
                                                           
 

Zusammenschluss von Sunlight Group und Triathlon Holding GmbH ordnet 

Landschaft der Industriebatterien neu 

 
Sunlight Group erwirbt 51% der Triathlon Holding GmbH; Unternehmen führen ihre Geschäfte 

unabhängig voneinander fort und werden gleichzeitig Synergien nutzen 

 
Athen, Griechenland, 8. Dezember 2022 – Die Sunlight Group Energy Storage Systems (Sunlight 

Group), ein globales, auf integrierte und innovative Energiespeichersysteme für Off-Road-

Mobilitätsanwendungen in der Intralogistik sowie auf Stationärspeichersysteme für erneuerbare 

Energien spezialisiertes Technologieunternehmen und Teil der Olympia Group, setzt ihren 

Expansionsplan durch den Erwerb von 51 % der Anteile an der Triathlon Holding GmbH konsequent 

fort. Mit der Transaktion entsteht ein echter globaler Marktführer, der die Landschaft des Off-Road-

Mobilitätssektors (Elektrofahrzeuge in der Intralogistik, Robotik und fahrerlose Transportsysteme) und 

des Energiespeichersektors für die Nutzung erneuerbarer Energien verändert. Das gemeinsame 

Unternehmen wird vor allem in Europa und den USA eine führende Rolle einnehmen. Auf Basis 

skalierbarer Kapazitäten in der Produktion und bei Innovationsleistungen in Bezug auf Blei- wie auch 

Lithium-Ionen-Batterien wird das Unternehmen einen wesentlichen Beitrag zur Förderung 

emissionsfreier industrieller Mobilität und zur Energiesicherheit leisten. 

 

Der Anteilskaufvertrag wurde am 5. Dezember 2022 in München von Lampros Bisalas, CEO der 

Sunlight Group, und Martin Hartmann, CEO der Triathlon Holding GmbH, unterzeichnet. Nach der 

Freigabe der Transaktion durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden wird der Erwerb von 51 % des 

Stammkapitals der Triathlon Holding GmbH durch die Sunlight Group vollzogen. Der bisherige 

Hauptgesellschafter, die Geraer Batteriedienst GmbH, wird 49 % der Anteile an der Triathlon Holding 

behalten. Martin Hartmann bleibt als CEO für das Tagesgeschäft und die Expansion des Unternehmens 

verantwortlich. Die beiden branchenführenden Industrieunternehmen werden ihre Geschäftsaktivitäten 

eigenständig fortsetzen. Gleichzeitig wird eine enge Zusammenarbeit angestrebt, um die beiderseitigen 

Anstrengungen zur Bedienung des globalen Marktes zu maximieren und Synergien in bestehenden und 

neuen Bereichen zu nutzen. 

 

Die Sunlight Group und die Triathlon Holding GmbH erwirtschaften zusammen einen Umsatz von mehr 

als einer Milliarde Euro, betreiben über 35 Standorte (Produktionswerke und Lager, Forschungs- und 

Entwicklungszentren, Vertriebs- und Kundendienstbüros) in zwölf Ländern und beschäftigen 

gemeinsam weltweit rund 3.050 MitarbeiterInnen. Beide Unternehmen arbeiten seit 20 Jahren 

zusammen. Mit der Vereinbarung wird diese Partnerschaft vertieft und weiter gestärkt. Infolge der 

Transaktion entsteht ein echter Weltmarktführer im Batteriesektor – insbesondere auf dem wachsenden 

Markt der Lithium-Batterien für industrielle Anwendungen sowie im Markt für Energiespeicher für 

erneuerbare Energien. 

 

Die Bündelung ihrer Kräfte bedeutet für die beiden Firmen eine Steigerung der Produktionskapazitäten, 

ein breiteres Angebot an Produkten und Dienstleistungen sowie eine verbesserte geografische Präsenz. 

