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Die Umwelt Management AG – kurz UMaAG – hat sich auf 
der Basis langjähriger Erfahrungen zu einem der führen-
den Projektmanager von Windparks, Biomasse und Solar-
projekten entwickelt. Mit unserem Wissen werden wir heu-
te als ein den Markt prägendes Unternehmen in der Branche 
wahrgenommen. Unsere Kernkompetenz ist es, ganzheitli-
che Lösungen für komplexe Aufgaben zu entwickeln. Aus 
dieser Erfahrung haben wir Qualitätsstandards entwickelt, 
die neue Maßstäbe für Sicherheit und Zuverlässigkeit set-
zen, gut für die Umwelt, gut für unsere Projektpartner.

Unser unternehmerisches Handeln richten wir nach klaren 
Prinzipien einer Unternehmensphilosophie der Nachhaltig-
keit aus. Dabei fokussieren wir uns auf die Projektierung 
von nachhaltigen Energiegewinnungsmethoden. Unser En-
gagement im Bereich der erneuerbaren Energien dient dem 
Schutz der knapp verfügbaren Ressourcen dieser Erde und 
verringert die Co

2
 Belastungen auf das Klima von morgen.

Somit können wir schon heute die Zukunft unserer nächs-
ten Generationen nachhaltig gestalten und freuen uns, in 
Kooperation mit Ihnen einen positiven Beitrag zum Klima-
und Umweltschutz zu leisten.

On the basis of its longstanding experience, the Umwelt 
Management AG – UMaAG in brief –has become one of 
Germany‘s largest managers of wind farm projects. With 
our knowledge, we are considered a trailblazer in the in-
dustry. Our core competence is the development of holistic 
solutions for complex problems. It is on the basis of this ex-
perience that we have developed quality standards that set 
new security and reliability benchmarks – for the benefit of 
the environment and our project partners.

Our venture‘s philosophy and precise principles transpa-
rent to both, employees as well as our partners are the 
foundation of our entrepreneurial spirit. Consequently we 
can determine our future commitments with a good con-
science.

Operating in the field of renewable energies we want to con-
tribute in terms of sustainability and preserve the earth‘s 
limited resources.The climate‘s protection against further 
CO2 emissions is of major priority to us. Pursuing our ven-
ture‘ s philosophy establishing renewable energies is our 
contribution to a preserved climate for future generations.

In cooperation with our employees and partners we are ea-
ger to take action in climate and environmental protection 
by being part of a progressive movement towards a more 
sustainable world.
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Die Umwelt Management AG – kurz UMaAG – hat sich 
auf der Basis langjähriger Erfahrungen zu einem der 
führenden Projektmanager von Windparks, Biomasse- 
und Solarprojekten entwickelt. Mit unserem Wissen 
werden wir heute als ein den Markt prägendes Unter-
nehmen in der Branche wahrgenommen. Unsere Kern-
kompetenz ist es, ganzheitliche Lösungen für komplexe 
Aufgaben zu entwickeln. Aus dieser Erfahrung haben 
wir Qualitätsstandards entwickelt, die neue Maßstäbe 
für Sicherheit und Zuverlässigkeit setzen. Das ist gut 
für die Umwelt, gut für unsere Projektpartner.

Unser unternehmerisches Handeln richten wir nach 
klaren Prinzipien einer Unternehmensphilosophie der 
Nachhaltigkeit aus. Dabei konzentrieren wir uns auf 
die Projektierung von nachhaltigen Energiegewin-
nungsmethoden. Unser Engagement im Bereich der 
erneuerbaren Energien dient dem Schutz der knapp 
verfügbaren Ressourcen dieser Erde und verringert 
die CO

2
-Belastungen für das Klima von morgen.

Somit können wir schon heute die Zukunft unserer 
nächsten Generationen nachhaltig gestalten und freu-
en uns, in Kooperation mit Ihnen einen positiven Bei-
trag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten.

On the basis of its long-standing experience, the 
Umwelt Management AG – UMaAG in brief – has be-
come one of Germany’s largest managers of wind farm 
projects. With our knowledge, we are considered a trail-
blazer in the industry. Our core competence is the abili-
ty to find solutions, which consider and solve all aspects 
of complex problems. It is on the basis of this experi-
ence that we have developed quality standards that set 
new security and reliability benchmarks – for the ben-
efit of the environment and our project partners.

