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„Anders ticken als die Großen“
Die Energiebranche befindet sich seit Jahren im Umbruch, das bringt immer wieder neue Herausforderungen mit sich. Dennoch hat es Hans-Dieter Kettwig als Geschäftsführer geschafft, die Enercon GmbH
als deutschlandweit führenden Hersteller für Windenergieanlagen auf einem hart umkämpften Markt zu
behaupten.

Hans-Dieter Kettwig im Gespräch mit Prof. Dr. Jo Groebel

Prof. Dr. Jo Groebel: Herr Kettwig, Sie bauen
Windenergieanlagen und sind in dem Bereich in
Deutschland der größte Hersteller. Sie legen nicht
nur Wert auf das Funktionale, sondern auch auf das
Design. Der britische Architekt Sir Norman Foster
hat das Design Ihrer Windräder entworfen. Aber
wenn ich das richtig sehe, dann liegt das schon ein
paar Jahre zurück…
Hans-Dieter Kettwig: Als Aloys Wobben 1984 das Unternehmen Enercon gründete, ging es primär um Windräder.
Er fing an, Getriebeanlagen zu bauen und probierte, wie
man aus Wind Strom machen kann. Das alles entwickelte
sich mit der Erkenntnis, dass Windräder, die mit Getriebe
angetrieben werden, die Innovation nicht nach vorne bringen. Somit entschied sich Wobben Anfang der 1990er Jahre gegen den Einsatz von Getrieben. Und das war dann die
besondere Herausforderung und der Beginn seines Erfolgs.
Auf Getriebe verzichten, das hieß, wir mussten einen direkt
angetriebenen Generator einbauen, und ein solcher hat einen Durchmesser von mehr als vier Meter. Dieser Generator
musste irgendwie ummantelt werden. Wir mussten eine
Hülle entwerfen und konstruieren. Wobben und Foster hatten sich auf einer Umweltkonferenz kennengelernt, und so
kam es, dass Wobben die Ummantelung in Form eines beachtlichen Eies entwarf. Darin ließ sich dann allerdings alles
integrieren, also Generator, Rotornabe usw.
Windmühlen sind gefühlt so alt wie die Menschheit.
Wann begann der Bau der modernen Windräder?
So Mitte bis Ende der 1980er Jahre ging es im Norden
Deutschlands los. Es begann damit, dass Landwirte mit
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Windenergie Haus und Hof mit Strom versorgen konnten. Es
ging zunächst einmal um die Eigenversorgung. So hat es angefangen, und wir müssen immer wieder betonen, dass die
Landwirte hier in Niedersachsen untereinander so viel Werbung für die Windräder machten, dass es bis nach NordrheinWestfalen und Schleswig-Holstein wirkte, wo sie dann die
Energiewende der ersten Stunden durchsetzten und unsere
Windenergieanlagen installierten.
Enercon steht heute sehr gut da, Ihre Zahlen sprechen
eine deutliche Sprache…
Ich denke, Mitarbeiter und Führungskräfte haben hier in
den letzten 25 Jahren einen guten Job gemacht. Nur miteinander in einem großen Team hat es funktioniert. Das
Hauptinteresse von Aloys Wobben galt immer dem Thema
Nachhaltigkeit. Und er hatte schon damals den Slogan, den
wir heute noch verwenden: „Energie für die Welt.“ Als ich
ihn kennenlernte, merkte ich, der Mann ist ein Visionär. Er
hat dazu beigetragen, dass verantwortliche Personen die
herkömmliche Energieversorgung auf den Prüfstand stellten, und die Erneuerbaren Energien zu einer Alternative
wurden. Dass mittlerweile bis zu 38 Prozent Erneuerbare
Energien im Netz sind, Solarstrom inklusive, damit hatten
selbst wir kühnsten Optimisten 1990 nicht gerechnet.
Ihr Unternehmen zählt also zu den Wegbereitern der
Erneuerbaren Energien, weltweit sind Sie unter den
Top 5, eine beachtliche Leistung…
Wir sind mit der weltweiten Platzierung zufrieden. In
Deutschland sind wir sogar Marktführer. Aber der Markt
ist hier inzwischen hart umkämpft. Wir hatten ein verlässliches Einspeisegesetz und politische Rahmenbedingun-

