
        
  
 
Leistungsbeschreibung Machbarkeitsstudie Professional 
 

• Durchführung einer Ortsbesichtigung 
Wir sehen uns das betreffende Objekt genau an und machen uns ein erstes Bild 
über die Möglichkeiten. Dabei würden wir es begrüßen, wenn auch immer ein 
Vertreter der HV und/oder der WEG (z.B. Beirat) zugegen wären. So lassen sich 
bereits unmittelbar erste Fragen vor Ort klären. 

• Erstellung von Fotografien 
Wir erstellen Fotoaufnahmen, die Ihnen bei der späteren Darstellung unseres 
Lösungsansatzes helfen 

• Aufnahme der bestehenden Elektroverkabelung 
Wir nehmen aktuelle Werte des bestehenden Hausanschlusses auf, sehen uns die 
vorhandene Elektroinstallation an und verschaffen uns einen Überblick über 
etwaige vorhandene Platzreserven. 

• Kontaktaufnahme mit dem Energieversorger 
Wir sprechen mit ihrem Versorger über den derzeitigen Ausbauzustand des 
betreffenden Hausanschlusses und fragen nach eventuell verfügbaren Reserven.  

• Konzeption unter Berücksichtigung von bis zu 2 Ausbaustufen 
Wir zeigen Ihnen die technischen Möglichkeiten in ihrem Objekt auf und stellen 
diese in bis zu 2 verschiedenen Ausbaustufen dar. So nehmen wir Rücksicht auf 
die aktuelle Situation und geben Ihnen einen Ausblick für die Zukunft. Das alles 
unter Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen; Anfangskosten möglichst gering 
halten aber zukunftssichere Lösungen schaffen. 

• 1 Angebot mit genauer Kostenkalkulation 
Wir geben Ihnen einen detaillierten Überblick über die entstehenden Kosten für 
die Grundinstallation WEG, die jeweiligen Einzel-Kosten der Nutzer und die 
benötigten Komponenten. Dazu beziehen wir von Beginn an einen 
Elektrofachbetrieb (von Ihnen vorgegeben oder von uns vorgeschlagen) in das 
Projekt mit ein und lassen, nach Klärung aller technischen Fragen und Details, ein 
standortbezogenes Angebot erstellen. Weiterhin beziehen wir mögliche 
Lieferanten für die Ladetechnik und das Lademanagement in das Projekt mit ein 
und fordern aktuelle Preise an. 
Sofern weitere Vergleichsangebote von Elektrofachbetrieben benötigt werden, 
können diese jederzeit über unsere Zusatzoption „Angebot Elektropartner“  
beauftragt werden. 

• Durchführung einer 1-wöchigen Lastmessung vor Ort 
Wir messen den tatsächlichen Stromverbrauch an 1 Hausanschluss für mindestens 
eine Woche, um auch die Last-Unterschiede zwischen Wochentagen und dem 
Wochenende messtechnisch zu erfassen. Nur so lassen sich Reserven des 
bestehenden Hausanschlusses konkret ermitteln und sind damit für die 
Elektromobilität verlässlich nutzbar. Gleichzeitig sind die Daten Grundlage für ein 
gut geplantes Lademanagement. 
Sofern das betreffende Objekt von mehreren Hausanschlüssen bedient wird und 
damit mehrere Lastmessungen erforderlich sind, werden ab der zweiten Messung 
350,- € für jede weitere Messung veranschlagt. 

• Abschlussdokumentation 
Wir überführen unser Arbeitsergebnis in eine aussagekräftige 
Abschlussdokumentation, die Ihnen neben ortsbezogenen Daten auch 
allgemeine Informationen zur Elektromobilität liefert und Ihre 
Entscheidungsfindung erleichtert. 


