- und 
Datennetze

•    Energiemanagement, Leit- und 
Steuerungstechnik, intelligente Zähler 
(smart metering)

LADEINFRASTRUKTUR
.....................................................................

•    Ladesäulen-Infrastruktur, 
Supply Chain Management, 
Hochleistungsbatterien

•    Abrechnungssysteme

•    Geschäftsmodelle / Nutzerkonzepte 
(smart trading)

•    Integriertes Mobilitäts- und 
Verkehrsmanagement

Elektromobilität
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Mercedes-Welt am Salzufer
Erste zertifi zierte eMobility Service Werkstatt
A-Klasse E-Cell, Smart electric drive, der Transporter Vito-
E-Cell, die F-Cell-B-Klasse und in Zukunft auch die B-Klasse 

Electric Drive – immer mehr Elektro-, Brennstoff zellen- und 
Hybridautos von Mercedes-Benz rollen in der Hauptstadt 
und im Umland. Für Inspektion und Wartung ist die eMobi-
lity Service Werkstatt in der Mercedes-Welt am Salzufer zu-

ständig. Bereits vor zwei Jahren wurde sie vorausschauend 
eingerichtet und durch die Innung des Berliner Kfz-Gewer-
bes zertifi ziert. Nicht nur spezielle technische Ausrüstung 
ist hier vorhanden, vor allem verfügen die eingesetzten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter über die notwendigen Kom-
petenzen. Und die unterscheiden sich von denen im her-
kömmlichen Fahrzeugbereich gravierend, wie Ronny Weber, 
Leiter der Werkstatt und Mitarbeiter im Konzernbereich 
Management Alternative Antriebe Hybrid/F-Cell/e-mobi-
lity, unterstreicht. Schwerpunkte bilden der Umgang mit 
Hochvolttechnik oder Brennstoff zellen in den Fahrzeugen. 
Hierfür gelten hohe Sicherheitsstandards, in denen die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter unterwiesen wurden. Neben 
dem Teamkoordinator sind 14 ausgebildete Hochvolt-Elek-
trofachkräfte und Druckgasspezialisten in der Werkstatt 
tätig. „Unsere eMobility Service-Werkstatt verkörpert die 
mobile Zukunft und die Innovationskraft in unserem Unter-
nehmen“, sagt Ronny Weber. „Deshalb lernen die rund 80 
technischen Auszubildenden der Mercedes-Niederlassung 
Berlin pro Jahr hier die neuen Technologien kennen.“ 

Die Mercedes-Benz Niederlassung Berlin beschäftigt sich 
schon seit über sieben Jahren mit den modernen und zu-
kunftsweisenden Antriebstechnologien der Daimler AG. „In 
dieser Zeit ist es unseren den Servicetechnikern gelungen, 
sich einen Wissensvorsprung zu erarbeiten“, so Ronny We-
ber. „Das schließt auch die notwendige Sicherheit bei Repa-
ratur und Diagnose dieser zum Teil noch nicht serienreifen 
Fahrzeuge ein.“

www.berlin.mercedes-benz.de

Fahrzeuginspektion in der hochmodernen eMobility Service Werkstatt der Mercedes-
Welt am Salzufer.

Scannen und Video auf der 
Internetseite ansehen.

sigkeit wäre fehl am Platze. Akkubrände dürfen keinesfalls 
mit Wasser geöscht werden: „Am besten bedeckt man die 
brennende Batterie mit Sand“, erklärt der Ausbilder. „Wir 
bieten Lehrgänge an, die individuell auf die jeweiligen Be-
rufsgruppen zugeschnitten sind.“ Auch die Polizei, die in 
Berlin eine eigene Elektroautofl otte besitzt, das Technische 
Hilfswerk und weitere machen davon Gebrauch. 

Eine Kursstruktur aus Vermittlung theoretischer Kennt-
nisse und praktischem Training wird gegenwärtig noch 
erprobt. 16 Freiwillige treff en sich dazu regelmäßig 

und schreiben die Inhalte fort. Nach der Evaluierung 
soll es bundesweit als Weiterbildungsangebot die sys-
tematische Wissensvermittlung als Baustein ergänzen. 

www.kfz-innung-berlin.de

Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Berlin
Für die Elektromobilität begeistern 

Auf dem Hof der Innung des Kfz-Gewerbes sind sie versam-
melt, die neuesten Elektro- und Hybridautos der meisten 
Hersteller. VW Jetta als Vollhybridfahrzeug, Toyota Prius, 
ein sogenannter Plug-In-Hybrid, der an der Steckdose auf-
geladen werden kann, Opel Ampera, Renault Twizy, Honda 
JAZZ als Mild-Hybrid mit einem kleinen Elektromotor, Peu-
geot iOn. Sie alle stehen nicht nur zum Ansehen im „Inter-
nationalen Schaufenster Elektromobilität Berlin-Branden-
burg“, an dem sich die Innung mit dem Projekt „Learning 
eMobility“ beteiligt – hier wird eingestiegen, der Schalthe-
bel in die richtige Position gedrückt und ab geht die Pro-
befahrt. „Wir müssen es schaff en, die jungen Menschen zu 
begeistern, dann haben wir gewonnen“, sagt Rainer Ulrich, 
der stellvertretende Leiter der Fachschule für Kfz-Technik 
der Innung. Und das geht am besten, indem man selbst 
fährt – geräuschlos, aber durchaus spritzig im Berliner 
Stadtverkehr. Wenn dann die Fahrzeuge in die Werkstatt 
kommen und Arbeiten an der Antriebstechnik trainiert wer-
den, fasziniert das nicht nur die künftigen Mechatroniker/
innen, sondern auch so manche alten Hasen. Die Innung 
bietet neuerdings Hochvoltschulungen an: Eine Woche in-
tensiv innerhalb der Mechatroniker-Ausbildung, für andere 
Fachrichtungen sind es Tageslehrgänge zum Kennenlernen 
der Technik. „Der Umgang mit Hochvoltsystemen ist das 
eigentlich Neue“, erklärt Sebastian Niewiara, der die Kur-
se als Technischer Ausbilder betreut. „Die Fahrzeuge haben 
hohe Spannungen an Bord. Wer daran arbeiten will, braucht 
Spezialkenntnisse und auch den Nachweis darüber.“ Für die 
Erstausbildung ist gerade ein neues Curriculum erarbeitet 

worden, Experten der Kfz-Innung haben daran mitgewirkt. 
Künftige Mechatroniker/innen kennen sich mit Elektrofahr-
zeugen aus und werden auch die Veränderungen neuer 
Modellgenerationen leichter nachvollziehen können. Und 
die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen? „In den Service-
techniker-Meisterlehrgang ist das Modul Fachkundige/r für 
Hochvoltsysteme integriert“, erklärt Sebastian Niewiara. 
„Wer diesen Meistertitel ablegt, besitzt automatisch den 
Nachweis. Zusatzkosten fallen dafür nicht an.“ Schließlich 
will die Innung ja für Elektromobilität begeistern, um ihr 
schneller zum Durchbruch zu verhelfen. Und das Interesse 
wächst ganz off ensichtlich: Kfz-Werkstätten und Autohäu-
ser schicken Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Schu-
lung, um auf Kundenanfragen besser vorbereitet zu sein. 
Werkstätten, die sich als zertifi zierter Fachbetrieb für Elek-
tromobilität ausweisen können, besitzen derzeit noch ein 
Alleinstellungsmerkmal, mit dem sich gut werben lässt.

Auch wenn die Zahl der Elektro- und Hybridfahrzeuge erst 
langsam wächst, interessieren sich viele Berufsgruppen 
für deren Eigenschaften: Feuerwehrleute zum Beispiel, die 
sich bei Unfällen richtig verhalten müssen. Hier geht es um 
mögliche Gefährdungen von  Rettern und Opfern und deren 
Abwehr. Die Hochvolttechnik schaltet sich zwar automa-
tisch ab, aber Fehler können immer auftreten und Sorglo-Sebastian Niewiara erklärt die Besonderheiten der Hochvolttechnik.

Die Berliner Stadtreinigung testet ein Sperrmüllfahrzeug, dessen kraftvolle Presse 
durch Strom angetrieben wird. Leise und sparsam ist der Einsatz, die Kapazität 
der Lithium-Ionen-Batterien reicht für 18 Stunden, aufgeladen werden sie mit 
Ökostrom. Als Fahrzeugantrieb dient ein Hybridmotor aus Dieselaggregat und 
Elektromotor. Bei niedriger Geschwindigkeit treibt der batteriebetriebene E-Motor 
das Fahrzeug allein an. Die Fahrer haben eine Einweisung erhalten und das Fahrver-
halten trainiert. Eine große Umstellung bedeutet es für sie nicht. 
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AUSBILDUNG

•    Elektroniker/in für Informations- und 
Systemtechnik

•    Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung

•    Produktionstechnologe/in

•    Kraftfahrzeugmechatroniker/in System- und 
Hochvolttechnik

•    Automobilkaufmann/frau

•    Zweiradmechaniker/in Motorradtechnik

•    Elektroniker/in Fachrichtung Energie- und 
Gebäudetechnik

•    Elektroniker/in Betriebstechnik

•    Elektroniker/in Gebäude- und 
Infrastruktursysteme

•    Elektroniker/in für Automatisierungstechnik

•    Elektroniker/in für Geräte und Systeme

•    Elektroniker/in für Maschinen und 
Antriebstechnik

•    Mechatroniker/in

Elektromobilität

Spezielles Wissen in vielen Berufen

Elektromobilität erfordert neuartiges Know-how, und das in 
vielen Bereichen. Dabei entstehen meist keine völlig neuen 
Berufsbilder, vielmehr werden vorhandene mit spezifi schem 
Wissen angereichert. In der Fahrzeugentwicklung hat sich 
gezeigt, dass es nicht ausreicht, einfach Verbrennungsmo-
toren durch elektrische oder hybride Antriebe zu ersetzen. 
Die neuen Fahrzeuge werden sozusagen völlig neu gedacht, 
wobei Antriebsstränge, Speicher, Hochvoltleitungen, Bor-
delektronik mit Leichtbau und modernsten Assistenzsyste-
men kombiniert werden. Ein spannendes Feld für Wissen-
schaftler und Ingenieure. Ihre Kenntnisse sind beim Aufbau 
der Ladeinfrastruktur und der Energienetze gefordert, die 
wiederum neue Anforderungen an die Stadtplanung mit 
sich bringen. Damit ergibt sich ein riesiges Betätigungs-
feld für  Ingenieure, aber auch für Fachkräfte zahlreicher 
Berufsgruppen. An der TU Berlin und der BTU Cottbus und 
Senftenberg sowie an den Hochschulen laufen spannende 
Forschungsprojekte, in die Studenten mit Abschlussarbei-
ten integriert sind. In die einschlägigen Studiengänge wird 
die Elektromobilität schrittweise integriert, teilweise gibt es 
schon fakultative Lehrveranstaltungen. 

In der Ausbildung sind eine ganze Reihe von Berufsbildern 
aktuell überarbeitet worden. Kfz-Mechatroniker/innen wer-
den zum Beispiel jetzt Kenntnisse über Hochvolttechnik 
vermittelt. Elektroniker/innen lernen, wie intelligente Netze 
installiert und gewartet werden. Fachinformatiker/innen 
erwerben Wissen über Hard- und Software für die Steue-
rung. Kammern und Innungen haben maßgeblich dafür ge-
sorgt, dass Wissen zur Elektromobilität die Ausbildungsin-
halte ergänzt, denn der Markt fordert dies.

Für Menschen, die einen neuen Berufseinstieg oder Zu-
satzqualifi zierung suchen, bietet die Elektromobilität 
interessante Perspektiven. Orientiert an den moderni-
sierten Ausbildungsberufen und den Anforderungen der 
Wirtschaftsunternehmen ergänzen Bildungsunternehmen 
ihre Weiterbildungsangebote. Hier gilt es weitere Potenziale 
zu erschließen, um dem zu erwartenden Fachkräftebedarf 
gerecht werden zu können. 

