
Ladenetztest 2022: Ergebnisse Elektromobilitäts-Provider in Deutschland, Österreich & Schweiz 

Ergebnisse Elektromobilitäts-Provider (EMPs} 

Anbieter 

Web 
unterstützte HPC-Lade unkte (min. 150 kW) im jew. Land* 

verfügbar für Android / iOS 
Bedienung/ Anleitungen Ladesäulen 
Überblick Standorte in der Nähe 
Standorte bewerten/ favorisieren/ Standortinfos mit Fotos 
App: Funktionen 

Zuverlässigkeit Echtzeitdaten 
Filtern nach Ladeleistung/ Steckertyp/ freien Ladepunkten 
Infos: aktuelle Ladeleistung/ geladene kWh /Ladedauer/ Historie 

Routenplaner integr. / Navig. zu Ladepkt. mit Apple bzw. Google Maps 

Bezahlung/Prei stransparenz 

Preisanzeige vor/nach Ladevorgang/ Rng. -Export (PDF) 
Verständlichkeit Preismodell / Bonusprogramm 
Abrechnung Kreditkarte/ SEPA-Lastschrift / weitere 

Testergebnisse 
Punkte Ladepunktabdeckung 

Punkte App-Bedienung 

Punkte App-Funktionen 

Punkte Bezahlung/Preistransparenz 

• gern. Angaben der EMPs und eigener Recherchen

t4,)1111Bi 1112022 

(max.100) 

(max.200) 

(max.300) 

(max.400) 

EnBW 
mobili + 

www.enbw.com/ 
elektromobilitaet 

7740 

0/0 

sehr gut/ O 
sehr gut 

0/0/0 

sehr gut 
0/0/0 

0/0/0/0 

0/0 

0/0/0 

gut/ 0
0/ 0/-

75 

160 

260 

325 

820 
gut 

TESTSIEGER 

Maingau 

www. 
maingau-energie.de 

7992 

0/0 

sehr gut/ 0
sehr gut 

0/0/0 

gut 

0/0/0 

0/0/0/0 

0/0 

0/0/0 

gut/ 0
0/ 0/-

100 

155 

220 

325 

800 
gut 

Shell Recharge 

www.shell.de/ 
autofahrer 

2800 

0/0 

sehr gut/ 0
sehr gut 

0/0/0 

sehr gut 

0/0/0 

0/0/0/0 

0/0 

0/0/0 

ausreichend/ 0
0/ 0/-

25 

140 

210 

260 

635 
ausreichend 

Deutschland : Österreich 0 Schweiz 

EWE Smatrics Swisscharge Move 

www.ewe-go.de smatrics.com 
www. 

www.move.ch 
swisscharge.ch 

1955 2580 1871 1765 

0/0 0/0 0/0 0/0 

ausreichend / 0 sehr gut/ 0 sehr gut/ 0 sehr gut/ 0
sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut 

0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 

sehr gut sehr gut sehr gut ausreichend 

0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

0/0 0/0 0/0 0/0 

0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 

gut/ 0 befriedigend / 0 befriedigend / 0 gut/ 0
0/ 0 /- 0 / 0/- 0/0/- 0/ 0/-

25 100 100 75 

130 150 170 130 

200 230 220 188 

145 300 295 310 

M1rn1M4i M11iliM4t 
TESTSIEGER TESTSIEGER 



Ladenetztest 2022: Ergebnisse Ladepunkt-Betreiber in Deutschland 

Ergebnisse CPOs Deutschland 

Anbieter 

Web 

Abdeckung 

Anzahl HPC -Ladepunkte (mind. 150 kW)* 
Standorte und Umgebung 

Ausschi lderung/ Beleuchtung/ Wetter schutz 
WC/ Restaurant, Imbiss o. Verkaufsautom. / Sitzgelegenheit 
Gratis-WLAN / Service-Station/ Überwachungskamera 
Ladesäulen 

Bedienung/ Platzierung / Display 
k la r e  A ngabe zu Ladeleistung/ Funktiona lität/ Infogeha lt 
Pa rkpl.-Beschi lderg. / -markierg. / -größe / Kabelmanagement 
Service/Hotline 

Hotl inenumm er auf Ladesäule/ Kosten 
Mehr sprachigkeit /Verfügbarkeit/ Service-Qua lität 
Bezahlung 

Kreditkarte: Lesegerät o. QR-Code / zusätz l. Zahlungsmethoden 
Preistransparenz / Plug & Charge oder Autocha rge  unterst. 