Our venture’s philosophy and precise principles trans-
parent to both employees and our partners are the 
foundation of our entrepreneurial spirit. Consequent-
ly we can determine our future commitments with a 
good conscience.

Operating in the field of renewable energies we want 
to contribute in terms of sustainability and preserve 
the earth’s limited resources. The climate’s protection 
against further CO

2
 emissions is of major priority to 

us. Pursuing our venture’s philosophy establishing 
 renewable energies is our contribution to a preserved 
climate for future generations.

In cooperation with our employees and partners we 
are eager to take action in climate and environmen-
tal protection by being part of a progressive movement  
towards a more sustainable world.

Umwelt management ag

2



	 >ZielsetZung	>goalsUmwelt management ag	 >ZielsetZung	>goalsUmwelt management ag

erfahrUng Und InnovatIonsvermögen  
bIlden dIe grUndlage für solIde Konzepte, 
wie sie die Umaag seit nun mehr 10 Jahren erfolgreich umsetzt.

experIence and the abIlIty for InnovatIon  
are the basIs for solId concepts,
as successfully implemented by the Umaag for 10 years.

	 >ZielsetZung	>goals

wIchtIg Ist nIcht, woher man Kommt, sondern wohIn man wIll.
getreu diesem motto hat sich die Umaag als treibende Kraft bei der realisierung von vielfältigen, innovativen 
und renditestarken erneuerbaren energieprojekten etabliert. wir wachsen weiter – national und international. 

It Is not Important where yoU come from bUt where yoU want to go. 
due to this motto Umaag has established itself as a driving force in the field of realizing innovative and  
profitable renewable energy projects. and we continue to thrive and prosper – nationally and internationally.
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Die Umwelt Management AG – kurz UMaAG – hat sich auf 
der Basis langjähriger Erfahrungen zu einem der führen-
den Projektmanager von Windparks, Biomasse und Solar-
projekten entwickelt. Mit unserem Wissen werden wir heu-
te als ein den Markt prägendes Unternehmen in der Branche 
wahrgenommen. Unsere Kernkompetenz ist es, ganzheitli-
che Lösungen für komplexe Aufgaben zu entwickeln. Aus 
dieser Erfahrung haben wir Qualitätsstandards entwickelt, 
die neue Maßstäbe für Sicherheit und Zuverlässigkeit set-
zen, gut für die Umwelt, gut für unsere Projektpartner.

Unser unternehmerisches Handeln richten wir nach klaren 
Prinzipien einer Unternehmensphilosophie der Nachhaltig-
keit aus. Dabei fokussieren wir uns auf die Projektierung 
von nachhaltigen Energiegewinnungsmethoden. Unser En-
gagement im Bereich der erneuerbaren Energien dient dem 
Schutz der knapp verfügbaren Ressourcen dieser Erde und 
verringert die Co

2
 Belastungen auf das Klima von morgen.

Somit können wir schon heute die Zukunft unserer nächs-
ten Generationen nachhaltig gestalten und freuen uns, in 
Kooperation mit Ihnen einen positiven Beitrag zum Klima-
und Umweltschutz zu leisten.

On the basis of its longstanding experience, the Umwelt 
Management AG – UMaAG in brief –has become one of 
Germany‘s largest managers of wind farm projects. With 
our knowledge, we are considered a trailblazer in the in-
dustry. Our core competence is the development of holistic 
solutions for complex problems. It is on the basis of this ex-
perience that we have developed quality standards that set 
new security and reliability benchmarks – for the benefit of 
the environment and our project partners.

Our venture‘s philosophy and precise principles transpa-
rent to both, employees as well as our partners are the 
foundation of our entrepreneurial spirit. Consequently we 
can determine our future commitments with a good con-
science.

Operating in the field of renewable energies we want to con-
tribute in terms of sustainability and preserve the earth‘s 
limited resources.The climate‘s protection against further 
CO2 emissions is of major priority to us. Pursuing our ven-
ture‘ s philosophy establishing renewable energies is our 
contribution to a preserved climate for future generations.

