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PROFIL
Unsere Sparte, entstanden aus dem Zusammenschluss von VINCI Energies
und Cegelec (2010) und ergänzt durch die Gründung von VINCI Facilities,
heißt seit Anfang 2012 VINCI Energies. Sie zählt rund 60.000 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die im Auftrag öffentlicher wie auch privater Kunden
Energie-, Verkehrs- und Kommunikationsinfrastrukturen, Industrieanlagen
und Gebäude verwirklichen, ausstatten, betreiben und optimieren.
VINCI Energies möchte sowohl in den unterschiedlichen Geschäftsfeldern -
Elektrotechnik, Klima-, Heizungs- und Lüftungstechnik, Isolierung, Brand-
schutz, Anlagenbau, IT- und Kommunikationstechnik - als auch in den
Branchen ihrer Kunden als Fachunternehmen wahrgenommen werden. 
VINCI Energies kann maßgeschneiderte, mehrwertorientierte Lösungen
erarbeiten, die alle Leistungs-, Zuverlässigkeits- und Sicherheitskrite-
rien der Kunden erfüllen.
Wir begleiten die Kunden mit unseren Angeboten durch den gesamten
Projekt-Lebenszyklus, von der Planung über die Verwirklichung bis hin
zu Wartung, Betrieb und Facility Management. Unsere Angebote sind
lokal und global zugleich. Sie verbinden kundennahen Service mit
einem dynamischen und extrem dichten Netzwerk aus 1.500 Business
Units (BUs) in 40 Ländern, davon 20 außerhalb Europas.
VINCI Energies spielt als Schlüsselanbieter im Bereich Energieeffizienz,
erneuerbare Energien sowie bei der Integration komplexer Systeme eine
wichtige Rolle bei den entsprechenden VINCI-Komplettangeboten.
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umsatzverteilung nach

GESCHÄFTSFELDERN

WELTWEITE NIEDERLASSUNGEN VON VINCI ENERGIES
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II industrie 31,9%
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INTERVIEW 
MIT DEM VORSTANDS-
VORSITZENDEN
2011 war sowohl für die wirtschaft als auch für die
finanzmärkte ein turbulentes Jahr. 
welche auswirkungen hatte das auf das geschäft von
vinci energies?
Um es ganz klar zu sagen, die Krise der letzten Monate hat
uns nicht daran gehindert, weiter zu wachsen. Wir haben
die Umsatzerwartungen für das Geschäftsjahr 2011 sogar
übertroffen, und das sowohl in Frankreich als auch in den
meisten anderen Ländern, in denen wir arbeiten. Das führte
zu einem Rekordumsatz von 8,7 Mrd. €, gegenüber 2010
eine Erhöhung um 5,6 % pro forma. Gleichzeitig erreichte
unser Betriebsergebnis bemerkenswerte 5,6 %. 
2011 ist für VINCI Energies also ein sehr guter Jahrgang!

wie erklären sie sich diese hervorragenden ergebnisse?
Hinter diesen Zahlen steckt zunächst einmal die außerge-
wöhnlich gute Arbeit, die unsere Teams Tag für Tag leis-
ten. Sie haben wirklich alles gegeben, insbesondere bei der
Projektabwicklung. Und damit meine ich nicht allein die
fachliche Qualität der geleisteten Arbeit. Ich denke dabei
auch an die unverminderte Wachsamkeit zur Vermeidung
von Arbeitsunfällen. 2011 konnten wir uns bei der Arbeits-
sicherheit nur deshalb stark verbessern, weil dort keiner-
lei Zugeständnisse gemacht wurden. Für mich ist das ein

echter Grund zur Zufriedenheit und gleichzeitig eine Ermu-
tigung, in unseren Präventionsmaßnahmen nicht nachzu-
lassen. Die hier angestoßene positive Dynamik schlug sich
auch zahlenmäßig nieder: Unsere Unfallhäufigkeit liegt
heute unter der symbolisch wichtigen Grenze von 10. 
Es ist darüber hinaus auch ganz offensichtlich, dass das
Networking unserer BUs, ihre Zusammenarbeit im Netz-
werk sowie ihre Kundennähe einen wesentlichen Beitrag
zu diesem umfassenden und gemeinsamen Erfolg geleis-
tet haben.

zwei dinge haben die arbeit von vinci energies 2011
besonders gekennzeichnet: das „andocken“ von cege-
lec und die implementierung der marke vinci facili-
ties. welche positiven auswirkungen hat das auf die
weitere entwicklung?
Durch den Zusammenschluss mit Cegelec können wir
unsere Unternehmensnetzwerke ausbauen. Wir sind inter-
national stärker präsent und in der Lage, unsere Servicean-
gebote auszuweiten, etwa bei den komplexen Systemen.
Heute verfügen wir sowohl im operativen als auch im admi-
nistrativen Bereich über eine effiziente Organisationsstruktur,
welche die Zusammenarbeit fördert und unser jeweiliges
Know-how bei den Auftraggebern ins rechte Licht setzt.
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Dieses „Zusammentreffen“ von Cegelec und VINCI  Energies
ist in meinen Augen auch auf menschlicher Ebene ein Erfolg.
In den vergangenen Monaten haben sich unsere Teams im
Rahmen eines guten und ausgewogenen sozialen Dialogs
kennen und schätzen gelernt.

und was vinci facilities betrifft?
Offizieller Markenstart von VINCI Facilities war am
24.05.2011, und der Bereich spielt eine entscheidende
Rolle bei unserer Arbeit. Dieses Geschäftsfeld ist voll und
ganz auf Serviceleistungen für Gebäude und deren Nut-
zer ausgerichtet. Es ist untrennbar mit dem Ausbau unse-
rer langfristigen Kundenbeziehungen verbunden. Deshalb
ist die Einbindung von VINCI Facilities in unseren Pôle
in jeder Hinsicht gerechtfertigt.

wie passt dieser „Pôle energies“, also die energiesparte
von vinci, zur strategie des mutterkonzerns?
VINCI Energies sorgt dafür, dass VINCI weiterhin ein bedeu-
tender Anbieter auf dem Energie- und IT-Markt ist. Außer-
dem dienen die Synergieeffekte, die wir mit den VINCI
Contracting-Sparten und dem Konzessionsbereich ent-
wickeln können, dem erklärten Ziel unserer Gruppe, lang-
fristiger Partner ihrer Kunden zu sein. Dazu gehört die
Unterstützung über die gesamte Lebensdauer der Pro-

jekte: Planung, Bau, Betrieb, multitechnische Wartung,
Multiservice und Facility Management. VINCI Energies
fügt sich perfekt in dieses Schema ein.

