
Seite 1

INFOMAGAZIN
Ausgabe 1 / September 2021

INFOS ZUM UNTERNEHMEN:
WIR SIND SVOLT

Wir stellen das Unternehmen SVOLT, die
Mitarbeitenden, Ziele und Mission vor.

SEITE 4-6

WIE WIRD EINE BATTERIEZELLE
HERGESTELLT

Was ist eine Lithium-Ionen-Batterie und wie
wird sie bei SVOLT hergestellt?

SEITE 8-9

JOBS MIT ZUKUNFT:
STELLENANGEBOTE

Werden Sie Teil unserer MissionZero und
gestalten Sie ein Stück Zukunft mit uns.

SEITE 14-16

#MissionZero
»Auf dem Weg zu klimaneutraler Elektromobilität

ist es unsere Mission, die Elektromobilität einer breiten

Masse zugänglicher zu machen, und zwar mithilfe von

leistungsstarken und erschwinglichen Batterien.«

Driven by Innovation.
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die Elektromobilität erlebt nicht nur in 
Deutschland einen Boom. Die Nachfra-
ge steigt – und damit auch die Nachfra-

ge nach Batterien. Damit Deutschland in der 
Automobilindustrie führend bleibt, müssen 
lokale Kompetenzen und Produktionen aufge-
baut werden. Deshalb planen wir als SVOLT den 
Aufbau eines Batteriestandorts im Saarland, in 
Überherrn und Heusweiler. Ihr Bundesland hat 
uns als moderner Industrie- und Innovations-
standort mit hervorragender Infrastruktur und 
hochqualifizierten Mitarbeitenden überzeugt. 

Seit der Ankündigung der Ansiedlung im No-
vember 2020 ist viel passiert: Der Rückbau 
des ehemaligen „Laminate Parks“ ist in vollem 
Gange. Außerdem konnten wir mit Stellantis 
und seinen Marken wie Citroën, Fiat, Opel und 
Peugeot einen der weltweit führenden Auto-
mobilhersteller als Kunden gewinnen, der ab 

2025 auch mit im Saarland produzierten Batte-
riezellen beliefert wird. 

Darüber hinaus sind wir besonders stolz, dass 
unser Team in China vor kurzem die weltweit 
erste Serienproduktion kobaltfreier Batterie-
zellen starten konnte – und damit unsere In-
novationskraft unterstreicht. Unsere leistungs-
fähigen und preiswerten Batteriezellen ohne 
Kobalt sind ein wichtiger Meilenstein auf dem 
Weg zu einer nachhaltigen Elektromobilität. 

Wir freuen uns, dass wir Ihnen mehr darüber, 
zusammen mit umfangreichen Informationen 
zum geplanten Projekt und zu SVOLT als Unter-
nehmen, in diesem Magazin präsentieren dür-
fen. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen. 
Kai-Uwe Wollenhaupt, President SVOLT Europe 

Liebe Leserinnen & Leser,

VORWORT
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Das Saarland ist ein Industriestandort mit 
Zukunft. Die saarländische Mischung aus 
Industrie und Innovation, aus hervorra-

genden Fachkräften und exzellenter Forschung 
– sie vermag, in der ganzen Welt zu überzeugen. 
Und sie hat den Batteriehersteller SVOLT über-
zeugt, seine europäische Produktion an zwei 
Standorten im Saarland ansiedeln zu wollen. 
 
Das ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft der 
Industrie und der Mobilität im Saarland. SVOLT 
will zwei Milliarden Euro im Saarland investie-
ren. In der finalen Ausbaustufe sollen so bis zu 
neue Arbeitsplätze 
entstehen.
 
Bei den Stand-
orten handelt es 
sich um Hightech-
produktionen und 
das Unternehmen 
legt größten Wert 
auf Nachhaltigkeit. 
Im Ansiedlungsver-
fahren werden alle 
Belange des Umwelt- und Naturschutzes ebenso 
berücksichtigt wie die Interessen der Anwohne-
rinnen und Anwohner. In diesem Verfahren wer-
den Gutachten zu allen relevanten Fragen wie 
etwa der Wasserversorgung und der Auswirkun-
gen auf Flora und Fauna erstellt, ferner ein Ver-
kehrskonzept für die Standorte.

Mit der Batteriezellfertigung käme ein wichti-
ger Teil der Wertschöpfung von E-Fahrzeugen 
ins Saarland und wir können so vom weltweit 
explodierenden Bedarf profitieren. Die Firma 
SVOLT hat als erstes Unternehmen eine kobalt-
freie Batterie entwickelt. Das Saarland wird 
damit Schrittmacher für eines der modernsten 
Produkte der Welt.
 
Die E-Mobilität wird einen großen Beitrag 
zum Klimaschutz in Deutschland leisten und 
ein ganz zentrales Produkt könnte dafür aus 
dem Saarland kommen. Das birgt auch die  

Chance auf zu-
sätzliche positive 
Effekte bei Zulie-
fererunternehmen 
– so war es einst 
auch bei Ford.
 
Diese Ansiedlung 
ist eine große 
Chance für die Zu-
kunft unseres Lan-
des. Und deshalb 

hat dieses Projekt die volle Unterstützung der 
saarländischen Landesregierung. So kann es 
gelingen, dass der Strukturwandel ein Erfolg 
wird und gute Arbeitsplätze erhalten und – 
wie hier – neu geschaffen werden.

Grußwort

»Die Firma SVOLT hat als 
erstes Unternehmen eine kobalt-

freie Batterie entwickelt. Das 
Saarland wird damit Schritt-

macher für eines der modernsten 
Produkte der Welt.«

17.09.2019
IAA Frankfurt 2019: Ankündigung 
europäischer Produktionsstandort

17.11.2020
Pressekonferenz: Bekanntgabe der 
Standortscheidung

Unterzeichnung Absichtserklärung

STIMMEN ZU SVOLT
MEILENSTEINE

von Tobias Hans, Ministerpräsident des Saarlandes, und 
Anke Rehlinger, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie 
und Verkehr.

09.02.2021
Pressekonferenz: Status und 
nächste Schritte zur Ansiedlung in 
Heusweiler und Überherrn

15.03.2021
Nachhaltigkeitskonzept Überherrn/ 
Update Planung Ansiedlung: 
Öffentliche Vorstellung

April 2021
Beginn Rückbau/Abrissarbeiten 
Heusweiler (ehemaliger Laminate 
Park)

22.04.2021
Formelle Einleitung des 
Verfahrens durch  
Aufstellungsbeschluss der  
Gemeinde Überherrn

Oktober 2021
Offizieller Spatenstich in 
Heusweiler

NEXT STEPS

November 2021
Bezug Bürogebäude Heusweiler

Oktober 2021
Verfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplans Überherrn: Start 
frühzeitige Beteiligung

September 2021
Start Recruiting Mitarbeitende
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Wir sind SVOLT
Klimaschutz braucht Elektromobilität. Elektromobilität braucht 
Energiespeicher. Energiespeicher brauchen SVOLT.

PORTRÄT
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Wir bei SVOLT sind überzeugt: Kaum
eine Maßnahme wird einen größe-
ren Beitrag zum Klimaschutz auf der

ganzen Welt leisten als die flächendecken-
de Verbreitung der Elektromobilität. Die Er-
schwinglichkeit und damit Massentauglichkeit
der Elektromobilität steht und fällt mit der
Leistungsfähigkeit der Energiespeicher, die in
Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen. Die
Elektromobilität zukunftsfähig machen – das
ist die Mission von SVOLT. Deswegen stehen
die Stellschrauben Sicherheit, Wirtschaftlich-
keit, Nachhaltigkeit und Energiedichte im Mit-
telpunkt unserer Arbeit auf der ganzen Welt.
Wir verstehen, dass Märkte ein Miteinander
sind: von Menschen, Ideen und Technologien.
Deshalb betrachten wir Fahrzeuge und Batte-
riesysteme ganzheitlich, als ein zusammen-
hängendes System. Als Spezialisten für diese
Systeme vertiefen wir stetig unser Wissen in
allen Bereichen und bieten Lösungen aus einer
Hand: von der Batteriechemie über die Batte-
riezelle, das Batteriemodul und den Hochvolt-
speicher – inklusive Software für den optimalen
Einsatz der Batteriesysteme. Dieser ganzheit-

liche Ansatz ermöglicht es uns, gemeinsam
mit unseren Partnern sichere, innovative und
nachhaltige Lösungen für die Elektromobilität
von morgen zu kreieren.

