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Windernte auf hoher See
Harvesting wind on the 
high seas

Offshore Windparks
in Betrieb
im Bau

beantragt

Netzanbindungen
in Betrieb
im Bau
genehmigt
beantragt

Grenzen
Festlandsockel/AWZ

! 12-Seemeilenzone/Küstenmeer
Internationale Grenze

Die Offshore-Windkraft wird zukünftig eine wichtige Säule 
in Schleswig-Holsteins Energiemix bilden. 

Bereits jetzt speisen die 258 deutschen Offshore-Wind-
kraftanlagen in Nord- und Ostsee über 1.000 Megawatt 
ins Strom netz ein. Weitere Offshore-Windanlagen wurden 
vollständig errichtet, aber noch nicht ans Netz ange-
schlossen, etliche Fundamente wurden gebaut.1  

Im Zentrum der zukünftigen Hochsee-Windernte in 
Schleswig-Holstein stehen die Sylt- und Helgolandcluster.
• am Netz: Nordsee Ost, Meerwind Süd/Ost und Dan Tysk, 

installierte Leistung rund 0,9 GW 
• geplante Inbetriebnahme 2015: Amrumbank West und 

Butendiek
• spätere Fertigstellung: Sandbank und Nördlicher Grund

Um optimale Voraussetzungen für die Versorgung der 
 Offshore-Windparks zu schaffen, haben sich in Schleswig-
Holstein alle Akteure zusammengetan. Die Hafenkoope-
ration Offshore-Häfen Nordsee mit Standorten in Büsum, 
Brunsbüttel, Rendsburg, Dagebüll, Helgoland, Husum, 
Wyk, Hörnum und Sylt bietet:
• größtmögliche Nähe zu den Offshore-Windparks,
• Flächen für Lagerung, Umschlag, Montage, Produktion 

und Logistik, 
• an Schwerlasten angepasste Verschiffungsmöglichkeiten.

1  Internationales Wirtschaftsforum 
 Regenerative Energien (IWR), Stand: 31.12.2014

Offshore wind power will, in the future, form an important 
pillar of Schleswig-Holstein‘s energy mix.  

The 258 German offshore wind power plants in the North 
Sea and Baltic Sea already feed more than 1,000 mega-
watts into the national grid. More offshore wind turbines 
have been fully erected, but not yet connected to the grid, 
and a number of foundations for additional wind turbines 
have been built.1  

At the centre of Schleswig-Holstein‘s future wind harvest 
on the high seas are the Sylt and Helgoland clusters.
• connected to the grid: Nordsee Ost, Meerwind Süd/Ost 

and Dan Tysk, installed output of around 0.9 GW  
• scheduled to be put into operation from 2015: 

 Amrumbank West and Butendiek
• to be completed at a later date: Sandbank and 

 Nördlicher Grund

In Schleswig-Holstein, all the parties involved have joined 
forces to create optimal conditions for the offshore wind 
farms. The Offshore-Häfen Nordsee (Offshore Ports North 
Sea Schleswig-Holstein) partnership with sites in Büsum, 
Brunsbüttel, Rendsburg, Dagebüll, Helgoland, Husum, 
Wyk, Hörnum and Sylt offers:
• maximum proximity to the offshore wind farms,
• areas for storage, handling, assembly, production and 

logistics,  
• shipping options adapted to heavy loads.

1  Internationales Wirtschaftsforum 
 Regenerative Energien (IWR – a German-based  
 Renewable Energy Industry Institute), as at: 31/12/2014
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5 Gigawatt Strom aus Windkraft
5 gigawatts of electricity from  
wind power

Schleswig-Holstein ist ein idealer 
Standort für Windenergieanlagen. 
•  An den Küsten von Nord- und 

Ostsee weht der Wind oft stark.
•  Der Ausbau der Windenergie ist 

politisch gewollt und gesellschaft-
lich akzeptiert und liefert einen 
wesentlichen Beitrag zur Energie-
wende.

Insgesamt liefern die 2.636 Wind-
energieanlagen des Landes eine 
Leistung von 4.813 Megawatt 
(Stand: 23.04.2015).1 Damit ersetzen 
Schleswig-Holsteins Windparks an 
Land die Stromerzeugung von mehr 
als 3 Atommeiler. 

Windenergieausbau: 
plus 800 Megawatt in 6 Monaten
• 261 zusätzliche Windkraftanlagen 

wurden zwischen November 2014 
und April 2015 in Schleswig-Hol-
stein aufgestellt,

• diese liefern 767 Megawatt. 

Beim Ausbau der Windenergie steht 
Schleswig-Holstein im bundesweiten 
Vergleich an der Spitze. 2014 wurden 
im Land 455 neue Windkraftanlagen 
mit einer Leistung von 1.303 Mega-
watt errichtet. Deutlich mehr als in 
jedem anderen Bundesland und 
mehr als in Ländern wie Frankreich 
und Schweden.2 

Schleswig-Holstein is an ideal location 
for wind turbines.  
•  Wind often blows strongly along 

the North Sea and Baltic Sea coasts. 
•  The expansion of wind energy is 

politically desirable and  socially 
acceptable and is a significant 
 contributor to Germany‘s energy 
transition.

Schleswig Holstein’s 2,636 wind 
 turbines generate a total output of 
4,813 megawatts (as at: 23/04/2015).1 
This means that Schleswig-Holstein’s 
wind farms generate more electricity 
than 3 nuclear reactors on land.  

Wind energy expansion: an extra 
800 megawatts in 6 months
• 261 additional wind turbines were 

erected in Schleswig-Holstein 
 between November 2014 and 

 April 2015,
• these supply 767 megawatts. 

Compared with the rest of Germany, 
Schleswig-Holstein is at the forefront 
of wind energy expansion. In 2014, 
455 new wind turbines were erected 
in the state with an output of 1,303 
megawatts. This was considerably 
more than were erected in any other 
federal state and more than were 
erected in countries like France and 
Sweden.2 

1  Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt  
 und ländliche Räume
2  Erhebung von Deutsche WindGuard GmbH

1  Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
 Räume (Schleswig-Holstein office for agriculture,   
 environment and rural areas)
2 Survey by Deutsche WindGuard GmbH

Quelle / Source: 
windcomm Schleswig-Holstein e.V.
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Windkraft weiter auf dem Vormarsch
Wind power is still on the rise

Schleswig-Holstein setzt beim Ausbau 
der Erneuerbaren Energien neben 
Biomasse vor allem auf die Nutzung 
der Windkraft. Ziel ist es, bis 2025 mit 
Erneuerbaren Energien dreimal soviel 
Strom zu erzeugen, wie im Land 
verbraucht wird. Um dieses Ziel zu 
 erreichen,
• werden ältere Windenergieanlagen 

durch moderne,  leistungsfähigere 
ersetzt („Repowering“),

• wird vermehrt die Windenergie auf 
dem Meer genutzt.

Die Landesregierung Schleswig-Hol-
stein wird auch weiterhin den Ausbau 
der Windenergie auf landesplaneri-
scher Ebene steuern und hat hierzu 
in einem Planungserlass ihre weiteren 
Planungsabsichten für den Windener-
gieausbau bekanntgegeben. Danach 
sollen zukünftig Vorranggebiete mit 
Wirkung von Eignungsgebieten neu 

Alongside biomass, Schleswig- 
Holstein relies primarily on wind 
power in its expansion of the use 
of renewable energies. The goal is 
to generate three times as much 
electric ity from renewable energies 
by 2025 as is consumed in the state. 
In order to reach this target,
• old wind turbines are being 

replaced by modern, more 
 powerful ones (“repowering”),

• offshore wind energy is increasingly 
being used.

