
Wasser & Energie – Elemente unserer Arbeit



Wir bieten – professionelle Planung and Ausführung

	 Projekt-	und	Vorstudien
	 Masterpläne
	 Machbarkeitsstudien
	 Finanzierungsanträge
	 Vorentwürfe
	 Final	design

	 Entwürfe
	 Ausführungsplanungen
	 Erstellung	von	Ausschreibungsunterlagen
	 Unterstützung	der	Kunden	bei	der	Ausschreibung
	 Unterstützung	bei	der	Vergabe
	 Oberbauleitung
	 Örtliche	Bauleitung
	 Abnahme

	 Projektmanagement
	 Entwicklung	von	Verwaltungsstrukturen	und	Tarifsystemen
	 Inbetriebnahme	und	Betrieb
	 Softwareentwicklung	in	Kooperation	mit	3SConsult	
	 (www.3sconsult.de)

Wir sind beratende Ingenieure. Wir sind unabhängig und haben weder 
irgendwelche wirtschaftliche noch sonstige Bindungen zu anderen Fir-
men. Darüber hinaus vertreten wir keine Hersteller- oder Lieferanten-
Interessen. Wir bieten Ihnen die gesamte Palette klassischer Ingeni-
eurleistungen an. Folgende Auflistung soll einen kleinen – nicht 
abschließenden – Überblick geben:

Wir denken weiter – auch wenn die klassische Ingenieurarbeit getan 
ist. Der Erfolg eines jeden Projektes im Umweltbereich hängt we-
sentlich von der Qualität der weiterführenden Arbeiten, wie Manage-
ment, Betrieb und Wartung, ab.
Wir sehen es als unsere Pflicht, unsere Kunden darüber hinaus durch 
spezielle Leistungen zu unterstützen. Wir bieten unter anderem:



WE-Consult – Newcomer mit Erfahrung

WE-Consult Ltd. wurde im Januar 2006 als unabhängig beratendes 
Ingenieurbüro gegründet. Unsere Hauptaufgabenfelder sind umfas-
sende Planungs- und Ingenieurleistungen in den Bereichen Wasser 
und Abwasser sowie Energie. Obwohl unsere Firma jung ist, sind un-
sere Ingenieure hochqualifiziert und bieten Ihnen professionelles 
Know-How aus mehr als 20 Jahren Berufserfahrung auf dem Stand 
der Technik an. Lassen Sie sich überzeugen!

Wir und Sie – ein starkes Team

Unser Name steht für unsere Philosophie. 
WE ist das englische Wort für WIR.
Wir glauben an „Teamwork“. Wir möchten 
nicht nur FÜR unsere Kunden arbeiten,  
sondern wir wollen gemeinsam die besten 
Lösungen für ihre speziellen Anforderungen 
finden. Darüber hinaus gibt es eine weitere 
interessante Bedeutung unseres Namens:  
Die Initialen stehen ebenso für die Elemente 
unserer Arbeit.

Das W steht für unser umfassendes Know-
How in den Bereichen Wasser/Abwasser.
Das E steht für unsere Erfahrung und unser 
Engagement für Umwelt und Energie.

Und wenn wir von Energie sprechen, meinen 
wir konsequent und ausschließlich erneu-
erbare Energien, weil wir Energiefragen 
grundsätzlich im engen Zusammenhang mit 
Umweltfragen betrachten. 



Wir helfen unseren Kunden, ihre Aufgaben 
mit geeigneten Mitteln zu lösen. Dabei legen 
wir größten Wert auf das Wort GEEIGNET. 
Auch wenn unsere Qualifikation und unsere 
Erfahrung sich auf dem jeweiligen Stand der 
Technik befindet, hinterfragen wir immer die 
Eignung der konkreten Maßnahme. Uns ist 
bewusst, dass High-Tech nicht in jedem Fall 
die geeignete Antwort auf eine Aufgaben-
stellung ist. Deshalb orientieren sich unsere 
Vorschläge immer am jeweiligen Zweck. 
Dabei berücksichtigen wir zum einen die 
technologische Seite, zum anderen auch die 
jeweiligen Projektgesamtkosten – zum größt-
möglichen Gesamtnutzen unserer Kunden.

