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Pressemitteilung 
02.08.2021 

 

 

Ideanomics kündigt strategische Investition in PRETTL Electronics Automotive an, um Anwendungen 
für Flotten und öffentliche Ladestationen in Nordamerika zu beschleunigen 

 

- Prettl Electronics Automotive ("PEA") ist eine Geschäftseinheit des deutschen Familienunternehmens 
Prettl Group 

- PEA hat eine innovative High-Power-EV-Ladeinfrastrukturlösung entwickelt, die voraussichtlich 2023 
auf breiter Basis verfügbar sein wird 

- Strategische Investition ist für eine 30%ige Beteiligung an PEA, Ideanomics erhält exklusive Verkaufs- 
und Vertriebsrechte für Nordamerika 

- Die Investition wird genutzt, um die Entwicklung von Ladeinfrastruktursystemen zu beschleunigen, 
die auf die Märkte in den USA und Kanada zugeschnitten sind 

 

NEW YORK, 02. August 2021 -- PRNewswire -- Ideanomics (NASDAQ: IDEX), ) ("Ideanomics" or 
the "Company"), ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich darauf konzentriert, die Einführung 
von kommerziellen Elektrofahrzeugen und den damit verbundenen Energieverbrauch voranzutreiben, 
gab heute bekannt, dass es eine strategische Investition in Prettl Electronics Automotive ("PEA") 
getätigt hat. PEA ist eine Geschäftseinheit innerhalb der Prettl Gruppe, einem großen deutschen 
Industrieunternehmen, das Komponenten und Systeme für die Automobil-, Energie- und 
Elektronikindustrie herstellt und vertreibt. Die Vertragsbedingungen beinhalten eine strategische 
Investition in Höhe von 7,5 Mio. € (~$9 Mio.) für eine 30%ige Beteiligung.  Ideanomics erhält die 
exklusiven Verkaufs- und Vertriebsrechte für PEA-Ladeinfrastrukturprodukte und -Lösungen in 
Nordamerika und CEO Alf Poor wird in den Vorstand von PEA aufgenommen. 

 

Die PEA mit Hauptsitz in Radeberg, Deutschland, wurde gegründet, um die Hard- und Software für eine 
modulare, skalierbare Hochleistungslösung (bis zu 2,0 MW) für öffentliche Ladeparks für 
Elektrofahrzeuge zu entwickeln. Die PEA-Ladeinfrastruktur adressiert die Notwendigkeit, eine 
Hochleistungs-Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge auf temporärer, semi-permanenter oder 
permanenter Basis einzurichten, und profitiert von einer dynamischen, lastausgeglichenen 
Energieverteilung, die auf dem individuellen Leistungsbedarf der gleichzeitigen Ladeanschlüsse 
basiert. Die Ladesysteme von PEA werden voraussichtlich ab 2023 auf breiter Basis verfügbar sein, 
nachdem die laufenden Feldtests abgeschlossen und die Zertifizierungsanforderungen erfüllt wurden.  

"Die Möglichkeit, mit Prettl zusammenzuarbeiten, bringt zwei Unternehmen zusammen, die eine 
globale Perspektive dafür haben, was erforderlich ist, um EV-Mobilitätslösungen auf globale Märkte 
zu bringen. Der innovative Ansatz ihres PEA-Teams, sowohl in Bezug auf das Potenzial zur 
Bereitstellung von Hochleistungs-Ladeinfrastruktur als auch auf den dynamischen Lastausgleich des 
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Ladens nach Energiebedarf auf individueller Fahrzeugebene, gehört zu den fortschrittlichsten EV-
Ladelösungen, die wir bisher gesehen haben", sagte Ideanomics-CEO Alf Poor. "PEA erfüllt eine 
kritische Komponente unserer EV-Enablement-Strategie, und wir freuen uns darauf, sie sowohl als 
Investor als auch als regionaler Partner zu unterstützen. PEA ist eine große Bereicherung für die Familie 
von Produkten, Dienstleistungen und Technologien, die wir zusammenstellen, die synergetisch, gefragt 
und hochwertig sind, und die Ideanomics letztendlich in die Lage versetzen, Umsätze und Marktanteile 
in der gesamten kommerziellen EV-Wertschöpfungskette zu erobern." 