In cooperation with our employees and partners we are ea-
ger to take action in climate and environmental protection 
by being part of a progressive movement towards a more 
sustainable world.
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Die UMaAG ist seit 1998 im Bereich erneuerbarer Ener-
gien am Markt aktiv und zählt zu den umsatzstärks-
ten Konzeptionisten von Windparks. Das Management 
verfügt über einen langjährigen Erfahrungsschatz in 
der Umsetzung von Großprojekten. Die zuverlässige 
Realisierung der Projekte verdient Ihr Vertrauen und 
ist die Ausgangsbasis für eine weitere positive Ent-
wicklung der UMaAG.

eckdaten – realisierte und in der planung  
befindliche projekte bis ende 2008:

746,7 Mio.  · e Gesamtinvestitionsvolumen
758 MW insgesamt vermarktet ·
505,1 MW installierte Gesamtleistung ·
180 Mio.  · e vermitteltes Eigenkapital
 353 Windenergieanlagen in 49 Windparks geplant  ·
und errichtet
 224 Windenergieanlagen in 36 Windparks   ·
in der Verwaltung
 Konzeptionierung von Solar- und Biomassekraft- ·
werken
Anerkannter Partner internationaler Investoren ·
Optimierte Prozessabläufe für Due Diligence ·

Kontinuität schafft Sicherheit. Die UMaAG ist stets 
ihrem angestammten Marktbereich treu geblieben 
und hat damit eine hohe Know-how-Konzentration 
erreicht. Der Erfahrungsschatz hat eine Kompetenz-
tiefe erreicht, die eine exzellente Geschäftsbasis für  
unsere Projekte, Partner und Investoren bildet. So lässt 
sich Zukunft gestalten: umweltfreundlich, nachhaltig,  
erfolgreich.

The UMaAG has been active on the market for re-
newable energy projects since 1998 and is one of the 
strongest selling developers of wind farm concepts. 
The company’s management has long-standing expe-
rience in the realisation of large projects. The reliable 
realisation of projects deserves your trust and is the  
starting point for a further positive development of the 
UMaAG.

Key figures – projects realised and in planning 
by the end of 2008:

e ·  746,7 million total investment volume
758 MW marketed all in all ·
505,1 MW total output installed ·
e ·  180 million equity placed
 353 wind power plants in 49 wind farms planned   ·
and constructed
 224 wind power plants in 36 wind farms under our   ·
administration
 Conceptual design for solar and biomass power  ·
plants
Accredited partner of international investors ·
Optimised process for due diligence ·

Continuity generates security. The UMaAG has always 
remained faithful to its traditional market sector and 
has thus achieved a high concentration of expertise. 
The wealth of experience has reached a depth of com-
petence that forms an excellent operating base for our 
projects, business associates and investors. Like that 
future can be designed to be environmentally friendly, 
sustainable and successful.

porträt portraIt
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erfahrUng Und InnovatIonsvermögen  
bIlden dIe grUndlage für solIde Konzepte, 
wie sie die Umaag seit nun mehr 10 Jahren erfolgreich umsetzt.

experIence and the abIlIty for InnovatIon  
are the basIs for solId concepts,
as successfully implemented by the Umaag for 10 years.

	 >erfahrung	>experience

erfahrUng Und InnovatIonsvermögen  
bIlden dIe grUndlage für solIde Konzepte, 
wie sie die Umaag seit mehr als zehn Jahren erfolgreich umsetzt.

experIence and the abIlIty for InnovatIon  
are the basIs for solId concepts,
as successfully done by the Umaag for more than ten years.
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… is open, clear and comprehensible. It is evidence of 
our deep understanding of service. All facets of an ana-
lysis can be accurately summarised with fast and tar-
geted communication. All members of our staff have 
their own point of view and all perspectives brought 
together create the entire picture. We always try to 
find the best solution both critically and in a spirit of 
partnership. Transparency creates security, satisfac-
tion and trust.

