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Thomas Hahner wird COO von LADE
Software-Unternehmer treibt Entwicklung des E-Mobilitäts-Startups voran

Thomas Hahner (48) wird zum 1. Dezember 2020 Chief Operating Officer des EMobilitäts-Startups LADE. Gemeinsam mit CEO Dennis Schulmeyer ist er insbesondere
für die Weiterentwicklung der Unternehmensstruktur sowie den Abschluss von
Investitionen verantwortlich. Die Zusammenarbeit ist zunächst bis Sommer 2021
vereinbart.
Thomas Hahner ist seit 25 Jahren IT-Unternehmer und darüber hinaus als Management
Coach und Mediator tätig. 1994 war er Mitgründer der Software-Firma Drivve, die 2018
an das US-Unternehmen LRS verkauft wurde. Neben seiner neuen Tätigkeit für LADE
ist der gelernte IT-Techniker auch Mitglied der Geschäftsführung von Matterial, einem
Online-Tool für Wissensmanagement, sowie Gründer der Synthro e.G. und des Mainzer
Co-Working-Space M1.
Thomas Hahner: „2015 kaufte ich mir mein erstes E-Fahrzeug und die Website Lemnet
zeigte genau eine öffentliche Ladestation in Mainz – die von Dennis Schulmeyer! Leider
ist es heute noch immer nicht viel anders. Ich glaube dennoch fest daran, dass uns
Technik hilft, unsere Welt besser zu machen. Dafür muss sie intuitiv, einfach und
durchdacht sein. Das alles kommt bei LADE zusammen! Dass ich beim Aufbau des
Unternehmens helfen kann, ist also ein super Geschenk. Die Leidenschaft von Dennis
ist enorm ansteckend und das Team, welches er in den letzten zwei Jahren entwickelt
hat, hochmotiviert.“
Dennis Schulmeyer: „Es freut uns riesig, dass wir Thomas Hahner jetzt als COO im
Team haben! Mit LADE haben wir uns das große Ziele gesetzt, für flächendeckende,
funktionierende und nachhaltige Ladeinfrastruktur in Deutschland zu sorgen. Mit seiner
jahrzehntelangen Erfahrung in der Unternehmensentwicklung bringt Thomas uns da
enorm weiter. Er denkt genauso digital wie wir, tritt für Klimaschutz ein und kennt als EAutofahrer die Probleme, die wir mit unserem Produkt lösen. Er würde sich nicht für
etwas engagieren, von dem er nicht überzeugt ist. Sein Einsatz für LADE zeigt uns, dass
wir auf dem richtigen Weg sind.“

Über LADE
Die LADE GmbH will dazu beitragen, den Durchbruch der E-Mobilität in Deutschland zu beschleunigen.
Das Unternehmen legt seinen Schwerpunkt auf die Entwicklung einer skalierbaren, intuitiv nutzbaren ACLadelösung für E-Autos. Das System bietet zahlreiche Schnittstellen für Partner im E-Mobilitäts- und
Energiesektor und ist für Anwendungsfälle jeglicher Komplexität geeignet, vom Laden zuhause oder im
Unternehmen bis hin zum gewerblichen Verkauf von Ladestrom.
LADE verbindet innovative Elektronik mit moderner Software und entwickelt alle wesentlichen
Komponenten selbst. Besonderen Wert legt das Unternehmen auf die optimale Ausschöpfung
vorhandener Ressourcen sowie erneuerbarer Energiequellen. Mit dem System lassen sich zudem teils
massive Einsparungen bei Installation, Betrieb, Abrechnung und Wartung realisieren.
Die LADE GmbH wurde 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Mainz.
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