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DEKRA Assurance Services part of Mercedes-Benz Supplier Network 

DEKRA to Support Carbon Neutral 
Production of Battery Cells 
 

DEKRA is helping Farasis Energy (Ganzhou) Co., Ltd. develop its carbon 

neutral production of battery cells. On behalf of Mercedes-Benz, 

sustainability experts from DEKRA will review and develop environmental 

standards for the construction of the supplier’s new battery cell factory.   

 

Battery cell supplier Farasis Energy (Ganzhou) Co., Ltd.’s production is to be 

carbon neutral in the future as part of a sustainability partnership with Mercedes-

Benz. Planning is currently underway for a location in Germany, which is to 

operate on a carbon neutral basis.  Production sites are also being built in the US 

and China. 

 

Sustainability experts from DEKRA Assurance Services will partner with the 

supplier to provide support and expertise at the new battery cell factories in 

Bitterfeld-Wolfen, China and the US. They will ensure that actual CO₂ emissions 

are verified objectively and also provide advice on avoiding CO₂, purchasing 

energy and on carbon neutral production.  

 

 

Über DEKRA 

Seit mehr als 90 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem 1925 in Berlin 

gegründeten Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine der weltweit 

führenden Expertenorganisationen geworden. Die DEKRA SE ist eine hundertprozentige 

Tochtergesellschaft des DEKRA e.V. und steuert das operative Geschäft des Konzerns. 

Im Jahr 2018 hat DEKRA einen Umsatz von mehr als 3,3 Milliarden Euro erzielt. Mehr als 

45.000 Mitarbeiter sind in rund 60 Ländern auf allen fünf Kontinenten im Einsatz. Mit 

qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen arbeiten sie für die Sicherheit 

im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. Das Portfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und 

Gutachten über Schadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatung 

sowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen bis zu 

Schulungsangeboten und Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100. Geburtstag im Jahr 2025 

lautet: DEKRA wird der globale Partner für eine sichere Welt. 
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