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Team hinter Plugsurfing
und Allego startet
AI-gesteuertes
SaaS-Plattform für das
Laden von
Elektrofahrzeugen
Ehemaliger Mitgründer und CEO von Plugsurfing, Jacob van Zonneveld, und Allego CIO Marc
Diks haben zusammen eine neue intelligente Ladeplattform geschaffen für Unternehmen,
die in den europäischen E-Mobilitäts-Lademarkt eintreten möchten. Deftpower macht es
Unternehmen wie Autoherstellern, Leasingunternehmen und Energieversorgern leicht, eine
enge Beziehung zu Kunden aufzubauen, die Elektrofahrzeuge fahren.
Amsterdam, 18.02.2021 – Für Elektroautofahrer ist das Ladeerlebnis heute voller
Frustrationen. Undurchsichtige Preise, falsche Rechnungen und unzugängliche Ladesysteme
sind nur einige von vielen Hindernissen. Bis heute war es Autoherstellern, Flottenmanagern
und Energieversorgern nicht möglich, ihren Kunden einfach und schnell eine starke
Ladelösung anzubieten, die ihre Marke unterstützt und von EV-Fahrern geschätzt wird.
Um die Komplexität des Lade-Ökosystems für Elektrofahrzeuge zu durchbrechen und
Unternehmen den Zugang zu diesem Markt zu erleichtern, hat Deftpower eine AIunterstützte Software-as-a-Service-Plattform entwickelt. Die Plattform bietet eine
verbesserte Benutzererfahrung mit einer Premium-Lade-App, die Flottenmanager und EVFahrer mit Hunderten von Ladepunktbetreibern verbindet. Auf diese Weise können
Unternehmen die Ladekosten für Elektrofahrzeuge mühelos in ihr Serviceangebot
integrieren und stehen sie so in einem schnell wachsenden Markt an der Spitze
Autohersteller, Energieversorger und Leasingunternehmen möchten ihre Beziehungen zu EAutofahrern gerne weiter ausbauen. Es ist aber nicht immer einfach, die Komplexität des
Marktes zu überwinden und das gewünschte Kundenerlebnis zu bieten. Das DeftpowerSaaS-Produkt reduziert die nötigen Investitionen und die Markteinführungszeit um bis zu
80%. In Kürze können Sie mithilfe von Deftpower mühelos eine eigene Lade-App für jede
Marke innerhalb von nur 24 Stunden aufsetzen.
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In ihren früheren Funktionen als Mitbegründer und CEO von Plugsurfing und CIO von Allego
haben Jacob und Marc erfolgreiche Unternehmen im E-Mobilitäts-Bereich aufgebaut, die
heute bekannte Namen auf dem Markt sind. Deftpower nutzt die Stärken von AI,
Technologie und Software, um einige Schritte weiter zu gehen und das Laden von
Elektrofahrzeugen zu einem profitablen und erfreulichen Kundenerlebnis zu machen. Marc
und Jacob werden in ihrem Gründungsteam von Remco Tjeerdsma unterstützt, der zuvor für
Allego gearbeitet hat und ein IT-Experte auf dem Gebiet der Kommunikation und
Skalierbarkeit ist.
Deftpower hat bereits seine ersten B2B-Kunden angeworben und wird bald mehr
Unternehmen den reibungslosen Einstieg in den E-Mobilitäts-Markt ermöglichen.
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