Die Zukunft sichern
Securing the future

Das Unternehmen | The company

Denken und lenken
Thinking and guiding

deanBV ist ein Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien und gehört zur Unternehmensgruppe
Dezentrale Energie, in der selbständige Firmen dieser Branche seit ihrer Gründung im Jahr 1998 eng zusammenarbeiten. | deanBV is a company in the renewable energies field and belongs to Unternehmensgruppe
Dezentrale Energie, a group of enterprises in which independent firms in this field have cooperated closely
since their foundation in 1998.

Das Unternehmen

The company

deanBV ist ein Dienstleistungsunternehmen, dessen
Auftrag die Geschäftsleitung und Verwaltung sowie die technische und kaufmännische Betriebsführung von Wind-, Solar- und Bioenergieanlagen ist.
Im In- und Ausland werden vorwiegend Anlagen betreut, die von der Unternehmensgruppe entwickelt
wurden sowie Anlagen externer Betreiber.

deanBV is a service provider tasked with the management and administration as well as the technical
and commercial operation of wind, solar and bioenergy installations. Installations mainly developed by the
Group as well as some of other operators are managed
in Germany and abroad.

The location
Der Standort
Die Zentrale von deanBV befindet sich am norddeutschen Hauptstandort der Unternehmensgruppe,
in Neustadt am Rübenberge, bei Hannover.
Von hier aus werden alle Aufgaben und Einsätze von
deanBV im kaufmännischen und technischen Betrieb
von Wind-, Solar- und Bioenergieanlagen gesteuert.

Die Eigenschaften
deanBV wird, wie alle Firmen der Unternehmengruppe, eigenverantwortlich von den Inhabern geführt.
Kompetenz, persönliches Engagement, langjährige
Erfahrung und vertrauensvolle Kundenbeziehungen
sind uns sehr wichtig und die Basis unserer Erfolge.

The deanBV head office is located at the main base
of the Group in Neustadt am Rübenberge, near
Hanover, northern Germany. All deanBV commercial
and technical activities for wind, solar and bioenergy
installations are directed from here.

The characteristics
Like all companies in the Group, deanBV is managed
independently by its owners.
Competence, personal commitment, many years of
experience and trustful relations with clients are very
important to us and the foundation of our success.

Schwerpunkte | Focal areas

Pflegen und warten
Maintenance and repairs

deanBV übernimmt die technische Betriebsführung und den kaufmännischen Geschäftsverkehr von Energieanlagen. Für zahlreiche Beteiligungsgesellschaften stellt das Unternehmen geschäftsführende bzw. Komplementär-Gesellschaften zur Verfügung. | deanBV takes over the technical operation and commercial management
of energy installations. For many holding companies deanBV provides managerial or complementary companies.

Team

Team

Ingenieure, Techniker und Kaufleute arbeiten bei
deanBV Hand in Hand. Das Team ist bereits bei
der Ausführungsplanung und Baudurchführung der
Anlagen dabei, um nach dem Probebetrieb eine
reibungslose Inbetriebnahme zu gewährleisten und
anschließend das Tagesgeschäft zu übernehmen.

Engineers, technicians and business managers work
hand-in-hand at deanBV. The team is already involved
in implementation planning and the construction
process to ensure smooth operation start-up after trials
and then to take over the day-to-day running.

Tasks
Aufgaben
deanBV ist zuständig für die kontinuierliche Betriebsüberwachung aus der Ferne und regelmäßige Kontrollen vor Ort. Die Ingenieure und Techniker von deanBV
prüfen die betreuten Anlagen und gewährleisten so
ihren sicheren und effizienten Betrieb.
Erforderliche Entstörungen werden kurzfristig eingeleitet und durchgeführt. Ein striktes Wartungsmanagement sorgt für nachhaltig gute Anlagenkonditionen.

Management
Im administrativen Bereich ist deanBV für die Versicherung der Anlagen, die Erledigung notwendiger
Abstimmungen, die Vertragserfüllung mit den netzverbundenen Energieversorgern und das Gewährleistungsmanagement verantwortlich.

deanBV is responsible for continuous remote monitoring of operation and regular checks on location.
The engineers and technicians of deanBV check on the
installations managed to ensure their safe and efficient
operation. Any rectifications needed are done quickly.
Stringent maintenance management keeps installations
in good working order.

Management
In the administrative area deanBV is responsible for
insurance of the installations, the implementation of
agreements, the fulfillment of contracts with the
grid-connected energy supply corporations and the
management of warranties.

Qualitätsversprechen | Quality pledge

Jetzt und in Zukunft
Now and into the future

Die profunde Kenntnis aller Mitarbeiter von deanBV auf dem Gebiet der Erneuerbaren Energien, ihre langjährige
Erfahrung und ihr hohes Engagement ermöglichen es, Probleme früh zu erkennen und optimale Lösungen zu
finden. | The profound knowledge of all deanBV staff about renewable energies, their many years of experience and
their strong commitment enable problems to be spotted early and optimal solutions to be found.

Einsatz

Operations

Schnelle Reaktionen und sicheres Handeln sind für
deanBV selbstverständlich. Die Bewältigung täglich wechselnder Aufgaben, die intensive Zusammenarbeit und der rege fachliche Austausch mit Herstellern, Kundendienst und Versicherung garantieren
ein Optimum an Erfahrung und Kompetenz, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.

Fast responses and safe action are a given for deanBV.
Coping with daily changing tasks, the intensive
cooperation and lively interaction with manufacturers,
customer service and insurance guarantee optimal
experience and competence, safety and profitability.

Perspektiven
deanBV orientiert sich stets neu an der Entwicklung
der Technik und den sich ändernden Anforderungen
für eine moderne Betriebsführung.
Durch ständige Innovationen und Schulungen wird
die Leistungsfähigkeit kontinuierlich gesteigert.

Ziele
Wirtschaftlichkeit, Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit sind für deanBV und die gesamte Unternehmensgruppe das wichtigste Ziel bei der Umsetzung
ihrer Projekte. Verantwortungsbewusstes, eigenständiges und selbstbestimmtes Denken und Handeln
bilden die Grundlage der Geschäftspolitik und Unternehmensphilosophie.

Perspectives
deanBV keeps abreast of technological developments
and the changing demands on modern management.
Ongoing innovations and training constantly raise the
level of performance.

Aims
Profitability, environmental compatibility and sustainability are the supreme aims of deanBV and the entire
Group in realizing their projects. Responsible, independent and self-determined thinking and action form
the basis of the business policy and entrepreneurial
philosophy.

Das Ziel im Blick
Focused on the goal
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