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Altes Gehaltskonzept

Neues EMA Gehaltskonzept

eMobilität für alle eG
EMA

EMAWenn Sie bei uns Genossen-
schaftsmitglied werden, … 

...fahren Sie kosten- und CO2-neutral eAuto. 
…agieren Sie sozial, ökologisch und ökonomisch sinn-

voll und tun etwas für Ihr Image und die Umwelt. 
…positionieren Sie sich regional verantwortlich und 

zukunftsorientiert mit einem neuen Geschäftsfeld.
…unterscheiden Sie sich von anderen Wettbewerbern 

und haben eine regionale Vorbildfunktion. 
…bauen Sie Ihr Image als regional vernetzter Partner in 

der Wirtschaft  aus.
…steigern Sie Ihre Attraktivität für umweltbewusste 

Bewerber.

Worum geht es?

• Unsere Gesundheit, unsere  
Lebensqualität, unseren Planeten  
schützen

• Die Zukunft unserer Kinder erhalten

• Lösungen finden für Energiewende,  
Umwelt und Ressourcenerhalt

• Mit nachhaltiger Ökologie nachhaltige 
Ökonomie stärken 

    Lösung:  
EMA eMobilität für alle macht 
eMobilität für alle möglich!

EMA eMobilität für alle eG 
Motorstrasse 4 
70499 Stuttgart 
Telefon: +49 (0) 711 69 75 012  
www.emobilitaet-fuer-alle.de 
info@emobilitaet-fuer-alle.de
 
Konzeption und Umsetzung durch: www.ndscontact.de

Zertifikate für umweltbewusste Drucktechnik  
und recyceltes Papier

Handeln - Jetzt!
Viele reden, wir handeln. Im Schnitt fährt jeder Autofah-
rer 15.000 km pro Jahr, das sind 1,5 Tonnen CO2. Jedes 
Gramm ist zu viel. Wir haben die Ideen, wie auf einen 
Schlag 9 Mio. Pendler mit Eigenheim sofort kostenneu-
tral auf eMobilität umsteigen. 
Starten statt warten. Gemeinsam müssen wir unsere 
Zukunft und die Zukunft unserer Kinder schützen. Was 
einer allein nicht schafft, schaffen viele gemeinsam, 
deshalb sind wir eine Genossenschaft. Wir warten 
nicht länger, wir handeln, und zwar gemeinsam. Für 
weitere Infos gehen Sie auf unsere Internetseite unter:  
www.emobilitaet-fuer-alle.de  

Sofort vom Verbrenner  
zum eAuto. Kostenneutral!

Für Ihre persönliche Berechnung gehen Sie bitte auf 
unsere Internetseite www.emobilitaet-fuer-alle.de .



Feinstaub-Alarm

In deutschen Städten stinkt die Luft zum Himmel. Die 
Luftverschmutzung macht die Menschen krank zum  
Beispiel durch Stickoxide: Kopfschmerz, Schwindel, 
Atemnot sind die Folge. Nach Angaben des Umweltbun-
desamtes (UBA) haben in 2016 rund 57% der verkehrs-
nahen Messstationen in Städten die deutschen Grenz-
werte überschritten. Dabei besonders betroffen sind: 
Stuttgart, München, Reutlingen, Kiel, Köln und Hamburg. 
Seit 2000 werden in Deutschland die Richtwerte der 
Weltgesundheitsorganisation für Ozon und Feinstaub 
bis zu 80% überschritten. Nach Aussagen des UBA liegen 
die Werte unmittelbar am Straßenrand noch deutlich hö-
her. Über 30% aller Deutschen leben in Ballungsräumen.  

Was kann man tun?
 

Interesse, 
Information und Bedenken 
Die meisten Menschen stehen der eMobilität positiv ge-
genüber – allerdings zurückhaltend. Es gibt Vorbehalte 
wegen der Reichweite, Nachlademöglichkeiten und des 
Preises von eAutos. Der Markt hat noch keine einheit-
lichen Lösungen für alle Produkte und entwickelt sich 
aufgrund unterschiedlicher Interessen sehr zögerlich. 
eMobilität muss bequem, bezahlbar und nachhaltig 
sein. 

Dienstleistung der EMA

Die EMA führt die verschiedenen Aspekte der Elektro-
mobilität zusammen. Das ist besonders interessant für 
rund 10 Mio. Zweitwagenbesitzer mit Haus. Sie pendeln 
zwischen Job und Eigenheim? Wir haben Verträge, Ab-
rechnungsmodelle und Ladestationen für Ihren Arbeit-
geber. Für zu Hause bieten wir die eigene Ladestation 
mit häuslicher Energiegewinnung. Im Urlaub nutzen Sie 
ein Netzwerk von Partner-Hotels mit eTankstelle.

Ihr Nutzen als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer 

…Sie fahren CO2-neutral zur Arbeit. 

…Sie tragen Ihren Teil zum Klimaschutz bei. 

…Sie zeigen, dass Sie verantwortungsvoll mit den  
natürlichen Ressourcen umgehen. 

…Sie haben durch das EMA Gehaltskonzept mehr Geld 
übrig für Rente, Kinderausbildung, Urlaub. 

…Sie fahren neue eAutos, statt gebrauchter Verbrenner. 

…Sie fahren alle 3-5 Jahre einen nagelneuen eWagen. 

…Sie machen sich keine Gedanken über teure Repara-
turen, denn: Leasingzeit = Garantiezeit.

Facharbeitermangel  
und Lohnkostenniveau

Viele Unternehmer klagen, dass sie mit den aktu-
ellen Löhnen nur sehr schwer gute Mitarbeiter finden.  
Ihnen fehlen häufig interessante Instrumente, um für 
die besten Leute im Markt attraktiv zu sein und gleich-
zeitig stabile Personalkosten zu halten. Da ist das EMA  
Gehaltskonzept mit eAuto eine echte Chance. Damit 
kann die eMobilität kostenneutral finanziert werden 
und alle  beteiligen sich am Schutz unserer Umwelt und 
der Zukunft unserer Kinder. 

Ihr Nutzen als Arbeitgeberin und Arbeitgeber 

…Sie haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  die CO2 
neutral zur Arbeit fahren. 

…Sie tragen damit Ihren Teil zum Klimaschutz bei. 

…Sie zeigen, dass Sie verantwortungsvoll mit den na-
türlichen Ressourcen umgehen. 

…Sie erweitern mit dem eAuto-Angebot Ihre „Visiten-
karte“ als zukunftsweisendes Unternehmen. 

…Sie gehen voran als Unternehmen, sind beispielge-
bend für Ihre Region oder Branche. 

…Sie sind ein Vorreiter bei der Erreichung der globalen 
Klimaziele. 

…Sie bieten durch die Entgeltumwandlung Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern mehr frei verfügbares 
Einkommen.


