
 

 

 

 
 

 

 

 
Diese Kundenmitteilung ist nach bestem Wissen erstellt worden. Irrtümer bleiben vorbehalten. Diese Mitteilung 
ersetzt keine eigenen Recherchen. 

 

 

Kundenmitteilung  

Die REZ zieht um in Berlin 
 
Umzüge sind eigentlich eine rheinische Spezialität, vor allem in der fünften Jahreszeit. Daran 
mag es liegen, dass die REZ nun doch nach acht Jahren das Berliner Büro verlegt – von der 
Bergstraße in die Seesener Straße. Der Umzug ist allerdings aus der Not geboren: Die REZ 
muss personell aufstocken und wachsen. Neue Windparks, Solarparks, neue Aufgaben und 
jede Menge Arbeit warten auf uns – und dafür braucht es nun mal Platz. Den verdoppeln wir 
glatt auf knapp 480 Quadratmeter. Zugleich baut die REZ die kaufmännische Abteilung weiter 
aus: Künftig wird ein Team von sechs Kolleginnen an zwei Standorten die REZ-Windparks 
kaufmännisch betreuen. Die Verteilung der betreuten Windparks auf die Standorte wird im 
Zuge des Ausbaus nochmals angepasst. Der Grund: Es kommen neue Projekte auf die REZ zu, 
die angemessen bearbeitet und betreut werden müssen. 
Um die Arbeiten effizienter und schlicht noch besser erledigen zu können, verändern wir 
zudem die Arbeitsabläufe und setzen auf eine konsequente Digitalisierung der Tätigkeiten. Die 
REZ arbeitet in der Cloud, nutzt Dokumentenmanagementsysteme und integriert alle 
wirtschaftlich relevanten Abläufe in das System, das von unseren buchhalterischen 
Kolleg/innen eingesetzt wird. 
Sie sehen, wir haben viel vor und gehen das mit großem Einsatz an. 
 
Sie finden die REZ in Berlin ab dem 15.11.2022 unter der folgenden Adresse: 
 

Regenerative Energien Zernsee GmbH & Co. KG 
Büro Berlin 
Seesener Straße 10-13 (Eingang links) 
D-10709 Berlin 
Tel.: +49 30-224 45 98-30 
Fax: +49 30-224 45 98-31 
Leitwarte: +49 30-224 45 98-44 
 
Telefonnummern und Mailadressen bleiben gleich.  
 

Wenn Sie uns besuchen wollen: 
 
Per Bahn vom Hauptbahnhof in Richtung Ringbahn, dort bis zur Haltestelle 
Hohenzollerndamm. Dann einmal ums Eck in die Seesener Straße, ca. 300 Meter. 
 
Mit dem Auto: A 100, Abfahrt Hohenzollerndamm, von Norden kommend links halten, von 
Süden kommend rechts halten, an der nächsten Ampel links ab, dann ca. 300 Meter.  