Ein Kreislauf, der nach vorne bringt

Für uns bei SVOLT ist der Kreislauf von Res-
sourcen (engl. „Cradle-to-Grave“) der Schlüssel
zu einer zukunftsfähigen, verantwortungsbe-
wussten Batterieproduktion. „Cradle-to-Grave“
bedeutet in unse-
rem Verständnis:
nachhaltige, trans-
parente Prozesse
von der Mine bis
zum Recycling der
Batteriesysteme in
einem geschlosse-
nen Ressourcenkreislauf. Denn wenn Batterie-
systeme in Elektrofahrzeugen ihren Dienst ver-
richtet haben, beginnt ihr zweites Leben erst:
als Teile von Energiespeichersystemen in Kraft-
werken oder sogar in Wohnhäusern. Zusätzlich
arbeiten wir an neuen Prozessen für eine nach-

haltige Verarbeitung des Anoden- und Katho-
denmaterials, das in den Batteriesystemen zum
Einsatz kommt, um den Verbrauch von Energie
und Lösungsmitteln so weit wie möglich zu
senken. Ein durchdachtes Recycling- und Ent-
sorgungskonzept am Ende des Batterielebens-
zyklus schließt diesen Ressourcenkreislauf.
„Cradle-to-Grave“ bedeutet für uns auch, Ver-
antwortung zu übernehmen und gewissenhaft
mit Ressourcen umzugehen – an jeder einzel-
nen Station im Lebenszyklus eines Energiespei-

chers. Im Rahmen
unseres „Local-to-
Local“-Ansatzes
setzen wir daher
auf nachhaltige
Ressourcen aus re-
gionalen Quellen,
die über Partner

und Zulieferer vor Ort entlang möglichst kurzer
Lieferketten fließen. Durch diese beiden Ansät-
ze wollen wir auch unseren CO2-Fußabdruck so
klein wie möglich halten. So werden beispiels-
weise unsere beiden Batteriefabriken im Saar-
land mit 100 Prozent grünem Strom aus dem

Dr. Holger Oest
Key Account Manager BMW & Daimler

„Ich trage mit SVOLT entscheidend zu einem
nachhaltigen Geschäftsumfeld bei, das auf
eine bessere und effizientere Mobilität für
alle ausgerichtet ist. Hierzu möchte ich eine
vertrauensvolle, gewinnbringende und lang-
fristige Beziehung zwischen uns und unse-
ren Kunden aufbauen. Besonders hat mich
beeindruckt, wie schnell SVOLT sich an neue
Herausforderungen anpassen kann. Auch die
ausgezeichnete Kundenorientierung in der
gesamten Organisation ist exzellent. Nicht
nur deshalb ist es unser Ziel, eine langfris-
tige Geschäftspartnerschaft mit deutschen
Premium-Automobilherstellern aufzubauen,
die leistungsstarke und qualitativ hochwerti-

ge Produkte auf den Markt bringen.“

»Wir verstehen, dass Märkte ein
Miteinander sind: von Menschen,

Ideen und Technologien.«

Frederik Fatz
Assistant to the Vice President Europe

„Als gebürtiger Saarbrücker bin ich für mein
Studium des Wirtschaftsingenieurwesens
nach Karlsruhe gezogen. Am KIT habe ich
meinen Bachelor und meinen Master ge-
macht und mich schon dort in meinen Ab-
schlussarbeiten mit der Batteriezellproduk-
tion befasst. Seit April 2021 bin ich bei SVOLT
tätig und unterstütze unser Team u. a.. bei
der Kommunikation mit Kunden, der Markt-
analyse und der Planung und Umsetzung
von Events. Als Berufseinsteiger bietet ein

schnell wachsendes Unternehmen wie SVOLT
viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln.
Hier in meiner Heimat Verantwortung zu

übernehmen und die Elektromobilität voran-
zubringen, ist mein Ziel für die nächsten

Jahre.“

Tao Zhang
Application Engineer

„Nach meinem Masterstudium an der Uni-
versität Stuttgart und zweijähriger Berufs-
tätigkeit als Ingenieur in der E-Mobility-
Branche freue ich mich, nun mein Wissen
und meine interkulturelle Kompetenz bei
SVOLT einbringen zu können. Gemeinsam
mit dem multikulturellen und internatio-
nalen Team kann ich die Globalisierung
des Unternehmens aktiv vorantreiben. Die
Arbeit ist spannend, herausfordernd und
wird zu jeder Zeit positiv geschätzt.“
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europäischen Zentralnetz versorgt. Mit Lösun-
gen zur Rückgewinnung und Speicherung von 
Energie werden wir unsere Batterieproduktion 
in Europa so ressourcenschonend wie möglich 
gestalten. 

Fortschritt durch Innovation

Innovation und systemische Expertise sind für 
uns der Antrieb des Fortschritts, deshalb lau-
tet unser Motto „Driven by Innovation“. Dieser 
Philosophie und der unermüdlichen Arbeit un-
serer Forschungs- und Entwicklungsabteilung 
(F&E) haben wir unseren größten Durchbruch 
zu verdanken: Als erstes Unternehmen welt-
weit ist es SVOLT gelungen, eine kobaltfreie 
Hochnickelzelle zur industriellen Serienreife 
zu bringen, ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
zu einer nachhaltigen Batterieproduktion. 
Weil wir die Batterie als Teil eines Ökosystems 
betrachten, verfolgen wir auch bei der Entwick-
lung unserer Kompetenzen einen ganzheit-
lichen Ansatz. Mithilfe von Künstlicher Intel-
ligenz sammeln wir immer neue Erkenntnisse 
zur Verbesserung unserer Batteriesysteme. 
Möglich wird das durch unsere Kombination 
aus Softwarekompetenzen und dem Wissen 
um Zellchemie, Modul-Technik und Hochvolt-
speicher. Von dieser einmaligen Kombination 
aus Kompetenzen werden in Zukunft auch eu-
ropäische Fahrzeughersteller und Verbraucher 
profitieren.

Mobilität von morgen gestalten

Kurzum: Wir arbeiten unentwegt daran, unse-
re Batterielösungen noch effizienter und leis-
tungsstärker und unsere Produktion noch 
ressourcen- und materialschonender zu ge-
stalten. Dafür investieren wir an unseren Pro-
duktionsstätten in 
hochautomatisierte 
Prozesse sowie High-
tech-Ausstattung in 
Hardware und Soft-
ware. Und wir ste-
cken uns weiterhin 
hohe Ziele. Bis 2025 
wollen wir 200 Giga-
wattstunden nach-
haltige Batterieka-
pazität auf der ganzen Welt bereitstellen. Denn 
die flächendeckende Versorgung mit leistungs-
starken Energiespeichern ist der Schlüssel zur 
Verbreitung der Elektromobilität – und damit 
zu einem wirkungsvollen Klimaschutz. 

