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REETEC GmbH 

Mit Sicherheit anders

REETEC – das steht für innovative und 

unabhängige Windenergiedienst-

leistung, aber auch für Tradition und 

nachhaltige Werte. Mit der Bran-

che im Nordwesten Deutschlands 

gewachsen, ist REETEC zusammen mit 

ihren Kunden in die Welt gegangen. 

Der französische Partner EDF Energies 

Nouvelles ist seit 2007 in die REETEC-

Gesellschafterstruktur integriert. 

Nachhaltigkeit und Effizienz machen 

die Windkraft als Energiequelle stark 

und unverzichtbar. Gleichzeitig 

bilden sie den Kern einer Vision von 

einer Unternehmenskultur, in der 

gesellschaftliche Verantwortung in 

unternehmerische Entscheidungen 

einbezogen wird. REETEC schätzt 

Professionalität mit einem scharfen 

Blick für die Realität und hat Spaß 

an langfristigen Partnerschaften. Ein 

fairer Umgang miteinander ist wich-

tig. Damit haben sie gute Erfahrun-

gen gemacht und die Kunden auch. 

Gleichzeitig faszinieren neue Heraus-

forderungen. Mit Freude und im Team 

entwickelt REETEC flexible Lösungen 

und setzt diese in die Tat um. 

Aus Leidenschaft zum Wind 

       

„Am Anfang all unserer Unterneh-

mungen stand die Leidenschaft 

für die Windenergie“, sagt Detlef 

Lindenau, Geschäftsführer von 

REETEC. Diese Begeisterung hält bis 

zum heutigen Tag an. Der Dienst-

leister arbeitet engagiert daran, 

nachhaltig wirksame und innovative 

Umweltschutztechnik im Bereich der 

Windenergie voranzutreiben, um 

fossile Energiereserven zu schonen: 

„Jeder Tag, an dem die REETECs in 

Sachen ,Wind’ unterwegs sind, trägt 

dazu bei, diesem Ziel ein Stück weit 

näher zu kommen“, so Lindenau 

weiter. Die Umsetzung innovativer 

Ideen gelingt, da die REETEC GmbH 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

beschäftigt, die ihr Fach von der Pie-

ke auf gelernt haben: Eine Vielzahl 

der Mitarbeiter ist bereits seit Ende 

der 80er-Jahre in der Branche tätig 

und zählt somit zu den Pionieren 

der Windenergiebranche. An Land 

wie auf See bietet das Unternehmen 

seinen Kunden ein facettenreiches 

Leistungsspektrum - und das rund 

um die Welt: Elektrotechnische 

Planung, Netzanbindung, Elektrische 

Montage, Mechanische Montage, 

Ex-Works-Konzepte und TCI, Service 

und Wartung, Troubleshooting, 

Rotorblatt-Service, Hinderniskenn-

zeichnungen, Offshore-Lösungen, 

Qualifizierung und Training. Diese 

Dienstleistungen können einzeln 

abgerufen werden oder im Paket als 

Turn-Key-Projekt.



Management mit System

Erfolgreich durch Kooperation

Für den Erfolg setzt das Unterneh-

men auf Wertarbeit: „Kundenzufrie-

denheit ist bei uns kein Lippenbe-

kenntnis. Sie hat oberste Priorität 

und ist ein fester Bestandteil unseres 

Unternehmensprogramms“, betont 

Lindenau. Um individuellen An-

forderungen auch bei komplexen 

Projekten gerecht zu werden, die 

Position am Markt auszubauen und 

dadurch langfristig Arbeitsplätze zu 

sichern, hat REETEC im November 

2002 ein Qualitätsmanagementsys-

tem nach ISO 9001 im Unternehmen 

eingeführt. Das System soll die 

internen Arbeitsabläufe verbessern 

und die Kommunikation erleichtern. 

Mit dem Ziel, die unternehmerische 

Verantwortung für den Umweltschutz 

zur Chefsache zu machen, wurde 

gleichzeitig auch ein Umweltma-

nagementsystem nach ISO 14001 

installiert. Dieses ermöglicht, die 

Umweltauswirkungen der Unterneh-

Als eines der ersten Mitgliedsunter-

nehmen des Netzwerks Windenergie-

Agentur WAB e.V. in Bremerhaven 

beteiligt sich REETEC in Zusammenar-

beit mit Partnern auch an regionalen 

Aktivitäten für den Umweltschutz. „An 

dieses Engagement knüpften wir mit 

dem Beitritt zur 'partnerschaft umwelt 

unternehmen' an. Wir sehen in dem 

Projekt ein Forum, um anderen Un-

ternehmen das betriebliche Interesse 

an ressourcenschonenden Produkten 

zu kommunizieren und Erfahrungen 

weiterzugeben“, sagt Detlef Lindenau. 

