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Gutes Geschäftsjahr  
festigt Marktposition

„Trotz eines turbulenten 
Marktumfeldes sind wir mit 
unserem unverändert hohen 
Umsatz von 40 Millionen Euro 
im abgelaufenen Geschäfts-
jahr 2008/09 zufrieden,“ 
bringt es Günter Helmchen, 
Geschäftsführer Banner Bat-
terien Deutschland, auf den 
Punkt. Allein im Monat Januar 
2009 verkaufte der Spezialist 
für Starterbatterien auf dem 
deutschen Markt 100.000 Bat-
terien und fuhr damit einen 
Rekordmonat ein. Insgesamt 
gelang es Banner Batterien 
Deutschland im Geschäfts-
jahr 2008/2009 (01.04.2008 

bis 31.03.2009) erneut, die 3. 
Marktposition bei Starterbat-
terien in Deutschland zu festi-
gen.

Die hohe Zufriedenheit der 
Banner Kunden in Deutsch-
land wird auch durch die 
jüngste Umfrage zu den »best 
brands« der führenden deut-
schen Automobilfachzeit-
schrift »auto motor und sport« 
bestätigt, wie der Hersteller 
betont. So verteidigte Banner 
Batterien auch hier einen her-
vorragenden dritten Platz un-
ter den wichtigsten Batterie-
marken in Deutschland.

Für das aktuelle Geschäfts-
jahr zeigt sich der Deutsch-
land-Geschäftsführer weiter 
optimistisch. Helmchen be-
gründet den Erfolg und die 

hohe Akzeptanz der Banner 
Produkte neben der hohen 
Markenqualität allen voran 
mit dem starken Engagement 
des Herstellers auf dem Er-

Auf ein erneut gutes Geschäftsjahr 2008/2009 
blickt der renommierte Batteriehersteller Banner 
zurück. Die Absätze im wichtigsten Geschäftsbe-
reich Starterbatterien konnten mit 3,6 Millionen 
verkauften Einheiten stabil gehalten werden. Der 
Gruppenumsatz durchbrach wie im Vorjahr die 200 
Millionen Euro Schallmauer. Auch Banner Batterien 
Deutschland drehte wiederum eine Erfolgsrunde 
und festigte nach eigenen Angaben damit seine 
Position als Nummer drei unter Deutschlands wich-
tigsten Marktteilnehmern.

Günter Helmchen, Geschäftsfüh-
rer Banner Batterien Deutschland 
GmbH.
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satzmarkt. „Während unsere 
größten Wettbewerber mehr-
heitlich auf den von der Rezes-
sion betroffenen Erstausrüs-
termarkt setzen, punkten wir 
weiter verstärkt auf dem wirt-
schaftlich attraktiven Markt 
für Ersatzbatterien“, betont 
Helmchen.

Der Geschäftsführer ist 
daher überzeugt, dass die 
schwierige Wirtschaftslage das 
Banner Geschäftsmodell nicht 
gefährden wird. Zudem wird 
nach Überzeugung Helmchens 
die weitere Intensivierung 
der Beratungs- und Service-
dienstleistungen von Banner 
Batterien Deutschland mit 
ihren 65 Mitarbeitern, sechs 
Niederlassungen sowie 8.500 
Vertriebspartnern das Unter-
nehmen weiter auf Erfolgskurs 
halten.

Qualität der Batterien 
weiter verbessert

Die Tatsache, dass Batterien 
laut der ADAC Pannenstatistik 
2008 nach wie vor eine der 
häufigsten Ursachen für Pan-
nen sind, führt der Geschäfts-
führer von Banner Batterien 
Günter Helmchen vor allem 
darauf zurück, dass die Bat-
terien durch die langen Servi-
ceintervalle längere Zeit nicht 
geprüft werden. Auch werden 

die Batterien laut Helmchen 
aufgrund zahlreicher Kurz-
streckenfahrten bei gleichzei-
tig hohem Stromverbrauch 
durch den wachsenden Elek-
tronikanteil in den Fahrzeu-
gen heute schlechter geladen. 
„Die Qualität der Batterien ist 
indessen in den vergangenen 
Jahren vor allem getrieben von 
den Ansprüchen der Automo-
bilhersteller immer besser ge-
worden“, weiß der Geschäfts-
führer.