Nachhaltigkeit als Fundament

Für uns bei SVOLT ist der schonende Umgang 
mit den Ressourcen und der Umgebung eine 
Herzensangelegenheit – dafür setzen wir im 
Bauprozess und bei der späteren Versorgung 

»Innovation und systemische 
Expertise sind für uns Antrieb 
des Fortschritts, deshalb lautet 

unser Motto: Driven by  
Innovation.«

8 Mrd. € 
Investitionen

geplant

200 GWh 
Kapazität

6-8
Fabriken
weltweit

5 Zentren
für Forschung 
& Entwicklung

10.000
Mitarbeiter 
weltweit bis

2025

der beiden Batteriefabriken auf Hightech-Lö-
sungen und optimierte Prozesse, die uns hel-
fen, unseren Ressourcenverbrauch zu minimie-
ren. So werden unsere beiden Batteriefabriken 
ausschließlich mit grünem Strom aus dem eu-
ropäischen Zentralnetz versorgt. Einen Teil der 
Stromversorgung werden wir direkt durch Son-
nenenergie aus der Photovoltaik-Anlage auf 
dem Gelände bei Überherrn decken können. 
In einem klugen Konzept zur Wasserversorgung 
setzen wir in unseren Fabriken auf geschlosse-
ne Wasserkreisläufe, beispielsweise durch die 

Wiederverwendung von Brauch- und Regen-
wasser, um auch unseren Wasserverbrauch so 
niedrig wie möglich zu halten. Wir leben Nach-
haltigkeit in jedem einzelnen Produktions-
schritt auf dem Weg zur erschwinglichen Elek-
tromobilität. 

NMx:
Kobaltfreie 
Batterien
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Lisset Urrutia
Head of R&D Europe

„Ich habe mich für SVOLT entschieden, da
ich das ambitionierte Ziel unterstützen will,
den Batteriemarkt mit innovativen Lösungen
zu erobern. Bevor ich zu SVOLT Europe kam,
hatte ich die Gelegenheit, fast zwei Jahre bei
SVOLT in Asien-Pazifik zu arbeiten. Das war
eine großartige Erfahrung und ich schätze
jeden Moment, den ich dort verbracht habe.
Nun unterstütze ich europäische Kunden

dabei, lokale Lieferketten aufzubauen, damit
sie an fortschrittlichen Technologien arbei-
ten können. Besonders der Ehrgeiz, den jeder
Mitarbeitende bei jedem einzelnen Projekt an
den Tag legt, motiviert mich von Tag zu Tag.“

Kobaltfreie Batterien:
Durchbruch für die Elektromobilität
Als weltweit erster Hersteller stellt SVOLT langlebige und preisgünstige Batterien ganz ohne
das seltene Schwermetall Kobalt in Serienproduktion her.

Die Verfügbarkeit von Rohstoffen ist eine
der Hürden auf dem Weg zur Massen-
Elektromobilität. In herkömmlichen Li-

thium-Ionen-Batterien bestehen die Kathoden
(Minuspole) aus einer komplexen Verbindung
aus Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan (kurz:
NCM). Das Nickel sorgt für eine hohe Energie-
dichte, macht die chemische Struktur der Ka-
thode aber instabil. Um die Sicherheit und Sta-
bilität der Batterie zu gewährleisten, wird das
Kathodenaktivmaterial normalerweise mit Ko-
balt angereichert. Kobalt ist aber ein sehr selte-
nes und teures Material und wird oftmals unter
prekären Bedingungen abgebaut.
Wir bei SVOLT haben schon vor einigen Jahren
festgestellt, dass die begrenzten Kobaltressour-

cen die Entwicklung der Elektromobilität behin-
dern können – besonders für den Massenmarkt.
Deshalb haben wir früh begonnen, intensiv da-
ran zu forschen, wie eine Batteriezusammen-
setzung ohne Kobalt aussehen kann. Unserer
Forschungsabteilung ist dabei ein Durchbruch
gelungen, auf den wir sehr stolz sind: Als erstes
Unternehmen der Welt haben wir eine kobalt-
freie Nickel-Mangan-Batterie (NMx) entwickelt
und zur industriellen Serienreife gebracht. Da-
bei kommt ein Kathodenmaterial zum Einsatz,
das zu 75 Prozent aus Nickel und 25 Prozent aus
Mangan besteht. Mithilfe eigens entwickelter
Produktionsverfahren erreichen wir eine stabile
Kathode – auch ohne Kobalt. Unsere auf dem
Markt einzigartige Einzelkristallstruktur des Ka-

thodenmaterials beugt mikroskopisch kleinen
Rissen und Brüchen und damit dem Verschleiß
der Batterie vor.

NMx-Batterien sind nicht nur günstiger und
nachhaltiger, sondern auch langlebiger als ko-
balthaltige Batterien. Denn mit unseren NMx-
Batterien sind rund 2.500 Ladezyklen möglich.
Auch ihre Kapazität und Reichweite nehmen
langsamer ab als die herkömmlicher NCM-Bat-
terien. Dadurch eignen sie sich besonders gut
für den Einsatz in Elektrofahrzeugen im Mittel-
klasse- und Oberklassemarkt. Ab Ende 2023
könnten die neuartigen NMx-Batterien auch im
Saarland vom Band laufen – für eine erschwing-
liche und nachhaltige Elektromobilität für alle.

Dr. Dominik Lembke, Director Product
Development Europe

„Mein Ziel war es immer, mit technischen
Innovationen dazu beizutragen, die Welt
sauberer, nachhaltiger und lebenswerter
zu machen. Auch unsere Kinder und Enkel-
kinder sollen ein wunderschönes Leben auf
diesem einzigartigen Planeten führen kön-
nen. Die Verfügbarkeit von hochwertigen

und nachhaltig produzierten Lithium-Ionen-
Batterien ist der Schlüssel zum Erreichen

der Null-Emissionsziele – egal ob in Verkehr,
Industrie oder der Stromversorgung. SVOLT
ist ein hochinnovativer Batteriehersteller,
der sich in Europa ansiedeln möchte, um
seine Lösungen hier ansässigen Unterneh-
men anzubieten. Da wollte ich unbedingt

mit anpacken.“

Peter Höfeld
Director Business Development

„Meine Rolle bei SVOLT ist sehr vielseitig: Im
Vertrieb bilde ich die Schnittstelle zwischen
unseren Kunde und SVOLT auf strategischer
und projektspezifischer Ebene. Dabei halte
ich die Erwartungen der Kunden und SVOLT
auf dem Weg zu 100% E-Mobilität im Blick
um langfristige Partnerschaften aufzu-
bauen. Parallel hierzu arbeite daran, eine
erfolgreiche und nachhaltige europäischen
Organisation von SVOLT aufzubauen und zu
entwickeln. Ich bin überzeugt, dass jeder
dazu beitragen muss die Umwelt zu schüt-
zen, dabei möchte ich mit gutem Beispiel
vorangehen. Daher besitzen wir privat

bereits eine Photovoltaikanlage mit Batte-
riespeicher und ein Elektrofahrzeug.“
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Die Herstellung beginnt mit der Produktion der beiden Elektrodenfolien 
für die Anode, den Minuspol, und die Kathode, den Pluspol. 
Hierbei handelt es sich um einen Misch- und Beschichtungsprozess.
Zunächst werden dafür Stoffe zu Pasten für den Minus- und den Pluspol 
vermischt und ein Aktivmaterial beigemengt. 

Wie wird eine 
Batteriezelle 
eigentlich hergestellt?

Die beschichteten Elektrodenfolien werden nun durch große, rotierende 
Walzen geführt, wodurch sich die Beschichtung verdichtet und die Dicke 
der Folien verringert. 

Der nächste Schritt muss exakt erfolgen, denn die gewalzte Elektroden-
folie wird längs in viele schmale Bänder zugeschnitten. In jedem Prozess-
schritt wird dabei mit Sensoren geprüft, ob alle Maße und Eigenschaften 
stimmen. Alle Daten werden von einer künstlichen Intelligenz ausgewer-
tet, sodass geringste Abweichungen direkt behoben werden können. 

INFO

1.