… ist offen, klar und verständlich. Sie ist der Beleg für 
unser ausgeprägtes Dienstleistungsverständnis. Mit 
schneller und gezielter Kommunikation gelingt es, alle 
Facetten einer Analyse richtig zusammenzufassen!  
Jeder von uns hat seine Perspektive, aber nur alle Blick-
winkel ergeben ein ganzes Bild. Partnerschaftlich und 
kritisch ringen wir um die beste Lösung. Transparenz 
schafft Sicherheit, Zufriedenheit und Vertrauen.

	 >Verlässlichkeit	>reliabilityUnsere KommUnIKatIon oUr commUnIcatIon
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zUverlässIge InformatIonen sInd UnbedIngt nötIg  
für das gelIngen eInes Unternehmens. 
modernste und schnellste Kommunikationsmethoden gewährleisten eine effiziente zusammenarbeit.

relIable InformatIon Is absolUtely necessary  
for the sUccess of an UndertaKIng.
latest and fastest methods of communication assure efficient collaboration.
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… is the key to our success. Our quality standards are 
the basis for the reliable realisation of large, complex 
projects: 

Transparency – The disclosure of the economic foun-
dations and reports for our projects is the basis for fair 
thought and action.

Report – Uncompromising basis: the result rises and 
falls in line with the quality of the forecast, which is 
why reliable reports/measurements form a substantial 
basis of our decisions.

Overall concept – The times and demands are chang-
ing: by developing solution-oriented economic  models 
and by involving suitable partners we provide the nec-
essary security for our projects.

Technology – Promote the tried and trusted, put new 
technology to the test: in our concepts, we frequent-
ly use systems and components of well-known manu-
facturers.

… bildet den Schlüssel für unseren Erfolg. Unsere Qua-
litätsmaßstäbe dienen der zuverlässigen Umsetzung 
komplexer Großprojekte: 

Transparenz – Die Offenlegung der wirtschaftlichen 
Grundlagen und Gutachten für unsere Projekte ist die  
Basis für partnerschaftliches Denken und Arbeiten.

Gutachten – Kompromisslose Grundlage: Die Wirt-
schaftlichkeit steht und fällt mit der Qualität der 
Prognose. Deshalb bilden zuverlässige Gutachten/
Messungen eine maßgebliche Grundlage unserer Ent-
scheidungen.

Gesamtkonzeption – Die Zeiten und Anforderungen  
ändern sich: Durch die Erarbeitung lösungsorientierter, 
wirtschaftlicher Modelle und die Einbindung geeigneter 
Partner verschaffen wir den Projekten die notwendige  
Sicherheit.

Technik – Bewährtes fördern, Neues prüfen: Häufig 
kommen in unseren Konzeptionen Anlagen und Kom-
ponenten renommierter Hersteller zum Einsatz, die 
sich am Markt bewährt haben. Aber auch Neues hat 
eine Chance auf Erfolg, jedoch erst nach einer kriti-
schen Prüfung.

	 >Konsequenzen	>consequencesQUalItät QUalIty
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nImm dIe dInge so, wIe sIe Kommen. aber sorge dafür,  
dass sIe so Kommen, wIe dU sIe haben wIllst.
die Umaag Qualitätskriterien garantieren projektpartnern und Investoren ein höchstmaß an projektsicherheit.

taKe chances as they come bUt maKe sUre  
they come In yoUr favoUr.
the Umaag quality criteria assure a maximum of project security for our partners and investors.
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… is our knowledge. The proper analysis of framework 
conditions is decisive. A solid foundation is important, 
in order to launch creative solutions on the path to suc-
cess.

Sustainability – the goal to have answers for the fu-
ture. The UMaAG will only realise projects if they 
promise more than only short-term success and offer 
useful long-term solutions. The ecology, economy and 
sustainability of our projects are the core of all our  
actions.

Ecology – consideration with foresight and perspicac-
ity. The UMaAG only realises projects that are envi-
ronmentally compatible. The sustainability of those 
projects has to be convincing.

Economy – the measure to be able to get things mov-
ing. The UMaAG only becomes involved in projects 
that can be realised within a reasonable time frame. 
Fast realisation excludes unnecessary risks.

Ethics – the claim, on the basis of which everyone 
likes to give it all. A top performance can only be 
achieved if everyone can develop in line with their 
abilities and convictions. This idea characterises our 
way of working: fairness, teamwork, open communi-
cation. The efficient cooperation of competence results 
in fast, precise decisions and the highest effectiveness 
in our daily work.

