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Die NORD/LB engagiert sich schon seit Mitte der 90er Jahre als Finanzierer für Projekte im 

Bereich Erneuerbare Energien und hat bei Windkraftfi nanzierungen Pionierarbeit geleistet. 

Unsere Ideen sind äußerst innovativ – 
wie die Energien, in die wir investieren.

Mit zahlreichen Projektfi nanzierungen 

und Beratungsmandaten für Windparks 

– zu Land und zu Wasser – sowie Solar-

parks sind wir heute einer der Top-Arranger 

auf den nationalen und internationalen 

Märkten.

Wir begleiten unsere Kunden mit Kom-

petenz, Know-how und Engagement bei 

der Realisierung ihrer Vorhaben. 

Mit unserer Erfahrung sind wir wie kaum 

eine andere Bank in der Lage, Chancen 

und Risiken optimal einzuschätzen und 

unseren Kunden maßgeschneiderte 

Finanzierungslösungen zu bieten.  

Unser Leistungsspektrum reicht von der 

Optimierung der Finanzierungs- und 

Fundingstruktur (inkl. multilateraler und 

exportversicherter Strukturen) bis hin 

zur Unterstützung eines potenziellen Ver-

kaufsprozesses. Eines der größten Erneuer-

bare Energien-Portfolios ist die Basis 

für umfangreiches Know-how und stellt 

bei der Beratung und Strukturierung 

von zukünftigen Projekten einen unver-

zichtbaren Mehrwert dar.

Diese Leistungen stellen wir Ihnen mit 

einem internationalen Team an den 

Standorten Hannover, Oldenburg und 

London sowie Spezialisten in New York 

und Singapur zur Verfügung.

Atemberaubender Ausblick: Dieses Windrad 
hat eine Nabenhöhe von 149 Metern sowie eine 
Flügellänge von rund 57 Metern.

Besuchen Sie uns online 

für weitere Informationen.
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NORD/LB has been involved as a fi nancier for projects in the renewable energy sector since 

the mid-1990s and has pioneered wind energy fi nancing. 

Our ideas are extremely innovative – 
like the energy we invest in.

Having successfully advised and fi nanced 

many on- and offshore wind as well as solar 

projects, we are one of the top arrangers 

for renewable energy project fi nance in 

national and international markets. We 

support our customers in achieving their 

targets with our expertise, know-how 

and commitment. 

Based on this, we are able to provide a 

thorough assessment of each projects’ 

opportunities and risks and offer each 

of our customers’ tailor-made solutions 

for their individual fi nancing needs.

Our services range from optimising fi -

nancing structures and funding sources 

(including multi-lateral and Export 

Cover structures) to providing advice and 

support during any potential project 

sale. Having fi nanced one of the largest 

renewable energy portfolios provides an 

indispensable added value when con-

sulting and structuring future projects.

We provide these services by international 

teams in Hanover, Oldenburg and London 

as well as specialists in New York and 

Singapore. 

Stunning view: This wind turbine has a hub 
height of 149 meters and rotorblades with 
a length of 57 meters.
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