
// Freiwilliger Bericht der wind 7 Aktiengesell-
schaft über das erste Halbjahr 2011



Kennzahlen der wind 7 Aktiengesellschaft

1. Halbjahr 2011 1. Halbjahr 2010

Umsatzerlöse                                (€) 1.990.547,58 597.131,26

EBIT (Ergebnis vor Steuern  
und Zinsen)                                  (€)

 
- 61.113,71

 
- 207.698,11

EBT (Ergebnis vor Steuern)            (€) 89.665,94  12.870,37

Periodenüberschuss                      (€) 89.665,94  10.690,37

Ergebnis pro Aktie                         (€) 0,10  0,01

30. Juni 2011 31. Dezember 2010

Bilanzsumme                                (€) 9.855.654,81 9.996.176,42

Eigenkapital                                  (€) 6.306.159,62 6.216.493,68

Eigenkapitalquote                        (%) 64,0 62,2

Eigenkapital pro Aktie                   (€) 6,88 6,78

Mitarbeiter am Ende des  
Zeitraums inkl. Vorstand (Kopfzahl)

 
13

 
12

Umsatzerlöse der Geschäftsbereiche (nur wind 7 AG)

1. Halbjahr 2011 1. Halbjahr 2010

Transaktionen                                       (T€) 1.299 0

Stromproduktion                                  (T€) 0 94

Betrieb und Service                              (T€) 646 497

Sonstige Umsätze                                 (T€) 45 7

Umsatzerlöse StiegeWind GmbH 
(Geschäftstätigkeit ab 1. April 2011)

1. Halbjahr 2011 1. Halbjahr 2010

StiegeWind GmbH                               (T€) 17 0

Umsatzerlöse Torremejia 
(ohne Berücksichtigung der Kürzungen durch die spanische Regierung)

1. Halbjahr 2011 1. Halbjahr 2010

PV Park Torremejia                               (T€) 493 457
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Brief	  an	  die	  Aktionäre	  
 

 g gggghhhggg 	  
	  
wenige	  Tage	  vor	  der	  diesjährigen	  Hauptversammlung	  am	  23.	  August	  2011	  legen	  wir	  Ihnen	  den	  freiwilligen	  Be-‐
richt	  über	  das	  erste	  Halbjahr	  2011	  vor.	  Die	  wichtigste	  Nachricht	  allerdings	  konnten	  wir	  kurz	  nach	  Abschluss	  des	  
zweiten	  Quartals	  2011	  vermelden:	  die	  Refinanzierung	  des	  PV	  Parks	  Torremejia	  beendet	  die	  Phase	  der	  beengten	  
Liquidität	  und	  ermöglicht	  damit	  eine	  noch	  geradlinigere	  Entwicklung	  Ihrer	  wind	  7	  Aktiengesellschaft.	  Auf	  diese	  
Finanzierung	  sind	  wir	  schon	  ein	  wenig	  stolz,	  sind	  wir	  doch	  eine	  der	  ganz	  wenigen	  Gesellschaften,	  die	  in	  diesen	  
Tagen	   eine	   Finanzierung	   für	   einen	   der	   spanischen	   PV-‐Parks	   abschließen	   konnten,	   die	   vor	   dem	   Stichtag	   des	  
Königlichen	  Dekrets	  661/2007,	  also	  vor	  dem	  29.	  September	  2008,	  gebaut	  wurden.	  Damit	  können	  wir	  uns	  end-‐
lich	   wieder	   vollständig	   auf	   unsere	   Kerngeschäftsfelder,	   die	   Bereiche	   Stromproduktion,	   Betrieb	   und	   Service	  
sowie	  Transaktionen	  konzentrieren.	  	  
	  
Aber	  auch	  für	  sich	  betrachtet	  ist	  das	  erste	  Halbjahr	  angesichts	  der	  Ausgangslage	  als	  durchaus	  erfreulich	  anzu-‐
sehen.	  Das	  Halbjahresergebnis	  von	  89.665,94	  €	  bedeutet	  einen	  Gewinn	  pro	  Aktie	  von	  0,10	  €,	  gleichzeitig	  hat	  
sich	  das	  Eigenkapital	  pro	  Aktie	  auf	  6,88	  €	  erhöht,	  die	  Eigenkapitalquote	  stieg	  erneut	  auf	  nunmehr	  64	  %.	  	  
Besonders	  deutlich	  fiel	  wie	  schon	  im	  ersten	  Quartal	  der	  Fortschritt	  beim	  Ergebnis	  vor	  Steuern	  und	  Zinsen	  (EBIT)	  
aus,	  nach	  –	  207.698,11	  €	  im	  Vorjahreszeitraum	  betrug	  es	  im	  ersten	  Halbjahr	  2011	  nur	  noch	  –	  61.113,71	  €,	  mit-‐
hin	  eine	  Verbesserung	  um	  146.584,40	  €.	  Demgegenüber,	  wir	  haben	  es	  im	  Bericht	  zum	  ersten	  Quartal	  erläutert,	  	  
vermindert	   sich	  das	   Finanzergebnis	  planmäßig	   von	  220.568,48	  €	  auf	  150.779,65	  €,	  eine	  Konsequenz	  der	   von	  
der	  wind	  7	  AG	  vorgenommenen	  Kapitalmaßnahmen	  bei	  der	  wind	  7	  Anlagen	  GmbH	  &	  Co.	  KG,	  welche	  die	  von	  
der	  spanischen	  Regierung	  beschlossenen	  Kürzungen	  der	  Einspeisevergütung	  vorwegnehmen.	  	  
	  
Nach	  der	  erfolgreichen	  Sanierung	  der	  wind	  7	  AG	  treten	  wir	  nach	  der	  Refinanzierung	  nunmehr	  in	  eine	  entschei-‐
dende	  Phase	  ein,	  in	  der	  es	  gilt,	  mit	  den	  vorhandenen	  Mitteln	  ertragsorientiertes	  nachhaltiges	  Wachstum	  einzu-‐
leiten.	  Dabei	  wird	  es	  im	  zweiten	  Halbjahr	  wegen	  des	  erhöhten	  Finanzierungsvolumens	  und	  damit	  verbundener	  
Kosten	  zu	  einer	  vorübergehenden	  Ertragsdelle	  kommen.	  Dennoch	  werden	  wir	  auch	  2011	  mit	  schwarzen	  Zahlen	  
abschließen.	  Unsere	  besondere	  Aufgabe	  im	  zweiten	  Halbjahr	  2011	  besteht	  allerdings	  darin,	  unsere	  Liquidität	  so	  
einzusetzen,	  dass	  wir	  mit	  den	  Investitionen	  in	  diesem	  Jahr	  Erträge	  für	  die	  nächsten	  Jahre	  ermöglichen,	  die	  dann	  
die	  Basis	  für	  eine	  mit	  guten	  Erträgen	  arbeitende	  wind	  7	  AG	  legen.	  Wir	  prüfen	  dazu	  derzeit	  sowohl	  Übernahmen	  
im	  Kerngeschäft	  Betrieb	  und	  Service	  wie	  auch	   Investitionen	   in	  Windenergieanlagen	  und	  Photovoltaikanlagen.	  
In	   jedem	   Fall	   werden	   wir	   Sie,	   wie	  mittlerweile	   gewohnt,	   jederzeit	   über	   entsprechende	   neue	   Entwicklungen	  
informieren.	  	  
	  