Anschließend werden die Pasten jeweils beidseitig hauchdünn auf eine 
Trägerfolie aufgetragen und in einem Trockner für die optimale Haftung 
getrocknet. Die entzogenen Lösungsmittel werden aufgefangen und wie-
derverwendet. Die gesamte Zellherstellung findet in einer strengen Rein-
raumumgebung statt – ähnlich wie in der Lebensmittelindustrie. So wird 
gewährleistet, dass es zu keinerlei Verunreinigungen der Zellen kommt.

2.

3. 4.

Größtenteils handelt es sich bei der Produktion von Batteriezellen um einen mechanischen Prozess. Nur zu Beginn wird mit 
chemischen Stoffen gearbeitet – allerdings ganz ohne chemische Abfälle. Der restliche Teil der Herstellung besteht ausschließlich aus 
Bearbeitungsprozessen:

Erklärvideo
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Ist die Zelle komplett, wird eine flüssige Substanz, der Elektrolyt, einge-
spritzt und der letzte Teil der Herstellung kann beginnen – die Formation 
und der Alterungsprozess. 

Den Abschluss bildet der Alterungsprozess. Dieser dauert einige Wochen 
und dient der Überprüfung der Zelleigenschaften auf höchste Qualität.  
Mehrere hundert dieser fertigen Zellen werden anschließend zu einem 
Batteriepack zusammengesetzt. Dies geschieht bei SVOLT in der neuen 
Montagefabrik in Heusweiler.   

Nun folgt die Assemblierung – also der Zusammenbau der Zellen. Hier 
entscheidet sich, welcher Zelltyp aus den Elektrodenfolien entstehen 
soll. Es können verschiedene Typen von Zellen hergestellt werden: Rund-
zellen, wie man sie aus der Fernbedienung kennt oder prismatische Zel-
len mit einem festen, eckigen Metallgehäuse und Anschlüssen oben oder 
an den Seiten.
Die Elektrodenfolien Sind nun auf das richtige Maß zugeschnitten und 
bereit, zusammengesetzt zu werden. 

Das fertige Batteriesystem kann nun in das Fahrzeug eingebaut werden. 
Dank SVOLT-Technologie können die Batterien über eine Million Kilo-
meter im Fahrzeug absolvieren, bevor sie in einem zweiten Leben zum  
Beispiel als Energiespeicher weiterverwendet werden. 

Damit eine Zelle entsteht, werden die Elektrodenfolien für Plus- und  
Minuspol sowie eine Trennfolie, der sogenannte Separator, abwechselnd 
vielfach gestapelt, bis die gewünschte Zelldicke erreicht ist. Danach wer-
den Anode und Kathode mit dem Minus- und Pluskontakt der Zelle elek-
trisch verbunden, die gestapelten Elektroden in ein festes Metallgehäuse 
mit allen Komponenten verbaut und mit einem Deckel verschlossen.

Die Formation beschreibt das erstmalige Be- und Entladen der Zellen – 
natürlich mit Strom aus nachhaltigen Energiequellen, um unseren Kun-
den- und unseren Ansprüchen an eine grüne Batterie gerecht zu werden. 

5. 6.

7. 8.

9. 10.
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Kaum irgendwo auf der Welt ist der Nach-
haltigkeitsgedanke bereits so tief im Be-
wusstsein der Gesellschaft verankert wie 

in Europa. Und Nachhaltigkeit wollen wir als 
SVOLT beflügeln – mit hochmodernen Batterie-
lösungen für die Elektromobilität der Zukunft. 
Wir sehen in unserem „Local-to-Local“-Ansatz 
das Erfolgsgeheimnis von nachhaltigen, ver-
antwortungsvollen Lieferketten. Diesem Ansatz 
bleiben wir treu und bauen deshalb Batterie-
lösungen für Europa in Europa. Um die perfekte 
Fertigungsstätte in Europa zu finden, haben wir 
uns viel Zeit für die Standortsuche genommen. 
Fast ein ganzes Jahr lang haben wir in einem 
anspruchsvollen Auswahlprozess 32 mögliche 
Standorte analysiert und besucht.  

Zukunftsregion Saarland

Wir freuen uns, hier im Saarland für unsere 
Batteriefabriken einen Innovationsstandort mit 

hochmoderner Infrastruktur gefunden zu ha-
ben – und in der Regierung des Saarlands einen 
starken Partner mit Vision. Angesichts der lang-
jährigen, erfolgreichen Automobilbautradition 
in der Region sind 
wir überzeugt da-
von: Das Auto von 
morgen wird im 
Saarland gebaut. 
Denn das Saarland 
ist ein Standort 
mit weltweit an-
erkannter Automo-
tive-Expertise und herausragender Innovations-
kraft. Inspiriert vom saarländischen Pioniergeist 
haben auch wir uns ein hohes Ziel gesetzt: Wir 
wollen Vorreiter in der CO2-neutralen Fertigung 
der Region werden.   
Für uns lebt der Fortschritt durch inspirieren-
den Austausch. Deshalb freut sich unsere For-
schungs- & Entwicklungsabteilung bereits jetzt 

auf den partnerschaftlichen Wissenstransfer mit 
den klügsten Köpfen aus dem Saarland. Deshalb 
setzen wir auf das Talent und die Expertise aus 
der Region und wollen Saarländerinnen und 

Saarländern bis zu 
2.000 neue Arbeits-
plätze in unseren 
beiden hochmo-
dernen Fertigungs-
stätten bieten. An 
den beiden Stand-
orten bei Heuswei-
ler und Überherrn 

wollen wir zudem dank der Expertise von Fach-
kräften aus der Region Kompetenzcluster in den 
Bereichen Software, Künstliche Intelligenz, Pro-
zessautomation und Prozess-Engineering auf-
bauen. Wir gehen davon aus, dass auch Partner 
und Zulieferer, die sich in der Region ansiedeln 
werden, weitere Arbeitsplätze schaffen und so 
die saarländische Wirtschaft weiter beflügeln. 

PLANUNG

»Für uns bei SVOLT ist der 
schonende Umgang mit den 

Ressourcen und der Umgebung 
eine Herzensangelegenheit.«

Herzstück & Antrieb 
der Zukunft
Hochmoderne Batteriefertigungsstätten sollen in Überherrn und Heusweiler errichtet  
werden. Hier werden Lithium-Ionen-Batterien „made in Germany“ hergestellt.

Ansicht Bürogebäude Hochvoltspeicherfabrik Heusweiler
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Partner aus der Region

Für die Planung und Realisierung unseres Bau-
vorhabens vor Ort war es uns besonders wich-
tig, einen Partner zu finden, der mit der Region
bestens vertraut ist – mit ihren Besonderhei-
ten, ihrer Landschaft, ihrer Infrastruktur. Wir
freuen uns daher, in der SHS Strukturholding
Saar einen starken Partner mit Erfahrung und
Expertise gefunden zu haben, der im Saarland
bereits zahlreiche zukunftsweisende Baupro-
jekte zum Erfolg gebracht hat.
Mit der tatkräftigen Unterstützung der SHS rea-
lisieren wir im Saarland gleich zwei Standorte.
Auf derbislangunbebauten Fläche „Linslerfeld“
bei Überherrn soll unsere hochmoderne Batte-
riezellfabrik entstehen. In Heusweiler wird aus
dem früheren „Laminate Park“ eine Fabrik für
Batteriemodule und Hochvoltspeicher. Die 30
Kilometer Transportweg zwischen den beiden
Fertigungsstätten wollen wir im Sinne unserer
Nachhaltigkeitsziele künftig mit klimaneutra-
len Elektrofahrzeugen zurücklegen. Außerdem
planen wir, langfristig beide Stätten an das öf-
fentliche Nahverkehrsnetz anzubinden.

