
Als Norbert Engel 1997 aus der Arbeitslosigkeit heraus in  
Pöhlde im Harz die akkuteam Batterievertrieb GmbH gründe-
te, rechnete er vermutlich nicht damit, dass sein Unternehmen 
heute weltweit als Spezialist für Batterie- und Ersatzstrom-
technik wahrgenommen wird. Zum 25. Jubiläum zählen nun  
Projektierung, Vertrieb und Instandhaltung von stationären 
und mobilen Batteriesystemen sowie Energiespeichern, sta-
tischen unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlagen, Si-
cherheitslichtsystemen und Stromerzeugern zu den Kernkom-
petenzen seines global agierenden Familienunternehmens, bei 
denen akkuteam eine elektrische Leistungsbandbreite von we-
nigen Watt bis hin zu mehreren Megawatt bedient. Abgerundet 
wird dieses Leistungsportfolio von einem starken Service und 
einer Ingenieursabteilung, die ihre Kunden mit umfassendem 
Fachwissen zu Energiespeichern und Batteriesystemen für 
mobile und stationäre Anwendungen sowie zu Fragen der 
wirtschaftlichen und einsatzspezifischen Optimierung berät. 
In der Sparte Sonderladetechnik entwickelt das Unternehmen 
außerdem spezielle Batterieladegeräte für Automobilhersteller 
und betreibt ein qualifiziertes Batterieprüflabor.

Unerschöpfliches Potenzial >>> Den Erfolg seines Unterneh-
mens sieht Norbert Engel nicht zuletzt in seinen Handlungs-
feldern begründet. „Energiespeicherung und -versorgung, 
Batteriesysteme für die E-Mobilität – das sind Bereiche mit 
schier unerschöpflichen Wachstumschancen“, beschreibt er. 
So verwundert es nicht, dass akkuteam immer wieder eng mit 
den Entwicklungsabteilungen von internationalen Automo-
bilkonzernen wie VW, BMW oder Daimler zusammenarbeitet, 
die zusammen mit den „Batterieverstehern“ aus dem Harz 
an ihren Innovationen arbeiten. Zu den Kunden der ersten 
Stunde zählt der VW-Konzern, den akkuteam weltweit mit 
Ladegeräten für Werkstätten und Showrooms versorgt, die 
dafür sorgen, dass die Bordtechnik in Betrieb genommen wer-
den kann, ohne dass ein Motor gestartet werden muss. Für die 
Audi AG entwickelte der Harzer Mittelständler beispielsweise 
eine Batterie für Werksschlepper, für die gebrauchte, aber noch 
nutzbare Lithium-Batteriezellen aus der Erprobungsflotte 
des Unternehmens im Rahmen eines „Second-Life“ genutzt 
werden.

Batterieladung in Seesen >>> Zu den zentralen Unterneh-
mensbereichen von akkuteam zählt heute die 2010 in Betrieb 
genommene Battery Care Station (BCS) in Seesen. An dieser 
Nachladestation werden Batterien aus Übersee-Importen, die 
aufgrund der langen Reise in ihrer Spannung abgesunken 
sind, auf ihrem Transportweg vom Hersteller zum finalen Ein-
satzort nachgeladen. Erst 2018 erhielt das Unternehmen eine 
Förderung von 1,4 Mio. Euro für den Neubau der Battery Care 
Station vom niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung. Heute werden in der BCS 
täglich bis zu 35 Seecontainern voller Batterien angeliefert und 
bis zu 12.000 Batterieladungen aufgefrischt. „In Europa gibt es 
nichts Vergleichbares“, erklärt Marlon Engel. „Hinzu kommt, 
dass die direkte Nähe zur A7 einen wichtigen logistischen 
Vorteil bietet.“ „Da wir hier von Beginn an auf Wachstum 
gesetzt haben“, ergänzt Norbert Engel zufrieden, „können wir 
die Kapazitäten dieses Standorts angesichts der wachsenden 
Nachfrage noch verdoppeln und auf Nachbargrundstücken 
weitere Unternehmensbereiche etablieren.“

E-Mobilität >>> Natürlich setzen sich die Harzer Batterie-
versteher nicht erst seitdem die Bundesregierung die Trend-
wende auf den Straßen einläutete auch intensiv mit den ver-
schiedenen Aspekten der Elektro-Mobilität auseinander. „Wir 
bauen Batterien für Gabelstapler über Elektroschlepper bis zu 
Schiffsantrieben“, beschreibt Marlon Engel. „Ebenso sind wir 
in den Ausbau der regionalen Ladeinfrastrukturen eingebun-
den“, ergänzt Maurice Engel, „beispielsweise als zertifizierter 
Partner einer Reihe namhafter Ladesäulenhersteller und des 
Stromversorgers Harzenergie.“ 

Batterien prüfen >>> Auch mit seinem 2011 als externe 
Prüfstelle für die Forschungsabteilung des VW-Konzerns ein-
gerichteten qualifizierten Batterieprüflabor findet akkuteam 
internationale Beachtung. „Wir haben hier das etablierteste 
und modernste Labor dieser Art in Europa“, beschreibt Norbert 
Engel, „das durch unsere Kompetenz im Bereich unterbre-
chungsfreie Stromversorgung auch bei Stromausfällen einen 

durchgängigen Prüfungsverlauf garantiert. Anderswo muss 
der Prüfprozess meist neu begonnen werden.“ Kunden aus 
Asien und Südamerika lassen hier ihre Systeme auf europäi-
sche Qualitätsstandards hin überprüfen.