 

"Wir sind strategisch auf Ideanomics ausgerichtet und freuen uns, diese Partnerschaft mit ihrem 
innovativen und engagierten Team einzugehen", sagte Carsten Ellermeier, CEO von Prettl Electronics 
Automotive. "Nordamerika ist ein für uns noch unerschlossener Markt und bietet enorme 
Wachstumschancen für PEA. Durch Präsident Bidens Infrastrukturgesetz mit 7,5 Milliarden Dollar für 
ein nationales EV-Ladenetz als Katalysator und mit der Partnerschaft und Führung von Ideanomics 
sowie den synergetischen Tochtergesellschaften können wir unser Geschäft skalieren und die 
Produktentwicklung und den Verkauf unserer Ladelösungen in den USA bis Ende 2022 beschleunigen, 
um die Nachfrage zu decken." 

 

PEA stärkt das Ladeinfrastrukturangebot von Ideanomics, zu dem auch die kürzlich erfolgte 
Übernahme von Wireless Advanced Vehicle Electrification, Inc. ("WAVE"), einem Marktführer im 
Bereich induktiver Ladesysteme für mittlere und schwere Elektrofahrzeuge. Durch die Nutzung des 
Know-hows von PEA wird Ideanomics mit robusten Ladeinfrastrukturlösungen ausgestattet, die schnell 
mit oder ohne Netzanbindung eingesetzt werden können und das Unternehmen in die Lage versetzen, 
die Anforderungen der Betreiber von Elektrofahrzeugflotten zu erfüllen. Es wird auch die Möglichkeit 
bieten, eine modulare Ladelösung zu entwickeln, die speziell für das US-Netz konfiguriert und 
zugeschnitten ist und sich auf den Einsatz von EV-Flotten konzentriert. Die Investition bietet auch 
Zugang zur Unternehmensfamilie der Prettl Group, zu der führende Experten in der Automobil- und 
Leistungselektronikindustrie gehören, und unterstützt die Entwicklung von IDEX-Konzepten zur 
Energieversorgung und -speicherung. Durch diese Investition und Partnerschaft erwartet Ideanomics 
erhebliche Wachstumschancen in allen Kategorien der EV-Mobilität. 

 

Weitere Informationen und Neuigkeiten über andere Ideanomics-Beteiligungen und 
Tochtergesellschaften finden Sie unter https://ideanomics.com. 

 

Über Ideanomics  

Ideanomics ist ein globales Unternehmen, das sich auf die Konvergenz von Finanzdienstleistungen und 
Branchen konzentriert, die eine technologische Disruption erleben. Unser Geschäftsbereich 
Ideanomics Mobility ist ein Dienstleistungsunternehmen, das gewerblichen Flottenbetreibern die 
Einführung von Elektrofahrzeugen erleichtert, indem es Fahrzeugbeschaffung, Finanzierung und 
Leasing sowie Energiemanagementlösungen im Rahmen unseres innovativen Geschäftsmodells "Sales 
to Financing to Charging" (S2F2C) anbietet. Ideanomics Capital konzentriert sich auf disruptive Fintech-
Lösungen für die Finanzdienstleistungsbranche. Gemeinsam bieten Ideanomics Mobility und 
Ideanomics Capital unseren globalen Kunden und Partnern führende Technologien und 
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Dienstleistungen zur Verbesserung von Transparenz, Effizienz und Verantwortlichkeit und unseren 
Aktionären die Möglichkeit, sich an einer Wachstumsbranche mit hohem Potenzial zu beteiligen.  

 

Über PEA 

PEA ist ein Unternehmen der PRETTL Electronics Group mit Hauptsitz in Radeberg (Deutschland). Das 
Unternehmen hat sich auf die Entwicklung skalierbarer Leistungselektronik bis 2,0 MW spezialisiert 
und bietet modulare DC Ladeparklösungen für E-Mobilität an. Mit seiner innovativen und 
zukunftsweisenden Schnellladetechnik setzt PEA auf die Notwendigkeit nach autarken HPC-Lösungen: 
Unser Engagement für eine klimafreundliche Zukunft.  
Ein entscheidender Mehrwert für unsere Kunden ist die Kombination von mehr als 20 Jahren Erfahrung 
als EMS-Dienstleister mit technischer Exzellenz aus Jahrzehnten Leistungselektronikentwicklung. Mit 
dem Fertigungsstandort Greenville SC ist weiteres Wachstum in Amerika sofort möglich.  
 
