
 

PRESSEMITTEILUNG 

Ein weiterer Schritt in Richtung "Economy of Things" 

peaq sichert sich 2,5 Millionen Euro und kündigt die 

Einführung eines Tokens an 

• Berliner Technologieunternehmen sammelt neues Kapital für die 

Entwicklung von Blockchain-Lösungen ein. 

• Scherzer & Co. AG, Werner Geissler und Meteoric VC investieren.  

• Geplanter Token wird zum Transaktionsmittel innerhalb der Economy of 

Things (EoT).  

[Berlin, 9. Juni 2021] peaq hat erfolgreich eine Finanzierungsrunde in Höhe von 2,5 Millionen 

Euro abgeschlossen. Das Kapital erhält das Berliner Technologieunternehmen von der 

Beteiligungsgesellschaft Scherzer & Co. AG und Werner Geissler, ehemaliger Vice-Chairman 

von Procter & Gamble, die als Leadinvestoren die Finanzierungsrunde anführen, sowie von 

Meteoric VC. 

Das Geld aus der Finanzierungsrunde wird peaq dafür nutzen, die Entwicklung von 

Blockchain-Lösungen für Unternehmenskunden noch stärker voranzutreiben. Bestehende 

Probleme zu lösen, steht dabei immer im Fokus. So etwa auch bei peaq‘s dezentraler Plattform 

für die Elektromobilität, die mittels sogenannter Self-Sovereign-Identities (SSI) der 

Fragmentierung und Reichweitenangst in der Elektromobilität entgegenwirkt. Das Kapital wird 

darüber hinaus für den Aufbau eines Vertriebs- und Partnerschafts-Teams verwendet, um 

neue und bestehende Lösungen im großen Maßstab auszurollen. 

Die aktuelle Kapitalrunde ist Teil eines größeren Finanzierungsvorhabens, das unter der 

Marke peaq – bestehend aus peaq enterprise und peaq network – stattfindet. peaq enterprise 

wird die Mittel nutzen, um sich weiterhin auf Blockchain-Lösungen für Unternehmen zu 

konzentrieren, während das neu angekündigte peaq network für das öffentliche Netzwerk und 

den zukünftigen Token verantwortlich sein wird. 

„Wir sind stolz darauf, diese Finanzierungsrunde anzuführen und die Entwicklung dieses 

hochkompetenten Teams mit seiner zukunftsweisenden Technologie zu begleiten”, sagt 

Investor Georg Issels, CEO der Scherzer & Co. AG. 

Till Wendler, CEO von peaq, erklärt nach Abschluss der Finanzierungsrunde: „Dieses 

Investment wird es uns ermöglichen, die Enterprise-Lösungen von peaq noch mehr Kunden 

zur Verfügung zu stellen und so mit unserer Technologie im Internet of Things einen wertvollen 

Beitrag zu leisten und gleichzeitig die Economy of Things voranzutreiben. Wir werden 

weiterhin unsere Mission verfolgen, unsere Technologie der Gesellschaft noch besser 

zugänglich zu machen und eine noch stärkere Brücke zwischen der realen Welt und dem 

Blockchain-Ökosystem zu schlagen.” 

Peaq steht für eine Zukunft, in der dezentrale Lösungen die Kontrolle zurück in die Hände der 

Massen legen, die Demokratisierung und Souveränität von Daten stützen und voranbringen. 

Seit seiner Gründung entwickelt das Team um CEO Till Wendler Lösungen und Infrastruktur, 

die es Unternehmen ermöglichen, neue, dezentrale Marktlösungen einzuführen, welche 

optimal auf die Zukunft und die Economy of Things vorbereitet sind.  



 

Das öffentliche Netzwerk von peaq 

Das neu angekündigte peaq network wird dazu beitragen, die Werte, die von und für peaq‘s 

Unternehmenspartner und Kunden geschaffen werden, über das gesamte IoT auszutauschen 

und damit die Entstehung der "Economy of Things" zu fördern. In der Economy of Things 

können Geräte, Maschinen und Fahrzeuge alle Arten von Werten autonom, sicher und ohne 

Zwischenhändler monetarisiert und gehandelt werden. Der Token ist als Transaktionsmittel 

nicht nur sicher und schnell genug für das IoT und die Economy of Things, sondern ermöglicht 

auch geringe, berechenbare Transaktionsgebühren und ist somit besonders 

unternehmensfreundlich. Ziel ist es, die Unternehmenslösungen von peaq noch effizienter, 

transparenter und sicherer arbeiten zu lassen und gleichzeitig Interoperabilität und 

Werteaustausch über die gesamte EoT uneingeschränkt zu ermöglichen. Mit diesem Schritt 

stellt peaq seine DAGchain-Technologie auch dem Web3-Ökosystem - der dezentralen, 

nächsten Generation des Internets – zur Verfügung. 

Wendler: „Was das öffentliche Netzwerk und den Token betrifft: Wir sind davon überzeugt, 

dass unsere Entscheidung, mit dem Start unseres öffentlichen Netzwerks zu warten, nicht nur 

aus geschäftsstrategischer Sicht die Richtige war. Sie steht stellvertretend für die ethischen 

Werte, nach denen wir das Unternehmen aufgebaut haben und in die Zukunft führen werden. 

Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen weitere Informationen dazu bekannt zu 

geben, sobald die laufende peaq network-Finanzierungsrunde abgeschlossen ist. Wir sind seit 

vielen Jahren in diesem Bereich tätig, haben aber eine andere Strategie als die meisten 

Projekte gewählt: Wir haben uns dafür entschieden, einen realen Wert für Unternehmen zu 

schaffen, bevor wir ein Mittel zum Austausch dieses Wertes auf den Markt bringen. Mit 

Fortune-100-Unternehmen wie NTT und einem großen deutschen Automobilkonzern, die auf 

unsere Technologie vertrauen, glauben wir, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist.” 

Das Wirken des Berliner Unternehmens wird auch auf politischer Ebene registriert: So wurde 

peaq ausgewählt, am Europäischen GAIA-X moveID-Projekt zum Aufbau einer sicheren, 

leistungsfähigen und vertrauenswürdigen Dateninfrastruktur für die Mobilität der Zukunft 

mitzuwirken. Anfang des Jahres wurde peaq als erstes Blockchain-

Softwareentwicklungsunternehmen Mitglied im Verband der Automobilindustrie (VDA). 

Über peaq 

peaq ist ein in Berlin ansässiges Unternehmen für die Entwicklung von Blockchain-Infrastruktur und -Lösungen. 
Das Technologieunternehmen begleitet die Entwicklung vom Internet of Things (IoT) zur Economy of Things (EoT) 
begleitet. Dabei stellt es hochleistungsfähige DAGchain-Technologie und Werkzeuge für Unternehmen bereit, um 
dezentrale Lösungen und Plattformen zu bauen, einzuführen und zu skalieren. Mithilfe der peaq-Technologie 
können Kunden ihre Kosten drastisch reduzieren, neue Einnahmequellen schaffen und Prozesse automatisieren, 
während die Systeme schneller und sicherer werden. peaq enterprise richtet sich an Geschäftskunden und ist der 
Unternehmenszweig, der die Entwicklung für das öffentliche Netzwerk – dem peaq network – vorantreibt. 

Mehr Informationen unter www.peaq.io | LinkedIn / Twitter 
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