… ist unser Wissen. Die richtige Analyse der Rahmen-
bedingungen ist entscheidend. Sie ist wichtig für eine 
solide Basis, um zielstrebig kreative Lösungen auf ei-
nen Erfolgsweg zu bringen.

Nachhaltigkeit – das Ziel, Antworten für morgen zu 
haben. Die UMaAG realisiert dann Projekte, wenn sie 
nicht nur kurzfristigen Erfolg versprechen, sondern 
langfristig nützliche Lösungen bieten. Ökologie, Öko-
nomie und Nachhaltigkeit unserer Projekte stellen den 
Kern unseres Handelns dar.

Ökologie – Rücksicht mit Weitsicht. Die UMaAG reali-
siert nur Projekte, die umweltgerecht sind und von de-
ren Nachhaltigkeit sie überzeugt ist.

Ökonomie – das Maß, um Dinge bewegen zu kön-
nen. Die UMaAG engagiert sich für Projekte, die sich 
in einem überschaubaren Zeitrahmen realisieren las-
sen. Eine zügige Umsetzung schließt unnötige Risi-
ken aus.

Ethik – der Anspruch, unter dem jeder gerne sein 
Bestes gibt. Höchstleistung erzielt man nur mit dem 
Freiraum, in dem sich jeder nach seinen Fähigkeiten 
und Überzeugungen entfalten kann. Dieser Gedanke 
prägt unseren Arbeitsstil: Fairness, Teamwork, offe-
ne Kommunikation. Das effiziente Zusammenspiel der 
Kompetenzen führt zu schnellen, präzisen Entschei-
dungen und zur höchsten Effektivität in unserer täg-
lichen Arbeit.

	 >Klarheit	>clarityUnser fUndament oUr foUndatIon
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es Ist eIne KUnst, das KomplIzIerte eInfach darzUstellen. 
wir verstehen es, langfristiges wachstum mit höchsten ethischen ansprüchen zu vereinen.

It Is an art to sImplIfy the complIcated.
we succeed to combine long-term growth under highest ethical demands.
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The UMaAG sees itself as a one-stop service provider 
with a focus in the commercial sector, that accompa-
nies and continually monitors every project from the 
beginning to the very end.

Project development ·
Overall concept and financing concept ·
Marketing and procurement of equity ·
Realisation of the project ·
Operation and administration ·
Investor relations ·

Die UMaAG versteht sich als Allround-Dienstleister 
mit dem Schwerpunkt im kaufmännischen Bereich, 
der jedes Projekt von Anfang bis Ende begleitet und 
kontinuierlich überwacht.

Projektentwicklung ·
Gesamtplanung und Finanzierungskonzeption ·
Vermarktung und Eigenkapitalbeschaffung ·
Projektrealisierung ·
Betrieb und Verwaltung ·
Gesellschafterbetreuung ·

	 >TeamgeisT	>Team	spiriTwIssen Und Können Knowledge and expertIse 
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eIn gUtes team brIngt alle ans zIel. 
wir nehmen rücksicht auf unsere partner und gewährleisten  
eine sichere projektkontrolle zu jeder zeit.

a good team leaves no one behInd.
we consider our partner’s concerns and guarantee  
a reliable project control at all time.

Knowledge and expertIse 
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engine with plenty of power

Uwe Leonhardt  
Chairman of the UMaAG Management Board
After completing his studies of business adminis-
tration with a major in taxation and controlling, Mr 
Leonhardt acquired long-standing experience in the 
management of large projects, the development of busi-
nesses – in particular in the environmental sector – 
and the business management of the same. Apart from 
his position as chairman of the management board, he 
is responsible for the development and implementation 
of all overall concepts at the Umwelt Management AG 
in Cuxhaven.

