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WillKommen Bei UKB
Windenergie hat sich in den vergangenen Jahren stark ver-
ändert. War die Windenergie in den anfangszeiten vom pi-
oniergeist getragen, so hat sie sich heute zu einer 
tragenden säule der energiewende gewandelt. Durch die 
die immer leistungsstärkeren Windenergieanlagen bei stei-
genden nabenhöhen ersetzt die Windenergie bereits jetzt 
zu einem großen teil die fossilen energieträger, und wird 
zukünftig einen noch größeren anteil an der energiewende 
übernehmen. Um die energiewende zu ermöglichen, bei 
gleichzeitigem wirtschaftlichem Betrieb, ist jedoch eine 
hoch moderne und professionelle Betriebsführung, sowohl  
im kaufmännischen als auch technischen Bereich, notwen-
dig. Wir haben uns in den vergangenen 18 Jahren stetig 
weiter entwickelt und setzen die modernsten methoden 
und techniken für sie als Betreiber ein. ob in der leitwarte 
mit 15 monitoren oder im service, wir überwachen die 
Windenergieanlagen 365 tage rund um die Uhr. Wir entwi-
ckeln ständig neue optimierungsmöglichkeiten um ihre 
Windenergieanlagen profitabler für sie zu machen, und das 
die gesamte laufzeit über.

es kommt aber nicht nur auf die performance an, minde-
stens genauso wichtig ist die sich ständig ändernden ge-
setzlichen Vorgaben für den Betrieb einzuhalten. Wir sind 
für sie ständig im austausch mit den einschlägigen gre-

mien und Juristen, 
um sie nicht nur auf 
Veränderungen hin-
zuweisen, sondern 
auch gleich eine lö-
sung anzubieten. ein 
Beispiel hierfür sind 
die Änderungen im 
Bereich sicherheit, 
gesundheits- und 
Umweltschutz – auch 
unter hse bekannt – 
der vergangenen Jahre. sicherheit und Umweltschutz wer-
den immer wichtiger, und das ist auch gut und richtig. auf 
den Betreiber bzw. die geschäftsführung der Betreiberge-
sellschaft kommt damit jedoch eine zunehmende Verant-
wortung zu. Verantwortung bedeutet auch immer haftung, 
so dass man sich voll und ganz auf die Betriebsführung 
verlassen muss. Wir haben uns schon frühzeitig mit der so-
genannten anlagenverantwortung auseinander gesetzt 
und für sie als Betreiber mit herstellern eine lösung erar-
beitet und umgesetzt.

sprechen sie uns an, wir überzeugen auch sie sehr gerne 
von uns.

thorsten Wiegers 
geschäftsführer UKB



in gUten hÄnDen
Wir wissen, was es braucht, um mit Wind umweltfreundlich 
und profitabel energie zu erzeugen. exzellente technik und 
deren sorgfältige Wartung. service rund um die Uhr. Kom-
petente abrechnung. so wird aus Wind ein lohnendes ge-
schäft für die Umwelt und für sie.

Wir bieten: 
 » rundumbetreuung für ihre Windenergieanlagen, 
365 tage im Jahr und 24 stunden am tag

 » service für alle gängigen anlagentypen

 » fünf stützpunkte in ganz Deutschland: damit 
ansprechpartner ganz in ihrer nähe

 » versierte eigene mitarbeiter in der Betreuung ihrer 
Windenergieanlagen

 » den rückenwind einer starken Unternehmensgruppe



DireKt Vor ort
Wir kennen die technik, die aus Wind strom er-
zeugt … und halten sie für sie in einwandfreiem 
Zustand. regelmäßige inspektionen und War-
tungen übernehmen wir für sie. sollte es mit 
einer anlage technische probleme geben, ist 
schnelle abhilfe selbstverständlich. Von un-
seren fünf stützpunkten in ganz Deutschland 
sind wir sofort vor ort.