Qualifi zierungsmöglichkeiten 
für  Elektromobilität 

WEITERBILDUNG

Fachkraft für Elektromobilität
C & Q Bildungszentrum Haberhauffe

Fachkundige für Arbeiten an
HV-eigensicheren Systemen
Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Berlin

Elektromobilität – Sicherheitsunterweisung im Um-
gang mit verunfallten Elektrofahrzeugen
FAA Bildungsgesellschaft mbH, Südost - Standort 
Cottbus

Kfz-Mechatroniker/in (HWK) (Umschulung)
DEKRA  Akademie GmbH, Gewerblich-technischer 
Bereich

Umschulung Kraftfahrzeugmechatroniker
TÜV Rheinland Akademie GmbH, 
NL Johannisthal

Pfl ege & Betreuung, Mobilisierung II für Frauen – 
Duale Weiterbildung Service und Pfl ege
Goldnetz gGmbH / Goldnetz e.V.

TU Berlin
•    BA/MA „Maschinenbau“ 
•    BA „Verkehrswesen“
•    MA „Planung und Betrieb im 

Verkehrswesen“
•    MA „Fahrzeugtechnik“
•    BA/MA „Physikalische 

Ingenieurwissenschaft“
•    BA/MA „Informationstechnik im 

Maschinenwesen“
•  BA/MA „Elektrotechnik“
•    BA/MA „Informatik“
•  BA/MA „Technische Informatik“
•    BA „Wirtschaftsinformatik“
•    MA „Automotive Systems“

Hochschule für Technik und 
Wirtschaft
• MA „Regenerative Energien“
•  MA „Fahrzeugtechnik“ 

(fakult. Zusatzkurs)
• BA/MA „Maschinenbau“
• BA „Elektrotechnik“
• MA „Elektrotechnik“

Beuth Hochschule
•  BA Elektrotechnik, Schwerpunkte 

Elektronik und Kommunikationssys-
teme, Elektronische Systeme dual  
oder Energie- und Antriebssysteme

•  MA Energie- und Automatisierungs-
systeme

• BA/MA Mechatronik
•  Forschungs- und Entwicklungs-

projekt „MoMo“

Brandenburgische Technische 
Universität Cottbus-Seftenberg
•   BA/MA Elektrotechnik, Fachrichtung 

Netzleittechnik, Fachrichtung 
Automatisierungstechnik und 
Antriebssysteme

•   BA Maschinenbau, Fachrichtung 
Verkehrstechnik

•  MA Power Engineering

TU-Campus EUREF
•    MA „Energieeffi  ziente urbane 

Verkehrssysteme“

AKADEMISCHE AUSBILDUNG
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Fünf der sieben Fakultäten der Technischen Universität Ber-
lin sind im TU-Forschungsnetzwerk Elektromobilität vertre-
ten. Die Forschungen reichen von Fahrzeug- und Fertigungs-
konzepten, Fahrzeugsicherheit über Speichertechnologien 
und Ladeinfrastruktur bis hin zu Mobilitätskonzepten in der 
Stadt der Zukunft. Das Forschungsnetzwerk agiert als Platt-
form für gemeinsame Projekte und die Zusammenarbeit mit 
Partnern im In- und Ausland. 

An 12 der 35 Kernprojekte des Internationalen Schaufens-
ters Elektromobilität Berlin-Brandenburg ist die TU Berlin 
beteiligt. 

Die intensive Forschung geht einher mit umfangreichen Ak-
tivitäten in der Lehre. Studierende können in verschiedenen 
Studiengängen Kompetenzen in elementaren Bereichen der 
Elektromobilität erlangen, zum Beispiel in den Studiengän-
gen Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingeni-

eurwesen. Die klassischen Disziplinen behalten ihre zentrale 
Rolle in der akademischen Ausbildung von Fachkräften. Sie 
werden jedoch durch den systemischen Ansatz der Elektro-
mobilität ergänzt und untereinander verbunden. Das For-
schungsnetzwerk Elektromobilität hat diesen systemischen 
Ansatz bereits umgesetzt – hier können Studierende durch 
Abschlussarbeiten, Projekte usw. bereits heute Kompeten-
zen aufbauen, die für den Arbeitsmarkt hochinteressant 
sind. Am TU-Campus EUREF in Berlin-Schöneberg ist ein 
Masterstudiengang „Energieeffi  ziente urbane Verkehrssys-
teme“ (siehe www.campus-euref.tu-berlin.de) geplant. Er 
vermittelt Fachkenntnisse für die Optimierung der Energie-
effi  zienz von Fahrzeugen mit Blick auf verkehrsplanerische, 
ökonomische und ökologische Herausforderungen der urba-
nen Mobilität.

http://www.e-mobility.tu-berlin.de/menue/
elektromobilitaet/projekte_im_schaufenster_
elektromobilitaet/

TU Berlin 
Forschungsnetzwerk und Lehre

Grafi k: Forschungsnetzwerk

Werden die Fachkräfte wirklich gebraucht? 

Die Hauptstadtregion besitzt große Zugkraft, hier arbeiten 
namhafte Unternehmen in ganz unterschiedlichen Berei-
chen der Elektromobilität. Nicht nur sie brauchen Fachkräf-
te, auch neue Unternehmen, Ingenieurbüros, Zulieferer und 
Dienstleister siedeln sich an. Auch die Anzahl der Start-ups 

ist beeindruckend. Die Elektromobilität ist eine große Chan-
ce für Berlin, und im Rahmen der Initiative BerlinArbeit des 
Arbeitssenats verstärkten Anstrengungen in der Aus- und 
Weiterbildung leistet dazu einen wichtigen Beitrag.

http://www.e-mobility.tu-berlin.de/menue/
elektromobilitaet/

Speichertechnologien

Integrationstechnologien 
und Antriebskonzepte

Fahrzeug- und 
Fertigungskonzepte

Ladeinfrastruktur und 
Netzintegration

Verkehrssysteme und 
Mobilitätskonzepte

Forschungsnetzwerk 
Elektromobilität

Prof. Dr.-Ing. Dietmar Göhlich, Koordinator des 
Forschungsnetzwerks Elektromobilität und Inha-
ber des Lehrstuhls „Methoden der Produktent-
wicklung und Mechatronik“ an der TU Berlin

Wie realistisch ist Elektromobilität als Vision?

Die Sinnfälligkeit und das grundsätzliche Ziel stehen außer 
Frage! Wir brauchen zukünftig die emissionsfreie Mobilität, 
und dies ist mit Verbrennungsmotoren nicht möglich. Dabei 
sehe ich nicht nur den Klimaschutz, der Verkehr trägt „nur“ 
mit 10 bis 20 Prozent zum Kohlendioxidausstoß bei. Nein, es 
geht auch um die Lebensqualität in der Stadt der Zukunft. 
Ich sage aber auch ganz off en: Die technischen und öko-
nomischen Herausforderungen werden  in der öff entlichen 
Darstellung oft unterschätzt.

Inwiefern?

Wir stehen vor einem Paradigmenwechsel, und der braucht 
einen langen Atem. Es gibt keine einfachen Antworten auf 
die Frage, wie die Elektromobilität in fünf oder zehn Jahren 
im Detail aussehen soll. Im Moment erleben wir eine Pha-
se intensiver Forschung und beginnender Praxiserprobung. 
Welche Antriebsart, welches Ladekonzept, welches Abrech-
nungssystem sich durchsetzt, ist off en. Heute kann ich zwar 
jede beliebigen Tankstelle aber nicht jede beliebige Ladesäu-
le nutzen.

Kann man unter diesen Umständen überhaupt schon Bil-
dungskonzepte erarbeiten und umsetzen?

Selbstverständlich, man muss sogar! Wir brauchen die Viel-
falt in der Entwicklung, Innovation ist Vielfalt. Ich bin ein 
Verfechter der These, dass die technische Welt des Verkehrs 
bunt werden muss. Wir müssen technische und wirtschaftli-
che Lösungen erproben, die geeigneten perfektionieren und 
ungeeignete verwerfen. Und wo immer sinnvoll, müssen 
wir natürlich auch Standards und Normen defi nieren und 
einführen. Das sind wichtige Lernprozesse – wir brauchen 
ebenso eine umfassende Wissensvermittlung zur Elektro-
mobilität, sowohl im akademischen Bereich als auch in der 
Aus- und Weiterbildung. 

Wie kann die aussehen?

Im akademischen Bereich bedeutet dies die Bündelung ver-
schiedener wissenschaftlicher Themenbereiche – zum Bei-
spiel Ingenieurs-, Wirtschafts- und Naturwissenschaften 
– mit einem umfassenden systemischen Ansatz. Damit ist 
einerseits eine Vertiefung von Wissensgebieten verbunden: 
Energiespeicher, Leistungselektronik, Leichtbau, Produk-
tion und Automatisierung, Infrastrukturentwicklung und 
-planung, Fahrzeugauslegung, Informations- und Kommu-
nikationstechnik sowie Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen. 
Andererseits ist eine horizontale Kompetenzentwicklung 
dringlich, die systemische Vernetzung von Wissensgebieten 
zu neuen systemischen Disziplinen der Elektromobilität. In 
der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften beginnt die 
Ergänzung von Berufsbildern mit Themen, die sich aus der 
Elektromobilität ergeben. Dieser Prozess wird sich in dem 
Maße beschleunigen, wie Produkte und Dienstleistungen 
auf dem Markt nachgefragt werden. 

Noch fahren relativ wenige Elektrofahrzeuge…

Das wird sich ändern. Wir erleben es gerade beim Car-Sha-
ring oder bei den Elektrobikes. Erste Firmenfl otten rollen, 
der elektrische Wirtschafts- und Busverkehr wird erprobt. 
Um es ganz klar zu sagen: Gut ausgebildete Fachkräfte sind 
für unsere Region generell der entscheidende Standortvor-
teil, und das gilt auch bei der Elektromobilität. Übrigens ist 
das Thema unter unseren Studenten absolut angesagt, und 
das darf ruhig auf die gesamte Berliner Bildungslandschaft 
ausstrahlen. 

Interview
Vorbereitung auf einen Paradigmenwechsel

Prof. Dr.-Ing. Dietmar Göhlich
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Bekannte Berufe erhalten zusätzliche 
Kompetenzen

Elektromobilität spielt in vielen Bereichen eine Rolle. Die 
Entwicklung von Fahrzeugen erfordert Kenntnisse in den 
Technikwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. In 
der Regel werden bereits bekannte Studienabschlüsse und 
die Berufsbilder von Ausbildungsberufen durch die jeweili-
gen Kompetenzen ergänzt. Fachleute bringen es vereinfacht 
auf die Formel: Fahrzeugberufe werden durch Wissen der 
Elektrotechnik angereichert, Elektro- und Elektrotechnikbe-
rufe erwerben zusätzliche Kenntnisse aus dem Fahrzeugbe-
reich. Hier liegen die Schwerpunkte auf dem Einsatz in der 
Fahrzeugbranche oder in den für die gesamte Infrastruktur 
zuständigen Unternehmen, von der Energieversorgung und 
den Netzbetreibern bis hin zu Immobilienunternehmen und 
Facility-Dienstleistern. 

Interessante Berufsperspektiven für Frauen

Mobilität zählt zu den spannendsten Zukunftsthemen und 
bietet interessante Berufsperspektiven für Frauen, so Cat-
rina Grella, MINT-Projektmanagerin beim VDE Verband der 
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.: „Inno-
vative Ingenieurinnen und Wissenschaftlerinnen verfügen 
über hervorragende Qualifi kationen in Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) und interes-
sieren sich für forschungs- und anwendungsnahe Themen 
und Tätigkeiten – auch im Bereich Mobilität. Mit Kreativität 
und Know-how entwickeln sie intelligente Technologien, 
Anwendungen und Konzepte, welche die Welt von morgen 
bewegen.“ 150 Expertinnen zum Thema Mobilität der Zu-
kunft, speziell auch Elektromobilität, trafen sich im Rahmen 
der VDE MINT Akademie im Oktober 2013 in München.

