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Grußwort | Words of Welcome

Sehr geehrte Damen und Herren,
Dear Ladies and Gentlemen,
der Übergang zu einer nachhaltigen Energieversorgung
ist eine der zentralen Zukunftsaufgaben für das 21. Jahrhundert. Erneuerbare Energien werden dazu einen
wesentlichen Beitrag leisten, ihr Anteil soll 2025 deutschlandweit mindestens 40 Prozent und 2050 80 Prozent
betragen. Ohne die Windenergie und insbesondere auch
ohne die grundlastfähige Offshore-Windenergie kann
diese Energiewende nicht gelingen.

Making the transition to a sustainable energy supply is
one of the central challenges facing us in the twenty-first
century. Renewable energies will contribute significantly
to this transition and are expected to provide at least
40 per cent of Germany’s power supply by 2025,
and 80 per cent by 2050. Without wind energy and,
in particular, without base-load offshore wind energy,
this energy turnaround cannot succeed.

Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung zählen zu
den zentralen Aufgaben der bremischen Landespolitik.
Mit dem „Klimaschutz- und Energieprogramm 2020“ hat
sich der Senat zum Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen in
den nächsten Jahren um 40 Prozent gegenüber 1990 zu
senken. In der „Clusterstrategie 2020 für nachhaltiges
Wachstum und Beschäftigung“ wurde neben der Luftund Raumfahrt sowie der Maritimen Wirtschaft/Logistik
die Windenergie als ein Innovationscluster mit nationaler
Spitzenposition und europäischem Entwicklungspotenzial entwickelt.

Economic development and the mitigation of climate
change are among the key goals of the State of Bremen’s
regional policies. The Bremen Senate’s 2020 climate and
energy programme is designed to cut CO2 emissions
in coming years by 40 per cent (compared to 1990
emissions). The 2020 cluster strategy programme for
sustainable growth and employment has generated a
cluster of innovation in the wind power, aerospace and
maritime / logistics industries, helping them take on a
leading position nationwide and opening up potential
for European development.

Die Energiewende – insbesondere die Offshore-Wind
energie – bietet also in mehrfacher Hinsicht positive
Potenziale für Bremen. Wichtige Entscheidungen für
weitere Investitionen sind deshalb bereits gefallen und
werden umgesetzt. Mit dem neuen Offshore-Terminal
Bremerhaven werden die Voraussetzungen geschaffen,
dass Bremerhaven seine Position als ein Zentrum der
europäischen Offshore-Windenergieindustrie weiter
ausbauen kann.

In terms of offshore wind energy in particular, the energy
turnaround boasts positive development potential for
Bremen in a number of ways. Important decisions on
further investments have already been taken and will
be put into practice. The new Offshore Terminal
Bremerhaven will create the conditions for Bremerhaven
continuing to expand its position as a hub of the
European offshore wind industry.
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Martin Günthner
Senator für Wirtschaft,
Arbeit und Häfen
Senator for Economic Affairs,
Labour and Ports

Dr. Joachim Lohse
Senator für Umwelt,
Bau und Verkehr
Senator for Environment,
Urban Development
and Transportation

Die Signale aus der Bundespolitik schaffen die Voraussetzung für eine weiterhin positive Entwicklung der Branche.
So steht die deutsche Küste in den kommenden Jahren
vor Investitionen in Höhe von mehreren Milliarden Euro.
Diese Investitionen werden unter anderem dazu beitragen, dass die Lernkurve in der Offshore-Windindustrie
erfolgreich durchlaufen werden kann.

Indications from the German government are establishing
the preconditions for the continued positive development
of the industry. This means that investments worth
several billion euros will be made along Germany’s coasts
in coming years. They will help to ensure that the
learning curve in the offshore wind industry takes a
successful course.

Im Land Bremen gibt es bis heute bei allen politisch
Verantwortlichen einen Konsens zur Förderung der Erneuerbaren Energien. Dies ist bereits ein Markenzeichen
bremischer Politik geworden. Bremen beweist damit,
dass Klimaschutz und eine positive wirtschaftliche
Entwicklung Hand in Hand gehen und Arbeitsplätze
schaffen können.

A consensus on promoting renewable energies has been
and still is important to all political leaders in our city
state, and has become a trademark of our policies.
Bremen has proven that climate change mitigation and
positive economic development go hand in hand and
together can create jobs.

Der Branchenkatalog Windindustrie macht den Stellenwert des Landes Bremen in diesem Industriezweig erneut
deutlich: Eine einzigartige Konzentration unterschiedlichster Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Forschung über Planung und Produktion,
Logistik, Installation bis hin zu Betrieb und Wartung. Für
ein großartiges Engagement bedanken wir uns bei allen
beteiligten Unternehmen und Forschungseinrichtungen.

The Wind Industry Business Directory highlights the
importance of the State of Bremen’s policies for
the industry and shows clearly that there is a unique
concentration of highly diverse stakeholders in the entire
value creation chain of the wind industry, whether the
focus is on research, planning, production, logistics,
installation or operation and maintenance. We are deeply
grateful for everyone’s commitment and would like
to take this opportunity to thank all the businesses and
research institutes involved.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Dear Ladies and Gentlemen,
Bremen ist ein Land der Pioniere – gerade wenn es um
Wind und Wasser geht. Die ersten Windräder auf Bremer
Boden entstanden bereits Anfang der 1990er-Jahre, zur
gleichen Zeit siedelten sich die Vorreiter der Branche an.
Unternehmen wie Energiekontor, REETEC und wpd sind
noch heute im Land Bremen ansässig, inzwischen aber
nicht mehr allein: Heute zählt der Zwei-Städte-Staat
über 170 Unternehmen der Branche, hier bildet sich die
gesamte Wertschöpfungskette der Windenergie ab und
es werden beeindruckende Leistungen erzielt: So haben
Bremer und Bremerhavener Unternehmen beispielsweise
bis heute mehr als 3,5 Gigawatt Windenergieleistung
realisiert und sind dabei längst auch erfolgreich im Ausland aktiv.

Bremen is a pioneer state – especially when it comes to
wind and water. The first wind turbines on Bremen’s
soil were already being installed in the early 1990s and
industry pioneers began relocating here at about the
same time. Businesses like Energiekontor, REETEC and
wpd are still based in the two-city State of Bremen, but
they are no longer alone. Today, Bremen and Bremerhaven are home to more than 170 companies in the wind
energy industry, representing the sector’s entire value
creation chain. Their performance is impressive;
enterprises in both cities have already overseen the
installation of more than 3.5 gigawatts of wind power
capacity and have long been successful abroad as well.

Auch in der Offshore-Windbranche gehört das Land
Bremen zu den Pionieren. 2002 wurde in der Seestadt
Bremerhaven einer der weltweit ersten Prototypen einer
Offshore-Multimegawattanlage entwickelt. Und 2004
wurde der erste Prototyp der 5-MW-Offshore-Wind
energieanlage von Multibrid / AREVA Wind GmbH und
2008 von REpower / Senvion SE in Bremerhaven errichtet.

Bremen is also among the pioneers in the offshore wind
industry. In 2002, one of the first prototypes in the
world for an offshore multi-megawatt wind turbine was
developed in the port city of Bremerhaven, and in 2004,
the first prototype of the Multibrid / AREVA Wind
five-megawatt offshore wind turbine was constructed
in Bremerhaven; this was followed by the REpower /
Senvion SE prototype in 2008.

Der erste deutsche Offshore-Windpark alpha ventus ging
2010 mit 5-MW-Turbinen dieser beiden Unternehmen in
Betrieb. Heute sorgen Logistikunternehmen wie die BLG
Logistics Group und moderne Hafenanlagen für einen
reibungslosen Ablauf der Installationen. Die maritime
Tradition macht die Windenergiebranche fit für den Weg
auf die See.

Germany’s first offshore wind farm, alpha ventus, went
into operation in 2010 with five-megawatt turbines from
these two companies. Today, our modern port facilities
and logistics companies such as BLG Logistics Group
ensure that offshore installation runs smoothly.
Our maritime tradition has prepared the wind energy
industry for going to sea.
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Andreas Heyer,
Vorsitzender der
Geschäftsführung | CEO
WFB Wirtschaftsförderung
Bremen GmbH

Den Wirtschaftsförderungsgesellschaften WFB und BIS
ist es in den zurückliegenden Jahren gelungen, durch
eine frühzeitige und erfolgreiche Unterstützung von
Entwicklungsprojekten, von Kooperationen zwischen
Unternehmen und Hochschulen sowie durch Unterstützung bei der Drittmittelakquisition starke und engagierte
Unternehmen und Forschungseinrichtungen am Standort
zu entwickeln oder für den Standort zu gewinnen. Gleichzeitig konnten notwendige Infrastrukturen besonders für
die Offshore-Windindustrie bereitgestellt werden. In der
On- und Offshore-Windenergiewirtschaft sind in Bremen
und Bremerhaven gerade in den letzten Jahren zahlreiche
hoch qualifizierte Arbeitsplätze neu entstanden.
Im Heimatland der Windenergie ist über die Jahre ein
dichtes Netz aus Unternehmen und Hochschuleinrich
tungen entstanden, das wir Ihnen auf den folgenden
Seiten präsentieren. Entdecken Sie den Windstandort
Bremen und Bremerhaven.

Nils Schnorrenberger
Geschäftsführer | CEO
BIS Bremerhavener
Gesellschaft für
Investitionsförderung und
Stadtentwicklung mbH

By providing early and successful support to development
projects, fostering cooperation between businesses and
universities and assisting in the acquisition of third-party
funding, the economic development agencies WFB and
BIS have succeeded in recent years in attracting strong
and committed companies and research facilities to our
location and encouraging their development. At the same
time, infrastructures needed particularly for the offshore
wind industry have been built up in Bremen und Bremerhaven. Many highly skilled jobs needed in the onshore
and offshore wind power industries have been created
here in recent years.
A dense network of businesses and education facilities
has grown over the years in the homeland of wind power,
and we are proud to present it to you on the following
pages. Discover for yourself the strengths of Bremen
and Bremerhaven as prime locations for the wind energy
sector.
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Wind – Unser Schlüssel zur Zukunft
Wind Power – Our Key to the Future
Dynamik und Freiheit, dafür steht der Wind seit Jahrhunderten. Heute spielt er eine Schlüsselrolle beim Umstieg
auf Erneuerbare Energien und bei der erfolgreichen Umsetzung der Energiewende. Im Kampf für den globalen
Klimaschutz gehört Deutschland international zu den
Vorreitern: Die Ziele der Bundesregierung – formuliert im
„Energiekonzept 2050“ – sehen eine Reduzierung des
Ausstoßes von Treibhausgasen bis 2020 um 40 Prozent
vor. Der Anteil aus Sonne, Wind & Co. an der Stromerzeugung liegt heute bei 25 Prozent, bis zum Jahr 2025 soll
er auf 40 bis 45 Prozent, bis zum Jahr 2035 gar auf 55 bis
60 Prozent ausgebaut werden. 8 Prozent unseres Stroms
generieren wir schon heute durch Windenergie.
Damit sind die Erneuerbaren den Kinderschuhen entwachsen und bieten nicht nur eine Chance für unser Klima, sondern sind längst auch ein entscheidender Faktor
für Wirtschaft und Arbeitsmarkt: Bis 2020 erwartet die
Bundesregierung etwa 500.000, bis 2030 sogar 800.000
zusätzliche Jobs im Bereich der Erneuerbaren Energien
und hier insbesondere in der Windenergiebranche.
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For centuries, the power of wind has given the human
race freedom of movement and enabled the exploration
of our planet. Today it plays a key role in switching our
power supply to renewable energy sources and in successfully implementing Germany’s energy turnaround.
Germany is one of the forerunners in the battle to
mitigate climate change, and the government’s energy
plan, Energiekonzept 2050, envisions a 40 per cent reduction of greenhouse gas emissions by 2020. The proportion
of power generated from solar, wind and other sources
already stands at 25 per cent; by 2025 it is expected to rise
to 40 or 45 per cent and by 2035 to as high as 55 or
60 per cent. Some 8 per cent of Germany’s electricity is
already generated by wind energy alone today.
As such, renewable energies are now coming of age and
offer us more than just the opportunity to protect our
climate; they are a decisive factor for the economy and
labour market as well. The German government expects
about 500,000 additional jobs to open up in the renewable energies sector by 2020, and by 2030 this figure is

Im Heimatland der Windenergie ist über die Jahre ein
dichtes Netz von Unternehmen entstanden, das für die
Schaffung attraktiver und zukunftsfähiger Arbeitsplätze
entlang der Wertschöpfungskette der Windenergie
industrie aktiv ist.
Aber auch die Stromerzeugung aus Wind selbst ist im
kleinsten Bundesland weiter vorangeschritten: 78 Anlagen mit insgesamt 151 MW Leistung waren 2013 auf
bremischem Gebiet in Betrieb. Das deckt rund 4 Prozent
des Strombedarfs im Land. Damit lässt das Bundesland
Bremen die anderen Stadtstaaten weit hinter sich.
(Quelle: Bundesverband WindEnergie e. V. BWE, 2014)

© WFB/Jens Lehmkühler

© der soundso/Tim Dierks

Ein wichtiges Argument, auch für das „Windland“
Bremen, in dem 2013 mehr als 5.000 Menschen in der
Windindustrie tätig waren.

Vom Planen und Zeichnen bis
zum Sichern und Produzieren:
Die Windindustrie bietet
zukunftsfähige Arbeitsplätze
für Frauen und Männer.
From planning and designing
to financing and manufac
turing: the wind industry
provides sustainable jobs for
women and men.

expected to climb to 800,000, with many of these jobs
found particularly in the wind energy industry. A strong
argument, especially for the “Wind State” of Bremen,
where more than 5,000 people were employed in the
wind power industry in 2013.
A dense network of businesses has emerged over the
years in the homeland of wind energy, which has created
attractive and sustainable jobs in the value chain of the
industry.
Here in Germany’s smallest state, the generation of
electricity from wind is also streets ahead. Some 78 wind
turbines with a total capacity of 151 megawatts were
operating on Bremen’s soil in 2013. They cover around
4 per cent of the state’s electricity needs. This leaves the
other German city states far behind Bremen.
(Source: German Wind Energy Association, 2014)
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Ein windstarker Standort:
das Bremer Cluster Windenergie
Strong winds in Bremen –
the wind energy cluster
Seit der Jahrtausendwende setzt das Land Bremen
verstärkt auf den Wind als Wirtschaftsfaktor und so
konnte sich an der Weser neben den traditionell starken
Branchen, wie maritime Wirtschaft, Logistik, Luft- und
Raumfahrt oder Elektrotechnik, ein bundesweit einzig
artiges Cluster „Windenergie“ etablieren. Kurze Wege
und funktionierende Netzwerke ermöglichen dynamische
Zusammenarbeit auf höchstem Niveau: Nicht nur Unternehmen aus den Bereichen Projektplanung, Herstellung
und Service bis hin zu Forschungseinrichtungen schätzen
die Synergieeffekte der Zusammenarbeit zwischen
Wirtschaft und Wissenschaft sowie alter und neuer
Industrie und die gezielte und kontinuierliche Unter
stützung aus der Politik über viele Jahre hinweg.
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Bremen has been relying increasingly on wind as an economic factor since the turn of the millennium. Alongside
traditionally strong sectors such as the maritime industry,
logistics, aerospace and electrical engineering, the city on
the Weser River has become the centre of a cluster of
wind energy businesses and services which is unique in
Germany. Short distances and well-functioning networks
enable dynamic collaboration at its best. Project planning
companies, manufacturers, service providers and research
institutes are not the only ones to appreciate the synergetic effects between business and research and between
older and newer industries, and to have benefited for
many years from the targeted and continuous support of
the city state’s government.

Entlang der Wertschöpfungskette greift im Land Bremen
vieles ineinander. Mehr als 170 Unternehmen aus der
Branche finden maßgeschneiderte Bedingungen vor, um
im Land und über die Grenzen Deutschlands hinaus
gleichermaßen erfolgreich sein zu können. Zum Beispiel
im Bereich Planung und Entwicklung: Hier gehören die
Bremer Unternehmen wpd, Energiekontor oder Energiequelle zu den führenden, auch international erfolgreichen
Unternehmen. Zu den renommierten Dienstleistern zählt
das Team von NewEn Projects, das sich auf ganzheitliche
Lösungen für die Erneuerbaren, vom richtigen Energiemix
bis zur kaufmännischen und technischen Betriebsführung, spezialisiert hat.
Seit 2004 fertigt die Ambau GmbH in Bremen sehr
erfolgreich Stahlrohrtürme und Stahlfundamente für
Onshore- und Offshore-Windenergieanlagen. Zum
Beispiel für die Windparks Meerwind Süd | Ost, die vom
Projektierer WindMW in Bremerhaven geplant, gebaut
und betrieben werden.

Many aspects are interlinked all along in Bremen’s value
creation chain. More than 170 enterprises in the industry
find the best conditions here for ensuring that they can
be successful both domestically and beyond Germany’s
borders. For instance, the Bremen companies wpd
onshore, Energiekontor and Energiequelle are leading
enterprises in planning and development and are internationally successful as well. One highly reputable service
provider is NewEn Projects, whose team has specialised
in integrated solutions for renewable energies, from the
right energy mix to the commercial and operational
management.
Since 2004, AMBAU GmbH in Bremen has been successfully manufacturing steel towers and steel foundations
for onshore and offshore wind turbines for the Meerwind
Süd | Ost wind farms, for example, which were designed,
built and operated by project planners WindMW in
Bremerhaven.

Bremerhaven

Bremen
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Rückenwind für Pioniere
Tailwind for pioneers
Bei der Windkraftnutzung spielte Bremen von Anfang an
ganz vorn mit. Schon 1985 wurde ein Windenergie-Testfeld errichtet, auf dem die Hochschule Bremen Anlagenkonzepte testen und weiterentwickeln konnte. Für den
hanseatischen Pioniergeist in Sachen Wind stehen vor
allem zwei Unternehmen: AN Windenergie, kurz AN, und
Energiekontor, 1990 in Bremerhaven gegründet.
AN Maschinenbau GmbH kooperierte von 1988 an mit der
dänischen Bonus Energy. Mit Erfolg, denn schon 1989
ging, mit Unterstützung des Landes Bremen, die erste
nach Deutschland verkaufte Bonus-Energy-Anlage mit
150 Kilowatt Leistung in Harpstedt südlich von Bremen in
Betrieb. AN Windenergie entwickelte sich im Laufe der
1990er-Jahre zu einem der wichtigsten Turbinenlieferanten und sammelte ab 1998 zusammen mit der Bonus
Energy auch erste Erfahrungen auf dem Meer. 2005
wurde AN Windenergie an Siemens Windpower verkauft.
1990 in Bremerhaven gegründet, zählt auch Energiekontor
zu den Pionieren der Branche. Das Kerngeschäft erstreckt
sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks on- und offshore im In- und Ausland.
Auch der 1996 gegründete Windenergiedienstleister
REETEC gehört zu den Unternehmen der ersten Bremer
Windstunden. Von den Elektroinstallationen für die erste
AN Bonus entwickelte sich REETEC bis heute zu einem
der größten Servicedienstleister in Europa und führenden
Anbieter für Hinderniskennzeichnung.
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Bremen has played a leading role in the harvesting of
wind energy right from the word go. A wind energy test
site built in 1985 was used by the Bremen University of
Applied Sciences to test and develop turbine designs. The
Hanseatic pioneering spirit is reflected most notably by
two companies: AN Windenergie and Energiekontor.
AN Maschinenbau GmbH began successfully collaborating with the Danish company Bonus Energy in 1988. With
funding assistance from the State of Bremen, the first
Bonus turbine sold to Germany began operating in 1989
in Harpstedt, south of Bremen, with a capacity of 150 kilowatts. During the 1990s, AN Windenergie developed into
one of the most important turbine suppliers and from
1998, together with Bonus Energy, it began gaining initial
offshore experience. AN Windenergie was sold to
Siemens Windpower in 2005.
Energiekontor, founded in 1990 in Bremerhaven, was also
a pioneer in the industry. Its core business today involves
planning, installing and operating wind farms onshore
and offshore, in Germany and abroad.
REETEC, a wind energy services provider founded in 1996,
was also among the first businesses to join Bremen’s
early wind industry. Initially commissioned to carry out
electrical installations for the first AN Bonus turbine,
REETEC has now developed into one of the largest service
providers in Europe and is the leading supplier of aircraft
warning lights.

1997 verabschiedete der Bremer Senat unter Befürwortung aller Parteien sein Konzept zum „Ausbau der
Windkraftnutzung in der Stadtgemeinde Bremen im
Zeitraum 1997 bis 2005“ und bekannte sich damit früh
zur Förderung der Windstromerzeugung an Land.
Hier trat ein politischer Konsens zutage, der auch im
neuen Jahrtausend immer mehr zu einem bremischen
Markenzeichen beim Thema Windenergie wurde.

© REETEC/Jens Meier

© WFB/Jens Lehmkühler

1996 erfolgte auch die Gründung des Projektierers wpd,
dem größten Unternehmen der Windindustrie in der
Stadt Bremen mit heute knapp 1.000 Beschäftigten in
18 Ländern.

1996 also saw the founding of planning company wpd,
the largest wind industry business in Bremen, now boasting nearly 1,000 employees in 18 countries.
Then, in 1997, Bremen’s senate, with the endorsement
of all political parties, adopted its plan for expanding the
wind industry in the municipality of Bremen from 1997
to 2005, thereby making an early commitment to
subsidising wind power generation on land. A political
consensus emerged here that, in the new millennium,
increasingly became Bremen’s trademark when it came
to wind energy.

Das gab und gibt der Branche bis heute den entscheidenden Aufwind. Um den Offshore-Windstandort Bremer
haven zu entwickeln, setzten Politik und Wirtschafts
förderung auf drei Bausteine, die der Senat in einem
weiteren, 2003 verabschiedeten, aber bis heute gültigen
Strategiepapier formulierte:

Then and now, this commitment gave the industry the
crucial boost it needed. For the development of Bremerhaven as a location for the offshore wind industry, the
government and economic development agencies relied
on three building blocks which the senate defined in a
further strategy paper adopted in 2003. It is still valid
today:

- Die Ausweisung von Gewerbeflächen für Unternehmen,
die Komponenten wie Gondeln, Rotorblätter oder Fundamente für den Betrieb von Hochseewindparks fertigen.

- The designation of commercial/industrial space for
manufacturers of components (nacelles, rotor blades and
foundations) for offshore wind farms.

- Die Schaffung von geeigneten Standorten für Proto
typen der neuen Generation von Offshore-Windturbinen.

- The creation of suitable sites for building prototypes
of the new generation of offshore wind turbines.
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- Den Ausbau Bremerhavens zum Forschungs
schwerpunkt für die Offshore-Windenergie.

- The development of Bremerhaven into a research centre
for offshore wind energy.

Fortan standen an der Unterweser die Zeichen auf
„offshore“ und so konnte ein Strukturwandel gelingen,
der heute als Vorzeigemodell für andere Regionen gilt.
Flächen wurden bereitgestellt, neue Hafeninfrastruktur
aufgebaut, die Wissenschaftslandschaft weiterentwickelt
und große Produzenten und Serviceunternehmen im
Land angesiedelt.

From then on, all signs in the Weser estuary pointed
“offshore” and a successful change in structure took place
which today serves as a model for other regions. These
changes made commercial and industrial space available,
built up a new port infrastructure, expanded research
resources and attracted large manufacturers and service
providers to the area.

Daneben setzte das Land Bremen immer auch auf eine
enge Vernetzung: Den Anfang machte 2001 das Netzwerk
„energybremen.wind“ mit 10 Gründungsmitgliedern.
2002 wurde die „Offshore-Windenergie-Agentur Bremerhaven/Bremen e. V.“ (OWAB) gegründet. Aus beiden
Vereinigungen entstand sehr schnell die heutige WAB
Windenergie-Agentur, mit über 350 Mitgliedern
das derzeit größte Netzwerk dieser Art in Deutschland.

The State of Bremen always encouraged close networking
as well, and in 2001 the energybremen.wind network
was set up with 10 founding members. This was followed
by the founding of the Offshore Wind Energy Agency
Bremerhaven/Bremen (OWAB) in 2002. These associations
soon joined to become the Wind Energy Agency WAB,
which today boasts more than 350 members and is the
largest network of its kind in Germany. Its headquarters
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Zur Offshore-Messe und -Konferenz
WINDFORCE treffen sich die Bran
cheninsider im jährlichen Wechsel
in Bremen und Bremerhaven.
Industry insiders meet in alternate
years in Bremen und Bremerhaven
for the WINDFORCE offshore trade
fair and conference.

Sie hat ihren Sitz in Bremerhaven und unterhält ein Büro
zur Interessensvertretung in Berlin.

are in Bremerhaven and it maintains an office in Berlin to
represent the industry’s interests.

In Bremen bietet die „Überseestadt“ heute reichlich Platz
für Expansionen. Längst international agierende Windpioniere wie REETEC oder wpd haben hier neu gebaut
und aufstrebende Unternehmen wie der 2010 gegründete Personaldienstleister RTS Wind finden hier ein ideales
Umfeld. In der „Airport-Stadt“ finden zudem konzerngebundene Unternehmen wie ALSTOM, AREVA Wind und
Signalis passende Infrastrukturen.

Today, Bremen’s Überseestadt area offers plenty of space
for expansion. Internationally active wind pioneers such
as REETEC and wpd have built new premises here, and
upcoming enterprises such as RTS Wind, which was
founded in 2010 and offers personnel services, find an
ideal environment here. In Bremen’s Airportstadt area,
corporate businesses such as Alstom, AREVA Wind and
Signalis have ready access to an excellent infrastructure.

In Bremerhaven indes ist mit der Offshore-Windenergie
neben Logistik und maritimer Wirtschaft eine weitere
Branche heimisch geworden und hat die Stadt zu einem
bedeutenden Standort für die Windindustrie gemacht.
Mit dem Bau des Offshore-Terminal Bremerhaven (OTB)
und der Entwicklung eines Industriepark-Konzeptes auf
dem ehemaligen Flughafengelände Luneort/Luneplate
soll diese Position gefestigt und ausgebaut werden.

Meanwhile, Bremerhaven has become home to the offshore wind industry alongside to its traditional logistics
and maritime industries, making the city an important
location for the wind industry. The construction of the
Offshore Terminal Bremerhaven (OTB) and the development of an industrial park on the grounds of the former
Luneort/Luneplate airport are expected to consolidate
and expand this position.
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Industrielles Know-how
Industrial expertise
Eine Windenergieanlage (WEA) besteht aus einer Vielzahl
von Bauteilen, bei einer Offshore-Anlage sind es beispiels
weise knapp 3.000. Viele Köpfe und Hände aus unterschiedlichen Unternehmen sind von der Entwicklung bis
zum Aufbau einer WEA beteiligt. Kein Wunder also, dass
sich im Land Bremen ein dichtes Netz von Zulieferern für
die Windindustrie entwickelt hat: Die BLG Logistics Group
entwickelt beispielsweise kostensenkende OffshoreLogistikkonzepte und -komponenten. Unterkünfte für
den Einsatz auf hoher See konzipiert CHS Spezialcontainer
und Umschlags-, Lager- und Transportdienstleistungen
erbringt das Traditionsunternehmen Rhenus Midgard für
die Windenergiebranche.
Auch in Bremerhaven findet sich ein bunter Mix aus
lokalen Unternehmen, die ihr Geschäftsfeld auf die
Offshore-Windenergie ausgeweitet haben. Das 1901 als
Kupferschmiede gegründete Unternehmen J.H. Kramer
fertigt beispielsweise Maschinenhäuser für Offshore-
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A wind turbine has numerous components and indeed an
offshore turbine has nearly 3,000 of them. Many hands
and heads in a great range of companies are involved
from the planning to the installation of a wind turbine.
So it is no wonder that a dense network of suppliers to
the wind industry has emerged in the State of Bremen.
The BLG Logistics Group develops cost-reducing plans for
offshore logistics and components. CHS Spezialcontainer
has designed accommodation for use on the high seas
and the traditional company Rhenus Midgard provides
handling, storage and transportation services to the wind
energy industry.
There is also a broad range of local companies in Bremerhaven which have expanded their traditional business to
the offshore wind industry. J. H. Kramer, founded in 1901
as a coppersmith, manufactures nacelles for offshore turbines. KOBAU Gruppe makes outside ladders, boat landing structures and protective tubing for submarine

© CHS Spezialcontainer

Turbinen. Von der KOBAU-Gruppe kommen Außenleitern
und sogenannte Boatlandings, aber auch Seekabelschutzrohre für den Offshore-Einsatz. Klassische Hafenumschlags
unternehmen wie Friedrich Tiemann sind ebenfalls in
Sachen Wind aktiv. Die junge Branche profitiert in hohem
Maße von der ausgereiften Technik anderer Wirtschaftszweige, die im Land Bremen traditionell ansässig sind.
Die maritime Industrie, die Luft- und Raumfahrt oder
die Elektroindustrie liefern wertvolles Know-how und
entwickeln passgenaue Lösungen für den Windbereich.
So produzieren beispielsweise die Lloyd Dynamowerke
längst auch Generatoren für Windenergieanlagen.

cables. Traditional port handling operators such as
Friedrich Tiemann are also involved. The young
industry benefits greatly from the developed technology
of other industries traditionally based in the State of
Bremen. The maritime, aerospace and electronics
industries provide value expertise and can also develop
tailored solutions for the wind industry. Lloyd Dynamo
werke has already been making turbine generators for a
long time, for instance.
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Klein, aber fein: Bremen,
ein Standort mitten im Markt
Small but smart – Bremen
is a location at the heart of the market
Geht es um die Nutzung von Windenergie-Potenzialen,
bietet das Land Bremen durch seine geografische Lage
optimalen Zugang zu den wichtigen Märkten.

When it comes to benefiting from the potential of the
wind energy industry, Bremen’s location gives it optimal
access to major markets.

Niedersachsen, das Windenergieland Nummer 1, verfügt
über rund ein Viertel der in Deutschland installierten
Windenergieanlagen und somit befindet sich auch ein
Großteil des Repowering-Marktes gleich in unmittelbarer
Nachbarschaft. Von Bremen aus sind die Standorte in
Niedersachsen und Schleswig-Holstein über das Autobahnnetz schnell erreichbar. Mit seinem internationalen
Flughafen und dem ICE-Anschluss der Deutschen Bahn
ist die Stadt Bremen bestens angebunden.

Lower Saxony, Germany’s number one wind power state,
is home to about a quarter of the wind turbines installed
across the country, meaning that a large share of the
repowering market is very close by. Wind farm sites in
Lower Saxony and Schleswig-Holstein are easily reached
from Bremen on the autobahn. The city state also boasts
an international airport and excellent high-speed rail
connections with the Deutsche Bahn.

Auch für die Offshore-Windenergie
könnte Bremens Lage zentraler
nicht sein: Bis 2020 sollen in
Nord- und Ostsee 6,5 GW, bis
2030 15 GW installierte WindOffshore
Nordsee
energieleistung erreicht werNorth Sea
den. Bremerhaven ist heute
Basishafen für Hersteller
und Betreiber von OffshoreParks, wie zum Beispiel
Global Tech I oder Nordsee
Ost. Der Standort ist direkt an
die wichtigen nordeuropäischen Seetransportwege sowie
an das Binnenschifffahrtsnetz an
geschlossen. Die Gleisanbindung in den
Häfen ermöglicht den raschen Gütertransport über die Schiene. Von der Stadt Bremen aus
erreichen Zuliefer- und Dienstleistungsunternehmen
über den Landweg alle wichtigen Offshore-Seehäfen
Nordwestdeutschlands in weniger als einer Stunde.

18

Bremen’s location could not be more central for the offshore wind energy
industry. Some 6.5 gigawatts (GW)
of capacity are to be installed in
the North and Baltic Seas by
2020, and that figure is
Offshore
Ostsee
expected to reach 15 GW by
Baltic Sea
2030. Bremerhaven today is
the base port for manufacBremerhaven
turers and operators of the
Bremen
Global Tech I and Nordsee
Ost offshore wind farms. Its
location is directly along
important northern European
Onshore
Deutschland
sea routes and it is connected to
Germany
the inland waterway network as
well, the port’s rail connection enables
the rapid transport of goods by rail. And,
suppliers and service providers in Bremen can reach all
major offshore seaports in north-western Germany in
less than an hour by road.

© BIS-Archiv/Wolfhard Scheer

Verladung von
Gründungs
strukturen auf
das Errichterschiff
VICTORIA MATTHIAS
in Bremerhaven.
Foundation structres
are loaded on the
installation vessel
VICTORIA MATTHIAS
in Bremerhaven.

Offshore „made in Bremerhaven“–
Heimathafen der Offshore-Industrie
Offshore “made in Bremerhaven”–
home port of the offshore industry
Als einer der größten Häfen Europas ist Bremerhaven seit
jeher eng mit Logistik und maritimer Wirtschaft verbunden.
In den vergangenen Jahren ist mit der Offshore-Wind
industrie zudem eine neue Branche an der Weser heimisch
geworden. Also wurden die Häfen „offshore-fein“ gemacht:
Wassertiefen, Kajen, Krane sind ebenso an die gigantischen
Komponenten angepasst worden wie Lagerflächen und
Zufahrten für Schwerlasten.

As one of Europe’s largest ports, Bremerhaven has a long
history of involvement with the logistics and maritime
industries. In recent years, the Weser estuary has also
become home to the offshore wind industry and its
harbour areas have been prepared for offshore activities.
Water depths, quays and cranes have been adapted to
accommodate giant turbine components, as have storage
areas and access roads for heavy loads.

Die Seestadt verfügt mit dem Schwerlastterminal Labradorhafen, dem von der BLG Logistics Group betriebenen
Offshore-Terminal ABC-Halbinsel und dem ContainerTerminal I über eine attraktive Infrastruktur, die jedoch
in Bezug auf die Bedürfnisse der Offshore-Branche und
aufgrund des anwachsenden Container- und Automobilumschlages nur als Übergangslösung gelten kann.

The seaport has an attractive infrastructure boasting the
Labradorhafen heavy-load terminal, the ABC-Halbinsel
offshore terminal operated by BLG Logistics Group and
Container Terminal I. However in terms of the needs of
the offshore industry and because of the growing volume
of container and automobile handling activities, these
terminals pose only a temporary solution. To maintain
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Um den Standort auch für die Zukunft wettbewerbsfähig
zu halten, plant das Land Bremen den Bau eines neuen
Offshore-Terminals in Bremerhaven (OTB). Ab 2016 wird er
noch mehr Platz für Montage, Umschlag und Lagerung der
Anlagen bieten. Direkt hinter dem Terminal stehen rund
270 Hektar Gewerbeflächen für Erweiterungen und Neu
ansiedlungen zur Verfügung. Erfreulicher Nebeneffekt des
OTB: Die Senkung der Logistikkosten trägt unmittelbar zur
Preisreduktion beim Strom aus Offshore-Windenergie bei.

future competitiveness, the State of Bremen is planning
to build a new facility, the Offshore Terminal Bremerhaven (OTB). From 2016, it will offer more space for the
assembly, handling and storage of turbines. Very close
to the terminal there are also some 270 hectares of commercial and industrial area for expansion and relocation.
A pleasant side effect of the OTB is that the reduction
of costs for logistics will contribute directly to lowering
the price of electricity from offshore wind installations.

Im Hinterland des geplanten OTB ist ein Industriepark für
Hersteller und Zulieferer entstanden. In direkter Nähe zu
AREVA Wind GmbH, Senvion SE, PowerBlades GmbH und
WeserWind GmbH Offshore Construction Georgsmarienhütte stehen 270 ha Produktions- und Montageflächen
zur Verfügung. Beste Bedingungen also. Das gilt auch für
Zulieferer, ohne die sich kein noch so ausgefeiltes Rotorblatt
drehen würde.

Directly inland from the planned OTB is an industrial
park for manufacturers and suppliers, where some
270 hectares of production and assembly space are
available right next to AREVA Wind, Senvion SE,
PowerBlades and WeserWind Offshore Construction
Georgsmarienhütte. Ideal conditions – for suppliers
too, without whom even the most sophisticated rotor
blades would not turn around.
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Die WINDFORCE bietet
ihren Teilnehmern
Brancheneinblicke durch
vielfältige Exkursionen.
Excursions organised
for the WINDFORCE
offer participants in
sight into the industry.

Hier laufen die Fäden zusammen
Where it all comes together
Längst hat sich das Land Bremen als Standort für Messen
und Fachkonferenzen der Branche etabliert. Deutschlands
wichtigste Offshore-Windenergie-Konferenz und inter
nationale Offshore-Messe „WINDFORCE“ findet seit 2012
abwechselnd in Bremerhaven und Bremen statt. Die
größte Job- und Bildungsmesse für Erneuerbare Energien
„zukunftsenergien nordwest“ lockt regelmäßig Firmen
und Fachkräfte der Branche in die Hansestadt. Auf der
deutschen Windenergiekonferenz DEWEK versammelt
sich alle zwei Jahre die internationale Forschergemeinde
der Windenergie. Und auch private Anbieter nutzen den
Standort zunehmend zur Ausrichtung ihrer Veranstaltungen.
Für eine kontinuierliche Verbandsarbeit im Bereich der
Offshore-Windenergie und die Vernetzung von Wirtschaft
und Politik sorgt die Windenergie-Agentur WAB. Seit über
zehn Jahren und mit steigender Mitgliederzahl fördert sie
durch regelmäßige Stammtische und Konferenzen den
Austausch in der Branche.
Frauen vernetzt
Seit 2011 bringt das Netzwerk Women of Wind Energy
Deutschland e. V. Frauen aus der Branche unter anderem
auch im Land Bremen zu regelmäßigen Stammtischen
zusammen. Ziel ist es unter anderem, den Brancheneinstieg für Frauen zu erleichtern und die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie für Frauen und Männer zu verbessern.

