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M&G investiert in nachhaltige Verkehrswende mit TIER Mobility 

• TIER ist Europas führender Anbieter von gemeinschaftlich genutzter Mikromobilität, die es 
Städten ermöglicht, ein nachhaltigeres Umfeld zu schaffen. 

 

London / Frankfurt, 25. Oktober 2021 - M&G ist der jüngste Investor von TIER Mobility (TIER), Europas 

führendem Unternehmen im Bereich der Mikromobilität. Die Investmentgesellschaft hat sich neben den 

bereits vorhandenen Anteilseignern an einer Finanzierungsrunde der Serie D in Höhe von 200 Millionen 

US-Dollar beteiligt. Das Unternehmen ermöglicht es Städten, ein nachhaltigeres Umfeld zu schaffen und 

sich in Richtung einer emissionsfreien Zukunft zu bewegen, indem es den Menschen eine Reihe von 

Elektrofahrzeugen zur Verfügung stellt. 

 

Das 2018 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin setzt bereits 135.000 E-Scooter, E-Bikes und 

E-Mopeds in 150 Städten in 16 Ländern ein. In Großbritannien nimmt TIER derzeit an den Pilotprojekten 

von “Transport for London” mit E-Scootern in verschiedenen Bezirken der Stadt teil.  

 

Ein neues Kapital wird auch die Einführung des TIER Energy Network sein, bei dem Tausende von 

Batterieladestationen in Unternehmen in Städten in ganz Europa installiert werden, um Elektrofahrzeuge 

auf möglichst effiziente und nachhaltige Weise zu betreiben. Die Nutzer können an einem Netz von 

Ladestationen, die von lokalen Unternehmen betrieben werden, entladene Fahrzeugbatterien einfach 

gegen geladene austauschen und werden jedes Mal mit einer kostenlosen Fahrt belohnt. 

 

M&G hat die Investition im Rahmen seiner Catalyst-Strategie getätigt, die bis zu 6 Milliarden Euro an 

Kapital für private Unternehmen bereitstellt, um Innovationen und positiven Impact zu fördern und eine 

nachhaltigere Welt zu schaffen.  

 

Niranjan Sirdeshpande, Director des Catalyst Investment Teams bei M&G, kommentiert: "Der letzte 

Kilometer einer Fahrt in der Stadt ist in den meisten Fällen sowohl für Staus als auch für schlechte 

Luftqualität verantwortlich. Jetzt, wo die Lockdowns in ganz Europa aufgehoben werden und die Pendler 

auf die Straßen zurückkehren, ermöglicht TIER es den Menschen, sich für nachhaltigere Verkehrsmittel 

zu entscheiden, ohne Zeit und Tempo zu verlieren." 

 

Lawrence Leuschner, CEO und Mitbegründer von TIER, sagt: " Wir freuen uns sehr über die 

Partnerschaft mit M&G Investments und werden von ihrer Erfahrung als langfristiger Investor erheblich 

profitieren. Die Finanzierung, die über eine ihrer Impact-Investmentstrategien erfolgt, stellt TIER 

zusätzliche Ressourcen zur Verfügung, um unsere Mission "Change Mobility For Good" zu erfüllen, indem 
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wir Städte dabei unterstützen, ihre Abhängigkeit vom Auto zu reduzieren und sich in Richtung einer 

emissionsfreien Zukunft zu bewegen." 

 

Hinweise für die Redaktion 
Die Catalyst-Strategie gehört zum Bereich Private & Alternative Assets von M&G. Mit mehr als zwei Jahrzehnten 
Erfahrung in der Anlage privater Vermögenswerte verwaltet M&G bereits über 77 Milliarden Euro in privaten Krediten, 
Private Equity und Immobilien im Auftrag von Prudential-Versicherungsnehmern und externen Kunden.  
 
Auf der Grundlage dieses Fachwissens und der Erfolgsbilanz im Bereich privater Vermögenswerte sucht Catalyst 
weltweit nach Möglichkeiten, in nicht börsennotierte Unternehmen zu investieren, die Kapital für Innovationen und 
positiven Impact benötigen.  
 
