Die Zukunft entwickeln
Developing the future

Das Unternehmen | The Company

Mit Weitblick im Einsatz
Long-range vision

ecoJoule 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. | ecoJoule is a company in the renewable energies field and belongs to the Unternehmensgruppe
Dezentrale Energie, a group of enterprises in which independent firms in this field have cooperated closely since
their establishment in 1998.

Das Unternehmen

The company

ecoJoule ist der Projektentwickler und Bauträger der
Unternehmensgruppe, der Wind-, Solar- und Bioenergiekraftwerke entwickelt. Das Unternehmen ist
international tätig und auf die schlüsselfertige Projektrealisierung spezialisiert.

ecoJoule is the project developer and construction
arm of the Group, developing wind, solar and bioenergy power generation installations. The company
works internationally and is specialized in turnkey
project delivery.

Der Standort

The location

Der Firmensitz von ecoJoule befindet sich am norddeutschen Hauptstandort der Unternehmensgruppe,
in Neustadt am Rübenberge, in der Nähe von Hannover, der Hauptstadt des Landes Niedersachsen.
Von hier aus werden alle Projekte im In- und Ausland
gesteuert.

The ecoJoule head office is located at the Group’s main
base in Neustadt am Rübenberge, near Hanover,
capital of the northern German state of Lower Saxony.
From here all projects in Germany and abroad are
directed.

The characteristics
Die Eigenschaften
ecoJoule wird, wie alle Partnerfirmen der Unternehmensgruppe, in eigener Verantwortung von den
Inhabern geführt. Kompetenz, persönliches Engagement, langjährige Erfahrung und vertrauensvolle
Kundenbeziehungen sind uns sehr wichtig und die Basis unserer Erfolge, denn wir haben ein Ziel:
Die Realisierung und den Betrieb innovativer, zukunftsorientierter und nachhaltiger Energieprojekte.

Like all partner firms in the Group, ecoJoule is managed
independently by its owners. Competence, personal
commitment, many years of experience and trustful
relations with customers are very important to us and
the foundation of our success.
We have one aim: realization and operation of innovative, future-orientated and sustainable energy
projects.

Schwerpunkte | Focal areas

Zukunftspläne realisieren
From plans to plants
ecoJoule sichert als Projektentwickler und Bauträger der Unternehmensgruppe Dezentrale Energie den fließenden Übergang zwischen den einzelnen Projektphasen. Systematisches und planvolles Durchführen aller
Projekte gewährleistet optimale Ergebnisse. | As project developer and construction arm of Unternehmensgruppe
Dezentrale Energie, ecoJoule ensures the smooth transition between the various project phases. Systematic and
thoroughly planned execution of all projects ensures optimal outcomes.

Planung

Planning

ecoJoule führt die Projektplanung stets bis zum Erhalt
der Bau- und Einspeisegenehmigung durch.
Als Bauträger wird die Ausführungsplanung, Ausschreibung und betriebsbereite Realisation von Projekten
der Unternehmensgruppe und externer Auftraggeber
übernommen. Alle erforderlichen Ingenieurdienstleistungen werden selbst erbracht oder durch Einbeziehen externer Fachingenieure ausgeführt.

ecoJoule plans projects until they receive the construction and feed-in permits. Implementation planning,
tender calling and ready-to-operate realization is carried out for projects of the Group and external customers. All necessary engineering services are provided
in-house or by involvement of external specialized
engineers.

Advantages
Vorteile
Da ecoJoule auch eigene Anlagen betreibt, fließt die
Erfahrung auf diesem Gebiet in alle Planungen mit ein.
Weitere Wettbewerbsvorteile zugunsten der Projekte
sind langjährige Geschäftsbeziehungen, zum Beispiel
zu Herstellern der Erneuerbaren Energien- und der
Elektrozulieferbranche.

Because ecoJoule also operates installations of its own,
experience gained in this field flows into all planning.
Other competitive advantages in favour of the projects
are long-standing business relationships, for example
with manufacturers in the renewable energies sector
and electric component suppliers.

Vision
Weitblick
ecoJoule ist ein europäisches Unternehmen, das auch
außerhalb Deutschlands Beteiligungen an Projektentwicklern und Kooperationen hält. So kann im jeweils nationalen Kontext optimal geplant und realisiert
werden. Bei internationalen Projekten wird größter
Wert darauf gelegt, die Erfahrung früherer Projekte
aus dem deutschen Kontext mit einzubringen. Selbstverständlich werden dabei auch die selbstgesetzten
hohen Qualitätsmaßstäbe exportiert.

ecoJoule is a European enterprise that also holds
participations in project developers and cooperations
outside Germany. That enables optimal planning
and implementation in national contexts. In international projects great value is placed on bringing the
experience of earlier projects in the German context
to bear. It goes without saying that the self-set high
quality standards are exported in the process.

Qualitätsversprechen | Quality pledge

Mit Visionen und Passion
With vision and passion

Sorgfalt bei der Planung aller Projekte, Rücksicht auf die Belange anderer und das Erlangen von Akzeptanz gehören für ecoJoule zu den obersten Grundsätzen. | Among ecoJoule’s supreme principles are diligence in planning
all projects, consideration for the interests of others and gaining acceptance.

Sorgfalt

Diligence

Umweltschutz und Rendite können Hand in Hand
gehen, diesen Nachweis hat ecoJoule mit dem Erfolg
seiner Projekte erbracht. Hohe Qualität zum günstigen Preis, verbunden mit langjähriger Ertragskraft,
bestimmen die Ziele und das Handeln.
Nachhaltigkeit für die Umwelt und für Initiatoren,
Investoren und Grundeigentümer bilden die Grundlage für einen langen gemeinsamen Weg und für
Vorhaben, von denen alle profitieren.

With the success of its projects ecoJoule has proved
that environmental protection and profit can go
hand-in-hand. High quality at a favourable price,
combined with many years of good yields determine
the aims and the actions to achieve them.
Sustainability for the environment and for initiators,
investors and land owners form the foundations for a
long journey together and for projects that benefit all.

Consideration
Rücksicht
Akzeptanz vor Ort erfordert Transparenz und Fairness
im Umgang mit allen Projektbeteiligten.
Deshalb legt ecoJoule auch großen Wert darauf, bei
jedem Projekt mit den Einwohnern, Bürgerschaftsverbänden und den politischen und administrativen
Gremien rund um den Standort zu kommunizieren.

Kompetenz
ecoJoule wirkt mit bei der Fortschreibung des öffentlichen Rechtsrahmens wie der Neuordnung von
regionalen Raumordnungsprogrammen und der Entwicklung von Qualitätsstandards, zum Beispiel › best
practice  ‹-Richtlinien für Windparks.

Acceptance on location requires transparency and fairness in dealing with all who are involved in the project.
In every project ecoJoule places great value on communication with residents, citizen groups and the political
and administrative institutions around the location.

Competence
ecoJoule collaborates in the further-development of
the public law framework and the revision of regional
zoning programmes as well as the development of
quality standards, e.g. ‘best practice’ guidelines for
wind parks.

Pläne verwirklichen
Realising plans
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