
Innovationsagentur für
neue Mobilitätslösungen
und Automotive



Landesagentur e-mobil BW

Profitieren Sie von unseren
Leistungen

Für weitere Informationen und Ihre Fragen zu unseren zahl-
reichen Informationsangeboten und Aktivitäten steht Ihnen 
das Experten-Team der Landesagentur e-mobil BW gerne zur 
Verfügung. 

Ihren Ansprechpartner finden Sie im Internet unter
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Innovationsagentur für
neue Mobilitätslösungen
und Automotive

www.e-mobilbw.de
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e-mobil BW GmbH

Landesagentur für neue Mobilitätslösungen und  

Automotive Baden-Württemberg

Leuschnerstraße 45  I  70176 Stuttgart

Telefon +49 711 892385-0  I  Fax +49 711 892385-49

info@e-mobilbw.de

ID-Nr. 23136570

http://www.e-mobilbw.de


Landesagentur e-mobil BW

	■ Unternehmen - vom Start-up über den traditionsreichen 
Familienbetrieb bis zum internationalen Konzern

	■ Hochschulen und Forschungseinrichtungen
	■ Clusterinitiativen und Verbände im In- und Ausland
	■ Kommunen und öffentliche Hand
	■ Politik und Fördermittelgeber
	■ Gesellschaftliche Gruppen

Dass die Zukunft der Mobilität elektrisch und digital vernetzt ist, 
daran zweifelt keiner mehr. Effiziente und emissionsarme An-
triebe, Digitalisierung von Fahrzeugen, Services und Arbeitspro-
zessen führen zu tiefgreifenden Veränderungen weltweit. Ge-
meinsam mit ihrem großen Partnernetzwerk arbeitet die e-mobil 
BW als zentrale Innovationsagentur für neue Mobilitätslösungen 
und Automotive des Landes Baden-Württemberg daran, diesen 
tiefgreifenden technologischen Wandel erfolgreich zu gestalten.

Impulsgeber für Baden-Württemberg – Die e-mobil BW ist die 
Anlaufstelle in Baden-Württemberg für alle Belange rund um 
den Mobilitätswandel. Für die Landesregierung ist die e-mobil 
BW ein wichtiges Organ, um Beratung, Wissen und Impulse zu 
liefern. Gleichzeitig engagiert sich die Landesagentur auch bun-
desweit sowie auf europäischer Ebene und bringt ihre Expertise 
in verschiedene Gremien ein. 

Um die Innovationskraft in Baden-Württemberg zu stärken,

	■ fördern wir die Vernetzung von Akteuren und 
Fördermöglichkeiten im Bereich Elektromobilität und 
Brennstoffzellentechnologie.

	■ sorgen wir im Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-
Württemberg für die branchen- und themenübergreifende 
Vernetzung.

	■ leisten wir für die Cluster Elektromobilität Süd-West 
und Cluster Brennstoffzelle BW das Netzwerk- und 
Clustermanagement.

	■ binden wir gezielt kleine und mittlere Unternehmen in 
Innovationsprozesse ein.

	■ initiieren wir Verbundforschungsprojekte entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette bis hin zur Anwendung.

	■ helfen wir Kommunen dabei, die flächendeckende 
Etablierung der Elektrifizierung und Digitalisierung des 
Verkehrs voranzutreiben.

	■ unterstützen wir geeignete Rahmenbedingungen 
bei Infrastruktur, Aus- und Weiterbildung sowie 
Nachwuchsförderung.

	■ stellen wir ein breites Studienangebot bereit und 
unterstützen den Wissenstransfer.

Wandel gestalten und  
Kräfte bündeln 

Treiber für die Mobilität der Zukunft Fokusgruppen
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