Für	   Ihre	   langjährige	  Unterstützung	  möchte	   ich	  mich	   herzlich	   bedanken.	   Vielleicht	   sehen	  wir	   uns	   bei	   unserer	  
Hauptversammlung,	   selbstverständlich	   stehen	   wir	   Ihnen	   aber	   auch	   ansonsten	   jederzeit	   für	   Ihre	   Fragen	   zur	  
Verfügung!	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  

	  
	  
	  
	  
	  

Eckernförde,	  18.	  August	  2011 
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Rahmenbedingungen	  im	  ersten	  Halbjahr	  2011	  	  
	  

a)	  Gesamtwirtschaftliche	  Rahmenbedingungen	  	  

Nach	  der	  guten	  Entwicklung	  der	  Weltwirtschaft	  im	  ersten	  Quartal	  2011	  mit	  einer	  Zunahme	  um	  4,3	  %	  (Interna-‐
tionaler	  Währungsfonds),	  verlor	  das	  Wachstum	  im	  zweiten	  Quartal	  an	  Dynamik.	  Ursächlich	  war	  ein	  Dreiklang	  
aus	  Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen,	  steigenden	  Rohstoffpreisen	  und	  aus	  den	  Folgen	  der	  Katastrophen	  in	  
Japan.	   In	   der	   Eurozone	   hat	   sich	   die	   Erholung	   nach	  Aussagen	   des	   ifo-‐Instituts	   nach	   dem	   Zuwachs	   des	   ersten	  
Quartals	  um	  0,8	  %	   im	  zweiten	  Quartal	  des	  Jahres	  auf	  vermutlich	  rd.	  0,3	  %	  abgeschwächt.	  Die	  deutsche	  Wirt-‐
schaft	  konnte	  nach	  dem	  starkem	  Wachstum	  des	  ersten	  Quartals	  von	  1,5	  %	  im	  Quartal-‐	  und	  von	  5,2	  %	  im	  Vor-‐
jahresvergleich	   (beide	   Werte	   bereinigt)	   zwar	   erneut	   zulegen,	   dürfte	   im	   zweiten	   Quartal	   2011	   nach	   ersten	  
Schätzungen	  aber	  nur	  um	  rd.	  0,5	  %	  (bezogen	  auf	  das	  Vorquartal)	  gewachsen	  sein.	  	  

Schwierig	  blieb	  die	  Lage	  der	  spanischen	  Wirtschaft,	  die	  nach	  Angaben	  von	  Eurostat	   im	  ersten	  Quartal	  gegen-‐
über	  dem	  Vorjahresquartal	  zwar	  um	  0,8	  %	  zulegen,	  aber	  auch	  im	  zweiten	  Quartal	  nicht	  an	  Dynamik	  gewinnen	  
konnte.	   Die	   prekäre	   Finanzlage	   Griechenlands	   führte	   zu	   den	   bekannten	   Hilfsprogrammen	   der	   Europäischen	  
Union,	  sie	  scheint	  aber	  nach	  wie	  vor	  nicht	  endgültig	  gelöst	  zu	  sein.	  Zum	  Zeitpunkt	  der	  Berichtserstellung	  gerie-‐
ten	  erstmals	  auch	  die	  Bonitäten	  der	  USA	  und	  Frankreich	  in	  den	  Blickpunkt	  der	  Finanzmärkte.	  Es	  bleibt	  abzuwar-‐
ten,	  ob	  es	  den	  handelnden	  Regierungen	  gelingt,	  durch	  langfristig	  überzeugende	  Konzepte	  die	  Lage	  an	  den	  Fi-‐
nanzmärkten	  zu	  beruhigen.	  	  

b)	  Windenergie	  
	  
Die	  weltweite	  Windindustrie	   konnte	   im	  ersten	  Halbjahr	  2011	  nach	  Angaben	  von	  MAKE	  Consulting	   im	  ersten	  
Halbjahr	   2011	   beim	   Auftragseingang	   ein	   Plus	   von	   gut	   10	   %	   vorweisen.	   Noch	   positiver	   hat	   sich	   nach	   ersten	  
Schätzungen	  der	   Zuwachs	   von	   installierter	   Leistung	   entwickelt,	   hier	   konnte	  nach	  Angaben	   von	   IHS	   Emerging	  
Energy	   Research	  mit	   einer	   Zunahme	   um	   14,5	   GW	   der	   entsprechende	   Vorjahreszeitraum	   um	  mehr	   als	   40	  %	  
übertroffen	  werden.	  
	  
Auch	  in	  Deutschland	  war	  nach	  Angaben	  des	  Deutsche	  Windenergie-‐Instituts	  (DEWI)	  ein	  Zuwachs	  von	  rd.	  20	  %	  
festzustellen.	  Im	  ersten	  Halbjahr	  wurden	  danach	  356	  Windenergieanlagen	  mit	  einer	  Leistung	  von	  rd.	  793	  MW	  
errichtet.	  Die	  Novelle	  des	  Erneuerbare	  Energien-‐Gesetzes	  vom	  30.	  Juni	  2011	  hat	  für	  den	  Onshore-‐Bereich	  zwar	  
eine	  Verbesserung	   im	  Repowering-‐Bereich	  mit	  sich	  gebracht,	   ließ	  die	  Vergütungssätze	  allerdings	  unverändert	  
und	  erhöhte	  gar	  die	  jährliche	  Degression	  bei	  den	  Vergütungssätzen	  von	  1,0	  auf	  1,5%.	  Sehr	  viel	  positiver	  wurde	  
der	  Offshore-‐Bereich	  geregelt,	  die	  durchaus	  hohen	  Einspeisesätze	  werden	  naturgemäß	  aber	  vor	  allem	  eher	  den	  
größeren	  Konzern	  als	  dem	  breiten	  Mittelstand	  nützen.	  	  	  
	  

