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LEITBILD ELEKTROMOBILITÄT ZUG 

Wer sind wir? 
Der Verein Elektromobilität Zug leistet entscheidende Beiträge an die Förderung der Elektromobilität im 
Wirtschaftsraum Zug. 

Der Zuger Elektro-Spirit  
Elektromobilität Zug verbindet Gleichgesinnte, die sich für Elektromobilität interessieren, einsetzen und sich 
damit identifizieren. Gemeinsame Erlebnisse im Zusammenhang mit der Elektromobilität stärken den 
Zusammenhalt der Vereinsmitglieder und stiften einen einzigartigen «Zuger Elektro-Spirit».  

Austauschplattform für verschiedene Anspruchsgruppen 
Elektromobilität Zug dient als Austauschplattform, die Diskussionen rund um das Thema Elektromobilität 
zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen fördert. Auf dieser Plattform werden die verschiedenen 
Anspruchsgruppen zusammengeführt.  

Die Stimme der Elektromobilität 
Elektromobilität Zug verfügt durch seine Mitglieder und sein Netzwerk über das Fachwissen, welches für die 
Förderung von umweltbewusster, effizienter und nachhaltiger Mobilität notwendig ist.  

Mit seinen Verbindungen zu starken Industriepartnern und Politik setzt er sich für die Interessen der 
Elektromobilität ein. Als «Stimme der Elektromobilität» trägt Elektromobilität Zug zur Aufklärung der 
OÖ ffentlichkeit über die Chancen und Möglichkeiten der Elektromobilität bei. 

Was wollen wir? 
Auf Basis unserer Fachkompetenz, unserer Verantwortung den kommenden Generationen gegenüber und unserer 
UÖ berzeugung, dass Elektromobilität in naher Zukunft eingesetzt werden soll, wollen wir:  

→ Den Mitgliedern exklusive Erlebnisse im Zusammenhang mit der Elektromobilität bieten und so ein 
Gemeinschaftsgefühl stiften und den «Zuger Elektro-Spirit» entfesseln. 

→ Elektromobilität Zug als treibende und kompetente Zuger Austauschplattform positionieren, welche in 
der Lage ist, die Entwicklung der Elektromobilität im Wirtschaftsraum Zug gezielt voranzubringen. 

→ Den Austausch über die wirtschaftlichen, rechtlichen, technischen, ökologischen sowie gesellschaftlichen 
Fragen der Elektromobilität fördern. 

→ Personen, welche selber elektrisch mobil sind, sich beruflich mit dem Thema befassen und interessierte 
Personen sowie Politik zusammenbringen, um Lösungen für die vielfältigen Herausforderungen rund um 
die Elektromobilität zu finden. 

→ Die Integration der Elektromobilität ins gesamte Mobilitäts- und Energiesystem fördern. 
→ Die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Entscheidungsinstanzen und 

Meinungsführenden von den Vorteilen der Elektromobilität überzeugen. 
→ Die Bevölkerung über die Chancen und Möglichkeiten der Elektromobilität aufklären. 
→ Einen wichtigen Beitrag leisten, um den Wirtschaftsraum Zug ökologischer, nachhaltiger und attraktiver zu 

machen. 


	LEITBILD ELEKTROMOBILITÄT ZUG
	Wer sind wir?
	Der Zuger Elektro-Spirit
	Austauschplattform für verschiedene Anspruchsgruppen
	Die Stimme der Elektromobilität
	Was wollen wir?