The State of Bremen has long become the location for
trade fairs and industry conferences. Germany’s most
important offshore wind energy conference and international offshore trade fair, WINDFORCE, has been held
alternately in Bremerhaven and Bremen since 2012. The
largest job and education fair for renewable energies,
the “zukunftsenergien nordwest”, regularly attracts
companies and skilled professionals to the Hanseatic city.
The international research community also meets every
two years at DEWEK, the German wind energy conference
in Bremen. Private companies are also increasingly using
this location for their events.
The Wind Energy Agency WAB continuously organises
association activities in offshore wind energy and ensures
networking between businesses and government policymakers. For more than ten years it has offered its growing
number of members regular get-togethers and conferences for exchanging information within the industry.
A network for women
Since 2011 the Women of Wind Energy Deutschland e. V.
network brings women in the industry together, including in the State of Bremen, for regular get-togethers.
The network aims to facilitate entry into the industry and
improve job-family compatibility for women and men.
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Kluge Köpfe für die Branche
Smart people for the industry
Qualifizierte Fach- und Führungskräfte sind das A und O
für die Zukunft der Branche. In Bremen treffen Arbeitgeber
auf Hochschulabgänger, die speziell für die Windenergieindustrie ausgebildet wurden. Die Bachelor- und Masterabsolventen des Studiengangs Windenergie an der
Hochschule Bremerhaven sind umfassend auf künftige
Herausforderungen vorbereitet. An der Universität
Bremen und an der Hochschule Bremen studieren an
gehende Ingenieurinnen und Ingenieure verschiedener
Fachrichtungen. Insbesondere im Studiengang Systems
Engineering liegt ein Schwerpunkt auf dem Thema Windenergie.
Im Rahmen seiner Clusterpolitik legt das Wirtschaftsressort des Landes Bremen zudem besonderes Augenmerk
auf eine gleichstellungsorientierte Fachkräfteförderung.
Weiterbildungsprogramme und Spezialschulungen
machen Quereinsteigende fit und ermöglichen die kontinuierliche, berufsbegleitende Qualifizierung. Auch hier
legt das Land Bremen einen Schwerpunkt. Die WAB bietet
gemeinsam mit dem Institut ForWind ein Weiterbildungsstudium „Windenergietechnik und -management“
an und hat ein Programm für Fach- und Führungskräfte
aufgelegt, das spezifisches Know-how zum Thema
Offshore-Windenergie vermittelt.

22

Qualified specialists and managers are the lifeblood
of the industry’s future. In Bremen, employers meet
graduates who have been trained specifically to work
in the wind industry. Graduates of Bremerhaven University of Applied Sciences with bachelor’s or master’s
degrees in wind energy are well prepared to face future
challenges. At the University of Bremen and Bremen
University of Applied Sciences, engineering students take
courses in various disciplines, among them the course
of study in systems engineering which focuses on wind
energy.
Training programmes and specialised training prepare
newcomers for joining the industry and provide continuous in-service qualification. The State of Bremen sets a
priority here too. WAB, together with the ForWind Center
for Wind Energy Research, offers an advanced course of
study in wind energy technology and management and
has launched a programme for professional and management staff which focuses on the specific expertise
needed in the offshore wind industry.

Im Ausbildungszentrum Windenergie in Bremerhaven
lernen Fachkräfte beispielsweise Mechatroniker/-in,
Kunststoffverarbeiter/-in oder Monteur/-in. Die edwin
Academy und das Berufsbildungszentrum in Bremen und
Bremerhaven bilden ebenfalls gezielt für die Branche aus.
Sicherheitstrainings rund um Offshore-Windenergie
anlagen und maritime Spezialtrainings bietet das Offshore-Sicherheitstrainingszentrum des renommierten
dänischen Unternehmens Falck Safety Services in Bremerhaven an.

At the Ausbildungszentrum Windenergie [wind energy
training centre] in Bremerhaven, skilled technicians learn
about mechatronics, plastics processing and assembly
operations. The edwin Academy and the Berufsbildunszentrum [vocational training centre] in Bremen and
Bremerhaven also offer industry-specific training. Falck
Safety Services, a highly recognised Danish enterprise
located in Bremerhaven, provides the safety training
needed in the offshore wind industry and offers special
safety training courses for the maritime industry as well.

Bremer Forschung im Aufwind
Kostensenkung, Effizienzsteigerung, Materialzuverlässigkeit: Nach wie vor bietet die vergleichsweise junge
Windenergietechnik jede Menge Potenzial für innovative
Forschung.

Research in Bremen takes off
Cost reduction, improved efficiency and material relia
bility – the comparatively young technology for wind
power still has potential for carrying out a great deal of
innovative research.

Führende Einrichtungen, wie das Fraunhofer-Institut
für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) in
Bremerhaven, bringen die Branche nach vorn. Im Frühjahr
2009 konnte das IWES den ersten Rotorblatt-Teststand
in Betrieb nehmen, mit dem Flügel bis zu 70 Metern
Länge für On- und Offshore-Windenergieanlagen einem
aufwendigen Prüfungsprozedere unterzogen werden
können. Gut zwei Jahre später feierte das IWES die nächste Einweihung: Im erweiterten Rotorblattzentrum prüfen
die Wissenschaftler bis zu 90 Meter lange Rotorblätter.

Leading institutions such as the Fraunhofer Institute for
Wind Energy and Energy System Technology (IWES)
in Bremerhaven are moving the young industry forward.
IWES began operating its first rotor blade test facility
early in 2009. Researchers could subject onshore and offshore turbine rotor blades up to 70 metres long to elaborate testing procedures. Two years later IWES celebrated
the opening of its expanded rotor blade centre; here
researchers can test blades of up to 90 metres in length.

Im Herbst 2014 wird das IWES ein weiteres wissenschaftliches Aushängeschild in Betrieb nehmen und mit dem
Dynamic Nacelle Testing Laboratory (DyNaLab) erstmals
in Deutschland einen großtechnischen Prüfstand für
komplette Gondeln anbieten.

In the autumn of 2014, IWES will begin operating another
research showpiece, its dynamic nacelle testing laboratory (DyNaLab). For the first time in Germany, the
DyNaLab, a large-scale test facility for complete nacelles,
will make a realistic test environment in the multimegawatt range available to all turbine manufacturers.

Neben dem 2009 gegründeten IWES bietet das Windkanalzentrum der Deutschen WindGuard GmbH in
Bremerhaven der Industrie mit seinem akustisch
optimierten Windkanal einmalige Möglichkeiten. Hier
werden Segmente von Rotorblättern und Windpark
modelle nach einem speziellen Verfahren getestet.

In addition to IWES, founded in 2009, the wind tunnel
centre operated by Deutsche WindGuard in Bremerhaven
also offers the industry a unique facility for testing in its
acoustically optimised wind tunnel. A special process is
used here to perform tests on models of wind farms and
segments of rotor blades.
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Die Prototypen der Offshore-Windenergieanlagen nimmt
die Wissenschaft auch bei laufendem Betrieb unter die
Lupe. An den Teststandorten in Bremerhaven werden die
Multimegawattanlagen für den Einsatz im Meer erprobt.

Researchers can also closely examine prototypes of
offshore wind turbines while they are in operation.
Multi-megawatt turbines are tested at sites in Bremerhaven for use at sea.

Einen spürbaren Aufschwung hat die Forschung für die
Windenergie im zurückliegenden Jahrzehnt auch an der
Hochschule Bremerhaven erlebt: Der hier eingerichtete
Masterstudiengang „Windenergietechnik“ setzt in der
Ausbildung Akzente und verbindet die Wissenschaft mit
der Praxis vor Ort. Das dort ansässige Institut fk-wind:
arbeitet seit 2007 mit ingenieurwissenschaftlichem
Schwerpunkt zum Thema Windenergie.

The Bremerhaven University of Applied Sciences has also
experienced a noticeable boom in wind energy research
over the past decade. A highlight is its new master’s
programme in wind energy technology which combines
research with practical on-site experience. Since 2007,
the fk-wind: Institut für Windenergie at the university has
focused on engineering for the wind sector.

Gebündelte Forschung nützt allen
Seit 2012 kann die Universität Bremen eigene Wind
energieforschung an einer 180 Meter hohen ForschungsWindenergieanlage mit 3,4 MW Leistung betreiben.
Diese Anlage speist Strom in das öffentliche Netz ein,
wovon rund 3.000 Haushalte in Bremen profitieren.
Der Wirtschaft liefern die Forschungsergebnisse Messdaten für Konstruktionsverbesserungen, Werkstoffwahl,
Fertigung und Steuerung der Windenergieanlagen.
All dies wird möglich durch das Zusammenspiel vieler
Beteiligter. Neben der Universität Bremen engagieren
sich auch der Bremer Bau- und Umweltsenator, der
Bremer Wirtschaftssenator und die WFB Wirtschafts
förderung Bremen. Hauptakteure sind die Deutsche
WindGuard, die die Anlage betreibt, sowie das Bremer
Institut für Messtechnik, Automatisierung und Qualitätswissenschaft (BIMAQ) der Universität Bremen.
Die Forschung zur Windenergie zu bündeln und den
Wissenstransfer zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und
Politik zu fördern – mit diesem Ziel ging 2003 das Zentrum für Windenergieforschung ForWind an den Start.
Neun Forschergruppen der Universitäten Oldenburg
und Hannover schlossen sich seinerzeit zusammen.
2009 trat die Universität Bremen dem Zentrum bei.
Heute gehören ForWind insgesamt 28 Arbeitsgruppen
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Concentrated research benefits all
Since 2012 the University of Bremen has done its own
wind energy research while operating a turbine with a
total capacity of 3.4 megawatts. Standing 180 metres
tall, the turbine feeds power into the public grid, to the
benefit of about 3,000 households in Bremen.
Research findings provide the industry with measurement
data for the design improvement, material selection,
manufacturing and controlling of a turbine. This is made
possible by the interaction of many participants.
In addition to the University of Bremen, Bremen’s senators for construction and environment and for economic
affairs, and WFB, Bremen’s economic development
agency, are also involved. The main stakeholders are
Deutsche WindGuard as the operator of the turbine and
the Bremen Institute for Metrology, Automation and
Quality Service (BIMAQ) at the University of Bremen.
Concentrating the research on wind energy and fostering
the knowledge transfer between research, industry and
policymakers has been the goal of the ForWind Center for
Wind Energy Research since 2003. Nine research groups
at the University of Oldenburg and the University of
Hanover joined forces at that time, and were then joined
by the University of Bremen in 2009. Today, ForWind
comprises 28 working groups with nearly 300 staff.
Nine working groups are from Bremen, with the Bremen
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Links: IWES Gebäude
in Bremerhaven
Left: The IWES building in
Bremerhaven
Rechts: Angehende
Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler an der
Hochschule Bremerhaven
Right: Budding researchers
at the Bremerhaven Uni
versity of Applied Sciences

mit fast 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, neun
Arbeitsgruppen davon kommen aus Bremen; das Bremer
Centrum für Mechatronik (BCM) bildet hier einen Nukleus.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten
beispielsweise in Forschungsprojekten zu den großen
Offshore-Windparks „alpha ventus“, „EnBW Baltic 1“ oder
„BARD Offshore 1“ und wirken als Experten in zahlreichen
Fachgremien mit. Gemeinsam mit dem Zentrum für Luftund Raumfahrt (DLR) und dem IWES gründete ForWind
im vergangenen Jahr den „Forschungsverbund Windenergie“. Er vernetzt mehr als 600 Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, die sich in Großprojekten dringender
Fragen der On- und Offshore-Windenergie annehmen.
„Forschung made in Bremen“ findet überregional An
erkennung: Über den internationalen „JEC Innovation
Award 2014“ der weltweit größten Organisation der
Verbundwerkstoffbranche kann sich das 2014 beendete
Forschungsprojekt mapretec freuen: Ein neues System
soll künftig die Produktion von Rotorblättern für Windenergieanlagen verbessern und beschleunigen. Am
Projekt beteiligt sind das Institut für integrierte Produkt
entwicklung (BIK) der Universität Bremen sowie die
Unternehmen SAERTEX (Saerbeck) und AREVA Blades.
Deutschlandweit einmalig ist das Bremer „Labor für
Großverzahnungsmessungen“, an dem seit 2011 neue
und defekte Getriebezahnräder von Windenergieanlagen
analysiert werden können.

Center of Mechatronics at the heart. Researchers work
on large offshore wind farm projects such as alpha ventus, EnBW Baltic 1 and BARD Offshore 1 and participate
as experts in numerous technical committees. Together
with the Center for Aerospace (DLR) and the Fraunhofer
Institute for Wind Energy and Energy System Technology
(IWES), ForWind founded the National Forschungsverbund
Windenergie [national wind energy research alliance]
last year. It brings together more than 600 researchers
who address urgent questions regarding large onshore
and offshore wind projects.
Research “made in Bremen” garners nationwide recognition. Mapretec, a research project completed in 2014, was
granted the 2014 JEC Innovation Award by the JEC Group,
the world’s largest composites industry organisation.
The project developed a new system for improving and
accelerating the production of turbine rotor blades, and
enjoyed the involvement of the Institute for Integrated
Product Development (BIK) at the University of Bremen,
SAERTEX (in Saerbeck) and the manufacturer AREVA
Blades.
Unique in Germany is the laboratory for large gear
measurements in the Bremen Institute for Metrology,
Automation and Quality Service (BIMAQ) at the University of Bremen. This lab has been able to analyse new
and de-fective transmission gears from wind turbines
since 2011.
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Vorsprung durch neue Ideen
A head start thanks to new ideas
Know-how-Transfer heißt das Zauberwort, dem sich Wirtschaft und Wissenschaft im Land Bremen verschrieben
haben: Unternehmen und Forschungseinrichtungen im
Land erhielten seit 2007 über 65 Millionen Euro aus
nationalen Fördertöpfen. Der überwiegende Teil wurde
dabei für den Aufbau einer Forschungsinfrastruktur und
für Offshore-Entwicklungen in Bremerhaven eingesetzt.
Zum Beispiel im KOWIND-Projekt: Hier wird an innovativen Lösungen gearbeitet, um die Lebensdauer der
Stahlkonstruktionen, die die gigantischen Windkraft
anlagen im Meeresboden verankern, zu verlängern.
Aber auch Einrichtungen in der Stadt Bremen profitierten
mit durchschnittlich 1,5 Millionen Euro jährlich von der
nationalen Innovationsförderung.
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The transfer of expertise is the magic formula that industry and research are committed to in the State of Bremen.
Businesses and research institutes have received more
than 65 million euros from national funding sources since
2007. Most of this money has gone into the build-up of
a research infrastructure and into offshore developments
in Bremerhaven. In the KOWIND project, for instance,
experts are working on innovative solutions to extend
the life of steel structures which anchor gigantic wind
turbines to the sea floor.
But institutions in the city of Bremen have also benefited
from receiving an average of 1.5 million euros each year of
national funding specifically to promote innovation.

Links: IWES DyNaLab in Bremerhaven:
Von 2014 an wird es erstmals in
Deutschland einen großtechnischen
Prüfstand für komplette Gondeln geben.
Left: The IWES DyNaLab in Bremerhaven:
from 2014 onwards, there will be a
large-scale testing facility for complete
nacelles available: the first of its kind in
Germany..

Im Rahmen des Projektes „Blademaker“, das vom Fraunhofer-Institut IWES koordiniert wird, arbeiten Bremer und
Bremerhavener Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen. Ziel ist eine erhebliche Kostensenkung
durch die Entwicklung neuer Automatisierungslösungen
für die Rotorblattproduktion.

Businesses and research institutes in Bremen and
Bremerhaven work together in the Blademaker project
coordinated by the Fraunhofer Institute for Wind Energy
and Energy System Technology (IWES). The project is
working on significantly reducing costs by developing
new automation processes for rotor blade production.

Die Innovationsförderungen des Landes Bremen haben in
den zurückliegenden 15 Jahren über 140 Innovationsprojekte unterstützt: Dass das besondere Früchte trägt, zeigt
die Auszeichnung der Deutschen WindGuard Engineering
und des BIMAQ (Bremer Institut für Messtechnik, Automatisierung und Qualitätswissenschaften) auf der EWEAKonferenz im Frühjahr 2014. Das gemeinsam eingesetzte
Thermographie-Verfahren ermöglicht Untersuchungen
am Rotorblatt vom Boden aus, während des laufenden
Betriebs der Windenergieanlage. Darin steckt großes
Marktpotenzial, denn mit zunehmender Anlagenhöhe
und immer größeren Rotorblattdurchmessern werden
solche Messverfahren in Zukunft unverzichtbar.

In the past fifteen years, the State of Bremen has funded
140 such innovation projects. The distinction awarded
to Deutsche WindGuard Engineering and the Bremen
Institute for Metrology, Automation and Quality Service
(BIMAQ) at the EWEA conference in the spring of 2014
shows that this has borne special fruit. Their jointly developed method of thermography enables the inspection
of rotor blades from the ground while the wind turbine
is in operation. This has great market potential; with the
height of turbines and the diameter of rotor blades on
the increase, such methods for measuring will be essential in the future.

Interdisziplinär denken
Innovative Köpfe aus Forschung und Industrie brauchen
kurze Wege sowie schnelle und unkomplizierte Unterstützung in Verwaltung und Politik für die Umsetzung
ihrer Ideen. Zahlreiche, in der Windenergie längst erfolgreich eingesetzte Innovationen sind durch das vom
Bremer Umweltressort in den 1990er-Jahren aufgelegte
„Programm zur Förderung Anwendungsnaher Umwelttechniken“ (PFAU) mit Unterstützung der Projektträger
WFB Bremen und BIS Bremerhaven gefördert worden.

Interdisciplinary thinking
Innovative people in research and industry need short
routes and rapid and uncomplicated support from administrative offices and government to implement their
ideas. Many innovations which have been used successfully in the wind energy industry for many years have
been subsidised by Bremen’s environment department
through its programme to promote applicable environmental technologies (PFAU), first launched in the 1990s,
with the support of project sponsors WFB Bremen and
BIS Bremerhaven.

Wie zum Beispiel die Firmengründung der Lanthan
Gesellschaft für technische Entwicklungen, die aktuell
an der Entwicklung einer bedarfsorientierten Schaltung

For example, this means that the new company Lanthan
Gesellschaft für technische Entwicklungen is currently
developing a switch mechanism for aircraft warning
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Links: Fixierte
Sensorplatten
Left: Fixed sensor plates
Rechts: Sensorplatten
werden begutachtet
Right: Sensor plates are
inspected

der Befeuerung von Windenergieanlagen mittels Transpondersignalen aus der Luftfahrt arbeitet. Die Firma
Geo-Engineering.org GmbH, eine Ausgründung der
Universität Bremen, führt Untersuchungen auf dem
Meeresboden in Hinblick auf die Belastbarkeit durch
Offshore-Windenergieanlagen durch.
Knapp zehn Prozent mehr Ertrag bei Windkraftanlagen
auf hoher See wiederum verspricht ein neues Rotorblattdesign, das speziell auf die Anforderungen in der OffshoreAnwendung optimiert und für sehr schnelle Drehzahlen
ausgelegt ist. Mit diesem von dem Bremerhavener
Ingenieurbüro Innoven GmbH konstruierten Blatt kann
eine höhere Energieeffizienz erreicht werden, ohne dass
Hersteller eine konstruktive Änderung der vorhandenen
Anlagentechnik vornehmen müssen. Ein weiteres erfolgreich abgeschlossenes PFAU-Projekt ist die Steigerung
der Reynolds-Zahlen im Windkanal der Deutschen Windguard. Nun können auch die Rotorblätter der Multimegawattklasse erfolgreich getestet und optimiert werden.
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lights on wind turbines using transponder signals from
aviation. The company Geo-Engineering.org, a spin-off
from the University of Bremen, probes the seabed to
determine load-bearing capacity for offshore turbines.
In turn, a new rotor blade design optimised specifically
to meet the demands of offshore use and designed for
very high rotational speed promises nearly ten per cent
more yield from wind turbines on the high seas. Designed
by the Innoven engineering company in Bremerhaven,
the blade can achieve higher energy efficiency without
manufacturers having to change the layout of a turbine’s
existing technology design. Another successfully completed PFAU projecthas made it possible to increase the
Reynolds numbers in Deutsche WindGuard’s wind tunnel.
Rotor blades in the multi-megawatt class can now be
successfully tested and optimised there.

© Fraunhofer IWES / Caspar Sessler

Lidar-Messboje des IWES
IWES’ Lidar data collection
buoy

Wirtschaft und Wissenschaft unter einem Dach
Innovationen und neue Ideen werden in Bremen und
Bremerhaven durch interdisziplinäre Projekte und neue
Formen der Kooperation zwischen Wirtschaft und
Wissenschaft beflügelt. Mit dem DyNaLab des IWES in
Bremerhaven steht beispielsweise allen Anlagenherstellern ein realitätsnahes Testumfeld im Multimegawatt
bereich zur Verfügung.
So setzt zum Beispiel das Zukunftsprojekt „EcoMaT“
auf Know-how-Transfer: Unter einem Dach werden
rund 500 Experten aus Wissenschaft und Technik
zusammenarbeiten und sich dem Thema Leichtbau als
Zukunftstechnologie interdisziplinär widmen, um neue
Materialien, Fertigungstechniken, Oberflächen und
Bauweisen zu entwickeln. Im EcoMaT soll die gesamte
Wertschöpfungskette von der Idee bis zur Anwendung
realisiert und der Standort Bremen durch neue Formen
der Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft
zukunftsfähig aufgestellt werden.

Business and research under one roof
Innovation and new ideas in Bremen and Bremerhaven
are stimulated by interdisciplinary projects and new
forms of cooperation between industry and research.
The IWES DyNaLab in Bremerhaven, for instance, makes a
realistic test environment in the multi-megawatt range
available to all turbine manufacturers.
In addition, the future project EcoMaT places particular
value on the transfer of knowledge. Some 500 inter
disciplinary researchers and technicians will work
together under one roof and devote themselves to
exploring lightweight construction as a future area of
technology to develop new materials, manufacturing
processes, surfaces and construction methods. The entire
value creation chain, from conception to application,
will be involved in the EcoMaT project and new forms of
cooperation between industry and research will make
Bremen a location that is prepared for the future.
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bremenports GmbH & Co. KG
Die bremischen Häfen zählen zu den führenden maritimen Zentren Europas. Bremerhaven behauptet sich als
viertgrößter Containerhafen Europas und gehört zu den
wichtigsten Drehscheiben der weltweiten Automobillogistik.
In Bremen-Stadt dominiert der Umschlag von konventionellem Stück- und Massengut. Für die Erfolge der Zwillings
häfen sorgen leistungsstarke Logistikunternehmen und
eine moderne Infrastruktur aus Kajen, Schleusen und
vielen anderen Anlagen. Für das Management dieser
Infrastruktur ist die bremenports GmbH & Co. KG verantwortlich.
Der Standort Bremerhaven hat sich zu einem europäischen
Zentrum der Offshore-Windbranche entwickelt. Dabei
spielt die bremenports GmbH & Co. KG eine entscheidende
Rolle. Sie plant und entwickelt die dringend für den
Umschlag der Windenergieanlagen benötigte Hafen
infrastruktur. Zudem ist sie federführend im Verfahren
für den neuen Offshore-Terminal Bremerhaven.
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bremenports GmbH & Co. KG ports are among Europe’s
leading maritime centres. Bremerhaven is holding its
ground as the continent’s fourth largest container port
and is one of the key hubs for global automotive logistics,
while the handling of conventional break bulk and bulk
cargo dominates operations in the port of Bremen itself.
The twin ports owe their success to efficient logistics
companies and a modern infrastructure with quays, locks
and many other facilities. The management of this infrastructure lies in the responsible hands of bremenports
GmbH & Co. KG.
Bremerhaven is evolving into a European centre for the
offshore wind industry. bremenports GmbH & Co. KG is
playing a crucial role in this development, by planning
and developing the port infrastructure urgently required
for handling the wind turbines. It is also taking the lead
in the procedures for the new offshore terminal in
Bremerhaven.

Stammdaten
• Im Auftrag der Stadtgemeinde Bremen managt die
bremenports GmbH & Co. KG als privatwirtschaftliches
Unternehmen seit 2002 die bremischen Häfen und
deren Infrastruktur
• Das Unternehmen gehört zu 100 % der Freien
Hansestadt Bremen und ging aus der bremischen
Hafenverwaltung hervor
• Die bremenports GmbH & Co. KG beschäftigt rund 370
Mitarbeiter an den Standorten Bremen/Bremerhaven
und führt Projekte im Ausland durch

Facts and figures
• On behalf of the Federal State of Bremen, the privatesector company bremenports GmbH & Co. KG has been
managing the ports of Bremen and Bremerhaven and
their infrastructures since 2002
• The company is wholly owned by the Free Hanseatic
City of Bremen and emerged from the Bremen port
administration
• bremenports GmbH & Co. KG has a workforce of
around 370 employees at the sites in Bremen/
Bremerhaven and also conducts projects abroad

Am Strom 2
27568 Bremerhaven
Tel +49 (0)471 30901-0
Fax +49 (0)471 30901-532
marketing@bremenports.de
www.bremenports.de
www.greenports.de
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Deutsche Offshore Consult GmbH
Die Deutsche Offshore Consult GmbH (DOC) verfügt über
operative und projektsteuernde Offshore-Kompetenz.
Wir beschäftigen Experten mit langjähriger OffshoreProjekterfahrung und umfassendem Know-how. Die DOC
konzentriert sich besonders auf die Schlüsselthemen, die
Einfluss auf den Erfolg des Gesamtprojektes haben.
Unsere Experten sind von Beginn an beteiligt – angefangen
bei der Vorprojektphase über die Projektentwicklung bis
hin zur Bau- und Errichtungsphase und dem operativen
Betrieb.
Wir sind bei diversen Projekten in der deutschen Nordund Ostsee involviert, u. a. in den Bereichen Im- und
Exportkabellegung, OWEA-Installationslogistik,
Fundamente, Tenderprozesse, Bodenuntersuchungen,
Baubegleitung sowie allgemeine Beratungstätigkeiten.
Dies macht die DOC somit zu einem verlässlichen und
erfahrenen Partner für eine erfolgreiche Umsetzung von
Offshore Projekten.
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Deutsche Offshore Consult GmbH provides operative and
project-controlling competence, employing experts who
combine longstanding offshore project experience and
comprehensive know how. DOC particularly concentrates
on the key issues which determine the success of the
entire project. Our experts are involved from start to
finish – comprising the various project stages from the
pre-project phase, project development, construction and
installation up to the operational stage.
We are involved in various offshore projects in the North
and Baltic Seas, including infield and export cable lay
operations, OWEC installation logistics, foundations,
tender processes, soil analyses, construction supervision
as well as general consulting tasks.
DOC is thus a reliable and experienced partner for the
successful realization of offshore projects.

Stammdaten
• Gründungsjahr: 2009
• Zentrale in Bremen und Niederlassung in
Bremerhaven
• Ca. 30 Mitarbeiter

Facts and figures
• Founding year: 2009
• Head office in Bremen and branch office in
Bremerhaven
• Approx. 30 staff members

Fahrenheithaus III
Fahrenheitstraße 11
28359 Bremen
Tel +49 (0)421 696424-0
Fax +49 (0)421 696424-11
info@deutscheoffshore.de
www.deutscheoffshore.de
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Energiequelle GmbH
Die Lösung für die Energieversorgung von morgen liegt
in der Kombination der verschiedenen Erneuerbaren
Energieformen sowie im intelligenten Zusammenwirken
von zentralen und dezentralen Systemen der Energie
versorgung.
Wir warten jedoch nicht auf morgen, sondern
realisieren schon heute Erneuerbare-Energien-Projekte
mit Weitblick. Wir planen und errichten nicht nur
Windenergieanlagen sowie Umspannwerke – wir sorgen
auch für die Anbindung an private oder öffentliche Netze.
Seit 1997 haben wir nahezu 600 Windenergieanlagen
in Deutschland und Europa errichtet. Unser Betriebs
führungsportfolio umfasst derzeit rund 660 EE-Anlagen
mit zusammen 1.100 MW.
Wir laden Sie ein, unsere vielfältigen Leistungen
kennenzulernen. Unsere rund 140 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in unseren Büros in Bremen, Kallinchen
(Brandenburg) und Penzing (Bayern) sowie Rennes
(Frankreich) sind Ihre Topansprechpartner.
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The solution for tomorrow’s energy supply lies in combining the various forms of renewable energy and in the
intelligent interplay of both centralised and decentralised
systems of energy supply.
We at Energiequelle are not waiting for tomorrow, however, but are already implementing renewable energy
projects with farsightedness today. We not only plan and
install wind power systems and substations, we also
manage connections to private or public grids.
Since 1997, we have installed nearly 600 wind turbines
in Germany and Europe. Our operational management
portfolio currently comprises around 660 renewable
energy systems with a total power capacity of 1,100 MW.
Feel free to find out more about our wide range of
services. Our staff of around 140 in our offices in Bremen,
Kallinchen (Brandenburg), Penzing (Bavaria) and Rennes
(France) are your top contacts.

Stammdaten
• Gründungsjahr des Unternehmens: 1997
• In Bremen seit: 1997
• Zentrale in Kallinchen
• Anzahl der Mitarbeiter: 140
• Tochterunternehmen:
P & T Technologies SAS, Frankreich
• Weitere Tätigkeitsfelder: kaufmännische und
technische Betriebsführung, Netzanbindung

Facts and figures
• Company founded in 1997
• In Bremen since: 1997
• Main office in Kallinchen
• Number of employees: 140
• Subsidiaries:
P & T Technologies SAS, France
• Other company competences: Technical and
commercial management, grid connection

Heriwardstraße 15
28759 Bremen
Tel +49 (0)421 6267690
info@energiequelle.de
www.energiequelle.de
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Geo-Engineering.org GmbH
Die Geo-Engineering.org GmbH ist ein flexibles und vielfältiges Explorations- und Beratungsunternehmen im Bereich
Baugrund von Offshore-Windenergieanlagen und beschäftigt Geowissenschaftler, Geophysiker und Ingenieure.
Von der Planung über die Ausführung bis hin zur Datenauswertung bieten wir umfassende Leistungen aus den
Bereichen der (Ingenieur-)Geologie, Geophysik, Geotechnik, Bodenmechanik und Meeres- und Labortechnik an.

Geo-Engineering.org GmbH is a flexible and diverse
exploration and consulting company in the field of subsoil investigation for offshore wind farms and employs
geologists, geophysicists and engineers. From planning
to execution right up to data evaluation, we offer comprehensive services in the fields of (engineering) geology,
geophysics, geotechnics, soil mechanics and marine and
laboratory technologies.

Unsere Kunden profitieren von unseren engen Kontakten
zu führenden Instituten im Bereich der Meeresforschung.
Darüber hinaus entwickeln wir selbstständig spezielles
Gerät für den Offshore-Einsatz, wie z. B. das Meeresboden-CPT „GOST“.

Our customers benefit from our close contacts with
leading marine research institutes. In addition, we
independently develop special equipment for the offshore industry, such as the seabed CPT “GOST”.

Unsere Leistungen:
• Geophysik: Erstellung von Erkundungskonzepten,
Durchführung von Reflexionsseismik-, Magnetik-,
Seitensichtsonar- und Fächerecholotvermessungen
• Geotechnik, Ingenieurgeologie: geotechnische
Nachweise und Modellierungen, Durchführung von
Drucksondierungen onshore und offshore, Bohrungen,
Ermittlung sämtlicher geotechnischer Indexparameter,
z. B. direkte Scherversuche, dynamische Triaxial
versuche, Kompressionsversuche u. v. a. m.
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Our services:
• Geophysics: Survey concepts, seismic reflection and
magnetic surveys, side scan sonar and echo sounder
surveys
• Geotechnical engineering, engineering geology:
Geotechnical analysis and modelling, excecution of
onshore and offshore CPTs, drilling, determination
of all geotechnical index parameters, e.g., direct shear
tests, dynamic triaxial tests, compression tests and
much more.

Stammdaten
Gestartet im Jahr 2007 als Ausgründung der Universität
Bremen, besteht unser Team zurzeit aus 15 hoch qualifizierten Mitarbeitern.
Neben unseren geophysikalischen, geotechnischen
und ingenieurgeologischen Leistungen bieten wir:
• Beratung bei der Planung, Genehmigung und
Durchführung von Offshore-Projekten
• Überwachung von Offshore-Projekten als Client
Representative
• Gutachten, Expertisen und Desktop-Studien

Facts and figures
Started as a spin-off of the University of Bremen in 2007,
our team now comprises 15 highly qualified employees.
In addition to our geophysical, geotechnical and
engineering geological services, we also offer:
• Consulting services on the planning, approval and
execution of offshore projects
• Monitoring of offshore projects as client representative
• Reports, expertise and desktop studies

Am Fallturm 5
28359 Bremen
Tel +49 (0)421 696977-7
info@geo-engineering.org
www.geo-engineering.org
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INROS LACKNER SE
Die INROS LACKNER SE entwickelt anspruchsvolle
Ingenieurlösungen für öffentliche und private Auftrag
geber weltweit. Die Qualität der Planungen basiert auf
der Verknüpfung vielfältiger Kernqualifikationen aus den
Bereichen Hoch-, Wasser-, Verkehrs- und Tiefbau sowie
des Umweltbereichs, der Projektsteuerung und des
Baumanagements. Sowohl für die Planung von Einzel
leistungen als auch für die Generalplanung ist INROS
LACKNER in allen Planungsstufen tätig, berät umfassend
und bietet ein effizientes Baumanagement an.

INROS LACKNER develops advanced engineering solutions
for public and private clients around the world. Its high
quality of design is based on linking a variety of core
skills in structural engineering, hydraulic engineering,
transport engineering and civil engineering as well as in
the environmental sector and construction management.
INROS LACKNER is active in all phases of planning, both
for individual services as well as for master planning, and
provides comprehensive advice on efficient construction
management.

Bereits seit den Anfängen in den 1990er-Jahren begleitet
INROS LACKNER die Entwicklungen im Bereich der
Offshore-Windenergie. Insbesondere die exponierten
Standorte, die einwirkenden Belastungen, die statischen
Bemessungsgrundlagen der material- und fertigungs
intensiven Gründungskonstruktionen sowie die Planung
der Transporttechnik und Offshore-Installation erfordern
anspruchsvolle ingenieurtechnische Lösungen sowie
Dienstleistungen im Bereich des Bau- und Vertragsmanagements (u. a. Bauüberwachung, HSE-Management),
die aus einer Hand angeboten werden können. Derzeit
wird die Planung, Vergabe und Realisierung von verschiedenen Windparks in der Nord- und Ostsee begleitet.

INROS LACKNER has been involved with developments in
offshore wind energy since this industry took off in the
1990s. In particular, the company offers single-source,
advanced engineering solutions as well as services in the
fields of construction and contract management (including site supervision, HSE management) for the problems
encountered at exposed sites at sea, with acting loads,
with the static design criteria of material-intensive and
production-intensive foundations and with the planning
of transportation and offshore installation. It is currently
involved in the planning, licensing process and realisation
of several wind farms in the North and Baltic Seas.
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Stammdaten
• Gründungsjahr: 1936
• Hauptstandorte: Bremen und Rostock
• Anzahl Mitarbeiter: 440, davon 60 in Bremen
• Nationale Standorte: Berlin, Cottbus, Dortmund,
Dresden, Hamburg, Hannover, Jena, München,
Potsdam, Schwerin
• Internationale Standorte: Angola, Guinea, Indien,
Kambodscha, Kamerun, Kongo, Pakistan, Russland,
Togo, Tschechische Republik, Turkmenistan, Vietnam

Berater Planer Architekten Ingenieure

Facts and figures
• Founded in: 1936
• Headquarters in: Bremen and Rostock
• Number of employees: 440, of which 60 in Bremen
• National offices in: Berlin, Cottbus, Dortmund, Dresden,
Hamburg, Hanover, Jena, Munich, Potsdam, Schwerin
• International offices in: Angola, Cambodia, Cameroon,
Congo, Czech Republic, Guinea, India, Pakistan, Russia,
Togo, Turkmenistan, Vietnam

Linzer Straße 3
28359 Bremen
Tel +49 (0)421 6584-10
Fax +49 (0)421 6584-110
bremen@inros-lackner.de
www.inros-lackner.de
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NewEn Projects GmbH
Energielösungen für Industrie und Kommune
Unter dem Dach der NewEn Projects GmbH sind die
Kompetenzen von Solar-, Wind- und Bioenergie sowie
energieeffizienter Gebäudetechnik zusammengefasst.

Energy solutions for industry and municipalities
The competencies of solar energy, wind energy, bioenergy
and energy-efficient building services are all housed
under the roof of NewEn Projects GmbH.

NewEn ist spezialisiert auf ganzheitliche, individuelle
Energiekonzepte und begleitet Kommunen, Unternehmer
und Investoren in allen Projektphasen. Im Vordergrund
steht dabei die Auswahl des richtigen Energiemix und
der höchstmögliche Grad der Energieautarkie.

NewEn is specialised in comprehensive, individual energy
concepts and advising communities, industry and
investors in all phases of a project. The emphasis is on
selecting the right energy mix and the highest possible
energy self-sufficiency.

Dabei steht NewEn ganz in der Tradition der
Diersch & Schröder Gruppe:

NewEn Projects keeps with the tradition of the
Diersch & Schröder Group:

Zuverlässigkeit und Traditionsbewusstsein gepaart
mit einer zukunftsorientierten Ausrichtung stehen
für NewEn Projects im Vordergrund.

Reliability and a sense of tradition coupled with a
forward-looking orientation are always important
for NewEn Projects.
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Stammdaten
• NewEn Projects GmbH mit Sitz in Bremen ist ein
Unternehmen der Diersch & Schröder Gruppe
• Seit Ende der 1990er-Jahre im Bereich der Erneuerbaren
Energien tätig: mehr als 30 Windprojekte mit einer
Gesamtleistung von 250 MW erfolgreich umgesetzt
• Planungsbüro für ganzheitliche, individuelle
Energiekonzepte für Kommunen und Gewerbe
• NewEn Projects begleitet Kunden durch alle
Projektphasen auf dem Weg zur Energieautarkie

Facts and figures
• With its headquarters in Bremen, NewEn Projects
GmbH is a company of the Diersch & Schröder Group
• Active in the field of renewable energies since the
end of the 1990s: more than 30 wind projects with
a total capacity of 250 megawatts successfully
realised
• Engineering and design company for comprehensive,
individual energy concepts for municipalities and
industry
• NewEn Projects guides and supports customers
through all phases of the project on the path to energy
self-sufficiency

Konsul-Smidt-Straße 8L
28217 Bremen
Tel +49 (0)421 365114-10
Fax +49 (0)421 365114-35 (digital)
info@newen.de
www.newen.de
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WindMW
Im Juli 2008 wurde zwischen den Unternehmen Blackstone
und Windland Energieerzeugungs GmbH eine Partnerschaft für die weitere Entwicklung und Realisierung der
Offshore-Windparks Meerwind Süd und Meerwind Ost
unterzeichnet. Diese beiden Offshore-Windparks werden
mit 80 Windenergieanlagen der 3,6-MW-Klasse eine
Gesamtleistung von 288 MW in das Stromnetz einspeisen
und somit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen,
ökologischen Energiegewinnung leisten. Schon 2014
können 360.000 Haushalte mit Strom versorgt werden,
dadurch werden 1 Million Tonnen CO2 jährlich gegenüber
Kohlekraftwerken eingespart.

