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MOVE Mobility integriert Ost-mobil in ihr Ladenetz 

Die MOVE Mobility AG erweitert ihre Zusammenarbeit mit Ost-mobil, der Mobilitätsplatt-
form von Energieversorgungsunternehmen in der Ostschweiz – und so auch ihre dortige 
Netzdichte. Die bestehenden Kunden von Ost-mobil erhalten so Zugang zu einem noch 
dichteren Netz an Lademöglichkeiten in der Schweiz und Europa. MOVE etabliert neu auch 
eine Repräsentanz in Zürich, um die mit dem Schulterschluss einhergehende Stärkung der 
Marktposition in der Deutschschweiz zu unterstreichen.  
 
Das Netzwerk Ost-mobil hat über die vormalige Plattform bereits ein Roamingabkommen mit 
MOVE Mobility unterhalten. Mit der am 1. April 2021 in Kraft tretenden verstärkten Zusam-
menarbeit bindet MOVE nun einerseits die Ladepunkte von Ost-mobil direkt ins MOVE Lade-
netz ein. Andererseits übernimmt MOVE auch die Ostschweizer Kunden in die eigene Ab-
rechnungs- und Bezahlplattform, wenn diese das wünschen und sich entsprechend registrie-
ren. Sie profitieren dann künftig neben umfassenden Beratungsdienstleitungen (auch für Ge-
schäftslösungen) insbesondere auch von einem einfachen Preis- und Abrechnungssystem, 
bequemen Bezahlmöglichkeiten sowie einem qualitativ hochstehenden 24/7-Support. Zu-
dem erhalten sie Zugang zu einem Ladenetz mit rund 5’200 Lademöglichkeiten in der ganzen 
Schweiz und über 60'000 in ganz Europa. Dieses Netz erfährt dank der Partnerschaft mit Ost-
mobil insbesondere im Gebiet zwischen Schaffhausen und St. Moritz nochmals eine Verdich-
tung. 
 
Neue Präsenzen sollen auch zur Imagekorrektur beitragen 
 
Für MOVE Mobility bedeutet diese Übernahme der Ladepunkte von Ost-mobil aber nicht nur 
eine Verdichtung des Netzes und einen Kundengewinn in der Ostschweiz. Vielmehr soll sie 
auch zur Stärkung der Positionierung des Unternehmens als national tätiger Player beitragen. 
Entsprechend freut sich Geschäftsführer Ivo Brügger über den Schulterschluss in der Ost-
schweiz: «Obwohl wir einer der wenigen grossen Anbieter sind und unsere Netzdichte in der 
ganzen Schweiz ausserordentlich gross ist, haben wir festgestellt, dass uns Elektro-Automobi-
listen östlich von Bern viel zu wenig wahrnehmen. Das könnte zum Teil auch an unserem Un-
ternehmensstandort in Fribourg liegen. Die neue Präsenz in der Ostschweiz legt nun aber 
den Finger auf unsere nationale Ausrichtung. Diese unterstreichen wir neu auch damit, dass 
wir einen Repräsentanten in Zürich haben.» Diese Repräsentanz hat ihre Tätigkeit in Form 
eines Aussendienstmitarbeiters bereits im Januar 2021 aufgenommen.  
 
Die MOVE Mobility AG ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Energiedienstleister Alpiq, Pri-
meo Energie, Energie Wasser Bern und Groupe E. Die Mission des Startups mit Sitz in Frei-
burg ist es, Fahrern von Elektroautos ihr – vorher komplexes – Leben massgeblich zu verein-
fachen. Das gelingt insbesondere dank einem einheitlichen Preissystem mit fixen Preisen an 
den eigenen Ladestationen und denjenigen der Partner. Auch beim Laden gilt «simplify»: es 
reicht, den ready-to-use MOVE Badge oder die Karte vor das Lesegerät der Ladestation zu 
halten, das Einrichten eines Prepaid-Kontos ist nicht nötig. Schon in naher Zukunft sollen sich 
aber nicht nur die Bedienerfreundlichkeit und das Netz, sondern auch das Betätigungsfeld 
von MOVE schnell vergrössern: Das nationale, junge und ausserordentlich agile Unterneh-
men hält sich alle Optionen offen, um Chancen zu erkennen und neue Geschäftsfelder im 
Umfeld der Elektromobilität zu erschliessen. 
 
Granges-Paccot, 1. März 2021  
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an  
Ivo Brügger, Geschäftsführer, ivo.bruegger@move.ch, 079 611 73 26 