c)	  Photovoltaik	  
	  
Die	  Entwicklung	  der	  Photovoltaikbranche	  verlief	  in	  ganz	  Europa	  schleppend	  und	  führte	  im	  Saldo	  zu	  teils	  deutli-‐
chen	  Rückgängen	  der	   installierten	   Leistung.	  Nachdem	   in	  Deutschland	  noch	   im	  März	  eine	  weitere	  Absenkung	  
der	  Einspeisevergütung	  um	  bis	  zu	  15	  %	  zum	  1.	  Juli	  2011	  beschlossen	  wurde,	  kam	  es	  aufgrund	  des	  geringer	  als	  
erwartet	  ausgefallenen	  Zubaus	  am	  1.	  Juli	  nicht	  zu	  dieser	  Senkung.	  Insgesamt	  lässt	  der	  deutsche	  Markt	  im	  Ge-‐
samtjahr	  nach	  Angaben	  der	  Bundesnetzagentur	  nur	  noch	  einen	  Zuwachs	  von	  2,8	  GWp	  erwarten,	  es	  bleibt	  ab-‐
zuwarten,	   inwieweit	  zum	  Zeitpunkt	  der	  Berichtserstellung	  deutlich	  sinkende	  Modulpreise	  noch	  zu	  einer	  Bele-‐
bung	  führen.	  	  
Insbesondere	  der	  spanische	  Markt	   lag	  nach	  den	  erheblichen	  teils	  rückwirkenden	  Markteingriffen	  völlig	  danie-‐
der.	  Bei	   den	   sogenannten	  Anti-‐Fraude-‐Untersuchungen	   für	  Anlagen	  vor	  dem	  30.	   September	  2008	  wurde	  bei	  
360	  Anlagen	  die	  Förderung	  ausgesetzt,	  bei	  weiteren	  855	  Anlagen	  kam	  es	  zu	  einer	  einvernehmlichen	  Senkung	  
der	  Tarife.	  Die	  erfolgten	  Kürzungen	  für	  alle	  anderen	  Anlagen	  dieses	  Zeitraumes	  durch	  die	  spanische	  Regierung	  
haben	  das	  Vertrauen	  in	  den	  spanischen	  Staat	  und	  in	  die	  von	  ihm	  gewährten	  Einspeisevergütungen	  nachhaltig	  
erschüttert.	  
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Geschäftsverlauf	  im	  ersten	  Halbjahr	  2011	  	  
	  
	  a.	  Wichtige	  Ereignisse	  im	  zweiten	  Quartal	  2011	  
	  
Am	  27.	  April	  2011	  meldete	  die	  wind	  7	  AG,	  dass	  sie	  eine	  2,1	  MWp-‐Freiflächen-‐Photovoltaikanlage	  im	  südwestli-‐
chen	  Württemberg	  veräußert	  und	  damit	  einen	  Umsatz	  von	  gut	  1,2	  Mio.	  €	  verbucht	  hat.	  Mit	  der	  Transaktion	  
konnte	  nach	  Kosten	  ein	  kleiner	  Gewinn	  von	  rd.	  25	  T€	  erzielt	  werden.	  Den	  Zugriff	  auf	  die	  Anlage	  hatte	  sich	  die	  
wind	  7	  AG	  am	  Jahresende	  2010	  gesichert.	  Der	  Erwerb	  erfolgte	  ausschließlich	  zur	  Ermöglichung	  des	  nun	  erfolg-‐
ten	  Handelsgeschäfts	  und	  damit	  ohne	  wesentlichen	  Kapitaleinsatz,	  so	  dass	  die	  niedrige	  Marge	  von	  rd.	  2	  %	  vor	  
diesem	  Hintergrund	  angemessen	  ist.	  	  
	  
Im	  zweiten	  Quartal	  2011	  erhielt	  die	  wind	  7	  AG	  die	  Information,	  dass	  die	  durch	  spanische	  Behörden	  im	  Rahmen	  
der	   neuen	   Anti-‐Betrugs-‐Gesetzgebung	   vorgenommene	   Überprüfung	   von	   drei	   Rehuas	   positiv	   abgeschlossen	  
werden	  konnte.	  
	  
b.	  Umsatz	  und	  Ergebnis	  
	  
Insbesondere	  der	  im	  zweiten	  Quartal	  2011	  erfolgte	  Verkauf	  der	  2,1	  MWp-‐Photovoltaikanlage	  für	  gut	  1,2	  Mio.	  
€,	  aber	  auch	  das	  Wachstum	  der	  übrigen	  Bereiche,	  führten	  zu	  einem	  deutlichen	  Umsatzanstieg	  von	  597.131,26	  
€	  im	  Vorjahreszeitraum	  auf	  1.990.547,58	  €	  im	  ersten	  Halbjahr	  2011.	  
	  
Gewinn-‐	  und	  Verlustrechnung	  der	  wind	  7	  AG	  für	  das	  erste	  Halbjahr	  2011	  in	  €	  
	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	  30.06.2011	   	   	  	  	  	  30.06.2010	   	   	  	  	  	  Veränderung
	   	   	   	   	  
Umsatzerlöse	   	   	   	   1.990.547,58	   	   	  	  	  597.131,26	   	   	  1.393.416,32	  	  	  
Sonstige	  betriebliche	  Erträge	   	   	  	  	  133.962,93	   	   	  	  	  152.850,44	   	   	  	  	  	  	  	  	  18.887,51	  
Gesamtleistung	   	  	   	   	   2.124.510,51	   	   	  	  	  749.981,70	   	   	  1.374.528,81	  
Materialaufwand	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	   1.611.449,40	   	   -‐	  	  236.436,88	   	   	  	  1.375.012,52	  
Rohertrag	   	   	   	   	  	  	  513.061,11	   	   	  	  	  513.544,82	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  483,71	  
	   Rohertrag	  in	  %	  der	  Gesamtleistung	  	  	  	  	  	  	  24,15	  %	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  68,47	  %	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  44,32	  	  	  	  
Personalaufwand	  	   	   	   -‐	  	  368.966,63	   	   -‐	  	  395.253,54	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26.286,91	  
Abschreibungen	   	   	   	   -‐	  	  	  	  33.205,72	   	   -‐	  	  	  	  63.045,05	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  29.839,33	  
Sonstiger	  betrieblicher	  Aufwand	   	   -‐	  	  172.002,47	   	   -‐	  	  262.944,34	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  90.941,87	  
Betriebsergebnis	  (EBIT)	   	   	   -‐	  	  	  	  61.113,71	   	   -‐	  	  207.698,11	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  146.584,40	  
Finanzergebnis	   	   	   	   	  	  	  150.779,65	   	   	  	  	  220.568,48	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  69.788,83	  
Ergebnis	  der	  gewöhnlichen	  	  
Geschäftstätigkeit	  (EBT)	   	   	   	  	  	  	  	  89.665,94	   	   	  	  	  	  	  12.870,37	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  76.795,57	  
Ertragsteuern	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,00	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  2.180,00	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.180,00	  
Periodenergebnis	   	   	   	  	  	  	  	  89.665,94	   	   	  	  	  	  	  10.690,37	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  78.975,57	  
	  
