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 „BEST MANAGED COMPANIES“, DELOITTE: FLASH BATTERY 

BEWEIST SICH ERNEUT ALS EINES DER BESTEN ITALIENISCHEN 
UNTERNEHMEN  

 
 

Flash Battery wird im zweiten Jahr in Folge von der von Deloitte Italia einberufenen Jury als 
eine der „Best Managed Companies“ in Italien nominiert. 

 
Sant'Ilario d'Enza (RE), 24. September 2020 – Nachdem das Unternehmen Anfang 2020 seinen 
Erfolg von 2019 als „bestes von 40 Unternehmen“ der Region Emilia-Romagna im Rahmen der 
Veranstaltung „Industria Felix – l'Italia che compete“ wiederholte, wurde Flash Battery aus Reggio 
(führender Hersteller von Lithium-Batterien für Industriemaschinen und Elektrofahrzeuge) nun zum 
zweiten Mal in Folge von der von Deloitte (einem Giganten im Bereich Dienstleistungen und 
Unternehmensberatung mit über 100 Standorten weltweit) einberufenen und aus führenden 
Vertretern der italienischen Wirtschaft, Wissenschaft und Instituten bestehenden Jury zu den „Best 
Managed Companies“ in Italien gekürt. 
 
Das in Reggio ansässige Unternehmen – das erst vor einigen Wochen in den neuen Hauptsitz in 
Sant'Ilario d'Enza umzog, der sich über ein Gelände von mehr als 20.000 m² mit 1.500 m² 
Büroflächen und 3.200 m² Produktionsflächen erstreckt und eine Erweiterung um weitere 5.000 m² 
ermöglicht – zählt damit zu den 59 italienischen Unternehmen (61 % im verarbeitenden Gewerbe), 
die nach sechs Parametern ausgewählt wurden: Strategie, Kompetenzen und Innovation, soziale 
Unternehmensverantwortung, Engagement und Unternehmenskultur, Führungsstärke und 
Leistungsmessung sowie Internationalisierung. 
 
„Unsere Zufriedenheit – unterstreicht Marco Righi, Gründer und CEO von Flash Battery – hängt 
vor allem mit der Anerkennung einiger Elemente zusammen, die über das im Jahr 2019 fast 
verdoppelte und auch im Jahr 2020 trotz der Pandemie mit einer Prognose von über 14 Millionen 
ansteigende Umsatzwachstum hinausgehen. Insbesondere die Innovationsfaktoren bei Verfahren 
und Produkten, der starke Zuwachs im Außenhandel (54 Länder, in die Flash Battery exportiert) 
und eine soziale Verantwortung, die sich hauptsächlich in einem starken Fokus auf die 
menschlichen Ressourcen äußert“. 
 
„Diesbezüglich mussten wir jedoch auch inmitten der Pandemie nicht auf soziale Hilfeleistungen 
zurückgreifen, die vielleicht für andere Unternehmen und Arbeitnehmer unverzichtbar gewesen sind; 
gleichzeitig – fährt Righi fort – haben wir in den ersten acht Monaten des Jahres 2020 13 neue 
Mitarbeiter eingestellt (damit stieg die Mitarbeiterzahl auf 56, was einem Zuwachs von 25 % seit 
Jahresbeginn entspricht) und unsere Mitarbeiter sind in großer Zahl unserer Einladung gefolgt, jenen 
Menschen Urlaubsstunden zu überlassen, die Gefahr liefen, dass ihre Urlaubsstunden 
zurückgesetzt wurden oder sich ihr Guthaben an aufgelaufenen Ruhestunden stark abbaute“. 
 
„Eine ähnliche Zufriedenheit – erklärt Righi – ergibt sich aus der Anerkennung von Innovation und 
Internationalisierung, die nur wenige Wochen nach dem Aufbau einer bedeutenden Partnerschaft 
mit Efa France, dem europäischen Marktführer in Elektrifizierungstechnologien, erfolgte“. „Eine 
Allianz – schließt der CEO von Flash Battery – im Zeichen der Innovation und Nachhaltigkeit, 
auf die wir uns sehr stark konzentrieren, um den transalpinen Markt weiter auszubauen. 

 

 
*** 



 
 

  Pressemitteilung 6/2020 

 

 

 
Das 2012 gegründete Unternehmen Flash Battery Srl erreichte einen Umsatz von 14 Millionen Euro im Jahr 
2019 mit 56 Mitarbeitern und entwickelt und produziert Lithium-Batterien für Industriemaschinen und 
Elektrofahrzeuge von Herstellern mit mittleren Produktionsmengen und hohen Anpassungsanforderungen. 
Presse-Informationen: press@flashbattery.tech, Tel. +39 0522/906035 

mailto:press@flashbattery.tech

