Unternehmer David Zimmer investiert in das Green-Energy-StartUp Circunomics
Berlin, 09. April 2021 - Der Unternehmer David Zimmer beteiligt sich an Circunomics mit Sitz in
Mainz, Shanghai und Boston. Das Unternehmen kümmert sich um die Kreislaufwirtschaft von
Batterien und gilt laut Google und SAP als eines der fünf führenden StartUps in dieser „Circular
Economy“.
Der aktuelle Stand des Batterie-Recyclings ist mit weltweit 5% sehr niedrig. Die meisten Batterien
landen auf dem Müll oder werden verbrannt - mit all den wertvollen Inhaltsstoffen wie Lithium und
Kobalt. Circunomics schafft hier eine internationale Handelsplattform, auf der sich alle
Marktteilnehmer miteinander vernetzen können. Batteriehersteller, Recyclingunternehmen und
Kunden für recycelte Batterien oder deren Bestandteile können sich hier austauschen und schaffen
damit Transparenz und Effizienz in dieser bislang wenig vernetzten Branche. Das Besondere: Diese
Plattform ist datenbasiert. So gewinnen die Teilnehmer auch Erkenntnisse über
Kapazitätsauslastungen, Preise und verfügbare Ressourcen. Circunomics wurde von Patrick Peter
gegründet.
Mit dem Investment von David Zimmer und seinem Family Office Kalodion will der Gründer weiter
in das Wachstum seines Unternehmens investieren. „Wir sehen einen riesigen Weltmarkt vor uns.
Mit einem riesigen Potential für uns als Unternehmen. Aber mit einem noch größeren Potential für
die Menschen und die Umwelt. Dazu brauchen wir die Unterstützung von Entrepreneuren wie David
Zimmer, die nicht nur unsere unternehmerische Vision teilen, sondern auch unsere Werte“, sagt
Patrick Peter.
David Zimmer freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Gründer und seinem internationalen
Team: „Als Familienunternehmen denken wir in Generationen und wir investieren mit der
Verantwortung für Generationen. Was Circunomics hier angestoßen hat, ist eine Chance für eine
Welt, in der wir immer mehr auf Batterien setzen, aber noch viel zu wenig über das Recycling
nachdenken. Diese Gründeridee unterstütze ich mit besonderer Leidenschaft.“
Über die Konditionen des Investments haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.
Über David Zimmer
David Zimmer ist einer der erfolgreichsten Gründer in Deutschland. Mit seinem Start-up inexio hat
er ein Unicorn auf dem Telekommunikationsmarkt geschaffen, das er nun für das weitere
Wachstum in die Hände internationaler Investoren überführt hat. Mit seinem Family Office Kalodion
mit Sitz in Berlin und im saarländischen Merzig investiert David Zimmer gemeinsam mit seinem
Sohn Laurence Zimmer in vielversprechende Start-ups und fördert soziale Projekte.

Über Circunomics: www.circunomics.com