„Es kommen große
Herausforderungen
auf uns zu…“

gen und somit eine gewisse Stabilität, von der nicht nur
Enercon profitiert hat. Aber um weiterhin vorne zu bleiben,
müssen wir innovativ bleiben. Es kommen große Herausforderungen auf uns zu, sei es durch neue Techniken, neue
Gesetzesvorhaben, Marktveränderungen oder Digitalisierung. Und vieles wird immer schnelllebiger. Wir haben
heute keine Zeit mehr, um uns ein, zwei Jahre zurückzuziehen, um einen neuen Prototypen zu entwickeln.
Der Gründer, Aloys Wobben, zog sich 2012 aus dem
Unternehmen zurück und übertrug seine Firmenanteile in die Aloys-Wobben-Stiftung. Was bedeutet
das für das Unternehmen?
Mit der Gründung dieser Stiftung schuf Wobben ein Fundament, das sein Lebenswerk absichert. Das sorgt für
Sicherheit, dahinter steht die Familie. Das Unternehmen
ist beispielsweise an der Börse keinen Spekulationen ausgeliefert. Wir sind unabhängig – dafür mussten wir aber
auch lange kämpfen, gerade bei den Finanzierungsinstituten. Aber ich glaube, das ist gerade die Stärke des Mittelstands: anders ticken als die Großen und individueller
reagieren, wenn es Not tut.
Apropos Unabhängigkeit, bei Enercon wird vieles
unter einem Dach oder exklusiv für Enercon produziert und vertrieben. Ist das wirklich sinnvoll?
Ich denke schon. Am Anfang kauften wir beispielsweise
Standard-Rotorblätter lehrbuchmäßig hinzu. Aber es ist
etwas anderes, wenn Sie Rotorblätter in Auftrag geben
oder aber abgestimmt auf Ihr eigenes Produkt herstellen
lassen. Und ähnlich war es beim Generator. Wir wollten
wachsen, und dass uns das gelungen ist, war möglich,