welchen stellenwert hat vinci energies heute in den
geschäftsbereichen infrastrukturen, industrie, dienst-
leistungssektor und telekommunikation?
Es liegt auf der Hand, dass wir bei den heutigen großen
gesellschaftlichen Herausforderungen, nämlich Energie,
Mobilität, Kommunikation, eine sehr wichtige Rolle zu
spielen haben. Wir stehen bei diesen Themen in vor-
derster Linie, und die Nachfrage wird stetig wachsen.
Gleichzeitig steigen aber auch die Anforderungen an
Zuverlässigkeit, Effizienz, Sicherheit und Kapazität. 
Dazu zwei Beispiele: Im Telekommunikationsbereich ent-
wickeln sich die geforderten Bandbreiten im Mobilfunk
und bei der Unternehmenskommunikation exponentiell.
Bei den Infrastrukturen ist ein weiterer Netzausbau, die
Verbindung der Netze untereinander und die Verwirkli-
chung intelligenter Netze (Smart Grids) unausweichlich,
um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und neue
Energiequellen nutzen zu können. Als Systemlieferant
können wir in unseren vier Geschäftsfeldern Komplett-
lösungen anbieten.

auch energiesparen ist eine wichtige gesellschaftliche
herausforderung. wie stehen sie zu diesem thema?
Für VINCI Energies sind das Thema Energieeffizienz und
der sparsame Umgang mit natürlichen Ressourcen allge-
genwärtig. Ob Prozessoptimierung, Maintenance, Ener-
gieeffizienzzertifikate, Energieperformance-Verträge - in
allen Bereichen wollen wir systematisch intelligente Lösun-
gen anbieten, um den Energieverbrauch und den ökolo-
gischen Fußabdruck unserer Kunden zu verringern.
Außerdem engagieren wir uns stark bei der Errichtung von
Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien (Sonnen-
und Windenergie, Biomasse usw.) sowie beim Bau von
Energietransportinfrastrukturen.

wie sieht ihre Prognose für das Jahr 2012 aus?
Die ersten Trends und der Auftragseingang stimmen uns für
die kommenden Monate optimistisch. Unsere Märkte sind
gesund. Außerdem genießen wir das Vertrauen unserer Kun-
den, für die wir übrigens sehr oft zu richtigen Partnern gewor-
den sind. Wir verfügen über sämtliche Kompetenzen, um
ihre Wünsche zu erfüllen, und durch unsere konsequente
Einstellungs- und Schulungspolitik können wir uns flexibel
an ihren Bedarf anpassen. Mit vereinten Kräften werden wir
dafür sorgen, dass dies auch weiterhin so bleibt, das heißt,
dass wir die Probleme unserer Kunden lösen und dauerhaft
alle ihre Erwartungen erfüllen können.

Ein umfas-
sender und
gemeinsamer
Erfolg
Jean-Yves Le Brouster 
vorstandsvorsitzender von vinci energies

“
”
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JANUAR 2011
ERSTE STRASSEN-
BAHNLINIE FüR LE
HAVRE
Cegelec Infrastructures & Mobility reali-
siert die Starkstromtechnik der ersten
Straßenbahnlinie von Le Havre, die Ende
2012 in Betrieb gehen soll. 
Der Auftrag umfasst die Installation von
acht Unterwerken für den Fahrstrom,
von drei Hilfs-Umspannanlagen sowie
der Brandlüftungs- und Belüftungsanla-
gen im 700 m langen Jenner-Tunnel. Bei
diesem Projekt implementiert Cegelec
ein bisher einzigartiges System zur
Energierückgewinnung beim Abbrem-
sen der Straßenbahnzüge.

MÄRZ 2011
SyNERAIL BETREIBT
üBER 500 GSM-R-
STANDORTE
Im Rahmen eines 15 Jahre laufenden
PPP-Vertrages übertrug am 04.03.2011
der französische Schienennetzbetreiber

RFF das Eisenbahn-Telekommunikations-
system GSM-R* an Synerail. 
Synerail Exploitation, eine 40%ige Tochter
von VINCI Energies, ist seit diesem Termin
für Betrieb und Wartung von 563 GSM-R-
Standorten auf 3.000 Streckenkilometern
in Nordostfrankreich zuständig, darunter
auch die Schnellfahrstrecke von Paris nach
Ostfrankreich. Ab 2015 soll das Unterneh-
men für das komplette französische
Schienennetz verantwortlich sein. Bis zu
diesem Datum wird Graniou, eine Marke
von VINCI Energies, den Aufbau des GSM-
R-Netzes an den französischen
Bahnstrecken abgeschlossen haben.
Parallel dazu wurden bereits 988 von ins-
gesamt 1.600 km Glasfaserkabel an den
Bahnstrecken verlegt und angeschlossen.

APRIL 2011
ARIANE 5: 57. START
MIT CEGELEC
In der Nacht vom 22. auf den 23.04.2011
wurden beim 57. Start der Ariane 5 -
Rakete vom Raumfahrtzentrum Kourou

aus zwei Telekommunikationssatelliten
ins All geschossen. Seit 1968 arbeitet
Cegelec in diesem Raumfahrtzentrum,
und das 160-köpfige Team ist aktiv in
alle Ariane 5-Starts eingebunden. Es
kümmert sich insbesondere um die
Medienversorgung und die Mechanik
des Ariane 5-Startkomplexes, darüber
hinaus um die Anlagen zur Vorbereitung
der Satelliten sowie um die gewerke-
übergreifende Planung von Änderungen
an vorhandenen Einrichtungen. 

MAI 2011
START DER MARKE 
VINCI FACILITIES
Am 24.05.2011 kamen die 250 europäi-
schen Manager von VINCI Facilities
nach Paris, um die Marke in den ver-
schiedenen Ländern zu starten. Bei
diesem ersten Treffen wurde das erheb-
liche Entwicklungspotential aufgezeigt,
das sich aus der Zusammenführung von
multitechnischer Maintenance, Multi-
service und globalem Facility
Management ergibt. VINCI Facilities hat

mit der stadt Paris wurde
ein bedeutender vertrag
unterzeichnet, durch den bis
2020 energieeinsparungen
von 30 % erzielt werden
sollen.

ab fertigstellung im Jahr
2015 übernimmt vinci

facilities die unterhaltung,
wartung und 

bewachung des neuen
stadions in bordeaux.

seit 1968 begeleitet cegelec sämtliche raketenstarts 
vom weltraumbahnhof kourou (französisch-guyana).

WICHTIGE EREIGNISSE

* Global System for Mobile Communication-Railways
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die Absicht, zum Referenzanbieter 
von Serviceleistungen für Gebäude 
und deren Nutzer zu werden.

JULI 2011
BEA WIRD TEIL VON
VINCI ENERGIES 
IN DEUTSCHLAND
Die Firma BEA TDL mit Sitz im branden-
burgischen Spremberg wurde von VINCI
Energies Deutschland übernommen. Sie
hat 380 Mitarbeiter und ist in den
Bereichen EMSR- und Automatisie-
rungstechnik für Tagebauequipment
und Kohlefördertechnik sowie in der
Instandhaltung dieser Anlagen tätig. 
Mit Niederlassungen in Polen, Bulga-
rien und Kasachstan erzielt BEA TDL
einen Jahresumsatz von 60 Mio. €.