Zellfabrik auf dem Linslerfeld

Auf dem „Linslerfeld“ soll bis Ende 2023 eine
hochmoderne Zellfabrik mit 24 Gigawatt-

stunden installierter Kapazität entstehen. Das
entspricht Batterien für 300.000 bis 500.000
E-Fahrzeuge pro Jahr. Für die Fertigung von
Batteriezellen wird aus den benötigten Roh-
stoffen zunächst aktives Anoden- und Katho-
denmaterial hergestellt, das anschließend
in mehreren Verfahrensschritten zu Anoden-
und Kathodenfolie weiterverarbeitet wird:
dem Herzstück einer Batteriezelle. Was in ei-
ner Zellfabrik genau passiert, erklären wir in
dem Schaubild auf Seite 8-9. Überzeugt hat
uns bei dem Gelände am Linslerfeld neben
der guten infrastrukturellen Anbindung unter
anderem auch die bereits vorhandene Photo-
voltaikfreifläche. Diese passt perfekt zu unse-
rem Vorhaben, die Batteriefertigung im Saar-

land mit 100 Prozent grünem Strom betreiben
zu können.

Modul- und Hochvoltspeicherfertigung

Auf dem rund 50.000 m2 großen Gelände des
leerstehenden „Laminate-Park“ soll neben dem
Werk für die Modul- und Hochvoltspeicher-
Montage auch das Projektmanagement sitzen
und so die beiden SVOLT-Standorte verbinden.
An diesem Standort werden die fertigen Bat-
teriezellen sortiert, durch Hochvoltanschlüsse
verbunden und in Modulgehäuse verbaut. Mon-
tiert und mit einem Batteriemanagementsys-
tem verknüpft, bilden mehrere Batteriemodule
einen sogenannten Hochvoltspeicher.

Jane Wu
HR Director

„Ich bin bei SVOLT verantwortlich für das
Thema Human Ressources in Europa und ver-
stehe mich auch als Bindeglied zwischen der
chinesischen und der europäischen Organi-
sation. SVOLT bedeutet für mich eine große
Chance, in einem der international wichtigs-
ten Wachstumsmärkte tätig zu sein. Mich
begeistern hier die extrem schnelle Arbeits-
weise, die tollen Kollegen, die menschliche
Kultur und das Miteinander in einem jungen,
aufstrebenden Unternehmen. Wir freuen uns
über neue Talente, die sich uns anschließen.
Meinen Ausgleich finde ich bei meiner Familie
mit meinen beiden Kindern, für deren Zukunft
ich mich schon heute bei SVOLT einsetze.“

Ansicht Hochvoltspeicherfabrik Heusweiler

Stefan Keil
Manager Internal Sales

„Den Mobilitätsumbruch, den wir aktuell
erleben – hin zu vollständig elektrifizierten
Fortbewegungsmitteln – ist wahrschein-
lich eine der größten Entwicklungen, die
wir in den letzten Jahrzehnten beobachten
durften. Bei SVOLT Teil dieser Entwicklung
zu sein und die Möglichkeit zu haben, hier
aktiv mitzuwirken, ist für mich als Inge-
nieur eine der spannendsten Aufgaben,

die ich mir überhaupt vorstellen kann. Alle
Mitglieder unseres Teams sind absolute

Spezialisten auf ihrem Fach und tragen alle
gleichermaßen zu innovativen Lösungen

bei, die uns auf dem Weg zu einem grüneren
Planeten täglich ein Stück weiterbringen.“

Norman Rubai
Marketing & Event Manager

„Ich kümmere mich bei SVOLT um das Marke-
ting und die Events in Europa. Dass ich das
jetzt hier im Saarland tun darf, freut mich
ganz besonders, weil ich hier tief verwurzelt
bin. Ich habe an der Universität des Saarlan-
des BWL studiert und mich während meines
Diploms auf Marketing spezialisiert. Meine
erste berufliche Station war ein im Saarland
ansässiger Bergbauzulieferer. Und meine
Liebe zur saarländischen Industrie ist über
all die Jahre geblieben. Für mich gibt es in

unserer Region nichts Aufregenderes, als Teil
der Entstehung von SVOLT zu sein. Das Team
sprüht vor Energie, die Arbeit ist dynamisch,
vielfältig und eine tolle Herausforderung.“
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STIMMEN ZU SVOLT

Professor Dr. Maximilan Fichtner
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

Die europäischen Automobilhersteller
haben, unabhängig von der Politik, bereits
das Ende des Verbrenners eingeläutet. Diese
derzeit im Gange befindliche Umstellung auf
eine neue Fahrzeugtechnologie bietet die
seltene Chance für Regionen, hier komplett
neu einzusteigen. Länder sind gut beraten,
die neue Hochtechnologie bei sich anzusie-
deln und für zukunftssichere Arbeitsplätze
und Steuereinnahmen zu sorgen.

Alle in Deutschland und dem restlichen
Europa geplanten Fahrzeugbatterien werden
mit einem deutlich geringerem Energieauf-
wand produziert werden als bisher. Darüber
hinaus werden die Fabriken generell mit
Grünstrom betrieben werden, so dass die
Herstellung der E-Fahrzeuge mit der neuen
Technik einen geringeren CO2-Fußabdruck
haben wird als der eines Verbrenners. Nach
der Produktion erzeugt das Batteriefahrzeug
während des Betriebs dann etwa neunmal
weniger CO2 als ein vergleichbarer Ver-
brenner. Konkret verbraucht das E-Auto auf
100 km ca. 18 kWh an elektrischer Energie.
Davon stammt noch etwa ein Drittel aus fos-
silen Quellen, also 6 kWh. Ein vergleichbarer
Diesel verbraucht auf 100 km dagegen etwa

6 Liter, bzw. 53 kWh – mit einem rein fossilen
Kraftstoff.
Die Batteriezellen müssen aus logistischen
Gründen in räumlicher Nähe zur Batterie-
und Autoproduktion hergestellt werden
– die Autohersteller brauchen eine Batterie-
produktion im Lande und nicht tausende
von Kilometern entfernt. Zusätzlich bietet
die räumliche Nähe den Vorteil, dass sich
Hersteller und Anwender direkt austauschen
können und neue Entwicklungen schneller
und zielgerichteter vonstattengehen gehen
kann.

Professor Dr.-Ing. Dieter Leonhard
Präsident der Hochschule für Technik
und Wirtschaft des Saarlandes

Als Hochschule für angewandte Wissen-
schaften begrüßen wir die SVOLT-Ansied-
lung im Saarland. Energiespeicher sind ein
wichtiger Baustein in der Energiewende, in
den Gebäuden, in der Mobilität, in vielen
Produkten des täglichen Lebens. SVOLT
stehen dabei leistungsstarke Fakultäten
und hervorragende Absolventinnen und
Absolventen in der Region zur Verfügung.
Wir freuen uns auch auf die Zusammen-
arbeit im Rahmen der Chinaaktivitäten an
der htw saar.

Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer
Direktor bei CAR Center Automotive Research
Duisburg

Das Saarland hat traditionell eine höhere
Arbeitslosenquote als der Bundesdurch-
schnitt. Zusätzlich ist die Stahlindustrie, die
für das Saarland wichtig ist, im Umbruch.

Von daher ist die große Wachstumsbranche
Batteriezellen für Elektroautos eine sehr
große Chance für das Saarland. Da gleich-
zeitig Ford in Saarlouis produziert und die
Autostandorte Raststatt, Stuttgart, Heilbronn
und Rüsselsheim in guter Reichweite liegen,
hat die Ansiedlung für das Saarland großes
Potential. Der Industriestandort Saarland
gewinnt langfristig mit der Ansiedlung von
SVOLT erhebliche Attraktivität.

Batteriezellen, die in Deutschland produziert
werden, werden CO2-neutral hergestellt.
Klimaverträglicher geht es nicht. Und das
vollelektrische Auto ist die ganz große Zu-
kunft für die Automobilindustrie. Emissions-
los, leise – eine neue Ära der Autoindustrie
bricht an und die setzt zu 100 Prozent auf
Klimaschutz.

