
Ihr neuer Nachbar am  
Erfurter Kreuz stellt sich vor –
Wir wirtschaften nachhaltig  
zum Nutzen der Region

Kontakt

Wir sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen, das Batte-
rien für Elektroautos herstellt, und zwar über die gesamte 
Wertschöpfungskette. So helfen wir mit, den Straßenverkehr 
umweltfreundlicher zu machen. Wir unterstützen technolo-
gisch und mit der Schaffung von bis zu 2.000 Arbeitsplätzen 
den chancenreichen Strukturwandel in der Thüringer Auto-
mobilindustrie. Zugleich produzieren wir nach den europa-
weit geltenden, hohen Umweltstandards.

Andreas Kiermeier, Goldbeck Ost GmbH,  
Niederlassungsleiter Thüringen: 

„Für Goldbeck sind in Thüringen nahezu 
100 Kolleginnen und Kollegen tätig. Als 
regional agierendes Unternehmen freuen 
wir uns sehr, einen entscheidenden Bei-
trag zum Bauprojekt von CATL leisten zu 
dürfen. Es ist außergewöhnlich, welche 
hohen Standards gerade in Bezug auf den 
Umwelt- und Gesundheitsschutz CATL und 
deren Partner bei der Planung und Errich-
tung dieser Fertigungsstätte einfordern. Der 
Schutz der an diesem Projekt beteiligten 
Menschen hat oberste Priorität.“

Wir fühlen uns Ihnen und Thüringen verbunden, sind tätig 
zum Nutzen der Region rund um das „Erfurter Kreuz“. Von 
einem großen Teil unserer Aufträge profitieren lokale Anbie-
ter. Wir zeigen unsere Verbundenheit durch soziales Enga-
gement, das Ihnen, den Menschen im Umfeld des „Erfurter 
Kreuzes“, zugutekommt. Auf gute Nachbarschaft!

Wolf-Rüdiger Wirth, Geschäftsführer der ITT Industrie- und 
Transportschutz Thüringen Sicherheitsdienste GmbH:

„Unsere Firma ist seit 1990 in Erfurt an-
sässig und betreut als lokaler Marktführer 
in Thüringen auch Firmen, wie CATL, am 
Erfurter Kreuz. Die Liegenschaft betreuen 
wir schon seit 2015 tatkräftig. Die Ansied-
lung von CATL bietet viele Chancen, gerade 
für uns lokale Anbieter.“

Nachhaltigkeit und 
gute Nachbarschaft

CATT – Contemporary Amperex 
Technology Thuringia GmbH

Robert-Bosch-Straße 1
99310 Arnstadt

E-Mail: catl-arn-info@catl.com
Web: www.catl.com

Wenn Sie Interesse an einer neuen
beruflichen Herausforderung haben,  

scannen Sie den QR-Code:

Bewerbungen an:
Tanja Korch

bewerbung@catl.com



Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die aktuelle Corona-Situation lässt es leider immer noch 
nicht zu, Sie persönlich mit einer Informationsveran-
staltung über den Bau und das Investitionsgeschehen 
unseres Unternehmens CATL zu informieren. Deshalb wol-
len wir Sie auf diesem Wege auf dem Laufenden halten. 
CATL – gewiss kennen mittlerweile die meisten von Ihnen 
den Namen unseres Unternehmens. Vor über zwei Jahren 
haben wir eine Entscheidung für Thüringen getroffen: Wir 
bauen eine Fertigungsstätte im Industriegebiet „Erfurter 
Kreuz“. Im Herbst 2019 haben wir den Spatenstich für 
unsere Fabrik gefeiert. Heute möchten wir Sie mit diesem 
Flyer informieren, was wir vorhaben und wie wir nachhaltig 
zum Nutzen Ihrer Region rund um das „Erfurter Kreuz“ 
tätig sind. Wir stellen uns Ihnen nochmal kurz vor.  

• CATL ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen, das   
 nachhaltige Energiespeicherprodukte (Batterien) für  
 unsere Kunden in Deutschland und ganz Europa,  
 darunter BMW, VW, Daimler und andere EU-OEMs fertigt. 

• Hier in Thüringen entsteht das europäische 
 Hauptquartier. 

• CATL ist ein moderner und fairer Arbeitgeber, der den 
 Menschen berufliche Perspektiven eröffnet.

