Erneuerbare
Energien,
neu gedacht.

r.e.think
We r.e.think …
energy – wir machen Erneuerbare Energien
noch besser und setzen neue Maßstäbe

Wir machen Energie besser. Mit unserem
gebündelten Fachwissen packen wir an
und sind ein zuverlässiger Partner. Von
der Entwicklung über die Realisierung
und Beratung bis hin zur Betriebs
führung begleiten wir unsere Kunden
und Marktpartner. Denn unsere Vision
ist es, Standards im Bereich Erneuer
bare Energien zu setzen. Dafür denken
wir Lösungen und Geschäftsmodelle
immer wieder neu. Für Sie, für uns,
für eine bessere Zukunft.

goals – wir übernehmen Verantwortung für die
Energieversorgung der Zukunft
solutions – wir suchen ständig nach neuen
Lösungen, um immer einen Schritt voraus zu sein
expertise – wir setzen unser Know-how für den
Erfolg unserer Kunden und Partner ein
business – wir setzen auf Partnerschaft mit
unseren Kunden und liefern Lösungen für Ihre
Bedürfnisse

energy
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r.e.think responsibility

Das Fundament
unseres Handelns
Als starker Akteur am Energiemarkt wollen wir
etwas bewegen. Wir haben bereits über 4.000 MW
grüne Energie durch Projektierung und Handel
erfolgreich ans Netz gebracht. Das zeigt, dass wir
schon einen beachtlichen Weg zurückgelegt
haben und noch viel mehr vor uns liegt.

Verantwortung
für unsere Kunden
Unsere Kunden suchen Wege für nachhaltiges Wachstum. Dabei
begleiten wir sie und generieren einen spürbaren Mehrwert. Unsere
langjährige Erfahrung und unsere Kreativität bei der individuellen Erarbeitung von Lösungen sind der Garant für unseren Erfolg.
für unsere Mitarbeiter und Partner
Wer Wandel bewirken möchte, muss auch im Inneren die Voraus
setzungen dafür schaffen. Das tut BayWa r.e. mit einer offenen, innovationsfördernden Unternehmenskultur. Wir kooperieren mit Unternehmen, die ebenso hohe Qualitätsmaßstäbe anlegen wie wir.
für unsere Umwelt
Wir setzen auf Erneuerbare Energien, um Lebensqualität für künftige
Generationen zu sichern. Diese Wertschätzung für unser Umfeld ist
der innere Antrieb unseres Handelns.

3 Fragen an
Matthias Taft
Vorstandsvorsitzender
BayWa r.e. AG
„Bei uns ist jeder
gefragt, selbst
Verantwortung zu
übernehmen –
um gemeinsam
Großes zu schaffen.“

Was bedeutet der Begriff Verantwortung für Sie persönlich?
Verantwortung hat bei uns viele
Dimensionen. Zum einen fühlen
wir uns verantwortlich, unseren
Kunden und Partnern die versprochene Leistung und einen Mehrwert darüber hinaus zu liefern.
Das geht nur, wenn jeder einzelne
Mitarbeiter das auch lebt, selbst
Verantwortung übernimmt. Das
ist die interne Dimension. Und
letztlich arbeiten wir alle für eine
große Verantwortung: die gegenüber unserer Umwelt.
Verantwortung gegenüber der
Umwelt ist in aller Munde. Aber
ist sie auch schon im Unternehmensalltag angekommen?
Wir sind sehr stolz darauf, dass
unsere Mitarbeiter Nachhaltigkeit
auch nach innen leben. Bei uns
arbeiten Menschen, für die ihr Be-

ruf auch ein Stück weit Berufung
ist. Sie spüren, dass ihre Tätigkeit
sinnhaft ist. Da ist Verantwortung
auch keine Last, sondern etwas
Positives.
BayWa r.e. wächst seit ihrer
Gründung enorm. Kann man
da gewährleisten, dass alle das
Prinzip Verantwortung leben?
Wachstum ist gut und wichtig.
Aber immer auch eine große
Herausforderung. Wir sind bestens gerüstet und können durch
strukturiertes Vorgehen sicherstellen, dass die Mitarbeiter in
allen Abteilungen in dieselbe
Richtung gehen und unsere Vision
gemeinsam umsetzen. In unserer
Strategie haben wir das Fundament für ein starkes Wachstum
gelegt, ohne dabei unser Ziel aus
den Augen zu verlieren: Energie
besser zu machen.
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r.e.think expertise

