
 

Mobility.Pioneers Sprecher treiben Innovation voran 
 

Führer der Elektrifizierung für Mobility.Pioneers geplant 

 
Wien, 05.12.2017 –Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass Mate 
Rimac und Walter Kreisel, zwei der größten Namen im Geschäft der 
Elektrifizierung und Mobilität, am 8. Februar bei Mobility.Pioneers in 
München sprechen werden. Rimac Automobili und Kreisel, die uns das 
weltweit erste Elektro-Hyperauto und den effizientesten Elektro-
Akkupack sowie das dazu passende Ökosystem brachten, werden dafür 
sorgen, dass das Thema Elektrifizierung ein echtes Event Highlight wird. 

Seit der Gründung von Rimac Automobili in Kroatien im Jahr 2009, hat sich 
Mate Rimac der Entwicklung der nächsten Generation elektrischer 
Superautos gewidmet. Noch nicht mal 30 Jahre alt, stellt Mate die helle, 
neue Zukunft der Mobilität dar, indem er Antriebsmöglichkeiten auf zwei 
und auf vier Rädern immer wieder neu definiert. 

Rimac Automobili sorgte zunächst mit Concept_One für Schlagzeilen und 
präsentierte das weltweit erste elektrische Hyperauto während dem „Battle 
of the Supercars“ bei unserem Flagship Event in Wien 2015. 

Ein weiterer Riese im Elektrifizierungsgeschäft ist Kreisel, der bereits den 
leichtesten und effizientesten elektrischen Akkupack am Markt entwickelte. 
Dieser wurde in hochkarätigen Prototypen gezeigt, wie der weltweit erste 
elektrische Hummer H1, der von Arnold Schwarzenegger gefahren wurde.  

Nachdem die Technologie perfektioniert und in ein bemerkenswertes neues 
F&E Zentrum verlegt wurde, konzentriert sich Kreisel auf die Entwicklung 
von Prototypen und Lösungen für seine Kunden, um anschließend unter 
Lizenz zu produzieren. Kreisel teilt einen ähnlichen Ausblick für die 
vielversprechende Zukunft der Elektrifizierung in der Mobilität. 



 

“Unser Traum ist es, die weltweite Elektrifizierung anzuführen und so 
Stromkosten zu senken. Es heißt ab jetzt ‘Tschüss, Öl – Hallo, Strom‘“, sagt 
Walter. „Der große Vorteil der Elektromobilität ist, dass wir die Energie und 
somit diese Mobilität schnell teilen können.“ 

“Autonome Autos werden uns, unsere Großeltern, Kinder und behinderte 
Menschen fahren. Wir brauchen deswegen viel mehr Mobilität als jetzt. Und 
wenn wir keine erneuerbare Energien anwenden, wird das in großen 
Städten ein großes Problem sein.“ 

“Elektrifizierung und Digitalisierung sind zwei Hauptziele für die nächste 
Generation der Mobilität. Zusammen sind das auch exponentielle 
Möglichkeiten für neue Unternehmen.“ 

Weitere Themen von Mobility.Pioneers sind Automatisierung, 
Konnektivität, gemeinsame Nutzung und sich verändernde Landschaften. 
Nur noch eine Woche bleibt bis zum Ende unseres Early-Bird 
Ticketangebots - Sichern Sie sich Ihre Tickets also schnell! 

- Ende - 
Für die Redaktion 
Media Kontakt: Für weitere Informationen, schreiben Sie uns unter press@pioneers.io. Für 
mehr Neuigkeiten aus der Pioneers Welt, besuchen Sie unseren Blog 
(http://pioneers.io/blog) oder folgen Sie uns auf Social Media: 
  
  
 

Über Pioneers: Seit der Gründung in 2009, etabliert und ermöglicht das Wiener 
Unternehmen Pioneers direkte und sinnvolle Geschäftsbeziehungen zwischen Startups, 
Führungskräften und Investoren, um Wachstum und Innovation zu fördern. Pioneers ist 
der ultimative One-Stop-Hub für globale Tech Innovatoren, um auf hochwertige und 
qualifizierte Daten über europäische early-stage und Series A Startups zuzugreifen. 
Ebenfalls bietet Pioneers verschiedene Plattformen an, die Branchen neu definieren, 
zukünftige Technologien entwickeln und innovative Lösungen einführen. Unsere 
Dienstleistungen umfassen digitale Services, Beratung, Ventures Services, Events und 
inspirierende, perfekt angepasste offline-Erfahrungen. 
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