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KAITEK FLASH BATTERY GRENZENLOSE EXPANSION  

 

Das Unternehmen, das in Italien führend in der Entwicklung und Herstellung von 
Lithiumbatterien ist, beginnt diese Phase nach dem Lockdown mit Vollgas.  

 

Sant’Ilario d’Enza (RE), 09. Juni 2020 – Ganz im Gegensatz zu vielen Unternehmen, die 
aufgrund der Pandemie in eine Notlage durch die Krise geraten sind, blickt Flash Battery auf 
die kommenden Herausforderungen: neue Märkte, die in Angriff genommen werden müssen 
und auf die es sein Know-how zu richten gilt.  
Diesbezüglich wurden im Hinblick auf eine kontinuierliche Expansion 4 neue Fachkräfte zur 
Stärkung des Unternehmens eingestellt. Drei davon sind Frauen, was angesichts des Sektors, 
zu dem das Unternehmen gehört, nicht selbstverständlich ist. 

Eine Maschinenbau-Designerin, eine Marketing- und Kommunikationsspezialistin, die 
anhand der Richtlinien und strategischen Ziele des Unternehmens für die operativen Aktivitäten 
im Bereich Kommunikation und Marketing verantwortlich sein wird.  
Eine EU Projekt-Managerin mit der Funktion des Managements und des Controllings der 
innovativen, finanzierten und nicht finanzierten Projekte, von Kaitek Flash Battery verfolgt, 
sowie ein Firmware-Verantwortlicher, der für die Planung der Entwicklungsaktivitäten der F&E-
Abteilung und die Koordination mit anderen Unternehmensfunktionen verantwortlich sein wird. 
 
„Wie wir in unseren Job Applications schreiben, spielt jeder von uns eine entscheidende Rolle 

bei der Entstehung der Flash Battery-Lithiumtechnologie, die uns heute als Technologiepartner 

von weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen automatisierte Logistik, 

Elektrofahrzeuge und Industriemaschinen sieht.“ - So Giulia Gibertini Marketing & 

Communication Manager des Unternehmens - „Mit Leidenschaft zu arbeiten und stolz darauf 

zu sein, Teil dieses fantastischen Teams zu sein, ist das Ziel, das uns bei der Einstellung neuer 

Kollegen, die auf das Erreichen von Ergebnissen und Teamarbeit in einem jungen und 

proaktiven Kontext ausgerichtet sind, leitet. Der Recruiting- und Auswahlprozess beschäftigt 

sich ständig mit der Bewertung von Bewerbern, die motiviert sind, gemeinsam mit dem 

Unternehmen nach dem Prinzip der Meritokratie zu wachsen“. 

 
Marco Righi, CEO & Founder von Flash Battery fügt hinzu: „Wir glauben sehr an die Stärke 

des Teams, und wir glauben, dass unser größtes Kapital die Menschen sind. Wir bemühen uns 

täglich darum, ein anregendes und dynamisches Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem die 

Fähigkeiten der Mitarbeiter nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch innerhalb des 

Teams anerkannt und geschätzt werden. Flash Battery investiert nicht nur in Technologie und 

neue Einrichtungen, sondern vor allem in Personal, in Menschen, die bereit sind, an unser Ziel 

zu glauben: die beste Energie für die Maschinen von morgen zu liefern“. 

 
Flash Battery ist in den letzten 3 Jahren mit einer zweistelligen Wachstumsrate sowohl im 
Hinblick auf den Umsatz als auch auf das eingestellte Personal gewachsen. 
Innerhalb von 8 Jahren (das Unternehmen wurde 2012 von Marco Righi, CEO, und Alan 
Pastorelli, CTO, gegründet) hat es sich mit einem Umsatz von 14 Millionen und 



 
 
 

 

Handelsbeziehungen mit 54 Ländern unter den wichtigsten europäischen Unternehmen der 
Branche positioniert. 
Konstante Untersuchungen und Forschungen zeigen, dass immer mehr Unternehmen 
umweltfreundliche Entscheidungen treffen, um Energie zu sparen. 
 
Die Erfahrung von Flash Battery im direkten Kontakt mit Herstellern von Industriemaschinen 
und Elektrofahrzeugen zeigt, dass Märkte und Branchen, die nur Verbrennungsmotoren und 
Hydrauliksysteme verwenden, jetzt mehr Interesse an elektrischem Antrieb mit Lithiumbatterien 
zeigen. Die Märkte der Landwirtschaft und Erdbewegung sind die Märkte, die in den letzten 
zwei Jahren am meisten überrascht haben. Sie zeigen die wachsende Notwendigkeit, 
umweltfreundliche Lösungen anzunehmen, die eine nachhaltige Verarbeitung ermöglichen und 
jede Art von regelmäßiger Wartung eliminieren. 
 
Flash Battery ist nicht aufzuhalten. Neue Märkte, sich ständig weiterentwickelnde 
Handelsstrategien, neue Händler, ständige Forschung und Entwicklung und ein Personal, das 
spürbar wächst. In Kürze werden weitere Mitarbeiter zum Team stoßen: ein Mitarbeiter für den 
technischen Kundendienst, ein Maschinenbau-Verantwortlicher, ein Einkaufsleiter und ein 
Mitarbeiter im vertrieblichen Back Office. Bei Flash Battery sind das Recruiting und die Auswahl 
immer offen und auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, die das Flash Battery-Team mit 
gemeinsamen Zielen, Motivation und Leidenschaft bereichern können. 
 
Ende August wird das Unternehmen in seinen neuen Hauptsitz in Sant’Ilario d’Enza umziehen, 
der in Rekordzeit im Hinblick auf eine kontinuierliche Expansion gebaut wurde. Fünfmal größer 
als das derzeitige Werk in Calerno wird es auf einem Grundstück von mehr als 20.000 
Quadratmetern entstehen und somit neuen Aktivitäten in den Bereichen Forschung, Innovation 
und Investitionen in Personal Raum geben. 
 
In diesem Zusammenhang hat Flash Battery 2019 den Weg des Lean Thinking des Toyota-

Grundsatzes eingeschlagen: „Dies hilft uns dabei, das Management des Unternehmens zu 

vereinfachen, die Beteiligung der Mitarbeiter zu steigern und das Management und die 

Koordination der Abteilungen zu verbessern. Das oberste Ziel ist, die Führungsqualitäten der 

Mitarbeiter zu verbessern, sowie die Fähigkeit, ihr Team zu leiten und zu motivieren und 

zugleich die Ergebnisse zu überwachen und zu erreichen.“ - CEO Marco Righi fasst zusammen 

- „Diese Zeit, an die wir uns in den kommenden Jahren erinnern werden, hat Unternehmen 

gezwungen, ihre Arbeitsweise radikal zu ändern. Die während der Krise vorgenommenen 

Veränderungen könnten unsere Arbeitsweise dauerhaft verändern, und wir haben dies getan, 

indem wir die Menschen an die erste Stelle gesetzt haben. Wir sind nie stehen geblieben und 

wir haben unsere Investitionen für die Zukunft fortgesetzt.“ 

 

*** 

Kaitek Flash Battery, im Jahr 2012 gegründet, mit einem Umsatz von 14 Millionen Euro im Jahr 2019 und 52 
Mitarbeitern, entwickelt und fertigt Lithiumbatterien für Industriemaschinen und Elektrofahrzeuge, die an 
Hersteller mit mittlerem Produktionsvolumen und hohem Anpassungsbedarf geliefert werden. 
Presseinfo: press@flashbattery.tech, Tel. +39 0522/906035. 
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