
Die Energie ist da

BetrieBsführung & 
instandhaltung
technische und kaufmännische dienstleistungen 
für Windenergie- und Photovoltaik-anlagen



juwi optimiert die erträge für eine Vielzahl regenerativer 

energie erzeu gungsanlagen. 

  Wind 

  solar

stand: Oktober 2015

Zertifizierte Qualität  

das Qualitätsmanagementsystem der juwi Operations & Maintenance 

gmbh ist nach din en isO 9001 : 2008 zertifiziert.

OPtiMale 
 energieerträge 

unser Komplettpaket aus technischer und kaufmännischer 
Betriebsführung sowie instandhaltungsleistungen sichert optimale 
erträge und beste renditen – für Windenergie- und solaranlagen.
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neben einer optimalen standort- und Komponentenauswahl ist eine 

leistungsfähige Betriebsführung grundlage für maximale energie-

erträge – und das über viele Jahre hinweg. Bei juwi sind ihre solar-  

und Windenergie-Projekte in guten händen. Wir begleiten kompetent 

den gesamten lebenszyklus ihrer anlage. Mit unseren dienstleistungen 

sorgen wir dafür, dass ihre anlage zuverlässig und kostengünstig  

energie erzeugt. Bauen sie auf unseren großen erfahrungsschatz.  

denn die anforderungen an den Betrieb von erneuerbaren-energien- 

anlagen steigen, beispielsweise unter sicherheitsaspekten, und sie 

werden komplexer. juwi trägt diesem anspruch rechnung. seit mehr 

als 15 Jahren überwachen und optimieren wir erfolgreich den tech-

nischen Betrieb von anlagen unterschiedlichster hersteller. Zudem 

managen wir kaufmännisch mehr als 160 Betreiber gesell schaften für 

gut 600 nationale und internationale investorengruppen und Kunden – 

vom einzelbetreiber über genossenschaften, Publikumsfonds und  

energieversorger bis zum institutionellen finanzinvestor.

Anlagenkapazitäten in der Betreuung von juwi 

1.110 MW

650 MW

1.760 MW



Für Sie ist juwi der richtige Anbieter

5%
4%

21%

25%

42%

1%
1%1%

Kundenstruktur der juwi Operations & Maintenance GmbH

(bezogen auf anzahl der anlagen)

  institutionelle investoren

  Privatinvestoren

  energieversorger / stadtwerke

  gewerbe / industrie

  Publikumsfonds

  energiegenossenschaften

  Öffentliche hand

  sonstige
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unsere dienstleistungen sorgen für optimale energieerträge, 
minimale Kosten und ein hohes Maß an transparenz. 

ihre anlage  
in  guten händen

Technische Betriebsführung

• Persönliche Betreuung der Betreiber durch  

hochqualifizierte Kundenbetreuer

• ansprechpartner für alle geschäftspartner ihrer  

Betreibergesellschaft

• sicherstellung der einhaltung behördlicher und  

versicherungsrelevanter auflagen

• daten- und fehleranalyse inklusive soll-ist-Vergleich

• Koordination von störungsbehebungen

• überwachung der anlagenperformance inklusive  

ertragsausfallberechnungen

• Optimierung der anlagenleistung

• erstellung individueller technischer Berichte

• aktive technische Beratung und unterstützung  

bei der umsetzung neuer gesetzlicher anforderungen

• Pflege einer anlagen-lebenslaufakte

• sicherheitstechnische überwachung

Kaufmännische Betriebsführung

• übernahme von eigen- und fremdprojektierten Betreiber-,  

infrastruktur- und Komplementärgesellschaften

• Persönliche Betreuung der Betreiber durch  

hochqualifizierte Kundenbetreuer

• Vorhalten von expertenwissen für kaufmännische spezialthemen

• ansprechpartner für alle geschäftspartner ihrer  

Betreibergesellschaft

• sicherstellung sämtlicher verwaltungstechnischer aufgaben

• Ordnungsgemäße Buchführung und fristgerechte Vorbereitung 

von Jahresabschlüssen nach hgB- oder ifrs-standard

• abrechnung der stromerlöse und dienstleistungen zur  

stromdirektvermarktung

• Vertragsmanagement (nachhalten und Optimieren aller  

abgeschlossenen Verträge)

• liquiditätsmanagement (Kontoführung, Zahlungsverkehr,  

liquiditätsplanung, Budgetüberwachung)

• Versicherungsmanagement inklusive schadensabwicklung  

ggf. auch Verhandlung mit der Versicherung

• erstellung individueller kaufmännischer analysen und reports

• Beratung hinsichtlich Kostenoptimierung und  

umfinanzierungen sowie deren durchführung

• Organisation und durchführung von gesellschafterversamm-

lungen und Meetings mit den investoren

• Kaufmännische Begleitung von erbfällen und schenkungen
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in der leitwarte am juwi-firmensitz in Wörrstadt werden alle Wind- 
und solarparks überwacht. sie ist rund um die uhr besetzt, an 365 
tagen im Jahr. so optimieren wir die technische Verfügbarkeit der 
anlagen und bilden die grundlage für bestmögliche stromerträge. 
teamleiter torsten eckes erläutert einzelheiten. 