Günther Conrad  
UMaAG Management Board Member of Operations
After completing his studies of industrial engineering 
with a major in mechanical engineering, Mr Conrad 
held several executive positions. His career was char-
acterised by the construction, optimisation and main-
tenance of structures and the leadership over team 
projects. As management board member, he is respon-
sible for the operation and technique of wind power 
plants and wind farms.

treibende Kräfte mit viel energie

Uwe Leonhardt – Diplom-Kaufmann  
UMaAG Vorstandsvorsitzender
Nach absolviertem Studium mit Schwerpunkt in Steuer-
lehre und Controlling hat Herr Uwe Leonhardt lang-
jährige Erfahrung im Management von Großprojekten, 
im Aufbau von Unternehmen – insbesondere im Um-
weltbereich – und deren Geschäftsführung erworben.  
Neben dem Vorstandsvorsitz zeichnet er bei der Um-
welt Management AG in Cuxhaven für die Erstellung 
und Realisierung von Gesamtkonzeptionen verant-
wortlich.

Günther Conrad – Diplom-Wirtschaftsingenieur  
UMaAG Vorstand Betrieb
Nach absolviertem Studium des Wirtschaftsingenieur-
wesens mit Schwerpunktausrichtung Maschinenbau 
war Herr Günther Conrad in leitenden Funktionen  
 tätig. Der Aufbau, die Optimierung und der Erhalt  
von Strukturen und die Führung von Projektteams 
prägten seinen beruflichen Werdegang. Als Vorstand 
ist er für den Betrieb der Windparks und die Technik 
der Windenergieanlagen verantwortlich.

	 >SelbStvertrauen	>confidencedIe vorstände managIng board 
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entscheIdend für Jeden erfolg Ist der glaUbe an sIch selbst.
wir haben es als mittelständisches Unternehmen geschafft,  
zu einem der stärksten Konzeptionisten der branche aufzusteigen.

the Key for sUccess Is trUst In oneself.
our medium-sized company has successfully established  
itself as one of the strongest concept planners.

15
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	 >Zielstrebigkeit	>determination
prof. dr. werner beba dipl.-Kfm. Klaus berand dipl.-Ing. manfred schubert

supervisory board

Dr Werner Beba (chairman) is currently a professor 
of marketing at the Hamburg University of  Applied 
 Sciences. Dealing directly in the fields of renewable 
energies and energy efficiency. Earlier Beba spent 
17 years in various management positions at  Gruner 
+ Jahr, Europe’s leading publisher; by the end of his  
tenure, publishing house manager. His professional 
main focus lays in the field of development of busi-
ness strategies, innovation management and commu-
nication.

Klaus Berand is the head of marketing at Partners in  
Europe AG in Wörthsee, which belongs to Padberg 
Group, an international group of companies on the IT  
and telecommunications market. He has successfully 
held executive positions in marketing for 20 years and 
acquired comprehensive experience in the planning, 
realisation and control of marketing concepts. His 
specialist areas are classic marketing and dialogue  
marketing. He is the owner of a marketing agency and  
an approved BDVT trainer.

Manfred Schubert, certified engineer of physical 
technology, has been internationally active in plant 
construction and consulting since 1980. Since 1994  
he is CEO and founding partner of the internationally 
operating consulting group u&i GmbH with headquar-
ters in Hanover. Manfred Schubert’s prioritised fields 
of expertise are thermal process engineering, energy 
projects and project development. 

aufsichtsrat

Prof. Dr. Werner Beba (Vorsitzender) ist an der Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg 
als Professor für Marketing sowie in der Leitung des 
Competence Center Erneuerbare Energien und Ener-
gieeffizienz (CC 4E) tätig. Davor war er 17 Jahre in ver-
schiedenen Managementfunktionen bei Gruner + Jahr, 
Europas führendem Verlagshaus, zuletzt als Verlags-
leiter und Geschäftsführer. Seine Schwerpunktberei-
che sind Strategieentwicklung, Innovationsmanage-
ment und Kommunikation.

Dipl.-Kfm. Klaus Berand ist Marketingleiter bei 
der Partners in Europe AG in Wörthsee. Diese ge-
hört zur Padberg Gruppe, einer international täti-
gen Firmengruppe im ITK-Markt (IT & Telekommuni-
kation). Seit 20 Jahren ist er in leitenden Positionen 
im Marketing erfolgreich und blickt auf umfassende 
Erfahrungen in Planung, Umsetzung und Kontrolle 
von Marketingkonzeptionen zurück. Neben dem klas-
sischen Marketing gehört Dialogmarketing zu seinen 
Spezialgebieten. Er ist Inhaber einer Marketingagen-
tur und anerkannter Trainer des BDVT.

