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KKU-Gruppe und YANMAR bündeln Kompetenzen:
Gemeinsam für nachhaltige Effizienz in Europa

Ab heute wird ein neues Kapitel im HKL- und Kältebereich aufgeschlagen. YANMAR Energy 
System Europe nimmt offiziell die Geschäftstätigkeit auf. Hervorgegangen aus der Fusion 
der vier Unternehmen der KKU-Gruppe und der europäischen Division von YANMAR Ener-
gy System, bündelt das neue Unternehmen die besonderen Stärken seiner erfolgreichen 
Mutterunternehmen. Erklärtes Ziel ist es, für Kunden in ganz Europa saubere, sichere und 
effiziente Energiesysteme zu realisieren. Die europaweite Zentrale mitsamt eigener Akade-
mie ist der bisherige KKU-Hauptsitz im westfälischen Marl.

„Wir bieten nicht nur Produkte sondern Lösungen“, betont Oliver Eschenfelder die Ausrichtung 
auf kundenindividuell entwickelte Gesamtsysteme für Heizen, Kühlen, Lufttechnik und Gewerbe-
kälte. „Unsere ausgeprägte Dienstleistungskompetenz stellt dabei sicher, dass jeder Kunde von 
höchster Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit seines Systems profitiert“, ergänzt Yosuke Taji-
ma. Oliver Eschenfelder und Yosuke Tajima werden das neue Unternehmen gemeinsam als CEOs 
leiten. Komplettiert wird das Führungsteam durch Sven Schwarze als Geschäftsführer Marketing 
& Vertrieb.

In YANMAR Energy System Europe werden nun die große Kundenorientierung und das Know-
how von KKU auf den Feldern Konzeption, Anlagenbau, Dienstleistungen, Manufaktur und Ser-
vices mit dem Energiesystem-Portfolio von YANMAR vereint. Durch die konsequente Bünde-
lung unter einem Dach entsteht ein Systempartner mit einer Total Solution: Alle Kundenwünsche 
rund um moderne Energiesysteme werden schnell und direkt umgesetzt. Gleichzeitig richtet das 
neue Unternehmen seinen Blick nicht mehr allein auf die deutschsprachigen Märkte, sondern auf 
EMEA.

Um Planern und Architekten sowie den Fachpartnern im Handwerk stets ein Maximum an Leis-
tung bieten zu können, wird gleichzeitig der alte und neue Unternehmenssitz in Marl zu einem 
hochmodernen Technologie- und Servicestandort ausgebaut. Die Erweiterung um rund 10.000 
qm Fläche erhöht die Kapazitäten für Vertrieb, Fertigung und Logistik und für die hauseigene Ma-
nufaktur als technisches Innovationszentrum. Zudem hebt die neu eingerichtete YANMAR-Aka-
demie die Ausbildungs- und Schulungsaktivitäten für die eigenen Mitarbeiter, aber auch für ex-
terne Handwerks- und Vertriebspartner auf ein neues Niveau.

Die Gründung von YANMAR Energy System Europe ist ein neuer Meilenstein in einer erfolgrei-
chen und ebenso dynamischen Partnerschaft. Erst im Jahr 2013 hatte die KKU-Gruppe den Ge-
neralvertrieb für YANMAR-Gasmotorwärmepumpen in der DACH-Region und Luxemburg über-
nommen. Seitdem waren unterschiedlichste Projekte bis in den Megawatt-Bereich erfolgreich 
realisiert worden. Darüber hinaus hatten die KKU-Ingenieure in der hauseigenen Manufaktur 
mehrere Innovationen rund um die hocheffiziente Gasmotortechnologie entwickelt. 

News Release 
 

Yanmar Energy System Europe Established as Full-Service Energy Solutions 
Provider 

 

Frankfurt, Germany (September 25th, 2019) - Yanmar has announced the establishment of Yanmar 

Energy System Europe GmbH (YESE), a full-service energy company that will provide advanced, full-

service solutions to customers in Europe in gas-powered generation, and heating, ventilation and air 

conditioning (HVAC).  

 

The establishment of the company follows the Eschenfelder KKU Group’s move to join the Yanmar 

Group in April 2019. As a specialist in the design, engineering, distribution and installation of resource-

saving refrigeration, cooling and heating solutions for trade and industry, KKU joined with Yanmar group 

company, Yanmar Energy Systems Co. Ltd (YES), a leading force in development, production and 

distribution of gas engine heat pumps, chiller and cogeneration solutions for the HVAC industry 

worldwide, to provide development and manufacturing capabilities that enable production of tailormade 

solutions for complicated situations where standard solutions fall short. 

 

“The establishment of this new company consolidates Yanmar’s wide-ranging energy systems portfolio 

and capabilities under the one roof,” said YESE CEO Yosuke Tajima. “We can now offer full-service, 

customized solutions to customers across a broad spectrum of gas-powered generation and HVAC 

applications.” He added: “This move further positions Yanmar for significant growth in European markets 

by realizing synergies between company functions and optimizing pan-European business 

management.” 

 

Headquartered in Marl, Germany, the new entity will enable Yanmar to strengthen its development 

activities to further expand tailor made solutions for its energy customers in Germany and the rest of 

Europe.  

 

At a glance 

Company Yanmar Energy System Europe GmbH 

Location Elbestraße 4, 45768 Marl, Germany 

CEO Mr. Yosuke Tajima, Mr. Oliver Eschenfelder 

Business Scope Manufacture, sales, installation and service of cooling, heating and power 

equipment 

 

 

About Yanmar 



„Die Energiesysteme nicht nur in Europa müssen umgestellt werden auf nachhaltige Effizienz. 
Unsere moderne Technologie, auch in Verbindung mit natürlichen Kältemitteln, leistet hier einen 
wertvollen Beitrag“, beschreibt CEO Oliver Eschenfelder die Chancen und Herausforderungen 
der Zukunft. „Gemeinsam sind wir nun in der Lage, unsere Kunden noch umfassender bei dieser 
wichtigen Aufgabe zu unterstützen.“

- - -

Über YANMAR Energy System Europe

YANMAR Energy System Europe mit Sitz in Marl ist der Komplettanbieter für ressourcenscho-
nende Kälte-, Kühl- und Heizlösungen in Gewerbe und Industrie. Auf Basis seiner hochmodernen 
Gasmotorwärmepumpen und herausragenden technischen Kompetenz realisiert das Unterneh-
men kundenindividuelle Systeme jeder Größenordnung, die auf einzigartige Weise Kosteneffi-
zienz mit Zuverlässigkeit verbinden. Das umfassende Servicekonzept gewährleistet eine perfekte 
Unterstützung von der Planung bis zum After-Sales-Support.

Über YANMAR 

Das japanische Maschinenbauunternehmen YANMAR mit Sitz in Osaka beschäftigt weltweit 
über 19.000 Mitarbeiter und ist in mehr als 130 Ländern mit Produktions- oder Vertriebsstätten 
präsent. Ursprünglich spezialisiert auf Motoren und Maschinen für Bauwesen, Industrie, Land-
wirtschaft und Schifffahrt, hat YANMAR mit der Entwicklung emissionsarmer Technologien den 
Markt revolutioniert. Heute gehört das Unternehmen zu den weltweit führenden Herstellern hoch-
effizienter Gasmotorwärmepumpen.

- - -
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Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung stehen hier zum Download zur Verfügung: 
https://www.energysystem-yanmar.com/unternehmen/kku-gruppe-und-yanmar/
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