Darüber hinaus entsteht daraus auch die Chance auf eine Steigerung des weltweiten Absatzes, eine 

Senkung der operativen Kosten infolge einer verstärkten Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen 

und Wachstumschancen auf neuen Märkten. So werden auch die Kunden der beiden Unternehmen in 

hohem Maße profitieren, vor allem durch eine höhere Leistungsfähigkeit, ein ausgedehntes 

Vertriebsnetz, ein noch umfassenderes Service-Angebot, Produktionskapazitäten und eine 

beeindruckende Innovationsfähigkeit. Letztere ist Ausdruck des Fokus und des Engagements der beiden 

Unternehmen in Forschung und Entwicklung. In diesem Bereich erwarten die Partner entsprechende 

Skaleneffekte aus der Zusammenarbeit der mehr als 200 hochqualifizierten und erfahrenen F&E-
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SpezialistInnen, IngenieurInnen und anderen WissenschaftlerInnen, die bei Sunlight und TRIATHLON 

beschäftigt sind. Beide Unternehmen sind europäische Vorreiter im Bereich High-Tech und Innovation. 

Ihre Konzentration liegt auf dem Aufbau einer vollständigen Wertschöpfungskette, von Zellen bis hin 

zu kompletten Batterien und integrierten Systemen. So soll der Übergang in eine Zukunft der 

vollständigen Kreislaufwirtschaft mit regenerativen Fertigungsprozessen ermöglicht werden. 

 

Die Sunlight Group ist Teil der internationalen und vielfältig aufgestellten Investmentgesellschaft 

Olympia Group. Als Unternehmen verfügt Sunlight über mehr als 30 Jahre Wissen und Erfahrung in der 

Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien für die 

industrielle Nutzung. Diese kommen vor allem in der Intralogistik zum Einsatz, wo das Unternehmen 

eine weltweite Führungsposition innehat. Außerdem werden Sunlight-Batterien für Anwendungen der 

Freizeitmobilität und in Energiespeichersystemen für erneuerbare Energien genutzt. Die innovativen 

Produkte werden in hochmodernen Anlagen in Griechenland (Xanthi, Komotini und Kilkis), Italien 

(Verona und Vignola) und den USA (Greensboro und Mebane, North Carolina) hergestellt. Über die 

Sunlight-Vertriebsniederlassungen in Deutschland, den Niederlanden, Luxemburg, Dänemark, 

Großbritannien, Italien und Rumänien sowie über ein umfangreiches Netz von Partnern weltweit werden 

sie in mehr als 115 Länder exportiert. Aufbauend auf jahrelanger Forschung im Bereich industrieller 

Anwendungen und mit einem erstklassigen Forschungs- und Entwicklungsteam investiert Sunlight 

erheblich in Innovationen, Nachhaltigkeit und grüne Energie. Derzeit beschäftigt das Unternehmen über 

1.850 MitarbeiterInnen in seinen verschiedenen Einrichtungen. 

 

Lampros Bisalas, CEO der Sunlight Group Energy Storage Systems, kommentiert die Vereinbarung 

wie folgt: "Sunlight und TRIATHLON sind langjährige Partner, in guten wie in schwierigen Zeiten. Dies ist 

ein historischer Moment für uns beide. Wir bei Sunlight haben uns zum Ziel gesetzt, ein weltweit führender 

Anbieter von Antriebsbatterien für die Intralogistik und von Energiespeichersystemen für erneuerbare 

Energien zu werden. In dieser Vision werden wir von unserem Gesellschafter, der Olympia Group, voll 

unterstützt. Wir haben uns in den vergangenen zwei Jahren auf dieses Ziel ausgerichtet und setzen dabei 

einen soliden Geschäftsplan mit Investitionen in Anlagen und Geschäftsaktivitäten, einschließlich 

strategischer Akquisitionen, um. Wir schließen uns mit einem Unternehmen zusammen, das unseren 

Antrieb und unsere Werte, unsere Leidenschaft für Innovationen und Forschung und Entwicklung sowie 

unsere Vision einer globalen Aufstellung teilt. Bei allen Übernahmen, die wir bislang realisiert haben, lag 

unser Schwerpunkt auf der Hebung von Synergien über alle Aktivitäten hinweg. Gleichzeitig haben wir es 

den Unternehmen ermöglicht, ihre individuellen Wachstumspläne schneller und effizienter umzusetzen. 

Ich persönlich habe großes Vertrauen und Bewunderung für das, was Martin und sein sehr kompetentes 

Team erreicht haben. Wir erwarten mit großer Spannung, was sie zukünftig noch bewegen werden. Ich 

freue mich auf die Zusammenarbeit mit Martin und dem gesamten TRIATHLON-Team und darauf, die 

großartigen Chancen, die sich in unseren Märkten bieten, gemeinsam anzugehen." 