Schleswig-Holstein’s regional govern-
ment (Landesregierung) will continue 
to manage wind energy expansion 
at the regional planning level and, 
to this end, has set out its intended 
plans for this expansion in a planning 
order. According to this, priority areas 
are, in future, to be re-identified as 
suitable areas and wind energy use is 
to be concentrated in these suitable 
areas.

Two thirds of the wind turbines and 
the installed capacity are sited on the 
western coast in the districts of Nord-
friesland, Dithmarschen and Stein-
burg. These areas will continue to be 
wind power centres in the future, too.  

The expansion of wind energy use 
creates jobs and in 2014 it generated 
investments worth almost 2 billion 
euros. This led to the generation of 
regional added value of around 300 
million euros by planning offices, 
 suppliers and construction firms as 
well as business tax revenue from 
plant operations of around 55 million 
euros in Schleswig-Holstein.1 

1  Pressemitteilung windcomm, 14.04.2015

1  Press release by windcomm, 14/04/2015

ausgewiesen werden und eine Kon-
zentration der Windenergienutzung 
in den hierfür geeigneten Gebieten 
erreicht werden.

Zwei Drittel der Windturbinen und 
der installierten Kapazität stehen an 
der Westküste in den Kreisen Nord-
friesland, Dithmarschen und Stein-
burg. Diese Flächen werden auch 
weiterhin Windzentren bleiben. 

Der Ausbau der Windenergienut-
zung schafft Arbeitsplätze und führte 
2014 zu einem Investitionsvolumen 
von knapp 2 Milliarden Euro. Dadurch 
konnte regionale Wertschöpfung 
durch Planungsbüros, Zuliefer- und 
Baubetriebe in Höhe von etwa 300 
Millionen Euro sowie Gewerbesteuer-
einnahmen aus dem Anlagenbetrieb 
in Höhe von rund 55  Millionen Euro 
im Land generiert werden.1 
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Wachstumsbranche  
Growth sector

1  DIW Berlin. Politikberatung kompakt 91. Vergleich der  
 Bundesländer: Analyse der Erfolgsfaktoren für den   
 Ausbau der Erneuerbaren Energien 2014. Berlin 2014 
 (S. 94)

Schleswig-Holstein                                      2,66
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in %
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in %

Erneuerbare Energien sind keine 
Nischenbranche in Schleswig- 
Holstein. 
• 15.740 Beschäftigte zählte die 

Branche im Jahr 2013 
• 2.629 Unternehmen (Stand: Mai 

2014) in Schleswig-Holstein haben 
mit der Energiegewinnung aus 
Wind, Sonne, Biomasse, Erdwärme 
oder Wasserkraft zu tun 

• wichtiger Wirtschaftsfaktor ins-
besondere in strukturschwachen 
 Regionen

• politischer Rückenwind für For-
schung, Entwicklung, Produktion, 
Technologie und Vertrieb von 
Erneuerbaren Energien

• beste Voraussetzungen für inno-
vative Unternehmen am Standort 
Schleswig-Holstein

Beim politischen Engagement für die 
Branche der Erneuerbaren Energien 
steht Schleswig-Holstein an erster 
Stelle.1 Die Industrie- und Handels-
kammern (IHK) des Landes sowie 
Unternehmensverbände geben beste 
Bewertungen zum Ausbau der Erneu-
erbaren Energien ab. 

Es ist daher kein Zufall, dass die 
Branche im Land stetig wächst. Ihr 
Anteil an der Gesamtanzahl von 
Unternehmen in Schleswig-Holstein 
ist mit 2,7 Prozent führend in ganz 
Deutschland. 

Renewable energies are not a niche 
industry in Schleswig-Holstein.  
• 15,740 people were employed in 

this sector in 2013  
• 2,629 companies (as at: May 2014) 

in Schleswig-Holstein operate in 
the field of energy generation from 
wind, sun, biomass, geothermal 
heat or hydropower  

• important economic factor, espe-
cially in structurally weak regions

• political driving force for renewable 
energies research, development, 
production, technology and sales

• best conditions for innovative com-
panies based in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein is in first place for 
political commitment to the renew-
able energies sector.1 The state’s 
Chambers of Commerce and Industry 
(IHK) and business associations 
give very positive reports about the 
 expansion of renewable energies.  

It is no coincidence, therefore, that 
in Schleswig-Holstein this sector is 
continually growing. 2.7 per cent of 
all companies in Schleswig-Holstein 
 operate in this field. This is the highest 
percentage throughout Germany.  

1  DIW Berlin. Politikberatung kompakt (Policy Advice  
 Compact) 91. Vergleich der Bundesländer: Analyse der  
 Erfolgsfaktoren für den Ausbau der Erneuerbaren  
 Energien 2014. Berlin 2014 (p. 94)
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Jobmotor Windenergie 
Wind energy as job creator

1  Pressemitteilung windcomm, 14.04.2015 1  Press release by windcomm, 14/04/2015

Die Nutzung der Windenergie hat sich in Schleswig-Hol-
stein zu einem wichtigen Wirtschaftszweig entwickelt, der 
in nennenswertem Umfang sowohl zur Wirtschaftsleistung 
als auch zur Beschäftigung im Land beiträgt. 

• 9.000 Menschen arbeiteten 2014 in der regionalen 
Windbranche. 

•	7.000 Beschäftige sind in der Onshore- und 2.000 in 
der  Offshore-Branche tätig.

• Die Windbranche umfasst etwa 600 Firmen: zumeist 
 Planungsbüros, Service- und Wartungsanbieter, 
 Betreibergesellschaften sowie Hersteller und deren 
Zulieferer. 

• Besonders an der strukturschwächeren Westküste 
des Landes ist die Windbranche einer der wichtigsten 
Arbeitgeber.1 

Regionale Schwerpunkte sind Nordfriesland mit dem 
Hauptstandort Husum sowie Rendsburg. So hat zum Bei-
spiel der große Anlagenhersteller Skywind in Rendsburg 
seinen Sitz, ebenso wie Senvion, die aerodyn Energie-
systeme GmbH und der Hersteller von Hybridturm- 
Elementen Max Bögl. In Husum und Umgebung befinden 
sich die Deutschlandzentrale des dänischen Windanlagen-
herstellers Vestas sowie eine Vielzahl von Wartungs- und 
 Service-Firmen. 

Wichtig für Wirtschaftskraft und Beschäftigung sind aber 
nicht allein die großen Unternehmen, sondern vielmehr 
die vielen kleinen oder mittleren Betriebe, die die Anlagen 
überwachen, warten und reparieren und auch technische 
Betriebsführung übernehmen. 

Wind energy use has developed into an important busi-
ness sector in Schleswig-Holstein. It notably contributes 
to both economic output as well as employment in the 
region.  

• 9,000 people worked in the region’s wind power 
industry in 2014.  

• 7,000 people are employed in the onshore industry 
 and 2,000 in the offshore industry.
• The wind power industry comprises around 600 com-

panies: most of these are planning offices, service and 
maintenance providers, operators, as well as manu-
facturers and their suppliers. 

• The wind power industry is one of the most significant 
employers along the region‘s structurally weak western 
coast.1 

Regional areas of focus are Nordfriesland with its main 
sites in Husum and Rendsburg. For instance, the major 
turbine manufacturer Skywind is based in Rendsburg, as 
are Senvion, aerodyn Energiesysteme GmbH and Max 
Bögl, manufacturer of hybrid tower components. Based 
in Husum and the surrounding area are the German  
 headquarters of Danish wind turbine manufacturer Vestas, 
as well as a large number of maintenance and service 
companies.  