Dipl.-Ing. Manfred Schubert, Spezialist auf dem  
Gebiet der Physikalischen Technik, ist seit 1980 im  
internationalen Anlagenbau und Consulting aktiv. Seit 
1994 ist er Geschäftsführer und Gründungsgesell-
schafter der international tätigen Consulting-Gruppe 
u&i GmbH mit Sitz in Hannover. Die Schwerpunkte 
von Manfred Schubert liegen im Bereich der thermi-
schen Verfahrenstechnik, Energieprojekte und Projekt- 
entwicklung. 
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wer dUrchblIcKt, dem eröffnen sIch neUe chancen. 
die Umaag kann sich auf die hohe Kompetenz der aufsichtsräte verlassen.

wIth foresIght come new opportUnItIes.
the Umaag can rely on the high competence of its supervisory board.
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Due to experience and project know-how in combina-
tion with our sophisticated network in the sector, we 
are increasingly implementing international projects 
in cooperation with regional partners. 

In Poland we are in the process of realizing a project 
volume of about 500 MW which will be realized step 
by step from 2010 to 2015. At the same time legal is-
sues and specific grid demands will be approached 
systematically. 

Choosing the right project partners for a fair and trans-
parent cooperation is a major concern to keep risks 
and chances in a reasonable balance. The awareness 
for sustainable and long-term orientated undertakings 
is substantial to us at all time.

Durch die Erfahrung und das Projekt-Know-how in 
Verbindung mit unserem Netzwerk in der Branche  
gelingt es uns zunehmend, internationale Projekte mit 
regionalen Partnern umzusetzen. 

In Polen entsteht ein Volumen für die nächsten Jahre, 
das mit ca. 500 MW in den Jahren 2010–2015 Schritt 
für Schritt umgesetzt wird. Dabei werden die geneh-
migungsrechtlichen und netzspezifischen Besonder-
heiten systematisch angegangen. 

Bei der Auswahl unserer Projektpartner geht es uns 
um eine faire, offene Partnerschaft, in der Risiko und 
Chancen in einem vernünftigen Verhältnis zueinan-
der stehen und man sich der Nachhaltigkeit und Lang-
fristigkeit des Handelns bewusst ist. 

	 >weitsicht	>foresightInternatIonalIsIerUng InternatIonalIsatIon
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wer voraUsblIcKt, schafft sIch eInen vorsprUng. 
Unsere strategie einer zunehmenden Internationalisierung und die erweiterung der wertschöpfungskette,  
auf der basis fairer partnerschaften, setzen neue wachstumspotentiale frei.

the wIth foresIght gaIns an edge.
our strategy of an increasing internationalisation and the expansion of our value chain  
on the basis of fair cooperation generate new growth potential.
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Germany as a location in the field of wind power still 
offers good opportunities. As a medium-sized compa-
ny we can also realise smaller projects. In the long 
term we see great potential for repowering projects of 
our already established wind farms. The intention is 
a better use of wind farm locations. The technological 
progress allows an increasing of power while at the 
same time the amount of wind power plants can be re-
duced. As a result production costs for wind electricity 
and stress for nature are decreased.

In the near European countries good opportunities  
perspectives for wind power projects are evolving due 
to collaboration with our partners. The implementation 
of projects in Poland starts bearing fruits.

In the Balkan countries we see good projects develop-
ing in the next years.

The UMaAG initiated a research subject in South Ame-
rica whose results set the foundation for new projects 
which will be realised after experimental plants are 
constructed in the next couple of years. 

From 2010 on, photovoltaic projects are not only 
planned but also implemented by us. 

The realisation of a biomass plant completes our under-
takings 2010 in Germany.