ELEKTRONIKER/IN 
BETRIEBSTECHNIK

Sie installieren, warten und reparieren 
elektrische Betriebs-, Produktions- und 
Verfahrensanlagen, von Schalt- und 
Steueranlagen über Anlagen der Ener-
gieversorgung bis zu Einrichtungen der 
Kommunikations- und Beleuchtungstech-
nik. Damit werden sie bei Aufbau und 
Instandhaltung der Ladeinfrastruktur für 
E-Fahrzeuge benötigt.

ELEKTRONIKER/IN 
GEBÄUDE- UND 
INFRASTRUKTURSYSTEME

Sie warten, überwachen, steuern und op-
timieren die Technik im Haus – Lüftungs- 
und Heizungssystem-, Elektrizitäts- und 
Sicherungssysteme. Dabei diagnosti-
zieren sie Störungen und beheben die 
Defekte. Sie sind beim Aufbau der Infra-
strukturnetze für die Elektromobilität 
beteiligt.

ELEKTRONIKER/IN FÜR 
AUTOMATISIERUNGSTECHNIK

Sie richten hochkomplexe, rechnerge-
steuerte Industrieanlagen ein. Im Bereich 
Elektromobilität sind sie beim Aufbau der 
Infrastruktur für die Energieversorgung 
der E-Fahrzeuge und weiterer komplexer 
Anwendungen beteiligt. 

MECHATRONIKER/IN

Mechatroniker/innen sind Fachkräfte für 
komplexe Systeme. Der Zukunftsmarkt 
Elektromobilität spielt für sie eine immer 
größere Rolle, beispielsweise sind sie an 
der Konstruktion von Fahrzeugen mit 
Elektroantrieb beteiligt.

Berufe im Wandel

ELEKTRONIKER/IN FÜR 
INFORMATIONS- UND 
SYSTEMTECHNIK

Diese Fachkräfte werden in den 
verschiedenen Bereichen der Elektromo-
bilität benötigt: Arbeiten am Fahrzeug, 
elektronische Steuerung von Antrieb, 
Akkuladung usw., Ladeinfrastruktur, 
Anbindung an das Überwachungsnetz der 
Stromversorgung sowie Schnittstellen zu 
elektronischen Abrechnungssystemen.

AUTOMOBILKAUFMANN/
FRAU

Automobilkaufl eute sind vor allem in Au-
tohäusern und bei Fahrzeugimporteuren 
eingesetzt. Ihre Aufgabe ist die gesamte 
kaufmännische Abwicklung. In diese 
Abläufe müssen zunehmend Elektrofahr-
zeuge mit ihrer spezifi schen Ausstattung 
integriert werden, von der Erweiterung 
der Ersatzteilliste bis zur wirksamen 
Präsentation der Neufahrzeuge in der 
Öff entlichkeit und der Kundenberatung. 

ZWEIRADMECHANIKER/IN 
MOTORRADTECHNIK

Die Anzahl der Fahrräder und Roller mit 
batteriebetriebenen Elektromotoren 
nimmt schnell zu – Zweiradmechaniker/
innen, die über Fachkenntnisse verfügen, 
werden gebraucht. Bei Störungen prüfen 
sie zum Beispiel mithilfe von Diagnosege-
räten die Funktion des Antriebssystems 
und beheben sie. Dazu sind Kenntnisse im 
Hochvoltbereich unumgänglich. 

FACHINFORMATIKER/IN 
ANWENDUNGSENTWICKLUNG

Sie werden überall gebraucht, wo kom-
plexe Softwarelösungen eingesetzt sind. 
Beispiel sind Miet- oder Leasingsysteme 
für Elektrofahrzeuge, in denen sowohl die 
technischen als auch die kaufmännischen 
Abläufe komplex zu organisieren sind.

PRODUKTIONS   - 
TECHNOLOGE/IN

Bei Endprodukten und Zulieferungen für 
den Bereich Elektromobilität sind schnelle 
Veränderungen an der Tagesordnung. 
Neue Erzeugnisse werden entwickelt und 
sollen auf den Markt. Oft sind es kleine 
Stückzahlen mit kundenspezifi schen 
Anpassungen, im Extremfall Einzelstücke 
auf Kundenanforderung. Die Fertigung 
wird durch diese Spezialisten organisiert.

ELEKTRONIKER/IN 
FACHRICHTUNG ENERGIE- 
UND GEBÄUDETECHNIK

Diese Spezialisten installieren so ge-
nannte Smart-Home-Systeme, bei denen 
Haustechnik (Blockheizkraftwerk, Klima, 
Licht), Sicherheitstechnik und Kommu-
nikationstechnik zu einer integrierten 
Haussteuerung vernetzt werden. Im 
Bereich Elektromobilität sind Elektro-
niker/innen der Fachrichtung Energie- 
und Gebäudetechnik beim Aufbau der 
Infrastrukturnetze beteiligt, die für die 
Energieversorgung der Fahrzeuge nötig 
sind.

KRAFTFAHRZEUGMECHA-
TRONIKER/IN SYSTEM- UND 
HOCHVOLTTECHNIK

Im Berufsbild Kfz-Mechatroniker/in ist die 
Spezialisierung System- und Hochvolttech-
nik auf die Elektromobilität ausgerichtet. 
Die Fachleute kennen sich mit Elektro- und 
Hybridantrieben, aber auch mit herkömm-
lichen Verbrennungsmotoren aus und 
arbeiten bei der Konstruktion von Pkw mit 
Elektro- oder Hybridantrieb mit.

ELEKTRONIKER/IN FÜR 
GERÄTE UND SYSTEME

Sie fertigen Komponenten und Geräte, 
zum Beispiel für die Informations- 
undKommunikationstechnik oder die 
Mess- und Prüftechnik. Sie nehmen diese 
in Betrieb und halten sie instand. In 
der Elektromobilität entwerfen sie zum 
Beispiel Steuerungen oder Antriebsrege-
lungen für Elektromotoren.

ELEKTRONIKER/IN FÜR 
MASCHINEN UND 
ANTRIEBSTECHNIK

Elektroniker/innen für Maschinen und 
Antriebstechnik stellen Wicklungen für 
Spulen, Elektromotoren oder Generato-
ren her, montieren elektrische Maschinen 
und Antriebssysteme, nehmen sie in 
Betrieb und halten sie instand. Immer 
häufi ger werden Elektroniker/innen für 
Maschinen und Antriebstechnik auch im 
Bereich Elektromobilität tätig, hier bauen 
sie Motoren für die Fahrzeugantriebe, 
etwa Elektro- oder Hybridmotoren.

Elektromobilität – interessante Berufsperspektiven für Frauen.
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Vattenfall GmbH
Das intelligente Netz der Zukunft

Vattenfall engagiert sich beim Thema Elektromobilität in 
verschiedenen Feldern: Seit 2012 bietet das Unternehmen 
deutschlandweit individuelle Komplettlösungen für das 
Laden von Elektrofahrzeugen an. Sie bestehen aus Ladein-
frastruktur, Installations- und Wartungsservice sowie dem 
passenden Stromprodukt. Unterwegs kann jedes Elektro-

auto in Berlin und Hamburg an den Vattenfall-Ladesäulen 
aufgeladen werden, den Strom liefern unternehmenseigene 
Windenergieanlagen. Durch die Mitgliedschaft Vattenfalls 
in der Stadtwerkekooperation ladenetz.de sind Anfang 
2013 Lademöglichkeiten in weiteren Regionen hinzuge-
kommen: Die Netzwerkpartner ermöglichen einander die 
Nutzung ihrer jeweiligen Ladenstationen. Der Schlüssel 

hierfür sind die auf RFID-Technologie basierenden Lade-
karten, die problemlos an sämtlichen Ladestationen der 
Kooperationspartner funktionieren. Kunden der beteiligten 
Ladeinfrastrukturbetreiber können zu den individuellen 
Konditionen ihres Energieversorgers laden. Die Abrechnung 
erfolgt intern zwischen den beteiligten Ladenetzbetreibern. 
Die Ziele gehen jedoch deutlich weiter: Im „Internationalen 
Schaufenster Elektromobilität Berlin-Brandenburg“ geht 
es um das Zusammenspiel von regenerativer Stromerzeu-
gung, intelligentem Netzmanagement, Zwischenspeiche-
rung erneuerbarer Energie und vielfältiger Nutzung von 
Elektrofahrzeugen. Die sogenannten Smart Grids sollen 
dies ermöglichen. Wie es im Kleinen funktioniert, erprobt 
Vattenfall gemeinsam mit Partnern auf dem EUREF-Cam-
pus Berlin-Schöneberg. Die Daten aus diesem und weiteren 
Schaufenster-Projekten fl ießen in das Konzept eines über-
geordneten Smart Grid ein. Hier geht es um ein intelligentes 
Netz, in dem Verkehrs- und Energienetz miteinander ver-
knüpft sind. Das Vorhaben ist Teil des Schaufenster-Pro-
jekts IPIN – Integrationsplattform intelligente Netze – und 
steht unter der Leitung von Vattenfall. Möglichst viele Da-
ten aus der Schaufensterregion sollen zentral ausgewertet 
und visualisiert werden. Das Ergebnis soll Rückschlüsse auf 
den gegenwärtigen und zukünftigen Bedarf an Speicher-
technologien ermöglichen, die den Ausbau der erneuerba-
ren Energien einbeziehen.

http://corporate.vattenfall.de/de/oeff entliche-
ladestationen.htm?WT.ac=search_success

Strom „tanken“ an einer Vattenfall-Ladesäule. Fotos: Vattenfall (2)

nannten „virtuellen Kraftwerke“, bei denen viele dezentrale 
Energieerzeuger und ebenso viele dezentrale Stromspeicher 
miteinander verknüpft werden. Wenn die Netze ausreichend 
leistungsfähig und intelligente Stromsteuerungssysteme 
installiert sind, können Energieanbieter außerdem Strom-
tarife anbieten, die den Verbrauch in Zeiten mit Stromüber-
schüssen lukrativer werden lassen. Auch Kleinverbraucher 
könnten dann endlich günstigen Sonnen- und Windstrom 
zu den jeweiligen Marktpreisen beziehen. Dies setzt aller-
dings auch eine Novellierung des Erneuerbare Energien Ein-
speisegesetzes voraus. Die Elektro-Innung trägt mit ihren 
Möglichkeiten dazu bei, die Entwicklung voranzutreiben und 
wichtige Entscheidungen zu unterstützen. Jüngstes Projekt 

ist die Umsetzung der Idee einer „Lernwerkstatt für Infra-
struktur und Systeme der Elektromobilität und des home 
smart-grids“. Sie soll als „E-Werkstatt Berlin“ die großen 
Visionen mit anwendungsnaher Forschung und konkre-
ten handwerklichen Aufgaben verbinden. Seit Jahren ar-
beitet die Innung eng mit der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft und dem Rainer Lemoine Institut zusammen. 
In der „E-Werkstatt Berlin“ könnte diese Zusammenarbeit 
intensiviert und für die Aus- und Weiterbildung der in den 
nächsten Jahren benötigten Fachkräfte gebündelt werden. 

www.elektroinnungberlin.de

 Elektro-Innung Berlin
Flächendeckende Infrastruktur schaff en 

„Wir hatten gehoff t, dass sich die Elektromobilität schneller 
durchsetzt“, sagt Constantin Rehlinger. „Sie ist ein wichti-
ger Bestandteil der Energiewende. Massenhaft eingesetz-
te Elektrofahrzeuge benötigen aber eine fl ächendeckende 
Ladeinfrastruktur. Für deren Aufbau ist das Elektrohand-
werk gefordert.“ Constantin Rehlinger ist Geschäftsführer 
des Landesinnungsverbandes der Elektrotechnischen Hand-
werke Berlin/Brandenburg und der Elektro-Innung Berlin. 
Die Innung ist zuständig für die Weiterbildung der in Berlin 
ansässigen Elektrotechniker-Betriebe. Für sie entsteht mit 
der Elektromobilität ein interessantes Geschäftsfeld. „Die 
meisten Ladepunkte werden ohnehin im privaten Umfeld 
entstehen“, schätzt Constantin Rehlinger ein. „Das ist bei 
Einfamilienhäusern relativ leicht zu lösen, im Geschoss-
wohnungsbau schon eher eine Herausforderung. Um die 
benötigten Energiemengen übertragen zu können, werden 
jedoch Leitungen und Netze mit deutlich höherer Kapazität 
bzw. intelligenter Steuerung benötigt.“ 