In July 2008, Blackstone and Windland Energieerzeugungs
GmbH signed a partnership for the further development
and realisation of the offshore wind farms Meerwind Süd
and Meerwind Ost. The two offshore wind farms with
80 wind energy turbines in the 3.6 MW class will feed the
power grid with a total output of 288 MW, thus making
an important contribution to sustainable, ecological
energy production. By the end of 2014 we will already
be supplying 360,000 households with power, allowing
annual savings of 1 million tons of CO2 compared with
coal-burning power plants.

Zur Umsetzung des Projektes ist die WindMW GmbH
mit Firmensitz in Bremerhaven gegründet worden,
verantwortlich für Planung, Bau und Betrieb. Über 60
feste Mitarbeiter sowie etliche Consultants sorgen in
Bremerhaven sowie auf Helgoland für die erfolgreiche
Umsetzung des Windparks Meerwind Süd | Ost.

For the implementation of the project, WindMW GmbH
was founded with its headquarters in Bremerhaven.
It was responsible for the planning, construction and
operation. More than 60 permanent employees as well as
several consultants in Bremerhaven and on Helgoland
ensure the successful implementation of the wind farms
Meerwind Süd | Ost.
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Stammdaten
• Gründungsjahr: 2008
• Sitz des Unternehmens: Bremerhaven und Helgoland
• Anzahl der Mitarbeiter: 60
sowie zahlreiche Consultants
Facts and figures
• Year of foundation: 2008
• Company sites in Bremerhaven and on Helgoland
• Number of employees: 60 plus numerous consultants

Barkhausenstraße 4
27568 Bremerhaven
Tel +49 (0)471 309303-62
Fax +49 (0)471 309303-19
info@windmw.de
www.windmw.de
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wpd
Entwicklung und Betrieb sowie technisches und kaufmännisches Management von Windenergieprojekten –
hier sind die Schwesterunternehmen wpd AG und wpd
windmanager GmbH & Co. KG führend.

The sister companies wpd AG and wpd windmanager are
leaders in the fields of the development and operation
as well as the technical and commercial management of
wind power projects.

Die wpd AG realisiert in mehr als 18 Ländern Onshoreund Offshore-Windenergieprojekte. Das Leistungs
spektrum umfasst die Standortauswahl, Genehmigungsprozesse, Umweltfragen und technische Planungen bis
hin zu Finanzierung und Bau sowie dem später möglichen
Verkauf. Die Betriebsphase der Windparks begleitet wpd
windmanager im „Full Service“ für alle kaufmännischen
und technischen Belange – sowohl für eigene Parks
als auch für fremde Investoren. Zudem verfügen die
windmanager über eine besondere Expertise bei den
Themen Repowering und Direktstromvermarktung.

wpd AG has implemented onshore and offshore wind
power projects in more than 18 countries. The service
spectrum ranges from site selection, approval procedures,
environmental questions and technical problems to
financing and construction as well as a possible subsequent sale. wpd windmanager accompanies the operation phase of the wind farm as a “full service” for all
commercial and technical matters – both for asset parks
and for external investors. In addition, the windmanagers
have special expertise in the fields of repowering as well
as in direct energy marketing.
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Stammdaten
• Gründungsjahr: 1996 als wpd GmbH in Bremen
(wpd windmanager GmbH & Co. KG seit 1998,
wpd AG seit 2001)
• Anzahl der Mitarbeiter: 960
(in der gesamten wpd-Gruppe im In- und Ausland)
• Standorte: Chile, Dänemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Kroatien,
Polen, Rumänien, Schweden, Spanien
• Außerdem Aktivitäten in: Belgien, Griechenland,
Montenegro, Portugal, Taiwan
• Mitarbeiter am Hauptsitz: 260

Facts and figures
• Founding year: 1996 as wpd GmbH in Bremen
(wpd windmanager GmbH & Co. KG since 1998,
wpd AG since 2001)
• Number of staff: 960 (for all of the wpd group
both nationally and internationally)
• Locations: Canada, Chile, Croatia, Denmark, Finland,
France, Germany, Italy, Poland, Romania, Sweden, Spain,
United Kingdom
• Further activities in: Belgium, Greece, Montenegro,
Portugal, Taiwan
• Number of staff at headquarters: 260

Stephanitorsbollwerk 3 (Haus LUV)
28217 Bremen
Tel +49 (0)421 16866-10
Fax +49 (0)421 16866-66
info@wpd.de
www.wpd.de
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BEKA MareSOLUTIONs GmbH
Die BEKA MareSOLUTIONs GmbH (BMS) entwickelt
maritime Lösungen für die Offshore-Industrie:
• Schallschutz
• Korrosionsschutz
• Protektoren für Boatlandings
• Kolkschutz

BEKA MareSOLUTIONs develops maritime solutions for
the offshore industry:
• Noise protection
• Anticorrosive coating / corrosion protection
• Protectors for boat landings
• Scour protection

Spezialisiert auf den Schutz von Offshore-Unterwasserbauwerken bietet BMS neben dem bestehenden Produktportfolio auch die Entwicklung neuer, kundenindividuell
zugeschnittener Lösungen an – mit dem Ziel, einfache
und reibungslose Arbeitsabläufe zu gewährleisten.

Specialised in the protection of underwater offshore
constructions, BMS, in addition to its existing product
portfolio, offers the development of new, customised
solutions – aiming to ensure an easy and smooth
workflow.

Die BEKA-Schale und der Blasenschleier der BMS sind
zwei bewährte Systeme zur Schallminderung, die eigens
für die Offshore-Industrie entwickelt wurden.

The BEKA Shell and the BMS Bubble Curtain are two
well-established noise reduction systems, specifically
developed for the offshore industry.

Der Korrosionsschutz der BMS basiert auf einer natür
lichen Textilie und ist sowohl für die Anbringung an
Windkraftanlagen als auch für Spundwände oder die
Beschichtungen von Rohren geeignet.

BMS’s anticorrosive coating consists of a natural textile
and is suitable for offshore wind energy turbines as well
as sheet piling walls and pipe coatings.

Gerne stellen wir Ihnen weitere Produkte vor, denn:
Neue Herausforderungen erfordern neue Lösungen.
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New challenges require new solutions: we are looking
forward to presenting you more of our product range.

Stammdaten
• Gründungsjahr des Unternehmens: Juni 2013
• In Bremen seit: September 2013
• Anzahl der Mitarbeiter: 3
• Eine Tochter der Diersch & Schröder
Unternehmensgruppe
• Tätigkeitsfelder: Planung, Entwicklung und
Produktion / Komponenten

Facts and figures
• Founding year of the company: June 2013
• In Bremen since: September 2013
• Number of employees: 3
• A member of the Diersch & Schröder Group
• Company competencies: Planning, development,
manufacturing / components

Otto-Lilienthal-Straße 27
28199 Bremen
Tel +49 (0)421 5970086-0
Fax +49 (0)421 5970086-9
mail@bekamaresolutions.de
www.bekamaresolutions.de
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BIK – Institut für integrierte Produktentwicklung
Das Institut für integrierte Produktentwicklung (BIK)
ist dem Fachbereich Produktionstechnik der Universität
Bremen angeschlossen.

The Institute for Integrated Product Development (BIK) is
associated with the Production Engineering faculty at the
University of Bremen.

Im Vordergrund steht die Ausrichtung der Integration
von übergreifenden Aspekten in der Produktentwicklung
von der ersten Idee bis zum Demonstrator. Die Aktivitäten
beziehen sich auf eine zielgerichtete Grundlagen- als
auch auf eine anwendungsorientierte Industrieforschung.
In den vergangenen Jahren ist ein Forschungsschwerpunkt auf automatisierte Produktionsprozesse für
Hochleistungsfaserverbundbauteile gelegt worden. Dazu
gehören maßgeblich die Handhabung biegeschlaffer
Teile, die Einbindung innovativer Sensortechnik, die
intelligente Datenverarbeitung sowie die Integration von
Regelungs- und Automatisierungsstrukturen zur Verbesserung von Produktivität, Qualität und Verfügbarkeit.

The primary focus is on the integration of general aspects
of product development, from the initial idea to the
demonstration model. Activities relate to both targeted
basic and applied industrial research. In the past few
years, the focus of research has been on automated
production processes for high-performance composite
fibre components. Key elements include the handling
of flexible parts, the integration of innovative sensor
technology, intelligent data processing as well as
the integration of control and automated structures for
improving product-ivity, quality and availability.

Projekte zur Umsetzung liegen insbesondere im Bereich
der Windenergie.
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The projects being implemented are especially in the area
of wind energy.

Stammdaten
• Gründungsjahr: 1990
• In Bremen seit: 1990
• Zentrale in Bremen: ja
• Anzahl Mitarbeiter: 20
• Forschung und Entwicklung (F&E)

Facts and figures
• Founding year of the institute: 1990
• In Bremen since: 1990
• Main office in Bremen
• Number of employees: 20
• Research and development (R&D)

Badgasteiner Straße 1
28359 Bremen
Tel +49 (0)421 218-64868
Fax +49 (0)421 218-64869
bik@uni-bremen.de
www.bik.uni-bremen.de
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Faserinstitut Bremen e. V.
Das Faserinstitut Bremen e. V. (FIBRE) übernimmt mit
40 Ingenieuren, Naturwissenschaftlern und Technikern
Forschungs- und Entwicklungsaufgaben auf den Gebieten
Fasern, technische Textilien und Faserverbundwerkstoffe.

Faserinstitut Bremen e. V. (FIBRE) performs research
and development projects in the field of fibres, technical
textiles and fibre reinforced composites with 40 engineers, scientists and technicians.

Ein Schwerpunkt ist die Auslegung und Entwicklung
von Bauweisen und Fertigungsprozessen für Faser
verbundstrukturen sowie deren Qualitätssicherung.
Ein weiterer Schwerpunkt sind materialwissenschaftliche
Untersuchungen und Weiterentwicklungen von Fasern,
Kunststoffen und Faserverbundwerkstoffen.

One focus is the development and design of composite
parts as well as the manufacturing and quality concepts.
Another focus is the analysis and development of materials for fibres, polymers and composites.

Wissenschaftler verschiedener Fachdisziplinen, eine hervorragende Ausstattung mit einem modernen Technikum,
und einem akkreditierten materialwissenschaftlichen
Labor sowie innovative Simulationswerkzeuge ermöglichen
die Lösung von anwendungs- und grundlagenorientierten
Fragestellungen. Die Kompetenzen und die Leistungsfähigkeit des Instituts werden durch ein umfangreiches Netzwerk aus Industrie und Forschung gestärkt. Zu den
industriellen Partnern gehören Hersteller von Luft- und
Raumfahrzeugen, Automobilen, Maschinen und Windenergieanlagen sowie deren Zulieferer.
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Experienced scientists from different disciplines, modern
pilot plants, excellent laboratory facilities and innovative
numerical methods enable solutions of fundamental
research tasks as well as results for technical applications.
Partners from industry and research organizations and
strong competence networks support the institute’s
activities. Our industrial partners are aircraft, car and
wind energy plant manufacturers and their suppliers.

Stammdaten
• Gründungsjahr: 1969
• Kooperation mit der Universität Bremen seit 1989
• Kompetenzfelder:
–– Faserentwicklung
–– Faserverbund-, Struktur- und Verfahrensentwicklung
–– Materialentwicklung und -charakterisierung
–– Prüfmethoden
• Anzahl der Mitarbeiter: 45
• Zertifiziert nach DIN ISO 9001
• Labor akkreditiert nach DIN EN ISO17025

Facts and figures
• Year of founding: 1969
• Cooperation with University of Bremen since 1989
• Areas of competences:
–– fibre development
–– composites, structures and processes
–– material development and characterization
–– test methods
• Number of employers: 45
• Certified in acc. with DIN ISO 9001
• Laboratory accredited in acc. with DIN EN ISO 17025

Am Biologischen Garten 2, IW3
28359 Bremen
Tel +49 (0)421 218-58700
Fax +49 (0)421 218-58710
sekretariat@faserinstitut.de
www.faserinstitut.de

55

Engineering / Entwicklung | Engineering / Development

INNOVEN GmbH
Windenergie und Schiffstechnik – wir bringen beide Branchen zusammen. Als innovatives Entwicklungsunternehmen bieten wir Ihnen ein Optimum an konzeptionellem
Know-how und praktischer Anwendungserfahrung
für die Entwicklung neuer zukunftsweisender Produkttechnologien in den Bereichen Erneuerbare (Wind und
Wasser) sowie Schiffsbetriebstechnik.

Wind energy and marine engineering – we bring the
two sectors together. As an innovative product developer, we offer the optimum of conceptual expertise and
practical experience for the development of new and
pionieering product technologies in the renewable
energy sector (wind and water) as well as for shipping
technologies.

Wir sind auf Produkte spezialisiert, die durch ihren
hohen technologischen Innovationsgrad Nachhaltigkeit
mit Wirtschaftlichkeit dauerhaft verbinden.

We specialise in products which combine sustainability
with economic efficiency thanks to a high degree of
technological innovation.

Bei INNOVEN erhalten Sie nachhaltig erfolgreiche,
zukunftsweisende Produkte. Umfassend entwickelt und
getestet: von der Grundlagenforschung bis zum Proto
typenbau – von der ersten Idee bis zur Serienreife.

INNOVEN offers you pioneering products which are
sustainable for the long term. Comprehensively developed and tested: from basic research to prototyping –
initial concept to readiness for mass production.

Dafür testen wir z. B. unsere Entwicklungen im Bereich
Schiffsbetrieb im realen Einsatz mit unseren Schiffen
LEV TAIFUN und LEV TORNADO bei Chartereinsätzen in
den Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee.

To achieve this, we test our marine engineering developments under real conditions on our ships LEV TAIFUN
and LEV TORNADO in charter employments in the
offshore wind farms in the North and Baltic Seas.

INNOVEN – wir entwickeln Ihre Zukunft!

INNOVEN – we are developing your future!
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Stammdaten
• Gründungsjahr: 2011
• Firmensitz: Bremerhaven
• In Bremerhaven seit: 2011
• Mitarbeiter: 10
• Beteiligungsunternehmen:
INNOVEN Marine Service GmbH & Co. KG
• Preise:
–– Gründerpreis Bremerhaven 2011
–– Deutscher Gründerpreis 2013 (Kategorie Start-up)

Facts and figures
• Founding year: 2011
• Main office: Bremerhaven
• In Bremerhaven since: 2011
• Number of employees: 10
• Associated company:
INNOVEN Marine Service GmbH & Co. KG
• Awards:
–– Gründerpreis Bremerhaven 2011
–– Deutscher Gründerpreis 2013 (Start-up category)

Westkai 34
27572 Bremerhaven
Tel +49 (0)471 9584509-0
Fax +49 (0)471 9584509-9
www.innoven-engineering.com
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Stromer Ingenieurwerk GmbH
Ingenieurbüro für Tragwerksplanung – Neuentwicklung,
Entwurf und Konstruktion von Windenergieanlagen mit
dem Schwerpunkt Turm und Gründung

Engineering office for structural design – New development, design and construction of wind turbines with
main focus on tower and foundations.

Begleitung von:
• Anlagenzertifizierungen
• Typenprüfungen
• Einzelprüfungen
• Serienfertigung
• Herstellungsprozessen
• Bauausführung

Assistance with:
• System certification
• Type tests
• Individual tests
• Mass production
• Manufacturing processes
• Construction projects

Arbeitsbereiche:
• Stahl-, Hybrid- und Fachwerktürme
• Spannbetontürme in Ortbeton
• Türme in Betonfertigteilweise
• Interne oder externe Vorspannung
• Flachgründungen
• Tiefgründungen
• Baugrundverbesserungsmaßnahmen
• Repowering und Weiterbetrieb nach 20 Jahren

Main activities:
• Steel, hybrid and framework towers
• Towers with in-situ concrete
• Towers with precast concrete
• Internal or external prestressing
• Flat foundations
• Pile foundations
• Stabilization of subsoil
• Repowering and further operation after 20 years

Ingenieurdienstleistungen:
• Prototypenentwicklung
• Vordimensionierung
• Schwingungsberechnung
• Statische Berechnungen
• Entwurfsplanung
• Ausführungsplanung
• Projektbearbeitung national und international
• Standort- und Windparkplanung
• Dokumentation

Engineering services:
• Prototype development
• Predimensioning
• Calculation of frequencies
• Structural analysis
• Design planning
• Execution planning
• National and international project processing
• Site and wind farm planning
• Documentation
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Stammdaten
• Gründungsjahr: 2011
• In Bremen seit: 2011
• Anzahl der Mitarbeiter: 2

Facts and figures
• Year of foundation: 2011
• In Bremen since: 2011
• Number of employees: 2

Stromer Landstraße 15
28197 Bremen
Tel +49 (0)421 522592-45
Fax +49 (0)421 522592-48
stromer-ingenieurwerk@t-online.de
www. stromer-ingenieurwerk.de
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Produktion / Komponenten
Manufacturing / Components
ALSTOM Grid GmbH
AMBAU GmbH
AREVA Wind
ENERCON GmbH
Lloyd Dynamowerke GmbH & Co. KG
Senvion SE
Signalis GmbH
UPDRAFT GmbH
WeserWind GmbH
Offshore Construction Georgsmarienhütte
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ALSTOM Grid GmbH
Alstom Grid hat eine klare Vision: die Entwicklung innovativer Lösungen für flexible, zuverlässige, erschwingliche
und nachhaltige Stromnetze. Wir entwickeln, bauen,
installieren und warten die Produkte und Systeme für die
Stromübertragung und -verteilung, die zur weltweiten
Verringerung des Kohlendioxidausstoßes der Wirtschaft
beitragen.
Alstom Grid ist spezialisiert auf die Anbindung von
Energieerzeugern – im Speziellen von Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen – bis zur Einspeisung in das
öffentliche Netz. Auf Kundenwunsch übernehmen unsere
Ingenieure die Planung und Realisierung des Gesamt
projektes, einschließlich des After-Sales-Service.
Alstom hat mit der HaliadeTM 150-6MW, der ersten Offshore-Turbine der neuen Generation, einen enorm
leistungsfähigen Stromproduzenten entwickelt. Zusätzlich entwirft, baut und installiert Alstom eine Reihe von
Onshore-Turbinen mit Leistungen von 1,67 MW bis 3 MW.

Stammdaten
• Weltweit 93.000 Mitarbeiter in 100 Ländern, davon
8.700 Mitarbeiter in Deutschland
• Industrieller Fußabdruck des Sektors Energieübertragung der letzten zehn Jahre: mehr als 40.000 Hochspannungsschaltgeräte, 30.000 Messwandler und
1.000 Leistungstransformatoren in Deutschland
produziert und weltweit verkauft. Etwa 4.000 Hochspannungsschaltgeräte schalten den elektrischen
Strom und jeder vierte Leistungstransformator kommt
von Alstom Grid in Deutschland
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Alstom Grid has one clear vision: to develop innovative
solutions for a flexible, reliable, affordable and sustainable
electrical grid. We design, manufacture, install and service
the power transmission and distribution products and
systems that empower the planet’s low carbon economy.
Alstom Grid specialises in connecting electrical energy
sources to grids, especially for onshore and offshore
wind projects. At the request of our customers our
engineers will lead the planning and realisation of the
overall project, including subsequent after-sales service.
With the HaliadeTM 150-6MW, the first new-generation
offshore turbine, Alstom has developed an extremely
powerful electricity provider. In addition, Alstom designs,
builds and installs a range of onshore turbines with
outputs of 1.67 MW to 3 MW.

Facts and figures
• 93,000 employees worldwide in 100 countries,
8,700 employees in Germany
• Industrial footprint of the power transmission sector
in the past ten years: more than 40,000 high-voltage
switchgears, 30,000 instrument transformers and
1,000 power transformers produced in Germany and
sold worldwide. Approx. 4,000 installed high voltage
switchgears control the electricity and one in four power transformers comes from Alstom Grid in Germany

• Das Produktportfolio des Sektors Energieübertragung
umschließt Übergabestationen, schlüsselfertige
Umspannwerke, Leistungstransformatoren und
Monitoring, Messwandler, gas- und luftisolierte Hochspannungsschaltanlagen, Blindleistungskompensation
mit MSCDN-Anlagen oder SVC MaxSine STATCOMS
sowie die dazugehörige Schutz- und Leittechnik

• The product portfolio of Alstom Grid includes turnkey
substations, medium and high-voltage systems, power
transformers and monitoring, instrument transformers,
high-voltage switchgears, reactive power compensation using MSCDN systems or SVC MaxSine STATCOMS
as well as substation automation solutions
• Our latest references can be supplied at any time upon
request

Otto-Lilienthal-Straße 18
28199 Bremen
Tel +49 (0)421 809313-0
Fax +49 (0)421 809313-20
konrad.tholema@alstom.com
www.alstom.de
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AMBAU GmbH
Die AMBAU GmbH ist einer der führenden Hersteller
von Gründungsstrukturen und Stahlrohrtürmen für die
Off- und Onshore-Windenergiebranche.

AMBAU GmbH is a leading manufacturer of foundation
structures and towers for the offshore and onshore wind
energy sector.

Durch permanente Innovationen und Investitionen in der
Fertigungstechnik und Kapazitätserweiterung eroberte
sich die AMBAU GmbH eine marktführende Position
als Lieferant für Energiekonzerne, Anlagenhersteller
und Generalunternehmer.

Permanent innovations and investments in manu
facturing technology and the expansion of capacity
have enabled AMBAU GmbH to achieve a leading
position in the market as a supplier to energy groups,
plant manufacturers and main contractors.

Mit Know-how, Kreativität und Engagement ist das
Unternehmen seit 1993 im Einsatz für eine gemeinsame
Zukunft. Damals mit 35 Mitarbeitern am Standort
Am Mellensee, heute mit über 750 Mitarbeitern an
weiteren vier Standorten.

With its know-how, creativity and commitment, the
company has been working towards a common future
since 1993. At that time the company employed a workforce of 35 at Am Mellensee, now the company has over
750 employees at a further four sites.

Das Unternehmen bietet Produktlösungen für den Offund Onshore-Bereich aus einer Hand an: Gründungsstrukturen, Stahlrohrtürme, Einbauten, Secondary Steel
und Service. Tagtäglich arbeiten die Mitarbeiter mit
Hingabe daran, den Unternehmensleitsatz „Wachsen
mit Energie“ Realität werden zu lassen.

The company offers one-stop product solutions for the
offshore and onshore fields: foundation structures,
towers, tower components, secondary steel and service.
The dedicated employees work day-by-day to make the
company motto “growth with energy” become reality.
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Stammdaten
• Gründungsjahr: 1993
• In Bremen seit: 2004
• Zentrale in Bremen: nein
• Anzahl der Mitarbeiter: über 750 in der
gesamten Unternehmensgruppe
• Niederlassungen: Am Mellensee, Gräfenhainichen,
Bremen, Cuxhaven, Dessau

Facts and figures
• Year of foundation: 1993
• In Bremen since: 2004
• Headquarters in Bremen: no
• Number of employees: Over 750
in the total corporate group
• Sites: Am Mellensee, Gräfenhainichen,
Bremen, Cuxhaven, Dessau

Am Werfttor 22
28755 Bremen
Tel +49 (0)421 62031-300
Fax +49 (0)421 62031-309
sales@ambau.com
www.ambau.com
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AREVA Wind
AREVA Wind ist Hersteller von Windenergieanlagen für
Offshore-Projekte.

AREVA Wind manufactures wind turbines for large-scale
offshore wind projects.

Das Unternehmen entwickelt und fertigt die 5-MW-Offshore-Windenergieanlage AREVA M5000 in Bremerhaven,
einem Standort, der ideale Voraussetzungen auch für
Installation, Service und Wartung der Anlagen auf hoher
See bietet.

The company manufactures and designs the AREVA
M5000, a 5-megawatt wind energy turbine for offshore
wind farms, in the production facility in Bremerhaven,
a location which also offers optimal conditions for
installation, service and maintenance of the turbines
on the high seas.

Die AREVA M5000 ist die weltweit erste, ausschließlich
für große Offshore-Projekte entwickelte Windenergie
anlage.

The AREVA M5000 is the first 5 MW wind energy turbine
in the world exclusively designed for offshore conditions.

Als Ergebnis einer konsequenten Entwicklungsarbeit sind
mit der AREVA M5000 technische Lösungen entstanden,
die neue Standards setzen und optimal auf die Anforderungen an den Offshore-Betrieb angepasst sind.

As a result of consistent development work, the AREVA
offshore technology sets new standards – because it is
optimally designed for the challenges on rough open
seas.

AREVA Wind ist ein Tochterunternehmen der AREVAGruppe und Teil der Geschäftseinheit AREVA Renewables.

AREVA Wind is a subsidiary company of the AREVA Group
and part of the business group AREVA Renewables.
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Stammdaten
• Gründungsjahr des Unternehmens
und in Bremerhaven seit: 2000
• Anzahl Mitarbeiter:
– Ende 2013 580 in Bremerhaven
– 660 in der gesamten AREVA-Wind-Geschäftseinheit
• Niederlassungen:
– In Bremen sind der Hauptsitz und das AREVAWind-Management, der Vertrieb und Teile des
Projektmanagements
– In Bremerhaven sind die Fertigung und das
Engineering und alle Fachabteilungen sowie der
Service, der Teststand, das Trainingszentrum, das
Kundenzentrum und das Schwerlastlager
– In Stade AREVA Blades (Blattfertigung)
– In Emden ein Offshore-Servicestützpunkt

Facts and figures
• Year of foundation and
in Bremerhaven since: 2000
• Number of employees:
– 580 employees in Bremerhaven at end of 2013
– 660 employees in whole AREVA Wind business unit
• Branches:
– Bremen is home to the headquarters, AREVA Wind
Management, the sales department and parts of
our project management department
– Bremerhaven is home to the manufacturing and
engineering departments as well as special units
such as the service department, test rig, customer
service centre and heavy-duty bearings department
– Stade is home to AREVA Blades (blade production)
– Emden is home to an offshore service base

Am Lunedeich 156
27572 Bremerhaven
Tel +49 (0)471 8004-0
Fax +49 (0)471 8004-100
info@arevawind.com
www.arevawind.com www.areva.com
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ENERCON GmbH
ENERCON gehört seit 30 Jahren zu den Technologieführern in der Windenergiebranche. Als erster Hersteller von
Windenergieanlagen setzt das Unternehmen seit 1993
auf ein getriebeloses Antriebskonzept, welches heute
kennzeichnend für alle ENERCON-Windenergieanlagen ist.

ENERCON has been among the technology leaders
of the wind energy industry for 30 years. In 1993, the
company was the first manufacturer of wind energy
turbines to rely on a gearless drive design, which today
is the hallmark of all ENERCON wind energy turbines.

Eine für die Windbranche beispiellos hohe Fertigungstiefe
sichert den hohen Qualitätsstandard und die Zuverlässigkeit von ENERCON-Windenergieanlagen. Dazu trägt auch
ein kundenorientierter Service bei, der dem Betreiber
eine technische Verfügbarkeit der Anlagen von 97 Prozent
garantiert.

A degree of vertical integration which is unparalleled in
the wind energy industry ensures the high level of quality
and the reliability of ENERCON wind energy turbines.
Customer-oriented service which guarantees operators/
owners 97 per cent technical availability of their wind
turbines also adds to this.

Das ENERCON-Produktportfolio umfasst heute Anlagen
von 800 bis 7.500 kW. Neuester Anlagentyp ist die E-115
mit 3.000 kW Nennleistung und einem Rotordurchmesser von 115 Metern. Gemäß dem Unternehmensanspruch
„Energie für die Welt“ hat ENERCON bisher weltweit über
22.000 Anlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als
33 GW errichtet (Stand: 12/2013).

Today, ENERCON’s product range comprises turbines
starting at 800 kW and going all the way up to 7,500 kW.
The latest turbine model type is the E-115 with 3,000 kW
rated power and a rotor diameter of 115 metres. In keeping with its mission statement of “Energy for the World”,
ENERCON has so far installed more than 22,000 turbines
with a total power of more than 33 GW at locations
across the globe (as of December 2013).

Stammdaten
• Gründung/Hauptsitz: 1984 in Aurich
• Niederlassung in Bremen seit: 1992
• Nationale Vertriebsbüros: 9
• Internationale Vertriebsbüros: 24 in 14 Ländern
• Servicestationen weltweit: über 300
• Produktionsstätten:
Deutschland: Aurich, Emden, H
 aren, Magdeburg
International: Schweden, Brasilien, Türkei, Portugal,
Kanada, Frankreich, Österreich
• Produktionsfläche: 870.000 m2 (Stand: 12/2013)
• Mitarbeiter weltweit: direkt und indirekt mehr als
15.000
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Facts and figures
• Established/headquarters: 1984, Aurich
• Branch office in Bremen since: 1992
• Sales offices in Germany: 9
• Sales offices abroad: 24 in 14 countries
• Service stations worldwide: More than 300
• Production facilities:
Germany: Aurich, Emden, Haren, Magdeburg
Abroad: Sweden, Brazil, Turkey, Portugal, Canada,
France, Austria
• Production area: 870,000 m2 (as of December 2013)
• Staff worldwide: More than 15,000 including direct and
indirect staff

Teerhof 59
28199 Bremen
Tel +49 (0)421 24415-100
Fax +49 (0)421 24415-119
sales.international@enercon.de
www.enercon.de
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Lloyd Dynamowerke GmbH & Co. KG
Neueste Technologien kombiniert mit über 90 Jahren
Erfahrung, auf dieser erfolgreichen Mischung basiert
die außergewöhnliche Qualität der Maschinen der Lloyd
Dynamowerke. Wir fertigen keine Standardmaschinen,
sondern entwickeln spezielle Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen.

State-of-the-art technologies in combination with over
90 years of experience – that’s the successful foundation
on which the extraordinary quality of LDW’s machines
and drives is based. We do not manufacture standard
machinery. Instead we develop specific solutions for your
individual needs.

Die Herstellung von Generatoren für die Windkraft ist
bei LDW ein gewachsenes Traditionsgeschäft. Als die
Herstellung von Windkraftanlagen noch in den Kinderschuhen steckte, war LDW schon ein bekannter Lieferant
von Windkraftgeneratoren. Später entwickelte LDW u. a.
den doppelt gespeisten 1,5-MW-Asynchron-Schleifringläufergenerator mit Umrichter für den drehzahlvariablen
Betrieb (modifizierte Leistung 2,0 MW).

The production of generators for the wind energy
branch is a business rich in tradition to LDW. When the
manufacturing of wind turbines was still in the fledgling
stages, LDW was already a noted supplier of wind energy
generators. Later LDW developed the double fed 1.5 MW
asynchronous-slip ring rotor-generator with converter
for variable rotary speed operation (modified capacity
2.0 MW).

In der Windenergie liegen unsere Stärken heute in der
Entwicklung und Produktion von Prototypen für unsere
Kunden auf der ganzen Welt. In der Entwicklung sind ein
6-MW-Synchrongenerator sowie die Weiterentwicklung
der Transversalfluss-Technologie.

As regards generators for wind turbines, our strengths
are the development and production of prototypes for
our customers around the world. Current projects of our
design department are the development of a 6 MW
synchronous generator and the further development of
the transverse flux technology.
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Stammdaten
Die Lloyd Dynamowerke GmbH & Co. KG haben seit
ihrer Gründung 1915 ihren Stammsitz in Bremen.

Facts and figures
Lloyd Dynamowerke GmbH & Co. KG has been based in
Bremen since its foundation in 1915.

LDW entwickelt und fertigt Asynchronmaschinen,
Synchronmaschinen und Gleichstrommaschinen für
viele industrielle Anwendungsbereiche.

LDW develops and produces asynchronous machines,
synchronous machines and direct current machines for
many industrial applications.

Unser umfangreiches Serviceangebot umfasst
Revisionen, Reparaturen, Ersatzteile etc. für LDWMaschinen und andere Fabrikate.

For LDW machines and also for machines of other brands
we offer you an extensive range of services, i.e., revision,
repair and spare part supply.

Zurzeit beschäftigt LDW ca. 270 Mitarbeiter.

LDW currently has approx. 270 employees.

Hastedter Osterdeich 250
28207 Bremen
Tel +49 (0)421 4589-0
Fax +49 (0)421 4589-260
vertrieb@ldw.de
www.ldw.de
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Senvion SE
Die Senvion SE, ein Unternehmen der Suzlon-Gruppe,
zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Windenergieanlagen im Onshore- und Offshore-Bereich.
Das international agierende Maschinenbauunternehmen
entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen
für nahezu jeden Standort – mit Nennleistungen von
1,8 bis 6,15 Megawatt und Rotordurchmessern von 82 bis
152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden
projektspezifische Lösungen aus den Bereichen Anlagenbau, Service und Wartung, Transport und Installation
sowie Fundamentauslegung. Mit mehr als 3.300 Mitarbeitern weltweit kann Senvion auf die Erfahrungen aus
der Fertigung und Installation von mehr als 5.000 Windenergieanlagen zurückgreifen.

Senvion SE, a wholly owned subsidiary of the Suzlon
Group, is one of the world’s leading manufacturers of
onshore and offshore wind turbines. The internationally
operating mechanical engineering company develops,
produces and markets wind turbines for almost any
location – with rated outputs of 1.8 MW to 6.15 MW and
rotor diameters of 82 metres to 152 metres. Furthermore,
Senvion offers its customers project-specific solutions in
the areas of turnkey systems, service and maintenance,
transport and installation, as well as foundation planning
and construction. With more than 3,300 employees
worldwide, Senvion utilises the experience gained from
the manufacture and installation of more than 5,000
wind turbines around the world.

Stammdaten
• Hauptsitz in Hamburg
• Insgesamt ca. 400 Mitarbeiter am Standort
Bremerhaven (Senvion SE und PowerBlades GmbH)
• Senvion SE: Seit 2008 Fertigung von Maschinenhäusern
und Naben für die Offshore-Anlagen der 6.XM-Serie
sowie für die Onshore-Anlagen der 3.XM-Serie.
Die Produktionskapazität liegt bei bis zu 100 6.XM oder
bis zu 250 3.XM pro Jahr
• PowerBlades GmbH: Seit 2008 Fertigung von Rotor
blättern für bis zu 50 Offshore-Anlagen und für bis zu
150 Onshore-Anlagen pro Jahr

Facts and figures
• Headquarters in Hamburg
• A total of approximately 400 employees in Bremerhaven (Senvion SE and PowerBlades GmbH)
• Senvion SE: Since 2008, production of nacelles and
hubs for offshore wind turbines of 6.XM series and for
onshore wind turbines of 3.XM series. The production
capacity is up to 100 6.XM or up to 250 3.XM per year
• PowerBlades GmbH: Since 2008, production of rotor
blades for up to 50 offshore wind turbines and for up to
150 onshore wind turbines per year
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Senvion SE Headquarters
Überseering 10
22297 Hamburg
Tel +49 (0)40 5555090 -0
Fax +49 (0)40 5555090 -3999
info@senvion.com
www.senvion.com

Senvion SE
Labradorstraße 18–22
27572 Bremerhaven
Tel +49 (0)471 94476-5000
Fax +49 (0)471 94476-5515
info@senvion.com
www.senvion.com

PowerBlades GmbH
Seewindstraße 4
27572 Bremerhaven
Tel +49 (0)471 95209-0
Fax +49 (0)471 95209-199
info@senvion.com
www.senvion.com
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Signalis GmbH
Signalis Vessel-Traffic-Services-(VTS-)Systeme erlauben
Betreibern von Offshore-Windparks eine präzise Übersicht über die maritime Verkehrssituation und damit die
vollständige Erfüllung der behördlichen Auflagen zur
Seeraumbeobachtung sowie die Koordinierung des park
internen Verkehrs. Neben leistungsfähigen Assistenz
funktionen und effektiven Kommunikationsmöglichkeiten bieten unsere Systeme Standardschnittstellen zu
den hoheitlichen Verkehrsüberwachungssystemen und
unterstützen Sie bei SAR-Missionen und Logistikprozessen. Typische Installationen nutzen hierfür ein SensorNetzwerk, welches u. a. folgende Komponenten beinhalten kann: Radar- und AIS-Systeme, Funkpeiler, Kameras
und Wärmebildsensoren sowie Personenortungssysteme.

SIGNALIS GmbH offers advanced maritime traffic surveillance and management solutions for demanding offshore
applications. A consistent and accurate overview of the
maritime traffic can be used to assess, analyse and
de-risk shipping activities in the vicinity of high-value
ocean operations. Requirements for compliance with
legal regulatory offshore regimes as well as the needs for
internal traffic coordination are harmonised for efficient
and safe operations in a challenging environment. Powerful assistance functions and effective communication
means serve to interface seamlessly with public maritime
safety and security measures. Typical installations are
based on a set of sensors, such as: radars, AIS, video and
personnel safety and tracking systems.

SIGNALIS Systeme wurden bereits an mehr als 350
Standorten auf allen Kontinenten der Erde installiert und
sind auch im Rahmen eines Betreibermodells verfügbar.

SIGNALIS offers a variety of flexible solutions from
straight delivery contracts to fully-fledged build, own
and operate services.
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Stammdaten
SIGNALIS ist der Marktführer im Bereich der maritimen
Verkehrsüberwachungssysteme und bündelt
die Kompetenz aus 25 Jahren Erfahrung und mehr als
350 erfolgreich ausgelieferten Projekten. Von den
etwa 200 Mitarbeitern von SIGNALIS arbeiten heute
35 am Standort Bremen.