It is not just the big companies that are important to a 
region’s economic strength and employment. The many 
small and medium-sized companies that monitor, main-
tain and repair the wind turbines and are responsible for 
 technical plant management are vital, too. 
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Share of gross final 
energy  consumption 
attributable to 
 renew able energies

2006-2013 actual figures, 
2020/2025 target figures, 
2014-2025 required development

Source: Hamburg and Schleswig-
Holstein statistical office

Anteil Erneuerbare 
Energien am Brutto-
endenergieverbrauch

2006-2013 Ist-Zahlen, 
2020/2025 Zielformulierungen, 
2014-2025 erforderlicher 
 Entwicklungspfad

Quelle: Statistisches Amt für 
 Hamburg und Schleswig-Holstein

Vorsprung bei Erneuerbaren Energien
Renewable energies advance

Schleswig-Holstein setzt schon seit vielen Jahren auf den 
Trend der Erneuerbaren Energien. 

• 75 Prozent des Bruttostromverbrauchs stammte im Jahr 
2013 aus Erneuerbaren Energien.1 Der Bundesdurch-
schnitt liegt bei knapp 26 Prozent.  

• 22 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs wurde im 
Jahr 2013 über regenerativ erzeugte Energie gedeckt. 
Der Anteil ist damit fast doppelt so hoch wie der des 
 Bundesdurchschnitts von 12 Prozent. 

Schleswig-Holstein hat sich hohe Ziele für den Ausbau 
der Erneuerbaren Energien auf dem Strom- und Wärme-
markt gesteckt. Danach soll bis 2025 ein Anteil von 73 
bis 80 Prozent am Brutto-Endenergieverbrauch durch 
 Erneuerbare Energien gedeckt werden. 

Schleswig-Holstein has relied on the development of 
 renewable energies for many years. 

• 75 percent of gross electricity consumption was derived 
from renewable energies in 2013.1 The German average 
is just under 26 per cent.   

• 22 percent of total energy consumption was covered by 
renewable energy in 2013. This is almost twice as high as 
the German average of 12 percent. 

 
Schleswig-Holstein has set itself high targets for the 
 expansion of renewable energies in the electricity and 
heating market. By 2025, 73 to 80 percent of the gross 
final energy consumption is to be covered by renewable 
energies. 
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1  Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (Hamburg and Schleswig- 
 Holstein statistical office). Erneuerbare Energien in Zahlen für Schleswig-Holstein.  
 Versorgungsbeitrag in den Jahren 2006-2013, Ausbauszenarien Strom und Wärme bis 
 zum Jahr 2025, Treibhausgasminderung und wirtschaftliche Effekte. Kiel, 18 March 2015     

1  Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein. Erneuerbare Energien in Zahlen 
 für Schleswig-Holstein. Versorgungsbeitrag in den Jahren 2006-2013,  Ausbauszenarien 
 Strom und Wärme bis zum Jahr 2025, Treibhausgasminderung und wirtschaftliche 
 Effekte. Kiel, den 18. März 2015  
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Mit der logistisch günstigen Lage an der Unterelbe und 
am Nord-Ostsee-Kanal bietet die Hafengruppe Bruns-
büttel mit Elbehafen, Ölhafen und Hafen Ostermoor
• Zugang zu Nord- und Ostsee, 
• räumliche Nähe zu Hamburg, 
• Anschluss an die europäischen Binnenwasserwege
• sowie hafennahe, verfügbare Industrieflächen. 

Der Elbehafen ist ein Universalhafen mit idealer Ver-
knüpfung von Wasser, Schiene und Straße. Brunsbüttel 
bietet somit ideale Voraussetzungen für die Funktion als 
 Logistikdrehscheibe. 

Mit Umschlag, Lagerung und Transport von Windener-
gieanlagen weist die Brunsbüttel Ports GmbH seit Jahren 
 steigende Umschlagzahlen auf. In Kooperation mit den 
Hafenstandorten Büsum, Dagebüll, Helgoland, Husum, 
Hörnum, List, Rendsburg-Osterrönfeld und Wyk bietet 
Brunsbüttel ein breites Angebot für die Installation und 
Versorgung von Offshore-Windparks. „ Die  Kombination 
von einem breiten Umschlagsangebot, Qualität und 
Knowhow in Verbindung mit Häfen in bester Lage wird 
von den Kunden geschätzt und gewährt uns ausrei-
chend  Flexibilität für individuelle Anfragen“, betont Frank 
Schnabel, Geschäftsführer der Brunsbüttel Ports GmbH. 

Geplant: Vielzweckhafen in der Elbe
Für den Umschlag von Schwer- und Schwerstlasten sowie 
Großkomponenten im Off- und Onshore-Bereich ist am 
Standort Brunsbüttel die Errichtung einer Multi-Purpose-
Pier parallel zum Elbfahrwasser geplant. Das Vorhaben 
umfasst auch die Anbindung an Industrieflächen im 
direkten Hinterland. Projektträger sind die Stadt Bruns-
büttel sowie die Kreise Dithmarschen und Steinburg.
Zurzeit ist das Vorhaben im Genehmigungsverfahren; die 
Fertigstellung ist für 2018 geplant. Die geplante Hafenan-
lage würde eine Lücke beim Transport von Schwerlasten 
von und nach Schleswig-Holstein schließen, betont Ober-
baurätin Astrid Gasse von der Stadt Brunsbüttel. „Bisher 
muss alles durch den Elbtunnel gefahren werden. Es gibt 
sonst keine Umschlagmöglichkeiten an der nördlichen 
Elbseite, wie wir sie vorsehen.“

With its logistically favourable location on the Unterelbe 
(Lower Elbe) and Nord-Ostsee-Kanal (Kiel Canal), the 
Brunsbüttel group of ports, comprising the Elbehafen, 
Ölhafen and Hafen Ostermoor, offers
• access to the North Sea and Baltic Sea,  
• geographical proximity to Hamburg,  
• a connection to Europe’s inland waterways
• as well as available industrial space close to the ports.  

The Elbehafen is a multi-purpose port with ideal water, rail 
and road links. As a result, Brunsbüttel provides the perfect 
conditions to function as a logistics hub.  

For years now, Brunsbüttel Ports GmbH has recorded 
increases in turnover from the handling, storage and 
transport of wind turbines. In cooperation with the ports 
at Büsum, Dagebüll, Helgoland, Husum, Hörnum, List, 
Rendsburg-Osterrönfeld and Wyk, Brunsbüttel offers a 
wide range of services for the installation of and provision 
of supplies to offshore wind farms. ”The combination of 
a wide range of handling services, quality, expertise and 
the best located ports is valued by customers and gives us 
enough flexibility to cater for individual requests“, stressed 
Frank Schnabel, Managing Director of Brunsbüttel Ports 
GmbH.  

