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 » Deutliches Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr
 » Energiekrise treibt Nachfrage nach Produkten für unabhängige 

Energiegewinnung in die Höhe
 » Neue Produkte und Upgrades für zahlreiche Artikel geplant

(Kahl am Main, Juli 2022) Krieg, Inflation, Energiekrise – trotz der zahl-

reichen wirtschaftlichen Herausforderungen zieht die Heinrich Kopp 

GmbH mit Sitz in Kahl am Main eine positive Bilanz für das erste Halb-

jahr 2022. Insbesondere in der Sparte Energy & Home Automation  

verzeichnet der Hersteller elektrotechnischer Produkte starke Zuwächse. 

Die Gründe dafür liegen für Geschäftsführer Stephan Dörrschuck auf 

der Hand: „Wir können aufgrund der aktuellen Situation am Energie-

markt sowie der Klimakrise und des daraus resultierenden Versuchs, uns 

aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu befreien, von einem  

wahren Nachfrageboom sprechen. Dieser hat in den ersten sechs  

Monaten dieses Jahres zu soliden Umsatzsteigerungen bei Kopp geführt.“

Dennoch sind auch bei dem Hersteller aus Kahl am Main die Auswirkungen 

der wirtschaftspolitischen Entwicklungen zu spüren und der Umgang 

mit Herausforderungen wie Warenverfügbarkeit, Marktunsicherheiten 

und Preiserhöhungen gehört aktuell zum Tagesgeschäft. Bei der 

Kopp-Gruppe, die neben dem Energiebereich ein großes Portfolio von 

Elektroinstallationszubehör sowie innovative Home-Automation- und 

Gebäudemanagementsysteme anbietet, ist man dennoch weiterhin 

zuversichtlich. Stephan Dörrschuck: „Es zeigt sich, dass unsere Strategie 

aufgeht und wir unvorhersehbare, herausfordernde Entwicklungen 

zumindest in Teilen gut abfedern können. Unsere breite Aufstellung am 

Markt mit über 7.000 Produkten und die regelmäßige Erweiterung des 

Produktportfolios spielen dabei eine wichtige Rolle. Vor allem aber haben 

wir mit der Entscheidung, Produkte zur dezentralen Energiegewinnung 

in den Fokus zu rücken, auf das richtige Pferd gesetzt. Das hat uns im 

ersten Halbjahr geholfen, ein Umsatzwachstum von 11 Prozent gegenüber 

dem Vorjahr zu erreichen.“

 

Innovationen im Energiesektor – Kopp SmartFlex
Darauf will sich das Unternehmen, das in diesem Jahr auf sein 95-jähriges 

Bestehen blickt, aber nicht ausruhen und hat bereits in neue, innovative 

Technologien investiert. So ist mit Kopp SmartFlex ab sofort ein faltbares 

Photovoltaik-System verfügbar, das innerhalb kürzester Zeit installiert und in 
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Betrieb genommen werden kann, mit allen notwendigen Komponenten aus 

einer Hand. Zouhair Kefi, Leiter der Division Energy & Home Automation bei 

Kopp: „Wenn wir den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben wollen, 

müssen wir Produkte anbieten, die schnell und unkompliziert auf möglichst 

vielen privaten wie gewerblichen Gebäuden montiert werden können. Mit dem 

neuen Kopp SmartFlex-System können wir genau das bieten und reduzieren 

so für die Anwender Wartezeiten, Kosten und Planungsaufwand.“ Doch 

auch Zubehör und notwendige Installationskomponenten werden fortlaufend 

optimiert. So bietet Kopp nun auch klassische Solarmodule mit einer Leistung 

von bis zu 545 Watt Peak sowie Wechselrichter und Energiespeicher der 

jeweils neuesten Generation an. Damit bedient Kopp passgenau die massiv 

gestiegene Nachfrage nach autonomen Lösungen zur Energiegewinnung via 

Photovoltaik.

