
TESVOLT fertigt Batteriesysteme mit intelligenter Zellsteuerung, 
die Strom aus erneuerbaren Energiequellen effizient  
speichern. Sie senken die Stromkosten in Gewerbe und Industrie 
und sichern die Stromversorgung auch dort, wo es keine  
oder nur instabile Stromnetze gibt. 
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Unternehmensziel  
Freiheit

TESVOLT GmbH

Sie versorgen Wasserpumpen im Osten Ruandas rund um die Uhr mit 
Strom und stellen die Energieversorgung auf australischen Avocado-
plantagen ebenso sicher wie auf norwegischen Lachsfarmen: die Strom-
speicher und Batteriemanagementsysteme der TESVOLT GmbH. Ob im 
Netzparallel betrieb oder vollkommen autark, ob als Notstromabsicherung 
oder zur Lastspitzenkappung – die innovativen Speichersysteme des 
Wittenberger Unternehmens haben weltweit einen handfesten Nutzen.

Mittlerweile hat TESVOLT mehr als 1.000 erfolgreiche 
Projekte auf allen Kontinenten realisiert. Der bedeu-
tendste Meilenstein war jedoch der Aufbau des welt-
größten Off-Grid-Batterie systems 2016 in Ruanda: 
Mit Unterstützung der Warren Buffett Foundation 
wurde ein Lithiumspeichersystem mit einer Gesamt-
kapazität von 2,68 Mega wattstunden installiert. Es 
wird von einem Solarkraftwerk versorgt und hilft, 
landwirtschaft liche Flächen zuverlässig zu bewäs-
sern. Dadurch hat sich die Produktivität auf einer 
rund 1.200 Hektar großen Fläche um 100 % erhöht.

Bezahlbare Energie, unabhängig vom Stromnetz
„Wir bei TESVOLT haben eine klare Vision: Bezahl-
bare Energie soll immer und überall zur Verfügung 
stehen, unabhängig von Energieversorgern, Strom-
preisen und vom Vorhandensein eines Stromnetzes. 
Dadurch schaffen wir Freiheit“, erläutert der Gründer 
und technische Geschäftsführer Simon Schandert. 
Er und Daniel Hannemann, Mitgründer und kaufmän-
nischer Geschäftsführer, haben das Produkt Bat-
teriespeicher zwar nicht erfunden – aber entschei-
dend verbessert: Durch das von ihnen entwickelte 

aktive Batteriemanagementsystem können die Zellen 
schneller geladen und ihre Leistungsfähigkeit und 
Lebensdauer deutlich erhöht werden. „Unser System 
sorgt für eine intelligente Steuerung jeder einzelnen 
Zelle. Das macht unsere Stromspeicher besonders 
effizient und wirtschaftlich“, erklärt Schandert. 

Agil organisiert
„Freiheit schaffen“ wollen die Gründer nicht nur mit 
ihren Batteriespeichern – dieses Credo prägt auch 
die Unternehmenskultur. „Wir punkten durch Quali-
tät und Innovation. Und wir müssen unseren asiati-
schen Wettbewerbern immer um zwei Schritte voraus 
sein. Das erreichen wir nur durch Schnelligkeit“, sagt 
Daniel Hannemann. Entscheidend hierfür ist, dass 
die Mitarbeiter selbst entscheiden können und sich 
nicht ständig bei ihren Vorgesetzten absichern müs-
sen. Die Firma ist agil organisiert und hat sich von 
hierarchischen Strukturen verabschiedet: eine gute 
Voraussetzung, um weiter zu wachsen. Und das ist 
bereits programmiert, denn der weltweite Bedarf an 
intelligenten Batteriespeichern ist riesig.

Geschäftsführer 
und Gründer

Daniel Hannemann und 
Simon Schandert
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