Facts and figures
SIGNALIS is a truly global player with more than 350
successfully delivered contracts worldwide. Built upon
25 years of global contract delivery, the company is
not only capable of serving the technical needs of its
customers, but also cooperates closely with them when
financial engineering is at stake.

SIGNALIS ist eine Tochterfirma der Airbus Defence &
Space und der ATLAS ELEKTRONIK.

SIGNALIS is an Airbus Defence & Space and ATLAS
ELEKTRONIK company.

Hanna-Kunath-Straße 3
28199 Bremen
Tel +49 (0)421 457-2185
Fax +49 (0)421 457-4215
sales@signalis.com
www.signalis.com
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UPDRAFT GmbH
Der direkte Draht nach oben hat Konkurrenz bekommen:
Chemiefasern. Auf immer mehr Gebieten setzen sich
Chemiefaserseile gegen Drahtseile durch, denn sie sind
viel leichter, weniger wartungsintensiv und meist lang
lebiger – bei mindestens ebenbürtigen Leistungsdaten.
UPDRAFT macht aus dem überragenden Potenzial moderner Chemiefasern marktfähige Investitionsprodukte und
bietet überlegene Alternativen zu drahtseilgestützten
Hebesystemen.
UPDRAFT LS Hebeschlingen bringen die Leistung schwerer
Drahtseilschlingen, wiegen dabei nur ein Siebtel.
Das Updraft-U800 • 20-Windensystem bringt Ausrüstung
und Ersatzteile viel schneller zur Generatorkabine als
herkömmliche Drahtseilwinden.
Hinter UPDRAFT stehen fast zwei Jahrhunderte Erfahrung. Als Tochter der Bremer Firma Gleistein Ropes greift
UPDRAFT auf das Know-how und die Produktions
kapazitäten eines der weltweit profiliertesten Tauwerkspezialisten zurück.
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Competition to get to the top is growing – thanks to
synthetic fibre ropes, which are increasingly being
deployed in place of the traditionally used wire rope.
And it’s no wonder: In comparison, synthetic fibre ropes
are much lighter, require significantly less maintenance
and usually boast a longer service life – with strength
and elongation characteristics which are at least on par
with their wire counterparts. UPDRAFT converts the
outstanding potential of modern synthetic fibres into
marketable investment products and delivers superior
alternatives to wire rope-based lifting systems.
UPDRAFT LS lifting slings offer the same performance as
heavy wire rope slings at just a seventh of the weight.
The UPDRAFT U800 • 20 hoist system brings equipment
and spare parts to the turbine cabin significantly faster
than conventional wire-based lifting systems.
UPDRAFT can look back on almost two centuries of
experience. As a subsidiary of Gleistein Ropes based in
Bremen, Germany, UPDRAFT draws on the expertise
and production capacities of one of the world’s most
prolific rope manufacturing specialists.

Stammdaten
• 2010 in Bremen gegründet
• Tochter von Gleistein Ropes, gegründet 1824, ältestes
Bremer Industrieunternehmen in Familienhand
• Die Gleistein-Gruppe beschäftigt 200 Mitarbeiter
• Entwicklung und Herstellung von Hebezeugen
und -anlagen zur Montage und Wartung von
Windkraftanlagen
• UPDRAFT LS Hebeschlingen, Standard bis 700 t
Bruchlast, erprobt bis 2.800 t
• High-Speed-Winde U800 • 20 für schnellen
Transport von Ersatzteilen und Werkzeug

Facts and figures
• Founded in 2010 in Bremen, Germany
• Subsidiary of Gleistein Ropes, Bremen’s oldest
family-owned industrial company, founded in 1824
• The Gleistein Group employs a staff of 200
• Develops and manufactures hoists and lifting systems
for the construction and maintenance of wind energy
plants
• UPDRAFT LS lifting slings: Standard up to 700 t
breaking load – tested to 2,800 t
• U800 • 20 high-speed hoist for fast transportation
of tools and spare parts

Heidlerchenstraße 7
28777 Bremen
Tel +49 (0)421 69049-10
Fax +49 (0)421 69049-99
info@updraft.eu
www.updraft.eu
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WeserWind GmbH
Offshore Construction Georgsmarienhütte
Die WeserWind GmbH Offshore Construction Georgs
marienhütte in Bremerhaven ist eine hundertprozentige
Tochter der Georgsmarienhütte Holding GmbH mit Sitz in
Georgsmarienhütte. Wir sind ein stark wachsendes und
innovatives Unternehmen, das sich auf die Konstruktion
und Fertigung von Gründungsstrukturen für die OffshoreWindindustrie spezialisiert hat. Hierzu gehören Jacket-,
Tripod- und Monopile-Strukturen sowie Umspannwerke
und komplette Messmastsysteme.

WeserWind GmbH Offshore Construction Georgsmarienhütte in Bremerhaven is a wholly-owned subsidiary
of the Georgsmarienhütte group, located in Georgsmarienhütte. We are a rapidly expanding company
focusing on the design, construction and installation of
special foundation structures for the offshore wind
energy sector. Our product line includes jacket-, tripodand monopile structures as well as transformer stations
and complete metmast systems.

Die neu errichtete Fertigungsstätte in Bremerhaven ist die
weltweit modernste Produktionsanlage für die Serien
fertigung von Gründungsstrukturen. Weitere Fertigungs
linien befinden sich auf dem Gelände der ehemaligen
SSW-Werft in Bremerhaven sowie in Georgsmarienhütte.
Unsere Fertigungsstätten in Bremerhaven bieten
ausreichend Platz für die Produktion (ca. 170.000 m2)
und Lagerung (ca. 70.000 m2) unserer Produkte.

The new manufacturing at Lunedeich is the world’s
most modern production plant for mass production of
foundation structures. More production lines are at
the SSW-Werft in Bremerhaven and also in Georgsmarienhütte. Our manufacturing site at Bremerhaven
offers much space for the production (ca. 170.000 m2)
and storage (ca. 70.000 m2).

Die Fertigungslinie in Georgsmarienhütte und eine
weitere in Bremerhaven sind für die Serienfertigung von
Großrohren bis 6 m Durchmesser und 130 mm Wand
stärke ausgelegt.

78

The production lines for mass production of large pipes
up to 6 meters in diameter and 130 mm wall thickness
are in Georgsmarienhütte and another in Bremerhaven.

Stammdaten
• Fertigung von bis zu 100 Offshore-Gründungs
strukturen pro Jahr
• Fertigung von bis zu 3 kompletten Umspannwerken
(AC & HVDC) inkl. Sekundärtechnik pro Jahr
• Service für Offshore-Gründungsstrukturen inkl.
Installation und Auswertung eines Strukturüber
wachungssystems (Restlebensdauerbetrachtung)
• Fertigung und Errichtung kompletter Windmessmasten
inkl. Messtechnik, Energieversorgung und Elektro
installation
• Service für Windmessmasten zur Gewährleistung der
Datenverfügbarkeit

Facts and figures
• Production of up to 100 offshore foundation structures
a year
• Production up to 3 full equipped transformer stations
(AC & HVDC) incl. secondary technology per year
• Service for offshore foundation structures including
installation and evaluation of a structure-monitoring
system (residual-life monitoring)
• Production and erection of complete wind met mast
including measuring technology, power supply and
electrical installation
• Service for wind met mast guaranteeing data availability

Riedemannstraße 1
27572 Bremerhaven
Tel +49 (0)471 809 31 -0
info@weserwind.de
www.weserwind.de
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BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG
WindEnergy Logistics
Die Kernkompetenzen der international operierenden
BLG LOGISTICS GROUP konzentrieren sich auf die
Geschäftsbereiche Automobil-, Kontrakt- und Containerlogistik. Auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung
als seehafenorientierter Logistikdienstleister entwickelt
die BLG in dem neuen Geschäftsfeld WindEnergy Logistics
innovative Transport-, Umschlags- und Lagerlösungen
für alle logistischen Prozesse entlang der gesamten
Wertschöpfungskette der (Offshore-)Windindustrie.
Erste Referenzprojekte wie Global Tech I, Trianel Windpark
Borkum, Nordsee Ost und Meerwind Süd/Ost wurden
erfolgreich durchgeführt. Durch kontinuierliche,
unternehmens-übergreifende Forschung und Entwicklung stellt die WindEnergy Logistics ihren Vorsprung als
Technologieführer sicher und leistet mit industriell
wiederholbaren Prozessketten einen nachhaltigen
Beitrag zu den für die Branche geforderten Kostenein
sparungen.
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The competencies of the internationally operating BLG
LOGISTICS GROUP are in the automotive, contract
and container logistics divisions. Based on decades of
experience as a seaport-oriented logistics service
provider, the new business unit BLG WindEnergy Logistics
develops innovative solutions in the area of transport,
cargo handling and storage for the logistics processes
throughout the entire supply chain of (offshore) wind
farms. The first reference projects have been successfully
carried out by BLG such as the Global Tech I, Trianel Windpark Borkum, Nordsee Ost and Meerwind Süd/Ost wind
farms. In the framework of continuous cross-company
research and development, BLG WindEnergy Logistics
secures its edge as a technology leader and by means
of the developed standardised process chains, thus
making a long-term contribution to the cost savings
required by the offshore wind industry.

Stammdaten
• Gründungsjahr: 1877
• Zentrale in Bremen
• In Bremen seit: 1877
• Mehr als 16.000 Mitarbeiter weltweit,
davon ca. 8.000 Mitarbeiter in Bremen

Facts and figures
• Founding year: 1877
• Headquarters in Bremen
• In Bremen since: 1877
• More than 16,000 members of staff worldwide,
of which approx. 8,000 in Bremen

Präsident-Kennedy-Platz 1
28203 Bremen
Tel +49 (0)421 398-3265
Fax +49 (0)421 398-4490
WindEnergyLogistics@blg.de
www.wind-energy-logistics.de
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DSV Air & Sea GmbH
DSV ist ein globaler Transport- und Logistikdienstleister
mit weltweit 22.000 Mitarbeitern in mehr als 70 Ländern
und über 20 Jahren Erfahrung im Bereich der Erneuer
baren Energien. Wir übernehmen für Sie die gesamte
Transportabwicklung, von Komponenten und Ersatzteilen
für Windturbinen bis hin zu ganzen Windparks.
Unsere Projektspezialisten erarbeiten und kalkulieren
für Sie individuell zugeschnittene Lösungsmöglichkeiten
und unterstützen Sie als zuverlässiger Partner bei der
Projektrealisierung, sei es vor Ort oder in Übersee.
Dabei übernehmen wir die gesamte Planung sowie den
Vor- und Weitertransport zum Bestimmungsort mit
Spezialfahrzeugen. Planung, Beratung, Durchführung –
bei uns bekommen Sie selbstverständlich alles aus einer
Hand!
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DSV is a global supplier of transport and logistics
solutions with 22,000 employees in over 70 countries
and more than 20 years of experience in the alternative
energy industry. We provide solutions that cover all
aspects involved in the transportation of entire wind
farms as well as the logistics to ensure that wind turbine
components and spare parts are available as required.
Our dedicated and experienced team provides reliable,
cost-effective solutions tailored to your requirements and
the specific operation. Through our global network, we
offer transport to any destination, including door-to-door
delivery and multimodal transports. We provide our
services worldwide, including full project management,
planning and execution.

Stammdaten
• 22.000 Mitarbeiter
• Gegründet 1976 in Dänemark
• Deutschlandzentrale in Bremen
• Über 2,3 Mio. m2 Lagerfläche
• Täglich 17.000 Lkw auf der Straße
• Über 2,5 Mio. Sendungen pro Jahr
• 6,1 Mrd. Euro Jahresumsatz

Facts and figures
• 22,000 employees
• Established 1976 in Denmark
• German headquarters in Bremen
• More than 2,300,000 m2 warehousing facilities
• 17,000 trucks on the road every day
• More than 2.5 million shippings per year
• 6.1 billion euros revenue (2013)

Schlachte 15–18
28195 Bremen
Tel +49 (0)421 1768-0
info.airsea@de.dsv.com
www.de.dsv.com

85

Installation / Logistik | Installation / Logistics

EUROGATE Container Terminal Bremerhaven GmbH
Größe ist unser tägliches Geschäft
EUROGATE stellt Windenergie-Unternehmen seine Suprastruktur und sein Know-how im Umschlag schwerer
Güter zur Verfügung. Als Containerterminal-Betreiber
verfügen wir über die erforderlichen Flächen, die ein
Windenergie-Unternehmen im On- und Offshore-Bereich
für die Lagerung, die Montage und den Umschlag seiner
technisch anspruchsvollen Windkraftanlagenteile
benötigt.

Size is our daily business
EUROGATE makes its suprastructure and expertise in
the handling of heavy goods available to wind energy
companies. As a container terminal operator, we have the
available premises that wind energy companies in the
on- and offshore market need for storing, assembling
and handling their technically sophisticated wind power
system parts.

Optimale Suprastruktur
• Optimale Lage des Terminals zu den geplanten und
genehmigten Offshore-Windparks in der Nordsee
• Flächenverfügbarkeit von rund 250.000 m2
• Terminalflächen mit Flächenlasten von bis zu 20 t/m2
• Terminalflächen direkt am Weserstrom sowie im
abgeschleusten Bereich
• Exklusive Nutzung von bis zu 450 m Kaje
• Wassertiefen von bis zu 14 m
• Überdachte Lagerflächen
• Möglichkeiten der Ro-ro-Entladung
• Leistungsfähige Straßenanbindung
• Abfertigung von Binnenschiffen

Optimum suprastructure
• Optimum location of the terminal with respect to
planned and approved offshore wind parks in the
North Sea
• Around 250,000 m2 of available space
• Terminal areas with area loads of up to 20 t/m2
• Terminal areas located directly on the River Weser
as well as in the lock area
• Exclusive use of up to 450 m quayside
• Water depths of up to 14 m
• Covered storage areas
• Ro-ro unloading possible
• Efficient road links
• Handling of inland waterway vessels

Dienstleistungen
• Transport, Umschlag und Lagerung von Onshoreund Offshore-Komponenten
• Beratung, Erstellung und Umsetzung von Verlade-,
Transport- und Lagerkonzepten
• Umfassendes Serviceangebot, wie z. B. Montage/
Demontage von Transportgestellen, Design von
Lagergestellen, Herstellung einer Stromversorgung
zur Lagerung der Anlagenteile

Services
• Transport, handling and storage of onshore and
offshore components
• Consulting, preparation and implementation of
loading, transport and storage concepts
• Extensive range of landside services, including
assembly/disassembly of transport cradles, design of
storage racks, provision of power supply for storage
of the components
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Stammdaten
EUROGATE ist Europas führende, reederei-unabhängige
Containerterminal-Logistik-Gruppe. Das Unternehmen
betreibt gemeinsam im Netzwerk mit dem italienischen
Terminalbetreiber Contship Italia elf Containerterminals
von der Nordsee bis zum Mittelmeer. Das Leistungs
spektrum wird abgerundet durch intermodale und
cargomodale Dienstleistungen. EUROGATE wurde 1999
gegründet. Im Jahr 2013 schlug die Unternehmensgruppe
europaweit über 14,2 Millionen TEU um.
Weitere Informationen unter www.eurogate.eu.

Facts and figures
EUROGATE is Europe’s leading shipping line-independent
container terminal logistics group. Jointly with Italian
terminal operator Contship Italia, the network operates
eleven container terminals from the North Sea coast
to the Mediterranean. The range of services is rounded
off by intermodal transport and cargomodal services.
EUROGATE was established in 1999, and in 2013 the Group
handled over 14.2 million TEUs Europe-wide.
For more information, visit www.eurogate.eu.

Senator-Borttscheller-Straße 1
27568 Bremerhaven
Wolfgang Schiemann, Managing Director
Tel +49 (0)471 1425-4600
wolfgang.schiemann@eurogate.eu
www.eurogate.eu
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GeoSea nv
GeoSea bietet ein umfangreiches Angebot an OffshoreDienstleistungen, über die Installation von Fundamenten
und Offshore-Anlagen bis hin zu Baufelduntersuchungen
und Wartungsarbeiten. Unser Team meistert Herausforderungen im Projektmanagement und andere technische
Offshore-Probleme. Die weltweiten Meere sind unser
Tätigkeitsgebiet.
GeoSea errichtet Offshore-Strukturen rund um die Welt
unter verschiedensten Bedingungen. Kunden wenden
sich an uns bei extremen Herausforderungen. Sie wissen,
dass wir in der Lage sind, facettenreiche Projekte abzu
wickeln, wobei durch eine große Vielfalt von Arbeitsmethoden baustellenspezifische Probleme unter Einhaltung
der höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards gelöst
werden. Wir haben umfangreiche Erfahrungen bei der
Bereitstellung der Infrastruktur für Häfen, Tiefseebergbau
und Offshore-Energie, insbesondere für Windparks.
Der Rückbau der Offshore-Windenergieanlagen gehört
ebenfalls zu unserem Leistungsspektrum.
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GeoSea offers a comprehensive array of offshore services,
from foundation and offshore installation work to site
investigation and service and maintenance. Our team
can handle any project management challenge and any
offshore technical problem. The worldwide seas are our
activity field.
GeoSea erects offshore structures around the world, in
a wide variety of environments. Clients like to come to
us when the challenges are extreme. They know we can
handle multifaceted projects, strive towards the highest
level of quality and safety control and employ a wide
variety of techniques to solve site-specific issues. We
have a wealth of experience in the fields of port, deep-sea
mining and offshore energy infrastructures, especially
of wind farms. Remaining conscious of our customers’
needs throughout, we also decommission offshore
installations that are no longer generating revenue.

Stammdaten
• Gründungsjahr des Unternehmens: 2005
• Firmensitz: Zwijndrecht, Belgien
• In Bremen seit: 2010
• Branches:
–– GeoSea Australia Pty Ltd in Queensland, Australien
–– GeoSea NV Branch Germany in Bremen, Deutschland
–– GeoSea Luxembourg SA in Windhof, Luxemburg
• Beschäftigte: 440
• Mitarbeiter in Bremen: 33

Facts and figures
• Established in 2005
• Headquarters: Zwijndrecht, Belgium
• Located in Bremen since 2010
• Branches:
–– GeoSea Australia Pty Ltd in Queensland, Australia
–– GeoSea NV Branch Germany in Bremen, Germany
–– GeoSea Luxembourg SA in Windhof, Luxembourg
• Total employees: 440
• Number of employees in Bremen: 33

Anne-Conway-Straße 9
28359 Bremen
Tel +49 (0)421 330059-0
Fax +49 (0)421 330059-20
info.geosea@deme-group.com
www.deme-group.com/geosea
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Glaukos Marine Consulting Marc Hermel
Glaukos Marine Consulting bietet kompetente Projektdienstleistungen und Unterstützung für OffshoreBauvorhaben. Ein besonderer Schwerpunkt ist die
Planung und Baubegleitung von Seekabelprojekten.
Das Leistungsspektrum umfasst:
• Akquisition und Angebotsbearbeitung
• Projektplanung und Risikomanagement
• Technische Vertragsprüfung
• Fachliche Unterstützung Ihrer Projektleitung auf
Homeoffice-Basis oder im Projektbüro
• Firmen- und Kundenrepräsentation on- und offshore
• Subkontraktor-Überwachung
• Projektdokumentation: Erstellung, Bearbeitung,
Prüfung
• Analyse von Projektdokumentation aus dem Tagesgeschäft als Unterstützung des Nachtragsmanagements
• Übersetzungsdienste deutsch-englisch/
englisch-deutsch Ihrer Projekt- oder Firmendokumente
• Durchführbarkeitsstudien (Desk Top Studies), z. B.
für Kabeltrassen, inkl. Landepunkt-Besichtigungen
(Site Visits)
• Recherche und Analyse von Met-Ocean-Forecast- und
Hindcast-Daten (Wind, Welle, Tide) als Unterstützung
Ihres Risikomanagements
Das Angebot des Unternehmens basiert auf mehr als
15 Jahren Erfahrung in der Seekabelbranche. Projekt
leitungsaufgaben im In- und Ausland in den Bereichen
Seevermessung, Kabellegung und -wartung, ROV- und
Taucherarbeiten und nicht zuletzt die erfolgreiche
Umsetzung schlüsselfertiger Seekabelsysteme haben das
Verständnis für die Herausforderungen eines OffshoreProjekts und die Bedürfnisse von Kunden geschärft.
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Glaukos Marine Consulting offers competent project
consultancy and services for offshore engineering
projects, with a main focus on planning and monitoring
of sub-sea power cable and telecommunication cable
projects. The portfolio of services includes:
• Bid management support, tender preparation
• Project planning and risk management
• Technical contract review
• Project management support (home office or project
office)
• Client representation on- and offshore
• Subcontractor monitoring
• Project documentation: preparation, editing and review
• Translation services German-English / English-German
of procedures, project and company documentation
• Desk top studies, including site visits
• Research and analysis of met ocean forecast and
hindcast data (wind, wave, tide) in support of risk
management
The company’s offer is based on more than 15 years of
experience in the submarine cable industry. Project
management both at home and abroad in the fields of
hydrographic surveying, cable installation and maintenance, ROV and dive works and, not least, the successful
completion of turnkey projects in telecoms and power,
have fostered a sound understanding of the challenges
of an offshore project as well as customer requirements.
Educated as a marine geographer, qualified as a Project
Management Professional (PMP) and accredited as a
Chartered Marine Scientist with the Institute of Marine
Engineering, Science and Technology (IMarEST), Glaukos
founder Marc Hermel combines project and contract

Als ausgebildeter Meeresgeograf, qualifizierter Project
Management Professional (PMP) und akkreditierter
Chartered Marine Scientist am Institute of Marine
Engineering, Science and Technology (IMarEST) verbindet
Glaukos-Gründer Marc Hermel ein fundiertes Handwerk
des Projekt- und Vertragsmanagements mit den fach
lichen und wissenschaftlichen Kenntnissen des OffshoreRaumes. Dank eines über viele Jahre im angelsächsischen
Ausland erworbenen profunden Wissens der Branche
steht Ihnen mit Glaukos ein zuverlässiger und gewissenhafter Partner für Ihre Projektarbeit zur Verfügung.

management skills with a thorough appreciation of the
marine environment. Thanks to many years of in-depth
knowledge in the industry, Glaukos is able to offer you a
qualified, reliable and conscientious service to advance
your project work.

Stammdaten
• Gründungsjahr des Unternehmens: 2011
• In Bremen seit: 2012
• Anzahl der Mitarbeiter: 1

Facts and figures
• Founding year of the company: 2011
• In Bremen since: 2012
• Number of employees: 1

Waller Ring 15
28219 Bremen
Tel +49 (0)173 6438425
marc.hermel@glaukos-marine.com
www.glaukos-marine.com
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D. Heinrichs Stauereibetrieb GmbH & Co. KG
Wir sind spezialisiert auf den Umschlag, das Stauen und
die Ladungssicherung von Projektladung. Im Handling
von Onshore-Windanlagen verfügen wir über umfang
reiche Erfahrung. Auf Wunsch bieten wir unseren Kunden
einzelne Komponenten aus unserem Leistungsspektrum,
aber auch die Ausführung aller Arbeiten aus einer Hand
durch eigenes, geschultes Personal an. Unser Leistungsspektrum (deutschland- und europaweit):
• Vor-Ort-Besichtigung durch erfahrene Nautiker zur
Feststellung der Verschiffungs- und Laschmöglich
keiten
• Beratung von Kunden und Schiffsbesatzungen
in Fragen der Stauplanung und Ladungssicherung
• Stauplanerstellung
• Montagearbeiten / Ausrüsten der Komponenten mit
Lasch- und Hebepunkten
• Anschlagen im Hafen an Land und Stauen an Bord
inklusive Materiallieferung
• Teilelogistik
• Ladungssicherung inklusive Schweißarbeiten
und Lieferung aller Materialien
• Überwachung von Verladungen im In- und Ausland
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We are specialised in the handling, stowing, lashing and
securing of project cargo and have substantial experience
in the handling of onshore wind energy projects. On
request we can offer individual components of our scope
of work or provide our customers with a complete range
from a single source using our own, trained personnel.
Our scope of work (Germany and throughout Europe):
• On-site inspection of cargo by experienced cargo superintendents in order to determine shipping and lashing
possibilities
• Consulting service for customers and ship’s crews
with regard to stowage planning as well as lashing
and securing
• Stowage planning
• Assembly works/equipping of components
with lashing and lifting points
• Unlashing in the port and stowing on board including
supply of material
• Parts logistics
• Lashing and securing including welding work
and supply of all materials
• Monitoring of shipments both in Germany and abroad

Stammdaten
• Beraten – Stauen – Sichern
• Stauereibetrieb für Stückgut, Breakbulk und
Ro-ro-Ladungen
• Gegründet: 1859
• Standorte: Bremen und Bremerhaven
• Mitarbeiter: 100
• Nautiker (Supercargos), Stauer, Kranführer, Schwer
staplerfahrer, Schlosser, Zimmerleute, eigene Werkstatt
mit 24-Std.-Notdienst
• Stapler bis 28 t Nutzlast
• Gründung Logistik-Tochterfirma: 2000,
Standort Bremerhaven-Freihafen,
Freilagerfläche 45.000 m2, davon 6.500 m2 überdacht,
eigene Schwerstapler

Stauereibetrieb GmbH & Co. KG
BREMEN / BREMERHAVEN

Facts and figures
• Consulting – stowing – securing
• Stevedores for general cargo, break-bulk and
ro-ro cargo
• Established 1859
• Located in Bremen and Bremerhaven
• 100 employees
• Cargo superintendents (master’s certificate),
stevedores, crane operators, forklift drivers, mechanics,
carpenters, own workshop with 24h service
• Forklifts with up to 28-ton cargo loads
• Logistics subsidiary, established 2000,
located in Bremerhaven free port,
Storage area 45,000 m2, of which 6,500 m2 covered,
own heavy-duty forklifts

Zum Schuppen 22
28197 Bremen
Capt. Burkhard Suffner
Tel
+49 (0)421 5219 8-0
Fax +49 (0)421 52198-96
Mobil +49 (0)172 4390380
info@heinrichs-stauerei.de
www.heinrichs-stauerei.de
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Institut für Seeverkehrswirtschaft
und Logistik – ISL
Offshore Windenergie – Wettbewerbsfaktor Logistik
Die Analyse von Logistikkonzepten für Offshore-Windparks stellt eine umfangreiche Aufgabe dar, sowohl
bei der Errichtung als auch in der Service- und Wartungs
phase.
Für die Planung logistischer Gesamtkonzepte setzt das
ISL Methoden der Simulation ein, um bereits vor der Umsetzung die Risiken des Wettereinflusses wirtschaftlich
bewerten zu können. Schon kleine Änderungen in den
Schiffseinsatzstrategien können große Auswirkungen auf
Errichtungszeit und Logistikkosten haben. In Kooperation
mit dem Energieversorger EnBW hat das ISL beispielsweise geplante maritime Logistikprozesse für die Errichtung
des Offshore-Windparks Baltic 2 simuliert und verschiedene logistische Konzepte evaluiert.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Schnittstelle zwischen maritimer Sicherheit und Offshore-Windparks.
Hier wird in Kooperation mit dem Institut für Safety and
Security Studies der Hochschule Bremerhaven zu Sicherheitsfragen und komplexen Einsatzlagen geforscht.
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Offshore wind energy – competitive factor in logistics
The analysis of logistics concepts for offshore wind farms
is a complex task, both in the construction as well as in
the service and maintenance phases.
For the planning of logistics concepts the ISL uses simulation methods to evaluate the risks of the weather even
before the implementation of a wind farm. Even small
changes in a ship’s deployment strategy can have a major
impact on the construction time and logistics costs.
For example, ISL simulated scheduled maritime logistics
processes for the construction of the offshore wind farm
Baltic 2 in cooperation with the energy provider EnBW
and evaluated a number of different logistics concepts.
Another focus lies on the interface between maritime security and offshore wind farms. The research into security
issues is carried out in cooperation with the Institute for
Safety and Security Studies at Bremerhaven University of
Applied Sciences.

Stammdaten
Das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik wurde
1954 in Bremen gegründet.

Facts and figures
The Institute of Shipping Economics and Logistics was
founded in Bremen in 1954.

Mit der Verbindung von Tradition und moderner Wissenschaft hat sich das ISL seither als eines der europaweit
führenden Institute für maritime Forschung, Beratung
und Know-how-Transfer positioniert.

By combining tradition with modern science, we have
since positioned ourselves as one of Europe’s leading
institutes in the fields of maritime research, consulting
and knowledge transfer.

70 Mitarbeiter bearbeiten heute an den Standorten
Bremen und Bremerhaven internationale Projekte aus
den Bereichen logistische Systeme, maritime Wirtschaft
und Verkehr sowie Informationslogistik.

Today, around 70 employees at our offices in Bremen and
Bremerhaven handle international projects in the areas
of logistics systems, maritime economics und transport
as well as information logistics.

Dr. Kerstin Lange
Universitätsallee 11–13
28359 Bremen
Tel +49 (0)421 22096-45
lange@isl.org
www.isl.org
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LSA Logistik Service Agentur GmbH
LSA Logistikmanagement GmbH & Co. KG
LSA Logistikprojekt GmbH & Co. KG
Die LSA Logistik Service Agentur GmbH gehört seit 2004
zum exklusiven Kreis der neutral und konzernunabhängig
agierenden Logistikplanungs- und -managementunternehmen in Europa.
Projekte durch Logistik beschleunigen, den Unternehmenserfolg ihrer Kunden durch Logistikmanagement
steigern und als zusätzlichen Wettbewerbsfaktor weiterentwickeln – das bedeutet für die LSA mit ihren Kunden
logistisch zu denken und zu handeln.
Das Mandat der LSA ist so individuell wie die Unternehmen und die Logistik selbst. Die LSA arbeitet als verlängerte Werkbank oder als externe Logistikabteilung eher
wie ein Anwalt ihrer Kunden; sie versteht sich nicht als
Spedition oder Schifffahrtsagentur.
In diesem Sinne transportiert die LSA „Best Practice“
in die Unternehmen. Das bedeutet, im Dialog mit
Ingenieuren, Produktions- und Vertriebsmitarbeitern
wird die Logistik von innen heraus gestaltet und mit
möglichst wenig Transporten über ausgeklügelte
Prozesse im gesamten Geschäftsablauf umgesetzt.
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Since 2004, LSA Logistik Service Agentur GmbH has
belonged to Europe’s exclusive club of neutral, independent logistics planning and management companies.
Using logistics to accelerate projects, enhancing corporate
success for customers by means of logistics management
and developing it further as an additional competition
factor – for LSA this means thinking and acting with its
customers along logistics lines.
LSA’s mandate is as individual as the companies and the
field of logistics itself. Acting as an extended workbench
or external logistics department, LSA tends to operate
more as an advocate for its customers and does not see
itself as a haulier or shipping agent.
Accordingly, LSA transports “best practice” into the
companies. That means entering into dialogue with
engineers and with production and sales staff to shape
the logistics process right from its very core so it can be
implemented with the minimum number of transport
steps by employing clever sequences throughout the
whole business workflow.

Stammdaten
• Geschäftsführer und Inhaber: Roger Heidmann
• Gründungsjahr: 2004
• Mitarbeiterzahl: 10 und Expertenpool
• Leistungsspektrum:
–– T & I offshore: Transport- & H
 afenmanagement,
Marine Operation, Projektleitung Logistik
–– Sites & locations: Standortplanung Produktion,
Handel, Hafen
–– Research & development: Wertermittlung Logistik,
Logistiksanierung
–– Routing centre: Steuerung Material- und
Informationsfluss im gesamten Geschäftsprozess
–– Classic operation
Transporte, Verschiffung, Verladung, Schifffahrts
agentur, Zollbearbeitung, Projektlogistik, Supercargo

Facts and figures
• Managing director and proprietor: Roger Heidmann
• Founding year: 2004
• Number of employees: 10 and pool of experts
• Scope of work:
–– T & I offshore: transport & port management,
marine operation, project management logistics
–– Sites & locations: site development, production,
trade, ports
–– Research & development: logistics valuation,
logistics refurbishment
–– Routing centre: control of materials and information
flow throughout the entire business process
–– Classic operation
Forwarding, shipping, port operation agency,
customs clearance, project logistics, supercargo

Am Seedeich 45
27572 Bremerhaven
Tel +49 (0)471 309300-0
Fax +49 (0)471 309300-10
info@logistik-service-agentur.de
www.logistik-service-agentur.de
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NTK Neutrales Transport Kontor GmbH
Die Firma NTK ist seit ihrer Gründung im Jahr 1976 in
der Logistikbranche tätig und expandierte mit der fortschreitenden Containerisierung des Warenverkehrs.
Heute unterhält NTK neben ihrem Hauptsitz in Bremerhaven noch Niederlassungen in Hamburg, Bremen,
Rotterdam und Gdynia.
Neben dem Kerngeschäft von Containertransporten im
Nahverkehr und im nationalen und internationalen Fernverkehr bietet NTK Ihnen logistische Dienstleistungen
in den Bereichen von Schwer- und Spezialtransporten,
Entsorgungslogistik, konventionellen Verkehren und
Kühlverkehren.
Neben dem Transport Ihrer Güter kann NTK alle anderen
Tätigkeiten übernehmen wie Lagerung, Zollabfertigung,
Umschlag etc.
Dies gilt besonders im Bereich der Entsorgungslogistik
und dem Osteuropaverkehr.
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NTK was founded in 1976 as a forwarding company and
expanded with the progressive containerization of goods.
In addition to its headquarters in Bremerhaven, NTK now
also operates out of Hamburg, Bremen, Rotterdam and
Gdynia.
On top of the core business of national and international
container transport, NTK also provides logistics services in
the fields of high and heavy transport, disposal logistics
and consolidated and refrigerated cargo.
In addition to the transportation of your goods NTK
can also organise all other logistics services such as
warehousing, customs clearance, cargo handling, etc.
This is especially true in the field of disposal logistics and
the Eastern Europe market.

Stammdaten
• Gründung des Unternehmens im Jahre 1976
• In Bremerhaven seit: 1976
• Zentrale in Bremerhaven
• Mitarbeiter: 200
• Niederlassungen: Bremerhaven, Hamburg, Bremen,
Rotterdam und Gdynia

NTK

NEUTRALES
TRANSPORT
KONTOR GmbH

Facts and figures
• Founded in 1976
• In Bremerhaven since: 1976
• Headquarters are in Bremerhaven
• Employees: 200
• Branch offices: Bremerhaven, Hamburg, Bremen,
Rotterdam and Gdynia

Grauwallring 14
27580 Bremerhaven
Tel +49 (0)471 898-0
Fax +49 (0)471 898-65
info@ntk.de
www.ntk.de
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Rhenus Midgard GmbH & Co. KG
Die Rhenus Midgard, integraler Part des weltweit
operierenden Dienstleisters Rhenus, übernimmt für ihre
Kunden das Management komplexer Logistikketten
über die norddeutschen Seehäfen.
Am Standort Bremen entwickelt das Kompetenzteam
„Windenergie“ individuell auf die Kundenwünsche
zugeschnittene Lösungen für die On- und OffshoreIndustrie – und dies in Zusammenarbeit mit den
Verantwortlichen der See- und Binnenhafenterminals,
mit Rhenus Project Logistics als Schwergut- und Projektladungsspezialisten und anderen Unternehmens
einheiten der gesamten Gruppe.
Die Schwerpunkte des umfangreichen Produktportfolios
für die Windenergiebranche sind die Umschlags-, Lagerund Transportdienstleistungen sowie insbesondere die
Darstellung komplexer Offshore-Servicekonzepte.
Die Angebote unterstützen die Kunden an Land und auf
See bei der Umsetzung ihrer jeweiligen logistischen
Anforderungen in den Bereichen Produktion, Montage,
Installation sowie Wartung und Service.
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Rhenus Midgard, part of the globally operating Rhenus
Group, is a supplier of complex logistics service solutions
via the sea ports in Northern Germany.
A team of competent experts dedicated to the wind
energy market develops tailor-made solutions to the
on- and offshore wind industry. Based in Bremen, the
team works in close cooperation with the sea ports,
Rhenus Project Logistics, other units of the Rhenus
Group and its sister companies to deliver unique and
cost-effective solutions to its clients.
Rhenus can supply a wide range of products, with a focus
currently being placed on handling, transport and storage
services with a specific focus on complex offshore service
concepts. The services support the clients both on- and
offshore – be it during production, assembly, installation,
maintenance or repair phases.

Stammdaten
• Gründungsjahr: 1912
• Firmenzentrale: Holzwickede
• Jahresumsatz: 4 Mrd. Euro (2012)
• Anzahl Mitarbeiter: 24.000
• Anzahl Niederlassungen:
über 350 weltweit
• Geschäftsbereiche:
Contract Logistics, Freight Logistics,
Port Logistics und Public Transport
• Niederlassung in Bremen seit: ca. 1970
• Anzahl Niederlassungen in Bremen: 4

Facts and figures
• Founding year: 1912
• Main offices: Holzwickede
• Annual turnover: 4 billion euros (2012)
• Number of employees: 24,000
• Number of branch offices:
Over 350 worldwide
• Business fields:
Contract logistics, freight logistics,
port logistics and public transport
• Branch office in Bremen since: 1970
• Number of branch offices in Bremen: 4

Hüttenstraße 20
28237 Bremen
Tel +49 (0)421 64301-85
Fax +49 (0)421 64301-65
bjoern.wittek@de.rhenus.com
www.rhenus.de
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AMBAU Windservice GmbH
Die AMBAU Windservice GmbH steht für ein außer
gewöhnliches Dienstleistungsspektrum. Ob off- oder
onshore, Windkraftanlage oder Windpark: AMBAU
Windservice erfüllt Ihre Erwartungen auf jedem Gebiet.

AMBAU Windservice GmbH represents an unusual range
of services. Offshore or onshore, wind energy plant
or wind park: AMBAU Windservice GmbH fulfils your
expectations in every field.

Unser hoch qualifiziertes und erfahrenes Team aus
Spezialisten errichtet und installiert Windkraftanlagen
schnell und effizient. Aber auch zum Thema Service/
Wartung ist AMBAU Windservice unterwegs und regelt
bei Bedarf Großkomponententausch.

Our highly-qualified and experienced team of specialists
erects and installs wind energy plants quickly and
efficiently. In addition, AMBAU Windservice is active in
the fields of service and maintenance, and even replaces
major components where required.