Da	   die	   Stromproduktion	   des	   PV-‐Parks	   Torremejía	   nur	   in	   den	   spanischen	   Tochtergesellschaften	   ausgewiesen	  
wird,	  zeigen	  sich	  die	  um	  7,8	  %	  gesteigerten	  Erträge	  nicht	  im	  Umsatz	  des	  Einzelabschlusses.	  Zudem	  werden	  die	  
von	  der	  spanischen	  Regierung	  beschlossenen	  Kürzungen	  auch	  erst	  im	  vierten	  Quartal	  2011	  umgesetzt	  werden.	  	  
	  
Um	  18.887,51	  €	  auf	  133.962,93	  €	  reduzierten	  sich	  im	  Vergleich	  zum	  Vorjahreszeitraum	  die	  sonstigen	  betriebli-‐
chen	  Erträge.	  Während	  im	  Vorjahr	  Erträge	  in	  Höhe	  von	  86	  T€	  aus	  dem	  Vergleich	  mit	  einem	  Lieferanten	  enthal-‐
ten	  waren,	  konnten	  im	  zweiten	  Quartal	  2011	  aufgrund	  einer	  Versicherungserstattung	  Einnahmen	  aus	  der	  Rück-‐
zahlung	  einer	  Verfügbarkeitsgarantie	  von	  rd.	  50	  T€	  vereinnahmt	  werden.	  	  
	  
Die	  Veräußerung	  der	  2,1	  MWp-‐Photovoltaikanlage	  ließ	  den	  Materialeinsatz	  von	  236.436,88	  €	  auf	  1.611.449,40	  
€	  anwachsen.	  Zusätzlich	  wirkten	  sich	  auch	  die	  im	  ersten	  Quartal	  veräußerten	  zwei	  Austauschgetriebe	  und	  der	  
erfolgte	  Verkauf	  der	  griechischen	  Projektgesellschaft	  aus.	  Aufgrund	  der	  	  geringen	  Marge	  der	  im	  ersten	  Halbjahr	  
2011	  vorgenommenen	  Transaktionsgeschäfte	  sank	  die	  auf	  die	  Gesamtleistung	  bezogene	  Rohmarge	  von	  68,47	  
%	  auf	  24,15	  %.	  (Q	  1	  2010:	  57,58	  %).	  Demgegenüber	  blieb	  der	  Rohertrag	  mit	  513.061,11	  €	  auf	  dem	  Vorjahresni-‐
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veau.	  Ohne	  Berücksichtigung	  der	  sonstigen	  betrieblichen	  Erträge	  hätte	  sich	  der	  Rohertrag	  um	  gut	  18	  T€	  verbes-‐
sert.	  In	  dieser	  angesichts	  der	  Umsatzzuwächse	  vergleichsweise	  geringen	  Steigerung	  äußert	  sich	  in	  besonderem	  
Maße	  auch	  der	  Wegfall	  der	  systembedingt	  mit	  hoher	  Rohmarge	  verbundenen	  Stromerlöse	  der	   im	  September	  
2010	  veräußerten	  Windenergieanlagen	  des	  Windparks	  Ausleben.	  	  	  
	  
Durch	  den	  im	  ersten	  Quartal	  2011	  geringeren	  Personalbestand	  sank	  der	  Personalaufwand	  im	  1.	  Halbjahr	  2011	  
von	  395.253,54	  €	   auf	   368.966,63	  €.	  Der	   Erfolg	  der	   Sanierungsmaßnahmen	   zeigte	   sich	   insbesondere	  bei	   dem	  
von	  262.944,34	  €	  auf	  172.002,47	  €	  verminderten	   sonstigen	  betrieblichen	  Aufwand.	  Während	  die	  Mietkosten	  
wegen	  des	  Umzugs	  im	  Frühjahr	  2010	  um	  gut	  13	  T€	  zunahmen,	  konnten	  in	  nahezu	  allen	  anderen	  Kostenberei-‐
chen	  teils	  erhebliche	  Einsparungen	  erreicht	  werden.	  Dabei	  führten	  vor	  allem	  effizientere	  und	  zielorientiertere	  
Abläufe	  zu	  gesunkenen	  Kosten.	  Mit	  der	  im	  Juli	  2011	  erreichten	  Refinanzierung	  und	  dem	  bereits	  vorher	  umge-‐
setzten	   optimierten	   Liquiditätsmanagement	   konnte	   zudem	   der	   im	   Vorjahreszeitraum	   noch	   erforderliche	   zu-‐
sätzliche	  erhebliche	  Beratungsaufwand	  zur	  Sicherung	  der	  Finanzierung	  vermieden	  werden.	  	  
	  
Wegen	  des	  Abgangs	  der	  drei	  Windenergieanlagen	  in	  Ausleben	  	  sanken	  die	  Abschreibungen	  von	  63.045,05	  €	  auf	  
33.205,72	  €.	  Bereits	   im	  ersten	  Quartal	  2011	  waren	  darin	  15	  T€	  für	  aus	  Vorsichtsgründen	  vorgenommene	  Ab-‐
schreibungen	   auf	   Finanzanlagen	   enthalten.	   Diese	   wurden	   bei	   den	   Abschreibungen	   verbucht,	   da	   es	   sich	   um	  
Beteiligungen	  im	  Kerngeschäft	  der	  wind	  7	  handelte.	  Bei	  einer	  theoretisch	  ebenfalls	  möglichen	  Ausweisung	  im	  
Finanzergebnis	   hätten	   sich	   die	   Abschreibungen	   auf	   nur	   18.205,72	   €	   vermindert.	   Insgesamt	   verzeichnete	   die	  
wind	  7	  AG	  daher	  ein	  Ergebnis	  vor	  Zinsen	  und	  Abschreibungen	  (EBIT)	  von	  –	  61.113,71	  €,	  was	  gegenüber	  dem	  
Vorjahreswert	  von	  –	  207.698,11	  €	  eine	  Verbesserung	  um	  70,6	  %	  bzw.	  um	  146.584,40	  €	  bedeutet.	  	  	  
	  