Planned construction of a multi-purpose port on the Elbe
A multi-purpose pier designed to handle heavy and very 
heavy loads, as well as large components for the offshore 
and onshore industry, is planned for construction along-
side the Elbe waterway. The project also includes connec-
tion to industrial space directly behind the proposed pier. 
The city of Brunsbüttel and the districts of Dithmarschen 
and Steinburg are responsible for the project, which is cur-
rently in the approval process and is scheduled for com-
pletion in 2018. The new port facility would close a gap 
in the market for transporting heavy loads to and from 
Schleswig-Holstein, stressed Senior Building Consultant 
Astrid Gasse of Brunsbüttel city. “Until now everything 
has had to be driven through the Elbtunnel. There are no 
handling facilities on the northern side of the Elbe like the 
ones we are planning to construct.“

Universalhafen Brunsbüttel  
Brunsbüttel multi-purpose port
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Der neue Schwerlasthafen Rendsburg Port befindet sich 
mitten in Schleswig-Holstein in Osterrönfeld bei Rends-
burg. Durch die Lage am Nord-Ostsee-Kanal ist der Hafen 
sowohl an Nord- und Ostsee als auch an die europäischen 
Binnenwasserwege angeschlossen. Außerdem gibt es eine 
direkte Zufahrt über die A 210 zur A 7, der Hauptverkehrs-
ader zwischen Skandinavien und Südeuropa. 

Im Juni 2012 wurde der auf Umschlag und Lagerung von 
Schwergutkomponenten spezialisierte Hafen eröffnet – 
speziell auch als Partner für die Windenergie. Kernstück 
sind zwei Hafenmobilkräne, die 100 und 150 Tonnen ver-
laden können. Die Hafenplatte ist bis 90 Tonnen pro Qua-
dratmeter belastbar und damit der Spitzenwert in Europa. 
„Dank Tandem-Betrieb können wir Hübe bis zu 250 
Tonnen Gesamtlast durchführen, mehr als jeder andere 
Kran in Schleswig-Holstein“, sagt Kai Lass, Geschäftsführer 
der Rendsburg Port Authority GmbH. „Unsere Kapazi-
täten und das Knowhow unseres Hafen betreibers nutzen 
international führende Hersteller für Verladung, Lagerung 
und Transport von Stückgut, Schwergut, Containern und 
 Projektladungen.“

In unmittelbarer Nähe des Hafens liegt das Gewerbege-
biet Rendsburg Port Süd mit 80 Hektar Grundfläche. Es 
ist über eine schwerlastfähige Straße mit dem Hafen ver-
bunden und bietet Platz für Unternehmen, die schnelle 
und sichere Logistik brauchen – besonders für große 
und schwere Lasten. So können Produktion oder End-
montage direkt dort erfolgen, wo die großen Bauteile 
verschifft werden: Ideale Standortbedingungen für die 
 Windenergie-Branche.

The new heavy duty port Rendsburg Port is located in 
Osterrönfeld near Rendsburg, right in the centre of 
Schleswig-Holstein. Thanks to its location on the Nord-
Ostsee-Kanal (Kiel Canal), the port is connected to both 
the North Sea and Baltic Sea as well as to Europe‘s inland 
waterways. It also has direct access via the A 210 to the A 7, 
the main arterial route between Scandinavia and Southern 
Europe.  

The port, which specialises in the handling and storage 
of heavy load components, was opened in June 2012. Its 
specific role is to function as a partner to the wind energy 
sector. At the heart of the port are two mobile port cranes, 
which can lift 100 and 150 tonnes. The port is designed 
to withstand loads of up to 90 tonnes per square metre, 
which is the highest in Europe. “Thanks to tandem oper-
ation, we can lift up to 250 tonnes in total, more than any 
other crane in Schleswig-Holstein“, said Kai Lass, Mana-
ging Director of Rendsburg Port Authority GmbH. “Our 
capac ities and the expertise of our port operator are 
 utilised by leading international manufacturers for the 
loading, stor age and transport of unit loads, heavy loads, 
contain ers and project loads.“

In direct proximity to the port is the 80 hectare indus trial 
area Rendsburg Port Süd. It is connected to the port via 
a heavy-duty road and offers space for companies that 
require fast and secure logistics – particularly for large 
and heavy loads. Production and final assembly can thus 
be carried out right where the large components are to 
be shipped, making this is an ideal location for the wind 
energy industry.

Schwerlasthafen Rendsburg Port 
The heavy duty port Rendsburg Port
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Turmbau à la Max Bögl  
Tower building à la Max Bögl  

In Nachbarschaft zum neuen Schwerlasthafen Rendsburg 
hat sich das Fertigteilwerk des bayerischen Bauunterneh-
mens Max Bögl aus Neumarkt/Oberpfalz angesiedelt. Es 
ist die zweite moderne Produktionsanlage der Firmen-
gruppe für Hybridtürme mit großen Nabenhöhen von 
über 140 Metern. In der etwa 277 Meter langen Produkti-
onshalle entstehen seit Juli 2014 Betonsegmente für den 
Bau von Windkrafttürmen. Die einzelnen Turmhalbschalen 
haben ein Gewicht von bis zu 40 Tonnen. Verladung und 
Transport dieser Fertigteile erfordern daher besonderes 
Equipment. 

„Entscheidend für die Auswahl des Standorts war die 
direkte Nähe des Produktionswerks zum Hafen, die eine 
optimale Verladung der Turmsegmente auf das Schiff 
ermöglicht. Somit müssen die Hybridturm-Elemente für 
zukünftige Projekte in Norddeutschland oder den skandi-
navischen Ländern, nicht erst über weite Strecken bis in 
den Norden transportiert werden“, erläutert Stefan Bögl, 
Vorstand der Max Bögl Wind AG. 

Max Bögl zählt zu den führenden Fertigteilherstellern in 
Deutschland. Die Firmengruppe realisierte 2010 erstmalig 
einen Hybridturm aus Spannbeton und Stahl für eine der 
bis dato leistungsstärksten Onshore-Windenergieanlagen 
der 3-Megawatt-Klasse mit 128 Meter Nabenhöhe.

Heute liefert die Max Bögl Wind AG serienmäßig ver-
schiedene Varianten dieses Turmtyps für unterschied-
liche Nabenhöhen an nahezu alle namhaften Hersteller 
von Windenergieanlagen. Mit der neuen Generation von 
Hybridtürmen System Max Bögl werden in naher Zukunft 
Nabenhöhen von 160 Metern „+“ realisiert. Hierdurch wird 
sich die mögliche „Windernte“ zukünftiger Turbinen noch 
weiter steigern lassen.

Based not far from the new heavy duty port Rendsburg 
Port is the pre-cast plant of Max Bögl, the Bavarian con-
struction firm from Neumarkt/Oberpfalz. It is the group‘s 
second modern production plant for hybrid towers with 
hub heights of over 140 metres. The roughly 277 metre 
long production hall has been producing concrete parts 
for the construction of wind turbine towers since July 2014. 
The individual tower shells weigh up to 40 tonnes. As a 
result, special equipment is required to load and transport 
these pre-cast parts.
 

“We chose this location because of the production facility’s 
direct proximity to the port, the best place to load the 
tower segments onto ships. It means that the hybrid tower 
elements for future projects in Northern Germany or 
 Scandinavia do not have to be hauled all the way to the 
north first“, explained Stefan Bögl, Member of the Board of 
Max Bögl Wind AG.  

Max Bögl is one of Germany’s leading manufacturers of 
pre-cast parts. For the first time in 2010 the group created 
a hybrid tower from prestressed concrete and steel for one 
of the most powerful 3 megawatt onshore wind turbines to 
date with a hub height of 128 metres.

Today Max Bögl Wind AG supplies nearly all the notable 
wind turbine manufacturers with series of variations on this 
type of tower for varying hub heights. With the new gener-
ation of Hybrid Tower System Max Bögl, hub heights of 
160 metres “+“ will be produced in the near future. This will 
enable an even greater possible “wind harvest“ from future 
turbines.