Bedarf an intelligenten Steuerungssystemen wächst
In unmittelbarem Zusammenhang mit der Energiegewinnung steht der 

wachsende Bedarf an Systemen, mit denen sich die Energieflüsse im 

Gebäude steuern lassen. Schließlich sollte der gewonnene Strom möglichst 

effizient genutzt werden. „Unser Alltag wird immer energieintensiver und wir 

müssen mit den vorhandenen Ressourcen besser haushalten. Gleichzeitig 

wollen wir möglichst keine Einschnitte beim Komfort erleben“, so Stephan 

Dörrschuck. „Intelligente Steuerungssysteme, die das Zusammenspiel von 

Stromerzeugung, Speicherung und Verteilung optimal umsetzen, sind daher 

ein Wachstumsmarkt und äußerst attraktiv.“ Kopp wird darum unter anderem 

den Bereich Sensorik stärker in den Fokus rücken und zum Beispiel eine 

DALI-Version des Präsenzmelders anbieten, ein smartes Gerät, mit dessen 

Hilfe sich diverse vernetzte Komponenten steuern lassen. Dafür setzt Kopp 

als Anbieter für ganzheitliche Gebäudeautomationssysteme aktuell und auch 

in Zukunft auf die Bluetooth-Mesh-Technologie und das Kopp-eigene Smart-

Home-System Blue-control.

Nachfrage nach Elektroinstallationsartikeln ungebrochen 
Auch die Produktion und der Vertrieb von Elektroinstallationszubehör, hier 

insbesondere Schalterprogramme für den Fach- und Einzelhandel, bleiben 

ein Kerngeschäft des Unternehmens aus Kahl am Main. Hier werden in den 

kommenden Monaten beispielsweise Komponenten in neuen Trendfarben 

ergänzt, um auch beim Design Akzente zu setzen. Zudem spielt der 

elektrifizierte Möbeleinbau – also die Strom- und Datenversorgung an jeglichen 

Einrichtungsobjekten, wie beispielsweise die auf USB-C aktualisierte Versa-

Produktreihe sie ermöglicht – eine stärkere Rolle. So vereint Kopp mit allen 

Produkten höchste Funktionalität und Komfort mit universell einsetzbarer 

Ästhetik und baut seine Rolle als Anbieter von Elektroinstallationszubehör für 

alle Einsatzbereiche und alle Kundengruppen weiter erfolgreich aus. 

Weitere Informationen zu Kopp und seinem Produktsortiment sind auch unter  

www.kopp.eu abrufbar.
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Neuheit: Kopp SmartFlex – das faltbare PV-

System für eine schnelle und unkomplizierte 

Herstellung von Solarstrom

Ständige Optimierung für höchste 

Funktionalität und Komfort: Viele 

Kopp-Produkte, wie z. B. die 

Komponenten der Versa-Reihe zum 

elektrifizierten Möbeleinbau, werden 

regelmäßig weiterentwickelt.

http://www.kopp.eu
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Heinrich Kopp GmbH
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Über die Heinrich Kopp GmbH:
Mit über 7.000 Artikeln gehört die Heinrich Kopp GmbH (Kahl am Main, Bayern) zu den 

führenden deutschen Herstellern elektrotechnischer Produkte und Komponenten für den 

Fachhandel und für den Einzelhandel. Das Sortiment, das die Segmente Professional und 

Do it yourself umfasst, reicht von klassischen Stecker- und Schalterprogrammen über mobile 

Personenschutzschalter, Dimmer, Bewegungs- und Präsenzmelder bis hin zu innovativen Home-

Automation- und Gebäudemanagement-Systemen sowie ganzheitlichen Photovoltaiklösungen.  

Das Unternehmen vertreibt seine Produkte sowohl in zahlreichen europäischen Ländern als auch weltweit 

und unterhält neben der Zentrale drei weitere Standorte. Insgesamt beschäftigt Kopp 550 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, darunter 320 am Stammsitz in Kahl. Qualität hat bei Kopp höchste Priorität, deshalb lässt 

sich das Unternehmen bereits seit 1993 freiwillig nach DIN ISO 9001:2015 prüfen und zertifizieren, ist seit  

nahezu 50 Jahren Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Qualität e. V. und gewährt eine 20-jährige  

Garantie auf Schalterprogramme. Auch Nachhaltigkeit ist von jeher wichtiger Bestandteil der 

Unternehmensphilosophie. So wurde Kopp bereits mehrfach für seine Maßnahmen zur Reduktion des 

Kohlenstoffdioxidausstoßes und im Bereich Ressourceneinsparung (Recycling) ausgezeichnet und zertifiziert. 

Geschäftsführer sind Stephan Dörrschuck und Markus Hornung.

Diesen Text und das entsprechende Bildmaterial können Sie auch im Internet herunterladen, unter 

www.deutscher-pressestern.de und www.public-star.de.

mailto:c.wittemann%40public-star.de?subject=
mailto:a.loeppke%40public-star.de?subject=
http://www.deutscher-pressestern.de
http://www.public-star.de