Erneuerbare Energien
aus einer Hand

Unsere Kernkompetenz ist das Umdenken. Mit unserem gebündelten Fach
wissen packen wir an, damit aus Zukunftsvisionen Wirklichkeit wird. Kunden
und Partner begleiten wir in allen relevanten Bereichen rund um Erneuerbare
Energien.

Windprojekte

Solarprojekte

Bioenergie

Services

Mit unseren 30 Jahren Erfahrung im Bereich
der Projektentwicklung und -realisierung finden wir für jeden Kunden und jeden Standort
die richtige Lösung, On- und Offshore.

Unsere Kunden profitieren von der Kombination
aus technischem Expertenwissen und
globalem Best-Practice-Management in PVGroßkraftwerken, Floating-PV, Agri-PV sowie
in Hybridkraftwerken, Batteriespeicher- und
grünen Wasserstofflösungen.

Mit unserem breit gefächerten
Branchenwissen bieten wir Lösungen für die
vielfältigen Herausforderungen des Agrar- und
Transportsektors.

Mit unseren Rundum-Services bieten wir alles
für einen erfolgreichen Anlagenbetrieb und
sorgen für einen maximalen Ertrag.

•
•
•
•
•

Projektentwicklung
Schlüsselfertige Errichtung
Planung und technische Beratung
Modelle zu Bürgerbeteiligungen
Repowering

•
•
•
•

Projektentwicklung
Schlüsselfertige Errichtung
Modelle zu Bürgerbeteiligungen
Stromvermarktung (PPA)

•
•
•
•
•

Planung und technische Beratung
Projektentwicklung
Schlüsselfertige Errichtung
Rohstoffmanagement
Digitale Lösungen für Biogas-Betriebe

Energy Solutions

IPP/Energy Trading

PV-Handel

Wir entwickeln maßgeschneiderte Energielösungen für Unternehmen – vom Eigenverbrauch bis hin zur Versorgung mit Grünstrom.

Wir sind ein Independent Power
Producer (IPP) mit einem wachsenden
Portfolio und einem expandierenden
Energiehandelsgeschäft.

Wir kombinieren ein umfassendes
Produktsortiment mit herausragendem
Kundenservice.

• Komplettlösungen (PV-Dachanlagen und
-Freiflächen, Carports, Speicher- und eMobility-Konzepte)
• Finanzierungslösungen (Leasing oder
Stromlieferverträge [PPAs])
• Berücksichtigung kundenspezifischer Anforderungen (unternehmensinterne Nachhaltigkeitsziele, örtliche Rahmenbedingungen und nationale Gesetzgebung)

• Direktvermarktung
• PPA zur Sicherung des Weiterbetriebs für
Anlagen mit auslaufender Förderung
• Langfristige PPA zur Finanzierung von
Neubau-Projekten
• Flexibilitätsmanagement für stetige Anlagen
• White-Label Dienstleistungen für
Stadtwerke und Energieversorger

•
•
•
•
•

Ausgezeichnete Produktqualität
Logistik-Expertise
Seminare und Schulungen
Umfassende digitale Services
Partner-Services für dezentrale
Energielösungen

• Technische Betriebsführung für Wind-,
Solar- und Bioenergie sowie Speicher
• Kaufmännische Betriebsführung für Wind-,
Solar- und Bioenergie
• Wartung und Instandhaltung
• Service für Netzinfrastruktur
• Revamping/Repowering von PV-Parks
• Rotorblattservice
• Installation und Wartung von Ladeinfrastrukturen für eMobility
• Technische Beratung und Projektplanung
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r.e.think story

Meilensteine
und Mission
Solarpark Witnica, Polen

Seit Jahren treiben wir aktiv die
Energiewende voran, indem wir solare
Großkraftwerke mit niedrigeren
Stromgestehungskosten (LCOE) als jede
andere Form konventioneller Energie
realisieren. Unser jüngstes förderfreies
Meilensteinprojekt ist der 64,6-MWpSolarpark Witnica in Polen, für den wir
einen Stromabnahmevertrag mit dem
Unternehmen Heidelberg Zement
abgeschlossen haben.