indem wir ein Netzwerk von exklusiven Zulieferbetrieben
aufbauten. So entstanden immer mehr exklusive Fertigungsstätten und damit auch eigenständige Produktionsgesellschaften.
Sie haben Niederlassungen in Kanada, Brasilien,
aber zum Bespiel auch im Nachbarland Frankreich.
Wie sind Ihre Erfahrungen?
Wir haben in jedem Land, in dem wir Windenergieanlagen installieren, eine Niederlassung oder ein Vertriebs-/
Servicebüro. Mittlerweile haben wir auch Einkaufs-Hubs
und verzahnen den Einkauf eng mit Vertrieb und Service.
Eigentlich sind wir in fast allen Ländern aktiv, wo es Interesse für die Windenergie gibt – außer in China und in den
USA.
Im Bereich der Photovoltaik ist viel von Patentklau
und Konkurrenz aus China die Rede. Sind auch Sie
davon betroffen?
Das ist ein abendfüllendes Thema, vor allem, wenn es um
Patente geht. Wir hatten nicht in China, sondern in den
USA einen richtigen Patentstreit mit einem großen Hersteller. Es ist ein paar Jahre her, aber durch diesen Vorfall
haben wir viel gelernt. Anfangs waren wir sehr gutgläubig,
bis wir feststellten: Es gibt Menschen, die wollen dir deine Technologie nicht nur abkaufen, sondern sie kopieren.
Man möge uns verzeihen, aber die USA sind zurzeit kein
Markt für uns. Auch China ist für uns ein No-go-Land. Das
Risiko ist einfach zu groß. Wir haben unser Lehrgeld bezahlt und gelernt: Patente sind wichtig, und wir müssen sie
auch rechtlich im Griff behalten und durchsetzen können.
Und ich glaube, für den Mittelstand generell ist es wichtig
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„Wir haben viele Mitarbeiter,
die zwanzig Jahre
und länger bei uns sind.“
Hans-Dieter Kettwig im Gespräch mit
Prof. Dr. Jo Groebel
zu wissen: Wer eine gute Technologie hat, sollte abwägen,
in welche Märkte er hineingeht. Es sollte nicht um jeden
Preis sein. Aber die Welt wird globaler, darum hinterfragen
wir auch jährlich unsere Strategie, ohne an unseren Grundfesten zu rütteln.
Gibt es Geschäftsbereiche, in denen Sie aktiv sind,
die aber mit dem eigentlichen Kerngeschäft nichts
zu tun haben?
Ja. Und zwar standen wir im internationalen Geschäft
im Bereich Logistik vor der Herausforderung, dass unsere Anlagen in Richtung Emder Hafen transportiert werden
mussten, um von dort aus verschifft zu werden. So hat
sich Aloys Wobben ausführlich mit dem Thema Schiffbau
beschäftigt und dann tatsächlich ein Schiff für Enercon
bauen lassen. Inzwischen haben wir eine Reederei und
jemanden gefunden, der sie betreibt. Das Schiff fährt jetzt
exklusiv für uns nach Brasilien und Kanada usw.
Sie fahren von A nach B, aber es ist ja genauso sinnvoll, Güter von B nach A zu transportieren.
Absolut. Abgesehen von den Wasserwegen und dem
Fuhrpark gibt es bei uns noch den Transport auf der Schiene. Es gab zwischen Aurich und Emden ein stillgelegtes
Gleis, das wir wieder aktivierten. Mittlerweile haben
wir ein „Streckennetz“, das sich über ganz Deutschland
erstreckt. Es gibt also eine richtige Enercon-Bahn, die zu
70 Prozent exklusiv für uns Zement, Stahl, Türme und Rotorblätter transportiert. Die Betriebsgesellschaft versucht
gerade, das Streckennetz weiter auszubauen, es gibt eine
angedachte Kooperation in Richtung Hybrid-Lokomotiven.
So können wir die Wertschöpfungskette von der reinen
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Windenergieanlage auf die nächste Stufe bringen.
Inzwischen haben wir in Deutschland einen großen
Anteil an nicht fossiler Energiegewinnung. Welchen
Anteil hat daran die Windkraft?
Insgesamt haben wir im Moment 30 bis 35 Prozent Erneuerbare, Windstrom dürfte bei 17, 18 Prozent liegen. Die Erneuerbaren sind ganz klar langfristig gesehen die saubersten und günstigsten Energiequellen. Nur die Konsumenten
spüren dies noch nicht. Da müssen wir noch agiler werden
– politisch und unternehmerisch.
Und es gibt noch viel zu tun…
Das gibt es. Die Einzelunternehmen und der Mittelstand
haben die Erneuerbaren vorangetrieben. Jetzt sollte sich
innerhalb des Mittelstands eine Gruppe mit Unternehmen
aus Wind- und Solarbranche etablieren, die mit SpeicherHerstellern die Zukunftsthemen auf den Weg bringt. Wir
dürfen das Feld nicht anderen überlassen. Es gibt viele
Geschäftsmodelle für den Mittelstand im Bereich der Erneuerbaren Energien.
Ein Argument ist immer der Preis…
Ich würde heute behaupten: Industriestrom war noch nie
so günstig wie heute. Wir alle haben etwas geschafft,
aber die nächste Herausforderung ist Industrie 4.0 – und
die Installationspreise pro Megawatt gehen weiter runter
und werden stabil unten bleiben, auch wenn es eine CO2Besteuerung geben sollte. Darauf hoffen wir ja insgeheim
jetzt. Da müssen wir alle ran.
Innovationen, Forschung und Entwicklung haben
bei Enercon einen hohen Stellenwert.
Was heißt das für die Führung?