Insgesamt verkaufte Banner 
im abgelaufenen Geschäfts-
jahr unverändert 3,6 Millionen 
Starterbatterien. Besonders 
positiv entwickelte sich dabei 
das Erstausrüstergeschäft. So 
ist Banner bei BMW Zweiliefe-
rant für die topmoderne AGM 
Technologie sowie bei VW jetzt 
auch Lieferant für die Original 
Ersatzteilbatterie. Dank des 
Mengenwachstums im Ge-
schäft mit den Automobilher-
stellern beträgt dieser Anteil 
am Gesamtabsatz Starterbat-
terien 20 Prozent. Damit bildet 
für Banner das Geschäft mit 
Ersatzbatterien nach wie vor 
die Hauptstütze des Absatzes.

Negativ dagegen wirkten 
sich die massiven Abwer-
tungen von Währungen zum 
Euro aus. Vor allem in Groß-
britannien, dem drittgrößten 
Einzelmarkt von Banner nach 

Österreich und Deutschland, 
aber auch in mehreren ost-
europäischen Märkten führte 
dies zu Absatzrückgängen. 
Leicht rückläufig war zudem 
aufgrund der erlahmenden 
europäischen Investitionskon-
junktur der Geschäftsbereich 
Antriebs- und Stationärbatte-
rien für Stapler oder Hebebüh-
nen.

Investitionen
in die Zukunft

Banner setzte im abgelau-
fenen Geschäftsjahr über al-
le Geschäftsbereiche hinweg 
201 Millionen Euro um und 
konnte damit annähernd an 
das Rekordergebnis des Vor-
jahres mit 202 Millionen Euro 
anknüpfen. Umsatzfördernd 
wirkte sich der Produktmix 
dank deutlichen Absatzsteige-
rungen bei hochwertigen Star-
terbatterien, allen voran AGM 
Batterien aus. Gleichzeitig 
konnten aufgrund günstigerer 
Rohstoffpreise gegenüber dem 
Vorjahr die Verkaufspreise ge-
senkt werden.

Am Produktionsstandort 
im österreichischen Linz-
Leonding, der in diesem Jahr 
sein 50-jähriges Jubiläum fei-
ert, investiert Banner bis Sep-
tember 2009 neben laufenden 
Ersatzinvestitionen rund 3,5 

Millionen Euro in zwei Ein-
zelprojekte. So wird der Um-
kleide-, Hygiene- und Aufent-
haltsbereich für Mitarbeiter 
sowie der Repräsentationsbe-
reich für Gäste neu errichtet. 
Zusätzlich wird eine hoch-
moderne Anlage für die Pro-
duktion von Batterieplatten 
installiert. Bis zum Sommer 
werden überdies die Produktli-
nien Power Bull und Starting 
Bull im Bereich Starterbat-
terien aufgewertet. Vom ge-
stiegenen Kundennutzen oh- 
ne Mehrpreis werden nahe-
zu die Hälfte aller verkauften 
Starterbatterien profitieren.

Trotz einer vorsichtigen 
Einschätzung der europä-
ischen Gesamtmarktlage für 
Starterbatterien rechnet Ban-
ner Unternehmenschef Andre-
as Bawart in diesem Jahr mit 
einem unverändert hohen Ge-
schäftsvolumen für den Spe-
zialisten für Starterbatterien. 
„Dank der anhaltenden Qua-
litätsoffensive unseres Unter-
nehmens wollen wir auch in 
diesem Geschäftsjahr wieder 
unsere Absatzzahlen aus dem 
Vorjahr mit 3,6 Millionen Ein-
heiten erreichen“, resümiert 
Andreas Bawart.
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