JULI 2011
DIE SEINEMETROPOLE 
IM RAMPENLICHT 
VINCI Energies beteiligt sich an 
einem Konsortium, das den Zuschlag
für den Betrieb und die Maintenance 

der Stadtbeleuchtung und der Ampel-
anlagen von Paris erhalten hat. Der
Zehnjahresvertrag betrifft 5.300 Straßen
und 300 beleuchtete Baudenkmäler mit
insgesamt 180.000 Leuchtstellen sowie
1.800 Kreuzungen. Er umfasst auch
eine Energieeinsparklausel, die bis 2020 
eine Senkung des Stromverbrauchs 
um 30 % vorsieht. Die Implementierung
neuer Managementtools ermöglicht
flexiblere und besser rückverfolgbare
Maintenanceeinsätze und vereinfacht
gleichzeitig die überwachung des Aus-
tauschs bestehender Anlagen.

SEPTEMBER 2011
MAINTENANCE 
FüR VALLOUREC 
Cegelec Brasilien hat von Vallourec &
Sumitomo Tubos do Brasil (VSB) den
Zuschlag für die elektromechanische
Maintenance des Werks Jaceaba 
im brasilianischen Bundesstaat Minas
Gerais erhalten. Dort werden Equip-
ments für die Verrohrung 
von Öl- und Gasquellen hergestellt. 

Der Dreijahresvertrag beläuft sich
zunächst auf ein Volumen von über 
10 Mio. €. 150 Spezialisten im Bereich
EMSR, Anlagenbau, Schweißtechnik und
Rohrleitungsbau sind dafür im Einsatz.
Cegelec Brasilien übernimmt auch aus-
fallorientierte und vorbeugende
Maintenanceeinsätze von der Planung
bis zur fachgerechten Ausführung.

OKTOBER 2011
MAROKKANISCHER
MARKTFüHRER 
FüR FACILITY
MANAGEMENT
Cegelec Marokko und VINCI Facilities
haben mit der marokkanischen Caisse
de Dépôt et de Gestion (CDG) eine Part-
nerschaft zur übernahme von 50 % der
Facility Management-Firma Exprom,
einer Tochtergesellschaft von CDG
Développement, abgeschlossen. Durch
diese Beteiligung entsteht der marokka-
nische FM-Marktführer. Das Land weist
hohes Entwicklungspotential und steti-
ges Wirtschaftswachstum auf.

auch die fahrzeugflotte
trägt ab sofort die marke
vinci facilities.

synerail betreibt 
im rahmen einer 

öffentlich-privaten 
Partnerschaft mit 

dem französischen 
schienennetzbetreiber
rff über 500 gsm-r-

standorte.
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MEHRWERTORIENTIERTE
 KOMPLETTLÖSUNGEN
VINCI Energies verfügt über 60.000 kompetente Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in 40 Ländern und gehört somit innerhalb
wie außerhalb Frankreichs zu den größten Anbietern in den vier
Geschäftsbereichen Infrastrukturen, Industrie, Dienstleistungs-
sektor und Telekommunikation. Dank der Vernetzung ihrer BUs
und der bestehenden Synergieeffekte konnte sich die Gruppe als
Systemlieferant und Systemintegrator positionieren, der seinen
Kunden hochtechnische, serviceorientierte Komplettlösungen
bietet. Die Gruppe ist über die gesamte Lebensdauer eines Pro-

jektes präsent, und zwar unabhängig von dessen Komplexität:
von der Planung über die Realisierung bis hin zu Wartung und
Facility Management. Dank dieser Positionierung kann VINCI
Energies auch die VINCI-Sparten Konzessionen, Autobahnen, Bau
und Straßenbau mit ihrem Know-how unterstützen, insbeson-
dere bei PPP- und Großprojekten.

KUNDENNAHE 
NIEDERLASSUNGEN
über lokale Marken und Netzwerkmarken implementiert VINCI
Energies ihre Angebote vor Ort. Im Bereich Energieinfrastruk-

AMBITIONEN UND         
LANGFRISTIGE PARTNER
In der gesamten Energietechnik- und IT-Branche verfolgt VINCI Energies das Ziel, 
als Systemlieferant Komplettlösungen anzubieten und die Kunden langfristig 
bei allen Entwicklungsprojekten zu unterstützen. Möglich wird diese Positionierung
dank eines dichten BU-Netzwerks und der gemeinsamen Nutzung vorhandener
Kompetenzen.

vinci facilities liefert multitechnische
maintenanceleistungen für zahlreiche
industriekunden (hier in aix-les-bains,
frankreich).

verlegung von glasfaserkabeln durch
graniou im auftrag des departements
ain (frankreich)

wärmeisolierung und
schallschutz für den rwe-

standort gas- und
dampfturbinenkraftwerk

lingen (deutschland)
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turen bietet Omexom Komplettlösungen für Stromerzeugung,
-transport, -umformung und -verteilung. Die Stadtbeleuch-
tung ist hingegen die Spezialität der Citéos-Teams. Zur Opti-
mierung und Absicherung ihrer Produktionsverfahren werden
Industriekunden zunächst bei Planung und Realisierung von
Actemium, anschließend bei der Maintenance der Anlagen von
Opteor unterstützt. Cegelec verfügt ebenfalls über umfang-
reiches Know-how in zahlreichen Geschäftsfeldern der Gruppe
(Infrastrukturen, Industrie, Dienstleistungssektor usw.).
Im Bereich IT-Technik stützt sich VINCI Energies auf die Marken
Graniou und Axians, um ihre Telekommunikations-Lösungen zu
implementieren. Erstere realisiert Fest- und Funknetzinfra-
strukturen im Auftrag der Netzbetreiber, Hardwarehersteller
und Gebietskörperschaften. Letztere hat sich auf die Netz-
werkintegration und auf Unternehmenskommunikationsnetze
spezialisiert.
Im Dienstleistungssektor verwirklicht VINCI Energies die kom-
plette technische Gebäudeausstattung (Stromversorgung,
 Klimatechnik, Brandmeldung, zentrales Technikmanagement

usw.). VINCI Facilities ist auf Dienstleistungen für Gebäude und
deren Nutzer spezialisiert und bietet multitechnische Main-
tenance, Multiservice und Facility Management für Dienst-
leistungs- und Industriegebäude.

GLEICHZEITIG LOKAL 
UND GLOBAL
VINCI Energies verfolgt auf zweierlei Weise das klare Ziel, zum
langfristigen Partner ihrer Kunden zu werden, einerseits durch
große Kundennähe dank eines sehr dichten BU-Netzwerks,
andererseits durch umfassende, weltweite Betreuung von
Mono- und Multisite-Projekten. Weltweit können sich unsere
Kunden auf ihren vertrauten Ansprechpartner verlassen, der
ihre Anlagen errichtet und optimiert. Besonderes Augenmerk
gilt dabei der Leistungsverbesserung und der Senkung des
Energieverbrauchs.