Gründung:
1984
Geschäftssitz:
Aurich, Ostfriesland
Geschäftsführer:
Hans-Dieter Kettwig, Simon-Hermann Wobben
Mitarbeiter:
weltweit direkt und indirekt rund
18.000 Mitarbeiter
Umsatz:
rund 5 Milliarden Euro
Branche:
Onshore-Windenergie, Erneuerbare Energien
Produkte:
	
Onshore-Windenergieanlagen
Webseite:
www.enercon.de

Der Gründer Aloys Wobben ist ein begnadeter Elektrotechniker und Maschinenbauer. Wir haben hier viele Mitarbeiter, die zwanzig Jahre und länger bei uns sind. Wir
konnten von Anfang an die Menschen begeistern, weil
das Unternehmen technikgetrieben ist. Denken Sie an die
getriebelosen Anlagen, von denen ich erzählt habe. Einige Ingenieure waren sehr skeptisch, aber Wobben konnte
sie vom Gegenteil überzeugen und für seine Idee begeistern. Eigentlich hat er immer davon geträumt: Er möchte
im Haus die Eins-zu-eins-Forschung haben. Wir haben uns
entschieden, in Aurich ein Innovationszentrum zu bauen,
wo sein Traum verwirklicht wurde. Darauf sind wir sehr
stolz. Wir haben heute die innovativsten Testplätze der
Branche, damit können wir Ingenieure, die zu uns kommen,

begeistern.
Sie haben bereits das Stichwort Industrie 4.0 genannt, spielt es für Sie eine Rolle – sei es bei Kunden, Partnern oder im eigenen Unternehmen?
Ich sage mal ganz vorsichtig: Die Zeit der „handgemachten“ Rotorblätter wird irgendwann in den nächsten Jahren
vorbei sein und von der Robotertechnik abgelöst werden.
Da spielen die Hightech-Produktionsmöglichkeiten eine
große Rolle. Für den Bereich Forschung und Entwicklung
bedeutet Hightech: Wir benötigen lernfähige Windanlagen, die wissen: der Wind kommt heute von Süd und morgen von Nord und Informationen werden von Anlage zu
Anlage weitergegeben, um Risiken zu erkennen. Dies wird
den Servicebereich revolutionieren. Im kaufmännischen
Bereich betrifft das die EDV und unsere IT-Abteilung. Wir
haben uns schon sehr früh für SAP entschieden. Auch
dieses Unternehmen wird neue Produkte entwickeln, mit
denen wir dann arbeiten. Wir haben uns lange mit Themen
wie Internet und Cloud beschäftigt. Wir haben ein großes
Zukunftsprojekt, bei dem die Digitalisierung wie zum Beispiel Smart Grid, big data etc. eine besondere Rolle spielt:
die Direktvermarktung von Strom, also der Verkauf von
grünem Strom an die Kunden.
Netzausbau ist ein großes Thema. Wie ist hierzu die
Haltung von Enercon?
Fest steht, dass die Netze im Norden und in weiteren Gebieten, in denen viele Windenergieanlagen stehen, immer
knapper werden. Die bestehenden Netze müssen intelligenter werden. Wir haben die vier großen Strombetreiber und
darüber hinaus 12.000 Stadtwerke, und es gibt noch etwa
sieben weitere größere Erzeuger. Insgesamt also ein komplexes Gebilde. Uns allen fehlt der Gesamtüberblick. Aber
ein einheitliches Versorgungssystem ist machbar. Momentan gibt es zu viele unterschiedliche Geschäftsmodelle und
Interessen. Deshalb geht es beim Thema Speicher nicht
wirklich voran. Ob wir die Zeit haben, alles in Ruhe anzugehen, das ist natürlich die Frage, denn zurzeit entstehen
gerade wieder alte Fraktionen. Das gemeinsame Ziel der
nachhaltigen Energieerzeugung tritt in den Hintergrund und
der Verteilungskampf zwischen alter und neuer Energiewelt
steht im Vordergrund.
Der Standort Aurich liegt ganz oben im Norden, nahe
der holländischen Grenze. Ist es schwierig, dort die
geeigneten Fachkräfte zu finden?
Es funktioniert überraschend gut – das liegt sicher auch
an der schönen Gegend. Aber wir haben den Standort
Bremen hinzugenommen, um Fachkräften, die wir nicht für
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„Wir versuchen, die Besten
		
