
 

Pressemitteilung vom 20.01.2022 

Nachhaltige Crowdinvesting-Plattform ecozins startet neue 

Beteiligungsmöglichkeit für den Ausbau der Fertigung von 

effizienten elektrischen Antrieben für Nutzfahrzeuge in Deutschland 

Marburg, 20. Januar 2022: Über die Crowdinvesting-Plattform www.ecozins.de haben interessierte 

Anlegerinnen und Anleger ab sofort die Möglichkeit sich mit Beträgen ab 250 Euro am Projekt 

„MOTEG – Aggregate für elektrische Nutzfahrzeuge“ zu beteiligen und damit den Ausbau der 

Fertigung von effizienten elektrischen Antrieben für Nutzfahrzeuge eines Deutschen Herstellers 

voranzutreiben. Für das eingebrachte Kapital erhalten Privatanlegerinnen und Privatanleger eine 

attraktive Rendite über die nächsten fünf Jahre. Mit dem Projekt wird die Weiterentwicklung 

führender Ingenieurskompetenz für die Mobilitätswende unterstützt. Für interessierte Anlegerinnen 

und Anleger steht über ecozins ein Investitionsvolumen von einer Mio. Euro zur Verfügung. 

Die MOTEG GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht die besten Elektroantriebe für mobile 

Anwendungen zu bauen. Seit der Gründung durch den erfahrenen E-Motorenspezialisten Dr. 

Siegfried Götz im Jahr 2014 entwickelt und produziert ein engagiertes Team von Ingenieurinnen und 

Ingenieuren innovative elektrische Antriebe die weltweit vor allem für Versorgungsaggregate in den 

Marktsegmenten Automotive & Aviation eingesetzt werden. Zusätzlich stellt die MOTEG GmbH ihre 

eigene patentierte Softwarelösung zum optimalen Betrieb dieser Aggregate zur Verfügung. 

Damit sich auch Privatanlegerinnen und Privatanleger an der Wertschöpfungskette durch eine 

erhöhte Produktion von elektrischen Antrieben beteiligen können, bietet die MOTEG GmbH mit dem 

Projekt „MOTEG – Aggregate für elektrische Nutzfahrzeuge“ eine nachhaltige Geldanlagemöglichkeit. 

Die Investitionen werden dazu verwendet die Produktionskapazität am Standort in Handewitt in der 

Nähe von Flensburg auszubauen und somit die steigende Nachfrage an elektrischen Antrieben 

decken zu können. „Wir als MOTEG haben seit unserer Gründung immer nach den Grundsätzen einer 

normgerechten Qualitätssicherung gearbeitet und uns in dieser Hinsicht kontinuierlich verbessert.“, 

so der Geschäftsführer der MOTEG GmbH. 

Weitere Informationen zum Projekt und zur Beteiligungsmöglichkeit stehen unter www.ecozins.de 

zur Verfügung. ecozins bietet interessierten Privatanlegerinnen und Privatanlegern die Möglichkeit 

Beträge zwischen 250 und 25.000 Euro in innovative und zukunftsorientierte Projekte zu investieren, 

die Rendite bringen und das Klima schützen. "Wir bieten Privatanlegerinnen und Privatanlegern 

einen unkomplizierten Zugang zu nachhaltigen Investitionsprojekten, die mit ihren persönlichen 

Wertvorstellungen im Einklang stehen", sagt Geschäftsführer Michael Greese. Mit einer Investition 

bei ecozins übernehmen Anlegerinnen und Anleger nicht nur Verantwortung für ihre eigenen 

Finanzen, sondern auch für eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen - den 

Klimawandel. 

  



Wenn Sie Rückfragen haben, melden Sie sich jederzeit gerne. 
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