
 WIR SCHÖPFEN ENERGIE  
AUS DER QUELLE DER NATUR

Innovativ und nachhaltig – weil uns die Zukunft am Herzen liegt



Wind, Sonne und Biomasse sind überall vorhan-

den. Wir glauben daran, dass sich Erneuerbare 

Energien durchsetzen werden. Der Blick für das 

Ganze ist uns dabei wichtig. Unser Unternehmen 

ist Ansprechpartner für alle, denen grüne Energie 

am Herzen liegt. Zum Wohle der Umwelt und der 

nachfolgenden Generationen. 

Unsere Vision

Willkommen bei 
Energiequelle

Michael RascheMann 
Inhaber und Geschäftsführer

Partner der Energiewende. 
seit mehr als 20 Jahren.

E n E r g i E q u E l l E



Energie mit Zukunft
eine erfolgsgeschichte

Vor über 20 Jahren führten uns Überzeugung 
und leidenschaftlicher Antrieb in die Branche 
der Erneuerbaren Energien. Auch heute schrei-
ten wir weiter mit großen Schritten voran.   

Gründung

Seit 1997 planen und realisieren wir Projekte im Be-

reich der Erneuerbaren Energien. Unser Schwerpunkt 

liegt dabei auf Windenergieanlagen und Windparks. 

Unser gesamtes Leistungsspektrum, insbesondere 

die kaufmännische und technische Betriebsführung, 

bieten wir darüber hinaus auch für Biomasse- und 

Photovoltaikanlagen sowie Umspannwerke 

und Energiespeicher an. Wir sind mit unseren über 

250 Mitarbeitern in Deutschland, Frankreich und Finn-

land ein international tätiges Unternehmen. Bei unse-

rer Arbeit ist uns wichtig, dass alle Mitwirkenden von 

Projekten der Erneuerbaren Energien profitieren und 

gemeinsam mit uns einen entscheidenden Beitrag 

zum wichtigen Zukunftsthema „Energiewende“ leis-

ten. Mit unserer langjährigen Erfahrung sind wir für 

alle da. International und damit grenzenlos. Genau wie 

die natürliche Energie des Windes und der Sonne.

International.
Persönlich.
Fair.

Unsere Mission:  
eine umweltschonende Zukunft

Wir wollen erreichen, dass sich zukünftig alle Men-

schen aus den unerschöpflichen Energiequellen 

in ihrer Umgebung versorgen können, denn Wind, 

Sonne und Biomasse sind grundsätzlich überall ver-

fügbar. Wir glauben daran, dass sich die dezentrale, 

regenerative Energieversorgung durchsetzen wird, 

weil die Menschen von heute ihre wichtigsten Belan-

ge, also auch ihre Versorgung mit Strom und Wärme, 

umweltbewusst und nachhaltig gestalten möchten. 

Deshalb entwickeln wir zukunftssichere, bedarfsge-

rechte und wirtschaftliche Konzepte, die sich genau 

dort umsetzen lassen, wo sie gebraucht werden:  

regional bei den Menschen vor Ort. 

Erneuerbare Energien leisten einen Beitrag zu einer 

besseren und umweltschonenden Zukunft unserer 

Welt. Dafür stehen wir mit Leidenschaft und Über-

zeugung. 

erneuerbare stiften Gutes

Seit vielen Jahren setzen wir uns für soziale und kul-

turelle Zwecke in unseren deutschlandweiten Pro-

jektregionen ein. Aus diesem Grund haben wir die 

Energiequelle Stiftung ins Leben gerufen. Uns geht 

es darum, das Bewusstsein für Themen des Umwelt- 

und Klimaschutzes zu schärfen. Wir wollen dazu 

beitragen, eine lebenswerte Zukunft für die Genera-

tionen unserer Kinder und Enkel zu gestalten. Daher 

fördern wir Wissenschaft und Forschung auf dem 

Gebiet der Erneuerbaren Energien. Darüber hinaus 

engagieren wir uns in den Bereichen Kunst und Kultur, 

Bildung und Sport, Natur-, Tier-, Zivil- und Verbrau-

cherschutz sowie Jugend- und Altenhilfe.

Gründung

1997
mehr als

250
Mitarbeiter

Stand-
orte 13 Kundenzufriedenheit

98,8 %Inter-
national

E r n E u E r b a r E  s t I F t E n  G u t E s . 

stiftung



Unsere leistungen 
im Überblick

Wir projektieren komplette Windparks, Photovoltaik- und 

Biogasanlagen, sorgen für die Netzanbindung und Energie-

speicherung. Wir kümmern uns um die Finanzierung und 

übernehmen die technische, elektrische und kaufmän-

nische Betriebsführung fertiger Anlagen. Darüber hinaus 

planen wir innovative Konzepte im Rahmen der Sektorkopp-

lung und liefern Strom aus unseren Anlagen an Endkunden. 