Darüber hinaus deckt die AMBAU Windservice GmbH
auch die Bereiche Korrosionsschutz, Rotorblätter,
Flanschbearbeitung sowie Repowering ab.

Beyond that, AMBAU Windservice GmbH also covers
the areas of corrosion protection, rotor blades, flange
processing and repowering.

Im Fokus steht dabei die Ertragsoptimierung für unsere
Kunden, die durch innovative Prozesse und technisch
versiertes Personal abgesichert wird.

The focus here is on the optimisation of yields for
our customers, achieved via innovative processes and
technically skilled personnel.

Zudem spielt es keine Rolle, ob es sich dabei um OnshoreAnlagen oder 5-Megawatt-Plus-Anlagen im OffshoreBereich handelt – für Qualitätsarbeit bürgt die AMBAU
Windservice GmbH stets mit ihrem Namen.

In addition, it does not make any difference whether
the plant concerned is an onshore unit or 5-megawatt
plus facilities in the offshore sector – the name AMBAU
Windservice GmbH stands for quality work at all times.
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Stammdaten
• Gründungsjahr: 2007
• In Ritterhude seit: 2011
• Anzahl der Mitarbeiter: 28
• Niederlassungen: Ritterhude,
Gräfenhainichen

Facts and figures
• Year of foundation: 2007
• In Ritterhude since: 2011
• Number of employees: 28
• Sites: Ritterhude, Gräfenhainichen

Am Großen Geeren 31/33
27721 Ritterhude
Tel +49 (0)4292 81982-14
Fax +49 (0)4292 81982-17
www.ambau-ws.de
info@ambau-ws.de
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Baltic Taucherei- und
Bergungsbetrieb Rostock GmbH
Im Mai 1993 in Warnemünde gegründet, begann unsere
Offshore-Arbeit mit verschiedenen Dienstleistungs
arbeiten im Zuge der Errichtung des Windmessmastes
„Arkona“ sowie den FINO-Forschungsplattformen und
dem Bau der Umspannanlage für den ersten deutschen
Offshore- Windpark „alpha ventus“. Seitdem sind wir
stetig involviert in die Erschließung und Errichtung der
Offshore-Windparks in der Nord- und Ostsee.
Das Spektrum der Dienstleistungen unseres Unternehmens umfasst in diesem Segment mittlerweile die vielfältigsten Arbeiten – sei es bei der Kampfmittelräumung,
bei Gründungsarbeiten für die Fundamente, bei der
Montage der Bauwerke selbst, der Kabelverlegung, der
Wartung sowie der Gestellung von Schiffen für den
Personen- und Gütertransfer. Die laufende Optimierung
von Arbeitsprozessen und Technik bleibt dabei als Bestandteil unseres zertifizierten Qualitätsmanagements
oberste Maxime.
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Founded in May 1993 in Warnemünde, our initial
performances in the offshore sector started with performing service work during the erection of the “Arkona”
measuring mast and the FINO research platforms and
the building of the sub-station for the first German
offshore wind farm, “alpha ventus”. Since then, we have
been continually involved in the site development and
erection of subsequent offshore wind farms in the North
Sea and Baltic Sea.
With this in mind, we have expanded the scope of the
services offered by our company to include jobs dealing
with clearance of explosive ordnance, seabed preparation
for foundations, installation of the construction itself,
sea cable laying, maintenance and the provision of ships
for the transfer of goods and passengers. Ongoing staff
training and continuous updating of working procedures
and equipment are fundamental factors of our quality
assurance, to which we remain firmly committed.

Stammdaten
• Gründungsjahr: 1993
• Firmensitz: Rostock
• In Bremerhaven seit: 2012
• Anzahl der Niederlassungen: 2 – Bremerhaven,
Sassnitz (Mukran)
• Anzahl der Mitarbeiter: 30

Facts and figures
• Founding year: 1993
• Headquarters: Rostock
• In Bremerhaven since: 2012
• Number of branches: 2 – Bremerhaven
and Sassnitz (Mukran)
• Total number of employees: 30

Alter Hafen Süd 3
18069 Rostock
Tel +49 (0)381 811-1000
Fax +49 (0)381 811-1001
info@baltic-taucher.de
www.baltic-taucher.de
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bime | Universität Bremen
Das bime (Bremer Institut für Strukturmechanik und
Produktionsanlagen) ist ein Institut des Fachbereichs
Produktionstechnik der Universität Bremen. Die Projekte
des bime im Bereich der Windenergie reichen vom
Condition Monitoring mittels Ferninspektion (auch visuell) bis zur darauf aufbauenden Ersatzteillogistik, technischen Ausfallprognose und Instandhaltungsplanung.
Die Erfassung, Verarbeitung und Interpretation von
Zustandsüberwachungs- und Betriebsdaten dient vorranging der Erhöhung der Prognosegenauigkeit, von der sowohl die Ersatzteil- als auch die Instandhaltungsplanung
unmittelbar profitieren. Als Ihr kompetenter Partner
bietet Ihnen das bime zu diesen Themenfeldern ein
Spektrum von der Grundlagenforschung bis zur anwendungsorientierten Entwicklung.

108

bime (Bremen Institute for Mechanical Engineering) is
an institute within the production engineering faculty
at Bremen University. The bime projects related to wind
energy range from condition monitoring , e.g., by longdistance visual inspection, to spare parts logistics,
break-down prediction and maintainance planning. The
overall aim of the activities is to increase the technical
prognoses to improve the plant availability. bime offers
R&D cooperation in all addressed fields from scientific
basic subjects to prototype installations.

Stammdaten
• Gründungsjahr: 2008 als Institut der Universität
Bremen
• Arbeitsschwerpunkte: Strukturmechanik, Fertigungs
anlagen, Montagesysteme, Produktionsgestaltung
• 40 Mitarbeiter, davon 30 Ingenieure und Techniker
• Das bime ist Gründungsmitglied im Bremer Centrum
für Mechatronik (BCM)

Facts and figures
• Foundation: 2008 as institute of Bremen University
• Main activities: structural mechanics, production
means, assembly systems, production design
• 40 employees in total, of which 30 engineers and
technicians
• bime is member of the Bremer Centrum für Mecha
tronik (BCM)

Universität Bremen
Fachbereich 04 | bime
Postfach 330440
28334 Bremen
taeger@bime.de
perchemlieva@bime.de
www.bime.de
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CHS Container Group
Seit über 35 Jahren bietet die CHS Container Group innovative und maßgeschneiderte Containerlösungen an. Wir
sind spezialisiert auf den Handel und die Vermietung von
Standardcontainern, Raumelementen und Kühlcontainern
sowie auf die Entwicklung, Konstruktion und Produktion
von Spezialcontainern inklusive der Integration von
Systemkomponenten aller Art.

CHS Container Group has been providing innovative and
customised container options for more than 35 years. We
are specialists in selling and leasing standard and refrigerated containers and containers equipped for specific functions, as well as in developing and manufacturing special
containers which can integrate system components of all
kinds.

Mit unserem Kompetenzbereich Offshore und Maritime
Lösungen bieten wir unseren Kunden individuelle und
maßgeschneiderte Produkte: vom Oberdeck- und Offshore-Container bis hin zum selbst entwickelten
3
CHS mO ve-tainer. Auch voll ausgestattete OffshoreWerkstätten, Unterkunfts- und Sanitärcontainer sowie
Büro- und Funktionsräume unterstützen Ihr Personal
bei Inbetriebnahme, Service und Wartung von OffshoreAnlagen.

Our expertise in the offshore and maritime industries
allows us to provide our customers with individual and
tailored products, ranging from upper deck and offshore
containers to our own company design, the multipurpose
CHS mO3ve-tainer. Our fully equipped offshore workshops,
accommodation and sanitary containers and office and
functional rooms assist your personnel throughout the
commissioning, servicing and maintenance of offshore
facilities.

www.chs-containergroup.de

www.chs-containergroup.com
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Stammdaten
• Die CHS Container Group wurde 1978 gegründet
• Als ein Unternehmen der Gruppe wurde CHS
Spezialcontainer – Shelter and Engineering GmbH
im Jahr 2004 gegründet. Das Unternehmen ist aus
der Abteilung „Sonderbau“ der CHS Container Handel
GmbH hervorgegangen
• Der Hauptsitz ist in Bremen
• Es sind ca. 220 Mitarbeiter weltweit, davon ca. 130 am
Standort Bremen für die Unternehmensgruppe tätig

Facts and figures
• The CHS Container Group was founded in 1978
• As a member of the group, CHS Spezialcontainer –
Shelter and Engineering GmbH was founded in 2004.
The company was a spin-off from the special
construction division of CHS Container Handel GmbH
• Its headquarters are in Bremen
• CHS has around 220 staff worldwide,
of which about 130 are employed in Bremen

CHS Container
Handel GmbH
Tillmannstraße 19
28239 Bremen
Tel +49 (0)421 64396-0
Fax +49 (0)421 64396-99
info@chs-container.de
www.chs-container.de

CHS Spezialcontainer –
Shelter and Engineering GmbH
Tillmannstraße 11
28239 Bremen
Tel +49 (0)421 64396-300
Fax +49 (0)421 64396-398
info@chs-spezialcontainer.de
www.chs-spezialcontainer.de
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Deutsche Windtechnik
Unabhängiger Service bietet Betreibern von
Windenergieanlagen klare Vorteile: Qualität, Flexibilität,
angemessene Leistungs-Kosten-Strukturen, individuelle
Lösungsfindung und hohe Kundenorientierung sind nur
einige der Pluspunkte. Die Deutsche Windtechnik ist der
führende unabhängige Service-Anbieter für Windenergie
anlagen in Deutschland. Der Hauptsitz befindet sich in
Bremen.
Das Unternehmen bietet die komplette technische
Instandhaltung von Windenergieanlagen aus einer
Hand an. Wir arbeiten onshore, aber zunehmend auch
offshore:
• Instandhaltung, Wartung, Optimierung
• Steuerung und Leistungselektronik
• Rotorblattservice
• Turm und Fundament
• Umspannwerke
• Sicherheitstechnik und -überprüfung
• Gutachten und Consulting
• Repowering
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Operators can gain significant advantages from independent service providers: quality, flexibility, tailor-made
services and cost structures, individual solutions as well
as high levels of customer orientation are just some of
the key benefits. Deutsche Windtechnik is the leading
independent service provider in the field of wind energy
in Germany. The headquarters are situated in Bremen.
The company offers the entire range of services required
for the maintenance of wind turbines. We predominantly
work onshore but increasingly also offshore:
• Servicing including maintenance and optimisation
• Controlling and power electronics
• Rotor blade service
• Tower and foundation
• Substations
• Safety technology and inspection
• Expertise and consulting
• Repowering

Das bundesweite Servicenetz mit seinen hoch qualifi
zierten Mitarbeitern und das nachhaltige Ersatzteil
management sichern schnelle Reaktionszeiten vor Ort.
Im Fokus der Unternehmenskultur stehen der optimale
Anlagenbetrieb sowie die praxisnahe Weiterentwicklung
der Produkte und Leistungen.

The region-wide service network and spare parts management developed by experienced staff guarantees the
maximum security of supply. The focus of the corporate
culture is the optimum plant operation and the practical
development of products and services.

Stammdaten
Die Deutsche Windtechnik wurde 2007 an ihrem Hauptsitz in Bremen gegründet. Weitere Zentralen befinden
sich in Ostenfeld bei Husum, Viöl und Kiel. Das Servicenetz verfügt über Servicestationen und Zwischenläger in
ganz Deutschland sowie in Polen. Aktuell beschäftigt das
wachsende Unternehmen 350 Mitarbeiter bundesweit
(Stand Januar 2014).

Facts and figures
Deutsche Windtechnik was founded in 2007 at its headquarters in Bremen. Further central offices are located in
Ostenfeld, Viöl and Kiel. The region-wide service network
comes with a high number of service stations and intermediate storage facilities across Germany and in Poland.
At present the growing company employs approximately
350 staff members (January 2014).

Hüttenstraße 20a
28237 Bremen
Tel +49 (0)421 989610-0
Fax +49 (0)421 989610-98
info@deutsche-windtechnik.de
www.deutsche-windtechnik.de
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Muehlhan-Gruppe
Die führende Muehlhan-Gruppe setzt Maßstäbe in
Sachen Qualität beim Oberflächenschutz von Schiffen,
Öl-/Gasplattformen, Windkraftanlagen (on-/offshore),
Umspannplattformen offshore, Chemie- und Tankanlagen, Pipelines und Brücken.

The Industry leader Muehlhan sets quality benchmarks
in the surface protection of ships, oil/gas platforms, wind
energy plants (on/offshore), offshore transformer platforms, chemical plants and filling stations, pipelines and
bridges.

Die Gruppe ist traditionellen hanseatischen Werten
verpflichtet, z. B. verlassen sich unsere Kunden auf die
Qualität unserer Einsatzteams: Die gut 2.000-köpfige
Belegschaft umfasst zertifizierte Schweißer, Korrosionsschützer (on-/offshore), IRATA-Industriekletterer, Windenergiespezialisten, Gerüstbauer (on-/offshore) und
erfahrene Projektleiter. Dienstleistungen in Gerüstbau,
Einhausung und Stahlbau runden das Service-Angebot
unserer Gruppe ab.

The Group is firmly rooted in its tradition of Hanseatic
German values – customers can rely on the quality of the
service teams. The staff of over 2,000 includes certified
welders, corrosion protectors (on/offshore), IRATA industrial climbers, wind energy specialists, scaffolding builders (on-/offshore) and experienced project managers.
Services in scaffolding, encasement and steel construction complement the range on offer.

Das Unternehmen mit Traditionsstandort in Bremen wurde 1881 in Hamburg gegründet. Heute ist es entlang der
großen Schifffahrtsrouten in Europa, Asien und Amerika
mit rund 30 Tochterfirmen/Gesellschaften vertreten.
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The company was founded in Hamburg in 1881. Boasting
a successful site in Bremen, the Group now operates 30
international locations along the major shipping routes
of Europe, Asia and America.

Stammdaten
• Gründungsjahr des Unternehmens: 1881
• In Bremen seit: 2001
• Zentrale in Bremen: ja
• Anzahl der Mitarbeiter: 186
(Muehlhan-Gruppe weltweit: 2.300)
• Zertifiziert nach: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
• Tochterunternehmen: Muehlhan Renewables
• Weitere Tätigkeitsfelder: Oberflächenschutz von
Schiffen, Öl-/Gasplattformen, Windkraftanlagen
(on-/offshore), Umspannplattformen offshore,
Chemie- und Tankanlagen, Pipelines und Brücken

Facts and figures
• Founding year of the company: 1881
• In Bremen since: 2001
• Main office in Bremen: Yes
• Number of employees: 186
(Muehlhan Group worldwide: 2,300)
• Certified according to: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS
18001
• Subsidiary: Muehlhan Renewables
• Other company competencies: surface protection of
ships, oil/gas platforms, wind energy plants (on/offshore), offshore transformer platforms, chemical plants
and filling stations, pipelines and bridges

Zur Westpier 40
28755 Bremen
Tel +49 (0)421 693269
Fax +49 (0)421 6932688
bremen@muehlhan.com
www.muehlhan.com

115

Service / Wartung / Betrieb | Service / Maintenance / Operations

Offshore & Wind Assistance nv
Offshore & Wind Assistance (OWA) bietet eine breite
Palette von Dienstleistungen einschließlich der Wartung
von Offshore-Anlagen im Bereich der Windenergie, Ölund Gasanwendungen sowie Logistikdienstleistungen
zu Wasser (Transport von technischem Personal, Waren
und (Ersatz-)Teilen) und „Heavy Lifting“ an.
Die Durchführung von Vermessungen und Untersuchungen für Kolkschutz-Monitoring, Kabelinspektion, „sub
bottom profiling“ und Erkennung von Hindernissen sowie
Untersuchungen an Fundamenten und Offshore-Strukturen sind weitere Facetten unseres Dienstleistungsspektrums.
Außerdem bietet die OWA Wartungs- und Reparaturarbeiten an. Wir haben die Möglichkeit, größere Reparaturen an verschiedenen Typen von Offshore-Anlagen
auszuführen oder diese zu unterstützen.
Bei jeder Arbeit haben für OWA Qualität, Gesundheit und
Sicherheit oberste Priorität.
Alle Schiffe, die von OWA eingesetzt und ordnungsgemäß
zugelassen sind, halten die höchsten Sicherheits- und
Gesundheitsstandards ein, wie es für Unternehmen in
der Offshore-Industrie üblich ist.
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Offshore & Wind Assistance (OWA) offers a wide range of
services including maintenance of offshore installations
for wind energy and oil and gas applications as well as
marine logistics services (transport of technical personnel, goods and (spare) parts) and heavy lifting.
OWA conducts surveys and inspections for scour protection monitoring, cable inspection, sub bottom profiling
and obstacle detection as well as for inspections of foundations and offshore structures.
In addition, OWA offers maintenance and repair works
and has the assets to execute or support major repairs
on various types of offshore installations.
Delivering quality and guaranteeing health and safety
is OWA’s top priority.
All the vessels deployed by OWA have been duly certified
and are adapted to the highest health and safety
standards as is customary for companies working in
the offshore industry.

Stammdaten
• Gründungsjahr des Unternehmens: 2009
• Firmensitz: Zwijndrecht, Belgien
• In Bremen seit: 2010
• Beschäftigte: 440 (als Teil von GeoSea)
• Mitarbeiter in Bremen: 1

Facts and figures
• Established in 2009
• Headquarters: Zwijndrecht, Belgium
• Located in Bremen since 2010
• Total employees: 440 (as part of GeoSea)
• Number of employees in Bremen: 1

c/o GeoSea nv – Branch Germany –
Anne-Conway-Straße 9
28359 Bremen
Tel +49 (0)421 330059-0
Fax +49 (0)421 330059-20
info.owa@deme-group.com
www.deme-group.com/owa
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PreciTorc GmbH
Die Qualitätsprodukte sind in 230 V/50 Hz- und
110 V/60 Hz-Ausführungen lieferbar.

The top quality products are available in 230 V/50 Hz and
110/60 Hz versions.

Produkte:
• Elektrisch und pneumatisch betriebene Hydraulikaggregate (700, 1.400, 2.000, 2.500, 3.000 bar) für Hydraulik-Drehschrauber und hydraulische Spannzylinder
• Hydraulik-Drehschrauber mit Vierkantabtrieben und als
Kassettenschrauber mit Innensechs- und -ZwölfkantFlachabtrieben bis 60.000 Nm, Spannzylinder
• Elektronische Hochmomentschrauber für Drehmoment- und Drehwinkelverschraubung mit Dokumentation bis 10.000 Nm
• Digitale Elektro- und Akku-Hochmomentdrehschrauber
bis 3.400 Nm
• EC-Schraubsysteme mit EC-Steuerungen, EC-Einbauund handgeführte Spindeln, handgeführte kabel
gebundene und kabelungebundene EC-Schrauber für
höchste Präzision bei Produktion und Montage von
großen und kleinen Bauteilen und Apparaten, die direkt
mit betriebseigenen SPS-Systemen kommunizieren
können. Visualisierende Werkerführungen können hier
integriert werden
• Messtechnik für Drehmoment- und Drehwinkelmessungen, MFU
• Zubehör wie Steckschlüssel und Reaktionsarme
• Sonderanfertigungen

Products:
• Electrical and pneumatic hydraulic pumps in versions
with 10,000, 20,000, 29,000, 36,000, 43,000 psi for
the use of hydraulic torque wrenches and hydraulic
clamping cylinders
• Hydraulic torque wrenches with square drives and
cassette torque wrenches with internal hexagonal and
bi-hexagonal low-profile drives with max. 44,000 ft lbf,
hydraulic clamping cylinders
• Electronic high-torque wrenches for torque- and
angle-use with documentation
• Digital electrical and battery-operated high-torque
wrenches up to 2,500 ft lbf
• Electric assembly tools and systems with EC-controller,
EC-intelligent-spindles, corded EC-hand tools, uncorded
WLAN-EC-hand tools for highest accuracy
• EC-systems communicate with users SPS-systems.
Visualisating guidance for workers can be integrated
• Measurement technology, torque and angle calibration,
machine capability analysis
• Accessories, impact sockets, reaction arms
• Custom-made products and tailor made solutions

Service:
• Zentraler Wartungs-, Reparatur- und Kalibrierservice
• Vor-Ort-Service, kurze Reaktionszeiten
• Ersatzteillogistik, weltweit
• Vermietung
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Services:
• Central maintenance and repair services
• Local services, rapid reaction time
• Worldwide spare parts logistics
• Rental

Stammdaten
PreciTorc GmbH mit Sitz im Technologiepark Universität
Bremen hat sich seit Gründung im Jahre 2011 als Zulieferer in Sachen Verschraubungswerkzeuge und Antriebe
fest etabliert.
Die Produkte sind z. T. weltweit im Einsatz bei Produktion,
Montage, Aufbau und Service von Windkraftanlagen und
deren Komponenten.
Größte Effizienz und Zuverlässigkeit führen bei der
Auswahl von Schraub-, Spannwerkzeugen und Antrieben
zur PreciTorc GmbH in Bremen.
Durch minimierten Serviceaufwand entstehen nur
geringe Folgekosten für Wartung und Reparaturen
sowie maximale Standzeiten.

Facts and figures
PreciTorc GmbH has its main office and maintenance
department in the University of Bremen’s Technology
Park and has been able to establish itself as a premium
supplier of torque systems and equipment since its
foundation in 2011.
The products are in use worldwide in production, assembly, construction and servicing of wind power plants and
components.
Best performance and reliability guide users to PreciTorc
choosing best torque-, tensioning-tools and hydraulic
pumps with a minimum of expenses and follow-up cost
for maintenance and repairs.

Mary-Astell-Straße 10
Technologiepark Universität Bremen
28359 Bremen
Tel +49 (0)421 32259-160
Fax +49 (0)421 32259-678
info@precitorc.com
www.precitorc.com
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REETEC GmbH
Die Energie des Windes hat uns groß gemacht.
Und inspiriert uns weiter.

The power of the wind has made us what we are today.
And it continues to inspire us.

Als mittelständisches Unternehmen 1996 in Bremen
gegründet, bietet die REETEC GmbH als eines der ältesten,
leistungsfähigsten und größten unabhängigen Dienst
leistungsunternehmen der Branche im Bereich der Wind
energie ein facettenreiches Leistungsspektrum.
Der Service umfasst elektrotechnische Planungen, Netzanbindungen, elektrische und mechanische Montagen,
Ex-Works-Konzepte und TCI, Service und Wartungen,
Troubleshooting, Rotorblattservice, Hinderniskennzeichnungen sowie Spezialentwicklungen und Sonderlösungen.
Und all das sowohl offshore als auch onshore.

Founded as a medium-sized company in Bremen in 1996,
and as one of the oldest, most efficient and largest
independent service companies in the industry,
REETEC offers a multi-faceted range of services in the
wind energy sector. The service comprises electrical
engineering, grid connection, electrical and mechanical
assembly, ex works concepts and TCI, service and main
tenance, troubleshooting, rotor blade service, aviation
obstruction markers as well as special developments and
solutions. And all of this for both offshore and onshore
projects.

Nehmen Sie diesen Eintrag als Gedächtnisstütze:
REETEC – Windenergie – Dienstleister – langjährige Erfahrungen – umfassendes Know-how. Und rufen Sie uns an,
um sich selbst zu überzeugen. Dann werden Sie merken:
Die Energie des Windes hat uns groß gemacht.
Und inspiriert uns weiter und weiter …

Use this as a reminder: REETEC – wind energy – service
provider – many years of experience – comprehensive
expertise. And give us a call to convince yourself. Then
you’ll see: The power of the wind has made us what we
are today. And it continues to inspire us more and more …
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Stammdaten
• Gründungsjahr des Unternehmens: 1996
• In Bremen seit: 1996
• Zentrale in Bremen: ja
• Anzahl der Mitarbeiter: 140 (europaweit: 200)
• Zertifiziert nach: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
• Tochterunternehmen:
–– REETEC France SARL, Frankreich
–– REETEC România S.R.L., Rumänien
–– REETEC UK Ltd., Großbritannien
–– REETEC Iberica Energias Renovables, S.L., Spanien
• Weitere Tätigkeitsfelder: Produktion/Komponenten
und Installation/Logistik

Facts and figures
• Founding year of the company: 1996
• In Bremen since: 1996
• Main office: Bremen
• Number of employees: 140 (in Europe: 200)
• Certified according to: ISO 9001, ISO 14001,
BS OHSAS 18001
• Subsidiaries:
–– REETEC France SARL, France
–– REETEC România S.R.L., Romania
–– REETEC UK Ltd., United Kingdom
–– REETEC Iberica Energias Renovables, S.L., Spain
• Other company competencies: Manufacturing/
components and installation/logistics

Konsul-Smidt-Straße 71
28217 Bremen
Tel +49 (0)421 39987-0
Fax +49 (0)421 39987-11
info@reetec.eu
www.reetec.eu
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FRIEDRICH TIEMANN
Seit ihrem Gründungsjahr 1905 hat sich die Firmengruppe FRIEDRICH TIEMANN in Bremen und Bremerhaven
heute zu einem führenden Dienstleister in den Bereichen
Containertechnik, Verpackungen und Konservierungen,
Schwergutumschlag, Containerfrachtstation, Fahr
zeugtechnik, Containerbau und -handel und bei der
Verpackung und Kommissionierung von Windkraft
anlagenteilen und Ausrüstungen weiterentwickelt.
Moderne 170.000 Quadratmeter große Betriebsanlagen
in zentraler Hafenlage mit guter Verkehrsanbindung und
Werkstätten, Verlade- und Technikhallen (Hallenkräne)
sowie ein Team aus geschultem Fachpersonal (Logistiker,
Verpacker, Containertechniker, Schweißer, Schlosser,
Kranfahrer) mit Erfahrung, Kundenorientierung und
Motivation sichern Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit
und ermöglichen kurze Reaktionszeiten bei besonderen
Anforderungen. Die Dienstleistungen werden durch
kundenindividuelle EDV-Lösungen optimiert; das
Unternehmen ist ISO-9001-zertifiziert und verfügt über
Personal mit GL-Schweißzulassung.

Stammdaten
• Verpackung, Konservierung, Kommissionierung von
Windkraftanlagenteilen, Werkzeugen, Ausrüstungen
und Verbrauchsmaterialien
• Logistikleistungen und Transporte für die Errichtung/
Zuführung
• Vertragspartner als zentrales Offshore-Servicelager
• Laden und Laschen von Komponenten an Bord
• Zwischenlagerung von Teilen und Schwerstücken
• Sondercontainer für Offshore-Einsätze sowie
Verladebehelfe, Gestelle und Traversen
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Since its foundation in 1905, the Friedrich Tiemann
group of companies has developed into a leading contractor for containers, packing and corrosion prevention, the
handling of heavy lifts, LCL consolidation, the servicing
of trucks, trailers and chassis, the construction of special
containers, bearings and spreader bars and – in particular
– in the storage, allocation and disposal of wind turbine
components, tools and equipment for maintenance and
repair work at offshore sites.
A modern facility of 170,000 square metres located in the
port area with modern workshops and warehouses and a
staff of 130 skilled and experienced technicians, welders,
packers and electricians guarantee reliable and expedited
services and deliveries.

Facts and figures
• Packing, corrosion prevention, allocation and
disposal of wind turbine components, tools and
equipment
• Transport and logistics
• Contractor as central offshore service centre
• Loading and securing of heavy loads and components
on board
• Interim storage of high and heavy loads
• Construction of special containers for offshore
applications as well as bearings and spreader bars

Grauwallring 13
27580 Bremerhaven
Tel +49 (0)471 895-0
Fax +49 (0)471 895-52
mailbox@tiemann.de
www.tiemann.de
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F&E / Qualifizierung
R&D / Skills Qualification and Training
BCM – Bremer Centrum für Mechatronik
bfw – Unternehmen für Bildung
BIBA – Bremer Institut für Produktion
und Logistik GmbH
Bildung und Beratung Manfred Wallenschus GmbH
BIMAQ
Deutsche WindGuard
edwin Academy – education in wind technology
Falck Safety Services
Fraunhofer IFAM
Fraunhofer IWES Nordwest
Hochschule Bremen
Hochschule Bremerhaven
IALB – Institut für elektrische Antriebe,
Leistungselektronik und Bauelemente
INASEA – Institut für nachhaltige Aktivitäten auf See
InnoWi GmbH
Institut Technik und Bildung (ITB)
der Universität Bremen
szenaris GmbH
Universität Bremen
Universität Bremen: Institut für
Automatisierungstechnik, Lehrstuhl für
Systemdynamik und Regelungstechnik
wind:research
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BCM – Bremer Centrum für Mechatronik
Moderne Windenergieanlagen sind komplexe, mechatronische Hightech-Systeme: Elektrotechnik, Mechanik und
Informationsverarbeitung wirken hier eng zusammen.
Das Verständnis von Zusammenspiel und Systemopti
mierung von Windrad, Getriebe, Generator, Leistungsund Signalelektronik erfordert einen immensen Bedarf
an Qualifikation, Forschung und Entwicklung.
In all diesen Segmenten führt der interdisziplinäre Technologiedienstleister BCM mit seinen Mitgliedsinstituten
aus den Fachbereichen Elektrotechnik und Produktionstechnik an der Universität Bremen und dem Maschinenbau an der Hochschule Bremen seit vielen Jahren erfolgreich nationale und europäische Kooperationsvorhaben
mit der Industrie durch.
Als wissenschaftliche Einrichtung verfügt das BCM über
ein weites Kompetenzspektrum und kann als externer,
unabhängiger Partner wirkungsvoll dabei unterstützen,
technische Innovationspotenziale für Unternehmen zu
erschließen. Mechatronik ist für die Windenergiebranche
der strategische Schlüssel für Wachstum und Wett
bewerbsfähigkeit!
Weitere Tätigkeitsfelder: Leistungselektronik, Regelungstechnik, Zustandsüberwachung.
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Modern wind turbines are complex, high-tech
mechatronic systems in which electrical engineering,
mechanics and information management are closely
synchronised.
Understanding the interaction and system optimisation
of turbines, gear mechanisms, generators, power electronics and signal electronics places high demands on
job skills, research and development.
The interdisciplinary technology service provider BCM
has been successfully completing national and European
collaborative projects with industry in all these areas
together with its member institutes in the electrical
engineering and production engineering departments
at the University of Bremen and the mechanical engineering department at the Bremen University of Applied
Sciences for many years.
As a research facility BCM has access to a wide range of
expertise and as an external and independent partner it
can support businesses effectively in developing their
potential for technical innovation. For the wind energy
industry, mechatronics is a strategic key for growth and
competitiveness!
Other areas of activity include power electronics, control
engineering and equipment condition monitoring.

Stammdaten
• Gründungsjahr: 2005
• In Bremen seit: 2005
• Zentrale in Bremen: ja
• Mitgliedsinstitute der Universität Bremen:
– IALB, Institut für elektrische Antriebe,
Leistungselektronik und Bauelemente
– IAT, Institut für Automatisierungstechnik
– bime, Bremer Institut für Strukturmechanik
und Produktionsanlagen
– BIMAQ, Bremer Institut für Messtechnik,
Automatisierung und Qualitätswissenschaft
– AIB, Arbeitswissenschaftliches Institut Bremen
• Assoziierte Mitglieder der Hochschule Bremen:
– iat, Institut für Aerospace-Technologie
– IMSE, Institut für Mechatronische System
entwicklung

Facts and figures
• Founded in 2005
• In Bremen since: 2005
• Headquarters in Bremen
• Member institutes at the University of Bremen:
–– Institute for Electrical Drives, Power Electronics
and Devices (IALB)
–– Institute of Automation (IAT)
–– Bremen Institute for Mechanical Engineering (bime)
–– Bremen Institute for Metrology, Automation and
Quality Science (BIMAQ)
–– Bremen Institute for Work Science (AIB)
• Associated members at the Bremen University
of Applied Sciences:
–– Institute for Aerospace Technology (iat)
–– Institute for Mechatronic System Development
(IMSE)

Otto-Hahn-Allee, NW1
28359 Bremen
Tel +49 (0)421 218-62690
Fax +49 (0)421 218-9862690
raffel@mechatronik-bcm.de
www.mechatronik-bcm.de
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bfw – Unternehmen für Bildung
Das bfw – Unternehmen für Bildung engagiert sich seit
2002 in Bremen und Bremerhaven für Qualifizierungen
im Bereich Zukunftsenergien. Dabei setzt es auf enge
Zusammenarbeit mit Unternehmen, Verbänden sowie
Kammern, Forschungs- und Bildungseinrichtungen auf
nationaler und internationaler Ebene.
Das bfw bildet Fachkräfte für eine Tätigkeit in der Windenergiebranche weiter. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer qualifizieren sich für eine erfolgreiche Tätigkeit in
der Rotorblattfertigung, der Montage, dem Aufbau,
dem Service und der Wartung von Windenergieanlagen.
Sie erwerben während der Bildungsmaßnahme alle
erforderlichen Fachzertifikate.
Beschäftigten und Unternehmen der Windbranche
bietet das bfw berufsbegleitende Weiterbildungen und
Inhouseseminare in den Bereichen Kunststofftechnik,
Elektrotechnik sowie Maschinen- und Anlagenbau
speziell für die Windenergie an.
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The bfw is a training organisation which has been involved in training people for jobs in the renewable energy
industry in Bremen and Bremerhaven since 2002. It relies
on close cooperation with businesses and associations, as
well as chambers of commerce, research institutions and
educational facilities, both at national and international
level.
bfw trains skilled personnel for work in the wind energy
industry. Participants in training programmes are taught
skills which enable them to have successful careers in
rotor blade manufacturing, assembly, installation, service
and the maintenance of wind turbines. During the course
of a programme, they are awarded all the specialist
certificates needed to accredit their qualifications.
bfw offers employees and enterprises in the wind industry special training programmes and in-house seminars
on plastics engineering, electrical engineering and
mechanical engineering specifically for the wind industry.

Stammdaten
Das Berufsfortbildungswerk Gemeinnützige Bildungs
einrichtung des DGB GmbH wurde 1953 gegründet und
ist einer der größten Anbieter beruflicher Bildung in
Deutschland. In 25 Geschäftsstellen des bfw mit rund
200 Bildungseinrichtungen und 2.000 Beschäftigten
werden maßgeschneiderte Aus-, Fort- und Weiterbildungen angeboten. Das bfw ist seit 1978 im Land Bremen
tätig und nach dem bremischen Weiterbildungsgesetz
anerkannt.

Gefördert durch Europäische Union:
Investition in Ihre Zukunft – Europäischer Sozialfonds

Facts and figures
The Berufsfortbildungswerk Gemeinnützige Bildungs
einrichtung des DGB [non-commercial vocational training
organisation of the German confederation of trade
unions] was founded in 1953 and is one of the largest
providers of vocational training in Germany. In 25 offices
and with 200 educational facilities and 2,000 employees,
the bfw offers customised training and further education
programmes. bfw has been active in the Federal State
of Bremen since 1978 and is recognised in accordance
with Bremen’s vocational training law.

Knurrhahnstraße 25–27
27572 Bremerhaven
Tel +49 (0)471 309703-0
Fax +49 (0)471 309703-6
bremen@bfw.de
www.bfw.de
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BIBA – Bremer Institut
für Produktion und Logistik GmbH
Das BIBA entwickelt und forscht in Kooperation mit dem
Institut für integrierte Produktentwicklung (BIK) an
Lösungen und Konzepten entlang des gesamten Lebenszyklus der Anlagen – von der Fertigung über die Logistik
bis hin zum Betrieb und dem End-of-Life. Mit mehr als
30 Jahren Erfahrung und Know-how in wichtigen Branchen
wie Logistikdienstleistung, Automobil und Luftfahrt
gelingt der Transfer innovativer Ideen, erforschter
Grundlagen und praxisnaher Prototypen in die Windkraftbranche.
Die Forschungstätigkeiten des BIBA reichen dabei von
der Erforschung umfassender Methoden und Werkzeuge
für eine preagierende Instandhaltungsstrategie für Offshore-Windenergieanlagen über die Unterstützung der
Produktions- und Logistikprozesse bei der industriellen
Serienfertigung und Errichtung von Offshore-Windkraftanlagen bis hin zu einem ganzheitlichen Ansatz zur
Automatisierung der Rotorblattfertigung. In den Forschungsprojekten arbeitet das BIBA dabei mit namhaften
Unternehmen an praxisgerechten Umsetzungen.

130

The BIBA develops and researches solutions and concepts
for the entire life cycle of the systems – from manufacturing to logistics, their operation and end of life – in cooperation with the Institute for Integrated Product Development (BIK). With more than 30 years of experience and
expertise in important sectors like logistics services and
the automotive and aeronautical industries we are able
to transfer innovative ideas, researched principles and
practiceoriented prototypes to the field of wind energy.
The BIBA’s research activities stretch from the investigation of comprehensive methods and tools which can be
used for a preactive maintenance strategy for offshore
wind turbine generators to the support of production
and logistics processes in industrial mass production and
the installation of offshore wind energy farms right
up to an integrated approach for the automation of rotor
blade production. Within the research projects, the BIBA
cooperates with renowned business partners to develop
practical solutions.

© Senvion SE

Stammdaten
Das BIBA wurde 1981 als eines der ersten An-Institute der
Universität Bremen gegründet. In den sechs Abteilungen
der beiden BIBA-Forschungsbereiche „Intelligente
Produktions- und Logistiksysteme“ (IPS) und „Informations- und kommunikationstechnische Anwendungen
in der Produktion“ (IKAP) sowie in den mit ihnen
verbundenen Fachgebieten „Planung und Steuerung
produktionstechnischer Systeme“ und „Integrierte
Produktentwicklung“ am Fachbereich Produktions
technik der Universität Bremen arbeiten insgesamt rund
150 Menschen.

Facts and figures
The BIBA was founded in 1981 as one of the first affiliated
institutes of the University of Bremen. Altogether
150 people work in the six departments of the two BIBA
research divisions “Intelligent Production and Logistics
Systems” (IPS) and “ICT Applications for Production”
(IKAP) as well as in the associated departments
of “Planning and Control of Production Systems” and
“Integrated Product Design” in the Production
Engineering Department at the University of Bremen.