In Deutschland werden jährlich rund 5 Millio-
nen Autos gebaut. Und der Anteil der voll-
elektrischen unter diesen 5 Millionen wächst

immer schneller. Daher haben wir einen
enormen Bedarf an Batteriezellen. Würden
alle diese Autos mit Batterien von 50 kWh
ausgestattet, bräuchten wir pro Jahr 250 GWh
an Zellen. Das zeigt, wie wichtig es ist, die
Zellproduktion im eigenen Land zu haben.
Zusätzlich gilt, dass Zellen über große Ent-
fernungen zu transportieren kompliziert und
teuer ist. Ohne inländische Zellproduktion
hätten unsere deutschen Autofabriken in
Deutschland ein klares Handicap.

»Batteriezellen, die in
Deutschland produziert
werden, werden CO2-

neutral hergestellt. Klima-
verträglicher geht es nicht.«

»Autohersteller brauchen
eine Batterieproduktion im
Lande und nicht tausende
von Kilometern entfernt.«
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Dr. Hanno Dornseifer
Vorstand VSE AG
Präsident der Industrie- und Handelskammer
des Saarlandes

Die SVOLT-Ansiedlung ist ein zentraler Mei-
lenstein im Transformationsprozess unserer

Industrie. Für die saarländische Kernbran-
che Automotive bietet sie – neben ersten
erfolgreichen Schritten auf den Feldern
Wasserstofftechnologie und autonomes
Fahren – den Einstieg in die Autotechnolo-
gie der Zukunft, die zweifellos stark von der
Elektromobilität geprägt sein wird.
Gerade die saarländische Wirtschaftsge-
schichte hat gezeigt, dass die Ansiedlung
eines innovativen Unternehmens wie SVOLT
sich als Ankerinvestition erweisen kann,
die viele positive regionalwirtschaftliche
Effekte nach sich zieht – neben den un-
mittelbar wirksamen, neu geschaffenen,
hochwertigen Industriearbeitsplätzen etwa
Ansiedlungen weiterer Produzenten und
Dienstleister, Kooperationen mit der etab-
lierten Wirtschaft vor Ort oder Impulsen für
die Forschungslandschaft.

Das Saarland hat sich in einem harten
Standortwettbewerb gegen eine ganze Rei-
he leistungsstarker Regionen durchgesetzt.

Die Vorteile unseres Landes, insbesondere
die europäische Zentrallage, seine hervor-
ragend qualifizierte Arbeitnehmerschaft
und eine generell industriefreundliche Be-
völkerung stimmen zuversichtlich, dass das
Saarland seinen weiteren Weg der indus-
triellen Transformation erfolgreich gehen
wird. Von der Politik erwarten wir, dass sie
hierzu die Rahmenbedingungen schafft: In-
dem sie für Unternehmen wie SVOLT auch in
der Umsetzung ihrer Investition Verfahren
und Genehmigungsprozesse schnell und
unbürokratisch handhabt, Entscheidungen
in der Hochschul- und Bildungspolitik trifft,
die die Anforderungen unserer Wirtschaft
an Forschung und Qualifizierung zentral
berücksichtigt, und generell eine systema-
tisch auf die Senkung von Standortkosten
ausgerichtete investitionsfreundliche Wirt-
schaftspolitik betreibt.

Dr. Daniel Schönfelder
Vice President Battery Materials Europe
bei BASF

Die Europäische Union hat sich das ehr-
geizige Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen bis
2030 um mindestens die Hälfte zu redu-

zieren. Um dies zu erreichen, brauchen wir
nachhaltigere Formen der Mobilität, wie
die moderne Elektromobilität. Eine lokale
Batteriewertschöpfungskette ist von strate-
gischer Bedeutung für den Industriestand-
ort Deutschland und Europa. Investitionen
in diesem Bereich schaffen neue Arbeits-
plätze, fördern das Wirtschaftswachstum
und den Klimaschutz. BASF unterstützt
daher die Ansiedlung von SVOLT mit einer
lokalen Batteriezellproduktion im Saarland
und baut derzeit selbst in Schwarzheide,
Brandenburg, eine Produktionsanlage für
Kathodenmaterialien als Kernrohstoffe für
Lithium-Ionen-Batterien, die 2022 in Betrieb
geht. Zudem bereitet BASF eine Prototyp-
anlage für Batterierecycling bis 2023 am
gleichen Standort vor, um den Wertstoff-
kreislauf zukünftig effektiv zu schließen.

Mit diesen drei Investitionen unterstützen
beide Unternehmen, BASF und SVOLT, den
Aufbau einer deutschen Batteriewert-
schöpfungskette und stellen sicher, dass
zukunftsorientierte Technologien weiterhin
ihren Nährboden in Deutschland finden.

Arno Güllering
Senior Vice President Operations –
Division Electrified Powertrain Technology
ZF Friedrichshafen AG

Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch.
Auch wir bei ZF tragen mit unseren elektri-
fizierten Antriebslösungen dazu bei, den
Wandel hin zu einer umweltfreundlichen
Mobilität zu gestalten. Die Ansiedlung der
Batteriefabrik und die Investition in den

Industriestandort sind ein wegweisendes
Signal für das Autoland Saarland, spielt
doch die Speichertechnik eine wichtige Rol-
le für E-Fahrzeuge. Auch wir schätzen das
Saarland insbesondere für seine hochquali-
fizierten Fachkräfte, die gute Infrastruktur
und die innovative Forschungslandschaft.
Wir freuen uns, SVOLT hier zu begrüßen und
wünschen viel Erfolg mit der Fertigung von
Batterien ‚made in Saarland‘.

»Eine lokale Batteriewert-
schöpfungskette ist von
strategischer Bedeutung
für den Industriestandort
Deutschland und Europa.«
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ARBEITEN BEI SVOLT

Unsere Mitarbeitenden schätzen ihren großen persönlichen Entfaltungsraum – in einem agilen Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen. Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen wir durch flexible Arbeitszeitmodelle, moderne Schichtsysteme und mobiles Arbeiten. Für ein 
gutes Betriebsklima liegt unser Fokus auf den Menschen, die den Erfolg von SVOLT ausmachen. Wir bieten marktgerechte, attraktive sowie leis-
tungsabhängige Vergütungen und Sozialleistungen.  Lernen Sie unsere Stellenangebote auf svolt.jobs.personio.de kennen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

FÜR UNSEREN STANDORT IN HEUSWEILER SUCHEN WIR AKTUELL:

Projektleiter Qualität (M/W/D)
IHRE AUFGABEN
• Sie betreuen Projekte zum Aufbau eines Qualitäts- und des Lieferantenmanagements
an unseren neuen Standorten und koordinieren als Schnittstelle Fertigung und Entwicklung.
• Sie implementieren Maßnahmen zur Qualitätssicherung, evaluieren deren Erfolg und über-
wachen deren Einhaltung.
• Sie planen, steuern und führen dabei eigenverantwortlich Ihre Projekte durch, werten diese 
aus und erstellen Lessons Learned.
• Sie stellen sowohl zeitliche als auch qualitative Projektansprüche sicher.
• Sie leiten Qualitätsprojekte beim Anlauf und in der laufenden Serie.
• Sie unterstützen den „Quality Director“ beim Aufbau eines ganzheitlichen  
Qualitätsmanagements.
• Sie führen fachlich Projektteams.