Das vom Private & Alternative Assets Team verwaltete Volumen beläuft sich auf 77 Milliarden Euro; Stand: 30. Juni 
2021. 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
 
Antenor Communication  
Andrea Mehne 
+49 (0)69 24 70 94 54 
E-Mail: mandg@antenor-comm.de 
 
 
TIER Mobility 
TIER Mobility ist Europas führender Anbieter von gemeinschaftlich genutzter Mikromobilität mit der Mission, die 
Mobilität zum Positiven zu verändern. Durch die Bereitstellung einer Reihe von gemeinschaftlich genutzten, leichten 
Elektrofahrzeugen, von E-Scootern bis hin zu E-Bikes und E-Mopeds, die von einem proprietären Energienetz 
gespeist werden, hilft TIER den Städten, ihre Abhängigkeit vom Auto zu reduzieren. TIER wurde 2018 von Lawrence 
Leuschner, Matthias Laug und Julian Blessin gegründet, hat seinen Hauptsitz in Berlin und ist derzeit in 150 Städten 
in 16 Ländern in Europa und dem Nahen Osten tätig. Mit dem Fokus, die sicherste, gerechteste und nachhaltigste 
Mobilitätslösung anzubieten, ist TIER seit 2020 klimaneutral. 
 
Zu den Investoren von TIER gehören SoftBank Vision Fund 2, Mubadala Capital, Northzone, Goodwater Capital und 
White Star Capital. Weitere Informationen finden Sie unter www.tier.app. 
 
 
M&G Investments 
M&G Investments gehört zu M&G plc, einer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die 2017 durch die Fusion des 
Einlagen- und Versicherungsgeschäfts von Prudential plc in Großbritannien und Europa sowie M&G, dem vollständig 
in seinem Besitz befindenden internationalen Asset Manager, entstanden ist. M&G plc ist seit Oktober 2019 als 
unabhängiges Unternehmen an der Londoner Börse LSE notiert und verwaltet ein Vermögen von 431 Milliarden 
Euro (Stand 30. Juni 2021).  
 
M&G plc hat Kunden in Großbritannien, Europa, Amerika und Asien, darunter Privatanleger, Inhaber von 
Lebensversicherungspolicen und Mitglieder von Pensionskassen. Seit fast neun Jahrzehnten unterstützt M&G 
Investments seine Kunden dabei, von Investitionen zu profitieren, die wiederum Arbeitsplätze, Wohnraum und 
lebenswichtige Infrastruktur in der Realwirtschaft schaffen. Die Anlagelösungen umfassen Aktien, festverzinsliche 
Wertpapiere, Multi Asset-Anlagen, Cash, Private Debt, Infrastruktur und Immobilien. 
 
M&G ist sich der Bedeutung verantwortlichen Investierens bewusst. Das Unternehmen hat die UN-Prinzipien für 
verantwortliches Investieren (UNPRI) unterzeichnet und ist Mitglied des Partnerprogramms der Climate Bonds 
Initiative.  
 
M&G plc hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2050 für sein gesamtes verwaltetes und verwaltetes Vermögen einen 
Netto-Null-Emissionsausstoß zu erreichen, und zudem die betrieblichen CO2-Emissionen als Unternehmen bis 2030 
auf Null zu reduzieren. 
 
Für weitere Informationen: https://global.mandg.com/ 
 
 
This press release reflects the authors’ present opinions reflecting current market conditions; are subject to change without notice; and involve a 
number of assumptions which may not prove valid. It has been written for informational purposes only and should not be considered as 
investment advice or as a recommendation of any particular security, strategy or investment product.  
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Past performance is not a guide to future performance. 
The services and products herein are available only to investment professionals and are not available to individual investors, who should not 
rely on this communication. Information given in this document has been obtained from, or based upon, sources believed by us to be reliable 
and accurate although M&G does not accept liability for the accuracy of the contents. 
 
This financial promotion is issued by M&G Investment Management Limited, registered in England and Wales under number 936683, registered 
office 10 Fenchurch Avenue, London EC3M 5AG. M&G Investment Management Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct 
Authority.  M&G Real Estate Limited is registered in England and Wales under number 3852763 and is not authorised or regulated by the 
Financial Conduct Authority. M&G Real Estate Limited forms part of the M&G Group of companies. 
 

  