Und die müssen installiert werden. Noch ist nicht einmal 
klar, welche Standards sich künftig durchsetzen werden. 
Das Aufl aden am normalen Stromnetz mit einem Schuko-
stecker als Verbindung wird sicher nicht die Zukunft sein 
– ineffi  zient und viel zu langsam. „Wer zu Hause ein Elektro-
auto aufl ädt, braucht eine fachliche Beratung und die Frei-
gabe durch den Netzbetreiber“, sagt der Experte. „Es geht 
hier um nichtteilbaren Personen- und Sachschutz.“ Vor al-
lem wenn erheblich schneller mit Stark- oder Gleichstrom 
geladen werden soll, benötigt man nicht nur gesonderte 
Stromkreise mit eigener Absicherung und Fehlerschutz-
schaltung, sondern darüberhinaus oft auch eine Erweite-
rung des Hausanschlusses. Das bedeutet zusätzliche Kos-
ten, von denen die Kunden möglichst nicht erst nach dem 
Autokauf erfahren sollten. „Die Elektromobilität kommt von 
zwei Seiten, von der Auto- und der Elektroindustrie“, erklärt 
Rehlinger. „Wir müssen miteinander reden, um jeweils ein 
schlüssiges, individuelle Kundenkonzept zu entwickeln. Den 
Autoverkäufer/innen zum Beispiel muss erklärt werden, 
wie die Einbindung in die Ladeinfrastruktur funktioniert.“ 
Das Elektrotechnik-Handwerk bereitet sich schon jetzt auf 
den erhoff ten Marktdurchbruch vor. Bundesweit und auch 
in der Hauptstadtregion wurden Weiterbildungsangebote 
etabliert, die Qualifi zierung zur „Fachkraft für Infrastruk-
tur und Systeme der Elektromobilität“ – FIS-emo – zum Bei-
spiel. Der Lehrgang wurde im Elektro Technogie Zentrum 

Stuttgart entwickelt und deckt das komplette Themen-
spektrum ab – mit konsequentem Praxisbezug. Zielgruppe 
sind Beschäftigte in kleinen und mittleren Unternehmen. 

Auch Berliner Elektrobetriebe haben das Angebot bereits 
genutzt und stehen sozusagen in den Startlöchern für die 
Umsetzung des Gelernten. Constantin Rehlinger ist zutiefst 
überzeugt davon, dass die Chance bald kommen wird: „Die 
Wirtschaftlichkeit muss gesichert sein, dann lässt sich der 
Markterfolg gar nicht aufhalten“, unterstreicht er. „Dabei 
müssen wir uns davon verabschieden, immer nur das Fahr-
zeug zu sehen. Es geht um Energieeffi  zienz, und die Elek-
tromobilität ist in diesem komplexen System eine zentrale 
Komponente.“ Wenn zum Beispiel in Gebäuden mit kleinen 
Blockheizkraftwerken Wärme und Elektrizität erzeugt wer-
den, steht Strom zur Verfügung, der das E-Auto absolut 
kostengünstig aufl ädt. Oder als ein Nebeneff ekt der soge-

Fachmännische Installation einer Wallbox. 



Elektromobilität bewegt Berlin – Qualifi zierung und Karrierewege für die zukunftweisende Branche

 16  17 

CLUSTER KUNSTSTOFFE/CHEMIE

•     Ingenieure in der Entwicklung von 
leistungsfähigen Batterien

CLUSTER TOURISMUS

•    Tourismusmanager/in

•    Veranstaltungskaufmann/frau

•    Kaufmann/frau für Tourismus und Freizeit

•    Gepr. Tourismusfachwirt/in 

•    Assistent/in für nachhaltigen Tourismus und 
Destinationsmarketing

•    Hotelkaufmann/frau 

•    Reiseleiter/in/Gästeführer/in

•     St. Gepr. Sportassistent/in

Eine Vielzahl von Berufen wird von der 
Elektromobilität tangiert

Berlin und Brandenburg konzentrieren sich in ihrer gemein-
samen Innovationsstrategie auf die Entwicklung in beson-
ders aussichtsreichen Zukunftsfeldern. Elektromobilität als 
Querschnittstechnologie spielt in mehreren dieser Cluster 
die Rolle eines wichtigen Impulsgebers. Im Cluster Energie-
technik erscheint das völlig selbstverständlich, hier werden 
viele Berufe tangiert. In der Energieerzeugung, beim Aufbau 
und Betrieb der Netze zur Energieversorgung – großfl ächig 
und in den Gebäuden-, beim Energiemanagement, der Er-
fassung und Abrechnung von Verbrauch und Kosten usw. 
Die innovative Fahrzeugtechnik stellt auch im Cluster Logis-
tik, Mobilität und Verkehr neue Anforderungen an zahlrei-
che Berufsgruppen. Dabei geht es auch hier sowohl um In-
genieure und gewerblich-technische Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter als auch um kaufmännische Berufe. Die Hard- 
und Software für Ladeinfrastruktur und Netzmanagement 
wird innerhalb des Clusters Informations- und Kommunika-
tionstechnik, Medien und Kreativwirtschaft entwickelt.

Der Einsatz von Fahrzeugen mit elektrischen oder hybriden 
Antrieben führt jedoch auch bei weiteren Tätigkeiten zu 
neuen Aufgabenfeldern. Im Cluster Gesundheitswirtschaft 
sind zum Beispiel Pfl ege- und Therapiekräfte zu nennen, die 
Patienten beim Gebrauch von Elektrofahrzeugen einweisen. 
Auch im Tourismus, den das Land Brandenburg als Cluster 
defi niert hat, spielt Elektromobilität eine zunehmende Rol-
le – Veranstaltungskaufl eute, Reiseleiter/innen oder Fach-
kräfte in der Hotelbranche bieten ihren Kundinnen und 
Kunden auch Erlebnisse mit Elektromobilen an –  auch dafür 
sind zumindest Grundkenntnisse erforderlich.

Brandenburg

Clusterstrategie und Elektromobilität
Herausforderung für viele Berufe

BerlinCLUSTER VERKEHR, MOBILITÄT, 
LOGISTIK

•     KFZ-Mechatroniker/in

•     Kraftfahrer/in

•     Kraftfahrer/in im Güterverkehr

•     Meister/in im Kraftverkehr

•     Kaufmann/frau Spedition und Logistikdienst-
leistung

•     Fachkaufmann/frau für Einkauf und Logistik

•     Fachkraft für Lagerwirtschaft und Logistik

•     Logistikmeister/in (IHK)

•     Logistik-Ökonom/in (Wildau)

•     Berufskraftfahrer/in

•     Kaufmann/frau im Groß- und Einzelhandel

•     Kaufmann/frau im Einzelhandel

•     Bürokaufmann/frau

•     Automobilkauff rau/mann

•     Disponent/in

•     Elektroniker/in Informations- und Systemtechnik

•     Elektroniker/in Betriebstechnik

•     Elektroniker/in Maschinen und Antriebstechnik

•     Fachinformatiker/in

•     Produktionstechnologe/in

•     Zweiradmechaniker/in

CLUSTER ENERGIETECHNIK

•     BTU Elektrotechnik mit den Studienrichtungen Elektronik 
und Informationstechnik

•     Elektrische Energietechnik, Netzleittechnik, Energiesyste-
me und dezentrale Energieversorgung (Master of Science)

•     Elektroniker/in für Solarindustrie

•     BTU Maschinenbau; Studienrichtungen Verkehrstechnik, 
Produktionstechnik, Fahrzeug- und Antriebstechnik, 
Triebwerkstechnik, Leichtbau, Virtuelle Produktion, Ener-
gietechnik 

•     BTU Wirtschaftsingenieur/in

•     Energiecontracting Manager/in in Unternehmen (ECM 
2013)

•     Gebäudeenergieberater/in

•     Elektroniker/in für Gebäude- und Infrastruktursysteme

•     Industriemeister/in Elektrotechnik

•     Elektroniker/in für Betriebstechnik

•     Industrieelektriker/in

•     Elektroniker/in Geräte und Systeme

•     Elektroanlagenmonteur/in

•     Wartungstechniker/in für Elektroindustrie/Solartechnik

•     Energieeffi  zienzberater/in

•     Energieberater/in

•     FK für Elektromobilität

•     Energiemanager/in (IHK)

•     Projektmanager/in Alternative und erneuerbare Energien

•     St. Geprüfter Techniker/in Maschinenbau, Elektrotechnik

•     Technische/r Fachwirt/in (Meister)

CLUSTER INFORMATIONS- UND 
KOMMUNIKATIONSTECHNIK, 
MEDIEN UND KREATIVWIRTSCHAFT

•     Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung

•      Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik

•     IT-Systemelektroniker/in

•      Assistent/in für Automatisierungs- und 
Computertechnik

•     Informatikkaufmann/frau

•     Systemkaufmann/frau

CLUSTER GESUNDHEITSWIRTSCHAFT

•     Gesundheits- und Krankenpfl eger/in

•     Altenpfl eger/in
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Mit einer genialen Idee mischt die 2008 gegründete ubitrici-
ty Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH die Szene 
der Ladeinfrastruktur auf: „Warum muss die Ladestation die 
ganze komplizierte Technik zur Abrechnung enthalten?“, 
fragt Geschäftsführer Dr. Frank Pawlitschek und liefert die 
Antwort gleich mit: „Es ist wesentlich effi  zienter, wenn der 
Nutzer – genau wie beim Mobiltelefon –die Technik selbst 
mitbringt. So können Ladepunkte sehr viel kostengünstiger 
und vor allem fl ächendeckend entstehen.“ ubitricity verla-
gert die Intelligenz ins Ladekabel und reduziert die Lade-
punkte so auf günstige Systemsteckdosen, die nahezu keine 
laufenden Kosten verursachen. Autofahrer bringen ihren 
mobilen Stromzähler also selbst mit, wenn sie an den Lade-
punkten Energie zapfen (mobile metering). Die Kosten für 
Ladepunkte würden bei diesem System um bis zu 90 Pro-
zent sinken. Schon für rund 300 Euro ließe sich zum Beispiel 
eine geeignete Straßenlaterne mit einer Systemsteckdose 
ausrüsten. Die üblichen intelligenten Ladesäulen schlagen 
mit rund 10.000 Euro zu Buche. Das Start-up, das auf dem 
EUREF-Campus in Berlin-Schöneberg seinen Sitz hat, arbei-
tet mit namhaften Partnerunternehmen zusammen und hat 
auch die internationalen Märkte im Fokus. Das Sicherheits-
konzept und die Spezifi kation der sicheren Datenkommuni-

kation wurden u. a. mit der Physikalisch-Technischen Bun-
desanstalt in Berlin entwickelt. www.ubitricity.com

Meyer & Meyer Textillogistik GmbH & Co. KG
Elektro-Nutzfahrzeuge liefern leise
Der Logistikdienstleister Meyer & Meyer beliefert seit 
zwei Jahren Berliner Bekleidungsgeschäfte mit Elektro-
Nutzfahrzeugen. In dem Schaufensterprojekt „NaNu“ wird 

unter Leitung des Fraunhofer-Instituts für Produktions-
anlagen und Konstruktionstechnik (IPK) die Möglichkeit 
erforscht, elektrisch betriebene Fahrzeuge für die Nacht-
belieferung  einzusetzen und dabei Lärmemissionen zu 
vermeiden. Die  Lkws fl üstern zwar durch die Straßen, we-
gen der begrenzten Batteriekapazität wären jedoch Akku-
wechselsysteme erforderlich, die erst entwickelt werden 
müssen. Diese Entwicklungen laufen gegenwärtig im IPK. 
Auf den Elektro-LKWs sind ausschließlich sehr erfahrene 
Kraftfahrer eingesetzt, die umfassend für den Umgang 
mit der Hochvolttechnik geschult wurden. Auch spezielle 
Fahrtrainings gehören zu den Schulungen. Dabei lernen die 
Fahrer zum Beispiel die Rollphasen der Fahrzeuge optimal 
auszunutzen und so die maximale Reichweite zu ermögli-
chen.  www.meyermeyer.de

Logistikunternehmen Meyer & Meyer setzt Elektro-Nutzfahrzeuge ein. 

ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH
Mobile Metering reduziert die Kosten

Im Elektroauto A2 hat ubitricity sein Konzept des intelligenten Ladekabels umgesetzt 
– die dafür entwickelte Systemsteckdose befi ndet sich im Mast der Straßenlaterne. 

Scannen und Video auf der 
Internetseite ansehen.

Das Quartier Potsdamer Platz 
Hot-Spot der Elektromobilität  

Hier triff t sich Berlin und die ganze Welt: Bis zu 100.000 
Besucherinnen und Besucher fl anieren täglich durch das 
Quartier Potsdamer Platz. Rund 10.000 Menschen wohnen 
und arbeiten hier, es gibt 370 Wohnungen, drei Hotels, 30 
Restaurants und 130 Fachgeschäfte. Es ist eine City in der 
City mit modernem Weltstadtfl air – innovative Lösungen 
für die Mobilität gehören dazu. Belieferung mit Waren und 
Abfallentsorgung zum Beispiel erfolgen nach einem ausge-
klügelten Logistikkonzept unterirdisch, um den Straßenver-
kehr zu entlasten. Auch die ersten Nutzkraftfahrzeuge mit 
alternativem Antrieb sind hier unterwegs. „Das Quartier 
Potsdamer Platz ist ein abwechslungsreiches Erprobungs-
feld und der ‚Platz to be’ für Elektromobilität im Herzen der 
Hauptstadt“, erklärt Thomas Schmalfuß, Geschäftsführer 
der Potsdamer Platz Management GmbH. Im August star-
tete hier das Forschungsprojekt „Pendeln und Laden“: 25 
Pendler, die im Quartier wohnen, testen jeweils einen Audi 
e-tron. Das Quartiermanagement stellt Parkplätze und La-
desäulen in der Tiefgarage zur Verfügung. Der kompakte 
und abgasfreie Audi e-tron gilt als extrem wirtschaftlich, 
rein elektrisch liegt die Reichweite bei rund 50 Kilometern 
– für die meisten Pendler ausreichend. Drei Stunden dau-
ert die Ladezeit der Lithium-Ionen-Batterien. Das jüngste 
Projekt reiht sich in eine Vielzahl von E-Mobility-Aktivitäten 
des Standortes ein. Das Car-Sharing-Unternehmen unter-
hält einen Standort der ersten Elektro-Smart-Flotte Berlins 
mit Ladesäulen. Es gibt einen Segway-Verleih von yoove 
Mobility. Dienstleister vor Ort nutzen bereits elektrische 
Transportfahrzeuge. Geschäftsführer Thomas Schmalfuß 
kann sich durchaus weitere Projekte vorstellen: „Wir sind 

aufgeschlossen für die Stärkung integrierter und erlebbarer 
Elektromobilität“, unterstreicht er. „Dabei möchten wir die 
Aufenthaltsqualität in unserem Quartier nicht nur attrakti-
ver gestalten, sondern den Standort als Hot-Spot der Elekt-
romobilität gleichermaßen stärken.“ 

Innerhalb des „Internationalen Schaufensters Elektromo-
bilität Berlin-Brandenburg“ kann das Quartier Potsdamer 
Platz die Erprobung innovativer Lösungen im Alltag mit ei-
ner großen öff entlichen Aufmerksamkeit verbinden. In der 
Tiefgarage erleben Besucherinnen und Besucher, wie E-Cars 
aufgeladen werden oder geräuschlos zum Ausgang rollen. 
Wenn sie es nicht gerade sehr eilig haben, beantworten die 
Nutzer gerne Fragen – wie fährt es sich im Elektroauto? Gibt 
es genügend Ladepunkte? Wie viel kostet der Strom, und 
wie wird abgerechnet? So wird Elektromobilität verständ-
lich, die Akzeptanz wächst.

„Unser Angebot macht das Quartier Potsdamer Platz sozu-
sagen zum ‚Schaufenster im Schaufenster‘ für die entschei-
denden Märkte Energie, Fahrzeuge und Verkehr“, bekräftigt 
Thomas Schmalfuß. 

www.potsdamerplatz.de

Das Quartiert Potsdamer Platz - Beispiel moderner Urbanität der Zukunft.

Scannen und Video auf der 
Internetseite ansehen.
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FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
Entwicklung der Antriebssysteme, Speicher und der 
Ladeinfrastruktur, Verkehrs- und Mobilitätskonzepte.

Enge Zusammenarbeit in Netzwerken und 
Clustern mit hoher Eigenverantwortung

Der Erfolg der Elektromobilität hängt von vielen Faktoren 
und dem Engagement aller Akteure auf diesem Gebiet ab. 
Dabei steht heute nicht die Frage ob, sondern wie dieses Ziel 
am effi  zientesten zu erreichen ist. 

Politische Entscheidungen haben bedeutende Entwicklun-
gen auf diesem Gebiet initiiert: Universitäten, Hochschulen 
und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in Berlin 
und dem Land Brandenburg sind sowohl an der Entwick-
lung der Antriebssysteme, von Speichern und der Ladeinfra-
struktur als auch übergreifender Verkehrs- und Mobilitäts-
konzepte beteiligt. 

Zahlreiche Unternehmen investieren nicht nur selbst in For-
schung und Entwicklung, sondern nutzen die Zusammenar-
beit mit diesen Forschungseinrichtungen in gemeinsamen 
Projekten. Diese sind überaus vielfältig – dies ist auch an 
den Branchen der beteiligten Unternehmen ablesbar. 

Finanziert werden Forschungsvorhaben und Projekte oft 
durch einen Mix: Mittel der Unternehmen werden mit öf-
fentlicher Förderung durch den Bund und die beiden Länder 
kombiniert, um möglichst große Wirksamkeit zu sichern. 

In den Netzwerken engagieren sich die Industrie- und Han-
delskammern, die Handwerkskammern und Verbände, 
stellen Kontakte her, koordinieren und unterstützen den 
Austausch. Sie stehen auch an der Schnittstelle zur berufl i-
chen Aus- und Weiterbildung: Durch Überarbeitung von Be-
rufsbildern, neuen Curricula für die Ausbildung sorgen sie 
für die Aktualisierung entsprechend des Fachkräftebedarfs. 
Dieser stellt sich für die Anbieter in der berufl ichen Bildung 
als Herausforderung und Chance zugleich dar – ebenso, wie 
für ihre Kundinnen und Kunden. In jüngster Zeit nehmen 
die modularen Bildungsangebote mit Bezug zur Elektromo-
bilität zu, hier besteht jedoch noch großes Potenzial. Insbe-
sondere die Information von Schulabgänger/innen, Berufs-
tätigen, Student/innen und Arbeitsuchenden erfordert ein 
koordiniertes Handeln aller Partner.

KAMMERN, INNUNGEN 
UND VERBÄNDE
Koordination und Austausch, Überarbeitung 
der Berufsbilder und der Ausbildungsordnun-
gen. Defi nieren den Fachkräftebedarf.

STUDIENABBRECHER/INNEN ARBEITSUCHENDE

Bildungspartner in der Elektromobilität 

POLITIK / VERWALTUNG
Bestärken das Thema Elektomobilität, 
stellen Fördermittel zur Verfügung und 
vernetzt Akteure.

UNTERNEHMEN
Wenden Elektromobilität in der Praxis an.

BERLINER NETZWERK 
BILDUNGSBERATUNG-BERLIN.DE
Beraten zu Arbeitsmarktchancen und Ausbildungsmöglich-
keiten sowie Förderung.

Elektromobilität

ARBEITSAGENTUREN 
UND JOBCENTER
Beraten Arbeitsuchende und 
Unternehmen.BE

RA
TU

NG

BILDUNGSDIENSTLEISTER
Führen Aus- und Weiterbildung einschließlich 
berufl icher Nachqualifi zierung im Bereich 
Elektromobilität durch.

UNIVERSITÄTEN / 
HOCHSCHULEN
Bieten Master und Bachelorstu-
diengänge mit Schwerpunkten 
der Elektomobilität an.

BERUFSSCHULEN
Bilden im Bereich der 
Elektromobilität aus.

BI
LD

UN
G

DECKUNG 
FACHKRÄFTEBEDARF

SCHULABGÄNGER/INNENBESCHÄFTIGTE STUDIERENDEAUSZUBILDENDE
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Nachgefragt
Wie stellen sich Fahrschulen auf 
die Elektromobilität ein? 

Andreas-Michael Reinhardt und Michael Walk 
vom BSM – Bundesverband Solare Mobilität e. V.  

Wie viele Fahrlehrer/innen oder wie viele Fahrschulen 
gibt es in Berlin?

In Berlin gibt es derzeit 558 Fahrschulen und 1.913 Fahrleh-
rerinnen und Fahrlehrer.

Stellt sich die Aus- und Weiterbildung der Fahrlehrer/innen 
schon auf die Nutzung von E-Cars ein?

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe fordert in ihrem Eckpunkte-
papier „Reform des Fahrlehrerrechts“, Elektromobilität als 
Pfl ichtthema in der Ausbildung von Fahrlehrer/innen und 
Fahrschüler/innen zu verankern. Erste Fortbildungsansät-
ze gibt es unseres Wissens bereits in Baden-Württemberg, 
Nordrhein-Westfalen und Hessen. Die Bundesvereinigung 
der Fahrlehrerverbände beteiligt sich darüber hinaus an 
dem EU-Projekt „EVE – Electric-Vehicle-Ecodriving“, das da-
rauf abzielt, Strom sparende Fahrtechniken zu trainieren. 
Das ist notwendig, um die Reichweite beim Fahren von Elek-
trofahrzeugen zu erhöhen. 

Haben Sie Einfl uss auf die Entscheidung von Fahrschüler/
innen für ein Fahrzeug mit alternativem Antrieb?

Nichts ist überzeugender als unmittelbare „Er-Fahrungen“! 
Das gilt auch für die Elektromobilität. Die Art des Ausbil-
dungsfahrzeugs beeinfl usst mit hoher Wahrscheinlichkeit 
auch das spätere Kaufverhalten der ehemaligen Fahrschü-
lerinnen und Fahrschüler. Bei der Ausbildung auf Erdgas-
fahrzeugen hat sich zum Beispiel gezeigt, dass Vorbehalte 
abgebaut werden und die Bereitschaft zur Nutzung bzw. 
zum Erwerb einer alternativen Antriebstechnologie steigt. 

Wie argumentieren Sie gegen Vorbehalte?

Seit Generationen hat sich das Ideal der eigenen Renn-
Reise-Limousine in den Köpfen festgesetzt, und dem ist nur 
mit Aufk lärung sowie verbesserter Aus- und Weiterbildung 
beizukommen. Wir müssen die ökonomisch und ökologisch 

irrationalen Mobilitätsgewohnheiten aufbrechen und ange-
messene multimodale Mobilität fördern. Das wird auch in 
der Berliner „Mobilitätsschule“ thematisiert.

Wann werden die neuen Inhalte in der Fahrlehrerausbildung 
berücksichtigt?

Die gezielte, nationale Förderung der Elektromobilität wird 
sich innerhalb der nächsten drei Jahre in der Fahrlehrer-
ausbildung wiederfi nden, zumindest hinsichtlich der tech-
nischen Grundkenntnisse und der bedienungstechnischen 
Besonderheiten. Einige Jahre mehr werden bestimmt ver-
gehen, bis aus den uns bekannten Fahrschulen zeitgemäße 
„Mobilitätsschulen“ geworden sind. Erste Module für die 
Ausbildung, die Curricula, will das Projekt „G3-EFFF – Fahr-
schule Elektromobilität“, das zum Internationalen Schau-
fenster Elektromobilität Berlin-Brandenburg gehört, bereits 
Ende 2015 vorstellen.

Gibt es spezielle E-Fahrschulen in Berlin? 