Wir möchten Ihnen ein guter und transparenter Nachbar 
sein, der Nutzen für Ihre Region stiftet – mit wirtschaft-  
lichem Erfolg und sozialem Engagement.  
Auf gute Nachbarschaft!

Ein Unternehmen in der Region 
und für die Region

Wachstumschancen und  
Arbeitsplätze für Thüringen

Wer ist CATL? 
CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) 
wurde im Jahr 2011 in Ningde, China, gegründet. Mit 
modernster Technologie ist unser Unternehmen seither 
Weltmarktführer in der Produktion von Lithium-Ionen-Bat-
terien. Wir sind weltweit tätig und bauen unseren Standort 
CATT (Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH) 
in Thüringen zu einem unserer wichtigsten Standorte aus. 
Deshalb laden wir Sie ein, mit uns in die neue Ära der E-
Mobilität einzusteigen.

Matthias Zentgraf, Europachef von CATL: 
 
„China und Thüringen – das ist eine 
erfolgreiche Kombination! Unser Standort 
am „Erfurter Kreuz“ wird unser Haupt-
quartier für ganz Europa. Wir werden in 
Thüringen nicht nur produzieren, sondern 
auch forschen und entwickeln. Die Wert-
schöpfung wird nicht woanders erzielt, 
sondern in Thüringen, und wir werden 
auch hier unsere Steuern zahlen.“

Wir sind ein moderner und fairer Arbeitgeber, der für 
Menschen in Ihrer Region eine Vielzahl an interessanten 
Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnet. Wir stellen Fach-
kräfte verschiedenster Qualifikation ein, und wir bieten 
vielfältige Chancen für die berufliche Weiterentwicklung. 

Wenn Sie motiviert sind, uns bei diesem Projekt zu unter-
stützen, schauen Sie gern auf unserer Karriereseite vorbei 
und bewerben Sie sich unter bewerbung@catlbattery.com.

Doreen Erkenbrecher, Personalleiterin bei CATL: 
 
„Ich selbst arbeite seit über 12 Jahren am 
Erfurter Kreuz und bin der Region sehr 
verbunden. Bei CATL habe ich eine neue 
berufliche Heimat gefunden und freue 
mich darauf, dieses große Projekt in An-
griff zu nehmen“.

Unser Engagement am „Erfurter  
Kreuz“ – wie geht es weiter?

• Wir errichten am Standort „Erfurter Kreuz“ in der  
 Gemeinde Amt Wachsenburg bis Ende 2022 ein Werk  
 für Lithium-Ionen-Batterien – unsere erste  
 Fertigungsstätte außerhalb Chinas.

• Im Rahmen dieses Vorhabens investieren wir bis zu  
 1,8 Milliarden Euro und schaffen damit 2.000  
 Arbeitsplätze – es handelt sich um eine der größten  
 derartigen Investitionen der vergangenen Jahre in  
 Deutschland.

• Außerdem treiben wir in chinesisch-thüringischer  
 Kooperation auch die Forschung und Weiterent- 
 wicklung der Batterietechnologie voran – ein Motor 
 dafür ist das jüngst gegründete „Batterie- 
 Innovations- und Technologie-Center (BITC)“ am 
 „Erfurter Kreuz“.

• So wird die wirtschaftliche und technologische  
 Dynamik der Region und ganz Thüringens einen 
 mächtigen Schub erfahren, und der Freistaat 
 profitiert von den Chancen der Elektromobilität.

Jason Chen, Geschäftsführer CATL Europa: 

„Der Aufbau unserer ersten Ferti-
gungsstätte außerhalb Chinas ist 
auch für uns eine enorme  technische, 
wirtschaftliche und nicht zuletzt auch 
interkulturelle Herausforderung, die 
durch unser Management und unsere 
Mitarbeiter zu bewältigen sein wird.“

„Sobald es die Corona-Auflagen zulassen, möchten 
wir direkt wieder mit Ihnen ins Gespräch kommen und 
Sie zu uns einladen, sich selbst einen Eindruck von 
unserem Engagement und dem Investitionsfortschritt 
zu machen. Bei dringenden Anliegen und Fragen wen-
den Sie sich bitte an die angegebene E-Mail-Adresse. 
Bis dahin verbleiben wir mit besten Wünschen für eine 
gute Nachbarschaft.“

Unser Hauptsitz in Ningde, China 