Hochschulring 20
28359 Bremen
Tel +49 (0)421 218-50006
Fax +49 (0)421 218-50007
info@biba.uni-bremen.de
www.biba.uni-bremen.de
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Bildung und Beratung
Manfred Wallenschus GmbH
Bildung und Beratung betreibt Qualifizierung als einen
ständigen Prozess, der ebenso dynamisch verläuft wie
die Entwicklung der gesamten Windindustrie.

Bildung und Beratung runs qualification programmes as
an ongoing process which takes just as dynamic a course
as the development of the entire wind industry.

Wir qualifizieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
innovativen Berufsfeldern. Die Schwerpunkte unserer
Weiterbildungen liegen im Bereich Windenergie, in der
Kunststoffindustrie und in der Metalltechnik. Neue
Qualifizierungsmodule werden in intensiver Zusammenarbeit mit Unternehmen entwickelt.

We qualify staff in innovative occupational fields. The
focuses of our continuing education courses are on the
wind energy sector, the plastics industry and metal
technology. New qualification modules are developed
in intensive cooperation with companies.

Unsere Qualifizierung ist die Brücke zu zukunftsträchtiger
Arbeit.
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Our qualification is the stepping stone to a career with
a promising future.

Stammdaten
• Gründungsjahr: 2004
• Verwaltung: Lichthaus,
Hermann-Prüser-Straße 4, 28237 Bremen,
ab dem 1.8.2014: Use Akschen 73, 28237 Bremen
• Werkstätten:
– Use Akschen 71, 28237 Bremen
– Karl-Bösch-Platz 4, 26409 Wittmund
– Sophie-Scholl-Weg 17, 21684 Stade
• Mitarbeiter: 25 operativ, 14 Freiberufler

Facts and figures
• Founding year: 2004
• Administration: Lichthaus,
Hermann-Prüser-Str. 4, 28237 Bremen, Germany
from 1.8.2014: Use Akschen 73, 28237 Bremen
• Workshops:
– Use Akschen 71, 28237 Bremen
– Karl-Bösch-Platz 4, 26409 Wittmund
– Sophie-Scholl-Weg 17, 21684 Stade
• Employees: 25 full-time, 14 freelancers

Tel +49 (0)421 696112-0
Fax +49 (0)421 696112-22
info@bub-bremen.de
www.bub-bremen.de
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BIMAQ
Das Bremer Institut für Messtechnik, Automatisierung
und Qualitätswissenschaft (BIMAQ) hat langjährige
Erfahrung im Bereich der Messtechnik, forscht industrienah und gehört zum Fachbereich Produktionstechnik
der Universität Bremen. Zur Ausstattung zählen klima
tisierte Optik- und Elektroniklabore sowie Messgeräte
zur taktilen und berührungslosen Geometrieerfassung.
Für die Windenergieforschung entstanden in den letzten
Jahren das Labor für Großverzahnungsmessungen und
das Inside-Sensoring-Labor zur Entwicklung neuartiger
Sensoren für den Einsatz in Maschinenkomponenten
von Windenergieanlagen (WEA).
Aktuell forscht das BIMAQ darüber hinaus an der thermografischen Strömungsvisualisierung an Rotorblättern,
an aeroakustischen Messverfahren sowie an der aktiven
Thermografie zur strukturellen Untersuchung von
WEA-Komponenten. Eine 3,4-MW-Forschungs-WEA steht
als Erprobungsplattform zur Verfügung.
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The Bremen Institute for Metrology, Automation and
Quality Science (BIMAQ) has many years of experience
in the field of metrology. It is part of the Department
of Production Engineering at the University of Bremen
and its research is industry oriented. Facilities include
air-conditioned laboratories for optics electronics as well
as measuring devices for tactile and non-contact dimensional metrology.
In recent years, wind energy research has been boosted
by the establishment of the laboratory for large gear
measurement and the inside sensoring laboratory for the
development of innovative sensors for use in machine
components of wind turbines.
Current research at BIMAQ is focused on the thermographic flow visualization on rotor blades, aero-acoustic
measurement methods and active thermography for
structural investigation of wind turbine components.
A 3.4 MW research wind turbine is available as a test
platform.

Stammdaten
• Gründungsjahr des Instituts: 2007
• In Bremen seit: 2007
• Anzahl der Mitarbeiter: 28
• Mitglied bei:
ForWind, Zentrum für Windenergieforschung
• Weitere Tätigkeitsfelder:
Fertigungsmesstechnik, Prozessautomatisierung,
Qualitätsmanagement und -regelung, zerstörungsfreie Werkstoffprüfung, Messdienstleistungen

Facts and figures
• Founding year of the institute: 2007
• In Bremen since: 2007
• Number of employees: 28
• Member of:
ForWind, Center for Wind Energy Research
• Other company competencies:
production measurement technology, process
automation, quality management and control, nondestructive material testing, measurement services

Linzer Straße 13
28359 Bremen
Tel +49 (0)421 218-64600
Fax +49 (0)421 218-64670
www.bimaq.de
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Deutsche WindGuard
Als Teile der WindGuard-Firmengruppe sind in Bremer
haven die Unternehmen Deutsche WindGuard Engineering und Deutsche WindGuard Offshore ansässig.

As part of the WindGuard Group, the companies Deutsche
WindGuard Engineering and Deutsche WindGuard
Offshore are based in Bremerhaven.

Die Deutsche WindGuard Engineering hat sich auf die
aerodynamische und akustische Vermessung und
Optimierung von Komponenten, insbesondere von
Rotorblättern, spezialisiert. Dafür bietet der akustisch
optimierte Windkanal in Bremerhaven ideale Voraus
setzungen. Er zeichnet sich durch modernste technische
Einrichtungen, eine genaue Regelbarkeit, 2 spezielle
Messstrecken, hohe Flexibilität und Windgeschwindig
keiten bis 100 m/s bei niedriger Turbulenz sowie geringer
Schallabstrahlung aus.

Deutsche WindGuard Engineering has specialised in
aerodynamic and acoustic measurement and optimisation of components, notably rotor blades. The acoustically
optimised wind tunnel in Bremerhaven offers perfect
conditions for any research project. The wind tunnel is
characterised by state-of-the-art technical equipment,
exact controllability, two special measuring sections,
wind velocities of up to 100 m/s with low turbulence and
low acoustic emissions.

Die Deutsche WindGuard Offshore bietet neben der Beratung in allen Phasen eines Offshore-Projektes (Konzepte,
Gutachten, Machbarkeitsstudien, Due Diligence) maß
geschneiderte, zertifizierte Sicherheitstrainings für Offshore-Personal an (GWO Basic Safety Training & HUET).
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Deutsche WindGuard Offshore offers consulting in all
phases of a wind energy project (concepts, expert studies,
feasibility studies, due diligence) as well as tailor-made
certified safety training sessions for offshore staff (GWO
Basic Safety Training & HUET).

Stammdaten
• Gründungsjahr: 2006
• In Bremen seit: 2007
• Zentrale in Bremen: ja (für Engineering und Offshore;
Zentrale WindGuard-Gruppe: Varel)
• Anzahl Mitarbeiter: in Bremerhaven: 10, insgesamt 130
• Niederlassungen: Varel, Bremerhaven, Berlin und
Springfield, Virginia, USA

Facts and figures
• Founding year: 2006
• In Bremen since: 2007
• Headquarters in Bremen for Engineering und Offshore;
Headquarters of WindGuard Group: Varel
• Employees: in Bremerhaven: 10, total 130
• Branches: Varel, Bremerhaven, Berlin and Springfield,
Virginia, USA

Überseering 7
27580 Bremerhaven
Tel +49 (0)471 952096-0
Fax +49 (0)471 952096-29
info@windguard.de
www.windguard.de
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edwin Academy – education in wind technology
Als zertifiziertes Bildungsunternehmen ermöglicht die
Academy eine Erfolg versprechende Chance für eine
berufliche Neuorientierung oder Weiterqualifizierung
in der Windenergiebranche.
Die edwin Academy bietet eine mehrmonatige Umschulung zum Industrieelektriker, Fachrichtung Betriebstechnik mit Zusatz Windenergietechnik (IHK-Abschluss)
und Fortbildungen zum Aufbau-techniker und Servicemonteur für Windenergieanlagen (IHK-Abschluss).
Den Firmen bieten wir maßgeschneiderte Trainingsprogramme von gesetzlich vorgeschriebenen Schulungen
und technischen Qualifizierungen entsprechend den individuellen Anforderungen in folgenden Bereichen: sicherheitsrelevante Trainings, wie z. B. PSA-Höhentraining,
Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (EffT), Schaltberechtigung, Lichtwellenleiter-, Verschraubungstechnik,
HACA-Steigschutz, Hydraulik usw.
Zusätzlich bieten wir eine Qualifizierung zum Industrieelektriker berufsbegleitend.
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As a certified education company, the Academy provides
a promising opportunity for a professional reorientation
or further qualification in the wind energy industry.
The edwin Academy offers retraining as an industrial
electrician in several months with specialisation in
industrial engineering with additional wind energy
technology (IHK) as well as courses for erection technicians and service technicians for wind turbines (IHK).
We also offer companies customised training programmes for legally required training sessions and
technical qualifications in compliance with the respective
requirements in the following areas: safety relevant
training, such as PPE, working at heights, electrician for
defined activities (EffT), switching authorisation up to
36 kV, fibreoptic technology, bolting technology, HACA
fall protection, hydraulics, etc.
In addition, we offer a part-time qualification to become
an industrial electrician.

Stammdaten
• Gründung: 2009 mit „Bildung und Beratung“,
„Deutsche Windtechnik AG“ und der
„SSC Wind GmbH“ gegründet
• Geschäftsführer: Manfred Wallenschus
• Mitarbeiter: 6 operative, 20 Freiberufler
• Standort: Schulungszentrum, Use Akschen 73,
in Bremen – Nähe des Einkaufszentrums Waterfront
• Ausstattung: 1.000 Quadratmeter Schulungsräume,
WEA zu Schulungszwecken, Kletterturm

Facts and figures
• Foundation: In 2009 with “Bildung und Beratung”,
“Deutsche Windtechnik AG” and “SSC Wind GmbH”
• CEO: Manfred Wallenschus
• Employees: 6 full time, 20 freelancers
• Location: Training Centre, Use Akschen 73,
Bremen – near to “Waterfront” shopping centre
• Facilities: 1,000 square metres training rooms,
wind turbine for training, climbing tower

Use Akschen 73
28237 Bremen
Tel +49 (0)421 620421-0
Fax +49 (0)421 620421-22
info@edwin-academy.de
www.edwin-academy.de
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Falck Safety Services
Falck Safety Services ist einer der weltweit führenden
Anbieter von Sicherheitstrainings und Offshore-Sicherheitstrainings.
Unser Offshore-Windtraining ist in enger Absprache mit
der Windindustrie abgestimmt und entwickelt worden.
Wir bieten fundierte Ausbildung zur Vermeidung von
Unfällen sowie realistisches Training in einer Notsituation
an. Die Kurse bestehen aus verschiedenen Modulen, die
individuell zusammengestellt werden können.
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Falck Safety Services is one of the world’s leading
provider of safety training and offshore safety training.
Our offshore wind training has been designed and
developed in close consultation with the wind industry.
We provide thorough training to avoid accidents
and realistic training in an emergency situation.
The courses consist of several modules that can be
compiled individually.

Stammdaten
• Gründungsjahr von Falck 1906
• In Bremerhaven seit 1. Juli 2011
• Die Zentrale von Falck ist in Kopenhagen und
Esbjerg, Dänemark
• Anzahl der Mitarbeiter in Bremerhaven
ist 12 + 30 Freelancer / weltweit 20.000
• Falck Safety Services hat 28 Niederlassungen
in 19 Ländern der Welt

Facts and figures
• Founded in 1906 by Falck
• In Bremerhaven since 1st July 2011
• The headquarters of Falck are in Esbjerg and
Copenhagen, Denmark
• Number of employees in Bremerhaven
is 12 plus 30 freelancers, worldwide 20,000
• Falck Safety Services has 28 centres in 19 countries
around the world

Am Handelshafen 8
27570 Bremerhaven
Tel +49 (0)471 483436-0
info@de.falcksafety.com
www.falcksafety.com
www.falck.com
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Fraunhofer IFAM
Die Arbeitsschwerpunkte des Instituts liegen in den
Bereichen Klebtechnik, Oberflächen und Faserverbundkunststoffe. Das Tätigkeitsfeld umfasst die Entwicklung,
Modifikation und Charakterisierung von Klebstoffen
und von Matrixharzen für Faserverbundwerkstoffe, die
beanspruchungsgerechte Dimensionierung von Kleb-,
Niet- und Hybridverbindungen sowie deren Charakte
risierung, Prüfung und Qualifizierung.
Der Arbeitsbereich Oberflächen gliedert sich in Plasmatechnik und Lacktechnik. Maßgeschneiderte Oberflächenvorbehandlungen und funktionelle Beschichtungen
erweitern das industrielle Einsatzspektrum vieler Werkstoffe oder machen deren technische Verwendung erst
möglich.
Die Prüflaboratorien Werkstoffprüfung für Faserverbundkunststoffe sowie Kleb- und Hybridverbindungen
(quasi-statisch, schwingend, Feuchte und Temperatur),
Korrosionsprüfung und Lacktechnik sind nach
DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert. Berufliche Weiter
bildungen im Kontext Klebtechnik und Faserverbundtechnologie runden das Profil ab.
Stammdaten
• Das Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und
Angewandte Materialforschung IFAM wurde 1968
in Bremen gegründet und 1974 als Institut in die
Fraunhofer-Gesellschaft eingegliedert
• Es besteht seit Anfang der 1990er-Jahre eine enge
Kooperation mit der Universität Bremen
• Das Institut hat Standorte in Bremen und Dresden
sowie Projektgruppen in Oldenburg und Stade
• 2010 waren 478 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beschäftigt, davon 350 in Bremen
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Work at Fraunhofer IFAM is focused on adhesive bonding
technology, surfaces and fiber-reinforced plastics.
The adhesive bond technology business field develops,
modifies and characterises adhesives and matrix resins
for fibre composite materials. The focus is on the effective
sizing of bonded joints and bolted and hybrid joints as
well as their characterisation, testing and qualification.
The work in the surfaces business field is subdivided
into plasma technology and paint/lacquer technology.
Customised surface treatments and functional coatings
considerably expand the industrial range of many
materials and make their technical usage possible.
The laboratories for materials testing such as fibrereinforced plastics and bonded and hybrid joints
(quasi-static, dynamic, humidity and temperature),
corrosion testing and paint/lacquer technology are
accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025.
Workforce qualification courses in adhesive bonding and
fibre composite technology complete the range of services.

Facts and figures
• The Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology
and Advanced Materials IFAM was founded in Bremen
in 1968. It became part of the Fraunhofer-Gesellschaft
in 1974
• Close collaboration with the University of Bremen has
existed since the early 1990s
• The institute has sites in Bremen and Dresden as well
as project groups in Oldenburg and Stade
• In 2010, the Fraunhofer IFAM had a workforce of 478,
of which 350 were in Bremen

Wiener Straße 12
28359 Bremen
Tel +49 (0)421 2246-476
Fax +49 (0)421 2246-430
markus.brede@ifam.fraunhofer.de
www.ifam.fraunhofer.de
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Fraunhofer IWES Nordwest
Die Forschungsgebiete des Fraunhofer IWES Nordwest
umfassen das gesamte Spektrum der Windenergie
technik von der Windphysik bis zur Netzeinspeisung.

The research areas of Fraunhofer IWES North-West cover
the complete range of wind energy technology, from
wind physics up to the feeding in of energy into grids.

Das Institut bietet Vertretern der Industrie – Anlagen
herstellern, Zulieferern, Windparkbetreibern und Energieversorgern – wirtschaftsrelevante Forschungsdienst
leistungen und eine zielführende Kooperation zu allen
technischen Fragestellungen der Windenergienutzung.
Das Verständnis der Windenergieanlage als System
mit dynamischen Wechselbeziehungen der einzelnen
Komponenten und Umweltfaktoren schafft Synergien
für komplexe Lösungsansätze.

The institute offers companies like turbine manufacturers, suppliers, wind farm operators and power authorities
industry-relevant research services and target-oriented
cooperations across the complete spectrum of technical
wind energy utilization issues.

Das Fraunhofer IWES Nordwest ist in den folgenden
Bereichen nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert:
• Technologieentwicklung und -optimierung
• Technologieeinschätzung und Studien
• Erprobung in Demonstrationszentren
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Fraunhofer IWES North-West fulfils the requirements
of DIN EN ISO 9001:2008in the following areas:
• product development up to the prototype stage
• technology development and optimization
• technology assessments and studies
• trials in demonstration centres

Stammdaten
Am Fraunhofer IWES Nordwest arbeiten derzeit etwa
130 Wissenschaftler und Angestellte sowie 80 Studenten.
2013 hat sich das Fraunhofer IWES Nordwest mit dem
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und
ForWind, dem Zentrum für Windenergieforschung der
Universitäten Oldenburg, Hannover und Bremen, zum
Forschungsverbund Windenergie zusammengeschlossen.
Gemeinsam bearbeiten 600 Wissenschaftler/-innen
Großprojekte, nutzen in Abstimmung einen weltweit
einzigartigen Infrastrukturpool und stärken die inter
nationale Sichtbarkeit der deutschen Windforschung.

Facts and figures
In 2013, Fraunhofer IWES North-West teamed up
with the German Aerospace Centre (DLR) and ForWind,
the Center for Wind Energy Research of the Universities
of Oldenburg, Hanover and Bremen, to form the
Research Alliance for Wind Energy. With its team of 600
scientists and by networking knowledge and expertise,
the alliance will be able to process long-term and strategically important major projects successfully. A research
infrastructure with such unique test centres and laboratories will process innovative issues and set standards
across the globe.

Am Seedeich 45
27572 Bremerhaven
Tel +49 (0)471 14290-100 (Zentrale)
Fax +49 (0)471 14290-111
info@iwes.fraunhofer.de
www.iwes.fraunhofer.de
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Hochschule Bremen
University of Applied Sciences Bremen
Forschungscluster „Region im Wandel“
Die Hochschule Bremen hat umfangreiche Kompetenzen
und Erfahrungen in der Darstellung, Analyse und Bewertung von Prozessen komplexer Systeme. Im Fokus des
aktuell geförderten BMUB-Forschungsvorhabens SystOp
Offshore Wind steht die Optimierung von Betrieb und
Instandhaltung von Offshore-Windparks. Die Hochschule
Bremen ist Konsortialführer. Für verschiedene deutsche
OWP wurden Abfallkonzepte im Rahmen von HealthSafety-Environment-(HSE-)Plänen erstellt. Die Leitung
der Fachgruppe „Betrieb“ des wissenschaftlichen Beirats
der Stiftung Offshore-Windenergie und der Fachgruppe
„Verständnis für Prozesse und Strukturen“ der WAB e. V.
erfolgt durch Vertreter(innen) der Hochschule Bremen.
Weiterhin sind wir auch am Ende des Lebenszyklus von
Windparks tätig: Forschungsaktivitäten zum Recycling
von Windenergieanlagen, insbesondere von glasfaser
verstärkten Kunststoffen (GFK), werden durchgeführt.

146

Research cluster “region in change”
The Bremen University of Applied Sciences gained wide
competences and experiences within the modeling,
analysis and evaluation of processes of complex systems.
The focus of the current research project SystOp Offshore
Wind, funded by BMUB, is on the optimization of operation and maintenance processes of offshore wind farms.
The University is leading this joint project.
Waste concepts have been established for different
German offshore wind farms within the scope of HSE
(Health-Safety-Environment) plans. Representatives of
the university are responsible for heading the professional group “Operation” of the scientific committee of
the foundation OFFSHORE-WINDENERGIE and the
professional group “understanding of structures and
processes” of WAB e. V. Furthermore, we are also active
at the end of the life cycle of windfarms: for example
carrying out research activities into the recycling of wind
turbines, particularly glass-fibre-reinforced plastics (GRP).

Stammdaten
• Gründungsjahr: 1982
• Anzahl der Mitarbeiter(innen): 550
• Anzahl der Mitarbeiter(innen)
• im Forschungscluster „Region im Wandel“: 20

Facts and figures
• Year of formation: 1982
• Number of employees: 550
• Number of employees of research cluster
“region in change”: 20

Prof. Dr.-Ing. Silke Eckardt
Neustadtswall 30
28199 Bremen
Tel +49 (0)421 5905-3427
Fax +49 (0)421 5905-3476
silke.eckardt@hs-bremen.de
www.hs-bremen.de
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Hochschule Bremerhaven
Bremerhaven University of Applied Sciences
Ihr maritimes Profil ist für die im Jahre 1975 gegründete
Hochschule Bremerhaven charakteristisch. Dazu tragen
nicht nur ihre geografische Lage an der Nordsee bei,
sondern auch ihre 24 maritim geprägten Bachelor- und
Masterstudiengänge. Derzeit sind rund 3.200 Studierende an der „Hochschule am Meer“ immatrikuliert und
rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Lehre und
Verwaltung beschäftigt. In der Forschung und Entwicklung setzen die Institute besondere Akzente, so auch
das Institut für Windenergie fk-wind:.

Founded in 1975, the University of Applied Sciences is
characterised by its maritime profile. Not least the
geographical location on the North Sea contributes to
the character of their 24 maritime embossed bachelor
and master degree programmes. There are currently
approximately 3,200 students enrolled at the “university
by the sea” and around 150 employees working in
teaching and administration. The institutes also set
special accents in research and development, including
the Institute for Wind Energy fk-wind:.

fk-wind:
Unter dem Motto „Die Windenergieanlage im Ganzen
verstehen“ forscht das Institut für Windenergie fk-wind:
an der Hochschule Bremerhaven. Anwendungsbezogene
Drittmittel-Forschungsprojekte werden im Bereich der
On- und Offshorewindenergie in verschiedenen Themenbereichen zusammen mit Industriepartnern übergreifend
bearbeitet. Forschung, Lehre und Anwendung verschmel-

fk-wind:
The Institute of Wind Energy fk-wind: at the Bremerhaven
University of Applied Sciences carries out third-party
research projects in the field of on- and offshore wind
energy together with industry under the motto “to
understand the wind turbine as a whole”. Research,
teaching and application are combined in an optimal way.
Results and experience are transferred by fk-wind: into
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zen so in idealer Weise. Ergebnisse und Erfahrungen
transferiert die fk-wind: so in Studiengänge, Windenergiekolloquien und Weiterbildung. Beispielthemen sind
Simulation von Strukturen, Monitoring von Lasten und
externen Bedingungen, Betrieb unter Vereisungsbedingungen und Optimierung von Altanlagen.

the study courses, wind energy colloquia and further
education. Examples in the field of research are simulation of structures, monitoring of loads and external
conditions, cold climate operation and the optimization
of old wind turbines.

Institut für Windenergie – fk-wind:
Hochschule Bremerhaven
An der Karlstadt 8
27568 Bremerhaven
Tel +49 (0)471 4823-540
fk-wind@fk-wind.de
www.hs-bremerhaven.de

149

F&E / Qualifizierung | R&D / Skills Qualification and Training

IALB – Institut für elektrische Antriebe,
Leistungselektronik und Bauelemente
Seit fast 20 Jahren ist das IALB erfolgreich auf dem Gebiet
der elektrischen Antriebe und Leistungselektronik tätig
und hat umfassende Kompetenzen im Bereich der Windenergieanlagen aufgebaut, die stetig durch aktuelle
Forschung und Entwicklung erweitert werden.

For almost 20 years the IALB has been successfully active
in the field of electrical drives and power electronics.
Extensive expertise has been built up in the field of wind
energy converters which is continuously expanded
through ongoing research and development.

Das Forschungsgebiet erstreckt sich von der Anlage
selbst, beispielsweise durch verbesserte Regelungskonzepte für Generatoren oder die Entwicklung von innovativen, getriebelosen Pitch-Antrieben, bis hin zur Anbindung
ganzer Windparks, wie etwa durch neuartige Konzepte
zur Hochspannungsgleichstromübertragung. Zusätzlich
werden neue Methoden zur Bereitstellung von Systemdienstleistungen durch die Anlage, aber auch eine
Erhöhung der Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit
des Umrichters und Generators betrachtet.

The research does not only cover the plant itself, e.g.
through improved control concepts for generators or
the development of innovative, gearless pitch drives,
but also the whole wind farm, with novel concepts for
high-voltage direct-current transmission. Additionally
new methods for the provision of ancillary services
by the wind energy plant are examined, as well as
improvements in reliability and cost effectiveness of
the frequency converter and generator system.

Das IALB ist somit ein vielseitiger, kompetenter und
zuverlässiger Partner für die aktuellen und zukünftigen
Herausforderungen rund um die Windenergie.

Therefore the IALB is a versatile, competent and reliable
partner for the current and future challenges in the field
of wind energy.
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Stammdaten
• Gründungsjahr: 1994
• In Bremen seit: 1994
• Zentrale in Bremen: ja
• Anzahl der Mitarbeiter: 30

Facts and figures
• Founding year: 1994
• In Bremen since: 1994
• Main Office in: Bremen
• Number of employees: 30

• Weitere Tätigkeitsfelder: Antriebsregelung,
Stromrichtertechnik, Leistungselektronik,
Halbleiter-Leistungsbauelemente

• Other company competencies: Control of electrical
drives, power converter technology, power electronics,
semiconductor power devices

Otto-Hahn-Allee NW1
28359 Bremen
Tel +49 (0)421 218-62681
Fax +49 (0)421 218-62682
ial@uni-bremen.de
www.ialb.uni-bremen.de
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INASEA – Institut für nachhaltige Aktivitäten auf See
INASEA gestaltet und fördert Aktivitäten auf See unter
Vereinbarkeit von Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz.
Dabei umfasst das Portfolio des maritimen Dienstleisters
die Bereiche Qualifizierung, Beratung und angewandte
Forschung.
Der zertifizierte Weiterbildungsträger INASEA ACADEMY
führt maritime Sicherheitslehrgänge für die OffshoreWindenergie sowie Öl- und Gasindustrie durch:
• Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training
(BOSIET)
• Helicopter Underwater Escape Training & Emergency
Breathing System (HUET & EBS)
• PSA gegen Absturz, Arbeitssicherheit für die OffshoreWindenergie
Ferner erstellt INASEA Risikoanalysen, Health-&-SafetyKonzepte für Offshore-Projekte, Sicherheitsschutzkonzepte sowie Machbarkeitsstudien, aber auch Gutachten und
Auftragsstudien zu marinen und maritimen Themen,
Umweltverträglichkeitsuntersuchungen sowie Monitoring in der deutschen AWZ.
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INASEA designs and promotes activities at sea, reconciling cost efficiency and environmental protection. The
portfolio of the maritime service provider comprises the
areas of qualification, consulting and applied research.
A certified provider of continuing education, INASEA
ACADEMY conducts maritime safety courses for offshore
wind turbines as well as the oil and gas industry via:
• Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training
(BOSIET)
• Helicopter Underwater Escape Training & Emergency
Breathing System (HUET & EBS)
• Working at heights, occupational safety for offshore
wind energy
Moreover, INASEA produces risk analyses, health and
safety concepts for offshore projects, safety concepts as
well as feasibility studies, but also expert assessments
and commissioned studies on marine and maritime
topics, environmental impact assessments as well as
monitoring the German EEZ.

Stammdaten
• Geschäftsführerin und Inhaberin: Dr. Michaela Mayer
• Gründungsjahr: 2006 mit Sitz in Bremen
• Mitarbeiterzahlen: 1–6 und Expertenpool
• Branche: Meerestechnik, Forschung, Maritimes Training
• INASEA ist mit allen Dienstleistungen zertifiziert nach
ISO 9001:2008 und AZAV
• Die INASEA ACADEMY ist eine berufsbildende Einrichtung

Facts and figures
• Managing director and proprietor: Dr. Michaela Mayer
• Founding year: 2006, with head office in Bremen
• Number of employees: 1-6 and pool of experts
• Industry: Marine technology, research, maritime
training
• All INASEA services are certified in acc. with ISO
9001:2008 and hold the official accreditation of the
German Employment Agency (AZWV cert.)
• INASEA ACADEMY is a vocational educational facility in
accordance with Section 4 No. 21 a UStG (German VAT
Act), i.e., courses are exempt from VAT

Kirchlintelner Straße 3
28325 Bremen
Tel +49 (0)421 2575001
Fax +49 (0)421 2575928
info@inasea.de
www.inasea.de
www.offshore-training.de
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InnoWi GmbH
Die InnoWi GmbH begleitet als Patent- und Verwertungsagentur sowohl Unternehmen als auch Hochschulen und
Forschungsinstitute bei der Patentierung ihrer Produktideen und Erfindungen.

InnoWi GmbH with a patent marketing agency and
supports companies and universities as well as research
institutions in patenting and implementing their product
ideas and inventions.

Wir stellen den Kontakt zwischen Wirtschaft und Wissenschaft her und bieten Unternehmen einen frühzeitigen
und exklusiven Zugang zu kommerzialisierbaren Forschungsergebnissen. Die für die Windenergie relevanten
Technologien wie neue Materialien, Antriebs-, Elektround Messtechnik sind unsere zentralen Themen.

We provide consultancy services and assistance in
concerning intellectual and industrial property rights
as well as early and professional access to the latest
research results. Our main topics cover all the technologies which are relevant for wind energy: new materials,
electrical engineering, drive and control technology.

Darüber hinaus erbringt die InnoWi GmbH alle Dienstleistungen rund um Erfindungen, Patente und Lizenzen.
Wir übernehmen Recherchen in Patent- und Literatur
datenbanken, die Bewertungen von Erfindungen
auf Neuheit und Vermarktbarkeit, die Begleitung von
Schutzrechtsanmeldungen, das Patentmanagement
sowie die Vermarktung und Lizenzverhandlungen.

search services in patent and literature databases, we
offer search services in patent and literature databases,
evaluation of inventions and patents, patent management, and marketing as well as assistance in applications
for industrial property rights and the negotiation of
licensing agreements and contracts.
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Stammdaten
• Die InnoWi wurde 2001 von der Wirtschaftsförderung
Bremen und den bremischen Hochschulen gegründet
und hat ihren Sitz in Bremen
• Unser Team: Ingenieure und Naturwissenschaftler(innen), Marketing-/Vertrieb, Recht, Betriebs
wirtschaft/Controlling. Insg. 9 Mitarbeiter(innen)
• Unsere Partner: KMU und große Unternehmen,
Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen
• Unsere Dienstleistungen gelten für alle relevanten
technologischen Bereiche, insbesondere:
Erneuerbare Energien, Informationstechnologien,
Logistik, Neue Materialien

Facts and figures
• InnoWi GmbH was founded in 2001 by WFB
Wirtschaftsförderung Bremen GmbH and the higher
education institutions in Bremen, where it is located
• Our team: engineers, scientists, specialists in marketing, sales and law as well as controlling. In total we
have 9 employees
• Our partners: SMEs as well as large companies,
universities and research institutions
• Our services address all relevant technological industries such as renewable energy, information and
communication technology as well as new materials

Dr. Lieselotte Riegger
Fahrenheitstraße 1
28359 Bremen
Tel +49 (0)421 96007-11
Fax +49 (0)421 96007-50
lieselotte.riegger@innowi.de
www.innowi.de
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Institut Technik und Bildung (ITB)
der Universität Bremen

Offshore
Kompetenz

Wir bringen Fachkräfte, Windenergietechnik und beruf
liche Bildung zusammen und gestalten Berufsbilder und
Curricula für die Ausbildung.

We bring skilled workers, wind energy technology and
vocational education and training together and we shape
occupational standards and curricula for training.

Das ITB ist eine 1986 gegründete, zentrale wissenschaftliche
Forschungseinrichtung der Universität Bremen mit rund
60 Mitarbeiter(inne)n. Unsere Leitidee ist die Gestaltung
von Arbeit, Technik und Berufsbildung. Gemeinsam
mit Partnern aus Industrie und Wissenschaft erschließen
wir Inhalte beruflicher Facharbeit und entwickeln
Qualifizierungskonzepte zur Gestaltung von Aus- und
Weiterbildung.

The ITB, founded in 1986, is a scientific core unit of the
University of Bremen with approx. 60 employees. Our
vision is led by the idea of shaping work, technology and
education. Together with partners from industry and
science we open up the contents of skilled work and
develop qualification concepts for the shaping of vocational initial training and further education measures.

Die Mitarbeiter(innen) des ITB kommen aus verschiedenen Disziplinen wie den Ingenieurwissenschaften, der
Berufspädagogik, der Psychologie, den Arbeitswissenschaften u. a.
In den über 25 Jahren seines Bestehens hat sich das ITB
mit diversen Forschungsarbeiten zur beruflichen Bildung
für nachhaltige Entwicklung eine gewachsene Expertise
erworben. Im Dezember 2013 wurde unser Verbundprojekt
„Offshore-Kompetenz“ von der UNESCO ausgezeichnet.
Stammdaten
• Gründungsjahr des Instituts: 1986, seit 2001 zentrale
wissenschaftliche Einheit (ZWE) der Universität
Bremen
• In Bremen seit: 1986
• Zentrale in Bremen: ja
• Anzahl der Mitarbeiter: 60
• Zertifiziert nach: Studiengänge zertifiziert
• Tochterunternehmen: keine
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Our scientists come from various disciplines such as
mechanical and electro-technical engineering, vocational
education, psychology, work studies, etc.
In more than 25 years since its founding, the ITB has
acquired experience dealing with vocational education
and training for sustainable development via various
scientific research projects. In December 2013, our joint
project “Offshore Competency” was awarded a prize by
UNESCO.

Facts and figures
• Founding year of the institute: 1986, since 2001
established as a scientific core unit of the University
of Bremen
• In Bremen since: 1986
• Main office in: Bremen
• Number of employees: 60
• Certified according to: Study programmes are certified
• Subsidiaries: none

Am Fallturm 1, Eingang A
28359 Bremen
Prof. Dr. Georg Spöttl M.A.
Tel +49 (0)421 218-9866270
Fax +49 (0)421 218-66270
spoettl@uni-bremen.de
www.itb.uni-bremen.de
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szenaris GmbH
Die szenaris GmbH ist Partner für Konzeption, Implementierung und Betreuung individueller, innovativer internetbasierter Lernmedien: Computer-/ Web-Based Training
(CBT / WBT) sowie Simulation und virtuelle Realität (VR).

szenaris GmbH is a partner for the design, implementation
and support of individual, innovative Internet-based
learning media: computer-based/web-based training
(CBT/WBT) as well as simulation and virtual reality (VR).

szenaris erstellt Lernprogramme und TeamtrainingSysteme. Diese Lernformen ermöglichen orts- und
zeitunabhängiges Lernen nach den spezifischen Aufgaben
stellungen des Kunden. Sie erlauben individuelles Lernen
der Mitarbeiter oder Teammitglieder, sind kosteneffizient
und ersetzen in vielen Fällen den Einsatz von Original
systemen.

szenaris produces learning programmes and team
training systems. These forms of learning enable learning
at any time and place according to specific customer
objectives. They allow employees or team members
to learn independently, are cost-effective and, in many
cases, replace the use of original systems.

Als eingespieltes Team verfügt szenaris über langjährige
Kompetenz für Ausbildung, Training und Simulation.
Mit Innovationskraft werden neue Techniken in die Lernlösungen eingebunden. szenaris berät seine Kunden vom
Projektstart bis zum Projektabschluss und auch darüber
hinaus.
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As a well-established team, szenaris has many years
of expertise in education, training and simulation and
incorporates its new technologies into the learning
solutions with innovative spirit. szenaris advises its
costumers from the start of a project to its completion
and beyond.

Stammdaten
• Die szenaris GmbH wurde 2009 in Bremen gegründet
und hat ihren Sitz bis heute in Bremen
• szenaris mit ihren ca. 30 Mitarbeitern erstellt kundenspezifische Trainings- und Simulationslösungen
• szenaris bedient ein großes Spektrum vom „Soft-Skill“Training bis hin zur Vermittlung von komplexen
technischen Inhalten
• Alle Projekte werden vollständig im eigenen Hause
erstellt. Das szenaris-Team besitzt eine mehr als
15-jährige Erfahrung
• Darüber hinaus hat szenaris Erfahrung im Bereich
internationaler Rollout-Prozesse
• Das Kerngeschäft ist die Entwicklung von Trainingsund Simulationslösungen, insbesondere im Bereich
der Aus- und Weiterbildung von Bedienpersonal und
Servicetechnikern
• Branchen, in denen szenaris bereits aktiv ist, sind u. a.
Anlagen-/Maschinenbau, Sicherheitstechnik, Verkehr,
Verteidigung und Sicherheit sowie die Windenergie.
• szenaris unterstützt in den Bereichen Entwicklung,
Ausbildung und Service

Facts and figures
• szenaris GmbH was founded in Bremen in 2009 and
still has its headquarters there today
• Located in Bremen, the szenaris company produces
individual training and simulation solutions with
nearly 30 employees
• szenaris offers a wide variety of training and
simulation solutions, from soft skills to complex
technical training.
• All projects are processed completely in-house.
The team has more than 15 years of experience
• szenaris also has experience in international roll-out
processes
• Its core business is the development of training and
simulation solutions, in particular in the area of
vocational education and the training of machine
operators and service technicians
• Industries in which szenaris is already active include
construction and engineering, safety engineering,
transport, defence and security as well as wind energy
• szenaris supports its customers in the areas of design,
training and service

Otto-Lilienthal-Straße 1
28199 Bremen
Tel +49 (0)421 59647-0
Fax +49 (0)421 59647-77
info@szenaris.com
www.szenaris.com
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Universität Bremen
Die Universität Bremen ist mit 250 Professuren und über
19.500 Studierenden eine Universität mittlerer Größe.
In der Forschung zählt sie seit Jahren zur Spitzengruppe
der deutschen Hochschulen und ist mit ihrem Zukunftskonzept Gewinnerin in der Exzellenzinitiative von Bund
und Ländern. Sie verfügt über hervorragende Forschungs
infrastrukturen in der Faserverbundforschung, in der
Verzahnungstechnik und in der Erforschung neuer Generatorsysteme.
Der Transfer von Forschungsergebnissen ebenso wie die
grundlagenorientierte Zusammenarbeit mit Unternehmen sind dabei wichtige Bestandteile ihrer Strategie.
Verschiedene Anmeldungen von Basispatenten sichern
Forschungsergebnisse und ermöglichen die Kooperation
mit Unternehmen im Bereich Forschung und Entwicklung.
Exzellente Forschung und praxisorientierte Lehre verbinden sich bei ihr zu einem „Campus der jungen Talente“,
in dem „Forschendes Lernen“ und Nachwuchsförderung
im Fokus stehen. Mit der Inbetriebnahme einer
Forschungswindenergieanlage im Januar 2012 wird sie
ihre Kompetenzen in der Windenergieforschung weiter
ausbauen.
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The University of Bremen, with a faculty of 250 chairs and
more than 19,500 students, is medium sized by German
standards. For many years it has been one of Germany’s
leading research universities and its strategy for the
future has made it a winner in the Excellence Initiative of
the federal and state governments. It has outstanding
research infrastructures for composite research, gearing
technology and research into new generator systems.
Fundamental research initiatives with companies and
the transfer of research findings are important parts
of this strategy. A variety of applications for basic patents
safeguard research results and enable cooperation with
businesses in research and development. Excellent
research and practice-oriented teaching come together
at the university in a “campus of young talent”, where
the focus is on learning through research and fostering
young people’s skills. The university began operating
a research wind turbine in January 2012 to expand its
expertise in wind energy research.