UNSERE ERWARTUNGEN
• Durch Ihr fachbezogenes Studium oder Ihre Ausbildung mit entsprechender Zusatzquali-
fikation, sowie Ihrer Berufserfahrung haben Sie die Voraussetzungen geschaffen, aktiv und 
zielorientiert Projekte bis zu Ihrem Abschluss zu leiten.
• Sie verfügen über eine ausgeprägte Kommunikationsstärke in Deutsch und Englisch in Wort 
und Schrift. Kenntnisse in Mandarin sind von Vorteil.
• Sie können Erfolge im Projektmanagement, idealerweise innerhalb der Automobilindustrie 
nachweisen und können in komplexen Planungssituationen verlässlich Prioritäten setzen (An-
laufmanagement, Frontloading).
• Ein hohes Engagement und eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität zeichnen Sie aus.
• Sie bringen interkulturelle Kompetenzen mit.
• Erste Führungserfahrungen sind von Vorteil.

Spezialist Qualitätssicherung (M/W/D)
IHRE AUFGABEN
• Sie bauen aktiv unsere operative Qualitätssicherung in den Werken (mit) auf und wirken bei 
der Optimierung und Evaluation der Qualitätsprozesse mit. Dabei sind Sie Ansprechpartner in 
allen Qualitätsfragen.
• Sie führen die Kontrolle eingehender Materialien durch, überwachen die Produktion und ent-
scheiden über die Freigabe oder Sperrung nach vorgegebenen Parametern.
• Sie werten die Prüfergebnisse aus, erstellen Prüfpläne für die verschiedenen Produktgruppen 
und legen fest, welche Prüfmerkmale wann und wie geprüft werden.
• Sie sind je nach qualitätsbezogener Spezialisierung auf Kunden, Lieferanten, Prozesse, Waren-
eingang oder Design Hauptansprechpartner und dementsprechend für alle Belange in ihrem 
Fachgebiet verantwortlich.
• Sie führen die Detailplanung von Projekten sowie deren Dokumentation nach Abschluss 
durch.

UNSERE ERWARTUNGEN
• Sie bringen bevorzugt ein technisches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung mit. 
• Sie haben langjährige Erfahrung im Bereich Qualität und sind vertraut mit typischen Quali-
tätsthemen wie IATF, SPC, 8D, APQP, FMEA, PPAP APQP, VDA 6.3, Ishikawa etc.
• Sie verfügen über eine strukturierte, analytische Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit, Eigenini-
tiative, Engagement und Zuverlässigkeit.
• Sie verfügen über Erfahrung in den gängigen Methoden des Projektmanagements. 
• Ihr ausgeprägtes Engagement setzen Sie für die konsequente und kontinuierliche Verbesse-
rung von Qualität, Effektivität und Effizienz ein.
• Sie sind durch Ihre sehr guten Englischkenntnisse und Ihre Kommunikationsstärke in der 
Lage, im internationalen Umfeld in allen Hierarchieeben souverän zu kommunizieren.  Kennt-
nisse in Mandarin sind vorteilhaft.

Werden Sie Teil 
unserer #MissionZero
Wir wollen die CO2-neutrale Mobilität prägen – und bieten 
dazu zukunftssichere Arbeitsplätze im Saarland. 
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Thomas Hoffmann
HR Director Operations

„Ich bin bei SVOLT für den wichtigsten Erfolgsfaktor im Unterneh-
men verantwortlich: für die an den geplanten Standorten in Europa
arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Engagierte, quali-

fizierte und zufriedene Mitarbeitende sind für mich, neben zukunfts-
weisenden und innovativen Produkten, das wichtigste Fundament
einer erfolgreichen Unternehmensführung. Umso mehr freut es
mich, dass sich SVOLT im Saarland ansiedeln möchte. Ich habe in

Saarbrücken Betriebswirtschaft studiert und anschließend mehr als
25 Jahre lang im Personalmanagement international erfolgreicher

Unternehmen in der Region gearbeitet.“

Jens Dörrenbecher
HR Business Partner/ Recruiting

„Die Gewinnung, Entwicklung und Bindung motivierter Fachkräf-
te steht im Zentrum meiner Tätigkeit bei SVOLT. Denn sie sind der
Schlüsselfaktor für einen langfristigen Unternehmenserfolg. Die
Chance, ein Projekt dieser Größe von der Grundsteinlegung an zu
begleiten und mitzugestalten, ist einmalig. Flache Hierarchien und
ein agiles Umfeld machen es möglich, eigene Ideen einzubringen.
In diesem Sinn schaffen und erhalten wir zukunftssichere, attraktive
Arbeitsplätze und verbinden dies mit ökologischer Nachhaltigkeit.
Meine persönlichen Batterien lade ich übrigens am liebsten beim

Sporttauchen im Meer wieder auf.“

Spezialist Automatisierungstechnik (M/W/D)

IHRE AUFGABEN
• Sie wirken aktiv beim Aufbau und der Optimierung unserer Produktionsanlagen
mit und erstellen die Pflichtenhefte für Steuerungs- und Automatisierungskomponenten.
• Sie projektieren, programmieren und testen Steuerungssoftware und nehmen deren Imple-
mentierung vor.
• Sie führen die Inbetriebnahme von Maschinen und Fertigungsanlagen in unserenWerken
durch und kontrollieren die Software und die Maschinenfunktionen.
• Abschließend erstellen Sie die erforderlichen Systemdokumente.

UNSERE ERWARTUNGEN
• Als Techniker/Meister mit langjähriger Erfahrung und/oder Studium sind Sie ein überzeugter
Fachprofi im Bereich der Automatisierungstechnik.
• Sie verfügen über eine strukturierte, analytische Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit, Eigenini-
tiative, Engagement und Zuverlässigkeit.
• Sie verfügen über Erfahrung in den gängigen Methoden des Projektmanagements.
• Ihr ausgeprägtes Engagement setzen Sie für die konsequente und kontinuierliche Verbesse-
rung von Qualität, Effektivität und Effizienz ein.
• Sie sind durch Ihre sehr guten Englisch-Kenntnisse und Ihre Kommunikationsstärke
in der Lage, im internationalen Umfeld in allen Hierarchieebenen souverän zu kommunizieren.

Spezialist Verfahrenstechnik (M/W/D)

IHRE AUFGABEN
• Sie wirken aktiv beim Aufbau und der Optimierung unserer Produktionsprozessemit und sind
verantwortlich für die Basis- und Detailplanung von Anlagenaufbau und -änderungen.
• Sie erstellen und überarbeiten Fließdiagramme und technische Dokumente bzw. Spezifikatio-
nen, unter anderem für Genehmigungsverfahren.
• Sie führen die Detailplanung von Projekten sowie deren Dokumentation nach Abschluss
durch.

UNSERE ERWARTUNGEN
• Als Techniker/Meister mit langjähriger Erfahrung und/oder Studium sind Sie ein überzeugter
Fachexperte im Bereich der Verfahrenstechnik.
• Sie verfügen über eine strukturierte, analytische Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit, Eigenini-
tiative, Engagement und Zuverlässigkeit.
• Sie verfügen über Erfahrung in den gängigen Methoden des Projektmanagements.
• Ihr ausgeprägtes Engagement setzen Sie für die konsequente und kontinuierliche Verbesse-
rung von Qualität, Effektivität und Effizienz ein.
• Sie sind durch Ihre sehr guten Englischkenntnisse und Ihre Kommunikationsstärke
in der Lage, im internationalen Umfeld allen Hierarchieebenen souverän zu kommunizieren.

Experte Qualitätsmanagement-
System (M/W/D)

IHRE AUFGABEN
• Sie entwickeln und etablieren im Zuge des Aufbaus unserer Werke das Qualitätsmanagement-
system durch die Erstellung und Aktualisierung von Prozessbeschreibungen und Richtlinien,
sowie von Verfahrens- und Arbeitsanweisungen.
• Sie sind verantwortlich für die Dokumentenlenkung des Unternehmens.
• Sie erstellen die Auditplanungen, bereiten die Audits mit den verschiedenen Fachbereichen
vor, lenken die Auditdurchführungen und verarbeiten die Ergebnisse.
• Sie überwachen die Prozesse und leiten ggf. Verbesserungsmaßnahmen in Zusammenarbeit
mit den jeweiligen Abteilungen ein.
• Sie ermitteln den Schulungsbedarf und führen Schulungen zur Sicherstellung der Einhaltung
unserer Qualitätsstandards durch.
• Sie verantworten die Meldung von Abweichungen sowie die Ursachenanalyse.
• Sie führen die Detailplanung von Projekten sowie deren Dokumentation nach Abschluss
durch.

