
EXPERIENCE FOR FUTURE



Um im globalen Umfeld mit 
den industriellen Anforde-
rungen und Entwicklungen 
Schritt zu halten, sowie Pro-
zesse und Fertigungsstre-
cken optimal zu betreiben, 

brauchen Sie heute mehr 
denn je einen zuverlässigen 
Partner an Ihrer Seite.

Genau dieser Partner wollen 
wir für Sie sein!

Die Mission
Best Practice und Flexibilität – 
für uns kein Widerspruch

Die Historie
Unsere Gene enthalten 
Unternehmertum

Seit unserer Gründung 1948 
sind wir nicht nur unserer 
Gründungsstätte treu geblie-
ben. Dennoch erfinden wir 
uns täglich neu!

1948 Gründung in Oker

2001 Teil der SK-Gruppe

2013 IPS-FEST GmbH

2019 FEST-CONSULTA LLP

2020 green-h2-systems
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Die Vision
Wir verfolgen langfristige Ziele – 
doch mit hoher Agilität 

Daten sind heute eine der 
wichtigsten Ressourcen für 
die Sicherheit, sowie den Er-
folg von Unternehmen. Als 
Spezialist in den Bereichen 
Automation, Energy und IT-
Solutions sind wir mit unse-
ren innovativen Lösungen in 
der Lage, Ihre Daten in Echt-
zeit zu erheben, zu analysie-
ren und zu optimieren.  
Ziel dabei ist, mithilfe die-
ser Daten, Ihre Produktions-
abläufe effizienter und rei-
bungsloser zu gestalten. 
Darüber hinaus kann eine 

regelmäßige Datenerhe-
bung dazu beitragen, Be-
triebskosten zu optimieren 
und eine gleichbleibend 
hohe Performance der Sys-
teme zu gewährleisten.

Zum Aufbruch in eine neue 
Ära mit hohem Anspruch 
und Wachstumspotenzial 
wollen wir eine neue und re-
gional verbundene Arbeits-
welt schaffen.

Der neue FEST-Campus

Zeitgemäße Büroflächen er-
möglichen unseren Mitar-
beitern ein interdisziplinäres 
und flexibles Zusammenwir-
ken. Nur so wächst Innovation 
und Verantwortlichkeit.

In neu geschaffenen Ferti-
gungshallen werden unsere 
Wasserstoff-Anlagen und 
unsere elektrischen Schalt-
anlagen, unterstützt durch 
digitale Prozesse und Lo-
gistik, produziert. Wir leben 
„Made in Germany“.

Produktion 
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Bei der FEST TECHNOLOGY 
vereinen wir unsere nun-
mehr 50-jährige Erfahrung in 
den drei Bereichen Automa-
tion, Energy und IT-Solutions, 
um die Welt von morgen so 
liebens- und lebenswert wie 
möglich zu gestalten.

Es steht in unserer Pflicht, 
die Erfahrung eines halben 
Jahrhunderts voller Wirt-
schaftswachstum, Weiter-
entwicklung und gemeis-
terten Herausforderungen 
einzusetzen, um Sie weiter 
voranzubringen.

ERFAHRUNG
WISSEN

ZUKUNFT
Die Zukunft unseres Heimat-
planeten geht uns alle etwas 
an! Jeden Menschen jeder 
Herkunft und jeder Generati-
on. Dieser Verantwortung ge-
wissenhaft nachzukommen, 
fasziniert uns jeden Tag.

Unsere Marke – Jahrzehntelange Erfahrung und stetige
Weiterentwicklung unseres Unternehmens –

geschaffen durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
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Automation
FEST getaktet

Wir heben Ihre Anlage auf 
das nächste Level und ge-
ben Ihnen Planungssicher-
heit durch skalierbare, digital 
vernetzte und ideal aufei-
nander abgestimmte Soft- 
und Hardwarelösungen.

FEST versorgt

Wir digitalisieren, optimieren 
und erweitern Produktions-
prozesse – hierfür liefern wir 
Energieversorgungen und 
Schaltanlagen in AC- und 
DC-Technologie.

IT-Solutions
FEST vernetzt

Daten gelten heute als eine 
der wichtigsten Ressourcen 
für Ihren Unternehmens-
erfolg. Diese auf Produk-
tionsebene in ihrem ganzen 
Umfang zu managen und 
ebenso zu sichern, wird im-
mer mehr zu einer Heraus-
forderung. Der Lösung genau 
dieser Herausforderung 
haben wir uns verschrieben!

Energy 4



Bei green-h2-systems for-
dert uns der globale Pfad 
für eine nachhaltige Zukunft 
– verbunden durch grüne 
Energie und die dafür erfor-
derliche Wasserstoff-Tech-
nologie. 

Vision

Motivation
Diese Vision und Mission 
Realität werden zu lassen, 
motiviert und beflügelt uns 
täglich zu neuen Höchst-
leistungen und innovativen 
Ideen!

Sowohl im Sinne unseres 
einzigartigen Heimatpla-
neten als auch für die Wirt-
schaftsstärke Deutschlands 
fühlen wir uns dazu berufen 
und verstehen es als unsere 
Pflicht, maßgeblich zur Ener-
giewende beizutragen.

