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DEWI-OCC GmbH:
Change in Management

DEWI-OCC GmbH:
Wechsel in der Geschäftsführung

There has been a change in management at DEWI-OCC.
Beim DEWI-OCC fand ein Wechsel der Geschäftsführung
The shareholder meeting on 23. April 2012 decided unani
statt. Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2012 be
mously to appoint Mr Hergen Bolte as successor of Manag
schloss einstimmig, Herrn Hergen Bolte als Nachfolger von
ing Director Jürgen Kröning with effect from 1 May 2012.
Herrn Jürgen Kröning ab 01. Mai 2012 zum Geschäftsführer
This change in management had become
zu bestellen. Die Neubesetzung der Geschäfts
necessary because Mr Kröning had asked for
führung wurde erforderlich, da Herr Kröning
an early termination of his contract for per
aus persönlichen Gründen eine vorzeitige
sonal reasons.
Auflösung seines Geschäftsführervertrags er
With Mr Bolte a successor was found from
beten hatte.
within the company who fulfills the prereq
Mit Herrn Bolte wurde aus dem Hause
uisites for a successful continuation of the
DEWI-OCC ein Nachfolger gefunden, der die
positive development DEWI-OCC has taken
Voraussetzungen mit sich bringt, die positi
in the past years. Previously responsible for
ve Entwicklung der DEWI-OCC während der
the commercial area of the company, and
letzten Jahre erfolgreich fortzusetzen. Bisher
with experience in the wind energy sector
im kaufmännischen Bereich der Gesellschaft
from earlier employments, he knows all the
tätig und mit den Erfahrungen seiner frühe
Hergen Bolte
steps required in the certification of wind
ren Tätigkeiten im Windenergiesektor kennt
Managing Director DEWI-OCC
turbines and also has the necessary cus
er die in der Zertifizierung von Windturbi
tomer contacts. With Hergen Bolte as the new Managing
nen notwendigen Schritte und verfügt über die erforder
Director, DEWI-OCC plans to not only increase the compa
lichen Kundenkontakte. Mit ihm ist geplant, die bisherige
ny’s activities but also extend them to customers in other
Geschäftstätigkeit der DEWI-OCC in den nächsten Jahren
countries and therefore also create more jobs at DEWI-OCC
nicht nur zu verstärken sondern auf Kunden aus weiteren
in Cuxhaven.
Ländern auszuweiten und damit die Zahl der DEWI-OCC Be
The previous Managing Director Mr Kröning is leaving the
schäftigten in Cuxhaven weiter auszubauen.
company on 30th April at his own request. The sharehold
Der bisherige Geschäftsführer Herr Kröning verließ das
ers, DEWI GmbH along with the city and district of Cux
Unternehmen zum 30. April auf eigenen Wunsch. Die Ge
haven, very much regret his decision to leave prematurely,
sellschafter, DEWI GmbH, Landkreis und Stadt Cuxhaven,
because since the foundation of DEWI-OCC in 2003 he has
bedauern seine vorzeitig beendete Tätigkeit sehr, führte er
led the company very successfully, establishing it as a both
doch die DEWI-OCC seit ihrer Gründung im Jahr 2003 sehr
nationally and internationally recognized certification body
erfolgreich und etablierte sie als national und international
of wind turbines and wind farms. For this achievement the
anerkanntes Zertifizierungsunternehmen von Windturbi
shareholders expressed to him their sincere thanks in their
nen und Windparks. Die Gesellschafter sprachen ihm hier
meeting.
für in der Gesellschafterversammlung ihren ganz besonde
ren Dank aus.

New Addresses of the DEWI Branch Offices
in China, Turkey and Spain
Since the last issue of DEWI Magazin, there have been a few
changes in the addresses of the DEWI Group branch offices
world-wide. Our offices in China, Turkey and Spain have
moved to new offices. To enable you keep in touch with our
colleagues, you will find on the right side the new addresses
and phone numbers, as well as a photo of the building.
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Neue Adressen der DEWI Niederlassungen
in China, Türkei und Spanien
Seit dem letzten DEWI Magazin gab es einige Adressände
rungen bei den Niederlassungen des DEWI weltweit. Unsere
Büros in China, der Türkei und Spanien haben neue Räum
lichkeiten bezogen. Damit Sie auch weiterhin mit unseren
Kollegen vor Ort in Kontakt treten können, finden Sie auf
der rechten Seite die neuen Anschriften und Telefonnum
mern, sowie jeweils ein Foto des Gebäudes.

DEWI in China
DEWI Wind Energy
Technical Service (Beijing) Co., Ltd.
RM 0715, Bldg Huatengbeitang,
37 Nanmofang Road
Beijing 100021
CHINA
y.kuang(at)dewi.de
Phone +86 10 51909070
Fax +86 10 51909170

DEWI in Turkey
DEWI Danışmanlık
Mühendislik Ticaret Ltd. Şti.
Atatürk Cad. No:174/1
Ekim İşhanı K:2 D:3
35210 Alsancak - Konak - İZMİR
TÜRKİYE
turkey@dewi.de
Phone: +90 232 422 24 92
Fax: +90 232 422 24 93

DEWI in Spain
DEWI GmbH - Deutsches Windenergie-Institut
Sucursal en España
c/Larragueta 8B
E-31013 Ansoain (Navarra)
SPAIN
dewi.spain(at)dewi.es
Phone +34 948 292 510
Fax +34 948 152 445
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