der PerfeKte 
üBerBlicK



Fernüberwachung der Anlagen in der Leitwarte

• anlagenüberwachung im 24/7-Betrieb

• Kontinuierliche überprüfung der Kommunikationsanbindung und des anlagenzustandes

• Kontinuierliches erfassen betriebsrelevanter anlagendaten

• Online-Bereitstellung der ertragsdaten

• überwachung und Koordination sämtlicher aktivitäten an den anlagen 

• führen der lebenslaufakte

• 24/7-anlagen-notrufdienst

• initiierung und nachverfolgung der Maßnahmen zur störungs behebung

• Kontaktstelle für netzbetreiber und Koordination der dienstleister

• Bereitstellung von daten für die stromdirektvermarktung

• Zutrittskontrolle

Welche Funktion hat die Leitwarte bei juwi?

die leitwarte in Wörrstadt ist herz und hirn der Betriebsführung bei 

juwi. hier laufen die datenströme, alle informationen aus den Wind- 

und solarparks zusammen, die juwi in der Betriebsführung betreut. 

auch anlagen in den nachbarländern frankreich und Polen werden 

überwacht. eine einheitliche it-Plattform sorgt dafür, dass wir die 

Betriebsdaten eines großteils der Windturbinen in echtzeit darstellen 

und nutzen können. 

Warum hat juwi die Leitwarte eingerichtet?

unsere eigenständige 24/7-fernüberwachung schafft die Voraus - 

setzung dafür, fehlerkorrekturen und Wartungseinsätze an den anlagen 

zu optimieren und damit stillstände zu reduzieren. an sonnigen und 

windreichen tagen können die gesamten Wind- und solarparks,  

die von uns überwacht werden, zusammen eine stadt wie Berlin  

komplett mit strom versorgen. Wenn man das weiß, versteht man  

den aufwand, mit dem wir hier in der juwi-leitwarte die anlagen - 

über wachung betreiben.

Wie viele Anlagen überwachen Sie denn genau? 

unsere Mitarbeiter haben einen virtuellen Kraftwerkspark mit fast  

900 einzelanlagen im Blick. 

Was ist der entscheidende Nutzen für Ihre Kunden?

die energetische Verfügbarkeit unserer Windkraft-anlagen liegt durch-

 schnittlich bei über 98 Prozent. Bei den Photovoltaik-anlagen liegt der 

durchschnittswert bei fast 99 Prozent. ein sehr gutes ergebnis, das zeigt: 

Mit der leitwarte haben wir die Weichen für die Zukunft gestellt. 
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unser erfahrenes team plant, steuert und führt inspektionen, 
Wartungen und instandsetzungen durch – effizient und routiniert. 

iMMer auf deM 
neuesten stand

Geländepflege

Instandhaltung

• Vor-Ort-inspektionen der anlagen

• Basiswartungen aller Komponenten gemäß herstellervorgaben

• Vollwartung (präventive Wartung und instandsetzungsarbeiten 

inklusive ersatzteilen) 

• umrichter-Wartungen 

• Prüfung von Mittelspannungsschaltanlagen

• instandsetzung von anlagen und Bauteilen – von der störungs-

behebung bis zur reparatur von großschäden

• Bereitschaftsdienst für die schadens- und störungsbehebung  

im 24/7-Betrieb

• Prüfung sicherheitsrelevanter einrichtungen gemäß der  

Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften

• durchführung wiederkehrender bzw. zustandsorientierter 

Prüfungen

• Videoendoskopie, getriebe- und triebstrangvermessung, 

turmbewegungsmessung 

• Wärmebildaufnahmen

• anlagenoptimierung (retrofits, upgrades, updates)

• Begleitung der anlagen-inbetriebnahmen und -abnahmen

• gutachter-tätigkeiten durch zertifizierte sachverständige

• freihalten der anlage von Bewuchs und erhaltung der Zufahrt

• Pflege von ausgleichs- und ersatzmaßnahmen

• Winterdienst 

• einsatz modernster Mähtechnik
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PrOJeKte und
technOlOgien

Mit großer erfahrung überwacht und optimiert juwi den Betrieb 
von Windparks und solaranlagen auf freiflächen und dächern.

ein umfangreiches Paket aus dienstleistungen der kaufmännischen 

und technischen Betriebsführung hat juwi auch für den Windpark 

Waldalgesheim am südostrand des hunsrücks geschnürt. neben 

den ende 2014 installierten anlagen des herstellers general electric 

hat juwi an diesem standort seit 2008 fünf enercon-anlagen sowie 

eine solar-freiflächen anlage errichtet.

2 Anlagen, Gesamtleistung: 5 Megawatt, Nabenhöhe: 139 Meter, 

Rotordurchmesser: 120 Meter, Anlagentyp: General Electric GE -120 - 2,5

auf dem gelände eines ehemaligen truppenübungsplatzes nördlich 

von cottbus hat juwi in den Jahren 2009 und 2011 eines der größten 

Photovoltaik-Kraftwerke der Welt errichtet. für die investoren hat 

juwi die Betriebsführung sowie die instandhaltung übernommen.  

die ausdehnung des solarparks entspricht mit 218 hektar der fläche 

von rund 280 fußballfeldern.

