
Betriebsführung
für Windenergieanlagen

Wir sichern  

Ihren Ertrag!



Sicherheit und Mehrerlöse durch professionelle Betriebsführung

Vollkommene Transparenz rund um die Uhr und bis zur letzten Ziffer hinter dem Komma,  
zuverlässiger und werterhaltender Service, wann immer er nötig ist:  

Professionelle Betriebsführung mit WestWind bedeutet maßgeschneiderten Service, der sich  
unterm Strich rechnet! Selbst verständlich unabhängig von bestimmten Anlagenherstellern  
sowie von der Projekt ierung und Errichtung durch WestWind oder anderen Projekt entwicklern. 

Neugierig? Sprechen Sie uns an!
Ihr Team der WestWind-Betriebsführung 



Die Technik 
rund um die Uhr  
im Griff 

Die technische Betriebsführung von Wind-
energieanlagen ist komplex und macht sich  
nicht im Schlaf. Umso besser, wenn alles so  
geregelt ist, dass man gut schlafen kann. 

24 / 7 – 365 Tage im Jahr 

Der WestWind-24-Stunden-Bereitschaftsdienst 
sorgt für die Über wachung des Betriebes und des 
Zustandes der Tages- und Nachtkennzeichnung, 
der Nebenanlagen sowie der dazugehörigen  
Infra struktur, d.h. der Wege, Kabel, Trafo- und 
Übergabestationen und der Umspannwerke.



Technische Betriebsführung durch WestWind bietet Ihnen 

Wartung und Service

•	WestWind ist ebenso Ansprechpartner für 
Service- und Wartungsteams, technische Sach-
verständige und Gutachter wie für technische 
Beschwerden und Anfragen Dritter 

•	Bei Störungen organisieren wir deren  
Beseitigung 

•	WestWind überwacht die Einhaltung von  
Wartungsintervallen durch die beauftragte  
Wartungs- und Servicefirma und koordiniert 
deren Einsätze unter Berücksichtigung von 
Windprognosen

•	Alle anfallenden Reparatur-, Wartungs- und  
Gewährleistungsarbeiten werden durch  
WestWind abgewickelt, begleitet und doku-
mentiert 

•	Wir organisieren die Störungsbeseitigung an 
Mittelspannungsanlagen ebenso wie die regel-
mäßigen Wartungen an der Übergabestation 
und / oder dem Umspannwerk

•	WestWind hat die Garantiebestimmungen im 
Blick, um Gewährleistungsansprüche nicht zu 
gefährden

•	Sofern die installierte Infrastruktur es zulässt 
(Kommunikationsanbindung und Park-PC),  
senden wir eigenständige Start-, Stopp- und 
Reset-Befehle an die WEA, hierzu muss kein 
Wartungs- und Service unternehmen beauftragt 
werden

•	Alternativ wird Personal zum manuellen Reset 
vor Ort gestellt



Handling und Reporting

•	Wir führen sämtliche Lebenslaufakten der WEA 
digital und übernehmen die Rechnungsprüfung 
für Wartungen, Reparaturen, Einspeisung und 
Strombezug

•	WestWind erstellt Betriebsführungsberichte  
(Monats-, Quartals- und/oder Jahresberichte),  
in denen u.a. Produktion, Einspeisemengen,  
wesentliche Ereignisse sowie die technische,  
zeitliche und energetische Verfügbarkeit dar-
gestellt werden

•	WestWind gleicht die vom Anlagenhersteller 
garantierte Verfügbarkeit ab und analysiert die 
Leistungskennlinie der WEA

•	Tritt ein Versicherungsfall ein, so kümmert sich 
WestWind auf Wunsch um alles: Angefangen 
mit der Schadensmeldung über die Anforde-
rung von Reparaturangeboten, Dokumentation 
und Berechnung des Ertragsausfalls bis hin zur 
Verhandlung mit der Versicherung über die Ent-
schädigungshöhe. Hierbei hilft der Rückhalt der 
WestWind-Gruppe!



Gutachten und Genehmigungen

WestWind überwacht die Fristen und koordiniert 
alle durchzuführenden Prüfungen bzw. Gutachten 
und Instandhaltungsmaßnahmen gemäß geltender 
Typenprüfung, den Versicherungsbedingungen, 
der Bau- und Betriebsgenehmigung und weite-
ren technischen Regelwerken. Wir kümmern uns 
dadurch um die Sicherung der Einhaltung aller 
Bedingungen und Auflagen für den Betrieb der 
WEA.



