
In Deutschland zu Hause –
international aktiv
Ausgehend von deutschen Wurzeln ist die BayWa r.e. in neun europäischen Ländern, 
den USA, Australien und diversen Märkten in Asien aktiv und hat dort bereits viele
Erneuerbare Energien Projekte umgesetzt.

In Deutschland haben wir bisher 55 Windenergieprojekte
in 10 Bundesländern erfolgreich realisiert.
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Wir beraten Sie 
gerne persönlich

Kontakt

BayWa r.e. Wind GmbH
Arabellastrasse 4
81925 München
Tel: +49 89 383 932 52
muenchen.wind@baywa-re.com

BayWa r.e. Wind GmbH
Am Sandtorkai 66
20457 Hamburg
Tel: +49 40 570 151 100
hamburg.wind@baywa-re.com

BayWa r.e. Wind GmbH
Rheinallee 84
55120 Mainz
Tel: +49 6131 556 990
mainz.wind@baywa-re.com

BayWa r.e. Wind GmbH
Heinrich-Büssing-Ring 25
38102 Braunschweig
T: +49 531 121 773 00
braunschweig.wind@baywa-re.com
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Gemeinsam für  
eine gute Zukunft –  
Windenergie mit BayWa r.e.
r.e.think energy



Als 100-prozentige Tochter der BayWa r.e. AG denken wir Energie neu 
und möchten etwas bewegen. Mit weltweit 3.300 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern trägt die BayWa r.e. Gruppe täglich ein Stück dazu bei, den 
Klimawandel einzudämmen und die Energiewende gemeinsam voranzu-
treiben – und dies mit großem Erfolg.

Dafür nutzen wir in erster Linie die Urkräfte unseres Planeten: Wind und 
Sonne. Wir haben es uns zu unserer Verantwortung gemacht, sie so 
effizient, verlässlich und verantwortungsvoll wie möglich für die gesamte 
Gemeinschaft auszuschöpfen, so dass alle davon profitieren.  
Wir übernehmen die Verantwortung für eine saubere und nachhaltige 
Energieversorgung der Zukunft.

r.e.think energy –  
wir denken Energie neu

Gründung

2009 Mrd. EUR Umsatz 2021

3,6

Ländern

Weltweit aktiv in

29 Mio. EUR EBIT 2021

162,2 
Mitarbeiter
3.300



Wir übernehmen  
keinen Auftrag, sondern  
die Verantwortung
Unsere Kernkompetenz: lösungsorientiert denken, 
um vorwärtszukommen

Mit unserem gebündelten Fachwissen packen wir an, 
damit aus Zukunftsvisionen Wirklichkeit wird. 
Dabei kombinieren wir Dynamik, Flexibilität und 
Innovation mit solider Wirtschaftskraft und finanzieller
Stärke. Zusammen mit unserer Verlässlichkeit und 
Kreativität bei der Erarbeitung von individuellen Lösungen 
bieten wir unseren Partnern hohe Sicherheit und er-
möglichen ein zügiges Umsetzen von Projekten. 

Projekt-
entwicklung

Standort-
identifizierung

Direktvermark-
tung, Reporting 
und Analysen

Zentrale 
Anlagen-
überwachung

Rotorblatt-
service

Planung

Einkauf und 
Beschaffung

Schlüsselfertige 
Errichtung

Gemeinsam mit unseren Schwesterunternehmen 
innerhalb der BayWa r.e. Gruppe decken wir den  
gesamten Lebenszyklus eines Windparks ab: von der 
Standortidentifizierung und der Planung auf der  
„grünen Wiese“ bis zur Wartung von Rotorblättern und 
dem möglichen Weiterbetrieb eines Windparks.  
Und auch im Betrieb der Windparks bleiben wir präsent –
sei es als Dienstleister für die kaufmännische und 
technische Betriebsführung oder die Direktvermark-
tung, oder aber indem wir die Windparks in unseren 
Eigenbestand übernehmen und die Anlagen dauerhaft 
selbst betreiben. 



Unterwegs mit Rückenwind
Seit über 30 Jahren sind wir Teil der deutschen 
Windbranche und projektieren sowie realisieren 
erfolgreich Windenergieprojekte in Deutsch-
land. Wir sind im ganzen Bundesgebiet vertreten 
und arbeiten mit insgesamt 90 Kolleginnen 

und Kollegen an unseren Standorten in Hamburg, 
Hannover, Braunschweig, Mainz und München. 
Dabei ist bei uns jeder einzelne gefragt, selbst 
Verantwortung zu übernehmen, um gemeinsam 
Großes zu schaffen.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass 
unsere Mitarbeiter Nachhaltigkeit 
auch nach innen leben. Bei uns 
arbeiten Menschen, für die ihr 
Beruf auch ein Stück weit 
Berufung ist. Sie spüren, dass 
ihre Tätigkeit sinnhaft ist.  
Da ist Verantwortung auch keine 
Last, sondern etwas Positives.“

Matthias Taft, 
CEO der BayWa r.e. AG,
Verantwortlich für das Projektgeschäft,  
Strategie,  Recht und Corporate Finance  
sowie den Geschäftsbereich Operations.