          GESCHÄFTSMODELL

revamping der elektrischen 
ausrüstung 

der offshore-Ölplattformen 
im Yanga- und sendji-feld

(golf von guinea) 
durch die teams von 

cegelec oil & gas 
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STARKE GEMEINSAME WERTE
Unternehmergeist, Eigenständigkeit, Vertrauen, Verantwortung
und Solidarität sind die Grundpfeiler, auf die sich VINCI Ener-
gies bei der Zukunftssicherung stützt. Diese Werte haben eines
gemeinsam: Offenheit. Zunächst einmal möchten wir offen sein
für junge Menschen, um neue Talente zu gewinnen. Noch nie
wurden so viele Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsplätze
angeboten wie 2011. Außerdem möchten wir offen sein für
unsere Mitarbeiter, denn deren Entfaltung und Kompetenz-
entwicklung sind Grundvoraussetzungen für unsere weitere
Entwicklung. Schließlich wollen wir offen sein für unsere Gesell-
schaft - in der Gruppe gibt es immer mehr Maßnahmen zur
Förderung der Vielfalt, zur Beschäftigung von Menschen mit
Behinderungen und für mehr Nachhaltigkeit.

SICHERHEIT GEHT VOR
Arbeitssicherheit und betrieblicher Gesundheitsschutz sind
zwei Hauptanliegen von VINCI Energies. 2011 sank die Häu-
figkeit von Arbeitsunfällen mit Ausfalltagen auf 9,77, ein Rück-
gang von 9 % gegenüber 2010. Außerdem verzeichneten 70 %
aller BUs keinerlei Unfälle mit Ausfalltagen. Im Berichtsjahr
wurden zahlreiche Präventionsmaßnahmen durchgeführt:
Gegenseitige Sicherheitsbegehungen durch verschiedene
Standortleiter, systematische Analyse der Unfallursachen, all-
gemeine Einführung der „Sicherheitskurzunterweisungen“ in
sämtlichen Niederlassungsländern. Bereits Anfang 2011 nah-
men die Bauleiter an speziellen Schulungen zum Thema Prä-
ventionsmanagement teil. In den vergangenen drei Jahren
haben über 6.000 Manager diese Schulungen durchlaufen. 

DIE ZUKUNFT BEGINNT HEUTE!
Die 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von VINCI Energies sind die Stärke 
und das Kapital einer Gruppe, die sich durch die Einstellung neuer Talente sowie 
die Bindung und Kompetenzentwicklung ihres Personals bereits heute auf 
die Zukunft vorbereitet. Gemeinsame Werte, die Bedeutung von Arbeitssicherheit
und betrieblichem Gesundheitsschutz sowie die Einbindung der Business Units 
in ein nachhaltiges Wachstum sind Garanten einer ausgewogenen Entwicklung.

managementsystem für lagerung 
und handhabung von flüssigprodukten, 
entwickelt von actemium für itc rubis 
terminal antwerpen (belgien)

einsatz von citéos-mitarbeitern
im rahmen der öffentlich-

privaten Partnerschaft mit der
stadt aix-les-bains (frankreich)

einsatz der kompletten know-how- und kompetenzpalette 
von axians für eine französische bank (videokonferenz, Überwachung
der audiosysteme, stereobildprojektion usw.)

VERANTWORTUNG
UND ENGAGEMENT
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Bei der Aktion „15 Minuten für die Sicherheit“,
einem der Höhepunkte des Jahres, diskutierten
sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über
das Thema „Gemeinsam auf Sicherheit achten“.

ZUKUNFTSORIENTIERTE 
PERSONALPOLITIK
Das Jahr 2011 war gekennzeichnet von der Schaffung einer gemein-
samen Unternehmenskultur als Bindeglied zwischen den Teams
von Cegelec, VINCI Energies und VINCI Facilities. Die Académie
VINCI Energies und die Cegelec Group University setzten völlig
neuartige Schulungspläne zur Förderung der Konvergenz zwischen
den BUs der neuen Energiesparte um. Ob Management, Marke-
ting, Verwaltungssoftware - knapp 10.000 Mitarbeiter, 50 % mehr
als 2010, nahmen an solchen internen Schulungen teil, die letzt-
lich den Zusammenhalt der Gruppe stärken. Die international ange-
botenen Schulungen berücksichtigen die Vielfalt der vertretenen
Länder, vermitteln aber dieselben Themen und Grundgedanken.
Parallel dazu wurden für VINCI Facilities strukturgebende Lehr-
gänge für Standortleiter in den Bereichen multitechnische Main-
tenance und Facility Management entwickelt.
Durch die aktive Suche nach neuen Talenten konnten 2011 knapp
5.800 Praktikanten und Auszubildende eingestellt werden. Die Prä-
senz von VINCI Energies in sozialen Netzwerken, die Teilnahme an
Studentenforen und die Durchführung eines young Talents Day bei
Cegelec sind konkrete Beispiele für Initiativen innerhalb unserer Gruppe.

KOMPETENZEN ERWERBEN
UND AUSBAUEN
Ausbau und Anerkennung von errungenen Kompetenzen wird
bei VINCI Energies groß geschrieben. So werden Führungspos-
ten (Gebietsleiter, BU-Leiter,     Projektleiter usw.) bevorzugt durch
interne Beförderung besetzt. Funktions- und Standortwechsel,
das Kennenlernen der verschiedenen Geschäftsbereiche und
die Entwicklung gemeinsamer Angebote werden durch das Net-
working und die Vernetzung der Business Units stark gefördert.

UMWELTSCHUTZ 
ALS WICHTIGES
 STRATEGISCHES ZIEL
Auch Umweltschutz ist Teil einer nachhaltigen Entwicklung
und deshalb voll in die Abläufe bei VINCI Energies integriert.
So können wir mithilfe eines „CO2-Rechners“ ermitteln, ob sich
durch Projektvarianten die Treibhausgasemissionen verringern
lassen. Außerdem suchen wir stets nach energiesparenden
Lösungen. 2011 ist die Gruppe zudem eine Partnerschaft mit
der Firma Recyclum eingegangen, um systematisch Elektro-
und Elektronikabfälle zu recyceln. Intern wurde eine allgemeine
Sensibilisierung für kraftstoffsparendes Fahren organisiert, und
mehrere BUs von VINCI Energies führten eine „Selbstdiagnose“
im Bereich nachhaltige Entwicklung durch, um in der Folge
entsprechende Aktionspläne umzusetzen.

bau der netzeinspeisestation 
des kraftwerks kenitra durch
cegelec marokko
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INFRASTRUKTUREN 
Die Bereitstellung von Energie und die Deckung 
des Mobilitätsbedarfs sind zwei der größten Heraus-
forderungen unserer modernen Gesellschaft. 
Bei der Elektrizitätsversorgung sind deshalb Ausbau
und Absicherung von Erzeugung, Transport, 
Umformung und Verteilung aktueller denn je. 
Gleiches gilt für Verkehrsinfrastrukturen. 
Zwei Zukunftsmärkte, auf denen die BUs von VINCI
Energies mittlerweile unumgänglich sind.