UNSERE ERWARTUNGEN
• Nach Ihrer Ausbildung oder Ihrem Studium und einer fachbezogenenWeiterbildung, bei-
spielsweise als Qualitätsmanagementbeauftragten (m/w/d), haben Sie umfangreiche prakti-
sche Erfahrung im Qualitätsmanagement gesammelt und konnten Know-how vorzugsweise in
der Automobilindustrie aufbauen (z. B. IATF, Auditierungen, gelenkte Dokumentenverwaltung,
Richtlinienerstellung).
• Sie verfügen über eine strukturierte, analytische Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit, Eigenini-
tiative, Engagement und Zuverlässigkeit.
• Sie verfügen über Erfahrung in den gängigen Methoden des Projektmanagements.
• Ihr ausgeprägtes Engagement setzen Sie für die konsequente und kontinuierliche Verbesse-
rung von Qualität, Effektivität und Effizienz ein.
• Sie sind durch Ihre sehr guten Englischkenntnisse und Ihre Kommunikationsstärke in der
Lage, im internationalen Umfeld in allen Hierarchieebenen souverän zu kommunizieren.

Mehr Stellenangebote finden Sie auch
unter svolt.jobs.personio.de
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Leiter Instandhaltung (M/W/D)

IHRE AUFGABEN
• Sie analysieren und dokumentieren Anlagenstörungen, und leiten kurzfristige und vorbeugen-
de Maßnahmen zur Beseitigung der identifizierten Schwachstellen ein und entwickeln daraus 
Strategien zur Vermeidung von Produktionsausfällen.
• Sie führen das Wartungs- und Instandhaltungsteam inklusive der Personaleinsatz-, Urlaubs- 
und Qualifizierungsplanung.
• Sie erstellen Betriebs- und Arbeitsanweisungen für die vorausschauende Wartung und In-
standhaltung.
• Sie bewerten den Anlagenzustand aus wirtschaftlicher und technischer Sicht und planen bzw. 
kontrollieren die Einhaltung des Instandhaltungsbudgets.
• Insbesondere während der Ramp-up-Phase leiten Sie Instandhaltungsprojekte
von der Planung bis zur Umsetzung.

UNSERE ERWARTUNGEN
• Techniker/Meister oder abgeschlossenes Studium
• Sie sind eine erfolgreiche Führungskraft und verfügen über die Erfahrung, wie man die Ziele 
der eigenen Organisation mit herausragendem Erfolg und hoher Akzeptanz im Team realisiert.
• Sie analysieren souverän wechselnde Problemstellungen und nutzen dies, schnell praktikable 
Lösungsalternativen abzuleiten und umzusetzen.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Ein hohes Engagement, nachweisbare Erfolge im Projektmanagement und eine ausgeprägte 
Hands-on-Mentalität zeichnen Sie aus.

Instandhalter (M/W/D)

IHRE AUFGABEN
• Sie führen Inspektionen, Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von elektronischen, 
mechanischen Bauteilen der technischen Anlagen durch sowie im Bereich der Steuerungstech-
nik durch.
• Sie erstellen Analysen und Reports.
• Durchführung von Schwachstellen und Fehlerursachen.
• Während der Ramp-up-Phase unterstützen Sie unsere Projektteams und wirken beim Aufbau 
der Produktion mit.
• Danach sind Sie Ansprechpartner für die Kolleginnen und Kollegen der Produktion in Fragen 
der Wartung und Instandsetzung der technischen Anlagen.

UNSERE ERWARTUNGEN
• Mit einer abgeschlossenen Ausbildung im Bereich Elektrotechnik/Mechatronik und ge-
gebenenfalls Weiterbildung zum Techniker/Meister sind Sie ein überzeugter Fachprofi in der 
Instandhaltung in einem Industrie 4.0-Unternehmen.
• Ihr ausgeprägtes Engagement setzen Sie für die konsequente und kontinuierliche Verbesse-
rung von Qualität, Effektivität und Effizienz ein.
• Sie besitzen die Fähigkeit zum Selbstmanagement, um auch mit wechselnden Arbeitsbelas-
tungen im Wochenverlauf erfolgreich umzugehen und sind bereit, im Schichtdienst zu arbeiten.
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Erste Erfahrungen im Projektmanagement sind von Vorteil. 

Leiter Materialplanung (M/W/D)

IHRE AUFGABEN
• Sie sind für den Aufbau unserer Lagerwirtschaft während der Ramp-up-Phase unserer saar-
ländischen Werke verantwortlich, entwickeln und steuern die innerbetrieblichen Lagerhal-
tungsprozesse unter Berücksichtigung der betriebs- und kostenorientierten Nutzung der zur 
Verfügung stehenden Lagerflächen.
• Sie führen die Mitarbeitenden im Bereich Lagerlogistik, erstellen die Personaleinsatz-, Ur-
laubs- und Qualifizierungsplanung und sind Schnittstelle für Einkauf, Produktion und Vertrieb.

UNSERE ERWARTUNGEN
• Als Industriemeister Lagerlogistik oder durch ein abgeschlossenes Studium haben Sie sich 
in Ihrem Fachgebiet qualifiziert und seitdem mehrere Jahre in einer vergleichbaren Position 
Erfahrung gesammelt.
• Sie sind eine erfolgreiche Führungskraft und verfügen über die Erfahrung, wie man die Ziele 
der eigenen Organisation mit herausragendem Erfolg und hoher Akzeptanz im Team realisiert.
• Sie analysieren souverän wechselnde Problemstellungen und nutzen dies, schnell praktikable 
Lösungsalternativen abzuleiten und umzusetzen.
• Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Ein hohes Engagement, nachweisbare Erfolge im Projektmanagement und eine ausgeprägte 
Hands-on-Mentalität zeichnen Sie aus. 

Produktionsplaner (M/W/D)
IHRE AUFGABEN
• Sie wirken aktiv beim Aufbau und der Optimierung unserer Produktionsprozesse mit und 
sind danach für die Planung der Reihenfolge und der Quantitäten im Produktionsprozess ver-
antwortlich, überwachen die Fertigungstermine gemäß der Zielvorgaben und optimieren die 
Auslastung unter Berücksichtigung der Kapazitäten in enger Abstimmung mit den Prozessbe-
teiligten aus der Supply Chain.
• Sie planen und bestimmen den Materialeinsatz und koordinieren die Disposition.
• Sie stellen die Einhaltung der Produktionsprozesse sicher und wirken bei der kontinuierlichen 
Verbesserung der Fertigungsabläufe durch Ursachenanalyse bei Abweichungen sowie bei der 
Identifizierung von Prozessmängeln innerhalb der Produktion mit.

UNSERE ERWARTUNGEN
• Nach Ihrer Ausbildung als Techniker/Meister und/oder einem fachbezogenen Studium haben 
Sie mehrere Jahre in einer vergleichbaren Position Erfahrung in der Produktionsplanung ge-
sammelt. Idealerweise haben Sie zusätzlich eine REFA-Ausbildung absolviert.
• Sie verfügen über eine strukturierte, analytische Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit, Eigenini-
tiative, Engagement und Zuverlässigkeit.
• Sie verfügen über Erfahrung in den gängigen Methoden des Projektmanagements.
• Sie sind durch Ihre sehr guten Englischkenntnisse und Ihre Kommunikationsstärke in der 
Lage, im internationalen Umfeld in allen Hierarchieebenen souverän zu kommunizieren.

Driven by Innovation