 

Im Namen des Sunlight Group Verwaltungsrats erklärte der Vorsitzende Gordon Riske: "Wir sind 

sehr glücklich über diesen Schritt. Er bringt die Sunlight Group näher an die Erreichung ihrer Ziele und die 

Verwirklichung ihrer Vision, eine in Europa ansässige Lieferkette für Lithiumzellen und 

Energiespeichersysteme zu errichten, die in der Lage ist, einen Beitrag zur Energiewende auf unserem 

Kontinent zu leisten. Im Namen der Gesellschafter der Sunlight Group möchte ich unsere Zuversicht 

bekräftigen, dass diese Entscheidung nicht nur die beiden Unternehmen stärken, sondern auch den 

wachsenden Bedürfnissen der beiden Sektoren industrielle Mobilität und Energiespeicherung mit 

nachhaltigen, innovativen und umweltfreundlichen Lösungen gerecht werden wird." 

 

Die Triathlon Holding GmbH verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und 

Produktion von Blei-Säure Batterien und Lithium-Ionen Batteriesystemen für Intralogistik-

Anwendungen und den Energiespeichermarkt. Das Unternehmen bietet innovative Produkte für eine 

breite Anzahl von Industriefahrzeugen von namhaften Herstellern, wie z.B. elektrische Gabelstapler, 



                                                           
Hubwagen und mobile Hebebühnen. TRIATHLON hat seinen Hauptsitz in Fürth, Bayern, verfügt über 

eine hochmoderne Produktionsstätte in Glauchau, Sachsen, und betreibt zudem zwei weitere 

Produktions- und Entwicklungsstandorte in Deutschland sowie eine Fertigung für Blei-Säure Batterien 

in Dallas, USA. Die internationalen Aktivitäten von TRIATHLON erstrecken sich darüber hinaus auf 

Australien, Großbritannien und Frankreich, wo die Unternehmensgruppe Vertriebs- und Servicebüros 

für Batterien, Ladegeräte und Zubehör unterhält. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 1.200 

MitarbeiterInnen. 

 

Martin Hartmann, CEO der Triathlon Holding GmbH, kommentiert: "Sunlight war in den vergangenen 

Jahren ein zuverlässiger Begleiter des dynamischen Wachstumskurses von TRIATHLON. Unsere 

Zusammenarbeit basiert seit jeher auf Vertrauen, offener Kommunikation, der Durchsetzung gemeinsamer 

Werte und der Leidenschaft für erstklassige Kundenbetreuung. Für TRIATHLON bedeutet die getroffene 

Vereinbarung einen erweiterten Zugang zu Produktlösungen und zu leistungsfähigen 

Fertigungskapazitäten, technologische Synergien sowie zusätzliche Mittel, die es uns ermöglichen werden, 

unsere ehrgeizigen Wachstumspläne umzusetzen." 

Holger Aschke, Mitglied der Geschäftsleitung von TRIATHLON, fügt hinzu: "Dies ist ein wichtiger 

strategischer Schritt in unserer Entwicklung, um unser Produktangebot sowie unsere Service-Leistungen 

auf der ganzen Welt weiter zu verbessern. Unser Ziel ist es, den Mehrwert für unsere Kunden zu 

maximieren. Wir freuen uns auf dieses neue Kapitel unseres gemeinsamen Weges und ich sehe der 

Zusammenarbeit mit Lampros und seinem Team sehr positiv entgegen. Wir werden unseren weltweiten 

Geschäftspartnern eine branchenweit einmalige Kundenerfahrung bieten." 

 

Um mehr über die Energiespeichersysteme der Sunlight Group zu erfahren, besuchen Sie bitte: 

https://www.the-sunlight-group.com/de/global/ 

 

Um mehr über TRIATHLON zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.triathlon-batterien.de 

 

-ENDE- 
 

Über die Energiespeichersysteme der Sunlight Group 

Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien ist die Sunlight Group 

führend bei Antriebsbatterien für die Intralogistik, insbesondere bei Elektrostaplern, sowie bei Energiespeichersystemen 

für netzgebundene sowie netzunabhängige und stationäre Anwendungen. Sunlight beliefert den internationalen 

Markt mit innovativen und kosteneffizienten Produkten, die auf hochmodernen Anlagen in Griechenland, Italien und 

den USA hergestellt und assembliert und anschließend entweder direkt oder über ein Netzwerk autorisierter Partner 

in mehr als 115 Ländern vertrieben werden. Sunlight unterhält außerdem Vertriebsbüros und bietet Kundenbetreuung, 

After-Sales-Services und Logistik-Dienste in den Produktionsländern sowie in Rumänien, Deutschland, den 

Niederlanden, Dänemark, Luxemburg und Großbritannien. 

