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E-Mobilität internationale Standards. In Österreich wurden mit der Abschaffung der NoVA und
diverser Förderungen bereits Anreize geschaffen. Der Infrastrukturreport stellt allerdings fest,
dass man beim Ausbau der Ladeinfrastruktur
noch hinterherhinkt. Scherr zieht deshalb die
Euphoriebremse an: „Wir reden hier von ganz
anderen Verhältnissen. Wir sind Welten davon
entfernt. Deswegen sollten wir immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn sich die Menschen
freuen, dass Österreich nicht ganz so schlecht
abschneidet und die Ladestationenquote erreicht hat. Das ist die Mindestanforderung, das
ist gut. Aber nach vorne hinaus reicht es nicht.
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E-MOBILITÄT
UND KLIMASCHUTZ:
PFLÄNZCHEN,
DIE NOCH
WACHSEN MÜSSEN
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Henn ist mehrfach mit dem Great Place to
Work ausgezeichnet worden. People und Culture
sind wesentliche Säulen unseres bisherigen Unternehmenserfolgs. Die besten Köpfe am richti-
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insbesondere in Österreich entgegenzuwirken.
21