Bekanntermaßen	  fließen	  die	  Ergebnisse	  des	  PV-‐Parks	  Torremejía	  der	  wind	  7	  AG	  lediglich	  über	  das	  Finanzergeb-‐
nis	   zu,	  da	  die	  wind	  7	  Anlagen	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  Zinsen	   für	  die	   ihr	   von	  wind	  7	   zur	  Verfügung	  gestellten	  Mittel	  
zahlt.	  Mit	  der	  Umwandlung	  von	  Darlehensmitteln	  von	  insgesamt	  rd.	  2,4	  Mio.	  €	  in	  Eigenkapital	  wurde	  die	  Toch-‐
tergesellschaft	   auf	   eine	   deutlich	   solidere	   Basis	   gestellt.	   Als	   Nebeneffekt	   bilden	   die	   sich	   daraus	   ergebenden	  
Zinsmindereinnahmen	   im	   Gesamtjahr	   im	   Einzelabschluss	   auch	   die	   mit	   der	   Kürzung	   der	   Einspeisevergütung	  
wegfallenden	  Erlöse	  von	  rd.	  160	  T€	  p.a.	  ab.	  Im	  Finanzergebnis	  sanken	  daher	  die	  Einnahmen	  aus	  den	  Ausleihun-‐
gen	  von	  334.755,70	  €	  auf	  248.126,72	  €.	  Mit	  dem	  weiter	  verbesserten	  Liquiditätsmanagement	  und	  dem	  gesenk-‐
ten	  Kreditbedarf	  sank	  andererseits	  auch	  der	  Zinsaufwand	  von	  114.187,22	  €	  auf	  98.547,07	  €,	  so	  dass	  sich	  das	  
Finanzergebnis	  insgesamt	  von	  220.568,48	  €	  auf	  150.779,65	  €	  reduzierte.	  Das	  Ergebnis	  vor	  Steuern	  (EBT)	  betrug	  
im	   ersten	   Halbjahr	   2011	   89.665,94	   €	   (1.	   HJ	   2010:	   12.870,37	   €),	   aufgrund	   der	   bestehenden	   Verlustvorträge	  
ergab	  sich	  beim	  Halbjahresergebnis	  der	  gleiche	  Wert.	  Das	  um	  78.975,57	  €	  verbesserte	  Halbjahresergebnis	   ist	  
gerade	  angesichts	  der	  die	  Kürzungen	  der	  Einspeisevergütungen	  vorwegnehmenden	  Kapitalmaßnahmen	  bei	  der	  
wind	  7	  Anlagen	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  als	  durchaus	  erfreulich	  zu	  bezeichnen.	  	  
	  
Umsätze	  der	  Geschäftsbereiche	  in	  T€	  
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aa)	   Transaktionen	  (Projekthandel	  /-‐vermittlung)	  	  Am	  27.	  April	  2011	  meldete	  die	  wind	  7	  AG,	  dass	  sie	  eine	  
2,1	  MWp-‐Freiflächen-‐Photovoltaikanlage	   im	   südwestlichen	  Württemberg	   veräußert	   und	   damit	   einen	  Umsatz	  
von	  gut	  1,2	  Mio.	  €	  erzielt	  hat.	  Mit	  der	  Transaktion	  konnte	  nach	  Kosten	  ein	  kleiner	  Gewinn	  von	  rd.	  25	  T€	  erzielt	  
werden.	  Den	  Zugriff	  auf	  die	  Anlage	  hatte	  sich	  die	  wind	  7	  AG	  am	  Jahresende	  2010	  gesichert.	  Der	  Erwerb	  erfolgte	  
ausschließlich	  zur	  Ermöglichung	  des	  nun	  erfolgten	  Handelsgeschäfts	  und	  damit	  ohne	  wesentlichen	  Kapitalein-‐
satz,	  so	  dass	  die	  vergleichsweise	  niedrige	  Marge	  als	  angemessen	  anzusehen	  ist.	  Zusammen	  mit	  der	   im	  ersten	  
Quartal	  2011	  vorgenommenen	  Veräußerung	  der	  WIND	  SEVEN	  3	  MEPE	  ergab	  sich	  danach	  ein	  Umsatz	  im	  Bereich	  
Transaktionen	  von	  1.299.296,00	  €.	  	  
	  
Ferner	  konnte	   im	  zweiten	  Quartal	  2011	  noch	  ein	  kleiner	   sonstiger	  betrieblicher	  Ertrag	  von	   rd.	  10	  T€	  aus	  der	  
endgültigen	  Auflösung	  der	  Kooperation	  mit	  einem	  griechischen	  Kooperationspartner	  generiert	  werden.	  	  
	  	  	  
	  
bb)	   Stromproduktion	  Durch	   den	   Verkauf	   der	  Windenergieanlagen	   des	  Windparks	   Ausleben	   erzielte	   die	  
wind	   7	   AG	   im	   ersten	   Halbjahr	   2011	   keine	   Umsätze	   aus	   Stromproduktion	   (Vorjahreszeitraum:	   93.962,63	   €).	  
Dagegen	  konnte	  die	  Stromproduktion	  des	  Solarparks	  Torremejía	  erneut	  von	  1.002.942	  kWh	  im	  Vorjahreshalb-‐
jahr	  auf	  1.058.594	  kWh)	  gesteigert	  werden.	  Die	  Erträge	  stiegen	  entsprechend	  von	  457	  T€	  auf	  493	  T	  €.	  Aller-‐
dings	  sind	  die	  Auswirkungen	  der	  Kürzungen	  durch	  die	  spanische	  Regierung	  hier	  noch	  nicht	  enthalten.	  	  
	  

