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FAQ: Umfirmierung 
chargeIT mobility GmbH wird zu Eneco eMobility GmbH 
 

Warum wurde der Unternehmensname geändert? 
Bereits seit 2019 gehört chargeIT mobility zur Eneco-Gruppe. Seither haben wir viel unternommen, um zu einem international 

aufgestellten Unternehmen zusammenzuwachsen. Der Auftritt als ein Unternehmen – sichtbar durch einen gemeinsamen Namen, den 

wir seit April 2022 nutzen – ist der letzte Schritt dieses Zusammenschlusses und unterstreicht unsere Zugehörigkeit zur Eneco-Familie. 

Die offizielle Umfirmierung mit der Eintragung ins Handelsregister ist nun der letzte noch fehlende Schritt. 

 

Ist Eneco eMobility GmbH dieselbe Gesellschaft wie die chargeIT mobility GmbH? 
Ja, die Eneco eMobility GmbH ist dieselbe Gesellschaft wie die chargeIT mobility GmbH. Sie hat nur einen neuen Namen bzw. eine neue 

Firmierung erhalten. 

 

Hat sich mit der Umfirmierung auch die Rechtsform geändert? 
Nein. Die Rechtsform der Eneco eMobility bleibt unverändert als GmbH bestehen. 

 

Hat sich an den Organisationsstrukturen von Eneco eMobility GmbH etwas geändert? 
Nein. Eneco eMobility GmbH ist weiterhin ein Tochterunternehmen der Eneco eMobility B.V 

 

Haben sich die Eigentümerverhältnisse von Eneco eMobility GmbH geändert? 
Nein, die Eigentümerverhältnisse der Eneco eMobility GmbH haben sich nicht geändert. 

 

Was ist bei der Rechnungsstellung künftig zu beachten? 
Ab Oktober, also der Veröffentlichung der Eintragung im Handelsregister, müssen alle Rechnungen an die Eneco eMobility GmbH 

adressiert werden. Dies gilt auch dann, wenn die Bestellung noch im Namen der chargeIT mobility GmbH verschickt wurde. 

 

Was ändert sich bei Rechnungen, die Kunden von Eneco eMobility erhalten? 
Ab dem Zeitpunkt der Umfirmierung werden alle Rechnungen nur noch von der Eneco eMobility GmbH ausgestellt. 

 

Hat sich mit der Umfirmierung die Bankverbindung geändert? 
Nein, die Bankverbindung hat sich nicht geändert. 

 

Hat die Umfirmierung Auswirkungen auf bestehende Vereinbarungen oder Verträge? 
Nein. Alle unter der ehemaligen Firmierung chargeIT mobility GmbH abgeschlossenen Verträge bleiben unter der neuen Firmierung 

Eneco eMobility GmbH unverändert bestehen. 

 

Haben sich mit der Umfirmierung die Ansprechpartner geändert? 
Nein, Ihre Ansprechpartner bei uns haben sich nicht geändert. 
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Haben die Mitarbeiter durch die Umfirmierung neue E-Mail-Adressen bekommen und wie lauten 
diese? 
Unsere E-Mail-Adressen haben sich bereits im April dieses Jahres geändert. Generell folgen die E-Mail-Adressen unserer Mitarbeiter 

folgender Systematik: vorname.nachname@eneco.com. 

 

Haben die Funktionspostfächer neue E-Mail-Adressen bekommen und wie lauten diese? 
Lediglich die E-Mail-Adresse unseres Supports hat sich geändert. Unser Support-Team erreichen Sie ab Oktober unter 

support.de@eneco.com. Alle anderen Funktionspostfächer behalten ihre gewohnten Mailadressen. 

 

Funktionieren die chargeIT mobility E-Mail-Adressen noch und wenn ja, wie lange? 
Ja, die E-Mail-Adressen funktionieren bis auf weiteres parallel zu den neuen. Als Absender-Adresse wird automatisch die neue E-Mail-

Adresse verwendet. Dies gilt sowohl für persönliche als auch für Funktions-E-Mail-Adressen. 

 

Hat sich mit der Umfirmierung die Umsatzsteuer-ID bzw. die Handelsregisternummer geändert? 
Nein, weder die Umsatzsteuer-ID noch die Handelsregisternummer haben sich geändert. 

 

Ist es erforderlich, dass Eneco eMobility GmbH als neuer Kunde angelegt wird? 
Nein, dies ist nicht erforderlich. Das Kundenverhältnis bleibt unverändert. Lediglich die Namensänderung sollte in den Kundendaten 

aktualisiert werden. 

 

Was bedeutet die Umfirmierung für das Produktportfolio? 
Zwar ändert sich unsere Firmierung und unser Markenauftritt, allerdings bleiben Leistung und Qualität davon unberührt: Auch als Eneco 

eMobilty GmbH bieten wir unseren Kunden nach wie vor die passende Ladelösung an, die einfach integrierbar und flexibel ist – unter 

anderem dank der bewährten Backendlösung. 

 

Hat die Umfirmierung Einfluss auf meine Ladevorgänge? Wird die charge it easy App weiterhin 
funktionieren? 
Unsere Umfirmierung hat keinerlei Auswirkungen auf die Ladevorgänge. Einzig unsere Rechnungsdaten ändern sich. Sie werden also Ihre 

nächste Rechnung von Eneco eMobility GmbH erhalten, und nicht mehr von chargeIT mobility GmbH.Unsere App hat bereits im April ein 

optisches Update erhalten. 


