
Text: Hanne May

Der ewige Baumeister
Vestas-Chef Ditlev Engel baut das Unternehmen erneut um. 
Seine bisherigen Konzepte haben sich nicht bewährt.

umfasst die Produktionsstätten weltweit, 
zu „Turbines“ wandern die Entwicklungs- 
und Forschungsbereiche für Windturbi-
nen, zu „Global Solutions and Services“ 
gehen R&D für Dienstleistungen rund um 
Windparks sowie das Service-Geschäft, „Fi-
nance“ bündelt die administrativen Funk-
tionen, „Sales“ die Vertriebsaktivitäten. 
Was heißt das für die bislang eigenständig 
agierenden Regionalgesellschaften? Wird 
mehr Verwaltung in die Zentrale gezogen? 
Das und wer „im Detail“ letztlich wo lan-
det, sei noch offen, betont Pressesprecher 
Michael Holm. Bis Mitte März soll dieser 
Klärungsprozess abgeschlossen sein.

Die Umsetzung dürfte länger dauern: 
Denn mit dem Umbau werden 2335 Stel-
len gestrichen, mehr als die Hälfte davon 
in Dänemark. In den USA könnten dieses 
Jahr 1600 weitere folgen, so die Windför-
derung nicht rechtzeitig verlängert wird. 
Den weiteren Abbau von Produktionska-
pazität – und damit wohl auch von Per-
sonal – für „später in 2012“ schließt der 
CEO nicht aus.

Gut sechs Jahre später steht Engel auch, 
was Umsatz und Gewinn anbelangt, wie-
der am Anfang. Vestas Marktanteil sinkt, 
die Rendite ist im Keller. Am 8. Februar 
veröffentlicht Vestas seine Zahlen für 2011. 
Was bislang bekannt ist, lässt wenig Gutes 
ahnen. Aufträge im dreistelligen Millio-
nenumfang haben sich verschoben, hö-
here Vorbereitungskosten für die Fertigung 
neuer Turbinenmodelle in ähnlicher Grö-
ßenordnung sind angefallen. Der Umsatz 
liegt mit voraussichtlich rund sechs Mil- 
liarden Euro deutlich unter Vorjahresni-
veau (2010: 6,9 Milliarden Euro), Gewinn 

ist gar keiner zu erwarten. Die Vorsteuer-
gewinn-Marge werde „0 Prozent“ betragen, 
lässt das Unternehmen verlauten. Zum Ver-
gleich: Seit Engels Antritt schwankt diese 
Kennzahl um die Fünf-Prozent-Marke, nur 
2008 gelingt mit 10,4 Prozent ein positiver 
Ausreißer. „Ich kann gut verstehen, wenn 
Mitarbeiter und Menschen außerhalb von 
Vestas annehmen, dass wir in einer Krise 
stecken“, sagt Engel. Ob sein neuer Bau-
plan tragfähig ist, diese zu überwinden, 
muss er beweisen.

„Die Rentabilität zu steigern, gilt für alle 
Bereiche von Vestas – was aber nicht nur 
höhere Preise bedeutet, auch die Effizienz 
muss verbessert werden. Genau darum ha-
ben wir die Unternehmensstruktur verän-
dert, und genau deshalb mussten wir, lei-
der, Personal abbauen“, sagt Ditlev Engel – 
im September 2005, im Interview mit neue 
energie (11/2005). Damals steht der heute 
47-Jährige ein halbes Jahr an der Spitze des 
Windturbinenbauers. Er ist gerufen wor-
den, um das aus Vestas und NEG Micon 
frisch fusionierte Unternehmen neu aufzu-
stellen (neue energie 1/2004). Um es für 
die Herausforderungen des Weltmarkts zu 
rüsten, baut er eine Struktur aus 14 Un-
ternehmensbereichen und installiert das 
„Ves tas Government“. Hier sitzen die Be-
reichsleiter Engel selbst und sein Finanz-
chef Henrik Nørremark am Tisch. Jetzt 
habe man die „kürzesten Wege von der 
Idee zum Handeln“, es sei nun viel ein-
facher „genau zu definieren, wer genau für 
was verantwortlich ist“, heißt es im Jah-
resbericht 2005. Engels Maxime: Rendite 
geht vor Marktanteil.

Gut sechs Jahre später ist die Regierung 
gescheitert: Am 31. Januar ist ihr letzter 
Arbeitstag. Mit Juan Araluce findet sich 
nur einer in dem neuen Management-
Team wieder. Ein Manager aus der zweiten 
Ebene ist der vierte im Bunde, zwei noch 
offene Posten sollen extern besetzt werden 
(siehe Seite 99). An der Spitze stehen un-
verändert: Engel und Nørremark.

Die große Strukturreform greift am  
1. Februar. Alle bisherigen Geschäftsbe-
reiche müssen sich dann unter den neuen 
Einheiten einsortieren: „Manufacturing“ 

„Wenn man Teil der  
Regierung ist, kann man nicht  

Oppositionsmitglied sein.“
Ditlev Engel, 2005
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