 	  
	  
Bilder:	  Impressionen	  bei	  der	  Inspektion	  einer	  Fuhrländer	  FL	  MD	  77	  Windenergieanlage	  
	  
	  
cc)	   Betrieb	  und	  Service	   Im	  Rahmen	  des	  Vorhabens,	  den	  Umsatz	  des	  Kernbereiches	  Betrieb	  und	  Service	  
von	  Wind-‐	  und	  Solarparks	   im	  Gesamtjahr	  um	   rd.	  20	  %	   zu	  erhöhen,	  entwickelte	   sich	  das	  erste	  Halbjahr	  2011	  
planmäßig.	   In	  den	  ersten	  sechs	  Monaten	  des	   laufenden	  Geschäftsjahres	  wuchs	  der	  Umsatz	  von	  496.599,37	  €	  
um	  30,1	  %	   auf	   646.017,98	   €	   an.	   Bis	   auf	   das	   auf	  Vorjahresniveau	  befindliche	  Reparaturgeschäft	   konnten	   alle	  
Bereiche	  teils	  erhebliche	  Zuwächse	  verzeichnen.	  Besonders	  deutlich	  erhöhte	  sich	  das	  Ersatzteilgeschäft,	  das	  vor	  
allem	  infolge	  von	  zwei	  ausgetauschten	  Getrieben	  im	  ersten	  Quartal	  um	  gut	  97	  T€	  auf	  rd.	  240	  T€	  zulegen	  konn-‐
te.	   Die	  wind	   7	  AG	  plant,	   ähnliche	   Transaktionen	   auch	   für	  weitere	   häufig	   vertretene	  WEA-‐Typen	   anzubieten.	  
Neben	   dem	  bereits	   im	  Bestand	   befindlichen	  NEG-‐Micon	   1000/60-‐Getriebe	   prüft	   die	  wind	   7	   AG	   zur	   Zeit	   den	  
Ankauf	  von	  Getrieben	  für	  Nordex-‐Windenergieanlagen	  und/oder	  Getrieben	  für	  die	  MD	  70	  /	  MD	  77	  –	  Baureihe.	  	  
	  
Planmäßig	  angelaufen	  ist	  das	  Geschäft	  der	  StiegeWind	  GmbH.	  Mit	  den	  zwischen	  April	  und	  Juni	  2011	  erbrachten	  
Inspektionen	  und	  weiteren	  Dienstleistungen	  wurden	  erwartungsgemäß	  Umsätze	  von	  rd.	  17	  T	  €	  erzielt.	  Aktuell	  
hat	  die	  StiegeWind	  GmbH	  trotz	  der	  Anlaufkosten	  ein	  ausgeglichenes	  Ergebnis	  vorzuweisen.	  Um	  das	  Geschäfts-‐
feld	   im	  Bereich	  Service	  zu	  erweitern,	  hat	  die	  StiegeWind	  ein	  weiteres	  erfahrenes	  Serviceteam	  eingestellt,	  das	  
ab	  Oktober	  2011	  den	  Bereich	   Inspektionen	  erweitern	  und	  Leistungen	   im	  Bereich	  Wartung	  und	   	  Entstördienst	  
ermöglichen	  soll.	  Hierzu	  werden	  derzeit	  konkrete	  Gespräche	  mit	  Interessenten	  geführt,	  erste	  Aufträge	  für	  den	  
Service	  von	  Nordex-‐Windenergieanlagen	  sind	  bereits	  in	  den	  nächsten	  Wochen	  zu	  erwarten.	  	  
	  	  
Aufgrund	  der	  damit	  notwendigen	  Anfangsinvestitionen	  wird	  die	  StiegeWind	  GmbH	  möglicherweise	  im	  Berichts-‐
jahr	  noch	  Anlaufverluste	  verzeichnen.	  Ab	  dem	  nächsten	  Geschäftsjahr	  werden	  dagegen	  erste	  Ergebnisbeiträge	  
und	  weitere	  Umsatzzuwächse	  erwartet.	  	  
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dd)	   Sonstige	  Umsatzerlöse	  Die	  sonstigen	  Umsatzerlöse	  von	  45.233,60	  €	  (1.	  HJ	  2010:	  6.569,26	  €)	  umfassen	  
neben	  Verkäufen	   von	   Infrarotkameras	   insbesondere	   Erlöse	  durch	   für	   Kunden	  erbrachte	  Dienstleistungen	  bei	  	  
Repowering-‐Maßnahmen.	  Beide	  Bereiche	  sollen	  in	  den	  nächsten	  Jahren	  erweitert	  werden.	  	  	  
	  
In	  der	  NORTH	  CURA	  GmbH	   liefen	  die	  Vorarbeiten	   für	  eine	  Umstellung	  von	  Versicherungsverträgen,	  die	  nach	  
den	   Planungen	   erstmals	   in	   2012	   zu	   damit	   verbundenen	   größeren	   Erlösen	   führen	  werden.	   Um	   das	   Potenzial	  
noch	  besser	  nutzen	   zu	   können,	  wird	  ab	  dem	  1.	   September	  2011	  eine	  nur	   für	  NORTH	  CURA	   tätige	  400-‐Euro-‐
Kraft	  beschäftigt.	  	  
	  
c.	  Bilanz	  
	  
Die	  Bilanzsumme	  der	  wind	   7	  AG	   reduzierte	   sich	   zum	  30.	   Juni	   2011	   auf	   9.855.654,81	   €	   (31.	  Dezember	   2010:	  	  
9.996.176,42	  €).	  Die	  einzige	  größere	  Veränderung	  auf	  der	  Aktivseite	  ergab	  sich	  bei	  den	  Forderungen,	  wo	  insbe-‐
sondere	   die	   Beilegung	   des	   Rechtsstreites	   mit	   dem	   ehemaligen	   Vorstand	   Jesaitis	   zu	   einer	   Reduzierung	   von	  
571.777,98	  €	  auf	  493.975,71	  €	  führte.	  	  
	  
Aufgrund	  des	  Verkaufes	  eines	  FRISIA-‐Getriebes	  im	  ersten	  Quartal	  2011,	  dem	  zum	  Bilanzstichtag	  erst	  die	  Anzah-‐
lung	  für	  das	   in	  Aufarbeitung	  befindliche	  NEG	  Micon	  1000/60-‐Getriebe	  gegenüberstand,	  reduzierten	  sich	  auch	  
die	  Vorräte	  von	  247.625,42	  €	  auf	  227.967,24	  €.	  	  Da	  die	  wind	  7	  AG	  sich	  zum	  Bilanzstichtag	  noch	  aus	  Kontokor-‐
rentlinien	  finanzierte,	  wurden	  die	  liquiden	  Mittel	  zur	  Senkung	  der	  Zinskosten	  erneut	  auf	  einem	  geringen	  Niveau	  
gehalten	   (3.050,82	  €	  gegenüber	  29.255,45	  €	  am	   Jahresende	  2010).	   Insgesamt	   reduzierte	   sich	  daher	  das	  Um-‐
laufvermögen	  von	  848.658,85	  €	  auf	  724.993,77	  €,	  sein	  Anteil	  an	  der	  Bilanzsumme	  sank	  von	  8,49	  %	  am	  Jahres-‐
ende	  2010	  auf	  7,36	  %.	  	  	  
	  
