
Die msu solutions GmbH aus Halle 
an der Saale hat in Zusammen-
arbeit mit Stromnetz Hamburg, 

dem Anbieter eines technischen Backend, 
mit der Cloud-Plattform -m8mit- ein 
„Rundum-sorglos-Paket“ für Anbieter von 
Ladestrom (CPOs) entwickelt, die Lade-
punke für verschiedene Nutzergruppen 
wie Kunden, Geschäftspartner, Mitarbei-
ter und anonyme Gäste im 24/7-Modus 
verfügbar machen wollen.

Anbieter von Ladestrom und E-Auto-
Nutzer standen bisher vor dem gleichen 
Problem: Sie wünschten sich ein einfaches 
und unkompliziertes Lade- und Abrech-

nungsverfahren. Die Umsetzung dieses 
Zieles war für Ladesäulenbetreiber bisher 
nur schwer zu erreichen. Die erforderliche 
Anschaffung eines notwendigen IT-Ba-
ckend-Systems machte neben der Inves-
tition in die Ladesäulen einen nicht uner-
heblichen Zeit- und Kostenfaktor aus.

Die meisten IT-Systeme gewähren zu-
dem nur einen begrenzten Zugang zu den 
Ladesäulen, meist für wenige registrierte 
Nutzer. Ein spontanes, anonymes Laden 
für alle E-Auto-Nutzer ohne vorherige An-
meldung ist an den meisten Ladesäulen 
nicht gegeben. Die Fans der neuen E-Mo-
bilität haben oft 20 Ladekarten und mehr 

m8mit – das „Rundum-sorglos-Paket“ für eMobilität  
im Energie-,Wohnungs- und Gewerbesektor

In Zusammenarbeit mit dem Technologiepartner  
Stromnetz Hamburg betreibt die msu solutions GmbH mit 
der Cloud-Plattform -m8mit- ein „Rundum-sorglos-Paket“ 
für Ladesäulenbetreiber, die ihre Ladesäulen für jeden  
E-Auto-Nutzer anbieten wollen – Abrechnung und  
Bezahlung des Ladestroms erfolgen transparent  
und automatisiert.

Billing- und Payment-Service  
für Vertragspartner und  
E-Auto-Nutzer
m8mit bietet Vertragspartnern und E-
Auto-Nutzern einen vollständig automa-
tisierten Billing- und Payment-Service 
für verschiedene Abrechnungs- und Zah-
lungsverfahren.

Für die E-Auto-Nutzer sind die Ser-
viceangebote sehr komfortabel. Sie kön-
nen entscheiden, ob sie sich bei m8mit 
als Mitglied registrieren lassen wollen. 
Während der Registrierung kann als Zah-
lungsverfahren die SEPALastschrift, Be-
zahlung per Kreditkarte oder PayPal ge-
wählt werden. Die Registrierung kann 
auch vom Vertragspartner erfolgen, der 
m8mit-RFID-Karten an Kunden und Mit-
arbeiter mit eigenem Logo herausgeben 
kann.

Grundsätzlich jeder E-Auto-Nutzer 
kann auch das integrierte, anonyme Pay-
direkt-Verfahren per Mobilfunk via SMS 
nutzen. Die Anmeldung am Ladepunkt 
vor Ort erfolgt mittels Versand einer SMS, 
die die ID-Nummer des Ladepunktes ent-
hält. Als Rückantwort erhält der E-Auto-
Nutzer eine SMS mit dem aktuellen Tarif-
angebot am Ladepunkt. Mit Bestätigung 
des Tarifes wird die Stromtankstelle frei 
geschaltet. Unmittelbar nach Beendi-
gung des Ladevorganges erhält der Fah-
rer wiederum per SMS einen Link mit 
der elektronischen Rechnung, die vom 
m8mit-Kundenservice-Portal herunter-
geladen werden kann.

Abrechnung und Zahlungseinzug des  
Ladestromes erfolgen durch den m8mit 
Billing- und Payment-Service in einem 
hochautomatisierten Verfahren direkt mit  
dem E-Auto-Nutzer. Das Abrechnungs-
management vereinfacht sich damit für  
den Ladestromanbieter enorm, da er sich  
nicht mit verschiedenen, komplexen  
Abrechnungs- und Zahlungsverfahren 
für registrierte Kunden und Mitarbeiter, 
anonyme „Gäste“ und Roamingkunden 

mit verschiedenen Zahlungsarten (SEPA, 
Kreditkarte, PayPal etc.) beschäftigen 
muss. Die Verrechnung der Ladevorgänge 
zwischen verschiedenen Anbietern von 
Ladestrom (CPO) und Nutzergruppen 
von Ladestrom (EMP) wird dadurch stark 
vereinfacht. Für die Lieferung des Lade-
stroms erhalten die m8mit-Vertragspart-
ner monatlich transparente Gutschriften 
auf Basis der im IT-Backend registrierten 
Ladevorgänge.