Inst. Leistung: ca. 71 Megawatt, Modulfläche: ca. 660.000 m²,  

Module: ca. 930.000 Stück (First Solar), Wechselrichter: 62 (SMA)

Solarpark Lieberose | Brandenburg

Windpark Waldalgesheim | Rheinland-Pfalz



Beginnend mit dem Bezug und parallel zum ausbau der firmenzentrale 

in Wörrstadt hat juwi rund um die Bürogebäude solarcarports auf 

gäste- und Mitarbeiterparkplätzen installiert. die instandhaltung 

und technische Betriebsführung für die Kraftwerke liegt in den 

bewährten händen der juwi-experten.

Mehr als 250 Windenergie-anlagen hat juwi bundesweit an 

Waldstandorten realisiert. Bestes Beispiel ist der Windpark 

Weiskirchen an der landesgrenze zwischen rheinland-Pfalz und  

dem saarland. die vier enercon-anlagen sind im Jahr 2015 ans 

netz gegangen. juwi erbringt seitdem leistungen der technischen 

Betriebsführung für den anlagenbetreiber.

Parallel zur autobahn a63 zwischen Mainz und alzey hat juwi 

fünf Windenergie-anlagen errichtet, die aus ats-hybridtürmen 

(„advanced tower systems“) und turbinen von Kenersys kombiniert 

wurden. juwi hat für diesen innovativen Windpark die kaufmännische 

und technische Betriebsführung und die instandhaltungs-leistungen 

übernommen.

Inst. Leistung: 772 Kilowatt, Modulfläche: 920 m2, 

Module: 9.648 Stück (First Solar), Wechselrichter: 2 (Power One)

4 Anlagen, Leistung je Anlage: 3 Megawatt, Nabenhöhe: 149 Meter,

Rotordurchmesser: 115 Meter, Anlagentyp: Enercon E-115

5 Anlagen, Leistung je Anlage: 2,5 Megawatt, Nabenhöhe: 135 Meter, 

Rotordurch messer: 100 Meter, Anlagentyp: Kenersys K-100

Solarcarports Wörrstadt | Rheinland-Pfalz

Windpark Weiskirchen | Saarland

Inst. Leistung: 7.403 Kilowatt, Modulfläche: ca. 69.000 m2, 

Module: 95.520 Stück (First Solar), Wechselrichter: 10 (SMA)

auf dem logistikzentrum von goodyear dunlop in Philippsburg bei 

Karlsruhe hat juwi die größte Photovoltaik-dachanlage deutschlands 

installiert. die Module produzieren einen jährlichen stromertrag, der 

dem Bedarf von rund 1.800 haushalten entspricht. juwi übernimmt 

neben der instandhaltung auch die technische Betriebsführung der 

solaranlage.

Dachanlage Philippsburg | Baden-Württemberg

Windpark Schornsheim | Rheinland-Pfalz
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tel. +49. (0)6732. 96 57-5090 
fax. +49. (0)6732. 96 57-5099

info@juwi-om.de 
www.juwi-om.de

juwi Operations & Maintenance gmbh energie-allee 1 
55286 Wörrstadt 
deutschland

Die juwi-Gruppe

juwi zählt zu den führenden spezialisten für erneuerbare energien mit 

starker regionaler Präsenz und bietet die komplette Projektentwicklung 

sowie weitere dienstleistungen rund um den Bau und die Betriebsführung 

erneuerbarer energieanlagen an. Zu den geschäftsfeldern der juwi-

gruppe zählen vor allem Projekte mit Wind- und solarenergie. 

gegründet wurde juwi 1996 in rheinland-Pfalz und hat heute seinen  

firmen sitz in Wörrstadt bei Mainz. seit ende 2014 ist die Mannheimer 

MVV energie ag Partner und Mehrheitseigentümer der juwi-gruppe.  

Wir beschäftigen weltweit rund 1.000 Mitarbeiter und sind auf allen 

Kontinenten mit Projekten und niederlassungen präsent. 

Bislang hat juwi im Windbereich rund 840 Windenergie-anlagen mit einer 

leistung von knapp 1.800 Megawatt an über 100 standorten realisiert; im 

solarsegment sind es mehr als 1.500 Photovoltaik-anlagen mit einer gesamt-

leistung von rund 1.400 Megawatt. diese anlagen erzeugen zusammen pro 

Jahr rund sechs Milliarden Kilowattstunden strom; das entspricht in 

deutschland dem Jahresbedarf von mehr als 1,5 Millionen haushalten. 

Von der Planung bis zur Betriebs-

führung – juwi begleitet Sie in allen 

Phasen der Projektentwicklung.

Brandis

Wörrstadt

niederlassung Brandis

firmensitz Wörrstadt

Standorte der juwi Operations & Maintenance GmbH


