Great Demand and Approx.
3,000 Participants at
DEWI’s Training Courses
Große Nachfrage und fast 3.000 Teilnehmer
bei DEWI-Seminaren
B. Neddermann; DEWI Wilhelmshaven
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The world-wide booming wind energy is driving considerably the interest in DEWI further education seminars. 363
participants visited the 19 wind energy training courses
held last year, so that the 3.000th participant of DEWI’s
seminars can be expected probably in mid of 2008. Also the
increasing number of countries (23) where DEWI courses
have been performed up to now is a sign for the fast spread
of wind energy around the globe. The 16 years long seminar
tradition made DEWI to be one of the most reputable wind
energy seminar providers in the world. This ongoing and
increasing interest in the training courses turns us little bit
proud, is it showing that the continuous struggle for keeping the seminars up to date is honoured by our clients.
Last year some changes concerning the duration of seminars were noticed. Especially clients who are beginning
their wind energy activities ask for several days lasting inhouse courses, to offer their employees a larger content of
basic information. DEWI therefore developed a five day inhouse wind energy training course, which presents the different topics in much more detail than it is possible in a one
or two days course. Four of such courses had been held outside of Germany in companies and governmental R&D institutions in 2007. Due to the duration, the number of these
courses per year is limited, because DEWI’s managing direc-
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Die weltweit boomende Windenergie führt zu einem deutlich steigenden Interesse an DEWI-Weiterbildungsseminaren. Die 19 im vergangenen Jahr veranstalteten Windenergie-Trainingskurse besuchten insgesamt 363 Teilnehmer,
sodass voraussichtlich Mitte 2008 der 3.000 DEWI-Kursteilnehmer erwartet werden kann. Auch die steigende Anzahl
der Länder (23), in denen bisher DEWI-Seminare durchgeführt wurden, ist ein Zeichen für die schnelle Verbreitung
der Windenergie rund um den Globus. Die 16 Jahre währende Seminartradition hat DEWI zu einem der weltweit angesehensten Anbieter von Windenergie-Trainingskursen
gemacht. Das anhaltende und weiter steigende Interesse an
den Kursen macht uns durchaus etwas Stolz, weil es doch
zeigt, dass der kontinuierliche Einsatz für das Seminarangebot von den Kunden honoriert wird.
Letztes Jahr waren einige Veränderungen hinsichtlich der
Seminardauer festzustellen. Insbesondere Kunden, die ihre
Windenergieaktivitäten gerade begonnen haben, fragen
nach mehrtägigen Inhouse-Kursen, um ihren Mitarbeitern
einen umfassenderen Überblick an Grundlageninformationen zu vermitteln. DEWI hat hierzu einen 5 Tages-InhouseTrainingskurs entwickelt, der die verschiedenen Themenbereiche sehr viel detaillierter darstellt, als dies in ein- oder
zweitägigen Kursen möglich ist. Vier dieser Kurse wurden
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Abb. 1:

DEWI’s managing director J.P. Molly demonstrating the “flying cylinder” (Flettner Rotor) in a wind energy training course. Foto: ITRI
DEWI-Geschäftsführer J.P. Molly demonstriert den “Fliegenden Zylinder” (Flettner Rotor) in einem Windenergieseminar. Foto: ITRI
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Public one-day seminars by DEWI in spring/summer 2008
Öffentliche DEWI-Tagesseminare im Frühjahr/Sommer 2008
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tor, Jens Peter Molly, performs the seminars, bringing in his
34 years long experiences in design and application of wind
turbines.
An unchanged strong demand was noticed for the public
seminars as well. As already in 2007, the seminar
„Fundamentals of Wind Energy“, held in Bremen in January
2008 was fully booked once again. Despite the decline of
the domestic wind energy market, a continuing high
demand for training courses was noticed, especially for the
qualification of the numerous newcomers in the wind
sector. To meet the requirements, DEWI will offer further
basic training courses in April and in September 2008.
Tab. 1 shows the public one-day seminars scheduled for
spring/summer 2008.
DEWI offers “public” as well as “inhouse” training courses,
i.e. staff training for companies.
The DEWI seminar programme currently covers the following subject areas:
• Wind turbine techniques
• Power curve, energy yield prediction, due diligence
• Wind measurement
• Grid connection of wind turbines
The target groups for DEWI training courses are all companies, institutions and authorities engaged in the development, production and sale of wind turbines (and their components) and in the planning, assessment and approval as
well as financing, insurance and marketing of wind farm
projects.