  

Offshore-Stützpunkt Helgoland 
Helgoland offshore operations base

Die Hochseeinsel Helgoland ist für Firmen der Offshore-
Branche der perfekte Standort. 30 bis 40 Kilometer nörd-
lich der Insel liegen die drei Offshore-Windparks:
• Nordsee Ost (Betreiber: RWE)
• Amrumbank West (Betreiber: E.ON)
• Meerwind Süd/Ost (Betreiber: WindMW)

Bei Not- und Ausfällen können Fachleute von Helgoland 
aus per Schiff oder Hubschrauber schneller als vom Fest-
land nach dem Rechten sehen. 

Um die Ansiedlung zu ermöglichen und einen Service-
hafen für die benachbarten Offshore-Windparks zu 
er stellen, wurde das Südhafengelände und Teile des Vor-
hafens saniert und ausgebaut. Auf circa 10.000 Quadrat-
metern entstanden Service- und Betriebsgebäude der 
Windparkbetreiber sowie Werk- und Lagerhallen. 

Der Aus- und Umbauplan der Helgoländer Häfen sieht 
auch einen zusätzlichen Landungssteg mit Schiffsbetan-
kungsmöglichkeiten, Kraftstoff- und Frischwasserversor-
gung für die Boote der Windparkbetreiber sowie den  
Bau eines Heliports mit Abstellfläche und Helikopter-
hangar vor.

The island of Helgoland is perfectly located for  companies 
operating in the offshore industry. 30 to 40 kilometres 
north of the island are three offshore wind farms:
• Nordsee Ost (Operator: RWE)
• Amrumbank West (Operator: E.ON)
• Meerwind Süd/Ost (Operator: WindMW)

In the event of emergencies or power outages, experts 
can put things right quicker by boat or helicopter from 
Helgoland than from the mainland.  

The island‘s southern port and parts of the offshore 
 terminal were renovated and expanded to set up a base 
here and create a service port for the neighbouring off-
shore wind farms. Service and operations buildings for the 
wind farm operators and workshops and warehouses were 
built on an area measuring around 10,000 square metres.  

The plan to expand and redevelop Helgoland’s ports 
also provides for an additional landing stage with ship 
refuelling facilities, fuel and fresh water supplies for the 
wind farm operators’ boats, as well as the construction of 
a heliport with a parking area and helicopter hanger.
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With the expansion of wind energy comes the  growing 
need for suitably qualified personnel. The region’s 
 universities adapted to this development early on and, 
compared with the rest of Germany, they offer the largest 
proportion of degree courses on renewable energies.1 
 
For instance, in cooperation with other universities in 
the region, Flensburg University of Applied Sciences 
provides the English language Master’s degree course 
“Wind  Engineering“.2 It is one of only two master’s degree 
courses specialising in wind power in the world. Students 
are trained as engineers with a broad interdisciplinary 
knowledge of all subjects relevant to wind energy and are 
able to specify their course’s individual areas of focus. The 
course content is up-to-date and delivered with practical 
relevance via close cooperation with industry. Graduates 
are able to monitor traditional and modern wind turbines 
and systems in their entirety. Their future careers include 
employment in the planning, construction and operation 
of this type of plant and its components.

There are also numerous opportunities to study tech-
nology-based or business-based foundation courses 
and other degree courses with specific objectives. For 
example, Kiel University of Applied Sciences offers a 
Bachelor’s degree course in “Offshore-Anlagentechnik“ 
(offshore systems engineering), while Flensburg Univer-
sity of Applied Sciences provides a Bachelor’s degree 
in “Regenerative Energietechnik“ (renewable energy 
technol ogy) and the West Coast University of Applied 
 Sciences has a Master’s degree course in “Green Energy“.

Akademische Ausbildung 
Academic training

Mit dem Ausbau der Windenergie wächst auch der Bedarf 
an entsprechend qualifiziertem Personal. Die Hochschulen 
des Landes haben sich frühzeitig auf diesen Trend einge-
stellt und bieten im Bundesländervergleich den größten 
Anteil an Studiengängen zu Erneuerbaren Energien an.1 
 
So bietet die Fachhochschule Flensburg in Koopera-
tion mit anderen Hochschulen des Landes den englisch-
sprachigen Masterstudiengang „Wind Engineering“2 an, 
einer von weltweit zwei auf die Windkraft ausgerichteten 
 Masterstudiengänge. Studierende werden zu Ingenieuren 
mit fächerübergreifendem Wissen auf allen relevanten 
Gebieten der Windenergie ausgebildet und können dabei 
individuelle Schwerpunkte setzen. Die Studieninhalte sind 
auf der Höhe der Zeit und werden durch Kooperation mit 
der Industrie praxisnah vermittelt. Die Absolventinnen und 
Absolventen erlangen die Fähigkeit, Windenergieanlagen 
und -systeme klassischer wie neuerer Art in ihrer Gesamt-
heit überschauen zu können. Zu ihrem zukünftigen Tätig-
keitsfeld gehören insbesondere auch die Planung, der 
Bau und der Betrieb derartiger Anlagen und ihrer Kompo-
nenten.

Darüber hinaus gibt es neben den vielfältigen Möglich-
keiten die technischen oder wirtschaftswissenschaftlichen 
Grundlagenfächer zu studieren, noch weitere Studien-
gänge mit spezieller Zielrichtung. Die Fachhochschule 
Kiel bietet zum Beispiel den Bachelor-Studiengang „Off-
shore-Anlagentechnik“ an, die Fachhochschule Flens-
burg ermöglicht einen Bachelorabschluss in „Regenerative 
Energietechnik“ und die Fachhochschule Westküste hat 
den Master-Studiengang „Green Energy“ im Angebot.

1  DIW Berlin. Politikberatung kompakt (Policy Advice Compact) 91. Vergleich der   
 Bundesländer: Analyse der Erfolgsfaktoren für den Ausbau der Erneuerbaren Energien 
 2014. Berlin 2014 (p. 93)
2  http://weti.fh-flensburg.de/ma-wind.html

1  DIW Berlin. Politikberatung kompakt 91. Vergleich der Bundesländer: Analyse der  
 Erfolgsfaktoren für den Ausbau der Erneuerbaren Energien 2014. Berlin 2014 (S. 93)
2  http://weti.fh-flensburg.de/ma-wind.html
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Forschungsnetzwerk Windenergie
Wind energy research network

Schleswig-Holsteins Wissenschafts-Community setzt in 
Sachen Forschung und Entwicklung im Bereich Wind-
energie auf gute Zusammenarbeit: Im „Kompetenz zentrum 
Windenergie Schleswig-Holstein“ (CE WindEnergy SH) 
bündeln Hochschulen, Forschungseinrichtungen und 
Unternehmen ihr Knowhow. Übergeordnetes Ziel ist, den 
Kompetenztransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
zu fördern. 

Dazu gehört zum Beispiel auch, Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben zu planen, die sich an den Bedarfen 
von Unternehmen orientieren. Sie sind die Basis für eine 
erfolgreiche Positionierung im Wettbewerb der Zukunft. 
Das Kompetenzzentrum trägt dazu bei, die notwendige 
Forschungsinfrastruktur in Schleswig-Holstein aufzubauen. 
Hierbei nimmt die interdisziplinäre Verknüpfung von 
 Ingenieurs-, Wirtschafts- und Naturwissenschaften eine 
zentrale Stellung ein.

