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IHI Master Distribution
Wir wollen das neue Jahr mit einer sehr positiven Nachricht starten.

Offiziell beginnend mit dem 1. April 2020 hat uns die IHI Charging 
Systems International GmbH als Master-Distributor in Deutschland 
eingesetzt. 

Unsere Freude hierüber ist vielschichtig und geht weit über den Umstand 
hinaus, unter einer Vielzahl an Bewerbern für diese Aufgabe gewählt zu 
sein. 

Noch rechtzeitig vor unserem 30. Jubiläum runden wir hierdurch nicht nur 
unsere Lieferpalette ab. Wir verstehen es als den sehr bedeutenden und 
komplettierenden Lückenschluss im Reigen der besten OE-Turbolader-
Serienlieferanten.

Etwas mehr als 30 Jahre wird es her sein, da begegneten mir die Produkte 
des IHI Konzerns erstmalig; hochgelobt aufgrund der technischen 
Präzision, insbesondere im Kreise der Mitbewerber unter den OE-
Supplier.

Mit einem Lächeln erinnere ich mich ebenso daran stolz gewesen zu sein, 
als es mir damals mit etwas Übung erstmals gelang, den für Europäer 
doch recht schwierigen Firmennamen Ishikawajima-Harima Heavy 
Industries Co., Ltd. bei einer unserer technischen Produktschulungen 
relativ flüssig und fehlerfrei aufzusagen.

Heute erfüllt es uns mit einem entsprechend größeren Maß an Stolz, die 
IHI Produkte in Deutschland als offizieller Partner vertreiben zu dürfen.

Gegründet bereits im Jahr 1853 gehört IHI mit einem Marktanteil von 
rund 20% zu den führenden Herstellern für Abgasturbolader. 

Rund 29.000 Mitarbeiter verteilt über mehr als 200 Geschäftsstellen 
erwirtschafteten 2018 weltweit einen Umsatz i. H. v. 12 Mrd. €.

IHI liefert hierbei eine breite Palette von Turboladern, angefangen mit 
kompakten und leistungsstarken Aggregaten für den Bereich PKW  bis hin 
zu großen Turboladern, beispielsweise für die Landwirtschaft oder für  
Schiffsgeneratoren. 

Bislang hat IHI bereits mehr als 50 Millionen Turbolader für die 
Automobilindustrie produziert.

Wir freuen uns mit den Produkten des IHI Konzerns unseren qualitativen 
Vorsprung in Deutschland weiter auszubauen.

Mit freundlichen Grüßen
Ralf Clemens mit Team 
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