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FLASH BATTERY: NEUER RECHTSSITZ UND FIRMENNAME  
FÜR DIE LITHIUMBATTERIE NUMMER 1 IN ITALIEN  

  
Ein fünfmal größeres Werk als bisher für die Produktion der Lithiumbatterien, weiter 
wachsende Mitarbeiterzahlen und eine neue Kooperation auf dem französischen Markt: 
das sind nur einige Informationen zur neuen Flash Battery Srl 
 
Sant’Ilario d’Enza (RE), 31. Juli 2020 – „Flash Battery“ ist nicht mehr nur eine Handelsmarke, 
sondern wird zum neuen Namen von Kaitek Srl, dem führenden Hersteller von 
Lithiumbatterien für Industriemaschinen und Elektrofahrzeuge. 
 
Die Änderung des Firmennamens – die am 1. August vorgenommen wird  – findet nur wenige 
Stunden vor der Umsiedlung des Unternehmens von Calerno an den neuen Rechtssitz in Via 
XXV Aprile in Sant’Ilario d’Enza statt. Hier wird Flash Battery ihre Tätigkeit in dem neuen, auf 
einer Gesamtfläche von 20.000 m² realisierten Werk fortsetzen, mit 1.500 m² großen Büros und 
einem Produktionsbereich von 3.200 m², der Expansionsmöglichkeiten über weitere 5.000 m² 
bietet. 
 
„Der neue Name – sagt Marco Righi, CEO des Unternehmens aus Reggio, das sich in seinem 
nur achtjährigen Bestehen mit einem Umsatz von 14 Millionen Euro, 56 Mitarbeitern und einem 
Export in die wichtigsten Industrienationen weltweit an die Spitze der Branche vorgearbeitet hat 
– ist hauptsächlich auf die Stärkung der Identität unseres Unternehmens ausgerichtet. So 
wird mit sofortiger Wirkung nicht nur sein Tätigkeitsgebiet hervorgehoben, sondern auch eines 
der wichtigsten Merkmale unserer Produkte, nämlich die kurzen Ladezeiten: sie sind ein 
zentraler Wettbewerbsfaktor, sowohl für die Elektrofahrzeugbranche als auch für den großen 
Teil der Fertigungsbetriebe, die ihre Produktion zunehmend auf Elektroantriebe umstellen.“ 
 
Im neuen Werk in Sant’Ilario d’Enza, das fünfmal größer ist als das derzeitige, werden alle 
Tätigkeiten von Flash Battery zusammenlaufen: das Unternehmen hat die Zahl seiner 
Mitarbeiter seit dem Baubeginn, vor knapp einem Jahr, von 45 auf 56 gesteigert, wobei 8 der 
11 Neuzugänge auf das erste Halbjahr 2020 fallen, mitten in der Covid-Krise. 
 
„Die Auswirkungen der Pandemie – erklärt Marco Righi – haben unsere Produktionstätigkeit 
etwas verlangsamt, sie haben jedoch die Erweiterungs- und Konsolidierungsaktivitäten in 
den Bereichen Forschung und Entwicklung, Planung, Marketing und die innovativen 
internationalen Projekte, auf die sie sich diese Aktivitäten beziehen, nicht gestoppt. Dank der 
im ersten Halbjahr eingestellten Mitarbeiter aus neuen Berufsbildern und weiterer fünf 
Neueinstellungen, die bis Ende 2020 geplant sind, wird die Gesamtzahl unserer Mitarbeiter auf 
über 60 ansteigen.“ 
 
Durch diese Neuzugänge hat sich eine der Besonderheiten des Unternehmens nicht verändert: 
das durchschnittliche Alter der Mitarbeiter von 33 Jahren, das der Flash Battery in den beiden 
Ausgaben von 2019 und 2020 die Auszeichnung als bestes Unternehmen „Under 40“ der 
Region Emilia-Romagna eingebracht hat. 
 
„Wir arbeiten in einer Branche – sagt der CEO Marco Righi – in der das Wachstum im 
Gleichschritt mit der Innovationsfähigkeit geht, und es ist klar, dass die engen Beziehungen 



 
 
 

 

und die Zusammenarbeit mit verschiedenen technischen Instituten und den Universitäten von 
Modena und Reggio Emilia (insbesondere mit den ingenieurwissenschaftlichen Abteilungen) es 
uns ermöglichen, speziell junge Menschen in unser Unternehmen zu holen, die bereits während 
der Ausbildung die Möglichkeit hatten, unsere Fertigung kennenzulernen sich mit unseren 
Erwartungen in Sachen Kompetenz und Leidenschaft zu messen.“ 
 
Am Tag vor dem Umzug an den neuen Sitz hat das Unternehmen aus Reggio außerdem ein 
wichtiges Abkommen mit Efa France unterzeichnet, dem europäischen Marktführer in Sachen 
Elektrifizierungstechnologien. 
 
„Diese Partnerschaft – bemerkt Righi – steht im Zeichen der Innovation und ist auf den Markt 
jenseits der Alpen ausgerichtet. Er bietet zahlreiche Expansionsmöglichkeiten, da er – genauso 
wie der deutsche Markt – dem Thema Elektrifizierung gegenüber besonders empfänglich ist. 
Und so ist es kein Zufall, dass Frankreich und Deutschland die beiden Auslandsmärkte sind, in 
die wir wir am meisten investieren.“ 
 

*** 

Flash Battery Srl wurde 2012 gegründet und konnte 2019 mit 56 Mitarbeitern einen Umsatz von 14 Millionen 
Euro erzielen. Sie entwirft und produziert Lithiumbatterien für Industriemaschinen und Elektrofahrzeuge, für 
Hersteller mit einem mittelgroßen Produktionsvolumen und hohen Personalisierungsanforderungen. 
Presseinformationen: press@flashbattery.tech, Tel. +39 0522 906035. 
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