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tado° schließt 43 Mio. EUR Finanzierung ab und plant 2023 die Profitabilität
Nachdem tado° über drei Millionen smarte Thermostate verkauft hat, verkündet das

Unternehmen eine neue Finanzierungsrunde mit Trill Impact Ventures als Lead-Investor,
Bayern Kapital, Kiko Ventures und Swisscanto.

München, 26. Januar 2023 - tado°, der europäische Marktführer für intelligentes
Raumklima-Management, gibt heute den Abschluss einer neuen
Finanzierungsrunde in Höhe von 43 Millionen Euro bekannt und plant, im Jahr 2023
profitabel zu werden. Trill Impact Ventures, Bayern Kapital, Kiko Ventures und
Swisscanto kommen als neue Investoren hinzu. Ebenso investierten in dieser Runde
Noventic, Target Partners sowie weitere bestehende Investoren.

Seit der Gründung im Jahr 2011 entwickelt tado° verbraucherfreundliche und
energieeffiziente smarte Thermostate und Lösungen, die mit über 95 % aller
Haushalte in Europa kompatibel sind. Das Unternehmen hat ein starkes
Kundenerlebnis im Fokus, das den Nutzern die Selbstinstallation ermöglicht und
Energiesparfunktionen anbietet, die die Heizkosten im Durchschnitt um 22 %
senken. Die smarten Thermostate von tado° amortisieren sich durch ihre
Energieeinsparungen in weniger als einem halben Jahr.
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Im Jahr 2022 verdoppelte tado° das Geschäft mit intelligenten Thermostaten und
Serviceangeboten und wird das schnelle Wachstum in den kommenden Jahren
fortsetzen. Haushalte in ganz Europa streben nach höherer Energieeffizienz. Das
Unternehmen hat bereits über drei Millionen smarte Thermostate verkauft. Nach
dieser Finanzierungsrunde wird tado° sein Angebot im Bereich Energiemanagement
für Privathaushalte erweitern, indem es seine smarten Thermostate mit zeitvariablen
Energietarifen kombiniert. Solche gebündelten Angebote ermöglichen es, den
Energieverbrauch eines Hauses auf Zeiten mit günstigeren Energiepreisen zu
verlagern und dadurch weitere erhebliche Einsparungen zu erzielen.
Für einen schnelleren Markteintritt übernahm tado° kürzlich die aWATTar GmbH, den
Pionier für Energie-Lastverschiebung und zeitvariable Energieangebote.
Das Unternehmen plant nun, seine gebündelten Angebote deutlich zu erweitern, um
für Kunden Energiekosten und CO2-Emissionen zu reduzieren.

Um noch mehr Haushalte zu erreichen, plant tado° auch eine engere
Zusammenarbeit mit Wohnungsbaugesellschaften, die eine große Anzahl von
Mietwohnungen verwalten. Für dieses Marktsegment führt tado° noch in diesem
Jahr eine neue, angepasste Produktlinie ein.

Christian Deilmann, Mitgründer und Chief Product Officer bei tado°, kommentiert:
„Als Marktführer für intelligentes Raumklima-Management ist jetzt der richtige
Zeitpunkt, unsere einzigartigen Energiemanagement-Angebote im Massenmarkt zu
verbreiten. Wir freuen uns auf starke Partnerschaften mit den neuen Investoren."

Dr. Alexander Domin, Partner und Co-Leiter Ventures bei Trill Impact, sagt: „Wir
sehen tado° als einen attraktiven Venture Case in einem großen Markt und mit einer
hohen Relevanz in Zeiten der Energie- und Klimakrise. Indem tado° die
Führungsposition im Bereich smarter Thermostate nutzt, um in den schnell
wachsenden Markt für intelligente Energietarife einzutreten, ermöglicht es
Haushalten, erhebliche Kosten und CO2 einzusparen. tado° entspricht der Mission
von Trill Impact, die eine hohe Wirkung und wirtschaftliches Potenzial kombiniert,
und wir freuen uns darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, sein volles
Potenzial auszuschöpfen."

Arne Morteani, Partner bei Kiko Ventures, kommentiert: „tado° hat in der Kategorie
der smarten Thermostate Pionierarbeit in Europa geleistet. Das Unternehmen ist nun
perfekt positioniert, um erneut Neuland zu betreten, indem es die Art und Weise
verändert, wie Haushalte Energie nutzen und dafür bezahlen."
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Über tado°

tado° ist der europäische Marktführer für intelligentes Raumklima-Management. Als einzige
herstellerübergreifende Plattform sind tado°s Smarte Thermostate und Services mit jeder
Art von Heizung oder Kühlsystem kompatibel. Kunden profitieren von energiesparenden
Technologien wie Abwesenheits-Erkennung und der Fenster-Offen-Erkennung und
zeitvariablen Tarifen. tado° wurde 2011 gegründet und hat seinen Firmenstandort in
München. Mit 180 Mitarbeitern revolutioniert tado° die Art, wie Energie zuhause verwendet
wird, für mehr Komfort, Effizienz und im Einklang mit der Natur. www.tado.de

About Trill Impact

Trill Impact is a pioneering Impact House with around EUR 1.2 billion in assets
under management across its investment strategies and with a team of more than
40 experienced professionals based in the Nordics, Germany and Luxembourg. Trill
Impact aims to become a force for positive change through impact private
investments, delivering Real Returns and Lasting Impact for the benefit of investors,
businesses and society at large - encouraging others to follow.

About Bayern Kapital GmbH
Bayern Kapital GmbH, based in Landshut (Germany), is the venture/growth capital
company of the Free State of Bavaria. It supports innovative high-tech companies in
Bavaria through their various growth phases, from seed to later stage, with equity
capital from EUR 0.25 to 25 million. Bayern Kapital often closes gaps in the VC area
in proven consortium arrangements with private investors (business angels, family
offices and corporate ventures).

Bayern Kapital manages specialist investment funds with a volume of around EUR
700 million. Since its formation in 1995 at the initiative of the state government, the
wholly-owned subsidiary of LfA Foerderbank Bayern has invested around EUR 400
million of its own equity capital so far in around 300 start-ups and scale-ups from
industries such as life sciences, software & IT, materials & new materials,
nanotechnology and environmental technology. More than 8,000 long-term jobs in
sustainable companies have been created in Bavaria. The active portfolio currently
comprises around 80 companies.

Examples of the many ground-breaking success stories that Bayern Kapital has
already supported at an early stage include EOS (now the world’s leading
technology provider in industrial 3D printing of metals and plastics), Proglove,
Fazua, SimScale, Scompler, egym, Parcellab, Cobrainer, Quantum Systems, Casavi,
Theva, Riskmethods, Tubulis, Catalym, Immunic, Sirion and many more.
www.bayernkapital.de

http://www.tado.de/
http://www.bayernkapital.de/
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About Kiko Ventures
Kiko Ventures is a US$450m venture investor that supports transformative climate
tech and is the world’s first evergreen cleantech VC. Launched in 2022 by the FTSE
250 listed investment firm IP Group plc, Kiko Ventures was founded to create new
possibilities for a regenerative future. It is a highly flexible investment platform using
IP Group’s balance sheet capital and aims to be a long-term partner to leading
climate tech innovators. For more information visit www.kiko.vc

About Swisscanto
Swisscanto Fondsleitung AG is a member of the Zürcher Kantonalbank Group and
is one of Switzerland's largest fund providers for institutional and private clients.
With the support of a dedicated team of private equity senior investment
professionals, Swisscanto invests directly or indirectly in high-growth, unlisted
companies on behalf of its clients. For more information visit www.swisscanto.com
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