Damit leistet REETEC einen weiteren 

Beitrag zur Optimierung der Bremer 

Umwelt- und Standortqualität. 

Gleichzeitig hofft das Unternehmen, 

neue Kooperationen mit Synergieef-

fekten eingehen zu können: „Unser 

Hauptinteresse ist dabei natürlich auf 

Partner im Wirtschaftszweig ,Erneuer-

bare Energien’ gerichtet. Zudem sind 

wir aber auch an Zusammenarbeiten 

mensaktivitäten zu erkennen, zu 

bewerten und daraus Maßnahmen für 

die Festlegung umweltbezogener Zie-

le zu entwickeln. „Zwar sind wir kein 

ressourcenintensiver Produktionsbe-

trieb, aber gerade weil wir uns über 

unsere Produkte intensiv mit dem 

Thema Umweltschutz auseinander-

setzen, sehen wir uns in der Pflicht, 

die Umweltaspekte unserer Tätig-

keiten regelmäßig zu prüfen und zu 

verbessern“, erklärt Geschäftsführer 

Lindenau. Auch Maßnahmen zum 

vorbeugenden Gesundheitsschutz 

und zur Arbeitssicherheit fließen 

in diesen kontinuierlichen Verbes-

serungsprozess mit ein. Dahinter 

steht die Philosophie, dass nur 

gesunde Mitarbeiter motiviert sind 

und hochwertige Arbeitsergebnisse 

abliefern. Die Zertifizierung des 

Arbeitsschutz-Managementsystems 

gemäß BS OHSAS 18001 erfolgte im 

September 2006.  

im Forschungsbereich interessiert“, 

berichtet Lindenau. Er schätzt die Ini-

tiative des Landes auch aus regional-

politischer Perspektive: „Für Bremen 

stellt die ’partnerschaft umwelt 

unternehmen’ eine Möglichkeit dar, 

sich Know-how und Wirtschaftskraft in 

der Umweltschutztechnologie für die 

Zukunft zu sichern.“ In Sachen Wind-

energiekompetenz ist die Hansestadt 

seit langem ein wichtiger Dreh- und 

Angelpunkt in Deutschland. Einen 

wichtigen Anstoß und Meilenstein für 

die Verwirklichung der Visionen und 

Vorhaben setzte dabei im September 

2002 das Entwicklungskonzept „ENER-

GIEMEILE in der Überseestadt“. REETEC 

steht für Windenergie, langjährige 

Erfahrung, umfassendes Know-how, 

innovativen Service und höchsten 

Sicherheitsstandard. Die Energie des 

Windes hat das Unternehmen groß 

gemacht. Und inspiriert es weiter und 

weiter...!

Daten und Fakten

Adresse:

REETEC GmbH

Regenerative Energie- und Elektrotechnik

Konsul-Smidt-Straße 71

28217 Bremen

Telefon 0421-39987-0

www.reetec.eu

Kennzahlen:
Das international tätige Unternehmen 

hat sich zum führenden Dienstleister für 

On- und Offshore-Windenergieanlagen 

entwickelt. Gegründet wurde REETEC 

1996 und hat mit nur vier Spezialisten 

aus der Windenergie-Branche begon-

nen. Sitz des Unternehmens ist die 

Bremer Überseestadt. REETEC ist nach 

ISO 9001, ISO 14001 sowie BS OHSAS 

18001 zertifiziert und erwirtschaftete 

2014 einen Umsatz von rund 20 Millio-

nen Euro. Im März 2014 unterzeichnete 

REETEC die ‚CHARTA DER VIELFALT‘.

 

Mitarbeiter:
REETEC beschäftigt ein Team von 150 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Kontakt für Umweltfragen:
Dipl.-Ing. Detlef Lindenau

detlef.lindenau@reetec.eu

Dipl.-Ing. Cornelia Mißler

cornelia.missler@reetec.eu