DEWI seminars are offered in German or English, the basic
course Wind Turbine Techniques is also offered in
Portuguese and French.
For up-to-date information about the public seminars conducted by DEWI, please visit our website www.dewi.de.
There you can also find flyers with all the necessary information on seminar contents, registration, terms, as well as
information on any changes or amendments in the course
programme.
For companies there is the possibility to qualify their
employees in courses of one or several days’ duration tailored to their own needs. In 55 in-house seminars, already
more than 760 employees of manufacturers, project developers and banks have been trained, either at DEWI in Wilhelmshaven or on their own premises. A particular attraction of the in-house seminars surely is the unique opportunity for employees to exchange experience and discuss special problems with DEWI experts among colleagues of their
own company.
If you are interested, please contact us in good time, and we
will discuss all further details with you personally:
DEWI GmbH – Deutsches Windenergie-Institut
- Seminare Ebertstraße 96, D-26382 Wilhelmshaven / Germany
Tel.: +49-(0)4421-4808-0
Fax: +49-(0)4421-4808-43
e-mail: seminar@dewi.de
Internet: www.dewi.de
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2007 im Ausland in Unternehmen und staatlichen F&E-Institutionen veranstaltet. Aufgrund der Dauer der Seminare
ist die Anzahl dieser Kurse pro Jahr beschränkt, da DEWIGeschäftsführer Jens Peter Molly die Seminare leitet, der
seine 34-jährige Erfahrung in der Entwicklung und Anwendung von Windturbinen einbringt.
Eine unverändert starke Nachfrage ist auch bei den öffentlichen Seminarveranstaltungen festzustellen. Wie bereits im
Vorjahr war das Seminar „Grundlagen der Windenergienutzung“ in Bremen im Januar 2008 erneut ausgebucht. Trotz
eines rückläufigen Windenergie-Heimatmarktes zeigt sich
somit auch in Deutschland ein anhaltend hoher Schulungsbedarf, insbesondere für die Qualifizierung der zahlreichen
Neueinsteiger in der Windbranche. Um dieser Nachfrage
nachzukommen, wird DEWI deshalb im April und im
September 2008 weitere Grundlagenkurse anbieten.
Tab. 1 gibt einen Überblick zu den im Frühjahr/Sommer
2008 geplanten öffentlichen Tagesseminaren.
Das DEWI bietet sowohl „öffentliche“ Seminare als auch
„Inhouse“-Trainingskurse, also Mitarbeiterschulungen für
Firmen, an.
Das DEWI-Seminarangebot umfasst derzeit v.a. folgende
Themenbereiche:
• Grundlagen der Windenergienutzung
• Leistungskurven, Ertragsprognosen, Projektprüfung
• Windmessungen
• Netzanbindung von Windenergieanlagen
Als Zielgruppen für das DEWI-Seminarangebot werden
sämtliche Unternehmen, Institutionen und Behörden angesprochen, die mit der Entwicklung, Produktion und dem
Vertrieb von Windenergieanlagen (und deren Komponenten), mit der Planung, Begutachtung und Genehmigung
sowie der Finanzierung, Versicherung und Vermarktung von
Windenergieprojekten befasst sind.
Das DEWI bietet seine Seminare in deutsch und englisch an,
das Grundlagenseminar auch in portugiesisch und französisch.
Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen auf der
DEWI-Homepage www.dewi.de zu den öffentlichen Seminarveranstaltungen des DEWI. Dort finden Sie auch die
Kursflyer zu den einzelnen Trainingskursen mit Anmeldeformular und allen erforderlichen Angaben zu Inhalt und Organisation der Veranstaltung.
Für interessierte Unternehmen besteht darüber hinaus die
Möglichkeit, bedarfsgerecht die eigenen Mitarbeiter im
Rahmen eines ein- oder mehrtägigen Kurses zu qualifizieren. In 55 Inhouse-Seminaren wurden bisher bereits mehr
als 760 Teilnehmer von Herstellern, Projektentwicklern und
Banken geschult, sowohl beim DEWI in Wilhelmshaven als
auch in den eigenen Räumlichkeiten der Unternehmen. Ein
besonderer Reiz der Inhouse-Seminare liegt sicher in der
einzigartigen Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und zur
fachlichen Diskussion mit den DEWI-Experten im Kreis der
eigenen Kollegen.
Nehmen Sie bei Interesse bitte frühzeitig Kontakt mit uns
auf, damit wir im persönlichen Gespräch alles Weitere mit
Ihnen besprechen können.