© Jan F. Westerkamp

Stammdaten
• Gründungsjahr: 1971
• Anzahl Mitarbeiter: 3.200
• Breites Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebot
• Volluniversität mit starker materialwissenschaftlicher
Ausprägung
• Weltweit über 400 wissenschaftliche Kooperationspartner
• Mehrere Forschungsschwerpunkte sind im Bereich
Windenergie von Bedeutung:
–– Materialien/Beschichtung
–– Bearbeitung/Konstruktion
–– Logistik
–– Messtechnik
–– Elektrotechnik

Facts and figures
• Founded: 1971
• Number of employees: 3,200
• Broad range of further training and skill acquisition
initiatives
• All-round university with a strong focus on materials
science
• More than 400 partner research institutions worldwide
• Several of the university’s research focuses are of
immediate relevance to research into wind energy:
–– Materials/coatings
–– Machining/design
–– Logistics
–– Measurement engineering
–– Electrical engineering

Bibliothekstraße 1
28359 Bremen
Dr. Martin Heinlein
Tel +49 (0)421 218-60330
martin.heinlein@vw.uni-bremen.de
www.uni-bremen.de/transfer
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Universität Bremen:
Institut für Automatisierungstechnik
Lehrstuhl für Systemdynamik und Regelungstechnik
Am Lehrstuhl für Systemdynamik und Regelungstechnik
im Institut für Automatisierungstechnik der Universität
Bremen beschäftigen wir uns mit regelungstechnischen
Problemen im Bereich der Energieerzeugung. Unsere
Projekte sind vor allem praxisnahe Kooperationsprojekte
mit Industrie und Energiewirtschaft.
Wir betrachten uns als Dienstleister und lösen regelungstechnische Probleme aller Art. Dabei bringen wir sowohl
unser theoretisches Fachwissen als auch unsere Erfahrungen aus der Praxis ein. Bei uns steht aber nicht der
theoretische Anspruch, sondern die Lösung des Problems
im Vordergrund.
Der Lehrstuhl wurde 2010 von Prof. Kai Michels über
nommen und hat zurzeit 9 Mitarbeiter.
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At the Chair for System Dynamics and Control in the
Institute of Automation at the University of Bremen we
work on control problems in the field of electrical power
supply. Our projects are mainly cooperation projects with
process industry and energy business.
We see ourselves as a service provider and aim to solve
any control problem. When doing so, we apply our
theoretical knowledge as well as our practical experience,
while our main focus is not on developing highly
sophisticated theory, but rather on solving the problem.
The chair was taken over by Professor Kai Michels in 2010
and we currently have 9 employees.

Prof. Dr.-Ing. Kai Michels
Universität Bremen
Institut für Automatisierungstechnik
Otto-Hahn-Allee 1, 28359 Bremen
Tel +49 (0)421 218-62500
michels@iat.uni-bremen.de
www.iat.uni-bremen.de
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wind:research
wind:research ist das deutsche Marktforschungsinstitut
für Windenergie (on- und offshore) mit den Schwerpunkten auf der Analyse der weltweiten Märkte, Technologien,
Wettbewerb, Potenziale usw. Durch den Aufbau umfangreicher und laufend aktualisierter Datenbanken (z. B. georeferenzierte OWP-Datenbank mit mehr als 300 Kriterien
für über 900 Windpark-Projekte weltweit) und das Knowhow aus durchgeführten Projekten (inkl. M&A-Projekten)
und weiteren branchenspezifischen Projekten kann eine
Unterstützung auf breiter Basis angeboten werden.
wind:research bietet ein umfassendes Dienstleistungsportfolio: von Multi-Client-Studien über die Bereitstellung von wind_offshore:geodaten bis hin zu Exklusiv
projekten im Kundenauftrag.
wind:research gehört zum Markt- und Trendforschungsinstitut trend:research: Der Fokus von trend:research
liegt seit 1997 auf der Energiewirtschaft und umfasst
dabei alle Bereiche der Wertschöpfungskette: von der
Erzeugung bis zum Vertrieb, von der Abrechnung bis
zum Zählerwesen. Neben Multi-Client-Studien werden
Gutachten und Exklusivprojekte im Kundenauftrag
erstellt. Hierbei werden neben den nationalen Märkten
auch internationale Märkte und Entwicklungen betrachtet.
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wind:research is a German market research institute for
(on- and offshore) wind energy which focuses on analyses
and forecasts in the fields of global markets, technologies,
competition, trends, opportunities and risks.
A comprehensive database updated daily and containing detailed information on offshore and onshore farms
and projects around the world (e.g., georeferenced OWP
database with over 300 criteria for over 900 wind farm
projects across the globe), thousands of interviews
conducted with experts and experience gathered from
numerous exclusive projects (incl. M&A projects) result in
broad-based support.
wind:research offers a comprehensive service and
product portfolio: from multi-client studies to delivery of
wind_offshore:geodata right up to exclusive projects
based on direct customer orders.

Stammdaten
• Gründungsjahr trend:research: 1997
• In Bremen seit: 1997
• Zentrale in Bremen: ja
• Anzahl Mitarbeiter:  ca. 50
• Niederlassungen:
–– Bremen (Hauptsitz)
–– Bremerhaven (wind:research)
–– Köln

wind:research
powered by trend:research

Facts and figures
• wind:research is part of the German market research
institute trend:research
• trend:research has been focusing on energy and
waste markets since 1997. It covers all areas along the
value chain: from energy production to sales, from
metering to billing. In addition to multi-client studies,
trend:research compiles surveys and exclusive projects
in close coordination with the customer and also provides geodata on all topics. In addition to the national
market, international markets and developments are
also analysed

Barkhausenstraße 4
27568 Bremerhaven
Tel +49 (0)471 9026195-0
Fax +49 (0)471 9026195-11
info@windresearch.de
www.windresearch.de
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FIELAX Gesellschaft für wissenschaftliche
Datenverarbeitung mbH
FIELAX ist Ihr Partner für Dienstleistungen und Produkte
rund um marine Wissenschaft und Technologie. Unser
Team verfügt über langjährige Erfahrung und umfassendes technisches Know-how im Wissenschafts- und
Forschungsbetrieb an Land, auf See und in der Luft. Zu
unseren Kunden zählen Großforschungseinrichtungen,
Forschungsinstitute, Reedereien sowie Unternehmen
der Öl-, Gas- und Offshore-Energieindustrie.

FIELAX GmbH offers scientific-technical services and
products for marine science and technology. Our team of
scientists and engineers combines long-term experience
and expert skills in survey projects on land, at sea and in
the air. Our clients are major national and international
research institutes, universities, shipping companies and
companies from the oil, gas and offshore-renewables
industry.

Unsere Dienstleistungen und Produkte für Sie:
• Temperatur- und Wärmeleitfähigkeitsmessungen in
marinen Sedimenten, Entwicklung von Messgeräten
und -verfahren, Dateninterpretation und thermische
Modellierung, z. B. für Energie-Seekabel
• ROV-Service (remotely operated vehicle) zur Inspektion
von Offshore-Konstruktionen

Our services and products for you:
• Temperature and thermal conductivity measurements
and heat flow evaluation in marine sediments, develop
ment of measuring devices, data analysis and inter
pretation, thermal modelling of sub-sea power cables
• ROV (remotely operated vehicle) inspection service
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• Aufbau, Betrieb und Wartung von Messplattformen
und -instrumenten
• Auswertung von Messdaten und GIS
• Entwicklung kundenspezifischer Softwarelösungen

• Installation, operation and maintenance of research
platforms and instruments
• Scientific data analysis and management, GIS
• Development of customised software solutions

Stammdaten
• Gegründet im Jahr 2002 in Bremerhaven
• Firmensitz in Bremerhaven, im ehemaligen
„Schalthaus Süd“
• 25 Mitarbeiter

Facts and figures
• Founded in Bremerhaven in 2002
• Headquarters in Bremerhaven
• 25 employees

Schleusenstraße 14
27568 Bremerhaven
Tel +49 (0)471 30015-0
Fax +49 (0)471 30015-22
info@fielax.de
www.fielax.de
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HAGEMEYER Deutschland GmbH & Co. KG
HAGEMEYER Deutschland ist im deutschen Elektrogroßhandel einer der gefragtesten Partner und ein führendes
Handelsunternehmen im deutschen Industriegeschäft –
über 100 Jahre Erfahrung und Kompetenz, die auch
Hersteller und Betreiber von Windenergieanlagen besonders schätzen.

HAGEMEYER Deutschland is one of the most sought-after
partners in Germany’s electrical wholesale market and
a leading commercial enterprise in German industry – it
boasts more than 100 years of experience and expertise
that is particularly appreciated by manufacturers and
operators of wind energy plants.

Mit rund 1.800 Mitarbeitern an über 60 Vertriebsstandorten in Deutschland ist das Unternehmen flächendeckend
für seine Partner rund um Elektrotechnik präsent und vor
Ort.

With around 1,800 employees in more than 60 sales
locations in Germany, the company is available locally
across the country for its partners in all areas of electrical
engineering.

In Bremen unterhält HAGEMEYER Deutschland ein
zentrales Windkompetenzzentrum. Hier sind auch
anspruchsvolle Kundenvorhaben bei unserem kompetenten Team in besten Händen.

HAGEMEYER Deutschland has a central wind competence
centre in Bremen. Here, even the most challenging
customer projects are in the best possible hands and a
competent team deals with all project-related issues and
project situations.

Was immer Sie auch vorhaben, mit HAGEMEYER Deutschland entscheiden Sie sich für einen innovativen und
zuverlässigen Partner, der seine Leistungen auf Ihren
Erfolg ausrichtet, optimiert und sich jeden Tag für Sie
starkmacht.
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Whatever you are planning, in HAGEMEYER Deutschland,
you have chosen an innovative and reliable partner that
optimises its performance and gears it to your success,
and goes out on a limb for you every day.

Stammdaten
• Gründungsjahr: 1905
• Firmensitz: Hauptverwaltung München
• In Bremen seit: 1925
• Vertriebsstandorte: über 60 in Deutschland,
alle zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001
• Mitarbeiteranzahl: ca. 1.800 in Deutschland,
in Bremen 16
• Mutterkonzern: Rexel Gruppe mit Sitz in Paris
–– Mitarbeiter: 30.000
–– Standorte: 2.300
–– Länder: 38

Facts and figures
• Year of foundation: 1905
• Registered office: Headquarters in Munich
• In Bremen since: 1925
• Sales locations: More than 60 in Germany,
all certified in acc. with ISO 9001, ISO 14001
• Number of employees: Approx. 1,800 in Germany,
16 in Bremen
• Parent group: Rexel Group with its registered office
in Paris
–– Employees: 30,000
–– Locations: 2,300
–– Countries: 38
Windkompetenzzentrum und
Vertriebszentrum Bremen
Straubinger Straße 4
28219 Bremen
Tel +49 (0)421 489919-0
Fax +49 (0)421 489919-95
info.bremen@hagemeyerce.com
www.hagemeyerce.com
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human lead GmbH
Nachhaltige und somit langfristige sowie partnerschaft
liche Beziehungen zu unseren Mandanten sind die Triebkraft unserer Arbeit. Nachhaltig und langfristig wollen
wir Ihre offenen Stellen besetzen und begleiten Sie so
als exklusiver Partner wertschöpfend und beratend. Mit
unserem Know-how und exzellentem Netzwerk sind wir
Spezialisten in der Beratung von Personalfragen u. a. in
einer der führenden, nachhaltigen Branchen der Region
Nordwest.
Eine erfolgreiche Personalberatung in unserem Sinne
erfordert passgenaue Beratung. Das setzt voraus, die
Wertschöpfungskette und die Rahmenbedingungen
unserer Mandanten zu verstehen. Unsere Kernkompetenz
liegt in der Suche und Auswahl leistungsstarker Persönlichkeiten für Führungsaufgaben und Spezialisten
funktionen. Die Projektabwicklung erfolgt zeitnah,
systematisch und effektiv. Unsere Konditionen sind
nachvollziehbar und leistungsgerecht.
Profitieren Sie von unserem Netzwerk und unserer Nähe
zum Markt. Lernen Sie unsere Servicementalität schätzen.
Gern beraten wir Sie auch auf Englisch und Französisch.
Auf Wunsch nennen wir Ihnen Referenzen.
human lead ist Ihr Partner für nachhaltige Personal
beratung in einem von Nachhaltigkeit geprägten
Wirtschaftszweig.
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A sustainable and long-term relationship is the driving
force of our work for our clients. We aim to fill your
vacancies in a sustainable and long-lasting manner and
advise you as exclusive partner, adding value to your
organisation. Our expertise and our excellent network
make us specialists in HR consulting in one of the leading, sustainable branches in the North-West of Germany:
offshore wind generation.
We believe that success in our business is the fruit of
custom-fit consultancy. We want to understand your
value chain and your determining factors. Our core
competency is executive search of high performers
for leadership and specialist functions. Our project
management is efficient, systematic and effective. Our
conditions are comprehensible and performance linked.
You benefit from our network and our marketability
and will value our service mentality and responsiveness.
Feel free to ask us for references. Our services are
available in English, German and French.
human lead is your partner for sustainable HR consulting
in a sustainable energy field.

Stammdaten
• Gründung: Frühsommer 2011
• Unternehmensstandort: Bremen
• Mitarbeiter: 2 plus 1 Auszubildende
• Dienstleistungen:
–– Executive search
–– Personalberatung
–– Coaching
• Kunden:
–– Stadtwerke und internationale Energieversorger
in Deutschland und Europa
–– Mittelständische Unternehmen in Deutschland

Facts and figures
• Founded: early summer 2011
• Location: Bremen
• Employees: 2 plus one apprentice
• Services:
–– Executive search
–– Recruitment consultancy
–– Coaching
• Clients:
–– Municipal utilities and international utility
companies in Germany and Europe
–– Medium-sized companies in Germany

Herrlichkeit 6
28199 Bremen
Tel +49 (0)421 696658-0
Fax +49 (0)421 696658-22
info@humanlead.de
www.humanlead.de
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J. H. JAEGER & EGGERS Handelsgesellschaft mbH
Seit fünf Generationen ist unser Bremer Handelshaus für
Werkzeuge, Maschinen und Industriebedarf in Familienhand.

Our family-owned trading house for tools, machines and
industry supply has been in business for more than five
generations.

Über die Jahrzehnte haben wir uns einen Ruf als verläss
licher Partner für unsere Kunden aus Handwerk, Industrie
und Schifffahrt erarbeitet. Dabei haben wir unser Unternehmen stetig weiterentwickelt und den sich ändernden
logistischen und technischen Erfordernissen angepasst.

Over the decades, we have built up a reputation as a
reliable partner for our clients working in handcrafts,
industry and shipping. Over the years we have developed
and continuously adjusted our company to changing
logistic and technical necessities.

Heute halten wir an unserem Firmensitz im Gewerbe
gebiet Bayernstraße in Bremen-Walle für unsere
gewerblichen Kunden ein breites Produktsortiment
aus folgenden Bereichen vor:

Today we have a wide range of products of the following
items in our stock in Bremen-Walle.

•
•
•
•
•
•

Werkzeuge, Maschinen und Zubehör
Werkstatt- und Industriebedarf
Arbeitsschutz
Schrauben, Normteile und Verbindungstechnik
Schiffsausrüstungen
Objekteinrichtungen
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•
•
•
•
•

Tools, machines, accessories
Industrial supply
Working safety equipment
Bolts and nuts
Ship’s equipment

Stammdaten
• Gegründet 1855
• Anzahl Mitarbeiter: ca. 50 + 13 Auszubildende
• Unser Standort ist zentral gelegen, an
der BAB 27 Abfahrt Überseestadt, keine 10 Minuten
von der Bremer City entfernt
• Damit die bestellte Ware immer pünktlich bei unseren
Kunden ist, unterhalten wir einen eigenen LKW-Fuhrpark
• September 2011: Gründung einer Filiale in Emden

Facts and figures
• Founded in 1855
• Number of employees: 50 + 13 trainees
• Our headquarters is centrally located on the
Highway 27 at exit “Überseestadt”,
only 10 minutes from center of Bremen
• To make sure, that our customers always get
their goods in time we have our own truck fleet
• September 2011: opening of a branch in Emden

Bernauer Straße 5
28219 Bremen
Tel +49 (0)421 399 80
Fax +49 (0)421 396 27 18
info@jaeger-eggers.de
www.jaeger-eggers.de
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Hans Kiesling GmbH & Co. KG
„Immer stark vor Ort“
Als Fachhändler für Industrie- und Handwerksausrüstung
mit den Schwerpunkten Werkzeuge, Maschinen, Betriebseinrichtung, Schweißtechnik und Arbeitsschutz sind wir
bereits seit 1947 ein zuverlässiger Partner.
Immer stark vor Ort – das bedeutet für uns, dass wir
unsere Kunden in Bremerhaven/Bremen und darüber
hinaus individuell beraten und beliefern können. Aufgrund unseres engmaschigen Lieferantennetzwerkes
und unserer Lagerkapazitäten können wir über 150.000
Qualitätsprodukte innerhalb von 24 Stunden an jeden
Ort liefern – auch direkt auf Ihre Baustelle.
Unser Ziel ist es, dass Ihre Fertigungsprozesse optimal
gestaltet werden können. Daher stehen wir Ihnen auch
über die Belieferung von Werkzeugen und Maschinen
hinaus mit einem umfassenden Servicepaket zur Seite.
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“Ever on the spot”
As a specialised retailer for tools, machinery, works
equipment etc., we have already been a reliable partner
for industry and craft since 1947.
Ever on the spot – this means for us that our customers
in Bremerhaven, Bremen and much further afield receive
bespoke advice and deliveries. Due to our close-knit
supplier network and our warehouse capacities, we are
able to deliver more than 150,000 high-quality products
within 24 hours in all directions – including directly to
your site.
It is our goal to enable you to organize your manufacturing processes in an optimal way. In addition to the supply
of tools, machinery, etc., we will, therefore, support you
with our comprehensive services.

Stammdaten
• Das Unternehmen wurde im Jahr 1947 in
Bremerhaven durch Hans Kiesling gegründet
(Groß- und Außenhandel)
• Derzeit beschäftigt das Unternehmen 25 Mitarbeiter.
• Zudem hat das Unternehmen zwei Standorte,
beide in Bremerhaven (Zentrale und Niederlassung)

Unsere Zentrale
Batteriestraße 92
27568 Bremerhaven
Tel +49 (0)471 95432-0
Fax +49 (0)471 95432-33
mail@kiesling-werkzeuge.de
www.kiesling-werkzeuge.de

Facts and figures
• The company was founded in 1947 by Hans Kiesling
in Bremerhaven (wholesale and foreign trade)
• Currently the company employs 25 staff.
• In addition, the company has two locations in
Bremerhaven (head office and subsidiary)

Unser Servicepoint
Am Lunedeich 106
27572 Bremerhaven
Tel +49 (0)471 95432-60
Fax +49 (0)471 95432-66
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Kranz Betriebs-Ausrüster GmbH
Wir sind technischer Ausrüster für die Windenergie
branche, Industrie, Werften, Handwerk. Unser Fachgroßhandel verfügt über ein großes Artikelsortiment aus
den Bereichen Industriebedarf, Arbeitskleidung, PSA,
Werkzeuge.

We are technical equipment suppliers for the wind
energy industry, heavy industry, shipyards and trades.
Our specialised wholesale trade has a large selection of
items in the areas of industrial supplies, work clothing,
PSE and tools.

Unsere langjährige Erfahrung und unsere hohe fachliche
Kompetenz geben Ihnen die Garantie für beste Produkt
qualität und einen optimalen Service in den Bereichen
Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Werkzeuge, Industrie
bedarf und Betriebseinrichtungen.

Our many years of experience and our high level of
specialised competence is your guarantee for top product
quality and optimal service in the areas of work safety,
occupational safety, tools, industrial supplies and operating equipment.

Wir sind spezialisiert auf die Anforderungen der Windenergiebranche und wollen zusammen mit unseren
Kunden aus diesem Bereich neue Wege gehen und
gemeinsam wachsen.

We specialize in meeting challenges in the wind energy
industry and want to grow together with our customers
in this area.
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Stammdaten
• Gründungsjahr: 1945
• Firmensitz: Bremen, Deutschland
• Geschäftsführung: Stefanie Kranz
• Ausstattung für Montage- und Serviceteams, Windenergie-Logistikdienstleister und C-Teile-Management
• Arbeitsbekleidung on-/offshore, Imagebekleidung,
persönliche Schutzausrüstung: Fallschutz, Absicherung,
Seile
• Qualitätswerkzeuge
• Betriebsausstattungen
• Verbrauchsartikel

Facts and figures
• Founding year: 1945
• Company offices: Bremen, Germany
• Management: Stefanie Kranz
• Equipment for assembly and servicing teams,
wind energy logistics service provider and c-parts
management, work clothing on/offshore, image
clothing, personal safety equipment, fall protection,
safeguards and ropes
• Quality tools
• Plant equipment
• Consumables

Reiherstraße 225
28239 Bremen
Tel +49 (0)421 69432-28
Fax +49 (0)421 69432-30
info@kranz-bremen.de
www.kranz-bremen.de
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F. A. Kruse jun. Energy Services + Logistics GmbH
Die F. A. Kruse jun. Energy Services + Logistics GmbH ist
ein innovatives mittelständisches Unternehmen. Sitz der
Verwaltung ist in Brunsbüttel mit Niederlassungen in
Bremerhaven und im Großraum Berlin. Somit können
Dienstleistungen vom Norden bis zur Mitte Deutschlands
angeboten werden. Kompetent, effizient, schnell und
flexibel werden Kundenbedürfnisse der Industrie erfüllt.

F. A. Kruse jun. Energy Services + Logistics GmbH is an
innovative company located in Brunsbüttel with branches
in Bremerhaven and the greater Berlin area. This puts us
in a position to be able to offer services from the North
to Central Germany. The ability to realise customer
requirements competently, efficiently, rapidly and flexibly
is one of our core strengths.

Ein Schwerpunkt ist die Komplett- oder Teilverpackung
von Komponenten aller Größen zum Schutz vor Umwelteinflüssen bzw. der Umwelt vor Emissionen.

Another focus is the complete or partial packing of components of all sizes, as protection against environmental
factors or to protect the environment against emissions.

Dazu zählt auch das „Einhausen“ von Gerüsten in der
Industrie mit fest verschweißter, schwer entflammbarer
Folie, deren Verwendung dem Einsatz einfacher Planen
weit überlegen ist.

This also includes the “wrapping” of scaffolding in the
industry with permanently welded, flame-retardant foil,
the use of which is far superior to conventional tarpaulin.

Ein weiterer Schwerpunkt sind Sonderanfertigungen
im Metallbau, wie zum Beispiel Gestelle zur Lagerung
und zum Transport von Maschinenteilen.
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Yet another focus is special metal constructions:
for example, racks for the storage and transport of
machine parts.

Stammdaten
• Im März 2010 gegründet als Wendt Industrie
dienstleistungen GmbH
• Im Januar 2013 übernommen von der Spedition
F. A. Kruse und umfirmiert zu der F. A. Kruse jun.
Energy Services + Logistics GmbH
• Verwaltungssitz in Brunsbüttel
• Niederlassung in Bremerhaven
• Weitere Niederlassungen im Großraum Berlin
• Gesamtmitarbeiterzahl: ca. 30
• Ständige Mitarbeiter in Bremerhaven: 7

Facts and figures
• Founded in March 2010 as Wendt Industrie
dienstleistungen GmbH
• Acquired in January 2013 by the forwarding company
F. A. Kruse and renamed as F. A. Kruse jun.
Energy Services + Logistics GmbH
• Administrative headquarters in Brunsbüttel
• Branch office in Bremerhaven
• Other branch offices greater Berlin area
• Total number of employees: 30
• Staff employed in Bremerhaven: 7

Fährstraße 49
25541 Brunsbüttel
Tel +49 (0)4852 8350-0
Fax +49 (0)4852 8350-237
info@kruse-esl.de
www.kruse-esl.de
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W. Ludolph GmbH & Co. KG Bremerhaven
1846 wurde die W. Ludolph GmbH & Co. KG Bremerhaven
(Deutschland) von W. Ludolph gegründet und steht seither für Innovation, Leistung und Qualität bei Produkten
für die Nautik und Aeronautik. Eine lange Geschichte
und Tradition ist genauso mit unserem Hause verknüpft
wie die stetige Innovation und Expansion.

W. Ludolph GmbH & Co. KG Bremerhaven (Germany) was
founded by W. Ludolph in 1846 and has stood for innovation, performance and quality in nautical and aviation
products ever since. Our company has a long history and
rich tradition characterised by constant innovation and
expansion.

Mit derzeit 100 Mitarbeitern steht unseren Kunden ein
leistungsstarkes, modernes, innovatives und ambitioniertes Team zur Seite, welches jederzeit für Wünsche, Fragen
oder Problemlösungen zur Verfügung steht. Wir halten
uns nicht nur an das „Normale“. Neben den genormten
Produkten garantieren wir selbstverständlich auch die
Entwicklung kundenspezifischer Lösungen. Unser Team
wird immer versuchen, für Sie das Optimum zu erreichen.
Zusammen mit unseren Kunden aus Wissenschaft
und Industrie entwickeln und fertigen wir neue Geräte,
Vorrichtungen und Maschinen.

Our modern, innovative and ambitious team of 100
employees is always ready to go the extra mile for our
clients and to respond to questions, queries or problems.
We go above and beyond “normal” service. In addition to
standardised products, it also goes without saying that
we can guarantee the development of customer-specific
solutions. Our team will always attempt to find the
optimal concept for you. Together with our customers
in the scientific and industrial sectors, we develop and
manufacture new devices, equipment and machinery.
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Stammdaten
• Gründungsjahr des Unternehmens: 1846
• Anzahl der Mitarbeiter: 100
• Zulassungen und Zertifikate für
Luft- und Schifffahrt durch:
–– Premium AEROTEC GmbH: QSF-A
–– LBA: Part 21G, Part 145 (EASA)
–– BSH: Herstellung und Reparatur von Schiffs
navigationsgeräten (Modul D)
–– BWB: Herstellung und Reparatur mechanischer
und elektronischer Instrumente

Facts and figures
• Founding year of the company: 1846
• Number of employees: 100
• Approvals and certification for aviation
and shipping:
–– Premium AEROTEC GmbH: QSF-A
–– LBA: Part 21G, Part 145 (EASA)
–– BSH: Manufacture and repair of ship satellite
navigation devices (module D)
–– BWB: Manufacture and repair of mechanical
and electronic instruments

Seeborg 5
27572 Bremerhaven
Tel +49 (0)471 94408-0
Fax +49 (0)471 45030
info@ludolph.de
www.ludolph.de
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Nordwest Assekuranzmakler GmbH & Co. KG
Nordwest Assekuranzmakler GmbH & Co. KG ist ein moderner inhabergeführter Industrieversicherungsmakler
und Risikoberater mit besonderer Expertise im Bereich
Erneuerbarer Energien und Maritimer Wirtschaft.
In der Gruppe sind mehr als 200 Versicherungsexperten,
Kapitäne, Juristen und Ingenieure tätig, die sich voller
Passion Risiken widmen. Die Gruppe blickt auf über 155
Jahre Erfahrung im Versicherungsmanagement zurück.
Mit unserem Partnernetzwerk sind wir in mehr als 170
Ländern der Welt für Sie aktiv.
Wir entwickeln marktführende Versicherungskonzepte
und verfügen über umfangreiche Erfahrung im Risiko
management von Windenergieprojekten weltweit
on- und offshore. Wir sind anerkannter Partner der Projektentwickler, Betreiber, Hersteller, Banken, Investoren,
Zulieferer und Wartungsfirmen.
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Nordwest Assekuranzmakler GmbH & Co. KG is a modern,
owner-managed insurance broker and risk consultancy
firm with particular expertise in the area of renewable
energy and maritime industry. The group has more than
200 insurance specialists, captains, lawyers and engineers, who dedicate themselves fully to your risks.
Our group has more than 155 years of experience in the
insurance industry. With our international networks we
are active in more than 170 countries around the world.
We develop market-leading insurance solutions and have
extensive experience in risk management consulting for
onshore and offshore wind energy projects across the
globe. We are a recognised partner of a range of project
developers, operators, manufacturers, banks, investors,
suppliers and maintenance companies.

© Senvion SE 2014

Stammdaten
• Risikoanalyse und Design individueller Versicherungsprogramme
• Unterstützung bei Vergabe- und Finanzierungs
verhandlungen
• Sonderdeckungen für Planungsrisiken, Serienschäden
und Wetter
• Schadensabwicklung durch eigene Kapitäne
und Ingenieure in der Gruppe
• Insurance Advisor für Banken und Investoren

Facts and figures
• Risk analysis and planning of customised insurance
programmes
• Support during the contract and financing negotiations
• Contingency cover for planning risks, serial claims and
weather
• Claims settlement by our own engineers and captains
• Insurance adviser for banks and investors

Herrlichkeit 5–6
28199 Bremen
Tel +49 (0)421 989607-0
Fax +49 (0)421 989607-209
info@nw-assekuranz.de
www.nw-assekuranz.de
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Rope Access Solutions GmbH
Mit uns nach oben – mit Sicherheit! Wir bieten Ihnen
umfassende und flexible Dienstleistungen für Seil
zugangs- und Positionierungstechnik. Unser auf lang
jähriger Erfahrung basierendes Know-how ermöglicht
Ihnen kostengünstige Alternativen in allen Arbeits
bereichen, die nicht durch bodengestützte Methoden
erreicht oder bearbeitet werden können. Wartungs- und
Reparaturarbeiten im klassischen Gebäudemanagement
gehören ebenso zu unserem vielschichtigen Leistungsspektrum wie Inspektionen, Dokumentationen, Installa
tions- und Reinigungsarbeiten in Industrieanlagen
sowie Arbeiten an Windenergieanlagen im Onshoreund Offshore-Bereich.
Als zertifizierter Bildungsträger bieten wir in unserer
firmeneigenen Schulungshalle eine Vielzahl von Schulungen der gewerblichen Höhenarbeit und Höhenrettung
gemäß FISAT-Richtlinien sowie Kurse für Erste Hilfe
und Betriebssanitäter an. Gerne stellen wir ein individuell
auf Ihren jeweiligen Arbeitsbereich zugeschnittenes
Kursangebot zusammen. Inhouse-Schulungen sind
selbstverständlich auch möglich.
Sicherheit steht für uns an erster Stelle. Die Prüfung und
Wartung Ihrer persönlichen Schutzausrüstung gegen
Absturz nach BGG 906 sowie die Wartung und Instandsetzung permanenter Sicherheitseinrichtungen runden
unser Angebot ab.
Als vertrauensvoller Partner bieten wir die gesamte
Palette unserer angebotenen Leistungen in ganz
Deutschland und Europa an.
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Working at heights – with confidence! We offer a comprehensive and flexible service for your industrial rope
access work needs. Our extensive expertise is based on
many years of experience. It allows us to offer a costeffective alternative in all fields where areas of operation
cannot be reached by conventional methods. Our spectrum of services includes inspection, documentation,
installation, cleaning, service and repair work for facility
management, including work on wind energy turbines
both onshore and offshore.
As a certified training provider we are able to offer a
variety of courses for work and rescue at heights in
accordance with FISAT regulations (German Association
for Rope Access), as well as first-aid and company-paramedic training. The training is held in the comfort of
our own fully equipped training facility. We can gladly
also compile a quote tailored to your field of activity.
Alternatively, we can offer in-house training.
Safety is our utmost priority. Our range of services is
rounded off by maintenance and inspection of your
personal protective equipment in accordance with
BGG 906, as well as inspections and maintenance of
permanent safety installations.
As a trusted partner we provide all our services throughout Germany and Europe.

Stammdaten
• Gründungsjahr: 2001
• Hauptsitz: Bremen
• Niederlassungen: Hamburg, Hannover
• Mitarbeiteranzahl: 15
• Zertifiziert nach:
–– AZAV
–– EcoStep (integriertes Management für Qualität,
Umwelt- und Arbeitsschutz in Anlehnung an die
Kernanforderungen der DIN EN ISO 9001:2008)

Facts and figures
• Founded: 2001
• Head office: Bremen
• Offices: Hamburg, Hanover
• Number of employees: 15
• Certified according to:
–– official accreditation of the German Employment
Agency (AZAV)
–– EcoStep (integrated management for quality,
environment and occupational safety in
accordance with the basic requirements of
DIN EN ISO 9001:2008)

Beim Handelsmuseum 5
28195 Bremen
Tel +49 (0)421 16899-274
Fax +49 (0)421 16899-275
info@rope-access-solutions.de
www.rope-access-solutions.de
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RTS Wind AG
Die RTS Wind AG ist der internationale Spezialist
für Personalüberlassung im Bereich Windenergie.

RTS Wind AG is a leading provider of qualified personnel
in the wind energy sector.

Unsere Kernkompetenzen liegen in der Errichtung und
Wartung von Windenergieanlagen sowie der Instand
setzung von Rotorblättern.

Our core competence includes the construction and
maintenance of wind turbines and rotor blades.

Diese Faktoren machen uns zu einem gefragten
Ansprechpartner der Branche:
• 17 Jahre Erfahrung im Bereich der regenerativen
Energien
• Viele erfolgreiche On- und Offshore-Einsätze
für namhafte Kunden im In- und Ausland
• Seit 2009 Mitglied der Windenergie-Agentur WAB
Besonderen Wert legen wir auf hochwertig ausgerüstete
und kompetente Mitarbeiter: Zuverlässigkeit, verant
wortungsvolles Arbeiten und Arbeitssicherheit sind für
unsere Mitarbeiter eine Selbstverständlichkeit. Entsprechend dem RTS-Qualifizierungskonzept begleiten wir
die Ausbildung vielversprechender Nachwuchskräfte und
ermöglichen ihnen den Einstieg in die Zukunftsbranche
Windenergie.
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These factors make us a highly sought-after partner
in our industry:
• 17 years of experience in the field of renewable
energies
• Many successful on- and offshore assignments for
renowned companies and projects in Germany and
abroad
• A member of Windenergie-Agentur WAB since 2009
We attach particular importance to providing wellequipped and carefully trained teams: We expect
reliability, a responsible work attitude and occupational
safety as a matter of course. In accordance with our
RTS qualification concept, we provide you with highquality training and afterwards help you to launch your
career in the wind energy industry.

Stammdaten
RTS startet 1997 als Bereich „Windenergie“ der Firma
Runtime Services GmbH. Dreizehn Jahre später gründet
sich daraus die RTS Renewable Technical Services GmbH
mit 90 Mitarbeitern, um 2012 noch einmal zur RTS Wind
AG umzufirmieren. Die Mitarbeiteranzahl steigt auf 220.

Facts and figures
RTS started in 1997 as the “windenergy” department of
Runtime Services GmbH. RTS Renewable Technical
Services GmbH was founded thirteen years later with 90
employees and changed again to RTS Wind AG in 2012,
the number of employees having increased to 220.

Die „RTS Wind AG“ heute:
• 380 Mitarbeiter, davon 25 interne Mitarbeiter
und über 350 externe Mitarbeiter „im Gurt“
• Hauptsitz in Bremen
• Zweigstelle in Dettelbach (bei Würzburg)

RTS Wind AG today:
• 380 employees, 25 of them internal staff and
more than 350 employees at the construction sites
• Headquarters in Bremen
• Branch office in Dettelbach (near Würzburg)

Konsul-Smidt-Straße 90
28217 Bremen
Tel +49 (0)421 69680000
Fax +49 (0)421 69680099
info@rts-wind.de
www.rts-wind.de
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tkb. Technologiekontor Bremerhaven GmbH
Das tkb. ist ein umfassender Ingenieurdienstleister für
Statik, Konstruktion, technisches Zeichnen, Kalkulation
sowie Industrievermessung im schweren Stahlbau.
Der Schwerpunkt liegt dabei im Bereich der Statik und
Konstruktion für Offshore-Windenergieanlagen und
Offshore-Umspannstationen. Durch die Berücksichtigung
fertigungsspezifischer sowie logistikabhängiger Faktoren
während der Projektbearbeitungsphase können durch
das tkb. zeitnah praxisorientierte Lösungen erarbeitet
werden. Dies wird durch die Nutzung der räumlichen
Nähe zur Fertigungsindustrie sowie zur maritimen
Logistik ermöglicht. Damit entsteht ein fertigungsnahes
und praxisgerechtes Design.
Ausgangspunkt jeden Designs ist immer die Konformität
mit den aktuell gültigen Regelwerken. Zur Bearbeitung
gesonderter Fragestellungen sowie zur Erweiterung
der Wissensbasis steht dem tkb. zudem eine eigene
Forschungs- und Entwicklungsabteilung zur Verfügung,
die über verschiedenste Forschungsverbünde zahlreiche
Projekte aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien
bearbeitet hat. Das tkb. bietet den Kunden somit
Lösungen von der anfänglichen Projektidee bis zur
konkreten Projektrealisierung.
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The tkb. is an engineering consulting firm for structural
analysis, design, technical drawings, calculations and
industrial surveying in heavy steelwork. The main focus is
on the field of offshore wind energy turbines and offshore
substations. During the project processing phase tkb. offers real-time, practice-oriented solutions taking the
different manufacturing specifics and logistics factors
into consideration. This is provided for by the spatial
proximity to manufacturing sites as well as maritime
logistics. This makes it possible to achieve a design which
is oriented to both the manufacturing process and
practice.
The key to every design is always compliance with the
standards currently in force. tkb. also has its own research
and development department at its disposal for the processing of special problems, as well as for the expansion
and enhancement of its knowledge base. This department
has completed a large number of projects in the renewable energy branch via different research associations.
tkb. offers its customers solutions which extend from
initial concept of a project up to its final realization.