 

Mit einem spezialisierten Team aus Wissenschaftlern, drei F&E-Zentren und basierend auf mehr als 15 Jahren 

Erfahrung in der Innovationsentwicklung im Bereich Lithium-Ionen adressiert die Sunlight Group Investitionen in neue 

Technologien. Ziel ist die nachhaltige Entwicklung von integrierten, softwarebasierten Energiespeicherlösungen. Das 

Unternehmen verbindet sein Geschäftsmodell der Kreislaufwirtschaft, ermöglicht durch den Betrieb einer der 

fortschrittlichsten Recyclinganlagen Europas, mit einem technologieunabhängigen Ansatz und datengestützten 

Erkenntnissen, um umweltfreundliche Speicherlösungen für die Bereiche industrielle Mobilität, Freizeitmobilität und 

Energiespeichersysteme zu entwickeln. Lösungen, die nachhaltige Energie zugänglicher und zuverlässiger machen und 

die Energiewende und -sicherheit unterstützen. 

 

Sunlight ist Mitglied der Olympia Group, einer internationalen Investmentgesellschaft mit einem breit gefächerten 

Ökosystem aus Unternehmen, das sich über acht Länder erstreckt. 

 

Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Interviews wenden Sie sich bitte an: 

Sunlight Group, press@sunlight.gr; +30 2106245420 / +30 2106245418 

 

http://www.triathlon-batterien.de/


                                                           
 

Über die TRIATHLON Gruppe 

TRIATHLON ist ein weltweiter Anbieter von effizienten Energielösungen für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. 

Mehr als 1.200 MitarbeiterInnen an Standorten auf drei Kontinenten arbeiten kontinuierlich daran, Energie sicher und 

wirtschaftlich genau dort zur Verfügung zu stellen, wo sie gebraucht wird - mit wegweisenden Produkten aus der 

Batterie- und Ladetechnik und höchstem Engagement im Kundenservice. Seit der Gründung der Muttergesellschaft 

vor 75 Jahren hat TRIATHLON sein Geschäft weltweit ausgebaut und verfolgt dabei kontinuierlich das Ziel, die beste 

Kundenerfahrung im Markt für industrielle Energiespeicher zu bieten. TRIATHLON ist dabei ein Pionier bei der 

Etablierung von Lithium-Lösungen im Markt für Fördertechnik. 

 

Mit der Abdeckung der nahezu gesamten Batterie-Wertschöpfungskette für die industrielle Elektromobilität sowie für 

stationäre Energieversorgungslösungen ist TRIATHLON ein leistungsstarker und zuverlässiger Partner für seine 

Kunden. Die Unternehmensgruppe verfügt über besondere Kompetenzen bei Systemlösungen einschließlich digitaler 

Services, bei neuen Lithium-Energiespeicherkonzepten und im Mechanical Engineering. Im TRIATHLON Engineering 

Center entwickeln mehr als 70 Spezialisten marktorientierte Lösungen mit hohem Mehrwert für die Anwender. So 

unterstützt TRIATHLON seine Kunden unter anderem in neuen Märkten wie großen Energiespeichersystemen (BESS).  

 

Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Fürth mit zentralen Produktionsstätten in Glauchau und Freiberg. TRIATHLON ist 

zudem im wachstumsstarken Recycling-Geschäft mit gebrauchten Industriebatterien tätig. So betreibt das 

Unternehmen einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb. International ist TRIATHLON u.a. in den USA, 

Großbritannien, Australien und Frankreich vertreten. Das gesamte Partner- und Servicenetz erstreckt sich rund um 

den Globus auf mehr als 95 Länder. 

 

Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Interviews wenden Sie sich bitte an:   

TRIATHLON, Stefan Westemeyer, stefan.westemeyer@triathlon.group; +49 911 14691260 / +49 160 951 287 54 


