
 
 
Neuer Dienstleister für unabhängige technische Betriebsführung & 
Portfoliomanagement von Windparks 
Die AIRWIN GmbH präsentiert ihr professionelles Leistungsspektrum. 
 
Berlin/Lüneburg, 26. November 2015: Die AIRWIN GmbH blickt auf eine erfolgreiche 
strategische Neuausrichtung zurück. Seit Anfang des Jahres bietet das Unternehmen Windpark-
Betreibern individuelle Konzepte für einen sicheren, erfolgreichen und langfristigen Betrieb ihrer 
Anlagen. Neben der professionellen technischen Betriebsführung ist das Portfoliomanagement 
der AIRWIN GmbH für Betreiber ein Mehrwert und liefert die betriebliche Sicherheit für große 
Investments. Mit der strategischen Neuausrichtung hatte AIRWIN GmbH zum Jahresbeginn auf 
den Bedarf der Kunden reagiert.  
 
UNABHÄNGIGE TECHNISCHE BETRIEBSFÜHRUNG 
Der Windparkbetrieb wird zunehmend komplexer und anspruchsvoller. Die AIRWIN GmbH 
verfügt über das technische Know-how, um Betreiber bei der erfolgreichen Bewältigung der 
vielzähligen Anforderungen, die das Geschäftsfeld an sie stellt, tatkräftig zu unterstützen. Eine 
hohe Qualität und der Dienstleistungsgedanke zählen bei der AIRWIN GmbH: „Egal ob 
Einzelanlage oder Windpark, wir erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden ein 
standortabhängiges Konzept für eine professionelle Betreuung des Projektes“, erklärt Tim 
Stromer, der geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens. 
 
Mittels detaillierter Analysen, einer permanenten Überwachung sowie Umsetzung von 
Optimierungsmaßnahmen trägt die AIRWIN GmbH zu einem nachhaltigen, wirtschaftlichen 
Erfolg für den Kunden bei. „Wir unterstützen unsere Kunden in der Koordination und 
Kommunikation von und mit Dritten und übernehmen gern alle Aufgaben und Pflichten rund 
um ihr jeweiliges Projekt. Wir verstehen uns als leistungsstarken Partner, der durch die 
kontinuierliche Überwachung und die permanente Betreuung eine hohe Verfügbarkeit und 
einen maximalen Ertrag der Anlagen gewährleistet“, umreißt Stromer die Leistungen seines 
Unternehmens. 
 
Als unabhängiger Dienstleister agiert die AIRWIN GmbH nur im Interesse des Kunden. So werden 
mögliche Interessenkonflikte z.B. zwischen Betreibern und Generalunternehmern, die bei 
existierenden Gewährleistungsansprüchen zu einigen Problemen führen können, von Anfang 
an vermieden.  
 
PORTFOLIOMANAGEMENT 
Der gleichzeitige Betrieb mehrerer Windparks stellt eine besondere Herausforderung dar. In der 
Regel sind zahlreiche Akteure beteiligt. Allein alle relevanten Informationen zusammen zu 
tragen, ist für die Betreiber oftmals mit einem hohen internen Zeitaufwand verbunden. Das Ziel 
der AIRWIN GmbH ist daher, sämtliche Daten und Informationen systematisch zu erfassen, die 
wesentlichen Punkte herauszuarbeiten und dem Kunden mit technischer Expertise und 
langjährigen Erfahrungen zur Seite zu stehen. Der Betreiber hat mehr Zeit, sich auch mit anderen 
Projekten zu beschäftigen. Er erhält detaillierte Rückmeldungen, die sowohl Informationen über 
Auffälligkeiten als auch Handlungsempfehlungen zur richtigen Umsetzung beinhalten, die er 
sogar täglich abrufen kann. „Wir sind quasi der verlängerte Arm des Kunden und bieten für sein 



Portfolio in allen Bereichen ein Rundum-sorglos-Paket an“, beschreibt Stromer die 
Unternehmensphilosophie. 
 
Mit einer webbasierten und herstellerunabhängigen Datenbank ist AIRWIN in der Lage, alle zur 
Verfügung stehenden Daten von Windparks länderübergreifend zu sichern und Portfolios 
weltweit zu analysieren. Darüber hinaus haben die Kunden die Möglichkeit, sich über ihren 
eigenen Daten-Zugang jederzeit Informationen zur Performance ihrer einzelnen Parks oder 
ihres gesamten Portfolios abzurufen. So können jederzeit auch kurzfristige Analysen 
durchgeführt werden und die Wirtschaftlichkeit bleibt immer im Fokus. Durch ein effizientes und 
einheitliches Portfoliomanagement werden frühzeitig Probleme und Unregelmäßigkeiten 
erkannt. So können rechtzeitig Präventivmaßnahmen eingeleitet werden, um einen maximalen 
Erfolg des Investments zu gewährleisten. 
 
 
 
Über die AIRWIN GmbH: 
 
Die AIRWIN GmbH ist eine Betriebsführungs- und Beratungsgesellschaft im Bereich Erneuerbare 
Energien mit Büros in Berlin und Lüneburg. Das Unternehmen profitiert insbesondere von den 
umfassenden Erfahrungen der Gesellschafter im Bereich der Projektentwicklung für Wind- 
und Solarparks. 
Das Leistungsspektrum reicht von der Durchführung technischer und kaufmännischer 
Betriebsführung bis hin zu Beratungsdienstleistungen für Projekt- und Betreibergesellschaften 
von Wind- und Solarparks. 
Mehr Informationen unter http://www.airwin.de 
 
 
 
 
Veröffentlichung honorarfrei; ein Belegexemplar an die AIRWIN GmbH wird freundlichst 
erbeten. 
 
Achtung Redaktionen: Für Fragen steht Ihnen Herr Tim Stromer, AIRWIN GmbH, gerne zur 
Verfügung. 
 
AIRWIN GmbH 
Mobil  +49 (0) 176 411 943 06 
E-Mail  stromer@airwin.de 
 
 
 
 
 