m8mit - Go Live  
in Hamburg erfolgreich
Die Technologiepartner Stromnetz Ham- 
burg und msu solutions haben ihre Kom-
petenzen für eine vollintegrierte Backend- 
Lösung zum Betrieb und zur Abrechnung 
von Ladepunkten vollständig verzahnt. 
Dabei verschmelzen die Technologien 
zweier Branchenspezialisten zu einer 
hochinnovativen Plattform für Ladeinf-
rastruktur- & Abrechnungsmanagement. 
Seit dem 1.7.2020 werden alleine im 
Stromnetz Hamburg mehr als 2.000 La-
depunkte zusammen verwaltet. Mittler-
weile sind mehr als 50 Vertragspartner, 
u.a. SachsenEnergie Dresden, die WEMAG 
in Schwerin, viele Stadtwerke wie Wedel, 
Elmshorn, Rostock und Magdeburg sowie 
mehrere große Wohnungsunternehmen, 
bundesweit von dem neuen Konzept der 
Technologiepartner überzeugt.

„Wenn wir führend in Sachen tech-
nisches Backend sind, ist msu jener 
Schlüsselakteur, der im Abrechnungs- 
und Forderungsmanagement mit einer 
komplett integrierten Softwarelösung 
aufwartet“, unterstreichen die Hambur-
ger E-Mobilität-Verantwortlichen Björn 
Osterkamp und Thomas Börger. „Ge-
meinsam können wir ein Rundumsorg-
los-Paket anbieten, um die in der Tat 
höchst komplexen Herausforderungen 
im Geschäft mit der eMobilität zu bewäl-
tigen“, resümiert Dr. Hannes Schwarz, 
Projektleiter bei msu. 
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im Einsatz und können trotzdem nicht an 
jeder Stromtankstelle laden, ein schweres 
Handicap für den Fortschritt der eMobilität 
in Deutschland.

m8mit – Vertragspartner zahlen 
„Pay-per-Use“
Auf einer Cloud-Plattform vernetzt m8mit 
alle Vertragspartner mit einander, so dass 
die Auslastung der Stromtankstellen er-
heblich gesteigert werden kann. Kunden, 
Geschäftspartner und Mitarbeiter der Ver-
tragspartner können als m8mit-Mitglieder 
sämtliche Ladesäulen aller m8mit-Vertrags-
partner, aber auch Ladepunkte von natio-
nalen und internationale Roaming-Ladean-
bietern nutzen.

m8mit-Vertragspartner sind Stadtwerke  
und kommunale Betriebe, Wohnungs-
unternehmen und Hausverwaltungen, In-
dustrie- und Handwerksbetriebe sowie 

Handelsunternehmen, die eich- 
rechtskonforme AC-/DC-Lade-
punkte für die Lieferung von 
Ladestrom bereitstellen. Die 
Anmeldung als m8mit-Partner 
ist einfach und unkompliziert. 
Es ist keine Investition in IT-
Systeme wie Infrastruktur und 
Software erforderlich. m8mit-
Vertragspartner zahlen „Pay- 
per-Use“ – also monatliche Ser- 
vice-Gebühren für die tatsäch- 
liche Nutzung der m8mit-Cloud. 
Dabei werden die verarbei-
teten Ladevorgänge und die 
Anzahl aktiver Ladepunkte ge-
wertet.

Hannes Schwarz
Projektleiter (E-)Mobilität
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die Mobilitätsmarke der 

bequem Laden & Zahlen

LP-Nr.

XYZ11

via SMS | 678 678

Ladekabel
verbinden und 
kostenp� ichtig 

starten

beenden via 
Fahrzeug oder 

SMS mit 
„Stop“ + LP-Nr.

Rechnung 
via SMS über 
Mobilfunk-

rechnung inkl. 
Downloadlink    

* es folgt eine Bestätigungs-SMS inkl. Tarifangabe

via Webportal | www.m8mit.de

Ladekabel
verbinden

Webportal**  
via QR-Code 

oder m8mit.de 
aufrufen

kostenp� ichtig 
starten

Laden

beenden via 
Fahrzeug oder 

Webportal    

via Ladekarte 

Ladekabel
verbinden

Ladekarte 
au� egen

kostenp� ichtig 
starten

Laden

beenden via 
Fahrzeug  

oder Karte    

** Zahlung per Kreditkarte, Mobilfunkrechnung oder SEPA-Lastschrift möglich

LP-Nr. als SMS* 
senden an 

678 678

Abrechnungs-Hotline
0345 27 99 04 19 09       
(Mo-Fr: 9 bis 17 Uhr)

Störungs-Hotline
0XXX XX XX XXX
(24-Stunden-Hotline)

0345 27 99 04 19 09       

Hinweis: Es gelten die Preise des Ladesäulenbetreibers. Diese können von denen Ihres Vertragspartners abweichen.

Partner-Logo

„Mit der Zielstellung, mit m8mit einen um-
fassenden E-Mobilitätsverbund im gesamten 
Bundesgebiet zu schaffen, bietet diese Tech-
nologiepartnerschaft ein enormes Potential 
für die Zukunft der eMobilität in Deutsch-
land.“
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