Die Aufgaben des Kompetenzzentrums:
•  Initiierung und Abwicklung von Forschungs- und 

 Entwicklungsprojekten im Bereich Windenergie
•  fachliche Unterstützung bei Innovationsvorhaben
•  praxisnahe, umfassend wissenschaftliche sowie inter-

disziplinäre Bearbeitung von Fragestellungen der 
 Windenergienutzung

•  Netzwerkpflege, enge und überregionale Verzahnung 
von Wissenschaft und Praxis in der Windenergiebranche

•  Koordination und Vermarktung des Masterstudien-
gangs Windengineering der Fachhochschulen Kiel und 
 Flensburg

•  Erarbeitung einer Strategie und eines Umsetzungskon-
zeptes für die Forschung im Land Schleswig-Holstein 
zum Thema Windenergie in der Zukunft

www.windenergy-sh.de

Schleswig-Holstein’s scientific community relies on good 
cooperation in research and development in the field 
of wind energy: The “Wind Energy Centre of Excellence 
Schleswig-Holstein“ (CE WindEnergy SH) combines the 
expertise of universities, research institutes and com-
panies. Its primary aim is to promote the transfer of skills 
 between science and business.  

This involves, for example, planning research and 
 development projects that are tailored to the needs of 
companies. Such projects form the basis of the region’s 
successful positioning in future competition. The CE Wind-
Energy SH is helping to establish the required research 
infrastructure in Schleswig-Holstein. The interdisciplinary 
relationship between engineering, business and natural 
sciences plays a central role in this.

The Centre of Excellence’s responsibilities are:
• to initiate and process research and development 

 projects in the area of wind energy
• to provide specialist support to innovative projects
• to deal with issues of wind energy use in a practical, 

comprehensive and interdisciplinary manner
• to maintain close-knit and nationwide networks between 

theory and practice in the wind energy sector
• to coordinate and market the Master’s degree course in 

Wind Engineering at the Kiel and Flensburg Universities 
of Applied Sciences

• to draw up a strategy and implementation concept for 
research in Schleswig-Holstein on the subject of wind 
energy in the future

www.windenergy-sh.de
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Ausbildung von Fachkräften
Training qualified staff

Für Berufsausbildung und Weiterbildung im Bereich der 
Windenergie gibt es in Schleswig-Holstein ein breites 
Angebot an Bildungseinrichtungen, die in Kooperation mit 
den Unternehmen der Branche den Fachkräftenachwuchs 
schulen. 

Für das technische Personal werden Trainings- und Ausbil-
dungskurse sowohl im Bildungszentrum für Erneuerbare 
Energien (BZEE) in Husum als auch im Offshore-Trainings- 
und Entwicklungs-Cluster (OffTEC) in Enge-Sande ange-
boten. 

Ergänzt wird die berufliche Erstausbildung und Weiterbil-
dung durch Lehrgänge an den berufsbildenden Schulen 
und Bildungszentren sowie durch Angebote der Kammern 
und privaten Bildungsanbieter. 

Bildungszentrum für Erneuerbare Energien (BZEE) 
Pionier in der Windenergie-Ausbildung ist das im Jahr 
2000 gegründete Bildungszentrum für Erneuerbare Ener-
gien (BZEE) in Husum. Das BZEE Netzwerk bietet weltweit 
windenergiespezifische Qualifikationen im Bereich Ser-
vice, Wartung und Reparatur von Windenergieanlagen an. 
Das Portfolio umfasst außerdem Höhensicherheits- und 
Rettungstrainings sowie Kurse zu Brandschutz und Brand-
bekämpfung, Umwelt- und Gesundheitsschutz. Folgende 
Lehrgänge können absolviert werden:
• Fertigungsfachkraft für Windenergieanlagen
• Servicetechniker für Windenergieanlagen, Onshore
• Servicetechniker für Windenergieanlagen, Offshore
• Windenergieanlagen Aufsteller, Onshore
• Windenergieanlagen Aufsteller, Offshore
• Servicetechniker für Rotorblattreparaturen

Offshore-Trainings- und Entwicklungs-Cluster (OffTEC)
OffTEC im nordfriesischen Enge-Sande bietet eine Reihe 
an beruflichen Ausbildungsangeboten für die On- und 
Offshore-Branche an. Als derzeit einzige Einrichtung in 
Deutschland verfügt es über eine eigene Infrastruktur, die 
ein Training an realen Offshore-Windkraftanlagen ermög-
licht. Zur beruflichen Weiterbildung können Sicherheits- 
und Rettungszertifikate nach EU anerkannten Standards 
bei Offshore-Aktivitäten erworben werden. Die Kurse 

Schleswig-Holstein has a broad range of educational insti-
tutions that provide vocational training and further training 
in the field of wind energy, training up the next generation 
of qualified staff in cooperation with companies operating 
in this sector.  

For technical personnel there are training courses 
available both at the Training Centre for Renewable Energy 
(BZEE) in Husum as well as at the Offshore Training and 
Development Cluster (OffTEC) in Enge-Sande.  

Initial vocational training and further training is supple-
mented by courses at vocational colleges and training 
centres as well as courses provided by Chambers of 
 Commerce and Industry and private training providers.  

Training Centre for Renewable Energy  (BZEE) 
The Training Centre for Renewable Energy (BZEE) in 
Husum, which was founded in the year 2000, is a  pioneer 
of professional wind energy training. The BZEE  network 
offers international wind energy-specific qualifications 
in the servicing, maintenance and repair of wind tur-
bines. Its portfolio also includes height safety training 
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vermitteln grundlegendes Wissen und Fertigkeiten über 
 Hubschraubersicherheit, Rettungsmittel, persönliche 
Sicherheit, Erste Hilfe und Brandbekämpfung sowie über 
die Evakuierung eines notgelandeten, gekenterten Hub-
schraubers. Mit dem neuen Maritimen Trainings-Centrum 
wurde eine Umgebung geschaffen, in der unter realis-
tischen Bedingungen wie Wellen mit bis zu 2 Metern Höhe, 
Wind, Donner, Blitz und Regen, Sicherheitstechniken  
trainiert werden können.

Die beiden Ausbildungszentren BZEE und OFFTEC 
 kooperieren miteinander und bieten einen abgestimmten 
Leistungskatalog an. 

and rescue training as well as courses on fire prevention 
and firefight ing, environmental protection and health and 
safety. The following courses are available:
• Wind turbine production technician
• Wind turbine onshore service technician
• Wind turbine offshore service technician
• Wind turbine onshore installer
• Wind turbine offshore installer
• Rotorblade technician

Offshore Training and Development Cluster (OffTEC)
Offshore Training and Development Cluster (OffTEC)
OffTEC in Enge-Sande, Nordfriesland, offers a number of 
vocational training courses for the onshore and offshore 
industry. Currently the only institution of its kind in Ger-
many, it has its own infrastructure, allowing for training on 
real offshore wind turbines. Offshore safety and rescue 
certificates at EU recognised standards can be acquired 
ahead of further vocational training. The courses provide 
basic knowledge and skills relating to helicopter safety, 
rescue equipment, personal safety, first aid and firefight ing 
as well as for the evacuation of a helicopter that has 
 emergency landed and upturned. With the new Maritime 
Training Centre an environment has been created in which 
training in safety techniques can take place under  realistic 
conditions, such as waves up to 2 metres high, wind, 
thunder, lightning and rain.

The two training centres BZEE and OFFTEC work together, 
offering a coordinated range of services.  
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Windenergie-Messen im Norden
Wind energy trade fairs in the north

Husum war 1989 der erste Messestandort zur  Windenergie, 
und die Messe entwickelte sich über die Jahre zum Groß-
ereignis der Windbranche mit bis zu 35.000 Besuchern. 