 
Über PRETTL ELectronics Group 

Die PRETTL Electronics Group mit Hauptsitz in Radeberg ist einer der führenden deutschen 
Systemanbieter für Electronic Manufacturing Services (EMS).  

Als Fullservice-Partner reicht unser Leistungsspektrum von professionellen Lösungen für Entwicklung, 
Prototyping, Produktion, Logistik und After-Sales-Service bis über innovative Prozesse für 
Industrialisierung, Obsoleszenzmanagement und ReDesign.  

Zahlreiche Zertifizierungen garantieren einen qualitativ hochwertigen Support mit dem Fokus auf 
Energietechnik, Komponenten für Ladeinfrastruktur, Medizintechnik und Industrie. Das Unternehmen 
betreibt sechs Fertigungsstandorte in fünf Ländern unter anderem in den USA – Greenville SC. 

Die PRETTL Electronics gehört zur PRETTL Group – einem familiengeführten Unternehmen in dritter 
Generation mit weltweit mehr als 10.000 Mitarbeiter. Innerhalb der PRETTL Group ist die PRETTL 
Electronics Group Spezialist für alle Elektronikanwendungen.    

******************************************************************************* 

Safe-Harbor-Erklärung  

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" beinhalten 
können. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind 
"zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind oft durch die Verwendung 
von zukunftsgerichteten Begriffen wie "glaubt", "erwartet" oder ähnlichen Ausdrücken 
gekennzeichnet, beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und beinhalten 
Aussagen über unsere Absicht, unser Geschäftsmodell in ein Finanztechnologieunternehmen der 
nächsten Generation umzuwandeln, über unsere Geschäftsstrategie und geplante Produktangebote, 
über unsere Absicht, unser Ölhandels- und Unterhaltungselektronikgeschäft auslaufen zu lassen, sowie 
über mögliche zukünftige Finanzergebnisse. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die 
Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, 
beinhalten sie Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, und diese Erwartungen können sich als falsch 
erweisen. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen 
verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Die 
tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aufgrund einer Vielzahl von Risiken und 
Ungewissheiten erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen 
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abweichen, wie z. B. Risiken in Bezug auf unsere Fähigkeit, den Geschäftsbetrieb fortzuführen; unsere 
Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen, um unsere geschäftlichen Anforderungen zu 
erfüllen; die Transformation unseres Geschäftsmodells; Schwankungen unserer Betriebsergebnisse; 
Belastungen unseres Personalmanagements, unserer Finanzsysteme und anderer Ressourcen im Zuge 
des Wachstums unseres Geschäfts; unsere Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter und Führungskräfte zu 
gewinnen und zu halten; Wettbewerbsdruck; unsere internationalen Aktivitäten; und andere Risiken 
und Unwägbarkeiten, die in den Abschnitten "Risk Factors" und "Management's Discussion and 
Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in unserem letzten bei der Securities and 
Exchange Commission eingereichten Formular 10-K und Formular 10-Q sowie in ähnlichen Berichten, 
die bei der SEC eingereicht wurden und auf der SEC-Website unter www. sec.gov. Alle 
zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder in seinem Namen handelnden Personen 
zuzuschreiben sind, werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Risikofaktoren 
eingeschränkt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen 
zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben. 

 

Jeremy Ertl 
Skyya PR 
jeremy@skyya.com 
Ph: (507) 458-9404 
 
Ideanomics, Inc. 
Tony Sklar, SVP of Investor Relations 
1441 Broadway, Suite 5116, New York, NY 10018    
ir@ideanomics.com 
 
PEA 
Carsten Ellermeier (CEO) 
Robert-Bosch-Str. 10, 01454 Radeberg 
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