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Es gibt viele interessante Ansätze – Frank Schätzing 
beispielsweise beschreibt in seinem Roman „Limit“ 
den Wettlauf um Rohstoffe auf dem Mond. Der darin 
geschilderte Abbau des Isotops Helium-3 würde 
uns tausende von Jahren Energiesicherheit geben. 
Zukunftsmusik, Fiktion oder Kopfkino?

Sicherlich – doch für unsere Ingenieure und Energieexper-
ten zugleich ein Szenario der Inspiration. Bis es soweit ist, 
meistern wir die Energiewende in Deutschland. Dort sind 
wir Vorreiter für eine nachhaltige und zukunftsorientierte 
Energieversorgung. Gleichzeitig helfen wir mit, den weltweit 
wachsenden Energiebedarf zu stillen. Dabei wird unser 

Immer einen
Schritt voraus

Wir aus dem Bereich Energy Technologies lieben Herausforderungen. Wir fragen 
uns deshalb ständig, wie die Energieversorgung der Zukunft aussehen könnte 
und welche Kraftwerkstechnik und kraftwerksnahen Dienstleistungen dafür not-
wendig sein werden. 
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Know-how effi zient, umweltverträglich und unter Berück-
sichtigung lokaler Gegebenheiten eingesetzt – wir nennen 
das „Engineering Made in Germany“.
In unseren Anfängen vor rund 75 Jahren war es unsere 
konventionelle, auf Kohle als Brennstoff basierende Kraft-
werkstechnik, die Maßstäbe gesetzt hat. Heute arbeiten bei 
uns mehr als ein Drittel der Ingenieure in Projekten, die auf 
erneuerbaren Energien basieren. Ob Sonnenenergie, Wind-
kraft, Wasserkraft, Erdwärme oder nachwachsende Biomas-
se, wir wollen diese Energien möglichst effi zient umwandeln 
und nachhaltig für die Menschen nutzbar machen.
Insgesamt haben wir so in mehr als 50 Ländern bereits 
100.000 MW Energie bewegt – Tendenz rasant ansteigend.

In den Aktivitätsfeldern Engineering, Owner´s Consul-
ting und Power Business Consulting bieten weltweit 
rund 120 hochqualifi zierte spezialisierte Mitarbeiter mit 
Betriebs erfahrung und unternehmerischem Denken einen 
kompletten Dienstleistungs-Baukasten an, der unseren 
Kunden maßgeschneiderte Lösungen bietet. Egal, ob im 
Kleinen oder Großen.
Wir machen aus Visionen Innovationen, konkrete Projekte 
und reale Anlagen. Wir sind in vielen Bereichen Technologie-
führer und leisten mit unserem Know-how einen wichtigen 
Beitrag zur Energiesicherheit der Zukunft. Damit das so 
bleibt, denken wir schon heute über den Horizont hinaus.
Immer einen Schritt voraus eben.

Engineering:
Planen, überwachen, abnehmen

Owner‘s Consulting:
Steuern, kontrollieren, optimieren

Power Business Consulting:
Bewerten, beraten, projektieren
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Engineering:
Planen,  überwachen, 
 abnehmen...
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Engineering:
Planen,  überwachen, 
 abnehmen...

Wir sind Spezialisten für die Planung und die Realisierung von Kraftwerken und 
energietechnischen Anlagen jeglicher Art.  Unser Know-how resultiert  dabei aus der 
jahrzehntelangen Erfahrung, die wir mit  eigenen Kraftwerken gesammelt haben. 

Die interdisziplinäre Herangehensweise unserer Ingeni-
eure und Industriearchitekten garantiert unseren Kunden 
eine bedarfsgerechte Anlage – egal, ob konventionell, 
auf erneuerbaren Energien basierend oder als Systemlö-
sung – die in wirtschaftlicher, technischer und architekto-
nischer Hinsicht zielgenau abgestimmt ist. Unsere nach-
gewiesene nationale wie internationale Erfahrung erlaubt 

es uns zudem, bei der Projektentwicklung ganzheitliche 
Lösungen anzubieten. Von der Studie über die Konzept-
planung und Baustellenorganisation bis hin zur Abnahme 
der Anlage übernehmen wir die komplette Projektreali-
sierung.  Unsere Kunden erhalten so nicht nur intelligente 
technische  Lösungen, wir stellen auch ein Kosten- und 
Termin optimum sicher. 
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Owner´s Consulting:
Steuern, kontrollieren, optimieren...
Das Betreiben von Kraftwerken und anderen energieintensiven Industrie anlagen ist 
komplex und erfordert viel Erfahrung und Know-how. Wir bringen beides mit.  Unsere 
Experten halten in ihrem Portfolio ein Bündel an Dienstleistungen bereit, die ziel-
genau auf unterschiedlichste  Szenarien anwendbar sind und Kosten und Verfahren 
optimieren. So  verschaffen wir unseren Kunden Vorteile im globalen Wettbewerb.
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Owner´s Consulting:
Steuern, kontrollieren, optimieren...