Die Sanierung der Stadt    -
beleuchtung kann zusammen mit
einem optimalen Beleuchtungs-
management
Energieeinsparungen von 
über 50 % ermöglichen.
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MIRADOUX 
UND MONTÉLÉGER: 
EIN PLATZ AN 
DER SONNE!
34.300 solarmodule in miradoux 
(8 mwp), 35.000 in montéléger 
(8,2 mwp): Cegelec Energy bzw.
Omexom haben zwei der größten
solarfarmen geplant und gebaut, die
im berichtsjahr in frankreich in
betrieb gingen. Jede anlage deckt
den strombedarf von etwa 4.500 
haushalten. betrieb und 
maintenance dieser infrastrukturen
liegen über mehrere Jahre hinweg
ebenfalls in händen der teams von
cegelec energy bzw. omexom. beide
großprojekte unterstreichen die rolle
der gruppe als schlüsselanbieter
beim ausbau erneuerbarer energien.

MARKTTRENDS
Alle Studien zeigen, dass der weltweite Ener-
giebedarf in den nächsten 20 Jahren um 40 %
steigen wird. Um die wachsende Nachfrage
zu befriedigen, müssen neue Produktions- und
Transportinfrastrukturen errichtet werden. Das
Know-how von VINCI Energies deckt die kom-
plette Branche ab, von Kraftwerken über Smart
Grids bis hin zur Stadtbeleuchtung. In einem
anderen Bereich, dem Verkehrssektor, erfor-
dert die zunehmende Verstädterung die Ent-
wicklung leistungsfähiger ÖPNV- und
Schieneninfrastrukturen. Parallel dazu wird die
Sicherheit von Straßen und Tunnels durch
immer ausgefeiltere Systeme verbessert. Auch
hier deckt VINCI Energies den kompletten
Markt ab - für einen sichereren, angenehme-
ren Alltag, den Einsatz erneuerbarer Energien
und bestmöglichen Ressourcengebrauch.

DAS GESCHÄFT 
VON VINCI ENERGIES
Im Bereich Energieerzeugung hat VINCI
Energies bereits mehrfach unter Beweis

gestellt, dass die Gruppe alleine oder im
Konsortium komplette, schlüsselfertige
Kraftwerke errichten kann. Das derzeit lau-
fende Kenitra-Kraftwerksprojekt in Marokko
sowie die Inbetriebnahme der Solarfarmen
Miradoux, Montéléger und Mées sind nur
einige Beispiele dafür. Im Berichtsjahr hat
Cegelec einen Großauftrag für einen Wind-
park in der Türkei erhalten (52 WKA mit
insgesamt 143 MW). In der Kernkraft unter-
stützt VINCI Energies Areva, EDF und CEA bei
Bau, Maintenance, Betrieb und Rückbau ihrer
Anlagen, ob in Frankreich (EPR in Flamanville
für EDF, Urananreicherungsanlage „GB 2“ für
Areva usw.) oder international (unter anderem
in Finnland und Großbritannien).

Im Bereich Stromtransport und -verteilung ist die
Gruppe bei allen Netzausbau- und Netzabsi-
cherungsprojekten hervorragend positioniert,
sowohl im Höchstspannungsbereich als auch
bei der Elektrifizierung des ländlichen Raums.
Unter der Marke Omexom, die in Spanien
und Portugal auch im Bereich Schaltanlagen-
bau tätig ist, hat die Gruppe für den
französischen Stromnetzbetreiber RTE an

Höchstspannungsleitungen in Ostfrankreich,
Savoyen und in der Normandie gearbeitet.

Marktführer beim Stadtbe-
leuchtungs-Management
Citéos, eine Marke von VINCI Energies, war-
tet insgesamt 1.300.000 Leuchtstellen und
ist somit französischer Marktführer in die-
sem Bereich. Wichtigstes Ereignis im
Berichtsjahr war der Abschluss eines Ener-
gieperformance-Vertrages mit der Stadt Paris.
Im Konsortium übernimmt die Gruppe
Betrieb und Maintenance der Stadtbeleuch-
tung und der Ampelanlagen. Parallel dazu
wurden drei PPP-Verträge für die Sanierung
und den Betrieb der Stadtbeleuchtung mit
den Stadtverwaltungen von Pointe-à-Pitre,
Goussainville und Marly abgeschlossen.
Diese Verträge unterliegen einer Ergebnis-
garantie, dazu zählt auch die Senkung des
Stromverbrauchs um 30 bis 50 %. In Spanien
wurde Tecuni mit der Erneuerung, Verbes-
serung und normgerechten Ausführung der
Stadtbeleuchtung von Bilbao betraut.
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VINCI ENERGIES AN STRASSEN-
BAHNEN IN RABAT UND
CASABLANCA BETEILIGT
unternehmen von vinci energies waren am bau 
der straßenbahnnetze in rabat und casablanca
beteiligt. in der marokkanischen hauptstadt rabat
installierten Cegelec Infrastructures & Mobility
und Cegelec Marokko die unterwerke und 
fahrleitungen für die insgesamt 18 km lange strecke.
Roiret Transport übernahm die schwachstromtechnik,
das zentrale technikmanagement sowie das
betriebsunterstützungs- und fahrgastinformations-
system. in casablanca montieren cegelec
infrastructures & mobility und cegelec marokko
derzeit die fahrleitung, roiret transport ist an 
den baulosen schwachstromtechnik und zentrales
technikmanagement des 30 streckenkilometer
umfassenden netzes beteiligt.

Verkehr, Mobilität und Sicherheit
Mit der Eingliederung von Cegelec hat VINCI Ener-
gies die Dienstleistungspalette bei Ausrüstungen
und Systemen für Straßen, Tunnels und den ÖPNV
weiter ausgebaut. 2011 ertüchtigte VINCI Ener-
gies zahlreiche Bauwerke und bekam zwei neue
Aufträge im Großraum Paris: Absicherung der Tun-
nels der A13 (Boulogne und Saint-Cloud) sowie
der unterirdischen Straßeninfrastruktur im Quar-
tier des Halles in Paris. Das Know-how der Gruppe
wurde auch in Lyon (Croix-Rousse-Tunnel) sowie
für VINCI Autoroutes in drei im Bau befindlichen
Tunnels der A89 eingesetzt. 
Fahrleitungen, Fahrstrom, Signaltechnik und sons-
tige Systeme, die den Komfort und die Sicherheit
der Fahrgäste gewährleisten - VINCI Energies hat
sich erfolgreich bei mehreren Straßenbahnpro-
jekten im Großraum Paris sowie in Brest, Tours,
Le Havre, Montpellier, Prag, Berlin, Göteborg, Casa-
blanca und Rabat positioniert. Die Gruppe war
auch in die Verlängerung von U-Bahnlinien in
Lyon, Toulouse, Marseille und Paris eingebunden. 
Last but not least liefen 2011 die Planungen für die
neue TGV-Strecke von Tours nach Bordeaux an. 
250 Mitarbeiter sind im Rahmen eines Konsor-
tiums im Einsatz, das für die komplette Strom-

versorgung der Strecke (Entwurf, Planung, Rea-
lisierung, Versuche) verantwortlich zeichnet.

