Pressemitteilung
Eckernförde, den 19. Juli 2010

PLAN 8 in Panama weiterhin erfolgreich
Der PLAN 8 GmbH aus Eckernförde ist in dieser Woche ein bedeutender Schritt zur
erfolgreichen Realisierung der geplanten Windparkprojekte in Panama gelungen: Mit
einem der weltweit größten Windkraftanlagenhersteller wurde eine strategische Kooperation für die Umsetzung der Projekte vereinbart.
Eine Besonderheit bei der Planung von Windparks in Panama ist, dass man schon
im Rahmen der ersten von zwei Genehmigungsphasen die wirtschaftliche Bonität für
die Umsetzung der Projekte nachweisen muss. Die reinen Projektentwicklungskosten
von rund 500.000 US$ pro Windpark stemmt die PLAN 8 bisher aus eigener Kraft.
Für die Realisierung der Vorhaben werden allerdings dreistellige Millionenbeträge an
Eigenkapital benötigt, was die Möglichkeiten der PLAN 8 weit übersteigt.
„Großinvestoren für Projekte in den etablierten Märkten wie Deutschland, Frankreich
oder Spanien gibt es reichlich.“ so Geschäftsführer Dirk Jesaitis. „Solche Milliardenkonzerne für ein kleines Land wie Panama zu begeistern, ist allerdings nicht immer
ganz einfach: Wir haben in den zurückliegenden zehn Monaten mit mindestens 20
verschiedenen Unternehmen auf der halben Welt Gespräche geführt. Mit einem europäischen Investor, der immerhin bereits 1.200 MW an Windparkprojekten in verschiedenen Ländern realisiert hat, konnten wir schon im Herbst 2009 entsprechende
Verträge unterzeichnen. Bedauerlicherweise wurde dieser am Ende nicht von den
Behörden in Panama akzeptiert, weil er kein Eigenkapital in der erforderlichen Größenordnung von über 300 Mio. US$ darstellen konnte. Bei diversen weiteren Interessenten gab es andere Probleme. Umso glücklicher sind wir, nun einen Partner gefunden zu haben, der nicht nur zweifelsfrei die nötige Bonität hat, sondern als Windkraftanlagenhersteller auch noch sicherstellen kann, dass wir für unsere Projekte
qualitativ gute Turbinen zu akzeptablen Preisen und mit kurzen Lieferzeiten bekommen werden!“
Nach den nun vorliegenden Bestätigungsschreiben für die Behörde steht einer zügigen Erteilung der Vorlizenzen für die beiden Windparkprojekte La Colorada und Anton Sur (beide in der Region Cocle) mit jeweils 180 MW Leistung nichts mehr im Wege. Zwei weitere Projekte in Panama mit zusammen nochmals fast 400 MW hat die
PLAN 8 derzeit „auf Eis“ gelegt“, da keine ausreichenden Ressourcen vorhanden
sind, um alle vier Projekte gleichzeitig zu entwickeln. „Ich habe vor einigen Monaten
entschieden, zunächst einmal die beiden erfolgversprechendsten Projekte in Panama mit voller Energie voranzutreiben. Wenn wir dort gut vorankommen, werden wir
die anderen beiden Vorhaben wieder aufgreifen.“, so Geschäftsführer Jesaitis.
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Die PLAN 8 hat außerdem das Team in Panama deutlich verstärkt, das an den Projekten arbeitet. Aktuell sind fast 10 Leute damit beschäftigt, die Projekte zügig voran
zu bringen.
Mit Blick auf einen Wettbewerber aus Eckernförde, der ebenfalls in Panama Windparks entwickeln wollte und mit seinen Projekten gescheitert ist, ergänzt Jesaitis:
„Wer glaubt, im Ausland Windparkprojekte vom deutschen Schreibtisch aus entwickeln zu können und sich das Know-how ausschließlich von externen Dienstleistern
einkaufen will, hat von diesem Geschäft schlicht keine Ahnung! Man braucht die Erfahrung im eigenen Hause und ein Team von hundertprozentig zuverlässigen Mitarbeitern, das permanent vor Ort arbeitet.“

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.
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International betätigt sich das Unternehmen in Panama, der Dominikanischen Republik, Honduras, Nicaragua, 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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