Alles aus einer Hand. 

Persönlich, erstklassig und innovativ.

Energiequelle ist ein vielseitiger 
Partner rund um das Thema  
Erneuerbare Energien.  
Nicht nur in Deutschland,  
sondern auch international.

Wind

Finanzierung und Vertrieb 
Projektfinanzierung und attraktive 

Angebote für Investoren

Betriebsführung 
Technische, elektrische und 

kaufmännische Steuerung, Kontrolle 

und Abwicklung von Anlagen

Projektentwicklung 
Planung und Bau von Anlagen im 

Bereich der Erneuerbaren Energien

Photovoltaik

netzanbindung

Biogas

stromvertrieb

energiespeicher

innovation

Windkraftprojekte sind in vielerlei Hinsicht geprägt von der wesentlichen Bedeutung guten 

Projektmanagements. Als Hersteller freut es uns sehr, dass wir in Energiequelle einen  

Geschäftspartner finden, der die verlässliche Abwicklung solcher Projekte beherrscht.  

Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und ein hohes Qualitätsbewusstsein sind aus unserer Sicht nicht 

nur Wunschvorstellungen, sondern in der Zusammenarbeit mit Energiequelle stets spürbar.  

Dafür vielen Dank!

hans-DieteR kettWiG
 Geschäftsführer Enercon GmbH



Projektentwicklung
Windenergieanlagen sind ökologisch sinnvoll 
und wirtschaftlich interessant.

ihre umsetzung ist komplex, braucht Fingerspitzengefühl und muss die interessen vieler Beteiligten berück-

sichtigen und bestmöglich integrieren. Energiequelle übernimmt alle nötigen Schritte, die für eine realisierung 

und den Betrieb nötig sind – von der grundstückssicherung, über das komplexe genehmigungsverfahren bis 

zum Bau und der inbetriebnahme der Anlage. Wir sind der Ansprechpartner für grundstückseigentümer, Kom-

munen und investoren. Aber auch für Kooperationspartner mit bereits bestehenden Projekten. 

langjährige Erfahrung, Transparenz und Fairness sowie ein erprobtes und erfolgreiches Projektmanagement 

sind das Fundament unserer Arbeit. 

Das wissen auch unsere Partner vor ort.

Mit der Energiequelle haben wir einen offenen und weitsichtigen 

Partner an unserer Seite, mit dem wir auf Augenhöhe agieren.  

Zuverlässigkeit, Erfahrung und das persönliche Miteinander,  

verbunden mit der ausgeprägten Fähigkeit der Rücksichtnahme auf 

die „besondere Seele“ unserer Dörfer und unserer Stadt, schätzen wir 

sehr. Nicht nur ich – sondern die ganze Gemeinde. Gemeinsam haben 

wir in einer einmaligen Weise die Weichen für Treuenbrietzen und 

Deutschland auf Zukunft gestellt!

Michael knaPe
Bürgermeister der Stadt Treuenbrietzen

Von der Grundstückssicherung 
bis zur Inbetriebnahme



Wir sind gut vernetzt und ein 
finanzstarkes unternehmen. 

Wir kennen uns bestens auf dem Markt für Erneuerbare Energien aus. Dabei pflegen unsere Vertriebsmitarbeiter 

langjährige, partnerschaftliche Beziehungen zu Kreditinstituten und Investoren. Dadurch entstehen innovative 

und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für unsere nationalen und internationalen Projekte. Davon pro-

fitieren auch unsere Investoren, denen wir interessante Investments anbieten können. Individuell und mit attrak-

tiven Renditen. 

Wir überzeugen sie gerne persönlich davon. 

DR. WUlF-DietMaR stoRM 
Bereichsleiter Firmenkunden

Deutsche Kreditbank AG 

Als Finanzierungspartner ist für uns eine 

vertrauensvolle Arbeit mit allen Akteu-

ren das A und O. Energiequelle hat sich 

in den langen Jahren der gemeinsamen 

Zusammenarbeit als stets verlässlicher 

Geschäftspartner erwiesen. Das wissen 

wir sehr zu schätzen. Beispielhaft sei dafür 

unsere Zusammenarbeit im Projekt 

Feldheim genannt.

Wir begleiten seit 2003 aktiv Projekte im 

Erneuerbare-Energie-Bereich. Mit Energie-

quelle arbeiten wir seit über neun Jahren 

erfolgreich zusammen. In diesem Zeitraum 

wurde ein Anlagenvolumen von knapp 

150 MW in Deutschland und Frankreich 

gemeinsam umgesetzt. Energiequelle 

ist neben der Projektfinanzierung auch 

langjähriger Unternehmenskunde unseres 

Hauses. Unsere Partnerschaft zeichnet 

sich durch ein professionelles und ver-

trauensvolles Miteinander aus. 