Seit 2014 gibt es eine zweite Windmesse im Norden – die 
„WindEnergy Hamburg“. Schleswig-Holstein und Ham-
burg haben sich auf eine neue Zusammenarbeit bei der 
Windmesse verständigt und die Schwerpunkte der beiden 
Messen aufeinander abgestimmt. So findet jedes Jahr die 
weltgrößte Windmesse in Norddeutschland statt. Ham-
burg richtet alle zwei Jahre (in den geraden Kalender-
jahren) die internationale Leitmesse aus, Husum veran-
staltet jeweils in den ungeraden Kalenderjahren die Messe 
„Husum Wind“, deren Fokus auf dem Kernmarkt Deutsch-
land und den benachbarten Regionen liegt. Begleitet 
wird die Husumer Messe durch ein aktuelles Kongress-
programm und die Jobmesse „windcareer“.

Aussteller kommen aus allen Bereichen der Windener-
giebranche, darunter Hersteller und Zulieferer, Energie-
versorger, Planungsbüros sowie Service- und Wartungs-
anbieter. Die Messe ist repräsentatives Schaufenster für 
innovative Windtechnologie und Markttrends, insbeson-
dere auch für innovative Unternehmen des Mittelstands.

Die jährlich stattfindende „New Energy Husum“ gehört 
zu den bedeutendsten Messen im Bereich Erneuerbare 
 Energien. Seit 2002 dient sie als Schaubühne für eine 
dezentrale Energieerzeugung auf Basis aller Erneuerbaren 
Energien. Begleitend dazu gibt es ein umfangreiches 
 Veranstaltungsprogramm.  

Husum hosted the first ever wind energy trade fair in 1989. 
Over the years, this has developed into a major event for 
the wind power industry, attracting up to 35,000 visitors.  

Since 2014 a second wind energy trade fair has been 
held in Northern Germany – “WindEnergy Hamburg“. 
Schleswig-Holstein and Hamburg have joined forces under 
a new trade fair partnership and together they coordi-
nate the key focus areas of both trade fairs. And so, each 
year,  Northern Germany hosts the world’s biggest wind 
energy trade fair. Hamburg organises the major internati-
onal event every other year (in even-numbered calendar 
years), while Husum hosts “Husum Wind“, which focuses 
on the core German market and neighbouring regions, in 
odd- numbered years. The Husum trade fair is accompa-
nied by a topical conference programme and the job fair 
“wind career“.

Exhibitors come from all sectors of the wind energy 
industry. They include manufacturers and suppliers, 
energy supply companies, planning offices as well as 
 service and maintenance providers. The trade fair is a 
 prestigious showcase of innovative wind technology and 
market trends, and especially of innovative small and 
 medium-sized businesses.

The annual “New Energy Husum“ is one of the renewable 
energy sector’s most important trade fairs. Since 2002 it 
has served as a stage for decentralised renewable energy 
generation. It is accompanied by an extensive programme 
of events.    
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Rückenwind aus der Politik 
Political driving force

Windkrafterzeuger können in 
Schleswig-Holstein auf politische 
Unterstützung bauen. Die Wind-
energie wird im Vergleich zu anderen 
regenerativen Energien stärker 
ausgebaut. Nur so können die 
ehrgeizi gen Ziele zur Energiewende 
erreicht werden: 
• Bis 2025 soll in Schleswig-Holstein 

mindestens dreimal so viel erneuer-
barer Strom produziert werden wie 
im Land verbraucht wird. 

• Bis 2020 sollen die Treibhausgas-
emissionen um 40 Prozent gesenkt 
werden, bis 2050 um 80 bis   
95 Prozent.1 

Bundesweit steht Schleswig-Holstein 
mit seinen politischen Anstrengungen 
zur Nutzung der Erneuerbaren Ener-
gien an der Spitze, wie der Bundes-
ländervergleich zeigt. Grundlage für 
diese positive Bewertung war die 
Befragung zum industrie- und tech-
nologiepolitischen Engagement der 
Landesregierungen für die Branche 
der Erneuerbaren Energien, durchge-
führt von Industrie- und Handelskam-
mern (IHK) sowie von Verbänden. Die 
Studie lobt zudem eine hohe gesell-
schaftliche Akzeptanz des Netzaus-
baus im Norden.2  

Schleswig-Holstein steht im Länder-
vergleich deswegen so gut da, weil 
alle an einem Strang ziehen und 
 kalkulierbare Rahmenbedingungen 
schaffen. Hierzu zählen:
•	ambitionierte Ausbauziele für alle 

regenerativen Technologien,
• Energieprogramme,
• Fördermaßnahmen für Erneuerbare 

Energien. 

Wind energy producers can rely 
on political support in Schleswig- 
Holstein. Wind energy is expanding 
more rapidly than other renewable 
energies. This is the only way the 
region can meet the following ambi-
tious targets set by Germany’s energy 
transition:  
• By 2025 Schleswig-Holstein should 

produce at least three times as 
much renewable electricity as the 
region consumes.  

• By 2020 greenhouse gas emissions 
should be reduced by 40 percent, 
by 2050 by 80 to 95 percent.1

 
Compared with the rest of Germany, 
Schleswig-Holstein is leading the 
way in terms of its political efforts to 
use renewable energies. This posi-
tive assessment was the result of 
a survey by German Chambers of 
Commerce and Industry (IHK) as well 
as  associations concerned with the 
commitment of regional government 
policies on industry and technol ogy 
to the  renewable energy sector. The 
study also praises the high level of 
social acceptance for network expan-
sion in Northern Germany.2  

Schleswig-Holstein is doing so 
much better than other German 
states because everyone here has 
worked together and established 
reliable framework conditions. These 
include:
•	ambitious expansion targets for all 

renewable technologies,
• energy programmes,
• measures to promote renewable 

energies. 

1  Bericht der Landesregierung. Energiewende und  
 Klima schutz in Schleswig-Holstein – Ziele, Maßnahmen  
 und Monitoring 2015, Drucksache 18/3074,  
 2015-06-04 (S. 10)
2  DIW Berlin. Politikberatung kompakt 91. Vergleich  
 der Bundesländer: Analyse der Erfolgsfaktoren für den  
 Ausbau der Erneuerbaren Energien 2014. Berlin 2014  
 (S. 94) 

1  Bericht der Landesregierung. Energiewende und  
 Klima schutz in Schleswig-Holstein – Ziele, Maßnahmen  
 und Monitoring 2015, Drucksache 18/3074,  
 2015-06-04 (p. 10)
2 DIW Berlin. Politikberatung kompakt (Policy Advice  
 Compact) 91. Vergleich der Bundesländer: Analyse der  
 Erfolgsfaktoren für den Ausbau der Erneuerbaren  
 Energien 2014. Berlin 2014 (p. 94)
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Windcomm stärkt die Branche
Windcomm strengthens the sector

Die schleswig-holsteinische 
 Windbranche ist gut vernetzt und 
wird in allen Belangen unterstützt. 
Dafür sorgen die Netzwerkagentur 
„windcomm schleswig-holstein“ 
sowie der Förderverein windcomm 
schleswig-holstein e. V. mit Sitz in 
Husum. 

Beide arbeiten eng mit der WTSH 
Wirtschaftsförderung und Technolo-
gietransfer Schleswig-Holstein GmbH 
zusammen. Gemeinsames Ziel ist, die 
Windbranche strategisch und lang-
fristig zu unterstützen. 

