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8,3 Millionen für Grazer Matrix-Lader
Au to ma ti sches, ka bel- und ste cker lo ses Laden von E-Au tos: Ent wick ler Ea se link holte sich
neue nam haf te In ves to ren an Bord und baut aus.

Von Han nes Ga isch-Faust mann

aum ein ge parkt, be ginnt das Laden. Kein Kabel, kein Ste cker. Ein Con nec tor am Un ter bo den des
Autos ver bin det sich mit der La de plat te in der Park platz o ber flä che. Das Gra zer Start-up Ea se link
ent wi ckel te diese au to ma ti sche La delö sung für E-Au tos; Ma trix Char ging nennt Ea se link-Grün- 

Parkt das Auto über der La de plat te, dockt ein Con nec tor an, das Laden be ginnt
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der Her mann Sto ckin ger die Er fin dung, die, so sein Ziel, glo ba ler Stan dard wer den soll. Über Auf trag ge-
ber muss er schwei gen, doch gibt es kon kre te Pro jek te wie das eTa xi-Aus tria in Wien und Graz.

Nun hat sich Ea se link von In ves to ren 8,3 Mil lio nen Euro ge holt. Allen voran SET Ven tures, einem in
Eu ro pa füh ren den Ri si ko ka pi tal ge ber mit Fokus auf die En er gie wen de und Sitz in Ams ter dam. SET-
Ven tures-Chef Anton Arts: „Au to ma ti sier tes Laden ist un ver zicht bar für die Mo bi li tät der Zu kunft, die
elek trisch, au to nom und ver netzt sein wird.“ Wei ters in ves tier te die Karls ru her EnBW New Ven tures;
da hin ter steht mit der En er gie Ba den-Würt tem berg der dritt größ te En er gie ver sor ger Deutsch lands.
„Ma trix Char ging wird den Um stieg auf die E-Mo bi li tät be schleu ni gen“, ist In vest ment-Chef Marc
Umber über zeugt. „Ea se link po si tio niert sich mit der rich ti gen Tech no lo gie.“

Mit Smart works stieg auch das In vest ment ve hi kel der Wie ner Stadt wer ke und Wien En er gie ein –
Letz te re zieht das Pro jekt eTa xi-Aus tria-Pro jekt mit dem Ziel, den Um stieg der Ta xi flot ten in Graz und
Wien auf E-An trie be zu for cie ren. Schlüs sel dafür sei eine ein fa che Lad ein fra struk tur (da sich Taxis auf
dem Stand platz wei ter rei hen, gilt die La de plat te im Boden als prak ti ka ble Lö sung).

Der vier te In ves tor ist nicht neu bei Ea se link, aber sehr pro mi nent in Un ter neh mer krei sen. Her mann
Hau ser ist bei den Gra zer Ma trix-La dern seit der Grün dung dabei. Der in Wien ge bo re ne und in Tirol
auf ge wach se ne 73-Jäh ri ge war Mit grün der von ARM Li mi ted in Cam bridge. ARM-Pro zes so ren wur den
mil li ar den fach in Mo bil te le fo nen ein ge baut, das Un ter neh men ging 2016 für 31,4 Mil li ar den Dol lar an
den ja pa ni schen Kon zern Soft bank.
Über seine in Ös ter reich an säs si ge In vest ment ge sell schaft HHI in ves tier te Hau ser nun er neut in Ea se- 
link. „Es be geis tert mich, zu sehen, wie das Team sei nen am bi tio nier ten Plan um setzt“, er klärt der
„Busi ness Angel“.

Ea se link-Grün der Sto ckin ger sieht sich mit den neuen In ves to ren einen Schritt wei ter auf dem Weg,
„Ma trix Char ging zum welt wei ten Stan dard wei ter zu ent wi ckeln“. Mit den 8,3 Mil lio nen Euro sol len das
Pro dukt team aus ge baut und die Ko ope ra ti on mit der Auto- und der In fra struk tur in dus trie ver tieft wer- 
den. Ea se link zählt der zeit 30 Be schäf tig te, diese Zahl wird sich im Lauf des Jah res er hö hen, heißt es
aus dem Un ter neh men.


