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PLAN 8 entwickelt Windkraftprojekte in Chile 
 
 
Nach dem erfolgreichen Markteintritt in Panama hat die PLAN 8 GmbH aus Eckern-
förde nun auch erste Windparkprojekte in Chile begonnen und konkrete Standorte 
gesichert. Abgewickelt wird das Geschäft in Chile über die dort kürzlich neu gegrün-
dete PLAN 8 Energia Infinita Ltda., an der zwei chilenische Partner mit zusammen 5 
% beteiligt sind. 95 % hält Dirk Jesaitis, der auch alleiniger Geschäftsführer und Ge-
sellschafter der deutschen PLAN 8 GmbH ist. 
 
Mit Alejandro Aranda, einem chilenischen Juristen, der das Büro in Valparaíso (Nähe 
Santiago) leitet, alle administrativen Tätigkeiten vor Ort erledigt und sich insbesonde-
re um die Verträge mit den Grundstückseigentümern kümmert, sowie Claudio Cortés, 
einem Planungs-Ingenieur, der ebenfalls gebürtiger Chilene ist und in enger Abstim-
mung mit den deutschen Kollegen in Eckernförde die technischen Planungen durch-
führt, ist die PLAN 8 in Chile hervorragend aufgestellt. 
 
Derzeit werden bereits an insgesamt drei Standorten Windparkprojekte mit zusam-
men 320 MW entwickelt, wobei in mehreren Fällen bereits Verträge mit den Grund-
stückseigentümern geschlossen werden konnten. Die PLAN 8 Chile hat insgesamt 
bereits über 2.800 ha Fläche an sehr gut geeigneten Standorten gesichert. 
 
Die Gebiete zeichnen sich nicht nur durch hervorragende Windbedingungen aus, 
sondern auch durch eine gute Infrastruktur, was bei der Realisierung von Windpark-
projekten äußerst wichtig ist: Alle Standorte sind für große Schwertransporte mit Ro-
torblätter, Turmsegmenten etc. über gut ausgebaute Straßen erreichbar. Auch befin-
den sich jeweils Hochspannungsleitungen mit ausreichenden Netzkapazitäten in un-
mittelbarer Nähe, so dass eine günstige Anbindung der Windparks möglich sein wird. 
 
Aktuell bereitet die PLAN 8 in Chile die notwendigen Umweltstudien, Genehmi-
gungsverfahren und Windmessungen vor. Da für die Finanzierbarkeit von Windpark-
projekten außerhalb Deutschlands in der Regel Windmessungen von mindestens 
einem Jahr erforderlich sind und die übrigen Tätigkeiten einen ähnlich langen Zeit-
raum in Anspruch nehmen werden, rechnet die Gesellschaft mit der Baureife der ers-
ten Projekte im Laufe des nächsten Jahres. Die Nachfrage von Investoren für Wind-
parkprojekte in Chile ist aufgrund der sehr guten Rahmenbedingungen groß, so dass 
eine zügige Umsetzung der Projekte möglich sein sollte. Spätestens 2011 sollen die 
ersten Windparkprojekte der PLAN 8 in Chile realisiert sein. 
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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 be-
schäftigt sich bereits seit Ende der 80er Jahre mit dem Thema und konnte gemein-
sam mit seinem Vater 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 Jesai-
tis die "PLAN 8 GmbH" ins Leben gerufen.  
 
Daneben war Herr Jesaitis Mitgründer der Naturstrom AG, der wind 7 AG und einer 
ganzen Reihe von weiteren Unternehmen der Branche sowie u. a. Vorstandsmitglied 
im Bundesverband WindEnergie e. V. 
 
Die PLAN 8 ist im Technik- und Ökologiezentrum Eckernförde ansässig und verfügt 
heute über neun festangestellte sowie mehrere freiberufliche Mitarbeiter verschiede-
ner Fachrichtungen, welche für die erfolgreiche Projektentwicklung erforderlich sind.  
 
Bis heute konnten 120 Windkraftanlagen verschiedenster Hersteller in der Leistungs-
klasse zwischen 250 kW und 2,5 MW realisiert werden. Weitere Windparks mit über 
200 MW in Deutschland befinden sich in der Planung. International betätigt sich das 
Unternehmen neben Chile noch in Panama, Ägypten, Bulgarien und Griechenland. 
Darüber hinaus entwickelt die PLAN 8 seit gut einem Jahr auch Solarprojekte. 
 
 
 
Kontakt: PLAN 8 GmbH      
  Dirk Jesaitis, Geschäftsführer   E-Mail: DJ@PLAN-8.de 

Tel.: (04351) 735-166   Web:   www.PLAN-8.de 
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Veröffentlichung honorarfrei – Belegexemplare bitte an die PLAN 8 GmbH! 
 

 
 


