Weihnachtsgruß unseres Geschäftsführers
Andreas Hager
Liebe Leser*innen!
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir freuen uns, trotz der herausfordernden Zeiten,
doch über so einige erzielte Meilensteine 
in
2021 – sowohl für uns als pepper, als auch für die
Elektromobilität in der Nutzfahrzeugbranche.
Hier ist zum einen das Inkrafttreten der neuen
Förderrichtlinie zur Elektrifizier-ung des Nutzfahrzeugsektors und die vom BMVI initiierte TaskForce für Qualitätsstandards bei der Umrüstung
von Bussen und LKW zu erwähnen, die vielen
Fuhrparkbetreibenden halfen, ihre Vorbehalte
gegenüber der Elektromobilität zu verlieren und
sich von der Leistungsfähigkeit unserer Lösungen begeistern zu lassen.
Zum anderen ist pepper auf über 100 Mitarbeiter*innen gewachsen, die an den mittlerweile
vier Standorten in Denkendorf, Garching, Paderborn und Wien unsere Lösungen kontinuierlich
verbessern und weiterentwickeln. Es ist uns trotz
der Pandemie-bedingten Einschränkungen und Verzögerungen gelungen, wichtige Weichen für die
Dekarbonisierung und eine Kreislaufwirtschaft 2.0 mit einer verlängerten Lebensdauer von Nutzfahrzeugen zu stellen. Retrofitting als Innovation ist dabei zum festen Bestandteil unserer Branche
geworden.
Gesünder Durchatmen in Städten und an Hauptverkehrsadern gehört weiter zu unserer Mission.
Und besonders zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel ist das Durchatmen für Körper und
Seele so unglaublich wichtig, speziell mit den Belastungen der Pandemie. Wir wünschen Ihnen und
Ihrer Familie ein frohes Fest, Gesundheit und Erholung – und für das neue Jahr den Mut zur Veränderung und Mitgestaltung unserer Zukunft.
Ihr Andreas Hager mit einem starken Team

Premiere der pepper LKW-Testtage
Am 18. und 19. November 2021 fanden
an unserem Hauptsitz in Denkendorf erstmals die pepper LKW-Testtage statt. Die
zahlreichen Gäste konnten sich vor Ort
einen Eindruck von den etrofit Fahrzeugen
machen und all ihre Fragen mit den pepper Expert*innen besprechen, die zum Teil
auch aus unserem Software-Entwicklungszentrum in Wien angereist waren. Wir freuen uns sehr über das große Interesse und
die daraus folgenden Test-Einsätze in den
kommenden Monaten.
Eine weitere Ausgabe der Testtage ist für
2022 bereits in Planung – zu konkreten
Terminen informieren wir Sie rechtzeitig!

pepper und REV Mobilities bringen Retrofitting
für Nutzfahrzeuge nach Frankreich

Arnaud Pigounides, Gründer und CEO REV Mobilities, und
Andreas Hager, CEO pepper motion GmbH (v.l.)

Gemeinsam mit unserem französischen Partner
REV Mobilities, ebenfalls ein Pionier im Bereich
Elektromobilität, bringen wir das Retrofitting von
Nutzfahrzeugen in OEM Serienqualität nun auch
nach Frankreich – einem der stärksten Bus- und
LKW-Märkte innerhalb Europas.
„Im Rahmen unserer Internationalisierungsstrategie hat der französische Markt für pepper ein
ähnliches Potential wie Deutschland und damit
ebenso hohe Priorität“, so unser CEO Andreas
Hager. „Wir sind überzeugt, als Technologieführer mit unseren innovativen Lösungen – im
Schulterschluss mit unserem neuen Partner REV
Mobilities – der französischen Politik sowie allen
Verkehrsbetrieben und Fuhrparkbetreibenden
einen schnellen und kosteneffizienten Weg für
den Mobilitätswandel hin zu Zero Emission bieten zu können.“