Mit unseren neuesten Errungenschaften
in den Bereichen Floating-PV und Agri-PV
schaffen wir weitere sichere, effiziente und
sinnvolle solare Anwendungsformen, die
eine Nutzung auf dem Wasser oder zum
Schutz von Erntegut ermöglichen.
Unsere Mission: weltweit nachhaltige
Solarprojekte von höchster Qualität zu
liefern, mit maximaler Rendite für unsere
Kunden und maximalem Nutzen für die
lokalen Gemeinschaften und die Umwelt.

Unsere Leistungen:
Projektentwicklung

Schlüsselfertige
Errichtung
Technische
Betriebsführung

Stromvermarktung

Polen

11

r.e.think story

Eine neue
Dimension
Windpark Amadeus, USA

Der Windpark Amadeus in Texas ist der
bisher größte Windpark der BayWa r.e.
Gruppe. Auf mehr als 10.000 Hektar
Land stehen nun in den weiten Ebenen
von Texas 96 Turbinen von GE. Die
installierte Leistung beträgt 250 MW,
und der Park produziert jährlich 916.000
MWh an grünem Strom. Damit können
über 74.800 Haushalte versorgt werden.
Jährlich werden dadurch über 684.000
Tonnen CO₂ eingespart.

Das Projekt wurde Ende 2020
fertiggestellt – neue Großprojekte in den
USA sind bereits in Planung oder kurz
vor der Fertigstellung.

Unsere Leistungen:
Planung und
technische Beratung

Projektentwicklung

USA
Schlüsselfertige
Errichtung
Technische
Betriebsführung
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r.e.think story

Positive
Sonnenbilanz
Plusenergie-Solarhaus, Deutschland

Unabhängigkeit vom Stromnetz?
Wir arbeiten daran. Mit dem Pilotprojekt
Plusenergie-Solarhaus haben wir bewiesen, dass ein Autarkiegrad von 80 %
möglich ist – durch intelligente Planung
und smarte Verknüpfung verschiedener
Systemelemente. Mit den gewonnenen
Erkenntnissen können wir Installateuren
Möglichkeiten zum innovativen Einsatz
von PV-Technik aufzeigen und ihnen
neue Geschäftsfelder eröffnen.

Für die komplette Auslegung und
Planung inklusive Wirtschaftlichkeitsberechnung bieten wir Installateuren
unser kostenloses webbasiertes
Planungstool Solar-Planit. Anschließend liefern wir die ausgewählten
Komponenten unserer Qualitätshersteller
direkt auf die Baustelle – so profitieren
Installateure und ihre Kunden gleichermaßen.

Unsere Leistungen:
Smartes Systemdesign und Auswahl
der geeigneten Komponenten
Lieferung der Komponenten
auf die Baustelle

Anlagenplanung

15

r.e.think solutions

Eine maßgeschneiderte
Energielösung
Tetra Pak, Thailand
Tetra Pak, weltweiter Marktführer
bei Lösungen für das Verarbeiten
und Verpacken von Lebensmitteln,
setzt sich für mehr Nachhaltigkeit
ein. Als RE100-Unternehmen hat
sich Tetra Pak verpflichtet, seinen
Einsatz von Erneuerbaren Energien
bis 2030 auf 100 % zu erhöhen.
Dafür beschloss Tetra Pak
zunächst den Strom für sein Werk
in der Provinz Rayong über eine

Photovoltaik-Eigenverbrauchsanlage
zu beziehen. Vier Aufdachanlagen
versorgen nun das ThailandGeschäft des Unternehmens
zuverlässig mit Energie. In
Fortsetzung unserer erfolgreichen
Partnerschaft werden derzeit
weitere Projekte in Europa
umgesetzt, darunter die Lagerhallen
von Tetra Pak in Rubiera, Italien, die
2021 fertiggestellt wurden.

