
AGB Branchenführer.Erneuerbare 

Unternehmen aus der Erneuerbare Energien-Branche, die in Nordrhein-Westfalen ihren 
Hauptsitz, einen Standort, einen Tätigkeitsschwerpunkt oder ein relevantes Vertriebsgebiet 
haben, bieten wir die Möglichkeit, sich kostenfrei im Firmenverzeichnis unseres 
Branchenführer.Erneuerbare einzutragen. Derzeit können Unternehmen, die im Bereich 
Windenergie-, Wasserkraft, Solarenergie, Geothermie- und/oder Bioenergie tätig sind, ihre 
Unternehmensdaten in den Branchenführer einstellen.  
Der Branchenführer.Erneuerbare gibt einen Überblick über die gesamte Branche der 
Erneuerbaren Energien, wird online fortlaufend aktualisiert und steht allen Unternehmen und 
Nutzern kostenfrei zur Verfügung.  
 
Wer kann sich eintragen?  

Es dürfen sich nur Unternehmen eintragen, die sich einem oder mehreren vorgegebenen 
Branchenbereichen zuordnen können. Der Branchenführer unterscheidet dabei zwischen der 
Windenergie-, Wasserkraft-, Solarenergie-, Geothermie- und Bioenergiebranche.  
Die Unternehmen müssen außerdem ihren Hauptsitz, einen Standort, einen 
Tätigkeitsschwerpunkt oder ein relevantes Vertriebsgebiet in Nordrhein-Westfalen aufweisen. 
Unternehmen, die keinen Hauptsitz oder Standort innerhalb NRWs haben, müssen den 
Tätigkeitsschwerpunkt oder das Vertriebsgebiet in NRW durch Nennung eines Referenzprojekts 
nachweisen. Die NRW.Energy4Climate GmbH behält es sich vor, die Richtigkeit der Angaben im 
Einzelfall zu überprüfen.  
 
Welche Informationen müssen angegeben werden?  

Es werden nur Informationen in den Branchenführer aufgenommen, die nicht offensichtlich 
rechtswidrig, wahrheitswidrig oder sachfremd sind.  
Bei der Anmeldung hat das Unternehmen seine Kenndaten (Name, Anschrift, etc.) 
wahrheitsgemäß mitzuteilen. Änderungen sind unverzüglich zu melden. Für die Richtigkeit und 
Aktualität der Inhalte und Informationen sind die Unternehmen selbst verantwortlich. Die 
NRW.Energy4Climate GmbH behält es sich vor, zur Qualitätssicherung der im Branchenführer 
veröffentlichten Inhalte formale Mängel zu korrigieren. Inhaltliche Korrekturen können ohne 
Rücksprache mit den eingetragenen Unternehmen vorgenommen werden, wenn der Fehler 
offensichtlich ist. Es findet darüber hinaus keine durchgehende Kontrolle der Inhalte statt und es 
besteht kein Anspruch auf eine qualitätssichernde Bearbeitung durch die NRW.Energy4Climate 
GmbH. Eine Haftung für die Inhalte wird durch die NRW.Energy4Climate GmbH nicht 
übernommen.  



Die Kurzbeschreibung des Unternehmens muss sachlich gehalten sein. Übertreibende 
Formulierungen und Anpreisungen sind nicht erlaubt.  
Die Beschreibungen dürfen insbesondere Folgendes nicht enthalten:  

• Werbesprache und Werbesprüche („Wir sind die Besten!“) 

• Superlative („…größte Firma in der Region...“) 

• Blockbuchstaben als Hervorhebung von Inhalten („AUSSCHLIESSLICH Markenprodukte“) 
 
Besteht ein Anspruch auf Aufnahme in den Branchenführer?  

Es besteht kein Anspruch auf Aufnahme der Unternehmensdaten in den Branchenführer. Die 

NRW.Energy4Climate GmbH behält es sich insbesondere vor, Unternehmen nicht in das 

Branchenverzeichnis aufzunehmen bzw. bei bereits erfolgter Aufnahme, zu löschen, die gegen 

diese Aufnahmekriterien oder gegen Gesetze verstoßen. Die NRW.Energy4Climate GmbH ist 

nicht verpflichtet, dem Unternehmen die Gründe für die Nichtaufnahme bzw. Löschung 

mitzuteilen. 


