
  
 
 

wind 7 AG 
Eckernförde, im März 2019 

 
 
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 
 
wir möchten Sie über aktuelle Änderungen im Vorstand der wind 7 AG informieren. Seit Be-
ginn dieses Jahres hat Frau Dipl.-Ing. Elke Hanel das Vorstandsmandat von Herrn Uwe Hem-
mer übernommen und ist seitdem als Geschäftsführerin für die GmbHs in der wind 7-Gruppe 
zuständig, somit auch für die StiegeWind GmbH. 
 
Frau Hanel, die seit 17 Jahren im Bereich der Windenergie tätig ist und über ein großes Bran-
chennetzwerk verfügt, leitet das Unternehmen nunmehr als Alleinvorständin. Sie hat in Ber-
lin Umwelttechnik studiert und in verschiedenen Positionen langjährige Managementerfah-
rung vorzuweisen, zuletzt als Geschäftsführerin der BayWa r.e. Wind GmbH in München. 
Daneben war Sie mehrere Jahre im Bundesvorstand des Bundesverbands Windenergie e.V. 
als Schriftführerin tätig. Aktuell engagiert sie sich als Vizepräsidentin bei Women of Wind 
Energy Deutschland e.V. 
 
Wir danken Herrn Uwe Hemmer für seine fundierte Arbeit bei der wind 7 AG.  Die Aufgabe 
hatte er als Interimsmanager im August 2017 kurzfristig übernommen, als Herr Schüttrumpf, 
der damalige Vorstand, der Gesellschaft nicht mehr zur Verfügung stand. Der Schwerpunkt  
der Tätigkeiten von Herrn Hemmer lag in der kaufmännischen Betrachtung der Geschäfte 
und Vermögenswerte der Gruppe sowie in der Sicherung der Liquidität und des Unterneh-
mensbestandes. Um neues Kapital einwerben zu können, wurde auf seine Anregung hin in 
der letzten Hauptversammlung ein Kapitalschnitt beschlossen. Leider gelang es in den Fol-
gemonaten bisher dennoch nicht, eine angedachte Kapitalerhöhung durchzuführen. In der 
Konsequenz konnten durch die Gesellschaft deshalb noch keine weiteren Windenergieanla-
gen erworben werden. 
 
Auf den Vorarbeiten von Herrn Hemmer kann Frau Hanel nun aufsetzen und die Zukunfts-
möglichkeiten der wind 7 AG ausloten und umsetzen. Vorschläge dazu werden auf der 
nächsten Jahreshauptversammlung, die derzeit gegen Ende Juni angedacht ist, vorgestellt. 
 
Frau Hanel zeichnet nun als  Co-Geschäftsführerin neben Herrn Christoph Ströer auch in der 
StiegeWind verantwortlich. Diese Aufgabe ist ebenso mit Herausforderungen verbunden, 
denn auch die Servicebranche unterliegt zunehmenden Konsolidierungen und der Wettbe-
werb für die noch existierenden herstellerunabhängigen (und kleineren) Serviceunterneh-
men wird härter. Gleichwohl sehen wir uns mit der StiegeWind in einer ausbaufähigen Ni-
sche. Gerade mittelständige Investoren und Privatinvestoren schätzen den schnellen und 
persönlichen Service unseres Tochterunternehmens. 
 



  
Die Jahresabschlüsse der wind 7 AG und der StiegeWind GmbH sind in Vorbereitung. Im April 
werden wir die Zahlen veröffentlichen können. Schon heute ist klar, dass beide Unterneh-
men noch nicht in der Gewinnzone sind und dass noch viele Aufgaben auf die Unternehmen 
und deren Mitarbeiter warten. 
 
Mit vielen Grüßen  
      

       
     
Elke Hanel      Dr. Thomas Banning   
Vorständin der wind 7 AG    Vorsitzender des  
       Aufsichtsrates der wind 7 AG 
 
 