Stammdaten
• 2002 Firmengründung, Standort Barkhausenstraße,
Bremerhaven
• Seit 2010 Hauptstandort Elbinger Platz 1 Hafenhaus,
Bremerhaven
• Seit 2011 Niederlassung tkb.-Büro Berlin
• Anzahl der Mitarbeiter: 34

tkb.

Technologiekontor Bremerhaven

Facts and figures
• Company founded in 2002,
office in Barkhausenstraße, Bremerhaven
• Head office at Elbinger Platz 1 Hafenhaus,
Bremerhaven since 2010
• tkb. Berlin office established in 2011
• Number of employees: 34

– Hafenhaus –
Elbinger Platz 1
27570 Bremerhaven
Tel +49 (0)471 958444-0
Fax +49 (0)471 958444 -19
info@tkb-gmbh.de
www.tkb-gmbh.de
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Kanzlei Blanke Meier Evers
Blanke Meier Evers begleitet Projekte der Erneuerbaren
Energien – Windenergieprojekte on- und offshore
einschließlich Repowering-Vorhaben bilden dabei
unseren Schwerpunkt.
Rechtlich werden sämtliche Problemfelder im Zusammenhang mit der Realisierung eines Vorhabens der
Erneuerbaren Energien abgedeckt. Hierbei handelt es
sich insbesondere um das Energierecht, das Recht der
Projektfinanzierung, Unternehmensfinanzierung, Steuerrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht
und Öffentliches Recht.
Zu unseren Mandanten zählen Projektentwickler, Betreiber, Auftragnehmer, Banken, Investoren und öffentliche
Körperschaften. Unsere Kanzlei hat bei Vorhaben mit
einem geschätzten Leistungsvolumen von ca. 2.500 MW
die vollständige rechtliche Begleitung übernommen
und berät regelmäßig in zahlreichen einzelnen Frage
stellungen wie Due-Diligence-Prüfungen, Transaktionen,
Vertragsgestaltungen, gerichtliche und außergerichtliche
Verfahren, insbesondere in Genehmigungs-, Gewährleistungs- und Netzanschlussfragen.
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Blanke Meier Evers gives advice in the field of renewable
energies, in particular wind farm projects on- and offshore including repowering.
Our law firm offers the full range of legal services in
connection with renewable energies projects. This
specifically concerns energy law, project finance law,
corporate finance, company law, tax law, contract law
and public law.
Our clients include developers, operators, contractors,
banks, investors and public entities. We have been
entrusted with the complete legal assistance in projects
with an estimated installed capacity of approximately
2,500 megawatts and regularly give advice in numerous
individual matters such as due diligence reviews, M&A
transactions, contract drafts, litigations, in particular
regarding issues concerning permits, warranties and grid
connection.

Stammdaten
• Gründungsjahr: 1998
• In Bremen seit: 1998
• Mitarbeiter: 50, davon Anwälte: 30, davon Partner: 9

Facts and figures
• Year of foundation: 1998
• In Bremen since: 1998
• Number of employees: 50
(30 lawyers, of which 9 partners)

Stephanitorsbollwerk 1 (Haus LEE)
28217 Bremen
Tel +49 (0)421 94946-0
Fax +49 (0)421 94946-66
info@bme-law.de
www.bme-law.de
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Bremer Landesbank
Hanseatisch bodenständig, dazu modern und innovativ – das ist die Bremer Landesbank. Nah am Markt und
bei den Menschen unterstützen wir unsere Kunden mit
erstklassigen Lösungen. Unser Engagement im Bereich
Erneuerbare Energien folgt einem einfachen Leitgedanken: dem Zusammenspiel von ökologischen Ansprüchen
und ökonomischen Anforderungen. Dabei sind wir in allen Fragen rund um Windenergie, Fotovoltaik und Biogas
als verlässlicher und professioneller Partner anerkannt.

Hanseatic and down to earth but also modern and innovative – that’s Bremer Landesbank. Close to the market
and where people need us, we help our customers with
first-class solutions. Our commitment in the area of
renewable energies follows a simple principle: we reconcile environmental demands with economic requirements. We are recognised as a reliable and professional
partner for all matters concerning wind energy, photo
voltaics and biogas.

Als Bank der Küstenregion finanzieren wir bereits seit
1991 Windenergie-Projekte. Bis heute haben wir mehr als
500 Projekte realisiert. Unser Finanzierungsportfolio
„Wind“ umfasst aktuell ein Volumen von circa 3,5 Milliarden Euro bei einer installierten Nennleistung von rund
4.000 MW, davon etwa 300 MW in Frankreich. Damit
gehören wir zu Deutschlands bedeutendsten Finanzierungspartnern in diesem Segment.

As a bank serving the coastal region, we have been
financing wind energy projects since 1991. We have
completed more than 500 projects to date. Our “Wind”
financing portfolio currently has a volume of approximately 3.5 billion euros and an installed nominal capacity
of around 4,000 MW, 300 MW of which in France.
This makes us one of Germany’s leading financing
partners in this segment.

Stammdaten
• Gegründet: 1883 als Bodencredit-Anstalt des Herzogtums Oldenburg
• Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts
• Sitz: Bremen, Oldenburg
• Träger: Norddeutsche Landesbank (54,8 %), Land Bremen (41,2 %), Sparkassenverband Niedersachsen (4,0 %)
• Geschäftsvolumen: rund 37 Mrd. Euro
• Anzahl Mitarbeiter: 1.173, davon 852 in Bremen
(Stand: 31.12.2013)

Facts and figures
• Founded: 1883 as Bodencredit-Anstalt in the Duchy
of Oldenburg
• Legal form: public-law institution
• Registered office: Bremen, Oldenburg
• Owners: Norddeutsche Landesbank (54.8 %), State of
Bremen (41.2 %), Savings Banks Association of Lower
Saxony (4.0 %)
• Business volume: approximately 37 billion euros
• Number of employees: 1,173, 852 of which in Bremen
(as of 31 December 2013)
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Bremer Landesbank
Domshof 26
28195 Bremen
Tel +49 (0)421 332-0
kontakt@bremerlandesbank.de
www.bremerlandesbank.de
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Sozietät Dr. Schackow & Partner Rechtsanwälte
Die Sozietät Dr. Schackow & Partner Rechtsanwälte
PartG mbB gehört zu den führenden Wirtschaftskanzleien
Norddeutschlands. Beratungsschwerpunkte liegen im
Bereich der maritimen Wirtschaft und des Handels- und
Gesellschaftsrechts sowie in der Beratung bei nationalen
und internationalen Transaktionen.
Aufbauend auf ihrer „großartigen Expertise als einer der
klaren Marktführer auf dem Gebiet des Schifffahrtsrechts“
(The LEGAL 500 Deutschland, Ausgabe 2013/14) verfügt die
Sozietät über das Know-how zur umfassenden Beratung
aller Beteiligten an Projekten im Bereich der OffshoreWindenergie. Dies umfasst neben der Begleitung während
des laufenden Betriebs u. a. die Unterstützung bei der
Konzeptionierung, der Finanzierung, bei Vertragsverhandlungen sowie beim Projekt- und Claims-Management.
Mit exponierten Projekten und Kooperationen mit dem
universitären Bereich kann Dr. Schackow & Partner auf
überzeugende Referenzen aus dem Offshore-Windkraftbereich verweisen, über die wir gern näher informieren.

Stammdaten
• Kluge Lösungen für rechtliche Probleme
• Verhütung von Rechtsstreitigkeiten
• Herausragende Kompetenz auf allen Gebieten
des maritimen Wirtschaftsrechts
• Überzeugende Referenzprojekte im Bereich
der Offshore-Windenergie
• Langjährige Erfahrung bei Rechtsfragen
mit internationalem Bezug
• Flexible und zügige Bearbeitung
in fachbezogenen Teams
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The law firm Dr. Schackow & Partner Rechtsanwälte
PartG mbB is one of the leading commercial law firms
in northern Germany. The firm mainly focuses on legal
services for the maritime industry, corporate and commercial law and national and international transactions.
Based on its “outstanding expertise as one of the clear
market leaders in the field of maritime law” (The LEGAL
500 Deutschland, Edition 2013/2014), the firm has the
know-how to advise all participants in offshore wind projects. This includes inter alia the support of day-to-day
business, development of concepts, financing, contract
negotiations as well as project and claims management.
Dr. Schackow & Partner has successfully completed outstanding projects and has cooperations with universities.
Convincing references in the offshore windpower field
can be provided upon request.

Facts and figures
• Clever solutions for legal problems.
• Avoidance of litigation
• Outstanding competence in all areas
of maritime commercial law
• Convincing reference projects
in offshore wind power
• Long-lasting experience
in international law
• Quick and flexible approach by
competent practice groups

Domshof 17
28195 Bremen
Tel +49 (0)421 3699-0
Fax +49 (0)421 3699-144
bremen@schackow.de
www.schackow.de
Jungfernstieg 30
20354 Hamburg
Tel +49 (0)40 303730-0
Fax +49 (0)40 303730-99
hamburg@schackow.de
Lange Straße 7/8
18055 Rostock
Tel +49 (0)381 375285-0
Fax +49 (0)381 375285-20
rostock@schackow.de
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Die Sparkasse Bremen AG
Mit einer Bilanzsumme von rund 11 Milliarden Euro, über
1.500 Mitarbeitern und mehr als 60 Beratungsstandorten
ist die Sparkasse Bremen unangefochtener Marktführer
für Privat- und Firmenkunden in der Hansestadt. Als Freie
Sparkasse 1825 von Bremer Bürgern gegründet, zählt sie
heute zu den Top 10 der über 400 deutschen Sparkassen.
Sie ist ein starker Partner des Mittelstands und begleitet
unternehmerisches Wachstum von Beginn an – sei es
mit Branchenkenntnis vor Ort oder im Außenhandels
geschäft. Für Privatkunden bietet sie mehrfach ausgezeichnete Beratungsleistungen rund um Sparen,
Finanzieren, Vorsorge und Immobilie sowie ein exklusives
Private Banking mit Stiftungs- und Generationenmanagement. Als gemeinwohlorientiertes Institut investiert
sie einen namhaften Teil ihrer Erträge wieder in die
Lebensqualität der Bremerinnen und Bremer – jährlich
rund vier Millionen Euro für Einrichtungen vom Kindergarten über den Sportverein bis hin zu den kulturellen
Highlights der Stadt.
Im FinanzCentrum Am Brill und vor Ort berät das Projektund Spezialfinanzierungsteam Unternehmen bei der
Strukturierung der Finanzierung inklusive der Vergabe
öffentlicher Mittel.
Bereits 1990 hat die Sparkasse Bremen begonnen,
erste Windkraftanlagen zu finanzieren, und sich in zwei
Jahrzehnten eine hohe Kompetenz auf dem Gebiet der
Erneuerbaren Energien erarbeitet.
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With total assets of around 11 billion euros, more than 1,500
employees and over 60 branch offices, Sparkasse Bremen is
the unchallenged market leader for private and business
customers in the Hanseatic City of Bremen. Founded as an
independent savings bank by citizens of Bremen in 1825, it
is one of the top ten among more than 400 German local
savings banks today. It is a reliable partner for mediumsized enterprises and supports business growth from the
ground up – be it with knowledge of the area’s industry or
in foreign trade dealings. It offers private customers awardwinning advisory services for savings, financing, property
and insurance and pension plans as well as exclusive
private banking services encompassing foundation management and wealth management services for families
and the elderly. As a financial institute with an interest
in the city’s common welfare, it consistently invests a
considerable share of its earnings in improving the quality
of life for Bremen’s citizens – about four million euros are
invested every year in facilities ranging from nurseries and
sports clubs to the cultural highlights of the city.
At the financial centre Am Brill the Corporate Finance
team advises entrepreneurs and companies about equity
financing and the allocation of public funds.
Sparkasse Bremen started financing the first wind
turbines as far back as 1990, and has since acquired
a high level of expertise in the area of renewable
energies over the past two decades.

Stammdaten
• Gegründet: 1825 als wirtschaftlicher Verein
mit gesellschaftlichem Auftrag
• Rechtsform: AG, Freie Sparkasse
• Sitz: seit Gründung in Bremen
(heute: Am Brill 1 – 3, 28195 Bremen)
• Anzahl Mitarbeiter: über 1.500
• Filialen in Bremen: 58
• Geschäftsfeld Windenergie: seit 1990
• Finanzierte Windkraftanlagen: über 800
• Gesamtleistung Windkraftanlagen:
1,3 Gigawatt
• Finanzierungsvolumen Windkraftanlagen:
über 1 eine Milliarde Euro

Facts and figures
• Founded: in 1825 as an economic association
with a social mandate
• Legal form: AG, independent savings bank
• Main offices: in Bremen since foundation
(currently: Am Brill 1 – 3, 28195 Bremen, Germany)
• Number of employees: over 1,500
• Branches in Bremen: 58
• Wind energy business field: since 1990
• Wind turbines financed: over 800
• Overall wind turbine output: 1.3 gigawatts
• Total financing of wind turbines:
over EUR 1 billion

Am Brill 1–3
28195 Bremen
Tel +49 (0)421 179-0
mail@sparkasse-bremen.de
www.sparkasse-bremen.de
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BAB - Die Förderbank für Bremen und Bremerhaven
BIS Bremerhavener Gesellschaft für
Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH
germanwind GmbH
WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH
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BAB –
Die Förderbank für Bremen und Bremerhaven
Die Bremer Aufbau-Bank GmbH (BAB) ist für Bremen und
Bremerhaven eingebunden in die bremische Wirtschaftsförderung. Die Aufgabenschwerpunkte liegen in der
Förderung der gewerblichen Wirtschaft und in der Wohnraumförderung.

As the development bank for Bremen and Bremerhaven,
BAB is heavily involved in the promotion of business in
the Federal State of Bremen. Its main activities are in the
promotion of the commercial economy and residential
property.

Die BAB hat ein breites Spektrum an Förderprogrammen
für gewerbliche Maßnahmen, die insbesondere der
Schaffung und dem Erhalt von Arbeitsplätzen dienen.
Das Angebot richtet sich vor allem an kleine und mittelständische Unternehmen und erstreckt sich über alle
Unternehmensphasen. Vom Start-up über die Wachstums- und Entwicklungsphase bis hin zur Konsolidierung
werden Unternehmen in enger Kooperation mit anderen
Einrichtungen des Landes und in wettbewerbsneutraler
Partnerschaft mit den hiesigen Kreditinstituten begleitet.

The BAB has a wide range of support programmes for
commercial measures, in particular for creating and
preserving jobs. The programmes are predominantly
aimed at small and medium-sized enterprises and cover
all company phases. In close cooperation with other
federal institutes and in competitively neutral partnerships with local credit institutions, companies are
supported from start up through the period of growth
and development right up to consolidation.

Die Unternehmen der Windenergie und deren Zulieferer
sind hinsichtlich der Finanzierung besonderen Heraus
forderungen ausgesetzt. Die BAB unterstützt Unternehmen in Bremen und Bremerhaven bei der Optimierung
ihrer Finanzierungsvorhaben mit öffentlichen Mitteln
und bei der Realisierung der Vorhaben mit Darlehen,
Beteiligungen oder Bürgschaften.

Stammdaten
• Aufnahme der Bankgeschäfte zum 1.1.2001
• Rund 60 Mitarbeiter
• Bilanzsumme 1,3 Mrd. Euro /
gezeichnetes Eigenkapital 110 Mio. Euro
• Gewährträger ist das Land Bremen
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In terms of financing, the wind energy industry and
the suppliers of this industry are faced with particular
challenges. The BAB helps companies in Bremen and
Bremerhaven to optimise their financing projects with
public funds and to realise the projects with loans,
investments or guarantees.

Facts and figures
• Commencement of banking operations: 1.1.2001
• Approximately 60 employees
• Total assets of 1.3 billion euros /
equity of 110 million euros
• Guarantor is the Federal State of Bremen

Langenstraße 2–4
28195 Bremen
Tel +49 (0)421 9600-415
Fax +49 (0)421 9600-840
mail@bab-bremen.de
www.bab-bremen.de
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BIS Bremerhavener Gesellschaft für
Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH
Bremerhaven –
Heimathafen der Offshore-Windenergiewirtschaft
Als Wirtschaftsförderer sehen wir unsere Aufgabe darin,
beste Voraussetzungen für das Wachstum der OffshoreWindenergiewirtschaft in unserer Stadt zu schaffen.
Bremerhaven verfolgt seit 2001 in enger Zusammen
arbeit mit dem Land Bremen ein ganzheitliches Standortkonzept mit attraktiven Gewerbe- und Industrieflächen
am seeschifftiefen Wasser, Teststandorten für Prototypen,
einer leistungsstarken Hafeninfrastruktur sowie der
Förderung von Forschung und Entwicklung. Die Zusammenarbeit mit dem maritimen Netzwerk vor Ort und
die ausgezeichneten Angebote in der akademischen und
beruflichen Ausbildung und Qualifizierung sind weitere
Pluspunkte am Standort Bremerhaven.
Mit dem Bau des Offshore-Terminals Bremerhaven und
der Erschließung der dahinterliegenden Industrieflächen
sowie dem Ausbau der wissenschaftlichen Infrastruktur
(Gondelprüfstand des Fraunhofer-Instituts für Wind
energie und Energiesystemtechnik) eröffnen sich neue
Perspektiven für die zukünftige Entwicklung der Branche.
Wir diskutieren gerne mit Ihnen über Ihre Ideen und
Projekte und bieten Ihnen unsere Unterstützung bei
der Standortsuche und Projektumsetzung an.
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Bremerhaven –
home port for the offshore wind industry
As an economic development agency, our mission is to
create the best conditions for the expansion of the offshore wind industry in our city. In close cooperation with
the State of Bremen, Bremerhaven has been pursuing an
integrated location development plan since 2001 which
has made attractive commercial and industrial areas
available right next to waters deep enough to accommodate seagoing vessels. The plan also encompasses sites
for testing prototypes, a strong harbour infrastructure
and facilities to promote research and development.
Cooperation with the maritime industry in Bremerhaven
and the excellent opportunities the city offers for
academic and vocational education and training are
additional plus points.
Construction of the Offshore Terminal Bremerhaven,
development of industrial areas in its vicinity and expansion of the research infrastructure (including, for instance,
the nacelle testing lab at the Fraunhofer Institute for
Wind Energy and Energy System Technology) will open
new perspectives for the future development of the
industry.
Don’t hesitate to contact us with your ideas and projects.
We are here to assist you in finding the right location for
your enterprise and realising your project.

Stammdaten
• Gründungsjahr: 1999
• Gesellschafter:
75 % Stadt Bremerhaven und 25 % Land Bremen
• Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Nils Schnorrenberger
• Aufgaben:
–– Beratung und Hilfestellung bei der Standortsuche
und der Neuansiedlung
–– Unterstützung bei behördlichen Genehmigungs
verfahren oder anderen Fragestellungen
–– Verkauf von Gewerbeflächen und Entwicklung
von Infrastrukturen
–– Verkauf und Vermietung von Büro- und Gewerbe
immobilien
–– Investitions- und Innovationsförderung sowie
Umsetzung weiterer Förderprogramme
–– Unterstützung bei der Suche nach qualifizierten
Arbeitskräften
–– Organisation von Gemeinschaftsständen auf Messen
–– Standortmarketing und Akquisition

Facts and figures
• Founded: in 1999
• Partners:
75 % City of Bremerhaven and 25 % State of Bremen
• Managing Director: Dipl.-Ing. Nils Schnorrenberger
• What we do
–– Advisory services and assistance in site selection
and relocation
–– Support during regulatory approval procedures and
other matters
–– Commercial / industrial property sales and
infrastructure development
–– Sale and lease of offices and commercial / industrial
property
–– Promotion of investment and innovation projects,
and implementation of other funding programmes
–– Assistance in finding qualified personnel
–– Organisation of shared stands at trade fairs
–– Site marketing and acquisition

Am Alten Hafen 118
27568 Bremerhaven
Tel + 49 (0)471 94646-610
Fax + 49 (0)471 94646-690
wirtschaft@bis-bremerhaven.de
www.bis-bremerhaven.de
www.offshore-windport.de
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germanwind GmbH
Als Projektgesellschaft und hundertprozentige Tochter
der Windenergie-Agentur WAB e. V. initiiert und koordiniert die germanwind GmbH seit 2010 Innovationsprojekte im Bereich der Windenergie. Zu den Tätigkeitsfeldern
der germanwind gehören:

As a project company and wholly owned subsidiary of
the Wind Energy Agency WAB e. V., germanwind has been
initiating and coordinating innovative projects in wind
energy since 2010. Our areas of expertise include:

Unterstützung und Durchführung von F&E-Projekten
• Identifizierung von Förderprogrammen, Fördermittelberatung, Informationsveranstaltungen
• Fördermittelakquise
• Vermittlung möglicher Kooperationspartner
aus Wirtschaft und Wissenschaft
• Aufstellung und Koordination von Konsortien
• Entwicklung und Durchführung von F&E-Projekten
• Controlling und Projektmanagement

Support of R&D project planning and management
• Identification of suitable funding programmes, funding
advice, information events
• Funding acquisition
• Identification of potential cooperation partners
in industry and research
• Setup and coordination of consortia
• Planning, development and accomplishment of R&D
projects
• Controlling and project management

Marktberatung und Innovationsreisen
• Analyse, Strategie und Marktberatung
• Delegations- und Innovationsreisen
• Informationsveranstaltungen
Training und Qualifizierung
• Fachtagungen
• Fachseminare zu Windenergie, Innovation und F&E
• Projektbezogene Workshops
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Market consultancy and delegation trips
• Analysis, strategy / market consulting
• Field trips to sites of innovation, delegation trips
• Information events
Training and job qualification
• Conferences / symposia
• Seminars on wind energy, innovation and R&D
• Project-related workshops

Stammdaten
• Gründungsjahr: 2010
• Sitz des Unternehmens: Bremerhaven
• Anzahl der Mitarbeiter: 7
• Dachorganisation: Windenergie-Agentur WAB e. V.,
führendes Unternehmensnetzwerk für Windenergie
in der Nordwest-Region und bundesweiter Ansprechpartner für die Offshore-Windenergiebranche in
Deutschland

Facts and figures
• Founded in 2010, located in: Bremerhaven
• Number of employees: 7
• Parent organization: Wind Energy Agency WAB e. V.,
the leading business network for wind energy in
Germany’s northwest region and the nationwide
contact partner for the offshore wind energy industry
in Germany

Barkhausenstraße 2
27568 Bremerhaven
Tel +49 (0)471 39177-20
Fax +49 (0)471 39177-19
mail@germanwind.info
www.germanwind.info

209

© WFB/Frank Pusch

Netzwerke und Institutionen | Networks and Institutions

WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH
Die WFB ist im Auftrag der Freien Hansestadt für die
Entwicklung, Stärkung und Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Bremen zuständig. Mit ihren Dienstleistungen
und Angeboten trägt sie zur Sicherung und Schaffung
von Arbeitsplätzen bei und bietet der Wirtschaft gute
Rahmenbedingungen für den unternehmerischen Erfolg.
Das A
 ngebot reicht von Hilfe bei der Ansiedlung über die
Erschließung von Gewerbeflächen bis hin zur Unterstützung bei Genehmigungsverfahren und zur Beratung bei
der Investitions-, Mittelstands- oder Gründungsförderung.

WFB GmbH is responsible for developing, strengthening
and marketing Bremen as a location for business on
behalf of the municipal authorities. With its range of
services, WFB contributes to the protection and creation
of jobs and offers the economy a brilliant framework for
financial success. Its services range from assistance in
company settlement to the development of commercial
areas right up to support during approval processes and
consultancy in the promotion of investment, small and
medium-sized businesses and start-ups.

Die Konzentration der Förderaktivitäten auf drei Innova
tionscluster unterstützt die Kompetenzen der bremischen
Wirtschaft effektiv, fördert deren Entwicklung und sichert
die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Neben der
Windindustrie stehen die Cluster Luft- und Raumfahrt
sowie Maritime Wirtschaft/Logistik im Fokus. Z
 udem
kümmert sich die WFB um die Entwicklung von acht Inno
vationsfeldern, die wichtige Querschnittstechnologien
darstellen.

The concentration of support activities around three
innovation clusters provides effective support to the local
economy, encourages its development and saves the
competitive capability of the local companies. Along with
wind energy, the focus is on the aerospace and astronautics as well as the maritime industries/logistics clusters.
In addition, WFB supports the development of eight
different fields of innovation which represent important
cross-sector technologies.
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Stammdaten
• Gründungsjahr: 2009 (vorher Einzelgesellschaften
BIG Bremer Investitions-Gesellschaft mbH, HVG
Hanseatische Veranstaltungs-GmbH, Bremen
Marketing GmbH und MGH Messe- und Ausstellungsgesellschaft Hansa mbH)
• Niederlassungen: Vor-Ort-Büros in den Zielländern
China (Shanghai), USA (Atlanta) und Türkei (Izmir)

Facts and figures
• Founded in 2009 (previously separate companies:
BIG Bremer Investitions-Gesellschaft mbH, HVG
Hanseatische Veranstaltungs-GmbH, Bremen Marketing GmbH and MGH Messe- und Ausstellungsgesellschaft Hansa mbH)
• Branch offices: Local offices in target countries of China
(Shanghai), USA (Atlanta) and Turkey (Izmir)

Kontorhaus am Markt, Langenstraße 2–4
28195 Bremen
Tel +49 (0)421 9600-10
Fax +49 (0)421 9600-810
mail@wfb-bremen.de
www.wfb-bremen.de

Unternehmensverzeichnis | Index of Companies

Unternehmensverzeichnis | Index of Companies

ALSTOM Grid GmbH................................................................. 62
AMBAU GmbH........................................................................... 64
AMBAU Windservice GmbH................................................. 104
AREVA Wind...............................................................................66
BAB – Die Förderbank für Bremen und Bremerhaven....204
Baltic Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock GmbH.106
BCM – Bremer Centrum für Mechatronik...........................126
BEKA MareSOLUTIONs GmbH................................................ 50
bfw – Unternehmen für Bildung..........................................128
BIBA – Bremer Institut
für Produktion und Logistik GmbH.....................................130
BIK – Institut für integrierte Produktentwicklung.............52
Bildung und Beratung Manfred Wallenschus GmbH...... 132
BIMAQ........................................................................................ 134
bime | Universität Bremen................................................... 108
BIS Bremerhavener Gesellschaft für
Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH.......206
Kanzlei Blanke Meier Evers....................................................194
BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG
WindEnergy Logistics............................................................... 82
bremenports GmbH & Co. KG.................................................32
Bremer Landesbank............................................................... 196
CHS Container Group.............................................................. 110
Deutsche Offshore Consult GmbH........................................34
Deutsche WindGuard.............................................................136
Deutsche Windtechnik ...........................................................112
DSV Air & Sea GmbH .............................................................. 84
edwin Academy – education in wind technology............ 138
ENERCON GmbH....................................................................... 68
Energiequelle GmbH . ............................................................. 36
EUROGATE Container Terminal Bremerhaven GmbH...... 86
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Falck Safety Services.............................................................. 140
Faserinstitut Bremen e. V......................................................... 54
FIELAX Gesellschaft für wissenschaftliche
Datenverarbeitung mbH....................................................... 168
Fraunhofer IFAM . ....................................................................142
Fraunhofer IWES Nordwest...................................................144
Geo-Engineering.org GmbH.................................................. 38
GeoSea nv................................................................................... 88
germanwind GmbH...............................................................208
Glaukos Marine Consulting Marc Hermel..........................90
HAGEMEYER Deutschland GmbH & Co. KG ......................170
D. Heinrichs Stauereibetrieb GmbH & Co. KG.................... 92
Hochschule Bremen ...............................................................146
Hochschule Bremerhaven......................................................148
human lead GmbH.................................................................. 172
IALB – Institut für elektrische Antriebe,
Leistungselektronik und Bauelemente..............................150
INASEA – Institut für nachhaltige Aktivitäten auf See.... 152
INNOVEN GmbH....................................................................... 56
InnoWi GmbH........................................................................... 154
INROS LACKNER SE...................................................................40
Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik – ISL....... 94
Institut Technik und Bildung (ITB)
der Universität Bremen..........................................................156
J. H. JAEGER & EGGERS Handelsgesellschaft mbH........... 174
Hans Kiesling GmbH & Co. KG..............................................176
Kranz Betriebs-Ausrüster GmbH.......................................... 178
F. A. Kruse jun. Energy Services + Logistics GmbH .......... 180
Lloyd Dynamowerke GmbH & Co. KG.................................. 70
LSA Logistik Service Agentur GmbH.....................................96
W. Ludolph GmbH & Co. KG Bremerhaven.........................182

Muehlhan-Gruppe....................................................................114
NewEn Projects GmbH............................................................ 42
Nordwest Assekuranzmakler GmbH & Co. KG.................184
NTK Neutrales Transport Kontor GmbH.............................. 98
Offshore & Wind Assistance nv............................................ 116
PreciTorc GmbH.........................................................................118
REETEC GmbH...........................................................................120
Rhenus Midgard GmbH & Co. KG....................................... 100
Rope Access Solutions GmbH.............................................. 186
RTS Wind AG . ...........................................................................188
Sozietät Dr. Schackow & Partner Rechtsanwälte............ 198
Senvion SE ..................................................................................72
Signalis GmbH............................................................................74
Die Sparkasse Bremen AG.................................................... 200
Stromer Ingenieurwerk GmbH.............................................. 58
szenaris GmbH......................................................................... 158
FRIEDRICH TIEMANN.............................................................. 122
tkb. Technologiekontor Bremerhaven GmbH................... 190
Universität Bremen................................................................ 160
Universität Bremen:
Institut für Automatisierungstechnik................................162
UPDRAFT GmbH........................................................................ 76
WeserWind GmbH
Offshore Construction Georgsmarienhütte....................... 78
WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH.......................210
WindMW..................................................................................... 44
wind:research...........................................................................164
wpd.............................................................................................. 46
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Ihre Ansprechpartner in Bremen | Contact
Windindustrie | Wind industry
Dieter Voß
Tel +49 (0)421 9600-328
Fax +49 (0)421 9600-8328
dieter.voss@wfb-bremen.de

Dr. Detlef Pukrop
Tel +49 (0)421 9600-346
Fax +49 (0)421 9600-8346
detlef.pukrop@wfb-bremen.de

Förderung / Finanzierung | Funding / Financing
Ansgar Wilhelm
Tel +49 (0)421 9600-419
Fax +49 (0)421 9600-8419
ansgar.wilhelm@bab-bremen.de

Nationale Ansiedlung | National business development
Thomas Hofhans
Tel +49 (0)421 9600-251
Fax +49 (0)421 9600-8251
thomas.hofhans@wfb-bremen.de

Internationale Ansiedlung |
International business development
Andreas Gerber
Tel +49 (0)421 9600-123
Fax +49 (0)421 9600-8123
andreas.gerber@wfb-bremen.de

Standortmarketing | Location marketing
Ariane Bohms
Tel +49 (0)421 9600-129
Fax +49 (0)421 9600-8129
ariane.bohms@wfb-bremen.de

PR- und Öffentlichkeitsarbeit | Press & public relations
Andrea Bischoff
Tel +49 (0)421 9600-159
Fax +49 (0)421 9600-8159
andrea.bischoff@wfb-bremen.de
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Ihre Ansprechpartner in Bremerhaven | Contact
Geschäftsführung | Managing director
Nils Schnorrenberger
Tel +49 (0)471 94646-910
Fax +49 (0)471 946 46-890
schnorrenberger@bis-bremerhaven.de

Förderung / Finanzierung | Funding / Financing
Stephan Limberg
Tel +49 (0)471 94646-640
Fax +49 (0)471 946 46-690
limberg@bis-bremerhaven.de

Immobilien | Commercial property
Manuela Wiesinger-Trompeter
Tel +49 (0)471 94646-946
Fax +49 (0)471 94646-690
wiesinger-trompeter@bis-bremerhaven.de

Standortmarketing / Öffentlichkeitsarbeit |
Location marketing / Public relations
Uwe Kiupel
Tel +49 (0)471 94646-330
Fax +49 (0)471 94646-690
kiupel@bis-bremerhaven.de
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Innovationscluster profitieren voneinander
Innovation clusters profit from one another
Innovationscluster Luft- und Raumfahrt
Ein innovatives Umfeld aus führenden Großunternehmen,
innovativen kleinen und mittelständischen Unternehmen,
renommierten Instituten und einer exzellenten Hochschullandschaft hat Bremen in den vergangenen Jahrzehnten eine Spitzenposition im Bereich der Luft- und
Raumfahrt gesichert. Mit über 140 Betrieben und circa
12.000 Beschäftigten sowie rund 20 Forschungsinstituten
bilden Bremen und sein Umland ein international anerkanntes Kompetenzcluster.

Aerospace and Astronautics Innovation Cluster
An innovative environment of leading major enterprises,
innovative small and medium-sized companies,
renowned institutes and an excellent academic landscape has in recent decades ensured for Bremen a top
position in the aerospace and astronautics industry. With
more than 140 companies and approximately 12,000
employees, as well as about 20 research institutes,
Bremen and the surrounding area constitute an internationally recognized cluster of expertise.

Innovationscluster Maritime Wirtschaft und Logistik
Ein noch größeres Cluster bilden in Bremen und Bremer
haven maritime Wirtschaft und Logistik. Dass heute mehr
als 1.800 Industrie- und Dienstleistungsunternehmen sowie annähernd 115.000 Beschäftigte dazugehören, erklärt
sich aus der langen Tradition des Bundeslandes als weltweit vernetztes Zentrum für Handel und Hafenumschlag.

Maritime Industries and Logistics Innovation Cluster
The maritime industries and logistics make up an even
larger cluster in Bremen and Bremerhaven. The more
than 1,800 industry and service companies, and nearly
115,000 workers for these companies, are the result of
the federal state’s long tradition as a global centre for
trade and port trans-shipment activities.

Einzigartige Möglichkeiten
Innerhalb ihrer jeweiligen Branche haben sich die zahlreichen Akteure bereits zu leistungsfähigen Innovationsclustern vernetzt. Darüber hinaus entwickeln sich am Standort
aber auch Kooperationen zwischen Partnern aus den unterschiedlichen Themenbereichen. So eröffnen sich ihnen
einzigartige Möglichkeiten, um visionäre Konzepte mit
besonders hohem Innovationspotenzial umzusetzen, die
so an keinem anderen deutschen Standort möglich wären.

Unique Opportunities
The numerous players are already linked through productive innovation clusters within their respective branches.
Collaborations between partners in various areas are
also developing here. These collaborations create unique
opportunities for realising visionary concepts with a very
high potential for innovation that would not be possible
anywhere else in Germany.

Hierfür gibt es zahlreiche Beispiele. So sind Mess- und
Prüfverfahren, Fertigungstechniken und Materialkompetenzen aus der Luft- und Raumfahrttechnologie auch bei
der Produktion von Gondeln, Türmen und Rotorblättern
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Many examples illustrate this. For instance, measuring
and testing processes, manufacturing techniques and
material expertise from aerospace and astronautics
technology are also useful in the production of nacelles,
towers and rotor blades. Glass fibre technologies used in

Windindustrie
Wind Industry

Rotorblätter |
Rotor blades

Offshore
Turm |
Tower

Gondel |
Nacelle
Sicherheit |
Security

Fertigungstechnik |
Manufacturing
engineering

Material

Mess-/Prüfverfahren |
Measurement and
testing methods

Logistik |
Logistics

Maintenance

Luftverkehr |
Air transport

Luft- und Raumfahrt
Aerospace and
Astronautics

Maritime Wirtschaft
Maritime Industries
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hilfreich. Glasfibertechnologien, die beim Yachtbau zur
Anwendung kommen, sind ebenfalls nützlich bei der
Rotorblattfertigung. Erkenntnisse aus der satelliten
gestützten Telematik und Sicherheitsüberwachung, wie
sie im Transport von Seecontainern eingesetzt werden,
sind auch bei der Kontrolle der Offshore-Anlagen gefragt.
Diesen Know-how-Austausch zu fördern, ist ein zentrales
Anliegen der Wirtschaftsförderung Bremen. Dabei kommen allen Interessierten die in Bremen und Bremerhaven
typischen kurzen Wege zu Politik, Verwaltung, Wirtschaft
und Wissenschaft zugute.

yacht building are also useful when manufacturing rotor
blades. Insight from satellite-supported telematics and
security monitoring used for transporting sea containers
is also in demand for monitoring offshore systems.
Promoting this exchange of know-how is a central
objective for the WFB. At the same time, the short paths
to politics, administration, industry and science typical
of Bremen and Bremerhaven benefit everyone with an
interest in these fields.
www.home-of-innovation.de

www.home-of-innovation.de

Hinweis
Die Unternehmensprofile basieren auf Daten, die uns
von den einzelnen Unternehmen und Instituten zur
Verfügung gestellt w
 urden.
Der Katalog der aufgeführten Unternehmen und Insti
tutionen erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit,
spiegelt aber die Vielfältigkeit der Windenergiebranche
im Land Bremen wider. Unternehmen und I nstitutionen,
die in der nächsten Auflage des Katalogs aufgenommen
werden wollen, können sich gerne mit der WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH, Abteilung Innovation
(mail@wfb-bremen.de), in Verbindung s etzen.
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Please note
The company profiles are based on d
 etails provided by
the individual businesses and institutes.
The directory of companies and institutions contained in
this publication is by no means exhaustive, it does, however
reflect the diversity of the wind energy sector in the state
of Bremen. Companies and institutions which would like to
be included in the next edition of the c atalogue are invited
to contact the Innovation Department at WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH ( mail@wfb-bremen.de).
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