FRank eloy
Mitglied des Vorstandes 

der SaarLB

Finanzierung und Vertrieb
seit vielen Jahren sind wir 
ein verlässlicher Partner.



Eine Windenergie-, Photovoltaik- oder Biogasanlage 

sowie Umspannwerke und Energiespeicher zu pro-

jektieren und zu realisieren, ist das eine. Das andere 

ist die Wartung, die kaufmännischen Kontrolle und 

Steuerung sowie das kaufmännische Management 

der Anlagen. Energiequelle bietet all diese Leistungen 

aus einer Hand. Erstklassig und partnerschaftlich.

technisch. kaufmännisch. Verlässlich.

Das Management von Erneuerbare-Energie-Anlagen 

ist komplex. Energiequelle bietet als erfahrener Part-

ner eine umfangreiche technische Betreuung der 

Anlagen an, die auch im Falle von Störungen oder 

Instandhaltungsmaßnahmen schnell und unkompli-

ziert aktiv wird. Dafür sorgt unsere modern ausgestat-

tete Leitwarte, in der unsere Techniker und Ingenieu-

re jederzeit den technischen Stand aller Anlagen im 

Blick haben. 

Unsere kaufmännische Betriebsführung kümmert 

sich um das Pachtmanagement und die Erlösvertei-

lung, klärt Versicherungsnotwendigkeiten und be-

treut alle steuerlichen Belange. 

Auch die Pflege der Grünanlagen und der Infrastruk-

tur rund um die Energieanlagen gehört zu unserem 

Portfolio. Und noch vieles mehr.

Unser Leistungsspektrum im Bereich der Betriebs-

führung stellen wir nicht nur für von uns entwickelte 

Projekte zur Verfügung. Selbstverständlich überneh-

men wir auch die Betriebsführung anderer Anlagen.

Wir haben den Anspruch, dass unsere Kunden auch 

nach der Errichtung von Projekten zur Nutzung von 

Erneuerbaren Energien jederzeit und in jeder Hin-

sicht sorgenfrei und professionell betreut werden. 

Im Sinne der Transparenz unseres Unternehmens 

gehört ein umfangreiches Berichtswesen dazu. So 

haben unsere Kunden stets im Blick, wie sich ihre 

Anlagen entwickeln. 

betreuung von a bis Z

unser angebot

thoMas staUDinGeR 
Geschäftsführer, re:cap global investors ag, Zug, Schweiz

Für unsere Investoren haben wir mit Energiequelle einen 

Partner ausgewählt, der nicht nur genau weiß, was er 

tut, sondern der uns ab dem Erwerb der Assets bis in die 

Phase der Betriebsführung hinein eine langfristige, um-

fassende und verlässliche Betreuung garantiert, die uns 

zeigt, dass unser Investment stets in guten Händen ist. 

Betriebsführung
Wir kümmern uns um Ihre anlage. 
rund um die uhr.



DR. BJöRn kessel 
Investment Director CEE-Group 

(Investor des Windparks La Ferrière, Frankreich)

Wir als CEE-Group haben Energiequelle bei 

unserem ersten Windpark-Investment in 

Frankreich bereits 2012 bei der Transaktion 

sowie Planung und Errichtung von sechs 

Windenergieanlagen als professionellen und 

verlässlichen Partner kennen und schätzen 

gelernt. Die gesamte Projektabwicklung ist 

reibungslos verlaufen. Auch aktuell sind wir 

mit der technischen Betriebsführung des 

Windparks sehr zufrieden. Aufgrund dieser 

positiven Erfahrungen haben wir 2014 zwei 

weitere Windparks von Energiequelle in 

Frankreich mit insgesamt 14 Anlagen zu 

Beginn der Bauphase erworben.

La Ferrière

2014 haben wir 8 Anlagen in La Ferrière in Betrieb ge-

nommen. Die besondere Herausforderung bestand 

darin, das auch für Frankreich neue, umweltschutz-

bezogene ICPE-Verfahren zu bewältigen. Neben 

der Prüfung der Umweltbeeinflussung sieht dieses 

Verfahren auch eine umfassende Anhörung der Be-

völkerung vor. Die gute Zusammenarbeit mit den 

Genehmigungsbehörden und die Erfahrung unserer 

französischen Tochterfirma P&T waren Eckpfeiler 

dieser Erfolgsgeschichte. 

Referenzen
100 Prozent Energiequelle. 
Darauf sind wir stolz. 

