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ELEKTRIFIZIERUNG: STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT
ZWISCHEN FLASH BATTERY UND EFA FRANCE
Zwei
Marktführer,
die
gemeinsam
Elektrifizierungsmärkte erobern

einen

der

vielversprechendsten

Sant’Ilario d’Enza (RE), 20. Juli 2020 – Flash Battery und Efa France schließen eine Allianz
mit Exklusivrecht, auf dem französischen Markt, die ganz im Zeichen der Innovation und
Nachhaltigkeit steht.
Die Partnerschaft, die die Kräfte beider Unternehmen am transalpinen Markt bündelt, vereint
zwei europäische Marktführer in ihren jeweiligen Branchen – die Herstellung von
Lithiumbatterien für Industriemaschinen und Elektrofahrzeuge einerseits und
Elektrifizierungslösungen für Industriefahrzeuge andererseits.
Das 2004 gegründete Unternehmen Efa ist mit Niederlassungen in Frankreich und Deutschland
vertreten und ein leistungsstarker Train System Integrator, der Spitzenkomponenten
(Achsantriebe, Motoren, Umrichter) für die Elektrifizierung einsetzt. Flash Battery hat sich
seinerseits in acht Jahren Geschäftstätigkeit an der Spitze der Forschung und Produktion von
Lithiumbatterien etabliert, die heute von führenden Industrieunternehmen bei der Herstellung
und dem Umschlag von Gütern sowie in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen, die unter
anderem den Stadtverkehr einiger großer europäischer Städte prägen.
„Mit Efa France“, erklärt Marco Righi, CEO von Flash Battery, „haben wir den idealen
Partner gefunden, um unsere Präsenz auf einem Markt wie dem französischen zu stärken, in
dem Elektrifizierung einerseits eine besondere Rolle spielt, der aber andererseits hohe
Ansprüche im Hinblick auf Produktqualität und -zuverlässigkeit, Systeme und Support stellt, der
in unserem Fall kontinuierlich per Fernüberwachung jeder einzelnen Batterie bereitgestellt
wird.“
„Die umfassende Kenntnis dieses Markts, der für die Lithium-Thematik äußerst empfänglich ist
und in den Branchen Ground Support Equipment, Bauwesen und Landwirtschaft stark
expandiert“, fährt der CEO von Flash Battery fort, „ist eine große Stärke von Efa France. Das
Unternehmen hat sich gegenüber Kunden stets durch perfektes Timing und breite Expertise
ausgezeichnet und vertreibt die fortschrittlichsten Elektrifizierungstechnologien in Europa.“
„Efa France“, betont Righi, „setzt darüber hinaus auf weitere wichtige Partnerschaften
(Transaxle – Motoren und Steuerungen – Umrichter) und wendet sich mit seinem Angebot
insbesondere an Klein- und Mittelbetriebe, die Unterstützung und umfangreiche Beratung für
die komplette Projektrealisierung in der Prototypenphase benötigen. Des Weiteren operiert Efa
France in denselben Sektoren wie wir auch (OEM, Robotik, Landwirtschaft, AGV, EWP, GSE,
Spezialmaschinen) und kann somit als Wegbereiter für unsere Projekte in diesen
Marktsegmenten fungieren.“
„Die innovativen Technologien, die Flash Battery für seine ‚schlüsselfertigen‘ Produkte
einsetzt,“, betont Benoît Beaumont, Geschäftsführer von Efa France, „werden den
Bedürfnissen unserer Kunden optimal gerecht. Flash Battery als Geschäftspartner
auszuwählen, lag auf der Hand. Die Verschmelzung des Know-hows von Efa France in Sachen

elektrische Integration und Motorisierung mit den renommierten Lithiumbatterien von Flash
Battery ebnet den Weg für die Konsolidierung am französischen Markt.“
„Wir sind überzeugt“, fährt Beaumont fort, „dass eine Allianz, die sich auf einer gemeinsamen
Vision davon gründet, was heutzutage Elektrifizierungsqualität, Know-how-Integration,
umfassende Expertise und Präsenz in verschiedenen und gemeinsamen Sektoren bedeutet,
gepaart mit dem hohen Tempo, das Flash Battery im Bereich Forschung und Entwicklung
anschlägt, den Grundstein für Elektrifizierungslösungen der Spitzenklasse bilden. Flash Battery
zeichnet sich vor allem durch sein Engagement in Forschung und Innovation aus und
naturgemäß haben wir ein hohes Interesse daran, mit Spitzenunternehmen
zusammenzuarbeiten, die die strengen, bei der Wahl unserer Partner angewendeten
Kriterien erfüllen“, schließt Benoît Beaumont.
Der mit Exklusivrecht abgeschlossene Vertrag zwischen Flash Battery und Efa France am
französischen Markt sieht die vertriebstechnische Unterstützung von Efa France seitens der
Techniker von Flash Battery sowie die laufende Kommunikation und Abstimmung zwischen den
beiden Unternehmen vor. Flash Battery wird somit im Wesentlichen von den EfaVertriebsingenieuren vertreten, wodurch der Austausch der für die Elektrifizierungsprojekte
wichtigsten Informationen zwischen den beiden Unternehmen gewährleistet ist.
Efa France setzt bei der Integration seines aktuell entwickelten Elektrifizierungspakets ganz
besonders auf das Know-how von Flash Battery. Die Partnerschaft der beiden Unternehmen
gründet sich somit auf die gegenseitige Anerkennung der Marktführerschaft in ihrem jeweiligen
Fachbereich.
„Ein französisches Unternehmen, das sich an Efa France wendet,“, setzt Marco Righi hinzu,
„profitiert unbestritten von seiner Komponentenexpertise, die das Outsourcing von Forschung
und Entwicklung und damit schlüsselfertige Projekte selbst für elektrifizierungsfernste Kunden
ermöglicht.“
Beide Unternehmen beschäftigen zusammen mehr als 150 Mitarbeiter und verzeichnen einen
Umsatz von knapp 40 Millionen Euro.

***
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.
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