Die 2004 gegründete Netzwerk-
agentur ist ein Projekt der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Nordfriesland. 
Vorrangige Aufgabe ist, die Akteure 
zu vernetzen und sie zu unterstützen, 
etwa bei Konferenzen und Messen, 
bei der Suche von Kunden und 
Geschäftspartnern oder bei PR- und 
Kommunikationsmaßnahmen. 

Seit 2010 unterstützt der Förderverein 
diese Anstrengungen. Er vereinigt 
das gesamte Knowhow der landes-
weiten Onshore- und Offshore-Indus-
trie. Vertreten sind Windanlagen-
bauer, Zulieferer und Wartungsfirmen, 
Planungs- und Ingenieurbüros sowie 
Rechtsanwälte, Banken und Hafen-
unternehmen. Im April 2015 zählte 
der Verein 100 Mitglieder. 

Neues Windtestfeld bietet 
 Standortvorteil
Mit Unterstützung von windcomm 
wurde die Windtestfeld-Nord GmbH 
gegründet. Sie betreibt ein rund 110 
Hektar großes Windtestfeld südlich 
von Husum mit Platz für bis zu sieben 
Prototypen. Dort können Firmen 
ihre neu entwickelten Anlagen unter 
besten Windbedingungen testen. 
Ein Gewinn für die Branche und für 
den Standort Schleswig-Holstein. 
Denn Firmen, die Arbeitsplätze in der 
Region schaffen oder erhalten, dürfen 
ihre Turbinen hier bevorzugt testen. 
Die Hersteller müssen die Prototypen 
nach der Testphase wieder abbauen, 
um Platz für die nächsten zu machen.

The Schleswig-Holstein wind power 
industry is well connected and 
 supported in all its concerns. This 
is ensured by the network agency 
“windcomm schleswig-holstein“ and 
the association windcomm schleswig-
holstein e. V., based in Husum.  

Both work closely with the WTSH 
Business Development and Techno-
logy Transfer Corporation. Together 
their aim is to provide the wind 
power sector with long-term strategic 
 support.  

The network agency, which was 
founded in 2004, is a project run by 
the business development  company 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

Nordfriesland. Its main aim is to es -
tab lish links between those  operating 
in the sector and to support them, 
for instance at conferences and trade 
fairs, in their search for custom ers 
and business partners, or with PR 
campaigns and communication 
 measures. 

These efforts have been supported 
by windcomm schleswig-holstein 
e. V since 2010. This association 
brings together all of the exper-
tise of the region’s onshore and off-
shore industry. It represents wind 
turbine builders, suppliers and 
maintenance companies, planning 
and engineer ing offices, as well as 
lawyers, banks and port companies. 
In April 2015 the association had 100 
members.  

New wind test field offers locational 
advantage
Windtestfeld-Nord GmbH was 
foun ded with the support of wind-
comm. Based south of Husum, it 
operates a wind test field measuring 
around 110 hectares with space for up 
to seven prototypes. Here  companies 
can test out their newly developed 
equipment under the best wind 
 conditions. This is an advantage for 
the industry and for Schleswig-Hol-
stein as a location, since  companies 
that create or keep jobs in the 
region receive priority treatment 
when test ing their turbines here. The 
 manufacturers have to dismantle their 
prototypes following testing to make 
room for the next in line. 
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Schleswig-Holstein bietet ein starkes Umfeld für 
 Investitionen in die Windenergiebranche. Und die WTSH 
Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-
Holstein GmbH bietet den Service, den es für die Neu-
gründung, Expansion oder Verlagerung von Unternehmen 
braucht. Die WTSH ist ein kompetenter Partner für alle 
Belange und in jeder Phase des Vorhabens – individuell 
und zielgerichtet. 

Standortsuche
•	 	Wir informieren über den Wirtschaftsraum Schleswig-

Holstein und vorhandene Infrastrukturen,
•	 	suchen geeignete Flächen und Immobilien,
•	 	entwickeln individuelle Standortlösungen,
•	 	bieten Zugang zu unserer Datenbank für 

 Gewerbeimmobilien.

Finanzierung
•	 	Wir recherchieren Fördermöglichkeiten,
•	 	vermitteln Kontakt zu den Förderinstitutionen des 

Landes, 
•	 	unterstützen bei der Sicherstellung der Finanzierung.

Realisierung
•	 	Wir stellen den Kontakt zu öffentlichen und privaten 

 Institutionen im Land her,
•	 	vermitteln bei Verhandlungen mit Behörden,
•	 	unterstützen bei der Abwicklung von Anträgen und 

Genehmigungsverfahren.

Standortentwicklung
•	 	Wir fördern Technologieprojekte, Forschungs- und 

 Entwicklungsaktivitäten,
•	 	bewerten und optimieren das betriebliche 

 Innovationspotenzial,
•	 	recherchieren und beraten zu Patenten und 

 Schutzrechten,
•	 	unterstützen bei der Erschließung von Auslandsmärkten,
•	 	organisieren Gemeinschaftsstände für den Messeauftritt  

und bahnen Kontakte an,
•	 	entwickeln und managen Cluster für 

 Schwerpunkt branchen,
•	 	unterstützen Startups aus Hochschulen und 

 Forschungseinrichtungen.

Rundumservice der WTSH
Comprehensive service 
from WTSH

Schleswig-Holstein offers a positive climate for investing 
in the wind energy industry. And WTSH Wirtschaftsförde-
rung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH 
(the Schleswig-Holstein business development and tech-
nology transfer corporation) provides the service required 
for founding, expanding or relocating businesses. WTSH 
is a competent partner for all aspects and all phases of the 
process – offering customised and targeted expertise.   

Site location assistance
•	 	We provide information about the Schleswig-Holstein 

economic region and the infrastructure available,
•	 	search for suitable areas and properties,
•	 	develop customised location solutions, and
•	 	offer access to our database of commercial properties.

Financing
•	 	We research potential subsidies,
•	 	arrange contact with the state funding agencies, and  
•	 	provide support with arranging the financing.

Implementation
•	 	We facilitate contact with the public and private 

 institutions in the state,
•	 	assist with negotiations with the authorities, and
•	 	provide support with applications and approval 

 processes.

Site development
•	 	We support technology projects, research and 

 development activities,
•	 	evaluate and optimise corporate innovation potential,
•	 	research and advise on patents and industrial property 

rights,
•	 	assist with entering foreign markets,
•	 	organise joint exhibits for trade fairs and forge contacts,
•	 	develop and manage clusters for key sectors, and
•	 	support start-ups from universities and research 

 institutes.



WT.SH
Wirtschaftsförderung
und Technologietransfer
Schleswig-Holstein GmbH

WT.SH
Business Development and
Technology Transfer Corporation
of Schleswig-Holstein

Lorentzendamm 24
24103 Kiel, Germany

T +49 431 66 66 6-0
F +49 431 66 66 6-794
info@wtsh.de
www.wtsh.de

Die Wirtschaftsförderung und
Technologietransfer Schleswig-
Holstein GmbH (WT.SH) ist eine
Gesellschaft des Landes Schleswig-
Holstein, der Industrie- und
Handelskammern, der Handwerks-
kammern und der Hochschulen
des Landes.

The Business Development and
Technology Transfer Corporation
of Schleswig-Holstein (WT.SH) is
a company owned by the state of
Schleswig-Holstein, the Chambers
of Commerce and Industry and the
institutions of higher education in
the state.
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