Tester gebnisse 
Punkte Abdeckung 

Punkte Standorte/Umgebung 

Punkte Ladesäulen 

Punkte Service/Hotline 

Punkte Bezahlung/Preistransp. 

•gern.Angaben der CPOs und eigener Recherchen 

Uil1111Ni 1112022 

(max.100) 

(max.250) 

(max.300) 

(max.150) 

(max.200) 

EnBW 

www.enbw.com/ 
elektromobilitaet 

1593 

mangelh. /gut/ belr. 
belr. / gut/ ausr. 

mangelh. / mangelh. / belr. 

s. gut/ s. gut/ s. gut
s. gut/ s. gut/ s. gut

s. gut/ s. gut/ s. gut/ s. gut. 

sehr gut/ sehr gut 
betr. I s. gut/ gut 

gut/ belr. 
s. gut/ O (Autocharge)

100 

163 

288 

137 

165 

853 
sehr gut 

M11ddJ4i 
TESTSIEGER 

Aral Pulse 

www.aral.de/de/ 
global/retail/pulse 

860 

mangelh. / s. gut/ mangelh. 
s.gut / s. gut/ mangelh.

mangelh. /betr./ mangelh.

s. gut / s. gut/ s. gut
s. gut/ gut/ s. gut

gut/ gut/ s. gut/ ausr. 

sehr gut/ sehr gut 
belr. / s. gut/ belr. 

sehr gut / belr. 
S. gut/ 0 (Plug & Charge)

50 

158 

264 

133 

186 

lonity Fastned Shell 

ionity.eu/de 
fastnedcharging. www.shell.de/ 

com/de mobilitaeUladen 

460 130 154 

s. gut/ s. gut / mangelh. belr. / sehr gut/ sehr gut ausr. / belr. / mangelh. 
s. gut/ s. gut/ ausr. gut/ gut/ belr. s. gut/ s. gut/ ausr. 

mangelh. / mangelh. / mangelh. mangelh. / mangelh. / belr. ausr. / s. gut/ mangelh. 

s. gut/ s. gut/ belr. s. gut / s. gut/ gut gut/ s. gut/ s. gut 
s. gut/ gut/ s. gut s. gut / s. gut/ s. gut s. gut / s. gut / s. gut

gut / gut / s. gut/ s. gut belr. / ausr. / s. gut/ gut mangelh. / s. gut/ s. gut/ s. gut 

sehr gut/ sehr gut sehr gut/ sehr gut sehr gut / sehr gut 
s. gut/ s. gut/ belr. s. gut / s. gut/ belr. gut / s. gut/ belr. 

gut/ sehr gut gut/ mangelh. sehr gut / mangelh. 
s. gut/ O (Plug & Charge) s. gut/ O (Autocharge) sehr gut/ O 

25 25 25 

182 205 142 

264 254 272 

137 134 130 

175 150 150 

Allego 

www.allego.eu/ 
de-de 

368 

mangelh. /gut/ mangelh. 
ausr. / belr. / mangelh. 

mangelh. / mangelh. / mangelh. 

s. gut/ s. gut / s. gut 
s. gut/ s. gut / s. gut 

s. gut/ belr. / ausr. / ausr.

sehr gut/ sehr gut
belr. / s. gut / gut

sehr gut/ ausr .. 
sehr gut/ O 

25 

129 

271 

132 

145 

E.ON
Charge-ON 
www.eon.de/de/pk/ 

e-mobility.html 

217 

gut/ gut/ ausr. 
s. gut/ gut/ mangelh.
mangelh. / ausr. / ausr. 

gut/ s. gut/ gut 
betr. / gut/ gut 

betr. I ausr. / s. gut/ gut 

sehr gut/ sehr gut 
belr. / s. gut/ betr. 

gut / mangelh. 
sehr gut/ O 

25 

151 

218 

131 

125 

EWE Go 

www.ewe-go.de 

493 

mangelh. / ausr. / mangelh. 
betr./ sehr gut/ mangelh. 
mangelh. / mangelh. / mangelh. 

belr. / s. gut/ s. gut 
belr. / s. gut/ s. gut 

s. gut / gut/ belr. / mangelh.

sehr gut/ sehr gut 
belr. / s. gut/ gut 

gut/ belr. 
sehr gut/ O 

25 

93 

247 

135 

135 

635 
ausreichend 