Wir bieten:
 » erfahrene mitarbeiter, die ihre 
Windenergieanlagen vor ort betreuen

 » sorgfältige inspektionen, auch mithilfe 
moderner Drohnen-technik

 » kurze Wege von unseren fünf stützpunkten 
zu ihren Windenergieanlagen



alles im BlicK
egal wie der Wind weht … Wir haben ihre Windenergie-
anlagen jederzeit genau im Blick. in unserer leitwarte wa-
chen wir im schichtsystem über die Betriebsabläufe der 
anlagen im ganzen land. exzellente Datenverbindungen 
und modernste software machen es möglich. so ist service 
schnell vor ort, wenn er gebraucht wird. so wird erzeugte 
energie genau abgerechnet.

Wir bieten:
 » durchgehende überwachung ihrer Windenergie-
anlagen: 365 tage im Jahr, 24 stunden am tag

 » eine mit modernster technik ausgestattete leitwarte 

 » schnellen Kontakt zu unseren service-teams vor ort



fUnDiert KalKUliert
Windenergie in Zahlen fassen … Wir wissen, wie das geht. 
eine professionelle kaufmännische Betriebsführung ist der 
entscheidende faktor für den wirtschaftlichen erfolg eines 
Windparks. Wir haben ihre Zahlen im Blick, beraten kom-
petent zu allen finanziellen und rechtlichen fragen rund 
um die Windenergie und stehen ihnen bei der organisation 
aller kaufmännischen angelegenheiten zur seite.

Wir bieten:
 » die komplette finanzwirtschaftliche Betreuung  
ihres Windenergie-investments

 » rechnungserstellung und -prüfung gegenüber 
energieversorgern und Direktvermarktern

 » fristenkontrolle, einhaltung von auflagen 

 » vertrags- und versicherungsrechtliche Betreuung  
für ihre Windenergieanlagen



KompetenZ für Unsere KUnDen
Wir kennen uns aus mit Wind … und sind seit fast zwei Jahrzehnten erfolgreiche Windpark-
manager. Das wissen auch unsere Kunden und partner, mit denen wir zusammenarbeiten. 
Wir betreuen die Windparks namhafter Unternehmen.

UnternehmensgrUppe UKA 
Wir zählen zu den größten deutschen onshore- 
entwicklern. mit der schlüsselfertigen übergabe 
der Windparks an die erwerber endet unser ser-
vice aber nicht. Damit die investition zu einem 
langfristigen erfolg wird, setzt ein großer teil un-
serer Windparkkäufer auf das Know-how unseres 
schwester-Unternehmens UKB.

DIF
„UKB zeichnet sich durch einen hervorragenden, 
vollumfänglichen und vor allem proaktiven ser-
vice aus.“



serVice
 » Durchführung von sichtprüfungen

 » Kontrolle der von Wartungsunternehmen 
durchgeführten arbeiten 

 » Kontrolle von mängelabarbeitung 

 » störungsbeseitigung

 » Durchführung von schalthandlungen

 » pflege der infrastruktur

 » Begleitung von sachverständigen

 » überwachung von reparatur- oder 
Verbesserungsmaßnahmen 

leitWarte
 » überwachung der Datenfernanbindung

 » überwachung der Wea im mehrschichtbetrieb 

 » sofortige einleitung von maßnahmen zur 
störungsbeseitigung

 » ein- und ausschalten der Wea

 » Unterstützung bei der fehleranalyse

 » Durchführung von schalthandlungen

 » Kontrolle der übermittlung der live-  
und 10-minuten-Daten

 » logbuchpflege

 » Unterstützung der arbeitsvorbereitung

 » meldung an Direktvermarkter über geplante 
und ungeplante stillstände der Wea

UKB hat mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Betreuung und Betriebsführung 
von Windenergieanlagen (WEA). Namhafte Kunden  vertrauen auf unsere 
Kompetenz für profitable Energieerzeugung.



technische BetrieBsführUng
 » Berichtserstellung

 » einhaltung von fristen aus Verträgen, 
genehmigungen und sonstigen  
behördlichen auflagen

 » angebotseinholung für Wartung und 
reparaturen, gutachten etc.