Weiterbetrieb

Repowering

Anlagen-
inspektion



Bis ein Windpark tatsächlich gebaut werden kann, sind 
viele Schritte erforderlich. Mit unseren Experten aus 
den unterschiedlichsten Bereichen schaffen wir alle 
planungs- und genehmigungsrechtlichen sowie techni-
schen Voraussetzungen, um ein Projekt erfolgreich zu 
realisieren.

Darüber hinaus ist uns der kontinuierliche Dialog mit 
den Bürgern vor Ort, mit Gemeindevertretern, Flächen-
eigentümern sowie weiteren Interessensgruppen be-
sonders wichtig. Transparenz und Fairness stehen für 
uns hierbei an erster Stelle. 

Weiterhin bieten wir verschiedene Beteiligungsmöglich-
keiten für die Menschen in der Region an und haben 
zahlreiche Angebote für Kommunen sowie für Bürgerin-
nen und Bürger entwickelt. 

Auch die ansässige Wirtschaft soll an einem Windener-
gieprojekt teilhaben. Daher arbeiten wir stets mit Bau-
unternehmen und Dienstleistern aus der Region zusam-
men, die verschiedene  Aufträge, wie z.B. Vermessung, 
Wegebau, Kabelbau, Rodung oder auch Winterdienst 
für uns übernehmen.

Denn ein gutes Erneuerbare Energien Projekt ist immer 
ein Projekt, das von einer breiten Zustimmung vor Ort 
getragen wird und von dessen Chancen nicht nur die 
Natur und das Klima, sondern auch die Menschen nach-
haltig profitieren.

„Ich persönlich kann eigentlich nur sagen, 
dass immer Wort gehalten wurde und dass 
die BayWa r.e. ein zuverlässiger Partner ist.“

Asmus Meyer (Eigentümer)

Windenergie und Naturschutz sind keine 
Gegensätze  

Bei jedem Windenergieprojekt gehen wir mit größt-
möglicher Sorgfalt vor und sensibel mit der Tier- und 
Pflanzenwelt um. Aber dennoch, trotz sorgfältiger 

Planung ist mit jedem Bau eines Windparks unaus-
weichlich ein Eingriff in die Natur verbunden.  
Solche Eingriffe werden in enger Absprache mit  
Genehmigungs- und Naturschutzbehörden ausgeglichen. 
Das bedeutet, dass regionalspezifisch entsprechende 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für jede errichtete 
Windenergieanlage umgesetzt werden, um der Umwelt 
an andere Stelle wieder etwas zurückgeben. So werden 
beispielsweise Streuobstwiesen und Biotope angelegt,  
Flächen entsiegelt, Brut- und Nahrungsstätten für 
Greifvögel und Fledermäuse aufgewertet oder Ablenk-
flächen geschaffen. Derartige Maßnahmen verbessern  
nicht nur das Landschaftsbild, sondern stellen in den 
meisten Fällen eine deutliche Überkompensation der 
Eingriffe dar und sind damit aktiver Artenschutz durch 
Aufwertung der Lebensbedingungen lokaler Arten. 
Denn es ist unser aller Aufgabe, den Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen zu erhalten.

Windenergie –  
in der Region für die Region



Die Ziele sind festgelegt, die Weichen sind 
gestellt: Wenn wir dem Klimawandel entge-
genwirken wollen, dann brauchen wir unter 
anderem eine flächendeckende und sichere 
Versorgung mit sauberer, dezentral gewonnener 
Energie.  

Windenergie spielt auf diesem Weg eine 
zentrale Rolle. Daher setzen wir uns tagtäg-
lich für Windenergie ein, um zusammen die 
Energiewende Wirklichkeit werden zu lassen 
und Lebensqualität sowie Lebensgrundlagen 
für künftige Generationen zu sichern.

Die Zukunft liegt in der Luft

„Wem die Zukunft unseres Planeten, wem Artenvielfalt, 
der Erhalt der Natur und ein würdevolles Leben für alle 
Menschen auf der Erde nicht egal sind, der kommt an 
Erneuerbaren Energien und der Windenergie nicht 
vorbei. Wir brauchen saubere, dezentrale und günstige 
Energie und Windenergieanlagen liefern all das.  
Energie aus Luft – für mich auch nach vielen Jahren 
Tätigkeit in der Windbranche noch immer ein 
faszinierender Gedanke!“

Referenz Windpark Bedesbach  

Projektierung und Realisierung des Windpark 
Bedesbach, Rheinland-Pfalz, mit 5 Windener-
gieanlagen und einer Leistung von jeweils 
3,45 MW je Anlage. Die Anlagen erzeugen 
rund 45.000 MWh grünen Strom im Jahr – 
das entspricht dem jährlichen Strombedarf 
von rund 15.000 Zwei-Personen-Haushalten.

Durch die Wiederaufforstung der temporären 
Baufläche, die Neuaufforstung mit heimischen, 
standortgerechten Laubbaumarten und den 
Austausch von Nadelholzbeständen in laub-
holzreiche Mischbestände verfügt der  
gesamte Bereich am Ende über knapp 3 ha 
mehr wertvollen Forst als vorher.

Marie-Luise Pörtner, 
Geschäftsführerin der BayWa r.e. Wind GmbH


