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PLAN 8 GmbH startet Kooperation in Ägypten 
 
Nachdem die PLAN 8 GmbH aus Eckernförde fast 20 Jahre lang Erfahrungen im Be-
reich der Projektentwicklung von Windparks in Deutschland sammeln konnte und seit 
etwa zwei Jahren auch in Bulgarien tätig ist, setzt sie die erfolgreiche Internationali-
sierung nun in einem weiteren Land fort.  
 
Ägypten verfügt über enorm gute Sonneneinstrahlungswerte für Solar-Projekte und 
außerdem in bestimmten Regionen über Standorte mit Windverhältnissen, die zu den 
besten weltweit gehören. Die durchschnittlichen Werte liegen teilweise bei 9,0 bis 
10,5 m/s. Trotz der noch sehr niedrigen Energiepreise in Ägypten wird damit ein ren-
tabler Betrieb von Windparkprojekten möglich sein - auch ohne gesetzliche Förde-
rungen.  
 
Durch das sehr starke Bevölkerungswachstum steigt auch der Energiebedarf Jahr für 
Jahr. Da der bestehende Kraftwerkspark bereits heute nicht mehr ausreicht, um die 
Nachfrage zu decken, haben viele Industriebetriebe und zum Beispiel auch Hotelan-
lagen großes Interesse an zusätzlichen Erzeugungskapazitäten. Strom aus regene-
rativen Energiequellen, die keine fossilen Ressourcen verbrauchen und absolut um-
weltfreundliche Energie erzeugen, ist dabei besonders willkommen. 
 
Mit der SEKEM-Gruppe konnte die PLAN 8 GmbH einen sehr renommierten und 
international bekannten Partner finden. SEKEM-Gründer Dr. Ibrahim Abouleish er-
hielt 2003 den alternativen Nobelpreis und kann insgesamt eine ganze Reihe weite-
rer internationaler Auszeichnungen - insbesondere für ein herausragendes soziales 
Engagement - vorweisen. SEKEM wird unter der Liste der größten privaten Unter-
nehmen in Ägypten auf Platz 13 geführt. Insgesamt arbeiten heute rund 2.000 Mitar-
beiter für die Unternehmens-Gruppe. 
 
Mit dem Managing-Director und Sohn des SEKEM-Gründers, Herrn Helmy Abou-
leish, besteht seit rund einem Jahr Kontakt. Bei mehreren persönlichen Treffen in 
Deutschland wurde die Kooperation vorbesprochen. Während einer einwöchigen 
Reise nach Ägypten konnte Herr Jesaitis nun mit Unterstützung seines Prokuristen, 
Herrn Dipl.-Geograf Rolf Ohlsen, diverse weitere Details verhandeln.  
 
Am Ende wurde die gemeinsame Gründung eines Joint-Ventures beschlossen, bei 
der die SEKEM-Gruppe 50 % der Geschäftsanteile halten wird. Die PLAN 8 GmbH 
übernimmt 40 %. Weiterer Partner im Konsortium mit 10 % ist die deutsche Firma 
TWL Technologie GmbH - ein Unternehmen, das über sehr umfangreiche Erfahrun-
gen im Bereich der Solar-Thermie verfügt und auf diesem Sektor international erfolg-
reich tätig ist. 
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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, welche seit dem 08.08.2008 
als "PLAN 8 GmbH" firmiert. Daneben war Herr Jesaitis Mitgründer einer ganzen 
Reihe von weiteren Unternehmen der Branche sowie u. a. Vorstandsmitglied im 
Bundesverband WindEnergie e. V. 
 
Das Unternehmen ist im Technik- und Ökologiezentrum Eckernförde ansässig und 
verfügt heute über neun festangestellte sowie mehrere freiberufliche Mitarbeiter ver-
schiedener Fachrichtungen, welche für die erfolgreiche Projektentwicklung erforder-
lich 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 Ägypten noch in Panama, Chile, 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 
Fax.: (04351) 735-164   mob.: (0177) 8877727  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veröffentlichung honorarfrei – Belegexemplare bitte an die PLAN 8 GmbH! 
 

 
 