Spezielle E-Fahrschulen gibt es in Berlin derzeit noch nicht. 
Unsere Partner-Fahrschule Verkehr human in Kreuzberg 
strebt diese Bezeichnung an und wird im Rahmen des Pro-
jekts derzeit darauf vorbereitet.

www.bsm-ev.de

Andreas-Michael Reinhardt, BSM           Michael Walk, 
              Fahrschule verkehr human GmbH

RWE eMobility Lounge Berlin
Elektrofahrzeuge selbst erleben
Die Fachleute sind begeistert, doch wer als Laie von E-Bikes 
und E-Cars, von Ladepunkten, Batteriewechselstationen 
oder mobilen Stromabrechnungssystemen hört, steht oft 
vor einer fremden Welt. Im „Internationalen Schaufenster 
Elektromobilität Berlin-Brandenburg “ gibt es eine Reihe von 
Projekten, die den Zutritt ermöglichen – anschaulich und 
leicht verständlich. In der RWE eMobility Lounge kann man 
sich Fahrzeuge aus der Nähe ansehen und ausleihen. Denn 
es ist wichtig, einmal selbst das neue Fahrgefühl zu erleben. 

Die RWE eMobility Lounge befi ndet sich an prominenter 
Stelle, in der Lobby des NH-Hotel Berlin Friedrichstraße. 
Hier werden Elektrofahrräder, Elektro-Roller, Segways und 
Elektroautos wie der I MiEV von Mitsubishi präsentiert. In-
teressierte können alle diese Fahrzeuge mieten und testen, 
zum kleinen Preis. 

Im Service-Bereich gibt es umfangreiche Informationen zur 
Elektromobilität und intelligenten Energienutzung. Hier 
kann jeder sehen, wie einfach eine Ladesäule funktioniert 
und wie viel Spaß es macht, mit einem Elektrofahrzeug zu 

fahren. Auch der Kauf von Fahrzeugen ist möglich. Touris-
ten rollen von hier aus auf Segways zur Museumsinsel oder 
zum Brandenburger Tor und weiteren Sehenswürdigkeiten 
der Stadt – bequem und ohne Kohlendioxidemissionen. In 
der RWE Lounge erhalten Sie Tipps und Tourenvorschlä-
ge. Natürlich können auch Berlinerinnen und Berliner das 
ausprobieren und dabei neue Perspektiven entdecken.

www.rwe-mobility.com/web/cms/de/1404008/emobility/
rwe-elounge-in-berlin

E-Mobilität zum Anfassen in der RWE eMobility Lounge.
Foto: RWE Effi  zienz GmbH

YOOVE MOBILITY GmbH
Spaß und Leidenschaft für Elektromobilität
Das innovative Unternehmen yoove mobility arbeitet an 
den Schnittstellen der drei Komponenten Fahrzeuge, Ener-
gie und Verkehr. „Wir möchten unseren Beitrag dazu leis-
ten, dass sich Elektromobilität und überhaupt neue Mobili-
tät möglichst schnell durchsetzen“, erklärt Geschäftsführer 
Hendrik Schneider. „Es geht um die mobile Zukunft, nicht 
nur in Berlin. Und wir sind überzeugt davon, dass diesen Al-
ternativen die Zukunft gehört, kohlendioxidneutral, smart, 
effi  zient und vernetzt.“ Gestartet sind Schneider und sein 
Geschäftspartner Fabian Paul im Jahr 2010 mit der Vermie-
tung und Touren mit über 100 Segways, auf denen vor al-
lem Touristen die Sehenswürdigkeiten der Stadt erkunden. 
„Der Erfolg ist erfreulich, aber die Segways allein machen 
unseren Lebensinhalt nicht aus“, sagt Hendrik Schneider. 
Deshalb widmet sich yoove neben dem „Fun“ der seriösen 
Beratung in Sachen Elektromobilität – mit einem guten 
Marktüberblick, technischem Verständnis und den eigenen 
Erfahrungen als Anwender. „Wir brauchen nicht nur tolle 

Technik“, meint Hen-
drik Schneider. „Wir 
brauchen Informati-
onen und Transpa-
renz, damit bei den 
künftigen Nutzern 
das Verständnis und 
die Akzeptanz für die 
Zukunftstechnologi-
en mitwachsen. Au-
ßerdem sollte noch 
intensiver Fachwis-
sen vermittelt wer-
den, denn dieses 
Know-how wird in 
den nächsten Jahren 
dringend benötigt.“
www.yoove.com/de

Fabian Paul und Hendrik Schneider auf 
Segways unterwegs. 
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Elektr

16 GROSSUNTERNEHMEN DER 
ENERGIEVERSORGUNGSBRANCHE 
beteiligen sich an Projekten.

VIER WASSERSTOFFTANKSTELLEN 
stehen derzeit zur Verfügung. Das ist das dich-
teste Wasserstoff tankstellennetz in Deutsch-
land, weitere entstehen. Zum Teil sollen sie mit 
Ladepunkten für batteriebetriebene Fahrzeuge 
ergänzt werden.

Die Mobilität der Zukunft hat schon begonnen

Noch ziehen Elektromobile die Blicke auf sich, wenn sie 
leise summend vorüberfl itzen. Doch das dürfte sich rasch 
ändern, die Elektromobilität wird zum Alltag. Schon jetzt 
gibt es in der Metropolregion Berlin-Brandenburg mehr 
elektrisch angetriebene Personen- und Nutzkraftwagen als 
in jedem anderen Ballungsraum Deutschlands. Auch bei der 
Infrastruktur ist Berlin Spitze. Das Ziel, zur Leitmetropole 
in Sachen Elektromobilität zu werden, ist eine realistische 
Vision. 

Das beruht maßgeblich auf der Attraktivität des Standortes. 
Fast alle bedeutenden Akteure der Branche und internati-
onal renommierte Wissenschaftseinrichtungen engagie-
ren sich in Projekten zur Entwicklung und Erprobung, sind 
teilweise Produzenten, Dienstleister und Anwender in einer 
Person. Wissenschaftler/innen, hochqualifi ziertes Ingeni-
eurpersonal und gut ausgebildete Fachkräfte stehen ihnen 
in der Hauptstadtregion zur Verfügung. Mit den Fortschrit-
ten der Projekte sammeln diese auch neue Erfahrungen 
und zusätzliche Kompetenz. Dieser Wissenszuwachs stärkt 
den Standort – und sollte auf die gesamte Aus- und Wei-
terbildung ausstrahlen. Denn viele Bereiche werden in den 
nächsten Jahren neue Aufgaben in der Elektromobilität er-
halten, die Vorbereitung darauf muss jetzt beginnen. 

Um über die Fachwelt hinaus die Öff entlichkeit über Ansät-
ze, Fortschritte und Lösungen im Bereich der Elektromobili-
tät zu informieren, gibt es zahlreiche öff entlich zugängliche 
Orte der Elektromobilität. Sie erlauben den Kontakt zur Mo-
bilität der Zukunft, und es ist unbedingt zu wünschen, dass 
sich die Begeisterung der Pioniere in diesem Bereich auf 
viele Menschen aller Berufsgruppen überträgt. Das interna-
tionale Schaufenster Elektromobilität dient der Demonstra-
tion, Erprobung und Weiterentwicklung neuer Technologi-
en für die Mobilität der Zukunft. Es ist an uns allen, diese 
schrittweise zu verwirklichen. Alle Akteure in der Aus- und 
Weiterbildung spielen dabei eine zentrale Rolle. 

www.emo-berlin.de/emo-landkarte

RUND 200 UNTERNEHMEN sind 
heute in der Hauptstadtregion im Bereich 
Elektromobilität aktiv. Darunter befi nden sich 
Großunternehmen, kleine und mittelständi-
sche Unternehmen und zahlreiche innovative 
Start-ups.

RUND 30 KERNPROJEKTE werden im „Internationalen 
Schaufenster Elektromobilität Berlin-Brandenburg“ durchgeführt.
Anwendungsbezogene Schwerpunkte sind: Individualverkehr, Öff ent-
licher Nahverkehr, Güterverkehr, Energietechnik und -speicherung, 
Ladeinfrastruktur, Informations- und Kommunikationstechnik, 
Qualifi zierung und Services, Quartiere.

AN VERSCHIEDENEN 
STANDORTEN kann sich die Öf-
fentlichkeit teilweise schon heute über 
Elektromobilität informieren: Potsdamer 
Platz, Effi  zienzhaus Plus mit Elektromo-
bilität (Charlottenburg), EUREF-Campus 
(Schöneberg), Adlershof.

RUND 40 große und mittelständische 
UNTERNEHMEN IM BEREICH 
VERKEHR UND LOGISTIK sind in 
Projekte einbezogen.

Elektromobilität in Berlin-
Brandenburg

RUND 1.200 ELEKTRO-PKW 
UND –NUTZFAHRZEUGE
Das ist die höchste Anzahl in einem 
Ballungsraum in Deutschland.

ZAHLREICHE UMSATZ-
STARKE AUTOMOBILHER-
STELLER engagieren sich in 
Projekten zur Elektromobilität in der 
Hauptstadtregion. 

DIE BERLINER POLIZEI TESTET 
SEIT 2012 ELF BATTERIEELEKTRI-
SCHE GROSSSERIEN-FAHRZEUGE. 
Davon sind neun im Objektschutz eingesetzt. 
Das Projekt ist weltweit einzigartig und erfolgt 
ohne Förderung. 

MEHR ALS 400 ÖFFENTLICH 
ZUGÄNGLICHE LADEPUNKTE 
GIBT ES BEREITS. 
Meist enthält eine Ladesäule zwei 
Ladepunkte. Betreiber sind überwie-
gend Vattenfall und RWE. Bis Ende 
2015 sollen 1.600 Ladepunkte für eine 
fl ächendeckende Ladeinfrastruktur 
entstehen. An Schnellladestationen 
können Elektrofahrzeuge innerhalb von 
rund 20 Minuten auf bis zu 80 Prozent 
aufgeladen werden.

RUND 7.000 PKW UND 
NUTZFAHRZEUGE MIT 
HYBRIDANTRIEB

ZEHN große Unternehmen sowie eine 
Reihe kleiner und mittelständischer 
UNTERNEHMEN DER INFOR-
MATIONS- UND KOMMUNIKA-
TIONSTECHNOLOGIEN arbeiten in 
Projekten mit. 

RUND 50 Großunternehmen sowie und 
eine Vielzahl kleiner und mittelständischer 
Unternehmen AUS DEN BEREICHEN 
FAHRZEUG- UND ENERGIETECHNIK 
arbeiten in Projekten mit.

RUND 60 UNTERNEHMEN DER 
BEREICHE HANDEL UND DIENST-
LEISTUNGEN arbeiten in Projekten mit. 

MEHR ALS 20 AUSSERUNIVERSITÄRE 
FORSCHUNGSINSTITUTE UND -EIN-
RICHTUNGEN betreiben Forschungen und 
verwirklichen Projekte zur Elektromobilität.

MEHR ALS ZEHN UNIVERSITÄRE 
EINRICHTUNGEN betreiben For-
schungen und verwirklichen Projekte zur 
Elektromobilität.
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Zweiradmechaniker-Innung Berlin
Das Elektro-Fahrrad macht es vor

Pedelecs sind angesagt. Die Fahrräder mit Elektromotor 
sausen am Autostau vorbei, begeistern Nutzinnen und Nut-
zer mit leichtem Antritt, entspanntem Fahren und beacht-
licher Reichweite. „Es gibt weit über eine Million E-Bikes 
in Deutschland, allein 2013 sind etwa 450.000 neu an den 
Fachhandel verkauft worden“, erklärt Peter Dölle von der 
Berliner Zweiradmechaniker-Innung. Genaue Zahlen gibt es 
nicht, doch dass die Zweiräder auch in Berlin enorm beliebt 
sind, lässt sich auf den Straßen leicht nachprüfen. Dölle, 
der seit 1978 einen Fahrradhandel mit Werkstatt in Fried-
richshagen betreibt, ist ein Technikenthusiast. Seit 20 Jah-
ren hat er die unterschiedlichen Generationen der Elektro-
Räder mitverfolgt, immer wieder neue Details erlernt und 
dieses Wissen auch an Auszubildende weitergegeben. „Nur 

wer als Handwerker auf dem Laufenden bleibt, kann er-
folgreich sein“, sagt er. Seine Erfahrung hat er in das über-
arbeitete Curriculum für die Zweimechaniker-Ausbildung 
eingebracht, nach dem seit Herbst 2013 ausgebildet wird. 
Elektro-Bikes spielen darin eine wichtige Rolle. „Das ist 
völlig anders als ein herkömmliches Fahrrad auseinander-
zubauen und wieder zusammenzusetzen, obwohl Moun-
tainbikes oder Cross-Räder heutzutage auch so schon High-
tech-Geräte sind“, erklärt der Zweiradmechanikermeister. 
„Jetzt müssen die Auszubildenden Kenntnisse in der Elek-
trotechnik erwerben, sich mit der Batterietechnik ausken-
nen und die unterschiedlichen Antriebsarten beherrschen.“ 
Die Steuer-elektronik erfordert gelegentliche Updates der 
Firmware, wenn mal ein Kurzschluss zu suchen ist, sollte 
der möglichst schnell gefunden und behoben werden. Bei 
der Fehlersuche werden Diagnosegeräte eingesetzt, vieles 

ähnelt dem Arbeiten in einer modernen Kraftfahrzeugwerk-
statt. Und nicht zuletzt haben die Kunden viele Fragen, die 
natürlich sachkundig beantwortet werden müssen. 