Unsere Leistungen:
Planung und
technische Beratung
Projektentwicklung

Schlüsselfertige
Errichtung
Weitere Standorte
sind in Planung

Thailand

16

r.e.think business

Unsere wertvollste
Ressource:
Kundenwissen
Wenn es um die Zukunft der
Energie geht, hat jedes Projekt die
gleiche Bedeutung, ob klein oder groß,
regional oder international.

Kein Kunde ist wie der andere. Und so entwickeln
wir uns mit jedem Projekt auch selbst weiter. In
mehreren Jahrzehnten am Markt haben wir genug
Erfahrung gesammelt, um schnell die spezifischen
Herausforderungen und relevanten Erfolgsfaktoren
zu erkennen, die für unsere Kunden Mehrwert entlang
der Wertschöpfungskette generieren. Ein zentraler
Ansprechpartner im Projekt schafft Verbindlichkeit
und sichert eine Politik der kurzen Wege, um Projekte
reibungslos und zügig zu verwirklichen. Schließlich
lässt die Zukunft der Energie nicht auf sich warten.

Karsten Mieth,
Sprecher des Vorstands,
Encavis Asset Management AG
„Für unsere institutionellen Investoren legen wir großen Wert auf erfahrene
und professionelle Partner. In der Zusammenarbeit überzeugt BayWa r.e.
durch hohe Flexibilität, mit der stets auf Kundenwünsche und Besonderheiten
eingegangen wird.“

Marco Wedemeier,
Senior Director,
Nord/LB
„Seit mehr als zehn Jahren arbeiten wir mit BayWa r.e. vertrauensvoll zusammen
und finanzieren dabei weltweit unterschiedliche Technologien im Bereich der
Erneuerbaren Energien. Wir schätzen BayWa r.e. als verlässlichen Partner mit
hoher Kompetenz innerhalb der Wertschöpfungskette von der Projektierung
über die Finanzierung bis hin zur Betriebsführung.
Im Rahmen dieser Partnerschaft freuen wir uns auf viele weitere spannende
Projekte in den kommenden Jahren.“

3 Fragen an
Stefan Findeiß
Partner-Installateur,
SOLAID GmbH

„Der Vertrieb hilft
einem auch mal aus
der Patsche.“

Was zeichnet die Zusammenarbeit mit BayWa r.e. in Ihren
Augen aus?
Ich arbeite schon seit sechs
Jahren mit BayWa r.e. zusammen.
Das Besondere ist für mich der
Vertrieb, Innendienst wie Außendienst. Dieser Zusammenhalt,
das Freundschaftliche, das
Partnerschaftliche. Die kümmern
sich um einen, nehmen die Probleme auf und helfen einem auch
mal aus der Patsche.
Wie zufrieden sind Sie mit dem
Produktportfolio?
BayWa r.e. ist ein Großhändler,

der alles hat. Wenn es neue
Systeme gibt, finde ich sie hier
zuerst. Das Montagesystem
novotegra ist für mich eines der
führenden am Markt.
Die stärksten Partner unter der
Sonne – was bedeutet das für
Sie?
Das Partnerprogramm und die
Vertriebsunterstützung durch
BayWa r.e. sind eine tolle Sache.
Es gibt unheimlich viel Material, das einem die Arbeit beim
Kunden wirklich erleichtern kann.
Außerdem werden laufend Seminare und Weiterbildungen angeboten – das finde ich richtig gut!
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r.e.think your career

Offen für neue
Ideen
Neues Denken braucht Freiräume, um sich zu entfalten.
Bei uns finden Mitarbeiter ein Arbeitsumfeld, in dem un
konventionelle Lösungsansätze willkommen sind. Wir be
gegnen einander mit Respekt und schätzen den Beitrag,
den jeder Einzelne zur Erreichung des einen großen Ziels
leistet: die Energie der Zukunft möglich zu machen. Wer
sich mit Leidenschaft, fundiertem Wissen und hoher Kun
denorientierung dafür einsetzt, ist bei uns richtig.

