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Presseinformation

 
Wechsel im Vertrieb beim Kasendorfer Wärmepumpenhersteller ait 

alpha innotec: Niels Johst neuer Leiter Vertrieb 

Deutschland  

Kasendorf, 9. März 2023. Niels Johst, bisher Leiter Key Account 

Management der ait-Deutschland GmbH übernimmt ab sofort die 

Leitung Vertrieb Deutschland der Marke alpha innotec.  

 
"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Niels Johst einen erfahrenen Kollegen und 
Netzwerker für die Vertriebsleitung alpha innotec Deutschland gewinnen konnten“, so 
Sjacco van de Sande, Geschäftsführer der ait group.  
„Seine langjährige Erfahrung im Vertrieb von Wärmepumpen, seine sehr gute 
Marktkenntnis und sein ausgeprägtes technisches Know-how, sind genau die 
Faktoren, die uns in unserer Wachstumsstrategie weiter nach vorne bringen werden.“ 

Bereits seit 2021 verstärkt Niels Johst die ait group. Zuvor war er mehr als 10 Jahre in 
verschiedenen leitenden Positionen im Handel und auf Hersteller-Seite tätig.  

"Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe und die Möglichkeit, die Marke alpha 
innotec in diesem spannenden Marktumfeld zu gestalten und die Marktposition 
weiter auszubauen“, sagt Niels Johst. 

Seine bisherige Funktion als Leiter Key Account Management führt er bis auf 
Weiteres in Personalunion fort. Niels Johst folgt auf Wolfgang Herold, der das 
Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.  

Hinweis für die Redaktion: 

Diese und weitere Pressemitteilungen sowie Bildmaterial finden Sie hier online. 

 

Über ait (www.ait-deutschland.eu) 

Die ait-deutschland GmbH ist Teil der NIBE Group, einem führenden europäischen 

Anbieter nachhaltiger Energielösungen. Gegründet 1998, ist ait heute einer der 

europäischen Marktführer für Wärmepumpen- und Chillertechnik. Das Unternehmen 

beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeitende am Standort Kasendorf sowie in 

Tochtergesellschaften und Niederlassungen in Europa und den USA. Produkte von ait 

werden unter den Marken alpha innotec, NOVELAN und KKT chillers in 25 Ländern 

http://www.ait-deutschland.eu/
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vertrieben. 

 

an ideal tomorrow – dafür steht ait mit seinen umweltschonenden Heiz- und 

Kühllösungen, die die Kraft der Natur als primäre Energiequelle nutzen. Ein ideales 

Morgen, in dem Menschen weltweit Behaglichkeit genießen – unabhängig von fossilen 

Rohstoffen. 

 

Über alpha innotec(www.alpha-innotec.de): 

Bereits seit 1998 entwickelt, produziert und vertreibt alpha innotec mit Sitz im oberfränkischen 

Kasendorf marktgerechte, bedienungsfreundliche Wärmepumpen. Im eigenen Technology 

Center – dem europaweit einzigartigen Forschungs- und Entwicklungszentrum mit 

umfassenden Prüf- und Testmöglichkeiten – entstehen Wärmepumpen für sämtliche Markt- 

und Kundenanforderungen. Die langjährige Erfahrung als Hersteller energieeffizienter 

Lösungen gibt dem Kunden die Sicherheit, mit einem Produkt von alpha innotec die richtige 

Wahl zu treffen. 

alpha innotec Wärmepumpen stehen für Qualität, Innovation, einfache Installation und 

Bedienung sowie zuverlässigen Betrieb. Mit einem breiten Sortiment für jede Anwendung, jede 

Objektgröße und jede Anforderung bietet alpha innotec eine breite Palette an 

Qualitätsprodukten, die jedes individuelle Bedürfnis erfüllt. 

Mit alpha innotec entscheidet sich der Kunde für eine Marke, die höchsten Wert auf 

ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit legt: Die Wärmepumpen machen unabhängig 

von fossilen und endlichen Energieträgern, sparen CO²-Emissionen ein und erfüllen auch 

hinsichtlich ihrer Energieeffizienz höchste Standards. 
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ait-deutschland GmbH 
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