Kontrolle und Pflege

•	Die Ergebnisse der von WestWind durchgeführ-
ten Parkbegehungen zur Kontrolle von WEA  
und  Infrastruktur werden regelmäßig an den 
Betreiber übermittelt

•	Wir organisieren die Erhaltung und Pflege der 
Außenanlagen der WEA (Mäharbeiten, Winter-
dienst, Entsorgung von Müll und Unrat usw.)

Wir kommen zu Ihnen

Auf Wunsch nehmen unsere Experten an Gesell-
schafterversammlungen teil und berichten über 
die Betriebsführung. Gerne informieren wir  
Investoren über Wartungs- und Reparatureinsätze 
und berichten über Neuentwicklungen zur WEA 
und der Infrastruktur. Z.B. über die Möglichkeiten 
der Anbindung Ihrer WEA an eine annähernd  
permanente Überwachung mit Datenaktualität 
von weniger als 5 Minuten.

WestWind Betriebsführung



Damit 
unterm Strich
die Rechnung aufgeht

Die Zahlen müssen stimmen, jeden Monat, in 
jedem Jahr. Sich um die Betriebsführung von WEA 
selbst zu kümmern ist zeitaufwändig und viel-
schichtig. Durch professionelle Dienstleistungen 
lässt sich einfach mehr Effektivität erreichen.  
So vermittelt und verhandelt WestWind z.B. 
Verträge zur Direktvermarktung der elektrischen 
Energie. Ein Mehrerlös, der Ihnen zugute kommt.



Kaufmännische Betriebsführung durch WestWind bietet Ihnen

•	Wir erstellen Infobriefe für die Investoren mit 
allgemeinen Informationen, Betriebsdaten, 
Windindex, Verfügbarkeiten und der Liquiditäts-
lage der jeweiligen Gesellschaft

•	Wir verhandeln Rahmenverträge nicht nur mit 
namhaften WEA-Gutachtern, sondern auch mit 
Versicherungen, Elektro-Fachunternehmen und 
Landschaftspflegern. Dabei profitieren Sie von 
günstigen Konditionen

•	Abrechnung der Ertragsausfälle nach Abrege-
lung des Netzbetreibers (Eisman-Einsätze) 

•	WestWind hält laufenden Kontakt zu den
projektfinanzierenden Banken, ggfs. führen
wir Verhandlungen über Umstrukturierung
der Fremdfinanzierung

•	WestWind kümmert sich um die laufende
Buchhaltung und liefert monatliche Liquiditäts-
planungen sowie monatliche betriebswirtschaftli-
che Auswertungen.

•	Auf Wunsch Full-Service bis hin zur Durchfüh-
rung des Zahlungsverkehrs und der Überwa-
chung von Zahlungseingängen

WestWind Betriebsführung



Ihre Vorteile 
auf einen Blick:

•	Mehrerlöse durch Vertragsvermittlung zur  
Direktvermarktung der elektrischen Energie

•	Kostenersparnis durch Aufnahme in die Rahmen-
verträge mit unabhängigen Gutachtern,  
Versicherern und anerkannten Fachfirmen

•	Zusatzerlöse durch Abrechnung der Ertrags-
ausfälle nach Abregelung des Netzbetreibers 
(Eisman-Einsätze) nach Spitzabrechnungs- oder 
Pauschalverfahren

•	Einhaltung aller Auflagen durch professionelle 
Betriebsführung



Wir halten 
Ihnen den Rücken frei
WestWind übernimmt auf Wunsch alle genannten 
Arbeiten – kostengünstig und transparent – damit 
Sie sich voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft konzen-
trieren können.



WestWind ENERGy

Brinkstraße 25 
27245 Kirchdorf
GERMANy 

Tel.:  +49 (0) 4273 - 9339-0
Fax: +49 (0) 4273 - 9339-22
info@w-wind.de

Ihr Ansprechpartner

Dipl.-Kfm. (FH) 
Carsten Radeke

Geschäftsführung  
WestWind Verwaltungs 
GmbH und WestWind  
Service GmbH & Co. KG

Daten und  

Fotos zu allen

unseren Projekten 

finden Sie unter 

w-wind.de.

Sprechen Sie uns an!