 » einleitung von instandhaltungsmaßnahmen

 » Koordinierung von reparaturen

 » Kontrolle der von beauftragten Wartungs- 
und instandhaltungsunternehmen 
erbrachten leistungen

 » Kontinuierliche leistungsüberwachung  
> auswertung der 10-minuten-Daten

 » performance-Verbesserung 

 » ansprechpartner für Betreiber, Behörden  
und beauftragte Unternehmen

 » technische Beratung der Betreiber

 » auswertung der gutachten

 » auswertung der UKB-sichtkontrollen

 » erstellung von mängelanzeigen

 » Unterstützung in rechtlichen 
angelegenheiten zur Durchsetzung  
der Betreiberansprüche

 » Berechnung von ertragsausfällen

 » eisman-Berechnung mit einer speziell von 
UKB entwickelten software 

 » Kontrolle der einspeiseabrechnungen mittels 
online-auslesung der einspeisezähler

 » anmeldung von Versicherungsschäden



KaUfmÄnnische BetrieBsführUng
 » Buchführung

 » analyse und Kontrolle von 
betriebswirtschaftlichen auswertungen, 
summen- und saldenlisten, Kontenblättern, 
Bilanzen sowie gewinn- und 
Verlustrechnungen

 » erstellung und fortlaufende pflege des 
liquiditäts- und Wirtschaftsplans

 » Unterstützung bei der erstellung von  
monats- und Jahresabschlüssen

 » terminüberwachung und reporting gemäß 
kreditvertraglicher Verpflichtungen, 
Korrespondenz mit Banken, pflege 
bestehender finanzierungen

 » Kosten- und erlös-optimierung durch 
Vertragsverhandlung gemeinsam mit der 
technischen Betriebsführung

 » Kontinuierliche analyse der Kennzahlen  
zur feststellung von kritischen situationen, 
einleitung von gegenmaßnahmen

 » fristenkontrolle

 » abrechnung der einspeiseerlöse

 » prüfung und Kontrolle von gutschriften

 » abrechnung der ertragsausfälle  
(Direktvermarkter, Versicherer, 
Wartungsunternehmen etc.)

 » pachtabrechnungen

 » erstellung von Betriebskostenabrechnung 
der Umspannwerke

 » überwachung und abwicklung des 
Zahlungsverkehrs 

 » ansprechpartner für Betreiber, Behörden und 
beauftragte Unternehmen für alle 
kommerziellen Belange

 » Durchführung von gesellschafter-
versammlungen gemeinsam mit der 
technischen Betriebsführung



QUalitÄt, 
gesUnDheit, 
sicherheit, 
UmWelt
 » arbeitsschutz: Die mitarbeiter des UKB-service 
verfügen über alle notwendigen ausbildungen, 
schulungen und medizinische 
Vorsorgeuntersuchungen.

 » arbeitsschutz: Die von mitarbeitern verwendete 
persönliche schutzausrüstung ist geprüft und 
zugelassen.

 » Zertifikatsverwaltung

 » Durchführung von sicherheitsunterweisungen

 » erstellung und kontinuierliche prüfung der 
gefährdungsbeurteilung

 » erstellung von Verfahrens- und arbeitsanweisungen 
gemeinsam mit den fachabteilungen und der 
geschäftsführung

 » ansprechpartner für Behörden in allen arbeits- und 
Umweltschutzangelegenheiten



KontaKt
UKB Umweltgerechte Kraftanlagen  
Betriebsführung gmbh
elbstraße 7, 01662 meißen
telefon: (0 35 21) 47 67 70 
e-mail: info@ukb-meissen.de
www.ukb-meissen.de
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