In Kraftwerken und verwandten energieintensiven Industrien 
korreliert Effizienzsteigerung unmittelbar mit Wirtschaft-
lichkeit. Aus störungsfreien und optimalen Abläufen auf 
allen Ebenen resultiert höchstmögliche Effizienz. Genau 
dafür bieten wir für unseren Kunden ein umfassendes 
Portfolio spezialisierter Dienstleistungen und praxiserprob-
ten Fachwissens an. 

Unsere Experten koordinieren Projektabläufe und über-
nehmen die kaufmännische und technische Kontrolle über 
eigene und fremde Kraftwerke. Wir überwachen und ana-
lysieren den Betrieb von Anlagen, organisieren im Rahmen 
des Troubleshootings Sofortmaßnahmen bei Störungen und 
Schäden und führen Schwachstellenanalysen und Inspekti-
onen zur Qualitätsverbesserung durch. 
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Power Business 
Consulting: 
Bewerten, beraten, 
 projektieren...
Strategieplanung, die Beratung beim Kauf oder Verkauf von Kraftwerken sowie die 
Entwicklung von Projekten sind komplexe Prozesse und benötigen technische und 
betriebswirtschaftliche Expertise. Insbesondere durch die jahrzehnte lange Erfahrung 
im eigenen Haus kennen wir die vielfältigen Bedarfe unserer Partner sehr genau.

Kunden, die unsere Erfahrung und unser Know-how in der 
Technik und der Betriebswirtschaft zu schätzen wissen, 
sind Betreiber, Käufer und Verkäufer von Anlagen sowie 
Banken und Finanzinstitutionen (Due Diligence). 

Für diese Klientel haben wir Verfahren und qualifizierte 
Methoden entwickelt, um Projekte, Kraftwerksanlagen und 
Assets sowie Strom- und Wärmemärkte optimal einzuschät-
zen. Je nach Anforderung gehen wir hier bis ins letzte Detail. 

Ein weiteres Geschäftsfeld ist die Erstellung von Konzepten, 
Gutachten und Fallstudien, die wir bis zur Projektentwicklung 
weiter begleiten. Darüber hinaus beraten wir Anlagen betreiber 
bei der Optimierung und Flexibilisierung der Technik, bei der 
Optimierung der Instandhaltung sowie bei der Erstellung von 
effizienten und zukunftsfähigen Erneuerungsstrategien.
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Energie? Kein Problem!



10 11

Speicher

System-
lösungen

Kombi-Anlagen

„Grüne Insel“

Den Nutzen unserer Dienstleistungen haben unsere weltweit agierenden Ingeni-
eure in vielen Referenz projekten nachgewiesen. Deshalb sind wir nicht nur dann 
gefragt, wenn es um die Technik von Kraft werken geht. Unsere Leistungen in den 
Bereichen Engineering, Owner´s Consulting und Power Business Consulting sind 
so fl exibel einsetzbar, dass vielfältige Kunden anforderungen in unterschiedlichs-
ten Branchen erfüllt werden können.

Unsere Vielseitigkeit ist dabei Programm und zugleich 
Alleinstellungsmerkmal. Neben dem Planen und Reali-
sieren von Kraftwerken für fossile Brennstoffe, Biomasse 
und Sonderstoffe aus industrieller Produktion optimieren 
wir auch bestehende Anlagen in Bezug auf Emissions-
minderung oder Effi zienzsteigerung. Wir sind kompeten-
te Ansprechpartner der Entsorgungswirtschaft, liefern 
technische Verfahren für den Prozess der Wasser- und 
Abwasseraufbereitung und entwickeln im Bereich der 
erneuerbaren Energien solarthermische Kraftwerke, 

Windparks und Biomasseanlagen. Unsere Spezialisten 
sind mit ihrem Wissen im Bereich modernster elektrischer 
Netze genauso gefragt wie bei der systemischen Um-
stellung einer kompletten Insel hin zur alleinigen Versor-
gung durch erneuerbare Energien samt entsprechender 
Speicher systemlösungen. 
Wir sind in vielen Bereichen mit den aktuellen Technologien 
vertraut und immer auf der Suche nach neuen, effi ziente-
ren Konzepten für die ressourcen schonende, nachhaltige 
Energie ver sorgung der Menschen auf  unserem Planeten.  