3 Fragen an
Adolpho Heidenreich
Projektmanager bei BayWa r.e.

Was bedeutet Respekt für dich im Arbeitsalltag?
Im Job muss ich mich hundertprozentig auf meine Leute verlassen können. Ohne
gegenseitigen Respekt geht das nicht. Bei BayWa r.e. legen wir viel Wert auf ein
respektvolles und freundschaftliches Miteinander – egal ob Chef oder Azubi.
Was zeichnet einen guten Arbeitgeber aus?
Für mich ist ein guter Arbeitgeber vor allem erreichbar. Er hat ein offenes Ohr,
wenn‘s mal Probleme gibt, und schaut nicht weg. Bei BayWa r.e. ist das so.
Wie wichtig ist die gemeinsame Vision in der täglichen Arbeit?
In unserem Bereich ist das extrem wichtig. Wir sind ja alle Überzeugungstäter und
geben jeden Tag unser Bestes, damit die Welt ein bisschen grüner wird.

So sind wir:
engagiert
wertschätzend
unkonventionell
respektvoll
vielseitig
sinnerfüllt
neugierig
ausdauernd
verbindlich

20

21

r.e.think globally

BayWa r.e. weltweit

BayWa r.e. Standort

EMEA

Nordamerika

> 9.700
MW

> 3.000 Mitarbeiter
weltweit

Aktiv in mehr als
30 Ländern

Circa 2,6 Mrd. Euro
Jahresumsatz
(2021)

weltweit in der
Betriebsführung

Marktbearbeitung

Asien-Pazifik

>5.400 >4.000
MW

MW

unter Vertrag in der
Direktvermarktung
von ErneuerbareEnergien- und KWKAnlagen

weltweit
projektierte Leistung
in Wind und Solar

> 6,7

> 11,3

an Modulen
ausgeliefert

Wechselrichter
installiert

GW

GW
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r.e.think solidity

Unterwegs mit
Rückenwind
Wir verbinden die Dynamik und Flexibilität eines
jungen Unternehmens mit wirtschaftlicher Stabilität
und finanzieller Stärke. Mit einem starken Fokus auf
Wachstum und Innovation, der durch den Rückhalt unserer
Muttergesellschaft BayWa AG und seit 2020 durch
unseren Investor Energy Infrastructure Partners (EIP)
unterstützt wird, geben wir unseren Kunden nicht nur ein
hohes Maß an Sicherheit, sondern tragen aktiv dazu bei,
den Wandel der Erneuerbaren Energien voranzutreiben
und zu gestalten.

Kurzporträt
Die BayWa AG ist ein weltweit tätiger
Konzern mit den Kernkompetenzen
Handel, Logistik und Dienstleistungen
in den Segmenten Agrar, Energie und
Bau. Im internationalen Agrarhandel
und beim Ausbau der Energieerzeugung
aus erneuerbaren Quellen nimmt die

BayWa eine führende Position ein. Den
globalen Wandel nutzt das Unternehmen, um sich weiterzuentwickeln und
das Bestehende durch neue Chancen
zu stärken gemäß dem Leitsatz: „Neues
wagen – mehr bewegen“.

BayWa AG: unsere Muttergesellschaft

21.200 Mitarbeiter
weltweit

Hauptsitz in München,
Deutschland

19 Milliarden Euro
Jahresumsatz 2021

Über 3.000 Standorte
in 50 Ländern

Gründung 1923

Börsennotiertes
Unternehmen

BayWa r.e. AG
Arabellastraße 4
81925 München
Telefon +49 89 383932-0
info@baywa-re.com
www.baywa-re.com