Feldheim

Feldheim ist ein vollständig energieautarker Ort in 

Brandenburg. Der nahe gelegene Windpark mit über 

60 Anlagen bildet das Rückgrat der lokalen Strom-

versorgung, während die Wärme aus der Biogas- 

anlage geliefert wird. Die natürlichen Fluktuatio-

nen der Windstromversorgung werden durch einen 

Energiespeicher ausgeglichen. Für den zusätzlichen 

Wärmebedarf an besonders kalten Tagen stehen ein 

modernes Holzhackschnitzel-Heizwerk sowie eine 

Power-to-Heat-Anlage zur Verfügung.

PetRa RichteR
Ortsvorsteherin Feldheim

Wir sind stolz darauf, was wir mit der Ener-

giequelle in Feldheim geschaffen haben. 

Komplett energieautark sind wir für die Zu-

kunft bestens gerüstet und bieten unseren 

Kindern und Enkelkindern eine umwelt-

schonende Strom- und Wärmeerzeugung 

– so tragen wir unseren Teil zur Energie- 

wende bei.

Lausitzring

Mit dem Projekt „grüner Lausitzring“ wird die deut-

sche Rennstrecke nach und nach vollständig wär-

me- und stromautark. Energiequelle hat dazu die 

Errichtung und Inbetriebnahme der weltweit leis-

tungsstärksten Windenergieanlage beigesteuert: 

17 Millionen Kilowattstunden jährlich durch reine 

Windenergie. Weitere, bereits zuvor fertiggestellte 

Bausteine sind eine Solarcarportanlage mit ange-

gliederter Solartankstelle sowie eine von Energie-

quelle errichtete Biogasanlage, die neben elektri-

scher auch thermische Energie liefert.

netzbetrieb
20 Umspannwerke in Deutschland  

1.740 MVA 

ca. 450 Mittelspannungsstationen

ca. 900 km Erdkabel 

Biogas
18 Biogasanlagen 

in Deutschland

11 MW elektr.

Photovoltaik
33 Photovoltaikanlagen in

 Deutschland, Spanien und Italien 

67 MWp 

Windenergie
über 700 Windenergieanlagen

 in Deutschland und Frankreich 

mehr als 1.200 MW

speicher
1 Energiespeicher 

in Deutschland

10 MW



Unsere standorte
Deutschland, Frankreich, Finnland

Wir sind für Sie da

Unsere Kunden finden uns dort, wo sie uns am meisten brauchen: 

direkt vor Ort. Die Firmenzentrale ist ansässig in Kallinchen bei 

Berlin. In Bremen agieren wir von unserer größten Geschäftsstel-

le aus. Weitere Standorte befinden sich in Hannover, Oldenburg, 

Penzing, Putlitz, Erfurt, Rostock und Dresden. Internationale Pro-

jekte werden von unseren Mitarbeitern in Bremen und Hannover 

gesteuert.

Unsere Tochterfirma P&T betreut von Rennes, Dijon und Royan 

aus unsere französischen Kunden. In Finnland ist Energiequelle 

durch eine Niederlassung in Helsinki vertreten.

Wir sind regional vertreten und schnell im einsatz. 

OlDEnBurg

HAnnOVEr

ErFurT

KAllincHEn

PEnzing

rEnnES

rOYAn

P&T Technologie

P&T

DijOn
P&T

HElSinKi 

Finnland

Frankreich

PuTliTz

rOSTOcK

BrEmEn

DrESDEn

Hauptsitz bei Berlin

Energiequelle OY



Wir sind Ihre Energie. 

Mit Zukunft.

E n E r g i E q u E l l E

Der Grundsatz des Umweltschutzes ist in den Um-

weltleitlinien der Energiequelle GmbH fest verankert 

und wird stetig ausgeweitet. Wir haben Rahmenbe-

dingungen verabschiedet, die für alle umweltpoli-

tischen Entscheidungen verbindlich sind und das 

Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen stärken.

Mit der Einführung eines Umweltmanagement-

systems entsprechend den Anforderungen der 

EMAS-Verordnung wurden alle bisher eingeführ-

ten Maßnahmen zum Schutz der Umwelt gebün-

delt und systematisiert. In unserer Umwelterklä-

rung informieren wir die Öffentlichkeit über unsere 

Umweltpolitik, das Umweltprogramm und die Um-

weltkennzahlen. 

Umweltschutz 
ist uns wichtig



Energiequelle GmbH

Standort Kallinchen

Hauptstraße 44

15806 Zossen

T +49 33769 871 0

Standort Bremen

Heriwardstraße 15

28759 Bremen

T +49 421 626 769 0

www.energiequelle.de

info@energiequelle.de