zu finden und zu halten.“

Aurich begeistern können, eine größere Stadt anzubieten.
Aber jeder, der bei uns als Führungskraft anfängt, muss
mindestens einmal im Vierteljahr in Aurich sein. Und wir
lassen den Führungskräften die Freiheiten, die sie brauchen. Wir legen viel Wert darauf, dass die Leute, die motiviert zu uns kommen, ihre Ideen umsetzen können und ihre
Kreativität einbringen. Wir versuchen, die Besten zu finden
und zu halten. Wir haben eine motivierte Belegschaft, ein
Team, das für das Unternehmen brennt.
Die Arbeitswelt verändert sich, die heutige Generation
setzt andere Schwerpunkte, hat andere Ansprüche…
Das stimmt. Das Auto steht zum Beispiel nicht mehr so
im Vordergrund wie früher. Es sind andere Dinge, die eine
Rolle spielen. Heute geht es zum Beispiel um Flexibilität
am Arbeitsplatz, Ausstattung mit modernen Medien etc.
Um die sanfteren Bestandteile des Berufslebens zu fördern, haben wir in Aurich zusammen mit der Stadt einen
Kindergarten mit Hort aufgebaut. Inzwischen sind dort 80
Prozent der Plätze mit Kindern von Enercon Mitarbeitern
belegt.
Wie funktioniert der Austausch mit der Politik? Es war
bestimmt nicht immer einfach, Politiker für Ihre Vorhaben zu begeistern.
Am Anfang ging es darum, die Politik davon zu überzeugen, dass die Erneuerbaren Energien wichtig sind. Dann
kam die Phase, in der wir mit den Branchenverbänden wie
BWE und BEE dafür gekämpft haben, dass es das Einspeisegesetz in der jetzigen Form gibt, um überhaupt die
bahnbrechenden Dinge voranzubringen. Aber wir haben eigentlich immer versucht, mit allen Parteien klarzukommen.
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Überzeugen war und ist unsere Devise. Und das haben wir
auch geschafft. Im Moment geht es darum, der Politik zu
erklären, dass die Erneuerbaren nicht mehr vom Tisch gefegt werden können und verlässliche Rahmenbedingungen
sehr wichtig sind, um die Energiewende Made in Germany
weiter voranzubringen.
Was müsste die Politik für Ihre Branche tun?
Die Politik sollte den intelligenten Netzausbau und die
dezentrale Speicherung vorantreiben. Und wir benötigen
Rahmenbedingungen, die uns Planungssicherheit erlauben. Ich würde mir wünschen, dass den Erneuerbaren noch
mehr Gehör geschenkt wird und nicht so getan wird, dass
sie an allen Kostensteigerungen beim Strompreis Schuld
sind. Die nächste Regierung wird sich wahrscheinlich noch
einige Jahre richtig für die Erneuerbaren einsetzen müssen. Aber in fünf bis zehn Jahren sind sie so weit, dann
wird es neue Konzepte geben, und es wird dezentral viel
mehr passieren als es heute der Fall ist und sich viele vorstellen können.
Was war Ihr persönlicher Werdegang, wie kamen
Sie zu Enercon?
Ich bin ein echter Niedersachse, aufgewachsen in Emden.
Dort machte ich nach der Schule eine Ausbildung als Großhandelskaufmann. Ein paar Jahre arbeitete ich in dem Beruf, dann legte ich noch ein Fachhochschulstudium nach.
Als ich 1983 das Studium abgeschlossen hatte, ging ich
nach Hamburg. Dort war ich Assistent der Geschäftsleitung im kaufmännischen Bereich. Und dann stolperte ich
1987 über eine Anzeige von Enercon. Ich dachte mir, da
muss ich mich bewerben.