Nicht nur in der Ausbildung, sondern auch bei den Meister-
kursen und in der Weiterbildung vermitteln die Ausbilder 
der Zweiradmechaniker-Innung das notwendige Wissen. Sie 
engagieren sich innerhalb des „Internationalen Schaufens-
ters Elektromobilität Berlin-Brandenburg“ und werben gern 
für die moderne Art der Fortbewegung. Der Stromverbrauch 
beim Laden der Batterie ist gering, 9 Cent Kosten für eine 
vollständige Ladung fallen auch beim Zwischenstopp unter-
wegs in der Gaststätte nicht ins Gewicht. „Die Gastwirte mö-
gen uns und machen gern eine Steckdose frei“, diese Erfah-
rung macht Peter Dölle bei den Schnuppertouren über Land 
immer wieder. Nach 60 oder gar 100 entspannt zurückge-
legten Kilometern sind die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer vom E-Bike überzeugt. Die leistungsstärksten Batterien 
halten über 140 bis 180 Kilometer durch. Bei 25 Stundenki-
lometern schaltet sich der Motor ab. Manche Modelle unter-
stützen das Treten, andere lassen sich rein elektrisch nut-
zen. Einige Unternehmen haben sich für die Elektroräder als 
Dienstfahrzeug in der Berliner City entschieden, inzwischen 
ist dies sogar als Leasingangebot möglich. Pfl egedienste, 
Pizzaboten – wer es eilig hat und nicht zu lange Strecken zu-
rücklegen muss, ist mit dem Pedelec besser und billiger auf 
Achse. Nach schwierigen Jahren hat die Fahrradbranche mit 
den E-Bikes einen echten Impuls erhalten. Die Innung ver-
zeichnet auch wieder mehr Interesse am Zweiradmechani-
kerberuf. Eine Tendenz, über die sich auch Peter Dölle freut.

www.zweiradmechaniker-innung-berlin.org

Peter Dölle erklärt einer Kundin das E-Bike.

Scannen und Video auf der 
Internetseite ansehen.

EUREF-Campus Berlin-Schöneberg
Urbane Energie- und Verkehrslösungen

Zukunftsentwürfe für die Stadt der Zukunft müssen Lösun-
gen für die großen Herausforderungen der Ressourcenver-
knappung, des Klimawandels, wachsender Städte und über-
forderter Verkehrssysteme anbieten. Und dies mit einem 
Gespür für die Riesenchancen, die in der Kombination von 
regenerativen Energien, alternativen Fahrzeugantrieben 
und vernetzten Verkehrskonzepten liegen. Der EUREF-Cam-
pus in Berlin-Schöneberg bietet Projekten und Entwicklern 
ein geschütztes Testumfeld inmitten der Großstadt, wo 
Neues mit Partnern vor Ort umgesetzt und getestet werden 
kann. Herzstück des „lebendigen Labors“ auf dem EUREF-
Campus ist die Plattform elektroMobilität, die vom Innova-
tionszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel 
(InnoZ) betrieben wird. Das InnoZ entwickelt mit Partnern 
Innovationen an den Schnittstellen von Mobilität, Energie 
und Informationstechnologie und untersucht die komple-
xen Wechselwirkungen mit Nutzern und Gesellschaft. In 
Modellprojekten werden diese umgesetzt und getestet.

Die Plattform elektroMobilität ist ein zentraler Standort 
innerhalb des „Internationalen Schaufensters Elektromobi-
lität Berlin-Brandenburg“. Fachpublikum wie auch die inte-
ressierte Öff entlichkeit können sich hier Zusammenhänge, 
innovative Lösungsansätze und Forschungsergebnisse im 
Mobilitäts- und Energieumfeld erklären lassen. Hier wer-
den u.a. innovative Fahrzeuge im Rahmen des elektrischen 
Carsharing von „Flinkster“, dem Carsharing-Angebot der 
Deutschen Bahn sowie unterschiedliche Lademöglichkeiten 
für e-Autos getestet. Auch das sogenannte Micro-Smart-
Grid wird ständig erweitert und weiterentwickelt. Das 

Energienetz wird durch lokal erzeugten Strom aus Solar-, 
Wind- und Biogas gespeist, der von den Elektroautos aber 
auch anliegenden Bürogebäuden verbraucht wird. Das in-
telligente Energie management sorgt für die reibungslose 

Stromversor gung durch den Ausgleich von wetter- und 
nutzungsbedingten Lastschwankungen u.a. durch Steue-
rung des Ladevorgangs von e-Autos, aber auch durch den 
Einsatz von Großbatterien als Puff er. So wird die Vision 
von der Stadt der Zukunft in Fragmenten zu Fuße des Ga-
someters bereits heute sichtbar und erfahrbar. Workshops, 
Konferenzen, Salons und Kongresse fördern den Austausch 
von Experten aus Wissenschaft, Unternehmenspraxis, Ver-
waltung und Politik aus dem In- und Ausland. So hat das 
InnoZ im Sommer 2013 gemeinsam mit den Vereinten Na-
tionen den „Berlin High-level Dialogue on Implementing 
Rio +20 Decisions on Sustainable Cities and Transport“ auf 
dem EUREF-Campus durchgeführt. Die internationale Fach-
veranstaltung vertiefte die genau ein Jahr zuvor in Rio ge-
fällten Entscheidungen im Bereich urbaner Mobilität. Auch 
für interessierte Berlinerinnen und Berliner, Schulen und 
andere Bildungseinrichtungen gibt es umfangreiche Infor-
mationsangebote, zum Beispiel die jährliche „Lange Nacht 
der Wissenschaften“. Neben dem InnoZ ist u.a. auch die TU 
Berlin auf dem Campus mit einem hochkarätigen wissen-
schaftlichen An-Institut, dem TU-Campus EUREF, vertreten. 
Weitere innovative Unternehmen wie Schneider electric, 
GASAG, BEGATEC und NBB, das Netzwerk Climate-KIC sowie 
einige Start-ups, da runter urban-e MSC und Better Taxi, ha-
ben sich angesiedelt.

www.eurefcampus.de

Probefahrt mit dem Elektroroller auf dem EUREF-Campus.

Testfeld für neue Fahrzeuge und Konzepte. Scannen und Video auf der 
Internetseite ansehen.
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INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK

•     Hard- und Software für Steuerungssysteme
•     Abrechnungssysteme
•     Netzintegration

FAHRZEUGE

•     Elektrofahrzeuge
•     Plug-in-Hybridfahrzeuge
•     Elektrofahrzeuge mit Range 

Extender
•     Nutzfahrzeuge und Spezial-

fahrzeuge mit diesen Antriebs-
arten

Leben mit Elektromobilität Den Wandel treiben die Menschen voran

Die Elektromobilität wird zu einem tiefgreifenden Wandel 
in den Angeboten der Mobilität der Zukunft führen. Schon 
jetzt treten die innovativen Entwicklungen zunehmend aus 
dem Stadium der Forschung und Versuchslabors heraus und 
werden als Fahrzeuge, neue Mobilitätsdienstleistungen, 
intelligente Stromnetze oder alternative Energiespeicher-
systeme erlebbar. Zu den entscheidenden Vorzügen gehört 
neben der Umweltfreundlichkeit die Systemintegration. Sie 
ermöglicht völlig neue, effi  ziente und nutzerfreundliche 
Mobilitätskonzepte. All dies erfordert zum Teil umfassende 
Lernprozesse, und das sowohl bei der Herstellung, Wartung 
und Reparatur der verschiedenen Komponenten als auch 
auf Seiten der Anwenderinnen und Anwender. 

Die gesamte Entwicklung erschöpft sich nicht in Verände-
rungen der Technik, die erlernt und zunehmend routiniert 
beherrscht werden müssen. Der komplexe Charakter der 
Elektromobilität führt zu zahlreichen neuen – und heute 
zum Teil noch gar nicht defi nierten – Anwendungen. Mit 
dem Wissenszuwachs in den davon erfassten Bereichen 
entstehen zugleich neue Entwicklungspotenziale – denn 
die Menschen sind es, die mit ihren Ideen und Innovatio-
nen die Elektromobilität als Prozess vorantreiben. Lernpro-
zesse und Veränderungen in den Mobilitätsgewohnheiten 
sind auch in der breiten Öff entlichkeit zwingend. Eine ganze 
Reihe von Fragen ist zu beantworten, zum Beispiel: Wo und 
wie werden Elektroautos, Elektroroller und Elektrofahrräder 
sicher abgestellt? Wo sind Servicestationen notwendig? Und 
was müssen diese leisten? Potenziale und Vorteile der Elek-
tromobilität gehen mit komplexen Veränderungen in vielen 
Lebensbereichen einher, wiederum den notwendigen Nach-
frageschub ausgelösen werden.
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        VERKEHR               HANDEL               FAHRZEUGE             QUALIFIZIERUNG

AKKUS UND SPEICHER

•     Materialentwicklung und 
-erprobung

•     Neue Batteriekonzepte
•     Sicherheitsaspekte
•     Prozesstechnologie

SYSTEMINTEGRATION

•     Multimodaler Verkehr
•     Energiewirtschaft
•     Spezielle Dienstleistungen der 

Mobilität (Car-Sharing, Gesund-
heitswirtschaft, Tourismus) 

ANTRIEBSTECHNOLOGIE

•     Elektromotor
•     Antriebsstrang
•     Leistungselektronik
•     Produktionstechnologie

LEICHTBAU

•     Karbon- und Verbundwerkstoff e
•     Leichtbautechnologie
•     Komponenten
•     Produktionstechnologie

RECYCLING

•     Antrieb
•     Batterien

INFRASTRUKTUR

•     Ladetechnologie
•     Netze
•     Netzintegration
•     Parksysteme und 

Garagen
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Gut beraten zu Elektromobilität

Die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen 
wird Anfang 2014 ein Leitsystem zur Förderung von Qua-
lifi zierung und Personalentwicklung in Berliner Klein- und 
Mittelständischen Unternehmen durch Qualifi zierungsbera-
tung online stellen. Nachfolgend eine Auswahl der öff entli-
chen, unabhängigen und neutralen Anbieter:

BILDUNGSBERATUNG BERLIN

Das Portal Bildungsberatung Berlin unterstützt bei der beruf-
lichen Orientierung und Einbindung in Bildung und Beschäf-
tigung. Als Anlaufstelle informiert sie alle, die sich weiter-
bilden oder berufl ich umorientieren möchten. Ziel ist es, die 
Beratungsleistungen effi  zienter auszuschöpfen, Nachfrage 
und Angebot zwischen Klienten und Bildungsmarkt pass-
genauer zusammenzuführen sowie die Arbeit der Berliner 
Bildungsberatungsstellen besser miteinander zu vernetzen. 

