epilot und Frequentum:
Partnerschaft für Ladeinfrastruktur im Bereich
Wohnungswirtschaft
Köln, 17.11.2021. Mit der Frequentum aus München erweitert der Software-as-a-Service-Anbieter
epilot sein Partnerspektrum: Frequentum bietet an mehreren Standorten bundesweit Beratungs- und
Planungs-Lösungen für den Aufbau von Ladeinfrastruktur in der Wohnungswirtschaft für die
Energiebranche an, mit dem Ziel, die Mobilitäts-und Energiewende zu unterstützen.
„Mit unseren Partnern möchten wir gemeinsam smarte und ausgereifte Lösungen für die Branche auf
den Weg bringen. Und das effizient, schnell und nachhaltig für sämtliche Marktteilnehmer. Die
Partnerschaft mit Frequentum bedient all das: Während wir mit unserer e-Commerce Lösung
kundenfokussierte end-to-end Prozesse von der Lead-Generierung über die technische Umsetzung
bis zum aktiven Kundenmanagement in den Bereichen (Non-), Commodity und Netz digital abbilden,
übernimmt Frequentum nach einem Vor-Ort-Termin die Planung von Ladeinfrastruktur im Namen der
Energieversorger. Mit einer abgeschlossenen Planung und Kostenermittlung können die
Energieversorger dann mit regionalen Dienstleistern oder mit eigenen Ressourcen den Vertrieb und
Bau der Basistechnik, der Ladestationen und den Betrieb der Ladetechnik gesteuert über epilot
übernehmen“, erläutert Michel Nicolai, Gründer und CEO von epilot.
Michael König, CEO und Founder bei Frequentum, ergänzt: „Genau wie epilot wollen wir
Energieversorger, Netzbetreiber und die Wohnungswirtschaft im Alltagsgeschäft entlasten und ihnen
so neue Chancen im Wachstumsmarkt Elektromobilität ermöglichen. Das ist insbesondere für kleine
und mittlere Energieversorger interessant, die mit begrenzten Ressourcen dennoch einen Großteil
der lokalen Mehrfamilienhäuser bedienen möchten.“
Möglicher Ablauf beim Aufbau von Ladeinfrastruktur für Energieversorger
Die Anfragen von Wohnungseigentümergemeinschaften und Vermietern werden über epilot digital
eingesammelt. Danach startet ein dreistufiges Vorgehen.
1. Planung: Die Energieversorger bieten den anfragenden Hausverwaltungen einen ersten
Gebäudecheck und die Angebotsabgabe über ihre Webseite mit epilot an. Die so entstehende digitale
Anfrage wird über die Partnersteuerung von epilot an den Partner Frequentum gegeben. Frequentum
übernimmt vor Ort den ersten Gebäudecheck und plant die mögliche Ladeinfrastruktur des Versorgers
– über die Aktivitäten von Frequentum ist der Energieversorger jederzeit informiert, aufgrund der
vollautomatisierten Verarbeitung von Anfragen inklusive Partnermanagement in der epilot Plattform.
2. Verkauf/Vermietung Basistechnik: Frequentum bereitet den Stadtwerken ein passendes Angebot
vor, welches die Energieversorger in ihrem Namen an den Endkunden weiterleiten können. Das
Angebot kann in Abstimmung mit allen beteiligten Partnern angepasst werden und mündet in einem
Auftrag für die Basistechnik an den Energieversorger.
3. Verkauf/Vermietung Ladestationen: Ergänzend verkauft/vermietet der Energieversorger den
Privatkunden im Mehrfamilienhaus dann die passenden Ladestationen.
Der Auftrag für die Basistechnik und Ladestationen kann dann von dem Energieversorger mit seinen
regionalen Partnerunternehmen ausgeführt werden. Die Partner werden in der Prozesskette an die
jeweils richtige Schnittstelle integriert. Das garantiert eine korrekte Abarbeitung der einzelnen
Arbeitsaufträge.

Mit dem erweiterten epilot-Partnernetzwerk, das neben Service-Partnern z.B. auch
Beratungshäuser, Systemintegratoren oder Apps von Drittanbietern umfasst, kann die
Energiewirtschaft mittlerweile auf ein breites Portfolio von über 30 Partnern im epilot Ökosystem
bauen, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren und neue Geschäftsfelder zu erschließen.
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Über Frequentum
Die Frequentum GmbH ist bundesweiter Partner der Energieversorger und kein Wettbewerber. Mit
über 50 Energieversorger-Referenzen ist sie Deutschlands führender Dienstleister für
Elektromobilität im Mehrfamilienhaus. Nach der Produktentwicklung liegt der Fokus auf der Planung
von Ladetechnik mit dynamischem Lastmanagement sowie der Begleitung der Energieversorger bis
zur Inbetriebnahme. Das Spektrum der Entwicklung und Planung von Ladetechnik reicht von
einfacher, günstiger Technik bis zu vollautomatisierten, smarten Ladelösungen. Zweites Standbein
ist die Photovoltaik-Planung und Mieterstrom. Weitere Informationen: www.frequentum.com
Über e.pilot GmbH
Die e.pilot GmbH wurde 2017 von Experten aus den Bereichen Energiewirtschaft, Cloud-Software
und eCommerce gegründet, um mit der Cloudlösung epilot den Weg in die neue digitale Energiewelt
zu weisen. Mittlerweile zählen 100+ Kunden und 90+ Mitarbeiter zur epilot-Community. Über die
Multi-Produkt-Plattform können Energieversorger und Netzbetreiber in intuitiven und modernen
Customer Journeys ihre Produkte innerhalb von Minuten vermarkten. Der gesamte Vertriebsprozess
kann dabei end-to-end digital gesteuert werden. Das Fundament der Plattform bildet das epilotÖkosystem: Relevante Partner werden prozessbasiert in epilot eingebunden, um Kollaborationen
effizient zu managen. Darüber hinaus schaffen Integrationen externer IT-Systeme eine einheitliche
IT-Landschaft. Weitere Informationen: www.epilot.cloud