Mit	   der	   Refinanzierung	   Anfang	   Juli	   2011	   hat	   sich	   die	   Bilanzstruktur	   der	  wind	   7	   AG	   erheblich	   verändert.	   Die	  
seitdem	  verfügbaren	  liquiden	  Mittel	  haben	  auch	  den	  Anteil	  des	  Umlaufvermögens	  wieder	  deutlich	  erhöht	  und	  
vor	  allem	  die	  Bilanzsumme	  erheblich	  verkürzt.	  	  
	  
Bilanz	  der	  wind	  7	  AG	  
	  
Aktiva	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   30.06.2011	   	   31.12.2010	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   €	   	   	   €	  
A.	  Anlagevermögen	  
	   	   I.	  Immaterielle	  Vermögensgegenstände	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.498,50	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9.711,85	  
	   	   II.	  Sachanlagen	   	  	  	  	  	  	  665.955,36	   	  	  	  	  	  678.254,98	  
	   	   III.	  Finanzanlagen	  	   	  	  	  8.444.613,96	   	  	  8.447.113,96	  
	   	   	   	  	  9.118.067,82	   	  	  9.135.080,79	  
B.	  Umlaufvermögen	  
	   	   I.	  Vorräte	   	  	  	  	  	  	  227.967,24	   	  	  	  	  	  247.625,42	  
	   	   II.	  Forderungen	  und	  sonst.	  Vermögensgegenst.	   	  	  	  493.975,71	   	  	  	  	  	  571.777,98	  
	   	   III.	  Liquide	  Mittel	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.050,82	   	  	  	  	  	  	  	  29.255,45	  
	   	   	   	  	  	  	  	  724.993,77	   	  	  	  	  	  848.658,85	  
	  
C.	  Rechnungsabgrenzungsposten	   	  	  	  	  	  	  	  	  12.593,22	   	  	  	  	  	  	  	  	  12.436,78	  
	  
Total	  Aktiva	   	  	  9.855.654,81	   	  	  9.996.176,42	  
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Passiva	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   30.06.2011	   	   31.12.2010	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   €	   	   	   €	  
A.	  Eigenkapital	  
	   	   I.	  Gezeichnetes	  Kapital	   	  	  9.167.600,00	   	  	  9.167.600,00	  
	   	   II.	  Bilanzverlust	  	   -‐	  	  2.861.440,38	   -‐	  	  2.951.106,32	  
	   	   	   	  	  6.306.159,62	   	  	  6.216.493,68	  
	  
B.	  Rückstellungen	  	   	  	  	  	  	  208.440,18	   	  	  	  	  	  418.539,10	  
	  
C.	  Verbindlichkeiten	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  3.315.195,01	   	  	  3.361.143,64	  
	  
D.	  Rechnungsabgrenzungsposten	   	  	  	  	  	  	  	  	  25.860,00	   	  	  	  0,00	  
	  
Total	  Passiva	   	  	  9.855.654,81	   	  	  9.996.176,42	  
	  
Auf	  der	  Passivseite	  erhöhte	  sich	  mit	  dem	  Halbjahresgewinn	  das	  Eigenkapital	  auf	  6.306.159,62	  €	  (31.	  Dezember	  
2010:	  6.216.493,68	  €).	  Mit	  der	  erneut	   verkürzten	  Bilanzsumme	  stieg	  die	  Eigenkapitalquote	  einmal	  mehr	  von	  
62,2	  %	  auf	  64,0	  %.	  Leicht	  gesenkt	  wurden	  die	  Verbindlichkeiten	  von	  3.361.143,64	  €	  auf	  3.315.195,09	  €.	  Darin	  
enthaltene	  Bankverbindlichkeiten	  von	  2.147.210,85	  €	  sowie	  weitere	  Verbindlichkeiten	  in	  Höhe	  von	  825.000,00	  
Euro	  wurden	  Mitte	  Juli	  2011	  mit	  der	  Refinanzierung	  komplett	  zurückgeführt.	  Der	  Rückgang	  der	  Rückstellungen	  
von	  418.539,10	  €	  auf	  208.440,18	  €	  war	  neben	  anderen	  Effekten	  zu	  einem	  größeren	  Teil	  auf	  die	  Beilegung	  des	  
Rechtsstreits	  mit	  dem	  ehemaligen	  Vorstand	  der	  Gesellschaft	  Dirk	  Jesaitis	  zurückzuführen.	  	  
	  
d.	  Personal	  
	  
Der	   Personalbestand	  der	  wind	  7	  AG	  wurde	   im	  ersten	  Halbjahr	   2011	  durch	  einen	  Mitarbeiter	   im	  Bereich	  Be-‐
triebsführung	   auf	   12	  Mitarbeiter	   in	  Vollzeit	   (inkl.	   Vorstand)	   und	   eine	   400-‐Euro-‐Kraft	   aufgestockt.	  Die	   Stiege-‐
Wind	  GmbH	  beschäftigte	   im	  ersten	  Halbjahr	  2011	  ein	  Team,	  ab	  1.	  Oktober	  wird	  ein	  weiteres	  erfahrenes	  Ser-‐
vice-‐Team	  zusätzlich	  Wartungen	  und	  Entstördienste	  für	  Windenergieanlagen	  anbieten.	  	  	  
	  
	  

3.	  Chancen	  und	  Risiken	  
	  
Die	  Risikolage	  der	  wind	  7	  Aktiengesellschaft	  hat	  sich	  gegenüber	  dem	  Bericht	  zum	  Geschäftsjahr	  2010	  aus	  Sicht	  
des	   Vorstands	   vor	   allem	   positiv	   verändert.	   Neben	   den	   erfolgreich	   abgeschlossenen	   	   Anti-‐Fraude-‐
Untersuchungen	   für	  drei	  Projektgesellschaften	  des	  PV-‐	  Parks	  Torremejia	  bedeutete	  vor	  allem	  die	  Refinanzie-‐
rung	  des	  PV	  Parks	  Torremejia	  einen	  wesentlichen	  Fortschritt,	  weil	  damit	  die	  Finanzierung	  auch	  der	  wind	  7	  AG	  
mittel-‐	  und	   langfristig	  abgesichert	   ist.	  Da	  der	  Zinssatz	  zu	  einem	  wesentlichen	  Teil	  vom	  spanische	  Länderrisiko	  
bestimmt	  ist,	  hat	  die	  wind	  7	  AG	  den	  Zinssatz	  für	  18	  Jahre	  fest	  auf	  6,81	  %	  festgelegt.	  Damit	  wurde	  die	  Sensivität	  
für	  Zinsänderungen	  erheblich	  vermindert.	  	  
	  
