Wir bauen Ihren Windpark

Ihr Partner für erfolgreiche Projekte

Ein Windenergieprojekt erfolgreich zu realisieren, erfordert

die geläufige Abkürzung für unser Angebot: EPC. Durch die

eine Menge an Fachwissen, Erfahrung, Fingerspitzengefühl und

Projektrealisierung aus einer Hand gewährleisten wir eine

Leidenschaft sowie einen langen Atem. Die Planung des Parks

schnelle Abstimmung und Entscheidungsfindung im Projekt

und das Genehmigungsverfahren kosten bereits viel Zeit, Geld

und eine effiziente Kommunikation mit den Vertragspartnern.

und Energie. Es gibt aber noch einiges mehr zu tun bis zu dem

Den Betrieb oder die Vermarktung der Anlagen übernimmt

Moment, an dem sich die Windenergieanlagen drehen und

der Auftraggeber in eigener Regie. Somit bleibt die Wert

Strom erzeugen. Denn die Windräder müssen eingekauft, er-

schöpfung bei Ihnen.

richtet und an das Stromnetz angeschlossen werden. Diese
Aufgaben erfordern spezielle Expertise, die sich von derjenigen
deutlich unterscheidet, die in der Planungsphase notwendig
ist.

Mit Windenergieanlagen zu sehr guten
Konditionen bekommen Sie Ihren Park
erfolgreich durch die Ausschreibung

Windwärts bietet diese Expertise, verbunden mit der Erfahrung,
bereits mehr als 150 Windenergieanlagen erfolgreich ans Netz

Als Teil der starken MVV Energie Gruppe können wir unseren

gebracht zu haben. Als Generalübernehmer sorgen wir für die

Partnern einen äußerst bedeutenden Vorteil bieten: Durch

Detail-Planung und Kontrolle der Bauarbeiten (Engineering),

besonders gute Einkaufskonditionen können wir die Kosten-

die Beschaffung der Anlagen und der Bauleistungen (Procure-

struktur des Projektes an der entscheidenden Stelle positiv

ment) und die Durchführung und Abnahme der Bauarbeiten

beeinflussen. Da die Kosten des Projekts der wesentliche

(Construction). Aus den englischen Bezeichnungen ergibt sich

Faktor sind, um mit einem vergleichsweise niedrigen Zu-

schlagpreis in den Ausschreibungen erfolgreich zu sein, ist

Unser Angebot umfasst alle Aufgaben, die mit dem Bau eines

das ein nicht zu unterschätzender Vorteil der Zusammenarbeit

Windparks verbunden sind. Dazu gehören Zuwegungen und

mit Windwärts. Neben dem günstigen Preis bieten wir kurze

Kranstellflächen ebenso wie die Lieferung und Errichtung der

Lieferzeiten und attraktive Konditionen in den Vollwartungs-

Anlagen inklusive der Durchführung der behördlichen Ab-

verträgen. Und das alles auch dann, wenn Sie nur eine oder

nahmen. Wir übernehmen die Planung und Errichtung der

zwei Anlagen bauen lassen.

Kabeltrasse zum Netzanschlusspunkt und alle weiteren für
den Netzanschluss nötigen Schritte. Bei Bedarf lassen wir

Darüber hinaus kennen uns die finanzierenden Banken als

zudem ein Umspannwerk errichten. Windwärts beauftragt

zuverlässigen Partner, der Projekte erfolgreich umsetzt. Das

die entsprechenden Gewerke, wobei wir lokale Unterneh-

schlägt sich positiv in den Finanzierungskonditionen nieder.

men berücksichtigen, und überwacht Ausführung und Fortschritt der Bauarbeiten. Darüber hinaus koordinieren wir die
Ansprüche an den Sicherheits- und Gesundheitsschutz und

Umfassendes Dienstleistungsangebot
in der Bauphase

entwickeln für Sie sachgerechte Alarm- und Feuerwehrpläne.
Lassen Sie sich von uns ein Angebot über unseren vollstän

Wir übernehmen für Sie das gesamte Projektmanagement
und die Bauüberwachung und gewährleisten so die optimale
Realisierung Ihres Projektes. Ihnen steht für alle Fragen ein Bauleiter als Ansprechpartner zur Verfügung.

digen Leistungsumfang erstellen.

Haben wir Ihr
Interesse geweckt?
Sprechen Sie uns an, wenn Sie Ihren Windpark von einem erfahrenen Partner errichten lassen und die Vorteile nutzen wollen,
die eine Zusammenarbeit mit Windwärts bietet.
Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung zählt Windwärts zu den
Pionieren der Windenergiebranche. Seit Herbst 2014 verstärkt
Windwärts die MVV Energie Gruppe und trägt dort maßgeblich
zum Ausbau der erneuerbaren Energien und dem Umbau des
Energiesystems bei. Die MVV Energie AG hat die Chancen der
Liberalisierung im Strommarkt genutzt, sodass aus den Stadtwerken Mannheim eines der größten deutschen Energieunternehmen entstanden ist. Bis heute ist das Unternehmen kommunal verankert und mehrheitlich im Besitz der Stadt Mannheim.
Windwärts deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von
der Suche nach geeigneten Flächen, der Planung und dem
Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und Realisierung sowie die kaufmännische und technische Betriebsführung

Die Kompetenz der mehr als 80 Mitarbeiter in all diesen Fragen

über die gesamte Laufzeit der Anlagen bis hin zum Repowering

ist ebenso ein zentrales Merkmal der Arbeit von Windwärts wie

bestehender Windparks. Der Fokus in Deutschland liegt auf

eine professionelle und präzise Projektsteuerung oder Sorg-

Niedersachsen und Schleswig-Holstein, den führenden Wind-

falt und Liebe zum Detail. All das macht Windwärts zu einem

ländern. Windwärts hat bis heute 162 Windenergieanlagen mit

verlässlichen Partner, der Projekte erfolgreich umsetzt. Dabei

einer Gesamtleistung von 301 Megawatt ans Netz gebracht. Die

haben die Mitarbeiter immer ein Ziel vor Augen, aus dem sich

Betriebsführung kümmert sich um eine Gesamtleistung von

ihre Motivation und ihr Engagement speisen: Sie wollen die

489 MW und sorgt für bestmögliche Ergebnisse.

Energiewende umsetzen, ganz konkret und vor Ort.

Windwärts Energie GmbH
Ein Unternehmen der MVV Energie Gruppe

Hanomaghof 1, 30449 Hannover
Tel.: 0511/123 573-0, Fax: 0511/123 573-190
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