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Unterwegs in der Welt –
zuhause in Bremen

Auf fünf Kontinenten engagiert sich

die wpd AG für erneuerbare Energien.

Der Hauptsitz des Projektplaners, 

Finanzierers und Betreibers aber ist 

seit der Gründung 1996 Bremen. 

In der Hansestadt arbeiten 150 Mit-

arbeiter an dem Ausbau sauberer

Energie und damit der Minimierung

von umwelt- und klimaschädlichen

Emissionen. Von Beginn an lag 

der Fokus auf Windkraft. Mit einem

Marktanteil von rund zehn Prozent

nimmt wpd in Deutschland eine Füh-

rungsposition ein. Das Engagement

des Unternehmens beginnt buchstäb-

lich auf der grünen Wiese: Zum Leis-

tungsportfolio gehören die komplette

Planung, Realisation und der Betrieb

von Projekten – von der betriebswirt-

schaftlichen Konzeption über das

kaufmännische Projekt-Controlling bis

hin zur Strukturierung der Projektfi-

nanzierung und späteren Betriebsfüh-

rung. wpd leistet somit die komplette

Dienstleistungskette für Anlagen zur

Erzeugung erneuerbarer Energien aus

einer Hand. Heute steuert das Unter-

nehmen rund 1.600 Anlagen mit einer

installierten Leistung von zwei Giga-

watt. Damit ist die Gruppe neben ihrer

Marktführerschaft in Deutschland zu-

gleich weltweit eine der ersten Adres-

sen bei der Umsetzung und dem Be-

trieb von Windkraftprojekten. Denn

auch internationalen Energieversor-

gern und staatlichen Institutionen

steht das Unternehmen als erfahrener

Begleiter und Berater für erneuerbare

Energien zur Seite.

Inzwischen ist wpd in 21 Ländern

aktiv (darunter Frankreich, Italien,

Spanien, Portugal, Großbritannien,

Griechenland, Belgien, Schweden,

Finnland, Kanada und Australien) und

plant national und international Vor-

haben in einer Größenordnung von

rund 7.000 Megawatt. Mit großem In-

teresse verfolgt das Unternehmen

Märkte in Osteuropa, Asien und Süd-

amerika und beteiligt sich vielerorts

aktiv an Projekten. Ein wichtiger

Zukunftsmarkt liegt im Bereich der

Offshore-Technologie. Weit vor der

Küste entstehen leistungsstarke

Anlagen der Multimegawatt-Klasse.

Mit einem Planungsvolumen von

9.000 Megawatt und 17 Projekten auf

offener See gehört die Gruppe zu den

größten Offshore-Entwicklern welt-

weit. »Baltic I«, einer der ersten kom-

merziellen deutschen Offshore-Wind-

parks, wird von wpd im Baumanage-

ment betreut und soll 2010 in der

Ostsee fertiggestellt werden. Über die

wpd energie invest werden Wind- und

Solarpark-Beteiligungen in Form ge-

schlossener Fonds an Kunden veräu-

ßert. Aber auch komplette Windparks

sowie Einzelanlagen der Wind- und

Photovoltaiktechnik werden Privat-

kunden, Großinvestoren sowie institu-

tionellen Investoren angeboten. Für

ihr Engagement wurde die Unterneh-

mensgruppe mit dem Scope Award in

der Kategorie »Bestes Emissionshaus

im Segment der Geschlossenen Ener-

giefonds« ausgezeichnet.

Klimaschutz ohne Grenzen
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Daten und Fakten

Adresse:

wpd AG

Kurfürstenallee 23a

28211 Bremen

Telefon 0421/168 66 10

www.wpd.de

Kennzahlen:

Die wpd AG ist Marktführer für die Projektie-

rung und den Betrieb von Windkraftprojekten

in Deutschland. Bis Mitte 2009 plante und

realisierte die Gruppe rund 1.600 Anlagen

mit einer Gesamtleistung von 2 Gigawatt.

Weitere 7.000 Megawatt befinden sich der-

zeit in der Planung. Darüber hinaus ist wpd

einer der führenden Offshore-Entwickler, mit

einer Projektpipeline von 9.000 Megawatt in

Schweden, Finnland, Dänemark, Deutsch-

land, Frankreich und Spanien.

Mitarbeiter:

Die Unternehmensgruppe aus dem Wirtschafts-

zweig Energie beschäftigt insgesamt rund 

400 Mitarbeiter an 21 Standorten. 150 Be-

schäftigte sind in der Bremer Zentrale tätig.

Kontakt für Umweltfragen:

Christian Schnibbe

c.schnibbe@wpd.de

Strom direkt von der Quelle

Wachsendes Engagement widmet wpd

angesichts der Novellierung des Erneu-

erbare-Energien-Gesetzes (EEG) auch

der Direktvermarktung von Strom aus

erneuerbaren Energien. »Wir sind

davon überzeugt, dass die Eigenver-

marktung enorme Impulse setzen kann,

ohne Mehrkosten zu verursachen«,

sagt wpd-Vorstand Dr. Klaus Meier. Zu

diesem Zweck hat sich wpd mit dem Ol-

denburger Energieversorger EWE und

dem Prognose-Dienstleister Emsys zu-

sammengetan und die Firma WE2 ge-

gründet. An dem Erfolg von wpd ar-

beiten heute weltweit mehr als 400

Mitarbeiter, und die Zahl der Beschäf-

tigten steigt. Mit viel Erfahrung sor-

gen sie dafür, dass die Gruppe schwar-

ze Zahlen schreibt. Die Bonität der

wpd AG (Stammkapital 10 Millionen

Euro) wird durch ein Rating der Euler

Hermes GmbH seit Jahren mit dem Er-

gebnis »A« unterstrichen. Was das Un-

ternehmen täglich leistet, kommt vor

allem auch der Umwelt zugute. »Mit

unseren Projekten haben wir die Nut-

zung regenerativer Energiequellen

nachhaltig gesteigert und die Vermin-

derung der CO2-Emissionen in erhebli-

chem Maße umgesetzt. Das ist unser

Beitrag für modernen Klimaschutz und

gleichzeitig erklärtes Unternehmens-

ziel, welches uns von Anfang an zu

Höchstleistungen anspornt«, betont

Dr. Meier. 

Mit diesem Know-how in Sachen er-

neuerbare Energien ist wpd ein akti-

ves Mitglied in der 'partnerschaft

umwelt unternehmen', das Impulse

gibt und von den Erfahrungen anderer

Partner profitiert. »Wir haben ein

großes Interesse an einer stärkeren

Vernetzung gleichgesinnter Unterneh-

men«, so der wpd-Vorstand weiter. Er

ist davon überzeugt, dass gemeinsam

»mehr Wind« gemacht werden kann –

für den eigenen Erfolg, aber auch für

die Umwelt: »Wir verstehen ökonomi-

sche und ökologische Interessen nicht

als Gegensätze – sondern wollen mög-

liche Synergie-Effekte aus beiden Be-

reichen befördern.«
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