Unterbrechungsfrei >>> „Mit unserem Alles-aus-einer-
Hand-Ansatz versorgen wir unsere Kunden mit der richtigen 
Batterie für jede Anforderung“, erklärt Maurice Engel. Deshalb 
gehört auch die Absicherung gegen Stromausfälle zum akku-
team-Portfolio. Ob sekunden- oder stundenlang, die Zahl der 
Stromausfälle nimmt aus vielen Gründen aktuell zu. „Von der 
Industrie ebenso wie von privater Seite steigt die Nachfrage 
nach entsprechender Absicherung“, erklärt Norbert Engel, 
der von seinen Nachbarn immer wieder einmal gefragt wird, 
warum bei ihm noch die Lichter brennen, wenn anderswo bei 
Stromausfall im Ort alles dunkel ist. 

Handwerk klassisch >>> Auch im Bereich der klassischen 
Installation von Elektrotechnik wächst akkuteam weiter. Lade-
punkte für die E-Mobilität, Komplettinstallation in Neubau-
ten, Wartungsaufträge, Altbausanierungen oder Sanierung 
im Bestand – die Nachfrage nimmt zu. „Wir arbeiten hier 
ebenso für die Industrie wie zunehmend auch für Privat-
kunden“, erklärt Maurice Engel. „Deshalb werden wir unsere 
Leistungspalette und unser Team in diesem Bereich in den 
kommenden fünf bis sechs Jahren noch deutlich ausbauen“, 
stimmt Norbert Engel seinem Sohn zu.
Ein Vierteljahrhundert Wachstum, eine gesicherte Überga-
be an die 2. Generation und viel Potenzial. Der Unterneh-
mensgründer hat allen Grund, zufrieden in die Zukunft zu 
blicken. 

Fachkräfte gesucht

Für die weitere Entwicklung eines Hidden Cham-

pions wie akkuteam stellt die Gewinnung von

Fachkräften eine entscheidende Aufgabe dar. 

Ein Standort auf dem flachen Land, ein zwar 

global aktives, aber regional nur begrenzt sicht-

bares Unternehmen sind Herausforderungen, 

denen sich die Familie Engel aktiv stellt. 

„Wer uns kennenlernt“, meint Norbert Engel dazu, 

„den überzeugen wir neben den hervorra-

genden Entwicklungsmöglichkeiten mit der 

Lebensqualität hier im Harz und der zentralen 

Lage in Deutschland. Über die A7 liegt Hamburg 

eigentlich gleich nebenan.“ 

„Seit Kurzem bilden wir auch selbst aus“, führt 

der Elektrotechnik-Meister Maurice Engel 

an, dessen Auszubildende sich bereits als 

Innungsbeste qualifizierten, aber wir suchen 

auch ständig neue Mitarbeiter, insbesondere 

Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, 

aktuell einen Leiter für unser Batterieprüflabor 

und einen Leiter für unseren Vertrieb.
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Geschäftsleitung akkuteam 

Logistik-Center der Battery Care Station 

Kompetenz in Batterie-Analytik 

akkuteam Standort Seesen 

In 25 Jahren vom Zwei-Personen-Betrieb zum global erfolgreichen Hidden Champion – die akkuteam Energietechnik 

GmbH präsentiert eine beeindruckende Erfolgsgeschichte.

Die Batterieversteher

In der Familie >>> Stets blieb akkuteam dabei ein klassi-
sches Familienunternehmen. Das begann mit Norbert Engels 
Bruder Wolfgang, der zu Beginn den Service aufbaute und 
noch heute den Bereich Coaching verantwortet. „Mein erster 
Angestellter“, beschreibt es der Geschäftsführer heute und 
ist froh, dass auch seine drei Kinder nach entsprechender 
Ausbildung dem Unternehmen beigetreten sind und sich in 
den letzten Jahren in verantwortlichen Führungspositionen 
bewährten. Eine gute Ausgangslage, um in den nächsten fünf 
Jahren nach und nach „in die zweite Reihe zurückzutreten“, 
wie er es nennt.
Sein mittlerer Sohn, der Elektroingenieur Marlon Engel, 
heute zuständig für den Vertrieb, wird dann als einer von 
zwei Geschäftsführern tätig werden, während Maurice Engel, 
der jüngste Sohn, ebenfalls als Geschäftsführer, als leiten-
der Meister den Elektrotechnik-Handwerksbereich weiter 
ausbauen wird. Die Tochter des Firmengründers Yasmin 
Engel, selbst ausgebildete Industriekauffrau, hat sich bereits 
auf die Bereiche Personalwesen und International Business 
spezialisiert.

61 charakter

BusinessBusiness

charakter 60 

Text: Ulrich Drees | Fotos: www.sarahfotografiert.de