www.bildungsberatung-berlin.de

ARBEITGEBERSERVICE DER ARBEITSAGENTUREN 
UND JOBCENTER 

Information zur Qualifi zierung von Beschäftigten sowie 
über die Voraussetzungen zur Zahlung von Zuschüssen 
und Leistungen im Rahmen der Berufl ichen Weiterbildung. 
Beratung und Unterstützung bei der Bewerberauswahl, zu 
Einstellungshilfen für die Beschäftigung von förderfähi-
gen Arbeitslosen und zur Qualifi zierung von Beschäftigten. 
übermittelt werden. 

 www.berlin.de/jobcenter

DGB BERLIN-BRANDENBURG

Der DBG vertritt die Interessen der Menschen, die im Ar-
beitsleben stehen, von Arbeitslosen und von denen, die eine 
Ausbildung oder Arbeit anstreben. Der DGB tritt dafür ein, 
die Erwerbsarbeit qualifi ziert weiterzuentwickeln und unter-
stützt Vereinbarungen, in denen die Beteiligung und Qualifi -
zierung von Beschäftigten verbindlich festgeschrieben wird. 
Ziel ist es, Menschen durch Bildungs, -Informations- und 
Qualifi zierungsangebote zu betrieblichem Engagement zu 
motivieren.                                                                                                              

www.berlin-brandenburg.dgb.de 

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT - ARBEITGEBERINFOR-
MATION 

Im Fokus steht die Vermittlung geeigneter Fachkräfte an su-
chende Unternehmen. Die Bundesagentur für Arbeit infor-
miert zur Qualifi zierung von Beschäftigten sowie über die 
Voraussetzungen zur Zahlung von Zuschüssen und Leistun-
gen im Rahmen der berufl ichen Weiterbildung. 

www.arbeitsagentur.de

HANDWERKSKAMMER ZU BERLIN

Die Ausbildungsberatung der Handwerkskammer informiert 
über Ausbildungsberufe, -inhalte und -anforderungen, über 
Aufstiegs- und Fortbildungsmöglichkeiten. Die Handwerks-
kammer gibt Rechtsauskünfte auf dem Gebiet der Berufs-
ausbildung und berät Betriebe über die notwendigen Vor-
aussetzungen für die Ausbildung. Ausbildungsberater/innen  
sind neutrale Vermittler zwischen Ausbildungsbetrieb, Meis-
ter, Lehrling, Erziehungsberechtigten und Lehrern der Be-
rufsschulen.                                                                         

www.hwk-berlin.de 

INDUSTRIE UND HANDELSKAMMER BERLIN

Die IHK informiert und berät Betriebe und Auszubildende. 
Sie ermittelt den Qualifi zierungsbedarf und gibt Unterstüt-
zung zu den passenden Weiterbildungsangeboten, bei der 
Ermittlung des Qualifi kationsbedarfes der Beschäftigten 
und zu Fördermöglichkeiten für die Weiterbildung. Die IHK 
gibt einen Überblick über Informations- und Beratungsstel-
len sowie Fördermöglichkeiten.                                                                                           

 www.ihk-berlin.de

LOOPING

Off ensive für Qualifi zierung und Fachkräfteentwicklung, 
um Studienabbrechende in Ausbildung, Beruf und Beschäf-
tigung zu integrieren. Angebot von Beratungs- und Unter-
stützungsangeboten zu berufl ichen Perspektiven und Mög-
lichkeiten zum Quereinstieg in geeignete Jobs.                                                                            

www.looping-berlin.de 

NETZWERK „INTEGRATION DURCH QUALIFIZIERUNG“ (IQ)

Das bundesweite Förderprogramm „ Integration durch Qua-
lifi zierung“ hat das Ziel, die Arbeitsmarktchancen von er-
wachsenen Migrantinnen und Migranten in Deutschland zu 
verbessern Das Netzwerk hat Instrumente, Handlungsemp-
fehlungen sowie Beratungs- und Qualifi zierungskonzepte  
entwickelt und erprobt. 16 Landesnetzwerke setzen die Kon-
zepte in die Praxis um. 5 IQ Fachstellen haben die fachliche 
Beratung übernommen. 

www.anerkennung-in-deutschland.de
www.bq-portal.de

BBW BILDUNGSWERK DER WIRTSCHAFT IN BERLIN 
UND BRANDENBURG E.V.  

„FACHKRÄFTESICHERUNG DURCH BETRIEBLICHE 
WEITERBILDUNG“

Der Fokus ist auf die Personalentwicklung und speziell be-
triebliche Weiterbildung als Instrument zur Fachkräftesiche-
rung in Betrieben (Projektpartner: Verband der Metall- und 
Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg) gerichtet.

www.fachkraeftesicherung.de

JOBMOTION – FACHKRÄFTE IN BEWEGUNG

Jobmotion bietet den Betrieben Unterstützung bei der 
Fachkräftesicherung, der Bewältigung des demografi schen 
Wandels, bei neuen Personalherausforderungen sowie bei 
der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit an. Es werden 
Informationen, Beratungen, Veranstaltungen, Vorträge und 
Publikationen angeboten.                 

www.ziz-berlin.de/jobmotion

BERLINER JOBCOACHING

Mit diesem Projekt starten Berliner Arbeitslose erfolgreich 
und zuverlässig in ihr neues Arbeitsverhältnis. Arbeitneh-
mer/innen und Arbeitgeber/innen werden während der 
ersten sechs bis zwölf Monate einer neu entstandenen Be-
schäftigung kompetent begleitet. Bei Bedarf erhalten Ar-
beitnehmer/innen  Einzel-Coaching und berufsbegleitende 
Weiterbildungen, um mit den Anforderungen am neuen Ar-
beitsplatz optimal wachsen zu können.

www.berlinerjobcoaching.de

QUALIFIZIERUNGSBERATUNG IN UNTERNEHMEN

Ziel ist die Sensibilisierung der Unternehmen  für die Wei-
terbildung ihrer Beschäftigten, die Unterstützung bei der 
Identifi zierung eines geeigneten Angebots und der Beantra-
gung von Fördermitteln.   Das Angebot richtet sich an Klein- 
und mittelständische Unternehmen in den vier Bezirken des 
Agenturbereiches Süd (Neukölln, Steglitz-Zehlendorf, Tem-
pelhof-Schöneberg und Treptow-Köpenick).                                                                                                                      

www.gsub.de

ÜBERFACHLICHE SCHLÜSSELQUALIFIKATION IN DER 
SOZIALWIRTSCHAFT /SOZIALPARTNERRICHTLINIE 
„WEITERBILDEN“

Im Fokus steht die Steigerung der Weiterbildungsbeteili-
gung, die Etablierung eines Verfahrens zur beteiligungsori-
entierten Weiterbildungsarbeit und die Initiierung einer Ver-
antwortungskultur bei der Realisierung von Weiterbildung.                                                                                                              

www.initiative-weiter-bilden.de

UNTERNEHMENSWERT: MENSCH 

Bundesinitiative zur Förderung von Informations- und Bera-
tungsleistungen in 16 Modellregionen zur Bewältigung des 
Fachkräftemangels. Die Unternehmen werden für zukünfti-
ge Herausforderungen sensibilisiert und bei der Umsetzung 
einer demografi eaktiven und lebensphasenorientierten Per-
sonalpolitik unterstützt.                                                                                                                         

www.esf.de/portal/generator/18382/programm_unterneh-
menswert_mensch.html

WEITERBILDUNGSDATENBANK BERLIN/
KMU-BILDUNGSNAVIGATOR

Unter den 30.000 Qualifi zierungen, die im WDB Suchportal 
für Weiterbildung zu fi nden sind, gibt es auch zunehmend 
Angebote zu Elektromobilität. Der WDB SUCHAGENT infor-
miert regelmäßig über neue eingestellte Weiterbildungen 
zu bestimmten Themen. Der KMU-Bildungsnavigator hilft 
Unternehmen bei der Bildungsbedarfsanalyse und der ziel-
gerichteten Recherche nach Bildungsinhalten.

www.wdb-berlin.de
www.wdb-suchportal.de
www.kmu-bildungsnavigator.de
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Die umfassende Entwicklung der Elektromobilität hat gera-
de erst begonnen. Schon jetzt werden jedoch ihre gewalti-
gen Potenziale für eine aktive Fachkräfteentwicklung und 
zukunftsorientierte Qualifi zierung deutlich.

Im Programm BerlinArbeit der Senatsverwaltung für Arbeit, 
Integration und Frauen lautet das Ziel 3, Berlin zu einem 
TOP-Standort mit guten Fachkräften weiterzuentwickeln. 
Die Hauptstadt soll auch mittel- und langfristig über gut 
qualifi zierte Fachkräfte in ausreichender Anzahl verfügen 
können. Mit Blick auf die eng verfl ochtene Hauptstadtre-
gion ist dies zugleich ein Schwerpunkt der gemeinsamen 
Innovations- und Clusterstrategie von Berlin und dem Land 
Brandenburg. Die Elektromobilität besitzt in dieser Cluster-
strategie einen besonderen Stellenwert: Ihr übergreifender 
Charakter bedingt einerseits ein hohes Qualifi kationsniveau 
der Erwerbsbevölkerung in verschiedenen Bereichen, um 
die wirtschaftliche Entwicklung, Wettbewerbsfähigkeit und 
Attraktivität der Region nachhaltig zu gewährleisten. Ande-
rerseits gehen von der Elektromobilität selbst entscheidende 
Zukunftsimpulse für die Entwicklung der modernen Metro-
polenregion aus, die vorbildhaft für andere große Ballungs-
zentren der Welt sein werden. 

In diesem Bereich wurden und werden vor allem zusätzli-
che Qualifi zierungsinhalte für bekannte und bewährte Be-
rufe entwickelt. Das Spektrum reicht von neuen Modulen in 
Studiengängen, über die Modernisierung von Berufsbildern 
im dualen Ausbildungssystem bis zu Ergänzungs- und Auf-
frischungsseminaren. Damit liegt der Fokus letztlich auf der 
berufl ichen Weiterbildung. Gerade die breite Information 
über die von der Elektromobilität ausgehenden atemberau-
benden Perspektiven, die fast alle Lebensbereiche berühren, 
und die Vermittlung anwendungsbereiter Kenntnisse bilden 

eine hervorragende Basis für die Stärkung des Weiterbil-
dungsengagements. Gemessen am heutigen Stand ist es 
unabdingbar, die berufl iche Weiterbildung zielstrebig aus-
zubauen, damit die Beschäftigten ihre Kompetenzen ange-
sichts der rasanten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
technischen Veränderungen fortlaufend anpassen und wei-
terentwickeln können. 

Die Fachkräftesicherung durch Ausbildung im dualen Sys-
tem und die Weiterbildung von Beschäftigten sind in erster 
Linie Aufgaben der privaten und öff entlichen Arbeitgeber 
sowie der Wirtschafts-und Sozialpartner. Für die Bildungs-
anbieter in Berlin und Brandenburg eröff nen sich weitere 
Handlungsräume. Immer mehr Unternehmen erkennen die 
Notwendigkeit des lebensbegleitenden Lernens und verlan-
gen spezielle, auf den aktuellen Bedarf zugeschnittene Bil-
dungsinhalte und unternehmenstaugliche Formen. 

Die Vielzahl von Akteuren ist deshalb aufgefordert, ihre Ziel-
stellungen und den Einsatz der Mittel abzustimmen. Das 
Programm BerlinArbeit legt daher besonderen Wert darauf, 
die Zusammenarbeit insbesondere mit der Regionaldirekti-
on Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, den 
Wirtschafts- und Sozialpartnern sowie innerhalb der Berli-
ner Verwaltung zu intensivieren. Eine Initiative zur engeren 
Zusammenarbeit mit konkreten Zielen innerhalb des „Inter-
nationalen Schaufensters Elektromobilität Berlin-Branden-
burg“ könnte diesen Prozess erheblich intensivieren und das 
notwendige Tempo bei zugleich hoher Qualität der berufl i-
chen Qualifi zierung gewährleisten.

Berlin ist eine pulsierende Metropole. Berlin elektrisiert. 
Berlin bietet allen eine Chance – nutzen wir sie!

Berlin elektrisiert – gemeinsam die Chancen 
der Elektromobilität erschließen
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