Wir planen voraus – für zukunftsträchtige Projekte

Wir nehmen nicht nur an öffentlichen Ingeni-
eurwettbewerben für bestehende Projekte 
teil, sondern entwickeln Projekte für und mit 
unseren Kunden von Anfang an. Wir helfen 
unseren Kunden alle Daten und Informati-
onen zu sammeln und auszuwerten, die not-
wendig sind, um klare Aufgabenstellungen 
und die erforderlichen Ziele zu formulieren.  

Darüber hinaus erarbeiten wir die erforder-
lichen Finanzierungsanträge aus diesen 
Daten und beraten unsere Kunden in admi-
nistrativen Fragen, um ihnen somit zum  
Beispiel beim Aufbau geeigneter Gebühren-
systeme zu helfen.



Wer wir sind – wissenswerte Fakten 

Basierend auf den rechtlichen Möglichkeiten 
der EU haben wir unsere Firma als britische 
Limited (Ltd.) gegründet. Diese ist im zentra-
len britischen Handelsregister in Cardiff ein-
getragen. Gleichwohl sind wir eine deutsche 
Firma mit Hauptsitz in Düsseldorf. Dort sind 
wir unter der Nr. HRB 53683 im Handelsregis-
ter des Amtsgerichtes Düsseldorf registriert.
All unsere Aktivitäten werden von Düsseldorf 
aus koordiniert. Im Jahr 2007 haben wir unse-
re erste Auslandsniederlassung gegründet: 
WE-Consult EOOD, mit Sitz in Sofia, Bulgarien. 

Förderbanken wie KfW, EIB (ISPA, PHARE), 
World Bank, ADB, JIBC etc., in unsere Firma 
einbringen.

Für Aufgaben, die sich außerhalb unserer ei-
genen Kernkompetenz ergeben, kooperieren 
wir mit erfahrenen Partnern und Experten 
aus verschiedensten Fachbereichen. Somit 
sind wir in der Lage, sämtliche Bereiche bei 
Projekten im Gebiet der Wasser- und Ener-
giewirtschaft abzudecken.

Anfang 2008 haben wir eine weitere Nieder-
lassung in Ankara, Türkei, gegründet.

WE-Consult Ltd. wurde von drei Gesellschaf-
tern gegründet. Ein vierter Gesellschafter 
wurde 2007 aufgenommen. Derzeit gehören 
20 Spezialisten zu unserem Personalstamm. 
Unsere Experten verfügen über weitreichende, 
interdisziplinäre Erfahrung, die sie aus ihren 
vorherigen Tätigkeiten und aus vielen natio-
nalen und internationalen Projekten, finan-
ziert z.B. von den relevanten internationalen 



Wir überzeugen – Referenzen unserer Kompetenz
Obwohl unsere Firma noch recht jung ist, können wir schon eine Liste eigener 
Projekte vorweisen. Um unsere langjährige Erfahrung nachzuweisen, zeigen wir 
zusätzlich zu den Referenzen, die von unseren Experten seit der Gründung der 
Firma im Jahre 2006 ausgeführt wurden, einige Projekte, die von unseren Ingeni-
euren im Rahmen ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn ausgeführt wurden. 
Hierzu können wir bei Interesse jederzeit weitere Beispiele nennen.

Die Erfahrung aus unseren Projekten und vor allem die langjährige Erfahrung  
unserer Experten garantieren Ihnen die Kompetenz, die Sie für den Erfolg Ihrer 
Projekte benötigen.

Was überzeugt mehr als Beispiele? 
Erhalten Sie einen ersten Eindruck anhand 
unserer beigefügten Referenzkarten:

WE-Consult	Ltd.
Beratende	Ingenieure

info@we-consult.eu
www.we-consult.eu

Hauptniederlassung	Deutschland
Mintropstraße 10
40215 Düsseldorf
Tel.: +49 (211) 41 65 150-0
Fax: +49 (211) 41 65 150-1

Niederlassung	Bulgarien
5 Neofit Rilski, 2. Etage
1000 Sofia
Tel.: +359 (2) 91 51 950
Fax.: +359 (2) 95 30 073

Niederlassung	Türkei
Kahraman Kadin Sok. 18/6
G.O.P. Ankara
Tel.: +90 (312) 44 791-45/-46
Fax.: +90 (312) 44 791  35


