Pressemitteilung
Eckernförde, den 27. Juli 2010

PLAN 8 gründet neue Gesellschaft für technisches Management
Bereits seit über 20 Jahren ist Dirk Jesaitis, alleiniger Inhaber und Geschäftsführer
der PLAN 8 GmbH in Eckernförde, mit der Planung und Realisierung von Windparkprojekten befasst. Die meisten dieser Vorhaben wurden in der Vergangenheit an verschiedenen Investoren veräußert, ein Teil der Anlagen wird über Projektgesellschaften im Eigenbestand betrieben. Um einerseits optimale Erträge zu erzielen, andererseits die Kosten für Wartungen und Reparaturen in Grenzen zu halten, ist eine hochqualifizierte technische Betriebsführung von elementarer Wichtigkeit.
In der Vergangenheit konnte Jesaitis diesen Service für seine Investoren und die eigenen Windkraftanlagen über ein verbundenes Unternehmen sicherstellen: eine Aktiengesellschaft – ebenfalls mit Sitz in Eckernförde – die er selbst initiiert, aufgebaut
und über neun Jahre lang als Vorstand geführt hatte. Im Oktober 2008 trennten sich
allerdings die Wege.
„Ich habe nach der damaligen Trennung noch mehrere Anläufe genommen, um mit
dem Aufsichtsrat eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen. Leider wurde keiner
meiner Vorschläge angenommen. Bezeichnend ist zudem, dass die Gesellschaft
seither praktisch keine nennenswerten Erfolge im operativen Geschäft vorzuweisen
hat und erhebliche Verluste macht. Ich habe jedes Vertrauen in das dortige Management verloren. Die Gründung einer eigenen Betriebsführungsgesellschaft ist daher
nur die logische Konsequenz.“, so der Kommentar von Jesaitis.
Partner und Geschäftsführer in der neu gegründeten „PLAN 8 TM GmbH“ (TM steht
für „technical management“), die ihren Geschäftsbetrieb zum 01.10.2010 aufnehmen
wird, ist Diplom-Ingenieur Dirk Langenstein, kein Unbekannter in der Branche: Als
langjähriger Leiter der technischen Abteilung hatte er wesentlichen Anteil am erfolgreichen Aufbau der besagten Aktiengesellschaft.
Jesaitis weiter: „Ich habe in der Vergangenheit schon sehr vertrauensvoll und erfolgreich mit Dirk Langenstein zusammengearbeitet und bin von seinen Fähigkeiten fest
überzeugt. Bedauerlicherweise gab es allerdings erhebliche Konflikte mit meinem
damaligen Vorstandskollegen, so dass Herr Langenstein gekündigt und unser Unternehmen verlassen hat. Seither arbeitet er in einem anderen Unternehmen der Branche. Neben 8 Jahren Erfahrung bringt er daher auch ein umfangreiches KontaktNetzwerk zu den Serviceabteilungen der Windkraftanlagenhersteller sowie diversen
freien Anbietern mit, was in diesem Geschäftsbereich außerordentlich wichtig ist. Wir
wollen mit der neuen Firma schnell expandieren und zügig weiteres Personal einstellen. Glücklicherweise kennen wir persönlich eine ganze Reihe von guten Fachkräften, die bei ihren jetzigen Arbeitgebern unzufrieden sind und sich teilweise schon
jetzt bei uns beworben haben.“
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Zur PLAN 8 GmbH:
Firmengründer und -inhaber Dirk Jesaitis zählt zu den Pionieren der Windenergie in
Deutschland. Er verfügt über international anerkannte Expertise. Herr Jesaitis beschäftigt sich bereits seit Ende der 80er Jahre mit dem Thema und konnte gemeinsam mit seinem Vater schon 1991 das erste Projekt mit zwei Anlagen an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins realisieren.
Das Einzelunternehmen trat in den neunziger Jahren als "Planungsbüro Jesaitis" auf
und wurde 2002 in die „4WIND GmbH“ umgewandelt. Am 08.08.2008 hat Herr Jesaitis die "PLAN 8 GmbH" ins Leben gerufen.
Daneben ist Herr Jesaitis Initiator und Mitgründer einer ganzen Reihe von weiteren
Unternehmen der Branche, z. B. der wind 7 AG in Eckernförde oder der Naturstrom
AG in Düsseldorf. Außerdem war er über 6 Jahre lang Vorstandsmitglied im Bundesverband WindEnergie e. V.
Das Unternehmen ist im Technik- und Ökologiezentrum Eckernförde ansässig und
verfügt heute über zehn festangestellte sowie mehrere freiberufliche Mitarbeiter verschiedener Fachrichtungen, welche für die erfolgreiche Projektentwicklung erforderlich sind.
Bis heute konnten 124 Windkraftanlagen verschiedenster Hersteller in der Leistungsklasse zwischen 250 kW und 2,5 MW realisiert werden. Weitere Windparks mit fast
250 MW in Deutschland und weit über 1.000 MW in anderen Ländern befinden sich
in der Planung.
International betätigt sich das Unternehmen in Panama, der Dominikanischen Republik, Nicaragua, Honduras, Peru, Chile, Bulgarien, Griechenland, Ägypten und
Südafrika. Darüber hinaus entwickelt und betreibt die PLAN 8 seit gut einem Jahr
auch Solarprojekte in verschiedenen Ländern.

Kontakt:

PLAN 8 GmbH
Dirk Jesaitis, Geschäftsführer
Tel.: +49-4351-735-166
Fax.: +49-4351-735-164

E-Mail: DJ@PLAN-8.de
Web: www.PLAN-8.de
mob.: +49-177-8877727

Veröffentlichung honorarfrei – Belegexemplare bitte an die PLAN 8 GmbH!
Bildmaterial kann unter dj@plan-8.de angefordert werden.
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