AUSBLICK
Durch die Verlängerung der AKW-Laufzeiten und
die ständig wachsenden Sicherheitsanforderun-
gen ist die Kernenergie ein langfristiger
Zukunftsmarkt. Gleiches gilt für Stromnetze, die
weiter ausgebaut und abgesichert werden müs-
sen. Allein der französische Netzbetreiber RTE
gibt 2012 dafür 1,4 Mrd. € aus. Bei den erneu-
erbaren Energien ist die Situation allerdings nicht
ganz so eindeutig. Zwar gibt es weiterhin große
Windparkprojekte, aber die Photovoltaik wurde
in Europa stark ausgebremst. Im Bereich Ver-
kehrstechnik sorgen zahlreiche Stadterneue-
rungsprogramme für eine hohe Auslastung. Nach
den großen Städten haben nun auch kleinere
Gemeinden solche Projekte gestartet, bei denen
häufiger auch weniger aufwendige Infrastruktu-
ren realisiert werden, etwa Buslinien mit eige-
ner Fahrspur. Im Bereich Straßenbau bieten sich
im Zusammenspiel mit anderen Sparten des
VINCI-Konzerns interessante Zukunftsperspek-
tiven. Als Beispiel sei hier das Projekt Westum-
fahrung von Straßburg genannt.

Wir tragen nach-
haltig zur Entwicklung
der Stadt Pointe-à-Pitre
bei. 
Das finde ich spannend. 
Durch neue Technik,
bessere Maintenance
und eine ausgefeilte
Betriebsstrategie können
wir die Lebensqualität
spürbar verbessern.”
Arnaud Burban
gebietsleiter
vinci energies sud-ouest méditer-
ranée antilles-guyane 

“

STADTBELEUCHTUNG: 
15-JAHRESVERTRAG MIT
POINTE-À-PITRE
die stadt Pointe-à-Pitre hat sich dazu
entschlossen, ihre stadtbeleuchtung im rahmen
einer öffentlich-privaten Partnerschaft mit einer
laufzeit von 15 Jahren erneuern zu lassen. in
diesem zeitraum übernehmen die vinci energies-
unternehmen Citéos Guadeloupe und XERIA
neuinstallation, austausch, maintenance und
betrieb von 4.700 leuchtstellen, 11 ampelkreu-
zungen, der weihnachtsbeleuchtung und der
beleuchtung von 7 baudenkmälern und kultur-
stätten. der vertrag umfasst auch den bau von
5 Photovoltaik-dachanlagen (350 kwp) sowie den
betrieb der existierenden städtischen videoüber-
wachungsanlage.
Axians Antilles-Guyane und Eger Guadeloupe,
ebenfalls unternehmen von vinci energies, 
sind auch in das PPP-Projekt eingebunden.
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Die 2011 getätigten Industrieinvestitionen betrafen
großteils die Absicherung der Produktionsanlagen
sowie die Produktivitätssteigerung der Fertigungs-
verfahren. Ausgelöst wurden sie auch durch
steigende Logistikkosten, die eine kundennähere
Produktion erforderlich machen. 
Ob bei Planung, Realisierung oder Maintenance,
VINCI Energies verfügt über das notwendige
Know-how, um ihre Kunden weltweit bei ihren 
Projekten zu unterstützen.

INDUSTRIE

2012 wollen 51 % aller Industrie-
betriebe vorrangig 
in die Produktivitätssteigerung
investieren und ihre Anlagen 
effizienter, zuverlässiger und moderner
gestalten.



AUSBAU DES PRODUKTPORT-
FOLIOS IM TEREOS-WERK
LILLEBONNE
die firma tereos ist einer der weltweit größten
hersteller von zucker, stärke und alkohol. sie
beschloss, ihr bioethanolwerk lillebonne (frankreich)
zu diversifizieren und dort auch Proteine und stärke für
die menschliche ernährung herzustellen. als langjäh-
riger Partner der firma erhielt Mangin-Egly, ein
unternehmen von vinci energies, den zuschlag für
die errichtung der Proteinextraktions-anlage. das
Projekt mit einem volumen von mehr als 15 mio. €
umfasste sämtliche baulose von der hoch- und
niederspannungsversorgung bis hin zur Prozessleit-
technik und wurde nach einer bauzeit von 28 wochen
schlüsselfertig übergeben.

vinci energies � 201118

MARKTTRENDS
Der Trend der Industriemärkte im Jahr 2011 lässt
sich mit einem Schlagwort zusammenfassen:
Spitzenauslastung. Besonders stark fiel der Auf-
schwung in Deutschland und in den Benelux-
Ländern aus. Es sind (fast) al le Branchen
betroffen: Automobilindustrie, Flugzeugbau, Oil
& Gas, Petrochemie, Abfallwirtschaft, Energie,
Bergbau usw. Konsequenz: Die Industrieunter-
nehmen haben sich auf ihr Kerngeschäft kon-
zentriert und versuchen, bei gleichzeitiger
Auslagerung der Anlagenmaintenance die Pro-
duktion zu optimieren. 
Zur Realisierung und Instandhaltung neuer Pro-
duktionsanlagen bietet ihnen VINCI Energies Kom-
plettlösungen unter Einbeziehung der Marken
Actemium, Cegelec und Opteor in den Bereichen
Engineering, Elektrotechnik, MSR, Prozessleit-
technik, Luftaufbereitung und Anlagenbau. VINCI
Facilities bietet Industrieunternehmen multitech-
nische Maintenance und Facility Management
von Gebäuden. 

DAS GESCHÄFT VON 
VINCI ENERGIES
VINCI Energies war in mehreren Gasversor-
gungseinrichtungen von GDF Suez und deren
Tochtergesellschaften tätig. Cegelec beteiligte
sich am Bau der Verdichterstation Chazelles,
während die unterirdischen Gasspeicher  Beynes,
Saint-Claire-sur-Epte und Céré-la-Ronde die
Handschrift von Actemium tragen. Im Konsor-
tium mit VINCI ging ein erster großer Auftrag für
das neue Erdgasterminal Dünkirchen ein. Im
Bereich Oil&Gas arbeitete Cegelec unter ande-
rem in den Raffinerien Takreer (Abu Dhabi) und
Sonara (Kamerun). Die Cegelec-Teams waren
häufig für Total, Chevron, Perenco, Adnoc, Qapco
und Sonatrach im Golf von Guinea und im Mitt-
leren Osten im Einsatz.