Energie? Kein Problem!
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...aber sonst sind wir in Sachen Energie überall zu 
fi nden. Unsere Mitarbeiter – Ingenieure, Industrie-
architekten und Berater – und die von ihnen ent-
wickelten Inge nieurs- und Servicedienstleistungen 
machen uns weltweit attraktiv. Dabei belegen  unsere 
Referenz projekte die  Vielseitigkeit und Flexibilität 
 unserer Arbeit. Unsere Leistungsschau zeigt: Wir 
 bieten alles aus einer Hand.

Walsum 10
Im Dezember 2013 ist eines der 
modernsten Steinkohlekraftwerke 
mit einer Leistung von 790 MW in 
Betrieb gegangen. Von den ersten 
Konzepten über alle Herausforde-
rungen bei der Realisierung bis hin 
zur Optimierung waren Ingenieure 
von Energy Technologies maßgeblich 
involviert. Modernste, hocheffi ziente 
Kohle verstromung nach höchstem 
Umweltstandard – dafür stehen wir. 

Auf dem Mond waren 
wir noch nicht...
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Biomassenutzung
Als disponible Energiequelle mit viel-
fältigen Einsatzmöglichkeiten bietet 
Biomasse herausstechende Merkma-
le unter den erneuerbaren Energien. 
Daher beschäftigen wir uns mit allen 
Möglichkeiten von der Torrefi zierung 
in Namibia über die Monoverbren-
nung in UK oder Brasilien bis hin zur 
Mitverbrennung auf den Philippinen.

Solarkraftwerk Arenales 
Am Solarkraftwerk Arenales in Spanien 
ist die STEAG GmbH zu 25 Prozent 
beteiligt und die STEAG Energy Ser-
vices GmbH mit der Betriebsführung 
beauftragt. Die Ingenieure von Energy 
Technologies haben ihr Know-how 
in allen Projektphasen eingebracht – 
während der Due Dilligence beim 
Erwerb der Beteiligung ebenso wie 
als technischer Experte während des 
Baus und Betriebs der Anlage. 
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Dampf- und Gasturbinenwerk in 
Parnáiba, Brasilien
Zusammen mit Eneva S.A. plant 
und realisiert STEAG Energy Ser-
vices mit deutschen und brasiliani-
schen Ingenieuren ein Dampf- und 
Gasturbinenkraftwerk in Parnáiba 
mit einer Gesamtleistung von rund 

Elektrische Netze 
Die hochverfügbare und sichere Ver-
sorgung mit Elektrizität ist aus unserer 
modernen Welt nicht mehr wegzuden-
ken. Dies gilt für Industriestandorte mit 
hochsensiblen Produktionsanlagen, 
für Verteilnetze in der öffentlichen 
Versorgung mit vielen erneuerbaren 

Einspeisern und auch für die unab-
hängige Versorgung von Inseln mit 
zu einhundert Prozent erneuerbaren 
Energiequellen. Hier können wir unse-
re Expertise von der Berechnung über 
die Auslegung bis zur Projektierung 
von elektrischen Netzen anbieten. 
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3.700 MWel. Dort kümmern sich 
unsere eingesetzten Spezialisten um 
die Projektleitung, Planung, Vertrags-
verhandlungen, Bauleitung, Inbetrieb-
setzung und Übergabe der Anlage für 
den kommerziellen Betrieb.

Windpark Crucea North,  Rumänien
Im Rahmen dieses Projektes erbringen 
wir typische Dienstleistungen eines 
Owner´s Engineer. Wir erarbeiten die 
technischen Ausschreibungsunterla-
gen, übernehmen die technische Aus-
wertung und vergleichen die Angebote. 
Ferner sind wir für die technischen 

Vergabegespräche und die vollstän-
dige Planung des Netzanschlusses 
sowie der Bautechnik und Infrastruktur 
verantwortlich. In der Erstellungsphase 
gehört die Organisation der Baustelle 
inklusive der Bauleitung und Inbetrieb-
setzung zu unseren Aufgaben.



STEAG Energy Services GmbH
Energy Technologies
Rüttenscheider Straße 1-3
45128 Essen
Telefon:  +49 201 801-2745
Telefax:  +49 201 801-2743
www.steag-energyservices.com
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