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Wir sind Energie-Wender, Pioniere und Gestalter. Wir sind Experten, Netzwerker und Visionäre. 

Wir sind nordisch, echt und innovativ. Wir sind Cimbergy.

Die Anforderungen an Unternehmen wachsen ständig. Gerade im Bereich der erneuerbaren Energien 
ist es in den letzten Jahren vermehrt zu wichtigen Änderungen gekommen, die unsere Arbeitsweise 
immer wieder neu definiert haben. 

Um Potenziale zu bündeln und gemeinsam 
die erneuerbaren Energien noch tiefer in 
und außerhalb der Region zu verwurzeln, 
haben wir aus zwei eigenständigen Unter-
nehmen eines gemacht. Mit unseren mehr 
als 40 Mitarbeiter:innen werden wir auch 
in Zukunft allen Landeigentümer:innen, 
Visionär:innen und Macher:innen genau die 
Unterstützung bieten, die sie benötigen, 
um mit der Kraft von Wind und Sonne die 
lang ersehnte Energiewende ein weiteres 
kleines Stück Realität werden zu lassen. 

Die Cimbrische Halbinsel ist unser gemein-
samer Grund und Boden, die erneuerbaren 
Energien sind unsere Zukunft. 
So drückt unser Name genau das aus, was 
uns am wichtigsten ist.

Wir sind fest in Schleswig-Holstein, Deutsch-
lands nördlichster Region, verwurzelt. Das 
Leben unserer Mitarbeiter:innen, Kund:innen 
und Geschäftspartner:innen wird vom Spiel 
der Gezeiten gleich zweier Meere bestimmt, 
von Wind und Wetter, Sonne und Regen. Hier 
ist man bodenständig und ehrlich, gerade-
heraus und trotzdem auf seine Art freundlich, 
charakterstark und naturverbunden. 

Mit jeweils mehr als 25 Jahren Erfahrung haben 
die beiden Unternehmen ee-Nord und Ingenieur-
büro Holst 2021 den Zusammenschluss gewagt. 
Den frischen Wind in den Segeln nutzen wir schon 
jetzt, um unseren Kund:innen mit Rat und Tat 
rund um die Planung, Umsetzung und Verwaltung 
von Wind- und Solarparks in den unterschied-
lichsten Größen zur Verfügung zu stehen.

Wohin wir gehen. 
Und was uns antreibt.

Cimbergy® –
ein Name, der verbindet.Energie liegt in der Luft. Das ist unser Geschäft.

www.cimbergy.com

Wir sind bestens vernetzt, voller Fachwissen und 
beschäftigen die passenden Expert:innen für alle 
anfallenden Aufgaben direkt im eigenen Haus. 
Kurz: Wir sind alles, was Sie brauchen, um den 
Traum vom eigenen Energiepark Wirklichkeit werden 
zu lassen. In Schleswig-Holstein und darüber 
hinaus. Sprechen Sie uns an!