Obwohl die Windenergie damals noch in den Kinderschuhen steckte…
Ja, ich war einfach neugierig auf das Unternehmen und
wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen. So lernte ich
Aloys Wobben kennen. Die Chemie zwischen uns stimmte
von Anfang an. Ich war gleich begeistert von ihm, seinem
Unternehmen, seinen Ideen und den Mitstreitern – wenige an der Zahl, aber voller Tatendrang –, welche er schon
damals für sich begeistern konnte. Am Anfang war mein
Arbeitsplatz in einer großräumigen Garage. Aber das hat
sich schnell geändert. Nach ein paar Monaten gingen wir
schon zur Bank, weil wir neu bauen wollten. Ich spürte von
Anfang an diese Begeisterung, nicht nur für die Sache,
für das Produkt, sondern auch für die Menschen. Wobben
konnte wirklich die Menschen begeistern. Für mich war es
wie eine Initialzündung und vielen anderen, die nach mir
kamen, ging es ebenso. Viele sind seit 25, 30 Jahren im
Unternehmen.
Ihnen wurde großes Vertrauen entgegengebracht.
Vertrauen, das Sie weitergeben?
Unbedingt. Und ich glaube, das ist der Ansporn. Mitarbeiter, die „gegängelt“ werden, werden ausgebremst. Dies
hilft dem Unternehmen nicht weiter.
Vieles wird hierzulande von mittelständischen Unternehmen getragen und vorangetrieben. Der BVMW
gibt dabei in vielen Bereichen Hilfestellung. Fühlen
Sie sich im Verband aufgehoben und gut vertreten?
Der Verband macht eine hervorragende Arbeit. Wir haben
uns ganz besonders über das Sonderheft Energie gefreut,
das der Verband vor ein paar Jahren herausbrachte. Darin
wurde branchenübergreifend eine Achse geschaffen. So
etwas sollte man vielleicht im nächsten Jahr noch einmal
in Angriff nehmen. Dann gab es da natürlich noch die Petition im Bundestag, wo sich der BVMW für die Erneuerbaren eingesetzt hat. Was mir zurzeit unter den Nägeln
brennt: In jüngster Zeit wurde bei Ausschreibungen ziemlich getrickst. Zu diesem Thema könnte der Verband eine
schlagkräftige Initiative starten.
Bleibt neben der Zeit, die Sie für das Unternehmen
aufbringen, auch Zeit für Familie und Hobbys?
Das ist nicht immer einfach. Aber Familie ist für mich sehr
wichtig. Und was die Hobbys betrifft, ich mache Sport, indem ich ab und zu laufe, und wenn es meine Zeit zulässt,
dann spiele ich Gitarre, mache Musik mit ehemaligen Kollegen. Früher war es mehr Rockmusik, heute geht es mehr
in Richtung Blues.
Und, gehen Sie auch zu Rockkonzerten?

Vita
Hans-Dieter Kettwig wurde 1957 in Emden / Niedersachsen geboren. Sein Studium der Betriebswirtschaftslehre schloss er an der Fachhochschule
Emden mit dem Titel Diplom-Kaufmann ab. Nach
einer kurzen Assistenztätigkeit in einer Firma in Hamburg wechselte er Anfang 1988 zur Firma Enercon als
Verantwortlicher für alle kaufmännischen Tätigkeiten.
Seit 1997 ist Hans-Dieter Kettwig Geschäftsführer
der Enercon GmbH sowie weiterer Tochterunternehmen. Seit Oktober 2012 ist er darüber hinaus
Vorstandsvorsitzender der Aloys Wobben Stiftung.
Er ist verheiratet und hat drei Kinder.
Auch das kommt vor, allerdings nicht so häufig. Zuletzt war
ich bei den Rolling Stones in Hamburg. Und nächstes Jahr
fahre ich mit meinem Nachbarn nach Holland zu einem BluesFestival. Ich hoffe sehr, dass nichts dazwischen kommt.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
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