
Arbeiten mit Energie –  
Arbeiten bei Windwärts

PROJEKTE MIT ERNEUERBAREN ENERGIEN 



Engagiert für 100 Prozent erneuerbare Energien 

Die Begeisterung für erneuerbare Energien, die hohe Motiva-

tion und das fachliche Wissen der Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter bilden die Basis für den Erfolg unserer gemeinsamen 

Arbeit bei Windwärts. Uns verbindet das Engagement für die Er-

haltung der natürlichen Lebensgrundlagen und die Vision einer 

Gesellschaft, die auch die künftigen Generationen im Blick hat. 

Wir setzen unsere persönlichen und fachlichen Fähigkeiten ein, 

um in einer dynamisch wachsenden Branche innovative und 

kreative Lösungen zu finden und unsere Ziele zu verwirklichen.

Vielfalt als Schlüssel zum Erfolg 

Wir legen Wert auf eine nachhaltige Unternehmensentwick-

lung und verfolgen Strategien und Konzepte, in deren Mittel-

punkt die Wertschätzung, Motivation und Bindung unserer Be-

schäftigten steht. Eigenverantwortlichkeit, Raum für Kreativität 

und eine Kommunikation auf gleicher Augenhöhe sind wesent-

liche Bestandteile und Werte des täglichen Miteinanders. Dabei 

schätzen wir unsere Verschiedenartigkeit als Schlüssel für den 

gemeinsamen Erfolg. Unsere Führungskultur ist durch einen 

kooperativen Stil geprägt. 

Beruf trotz Familie

Unsere Konzepte und individuellen Angebote erleichtern die 

Vereinbarkeit der Lebensbereiche Beruf und Familie. In den  

vergangenen Jahren wurden flexible Arbeitszeitmodelle sowie 

bedarfsorientierte Möglichkeiten zur Arbeit im Homeoffice ent-

wickelt. Der konstruktive Umgang mit Elternzeit für Mütter und 

Väter, auch in Führungspositionen, ist ein weiterer Baustein 

unserer familienfreundlichen Personalpolitik. Für Betreuungs-

notfälle halten wir einen Arbeitsplatz im Eltern-Kind-Zimmer 

bereit, bei Bedarf sorgen wir kurzfristig für eine Inhouse-Be-

treuung der Kinder. Seit 2005 sind wir im audit berufundfamilie  

zertifiziert. 

Energie braucht Gesundheit

Unserer betrieblichen Gesundheitsförderung liegt ein umfas-

sendes Bild von Gesundheit zugrunde. Dabei kommt der Ba-

lance von Beruf und Privatleben eine besondere Bedeutung 

zu. Zur Prävention und Gesundheitsförderung finden insbe-

sondere Angebote wie mobile Massage, Rückenschule oder 

Qigong großen Anklang. Eine regelmäßige ergonomische Be-

ratung am Arbeitsplatz oder höhenverstellbare Schreibtische 

sind ebenso Bestandteile einer gesundheitsfördernden Unter-

nehmensphilosophie wie die Bereitstellung von Getränken und 

Obst aus biologischem Anbau für die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter.

Raum für Entwicklung 

Im Sinne eines lebenslangen Lernens bieten wir Freiräume zur 

fachlichen Weiterentwicklung und persönlichen Entfaltung. 

Hierzu gehören kollegiales Lernen und Angebote zur inter-

nen und externen betrieblichen Weiterbildung ebenso wie ex-

terne Programme zur Personalentwicklung. Unsere jeweils am 

Anfang des Jahres stattfindenden Mitarbeiterjahresgespräche 

sind Ausdruck einer offenen Gesprächs- und Feedbackkultur. 

Durch das im Dialog entstandene Gesprächsergebnis werden 

das Wissen und die Fähigkeiten jeder und jedes Einzelnen ge-

zielt eingesetzt und gefördert.

 

 

 



Aktives Miteinander

Mit verschiedenen Angeboten stärken wir den Kontakt unter 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch außerhalb des  

Arbeitsplatzes. Eine besondere Gelegenheit zum intensiven 

Austausch bieten unsere jährlich stattfindenden Teamtage. 

Dabei beschäftigen wir uns mit unternehmensrelevanten The-

men und erleben uns auch einmal anders, etwa bei gemein-

samen Naturschutzaktionen. Wir feiern Feste und nehmen an 

Veranstaltungen teil, oft zusammen mit den Familien. In dieser 

Tradition steht beispielsweise die jährliche Beteiligung am Han-

noverschen Drachenbootrennen. 

Strategie der Nachhaltigkeit

Wir pflegen eine Unternehmenskultur, die die Nachhaltig-

keit in alle Unternehmensbereiche trägt. Dabei verfolgen wir 

auch das Ziel, mit Hilfe verschiedener Zertifizierungsverfahren 

Nachhaltigkeit systematisch im Unternehmen zu etablieren. Im  

Projekt Ökoprofit etwa wurde der Betrieb des Unternehmens 

insbesondere hinsichtlich ökologischen und energieeffizien-

ten Handelns geprüft und optimiert. Teil der Strategie ist die 

Initiierung von und die Mitwirkung an zukunftsfähigen Projek-

ten mit gesellschaftlichem und kulturellem Bezug. Gemeinnüt-

zige Klimaschutzprojekte, Angebote für Kinder und Jugend-

liche zum Thema erneuerbare Energien, das Projekt „Kunst 

und Windenergie zur Weltausstellung“ sowie Anlagen zur re-

generativen Stromerzeugung im Otterndorfer Jugendcamp 

der Landeshauptstadt Hannover sind Beispiele dieser Unter-

nehmenskultur.
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Motiviert für  
nachhaltige Perspektiven 

Wir legen Wert auf:
>  eine Kommunikation auf gleicher Augenhöhe,

>  eine offene Gesprächs- und Feedbackkultur,

>  ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit,

>  die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Wir stehen für:
> Verantwortung gegenüber der Gesellschaft,

> eine nachhaltige Unternehmensentwicklung, 

> ein hohes Maß an Transparenz,

> eine zukunftsfähige Energieversorgung.

Wir bieten: 
>  Perspektiven in einer interessanten Wachstumsbranche,

>  Freiräume zur fachlichen Weiterentwicklung und persönli-

chen Entfaltung,

>  Angebote zur internen und externen betrieblichen Weiter-

bildung,

>  Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung,

>  Aktivitäten zur Stärkung des Miteinanders.

Die Windwärts Energie GmbH ist ein international tätiges  

Unternehmen in der Branche der erneuerbaren Energien mit 

Tochterunternehmen in Frankreich, Italien und Griechenland. 

Kerngeschäft ist die Projektentwicklung und Finanzierung  

sowie der Bau und Betrieb von Windenergie- und Photovoltaik-

anlagen. Zudem werden Projekte in allen Planungsstadien er-

worben und bis zur Realisierung weiterentwickelt. Darüber  

hinaus plant und errichtet die Windwärts Energie GmbH 

schlüssel fertige Windenergie- und Photovoltaikanlagen als  

Generalübernehmerin.


