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Elektromobilitet ændrer også leverandørindustrien. Foto: JC Cards / Pixabay
Die Elektromobilität verändert auch die Zulieferindustrie.

Foto: JC Cards/Pixabay

Elektromobilitet
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wird sich deutlich verändern
medarbejderstrukturen
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Zwischen Glauben an den Verbrennungsmotor und Stellenabbau: Eine neue Studie der
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Tesla und VW liefern sich eine Wettstreit darum, wer der Platzhirsch unter den Elektroautomobilproduzenten sein wird.
Fotos: Andreas Dress (links) und David von Diemar (rechts)
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Oversat af Herbert Wolthoorn.

Ob die Elektromobilität tatsächlich umweltfreundlicher als ein Verbrenner sein wird, hängt maßgeblich davon ab, ob der Strom, mit dem die
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40 die Elektromobilität
Autos fahren, komplett aus erneuerbaren Energien kommen kann.
Foto: Karsten Wurth/Unsplash
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