Inner- und außerhalb Frankreichs
Auch in anderen Industriebranchen ist VINCI Ener-
gies an zahlreichen Großprojekten im In- und Aus-
land beteiligt. Die Flugzeugbauer Airbus (Frankreich)
und Embraer (Brasilien), der Papierhersteller Saica
(England), die Bergbaugesellschaft Koniambo Nickel
(Neu-Kaledonien) oder der Polysilizium-Hersteller
Wacker Chemie (Deutschland) vertrauen der

VINCI FACILITIES
UNTERSTÜTZT
 GUILFORD IN 
 GROSSBRITANNIEN
im Juni 2011 schloss VINCI Facilities
mit guilford einen dreijahresvertrag
über das anlagenmanagement im
textilwerk alfreton (großbritannien)
ab. die teams haben verschiedene
servicebereiche übernommen,
darunter empfang, maintenance 
der elektrischen und mechanischen
anlagen, reinigungsdienste usw. 
im rahmen dieses vertrages hat sich
vinci facilities verpflichtet, einen
großteil der auftretenden Probleme
bereits beim ersten einsatz zu lösen. 



GIRASSOL: TOTAL E&P SPRICHT 
CEGELEC OIL & GAS ERNEUT VERTRAUEN AUS
10 Jahre nach abschluss verlängerte total e&P den multitechnik-maintenancevertrag 
mit cegelec oil & gas für die schwimmende offshore-verarbeitungsplattform* girassol 
vor der angolanischen küste. der neue fünfjahresvertrag mit einem volumen von 
80 mio. $ ist um weitere fünf Jahre verlängerbar. 92 mitarbeiter sind ständig im 
einsatz, davon 64 einheimische kräfte. cegelec oil & gas ist bereits seit 
inbetriebnahme der girassol-Plattform für die maintenance zuständig. durch 
die vertragsverlängerung konsolidiert das unternehmen seine Präsenz 
in angola und seine Positionierung als wichtiger dienstleister 
der Ölfirmen in diesem land.

*oder fPso: floating production, storage and offloading
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Die Qualität
unserer Leistungen, 
die Verfügbarkeit
unserer Mitarbeiter
sowie der stetige Trans-
fer von Kompetenzen an 
das Personal vor Ort
waren entscheidende
Argumente für Total E&P,
unseren Maintenance-
vertrag für die FPSO
Girassol zu verlängern.”
Didier Elie
leiter operations und maintenance
cegelec oil & gas

“Gruppe genauso wie Renault und Peugeot für die
Montagelinien ihrer neuen Modelle Zoé und T9. In
Marokko ist die Gruppe am Bau des Renault-Wer-
kes in Tanger beteiligt, in Deutschland am Bau des
Kohlekraftwerks Walsum.

Weltweite Multisite-Maintenance
SNCF, Airbus, Total Petrochemicals, Sanofi Pasteur,
General Electric und Areva haben VINCI Energies
mit der Maintenance zahlreicher Industrieanla-
gen beauftragt. In Frankreich haben Cegelec und
Opteor in diesem Geschäftsfeld über 200 Mehr-
jahresverträge abgeschlossen. In Brasilien erhielt
Cegelec den Zuschlag für die Maintenance des
Vallourec-Werkes in Jaceaba und die Instandhal-
tung von fünf Ölterminals der Firma Transpetro.
In Großbritannien zeichnet die Gruppe für die
Maintenance- und Inspektionsplanung beim Pro-
jekt Laggan Tormorre des Total-Konzerns verant-
wortlich. Ein weiteres prestigeträchtiges Beispiel
für Cegelec und den Kunden Total: die Verlänge-
rung des Komplettmaintenance-Vertrags für die
Offshore-Anlage Girassol vor der angolanischen
Küste um weitere fünf Jahre.
2011 konnte sich auch VINCI Facilities immer
stärker in der Industrie etablieren. Die angebo-

tenen Multisite-Lösungen für die Multitechnik-
Maintenance von Industriegebäuden und im
Facility Management haben europaweit zahl-
reiche Kunden überzeugt, darunter Electrolux
und General Electric.

AUSBLICK
2012 bestehen noch Unsicherheiten im Indus-
triegeschäft. Bestimmte Sektoren werden jedoch
weiterhin boomen, etwa der Flugzeugbau und
die Energiewirtschaft. Als Referenzanbieter ihrer
Kunden konzentriert die Gruppe VINCI Energies
ihre Anstrengungen auf zwei bestimmte Berei-
che: Stetige Verbesserung der Energieeffizienz
und Optimierung der industriellen Produktions-
anlagen ihrer Kunden.
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DIENSTLEISTUNGSSEKTOR
Komfort sowie Sach- und Personensicherheit sind wesentliche
 Anforderungen von Immobilienverwaltern. Aber nicht zuletzt aufgrund
der neuen Energieeinsparverordnungen steht auch die Energieeffizienz
ihrer Gebäude immer mehr im Mittelpunkt.
VINCI Energies verwirklicht, betreibt und wartet die notwendigen
Systeme, um diese Erwartungen zu erfüllen. Gleichzeitig bietet 
die Gruppe ihren Kunden eine breite Servicepalette im Bereich 
Facility Management.

Die französische Energieeinsparverordnung
sieht vor, dass der Jahresenergieverbrauch 
von Gebäuden ab dem Jahr 2012 unter 
50 kWh/m² liegen muss.
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MARKTTRENDS
Die Energieeffizienz von Gebäuden spielt beim
Kampf gegen die Erderwärmung eine wichtige
Rolle, denn sie sind für 40 % des Treibhausgas-
ausstoßes verantwortlich. Seit 2011 werden in
Frankreich in der Regel Niedrigenergiegebäude
errichtet. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die
Bauweise, sondern auch auf die technische Aus-
stattung von Neu- und sanierten Altbauten. Im
Dienstleistungssektor bietet VINCI Energies ihren
Kunden umfassendes Know-how bei der Ener-
gieversorgung, Heizungs-, Klima- und Lüftungs-
technik, Brandmeldung, Sanitärtechnik sowie dem
zentralen Technikmanagement. VINCI Facilities
hat sich auf Dienstleistungen für Gebäude und
deren Nutzer spezialisiert und übernimmt Mul-
titechnik-Maintenance sowie Facility Manage-
ment, um den Komfort und die Sicherheit der
Nutzer zu gewährleisten.

