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MOLL und METAIR GROUP geben strategische Partnerschaft bekannt 

Der oberfränkische mittelständische Batterie-Spezialist MOLL und die börsennotierte 

METAIR GROUP geben ihre strategische Kooperation bekannt. Durch diese 

Partnerschaft sichert sich MOLL in erheblichem Umfang zusätzliche 

Fertigungskapazitäten in Europa und in der Türkei. ,,Damit geht MOLL in Erweiterung 

der Partnerschaft mit der chinesischen CHAOWEI Group den nächsten Schritt in 

Richtung eines weltweit lieferfäh igen Produzenten für Hochleistungs-Starter-Batterien 

auf Blei-Säure-Basis", so Gertrud Moll-Möhrstedt, Geschäftsführende 

Gesellschafte rin der Akkumulatorenfabrik MOLL GmbH+ Co. KG. In den nächsten 

Jahren wird am Unternehmensstandort in Bad Staffelstein weiterhin in Millionenhöhe 

investiert und dieser als Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie als 

Produktionsstandort weiter ausgebaut werden. 

Dem oberfränkischen Familienunternehmen MOLL gelang mit der erfolgreichen Entwicklung seiner 

modernen EFB-Starterbatterie für Start-Stopp-Anwendungen ein national wie international beachteter 

Erfolg. MOLL trägt mit dieser speziell für den sehr anspruchsvollen Einsatz in Start-Stopp-Fahrzeugen 

ausge legten Batterie dazu bei, den Kraftstoffverbrauch und C0 2-Ausstoß moderner Fahrzeuge 

nachhaltig zu senken. 

Die Batterien des erfolgreichen mittelständischen Automobilzulieferers starten seit Jahrzehnten 

erfolgre ich die Fahrzeuge namhafter deutsche Automobilhersteller, insbesondere der VW-Gruppe mit 

den Marken Volkswagen, Audi , Porsche, Skoda und Seat sowie DAIMLER. Markenzeichen und 

Erfolgsgarant des Unternehmens sind seit mehr als 70 Jahren das Bekenntnis zu höchster 
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Produktqualität , zu permanenter Innovation, zu den Mitarbeitern, zum umfassenden Umweltschutz 

sowie zu den eigenen Wurzeln in Bad Staffelstein. 

Seit der Gründung durch Peter J. Moll im Jahre 1945 hat sich das Unternehmen durch umfassende 

Entwicklungsleis tungen und zahlreiche Produktinnovationen zu einem anerkannten und technologisch 

führenden Lieferanten der Automobilindustrie entwickelt. Die hohe Produktqualität wurde durch 

zahlreiche Auszeichnungen seitens der Kunden gewürdigt und regelmäßig durch unabhängige 

Testinst itute bestätigt. Die Kunden von MOLL schätzen die Innovationskraft sowie die Produktqualität 

von MOLL und äußern zunehmend den Wunsch, vom Unternehmen bei ihrer eigenen internationalen 

Expansion begleitet und global beliefert zu werden. 

Im Zuge der im Jahre 2014 geschlossenen Partnerschaft mit der chinesischen CHAOWEI-Gruppe 

sind am Standort Bad Staffelstein fast 15 Mio. EUR in eine deutliche Ausweitung der 

Fertigungskapazitäten investiert worden; zudem wurden fast 100 neue Arbeitsplätze geschaffen. Aber 

auch in China trägt die Partnerschaft Früchte. Die neue Batteriefabrik mit einer Kapazität von 

anfänglich ca. 4 Mio. Stück pro Jahr hat die Belieferung von MOLL-Kunden in China aufgenommen. 

Die ungebremst hohe Nachfrage nach MOLL-Batterien in Deutschland und Europa kann trotz der 

Verdoppelung der Kapazitäten in Bad Staffelstein nicht vollständig gedeckt werden. Vor diesem 

Hintergrund teilt die Unternehmensführung mit, dass mit der METAIR GROUP (www.metair.co.za) ein 

Partner gefunden wurde, der die strategischen Ziele des Familienunternehmens MOLL unterstützt und 

gemeinsam eine Expansion im europäischen Markt ermöglicht. MOLL kann zukünftig auch auf 

Fertigungskapazitäten der MEATAIR GROUP in Rumänien (ROMBAT) sowie in der Türkei (MUTLU) 

zugreifen und transferiert im Gegenzug das notwendige Spezial Knowhow. Beide Unternehmen eint 

ein starkes Bekenntnis zu höchster Produktqualität, zu zielgerichteter Forschung und permanenter 

Weiterentwicklung der Produkte sowie zu größtmöglicher Kundenorientierung. 

METAIR ist ein an der Johannesburger Börse notierter führender Automobilzulieferer, der auch 

Hersteller von Starter- , Blei-Säure- sowie Lithium-Ionen-Batterien ist. Die METAIR Gruppe hat ihren 

Hauptsitz in Johannesburg (Südafrika) und betreut ein internationales Portfolio von Unternehmen, die 

Produkte für Energiespeicherung und Automobilkomponenten herstellen und in fast 50 Länder 

vermarkten . METAIR wurde im Jahr 1948 gegründet und lieferte Automobil-Komponenten an zunächst 

einen OEM in Südafrika. Heute ist METAIR ein international aufgestelltes Automobilzulieferer

Unternehmen mit zahlreichen OEM-Kunden, einer breiten Palette von Aftermarket- und Non

Automotive-Produkten sowie Produktionsstätten in mehreren Ländern, unter anderem in Europa. 

MET AIR hat die Vision , in den nächsten fünf Jahren auf fünf Kontinenten zu wachsen. 
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METAIR ist an der langfristigen Sicherung und am Ausbau des Standorts Bad Staffelstein als 

Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie als Produktionsstätte interessiert und unterstützt als 

Minderheitsgesellschafter von MOLL den weiteren Ausbau der Fertigungskapazitäten für moderne 

Starterbatterien mit einer deutlichen Kapitalerhöhung. Diese Investitionen werden getätigt, um die 

Anforderungen möglicher neuer Kunden zu erfüllen und damit Arbeitsplätze in der Region zu sichern 

und weitere zu schaffen. 

MOLL gelingt es durch diese strategische Partnerschaft, die verfügbaren Produktionsmengen für 

seine Kunden in Kürze deutlich zu steigern und zudem einen weiteren großen Schritt auf dem Weg zu 

einem „Global Supplier" zu gehen. 

Ansprechpartner : 

Kerstin Fuchs 
(Assistentin der Geschäftsleitung) 
Telefon : 09573/ 962261 
Email: kerstin .fuchs@moll-batterien .de 
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