Mission

Wasserstoff-Technologie: unser Weg in die Zukunft!
Wir entwickeln und fertigen Anlagen zur 

Wasserstoff-Erzeugung und Nutzung;
ob für Mobilität oder Industrieprozesse

- Klimaschutz „Made in Germany“



Solutions
H2 von A-Z

green-h2-systems ermög-
licht die Bereitstellung von 
Wasserstoff auf Basis erneu-
erbarer Energien über die 
Produktion, den Transport 
und die Speicherung bis zur 
Anwendung.

Außerdem befasst sich die-
ses Geschäftsfeld mit dem 
Contracting und Engineering 
von kommerziellen Wasser-
stofftankstellen, etwa für den 
Automobilsektor, sowie auch 
für den Schienen-, Luft- und 
Wasserverkehr.

Services
Verfügbarkeit

Mit unseren Life-Time-Services 
sind wir lokal mit unseren 
Kunden und ihren Anlagen 
vernetzt. Über Cloud-Ser-
vices interagieren wir; ana-
lysieren Situationen und in-
itiieren den erforderlichen 
Support - Ersatzteile werden 
digital verwaltet und Spe-
zialisten unterstützen Sie aus 
der Ferne oder vor Ort – für 
höchste Verfügbarkeit unse-
rer Anlagen. Hierfür schaffen 
wir Netzwerke mit ausgebil-
deten Service-Partnern, um 
schnell und global agieren 
zu können.

In enger Partnerschaft
integrieren wir die Produkte 
unseres Schwesterunter-
nehmens. 6



Unser H2 Produkt Portfolio
Wir entwickeln Produkte, erbringen Engineering-
Leistungen und liefern schlüsselfertige Lösungen 
- regional und international.

Hydrogen Products

Unsere green-h2-electrolyzer 
sind DIE Innovation aus dem 
Nordharz, die bereits grünen 
Strom in Wasserstoff um-
wandeln, der sowohl für die 
Mobilitätswende, als auch 
für die Großindustrie genutzt 
werden kann.

Industrial Solutions

Auch Großunternehmen pro-
fitieren von der grenzenlos 
multiplizierbaren Elektrolyse-
Technologie unserer Anlagen 
zur Substitution von fossilen 
Energieträgern in industriellen 
Prozessen.

Mobility Solutions

Der nachhaltige Treibstoff, 
der bei der H2-Elektrolyse
entsteht, wird schon jetzt 
genutzt, um eine umwelt-
freundliche Alternative zu 
Schweröl, Benzin und Diesel 
zu schaffen.7



Wachstum
Gemeinsam mit unseren Kunden

Industrie-/Anwendungssegmente

Wir sind stolz darauf, ein Teil 
der Wasserstoff-Welt zu sein 
und diese aktiv mitgestalten 
zu dürfen. 
FEST entwickelt im Dialog mit 
ihren Kunden spezifisch die 
optimale Lösung für Ihren An-
wendungsfall unter Einbezug 
von Machbarkeit und Effizienz.

Global Approach

Wir möchten zusammen mit 
unseren Kunden neue Inno-
vationen anstoßen und neue 
Geschäftsfelder begehen, 
um mit nachhaltigen und 
ressourcenschonenden
Lösungen zur Klimaneutra-
lität beizutragen. 8



Menschen
FEST- ein soziales Umfeld für heute und morgen

Die allerwichtigste Ressource, 
die wir haben, sind unsere 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Wir sind sehr stolz 
auf unsere motivierten und 
talentierten Kolleginnen und 
Kollegen, denn sie sind so-
wohl die Seele als auch das 
Fundament unseres Unter-
nehmens.

Als Unternehmen stellen wir 
unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Mittel-
punkt und geben ihnen das 
bestmögliche soziale Um-
feld, damit sie mit uns wach-
sen können – und das zahlen 
sie uns mit hohem Engage-
ment, positiver Stimmung 
und Freude an der Arbeit zu-
rück! Dafür sind wir mehr als 
dankbar!

Wir alle bei FEST haben die 
klare Überzeugung über die 
Notwendigkeit der Energie-
wende sowie den Beitrag, 
den Wasserstoff und unsere 
Lösungen hierzu leisten zu 
können.
Jeden Tag geben wir unser 
Bestes und stellen den Sta-
tus Quo infrage, um mit neu-
en Innovationen unsere Kun-
den zu begeistern.
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Globale Gruppenzugehörigkeit 

Die Schmidt Kranz Group, mit 
ihrem historischen Ursprung 
in 1885, ist Experte für tech-
nische Lösungen im Maschi-
nen- und Anlagenbau.

Zum Portfolio der Schmidt 
Kranz Unternehmensgruppe 
gehören unabhängig agie-
rende mittelständische Un-
ternehmen, die mit ihren Be-
trieben und Niederlassungen 
in mehr als 25 Ländern inter-
national vertreten sind.
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FEST GmbH

Harzburger Straße 14
DE-38642 Goslar
www.fest-group.de
info@fest-group.de
+49 5321 687 -0

green-h2-systems

Harzburger Straße 14
DE-38642 Goslar
www.green-h2-systems.de
info@green-h2-systems.de
+49 5321 687 -0

IPS-FEST GmbH

Eisenbahnstraße 22-23
DE-53489 Sinzig
www.ips-fest.de
info@ips-fest.de
+49 2642 902020