Fokus auf Ihre Zufriedenheit:
Neuer Head of After Sales & Service
Mit Thomas Conseil in seiner Position als Head of After
Sales & Service verstärken wir den Bereich der Bestandskundenbetreuung. Thomas verantwortet den Auf- und
Ausbau sowie die fortlaufende Pflege unseres internationalen pepper Servicenetzwerks, das eine Vielzahl kundenfreundlicher Dienstleistungen weltweit bieten soll.
Oberstes Ziel des Teams um Thomas ist die Sicherstellung höchster Kundenzufriedenheit. Dazu gehören ein
professionelles, kompetentes Servicenetzwerk für maximale Fahrzeug- sowie gesicherte Ersatzteilverfügbarkeit
und die Etablierung weiterer Dienstleistungen. So sollen
beispielsweise die Einbindung der Ladeinfrastruktur in
den Service, ein mobiler Vor-Ort-Kundendienst, Predictive Maintenance oder eine Strom-Tankkarte Mehrwerte
für pepper Kund*innen generieren und ihnen damit die
Konzentration auf ihr Kerngeschäft erleichtern.

Thomas Conseil,
Head of After Sales & Service
pepper motion GmbH

Für weitere Informationen bitte hier entlang.

pepper startet in Paderborn Eigenentwicklung
von Batteriesystemen
Im Oktober 2021 hat ein Team von neun
Expert*innen an unserem neuen Standort in
Paderborn ihre Arbeit aufgenommen. In den
neueröffneten Büro- und Laborräumen starten
wir die eigene Entwicklung von Batteriesystemen
der nächsten Generation.
Ein interdisziplinäres Team deckt dabei die vielen
Facetten in der Entwicklung effizienter und sicherer Batteriesysteme mit hoher Leistungsdichte ab:
Entwicklung und Test von Zellen und Systemen,
Hardwareentwicklung und Konstruktionstechnik
kompletter skalierbarer, modularer Batteriesysteme, Entwicklung von Software für Kontrolle und
Steuerung von Batteriesystemen und nicht zuletzt
funktionale Sicherheit nach ISO 26262.
Die speziellen Anforderungen an Batteriesysteme im Nutzfahrzeugsektor liegen aufgrund des
harten Alltagseinsatzes nochmals deutlich höher als bei PKW-Modellen. Robustheit, Langlebigkeit,
Sicherheit, Verfügbarkeit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind dabei die zentralen Forderungen
von Fuhrpark- und Flottenbetreibenden an emissionsfreie elektrische Antriebssysteme und die
darin verwendeten Batteriesysteme.
Mehr spannende Details zur pepper-eigenen Batterieentwicklung in Paderborn finden Sie in unserer Pressemitteilung.

Wir haben gewonnen:
Europäischer Transportpreis für Nachhaltigkeit

Dr. Vera-Maria Graubner, COO pepper motion GmbH,
bei der Preisverleihung

Die pepper motion GmbH wurde für das etrofit Elektrifizierungs-Kit LKW am 18. November
2021 mit dem Europäischen Transportpreis
für Nachhaltigkeit (ETPN) 2022 ausgezeichnet. Die Jury aus unabhängigen Branchenexpert*innen der Wissenschaft, Wirtschaft
und Presse entschied sich in der Kategorie
„Elektrifizierter LKW“ für unsere innovative
Elektrifizierungslösung.
„Wir freuen uns sehr über diesen Preis, der
uns darin bestätigt, weiterhin an Lösungen
zu arbeiten, die nachhaltig sind und sich
gleichzeitig durch ihre Praktikabilität und
ökonomische Machbarkeit auszeichnen. Nur
mit innovativen Technologien kommt unsere Gesellschaft bei der Erreichung der Klimaschutzziele weiter“, erklärt pepper COO
Dr. Vera-Maria Graubner, die den Award stellvertretend für das pepper Team in Empfang
nahm.

pepper in den Medien
Europäischer Transportpreis für Nachhaltigkeit 2022: Sieger gekürt:
Logistik Heute zur Preisverleihung
pepper stößt eigene Entwicklung von Akkusystemen an: electrive.net
pepper launches own development of Next-Generation High-Performance Battery:
Sustainable Bus
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