	  
	   	   4.	  Wesentliche	  Vorgänge	  nach	  dem	  Stichtag	  
	  
Am	  13.	  Juli	  2011	  konnte	  die	  wind	  7	  Aktiengesellschaft	  die	  Refinanzierung	  ihres	  	  PV-‐Parks	  Torremejia	  bekannt-‐
geben.	  Mit	  der	  von	  der	  wind	  7	  Anlagen	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  vereinbarten	  über	  18	  Jahre	  laufenden	  Projektfinanzie-‐
rung	  über	  einen	  Bruttobetrag	  von	  5,5	  Mio.	  €	  wird	  mit	  der	  Rückzahlung	  zuvor	  gewährter	  Darlehen	  der	  Mutter-‐
gesellschaft	  auch	  die	  Finanzierung	  der	  wind	  7	  AG	  langfristig	  abgesichert.	  Hierdurch	  wurde	  die	  wind	  7	  AG	  in	  die	  
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Lage	  versetzt,	  die	  bestehenden	  Kreditlinien	  vollständig	  zurückzuführen.	  Gleichzeitig	  erhielt	  wind	  7	  damit	  liquide	  
Mittel	  von	  über	  1,5	  Mio.	  €	  für	  die	  weitere	  ertragsorientierte	  Entwicklung	  des	  Unternehmens.	  	  
	  
Da	  die	  bisher	  von	  der	  wind	  7	  Anlagen	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  gezahlten	  Zinsen	  für	  die	  Darlehen	  der	  wind	  7	  AG	  nun-‐
mehr	  größtenteils	  entfallen,	  wird	  es	   im	  Einzelabschluss	   zu	  einem	  verschlechterten	  Finanzergebnis	  und	  damit	  
auch	   zu	   einer	   Ergebnisbelastung	   kommen.	   Im	  Konzernergebnis	   ergibt	   sich	   im	   laufenden	  Geschäftsjahr	   durch	  
nicht	  aktivierungsfähige	  Finanzierungskosten	  zudem	  eine	  Einmalbelastung	  von	  145	  T€,	  zusätzlich	  wird	  das	  Kon-‐
zernergebnis	  auch	  durch	  das	  insgesamt	  höhere	  Finanzierungsvolumen	  beeinträchtigt.	  	  
	  

	   	  
	  
Bild:	  Fuhrländer	  FL	  77	  Windenergieanlage	  	  	  

	  
5.	  Ausblick	  

	  
Angesichts	  der	  engen	  Finanzlage	  und	  der	  Kürzungen	  in	  Spanien	  konnte	  ein	  gutes	  Halbjahresergebnis	  vorgelegt	  
werden.	   Im	  zweiten	  Halbjahr	  gilt	  es,	  durch	  nunmehr	  mögliche	   zielgerichtete	   Investitionen	  die	  kurzfristige	  Er-‐
gebnisdelle	  durch	  die	  Refinanzierung	  mit	  zusätzlichen	  Erträgen	  spätestens	  im	  nächsten	  Jahr	  überzukompensie-‐
ren.	  Im	  Geschäftsjahr	  2011	  erwartet	  	  wind	  7	  im	  Einzelabschluss	  ein	  über	  dem	  Vorjahreswert	  von	  44	  T€	  liegen-‐
des	  Ergebnis,	   für	  2012	  werden	  auch	   im	  Konzern	  schwarze	  Zahlen	  angestrebt.	  Damit	  würden	  die	  2011	  –	  2013	  
durch	  Vergütungskürzungen	  in	  Spanien	  anfallenden	  jährlichen	  Mindererlöse	  von	  160	  T€	  p.a.	  bereits	  2011	  mehr	  
als	  ausgeglichen.	  Nach	  der	  kräftezehrenden	  Sanierungsphase	   liegt	  der	  zukünftige	  Schwerpunkt	  auf	  einem	  ab-‐
gesicherten	  nachhaltigem	  Wachstum.	  Dies	  wird	  streng	  renditeorientiert	  erfolgen,	  um	  die	  positive	  Entwicklung	  
der	   letzten	  Monate	  erfolgreich	  fortzuführen.	  Hierzu	  prüft	  wind	  7	  derzeit	   in	  einem	  strukturierten	  Prozeß	  auch	  
Möglichkeiten	  externen	  Wachstums	  mittels	  Übernahmen	  im	  Bereich	  Betrieb	  und	  Service.	  	  
	  
Zudem	  erwägt	  und	  prüft	  die	  wind	  7	  AG	  neben	  dem	  bereits	  eingeleiteten	  organischem	  Wachstum	   im	  Bereich	  
Betrieb	  und	   Service	   auch	   Investitionen	   zur	   Erweiterung	  der	   Kapazitäten	   im	  Bereich	   Stromproduktion.	  Neben	  	  
kleineren	  Photovoltaikanlagen	  stehen	  dabei	  	  auch	  wieder	  Investitionen	  in	  Windenergieanlagen	  im	  Fokus.	  	  
	  
Ferner	  wird	  wind	  7	  sich	  zukünftig	  auch	  wieder	  mit	  überschaubarem	  Risiko	  bei	  der	  Entwicklung	  von	  Projekten	  in	  
Deutschland	   engagieren.	   Dies	   können	   neben	   Repowering-‐Maßnahmen	   auch	   kleine	   und/oder	   Einzelanlagen	  
sein,	  die	  aufgrund	  der	  langjährigen	  Kundenstruktur	  der	  wind	  7	  AG	  auf	  lebhaftes	  Interesse	  stoßen.	  	  
	  
Eckernförde,	  den	  18.	  August	  2011	   	   Veit-‐Gunnar	  Schüttrumpf	  

(Vorstand)



 

 

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
wind	  7	  AG	  –	  Carlshöhe	  36	  –	  24340	  Eckernförde	  
	  
Tel.:	  04351	  /	  4775	  –	  10	  
Fax:	  04351	  /	  4775	  –	  20	  
E-‐Mail:	  info@wind7.com	  
	  
www.wind7.com	  	  	  