Der Standort Deutschland bietet der UMaAG weiterhin 
gute Perspektiven und Chancen im Bereich der Wind-
energie. Als mittelständisches Unternehmen können 
wir auch kleinere Projekte realisieren. Langfristig se-
hen wir großes Potential für Repowering-Projekte bei 
den von uns schon über Jahre betriebenen Windparks. 
Ziel ist dabei eine bessere Ausnutzung der vorhande-
nen Standorte. Der technologische Fortschritt macht 
eine Erhöhung der Leistung bei gleichzeitiger Reduk-
tion der Anlagenanzahl möglich. Daraus resultierend 
sinken die Erzeugungskosten für Windstrom und die 
Beanspruchung der Natur.

Im nahen europäischen Ausland zeichnen sich in Zu-
sammenarbeit mit unseren Partnern sehr gute Pers-
pektiven für Windkraftprojekte ab. In Polen beginnt 
die Umsetzung erster Projekte bereits Früchte zu  
tragen. Auf dem Balkan zeichnen sich zusätzlich kon-
krete Projekte ab, die beginnend im Jahre 2010 erste 
Erfolge versprechen. 

In Südamerika hat die UMaAG ein Forschungsobjekt 
gestartet, aus dessen Folgestudien Projekte realisiert 
werden können, nachdem erste Testanlagen in den 
nächsten Jahren errichtet werden. Im Jahr 2010 wer-
den Photovoltaikprojekte nicht mehr nur konzeptio-
niert, sondern auch selbst realisiert. 

Mit dem Beginn der Realisierung eines Biomassekraft-
werkes 2010 in Deutschland werden unsere Aktivitä-
ten abgerundet.

	 >innovation	>innovationPersPektiven ProsPects 
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InnovatIves denKen sIchert den fortschrItt. 
fortschritt durch einen cleveren energiemix, der durch den ausbau dezentraler energieversorgung  
mit hilfe der erneuerbaren energien generiert werden kann.

sUbstantIal progress Is generated by InnovatIve thInKIng.
progress generated by a clever energy mix which can be achieved  
by the expansion of decentral power supply due to renewable energies.
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Change is the only thing in life that is continual. It 
offers opportunities and risks. To us, dealing with 
change humanely and fairly, while utilising the oppor-
tunities offered and avoiding the risks, means to act 
in a sustainable, ecological and businesslike manner. 
In terms of climate change, it is of relative importance 
that CO

2
 emissions around the world are reduced. Our 

company contributes to solving this problem with its 
projects in the field of renewable energies.

The market for renewable energies and environmental 
sustainability will grow disproportionately quickly to 
solve the challenges such as meeting energy demands, 
improving water quality and environmental pollution.

These positive long-term market opportunities offer 
our company and its partners an incredible potential 
while at the same time exhibiting our company’s phi -
l osophy of sustainability.

Veränderung ist das einzige Kontinuierliche im Leben, 
sie bietet Chancen und Risiken. Damit menschlich und 
fair umzugehen und die Chancen wahrzunehmen und 
die Risiken zu vermeiden heißt für uns, nachhaltig, 
ökologisch und unternehmerisch zu handeln. Für den 
Klimawandel ist es von entscheidender Bedeutung, die 
CO

2
-Emmissionen zu reduzieren. Unser Unternehmen 

möchte bei dieser Herausforderung mit seinen Projek-
ten im Bereich der erneuerbaren Energien seinen Bei-
trag leisten.

Der Markt für erneuerbare Energien und Umwelt wird 
langfristig überproportional wachsen, um die Proble-
me der Energieversorgung, der Wasserqualität und der 
Umweltverschmutzung in den Griff zu bekommen.

Diese langfristig günstigen Rahmenbedingungen 
bieten unseren Partnern und unserem Unternehmen 
ein erhebliches Wachstumspotential und lassen sich 
gleichzeitig hervorragend mit unserer Unternehmens-
philosophie der Nachhaltigkeit vereinen.

	 >visionen	>visionsheraUsforderUng challenge  
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vIsIonen entstehen dUrch das erKennen des möglIchen. 
die Umaag hat die chance, die erneuerbaren energien als hauptenergiequelle zu nutzen,  
frühzeitig erkannt und verfolgt dieses ziel mit aller Kraft.

vIsIons are created by realIsIng what Is possIble.
the Umaag realised the chance to use renewable energies as the major energy source  
ahead of time and pursues this goal with all power.
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