
IBS-Batterieservice Hilter

Damit der Ameise nie der Saft ausgeht
Batterietechnik und Ladeinfrastruktur
sind nicht nur die Schlüsselfaktoren
für den Ausbau der Elektromobilität
und das Erreichen der Klimaziele,
sondern sie haben schon lange eine
entscheidende Bedeutung für viele
Unternehmen: In Gabelstaplern und
anderen Förderfahrzeugen sind heute
meist Elektroantriebe verbaut – ohne
sie bewegt sich nichts in den Unter-
nehmen. IBS Batterieservice in Hilter
sorgt dafür, dass Staplern, Ameisen
und anderen Elektrofahrzeugen nie-
mals der Saft ausgeht.
Das 2003 gegründete Unternehmen
hat sich auf Verkauf, Service, Wartung
und turnusgemäße Prüfungen von
industriellen Batterien und Ladegerä-
ten sowie auf Leistungen mit weiteren
Spannungsaggregaten wie Lkw-Star-
terbatterien oder speziellen Traktions-
batterien spezialisiert, die sich etwa in
Hebebühnen, Wohnmobilen und Boo-
ten befinden. „Wir verkaufen unseren
Kunden nicht nur Produkte, sondern
bei uns gehören immer Beratung und
Service mit dazu. Wer sich für etwas

von uns entscheidet, kann sich darauf
verlassen, dass es passt und funktio-
niert“, sagt Hartmut Scholz, einer der
beiden Geschäftsführer.

Der Landmaschinenmechanikermeis-
ter hat IBS Batterieservice zusammen
mit einem weiteren Partner gegründet
und leitet das Unternehmen heute mit
dem langjährigen Mitarbeiter Ewald

Freise als zweitem Geschäftsführer.
„Die meisten unserer Kunden kom-
men aus einem Umkreis von ca. 100
km, wobei wir für zahlreiche Unter-
nehmen ständig im Einsatz sind, die
Wartung und Service ihrer Antriebs-
batterien und das Instandhalten der
Ladetechnik komplett an uns aus-
gelagert haben“, so Scholz. Kunden
kommen aus Industrie, Logistik, Han-
del, Landwirtschaft und weiteren Be-
reichen.
Auf einige Leistungen wie die Si-
cherheitsprüfung von Ladegräten
hat sich IBS besonders spezialisiert.
„Wir setzen bei den Prüfungen ein ei-
genes Serviceprogramm ein, das wir

passgenau entwickelt haben. Dieser
Aufgabenbereich hat bei uns in den
letzten Jahren immer mehr an Bedeu-
tung gewonnen, weil viele Betriebe
ein Qualitätsmanagement aufgebaut
haben, für das regelmäßige Prüfun-
gen der E-Fahrzeuge und der Lade-
technik erforderlich sind.“
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„Wer sich für etwas von uns
entscheidet, kann sich
darauf verlassen, dass es
passt und funktioniert.“
Hartmut Scholz, Geschäftsführer


