
                                                           
 

Abschluss des Übernahmevertrags zwischen der Sunlight Group und der 

Triathlon Holding 

 
Nach der Zustimmung der zuständigen Behörden ist der Vertrag über den Erwerb von 51 % der 

Triathlon Holding durch die Sunlight Group abgeschlossen worden 

 

Deutschland, 07.02.2023 – Im Dezember 2022 hat die Sunlight Group Energy Storage Systems 

(Sunlight Group) mit der Geraer Batterie-Dienst GmbH einen Vertrag über den Erwerb von 51% der 

Anteile an der Triathlon Holding GmbH (TRIATHLON) unterzeichnet. Die zuständigen 

Wettbewerbsbehörden haben den Vollzug der Transaktion nun am 07.02.2023 genehmigt. 

 

Die Sunlight Group und TRIATHLON arbeiten seit 20 Jahren zusammen, um innovative, wirtschaftliche 

und leistungsstarke Energiespeicherlösungen für die von ihnen belieferten Branchen anzubieten. Die 

Unternehmen vereinen ihr einzigartiges und hochwertiges Portfolio an innovativen Produkten und 

Energiespeicherlösungen, erstklassige Ressourcen in Produktion und Entwicklung sowie einen robusten 

globalen Marktzugang im Bereich der Intralogistik und der industriellen stationären 

Speicheranwendungen. Mit dem nun geschlossenen Mega-Deal entsteht ein echter Marktführer, der 

die Batterielandschaft im Bereich der Elektromobilität und der Energiespeichersysteme für erneuerbare 

Energien verändern wird. 

 

Mit der Akquisition von TRIATHLON strebt die Sunlight Group eine starke globale Führungsrolle an, vor 

allem in Europa und den USA. Das Unternehmen wird auf seinen umfassenden Investitionen und 

skalierbaren Produktions- und Innovationsressourcen sowohl bei Blei- als auch bei Lithium-Ionen-

Batterien aufbauen und damit einen wichtigen Beitrag zur CO2-Reduzierung sowie zur Energiewende 

und -sicherheit leisten. Diese Transaktion sowie die generelle M&A-Strategie und der Expansionsplan 

von Sunlight eröffnen neue und ungenutzte Potenziale in Bezug auf die Produktpalette und die 

geografische Reichweite der Dienstleistungen. Dadurch profitieren die Kunden von einem verbesserten 

nahtlosen Support, erhalten alle Lösungen aus einer Hand und genießen damit einen maximalen 

Mehrwert. 

 

Um mehr über Sunlight Group Energy Storage Systems 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  
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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 

 

 

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