DAS GESCHÄFT 
VON VINCI ENERGIES
Nach dem Rückgang der letzten Jahre hat die
Konjunktur im Dienstleistungssektor wieder
angezogen. Durch die gute Auslastung im
Bereich Elektrotechnik, den Aufschwung im
Bereich Heizung-Klima-Sanitär, Isolierung und
Brandschutz sowie die wachsenden Losgrößen
bei Projekten konnte VINCI Energies die Erwar-
tungen für das Berichtsjahr erfüllen. Gemein-
sam mit VINCI Construction France wurden
Großaufträge akquiriert und/oder teilweise im
Verlauf des Jahres abgewickelt, etwa das Des-
cartes-Hochhaus im Pariser Geschäftsviertel La
Défense, der Hauptsitz von SFR in Saint-Denis,
das Luxushotel The Peninsula in Paris und der
zukünftige Flughafen Nantes. Im Vorfeld der Fuß-
ball-Europameisterschaft 2016 wurde VINCI
Energies mit Planungs- und Bauaufgaben in den
zukünftigen Stadien von Nizza und Nanterre
betraut. Im Krankenhaussektor konnte die
Gruppe ihre Präsenz weiter festigen, und dies
sowohl in Frankreich (Creil, Toulouse, Lyon, Fort-
de-France) als auch in Portugal, Schweden und
Belgien. Darüber hinaus führt Cegelec in Belgien

ELEKTROTECHNIK
FÜR CARREFOUR
PLANET
realisierung der elektrotechnik in
allen „carrefour Planet“, einem
neuen verbrauchermarktkonzept 
der weltweit zweitgrößten 
supermarktkette: das war die
aufgabe von Masselin Surfaces
Commerciales. als konsortialführer
von sieben bus der vinci energies
france wurde masselin surfaces
commerciales so zu einem 
der wichtigsten französischen
Partner von carrefour bei diesem
Projekt. die arbeiten begannen 
im november 2011 und werden 
30 monate dauern.

NATO-HAUPT -
QUARTIER IN BRÜSSEL -
EIN ECHTES GROSS -
PROJEKT
Cegelec Belgique ist an 
der errichtung des neuen 
nato-hauptquartiers in brüssel
(belgien) beteiligt. das unternehmen
wurde im konsortium mit den
baulosen heizung, klima, lüftung,
elektrotechnik sowie datennetze
beauftragt. das gebäude soll nach
einer 57 monate langen bauphase
ende 2015 fertig gestellt sein. dabei
handelt es sich übrigens um das
größte jemals in belgien realisierte
bauprojekt mit einer gesamtfläche
von nicht weniger als 250.000 m²,
davon 120.000 m² büroflächen.
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sämtliche Elektro- und Klimatechnikarbeiten in
den Brüsseler Gebäuden der Nato und der EU
durch.

Marktführer im Bereich Facility
Management
Die Tätigkeiten von VINCI Energies sind aber
nicht auf die reine Realisierung von Dienstleis-
tungsgebäuden beschränkt. Seit Gründung von
VINCI Facilities im Jahre 2011 verfügen die Kun-
den über einen Anbieter, der sie langfristig beim
Management ihrer Immobilien unterstützen
kann. Deshalb ist das Unternehmen in Zusam-
menarbeit mit der Bau- und der Konzessions-
sparte von VINCI auch an den PPP-Projekten der
Fußballstadien in Nizza und Bordeaux beteiligt.
VINCI Facilities verfolgt das Konzept eines „Sys-
temlieferanten und Systemintegrators“ und über-
nimmt deshalb auch Verträge, die mehrere
Standorte oder Länder abdecken. Möglich wird
dies durch Networking und die lokale Veranke-
rung der BUs der Gruppe. Dieses Konzept ent-
spricht den Erwartungen von immer mehr
Kunden wie EDF, der Société Générale oder Uni-
sys, für die VINCI Facilities das komplette Faci-
lity Management in 15 Ländern übernimmt. In

Marokko führte die Beteiligung an der Firma
Exprom im Zusammenspiel mit Cegelec Marokko
zur Schaffung des marokkanischen Facility
Management-Marktführers. Dies untermauert
das Ziel von VINCI Facilities, weiter zu wachsen.

AUSBLICK
Der bereits 2011 spürbare Aufschwung im
Dienstleistungssektor dürfte auch 2012 anhal-
ten. Energiemanagement ist heute bei der Errich-
tung und Sanierung von Gebäuden von zentraler
Bedeutung. Diese Tatsache wird die Nachfrage
weiter beleben. Die neuen Energieeinsparver-
ordnungen erfordern eine Kooperation von Bau-
unternehmen und Energiedienstleistern, um das
notwendige Know-how zu bündeln. Deshalb
werden immer mehr Projekte nur noch von sol-
chen Baufirmen abgewickelt, die für ihre Kun-
den auch als Generalunternehmer agieren oder
Komplettlose übernehmen können. Mit VINCI
Facilities ist VINCI Energies also bestens aufge-
stellt und folgt voll und ganz der VINCI-Strate-
gie echter, langfristiger Partnerschaften mit den
Kunden bei Planung, Realisierung, Betrieb und
Maintenance ihrer Anlagen.

Die Société
Générale und VINCI
Facilities sind heute
echte Partner und
haben gemeinsam
einen wirklich maß ge-
schneiderten Service
entwickelt.”
Olivier Genelot
geschäftsführer
vinci facilities idf tertiaire

“

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BEAUFTRAGT VINCI FACILITIES 
MIT FACILITY MANAGEMENT
VINCI Facilities wurde von der société générale mit dem kompletten facility management der wichtigsten standorte der bank im großraum Paris beauftragt,
nämlich in la défense und val-de-fontenay. der vertrag mit einer laufzeit von 5 Jahren hat ein jährliches volumen von über 20 mio. €. Parallel dazu schloss
die société générale die verhandlungen mit vinci facilities über einen rahmenvertrag ab, der die ausweitung dieses Projekts auf die meisten anderen euro-
päischen länder vorsieht. um dies zu erreichen, wurden die société générale und vinci facilities zu echten Partnern und entwickelten gemeinsam einen
wirklich maßgeschneiderten service. das hauptaugenmerk lag bei diesem Projekt auf der reibungslosen operativen abwicklung, der  wirtschaftlichen renta-
bilität und der wahrnehmung der gesellschaftlichen verantwortung des unternehmens bei der durchführung der serviceleistungen.
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TELEKOMMUNIKATION
Im Bereich Telekommunikation wächst 
die Nachfrage von Privathaushalten, Wirtschaft 
und Behörden weiter exponentiell. Beträchtliche
Summen werden in den Ausbau der Funk- und
Festnetze investiert, um den Erwartungen der
Nutzer Rechnung zu tragen. VINCI Energies ist 
auf diesen Märkten sehr aktiv und kann deshalb 
an einem wichtigen Ziel unserer Gesellschaft
 mitarbeiten: Hochgeschwindigkeits-Internet 
für alle.

Fast ein Drittel 
der Weltbevölkerung hat Zugang 
zum Internet. Jede Sekunde werden
200.000 SMS und 3,4 Mio. Mails versandt,
23.000 Filme werden abgerufen.



BESTES SCHWEIZER NETZ DANK ETAVIS 
swisscom baut ihr netz laufend aus. das gilt insbesondere für das
mobilfunknetz. ETAVIS Broger und ETAVIS Micatel, bus von vinci
energies und mitglieder des graniou-netzwerks, haben sich die
schweiz aufgeteilt und innerhalb von weniger als zwei
monaten in einer ersten tranche in allen großen
schweizer städten sendeanlagen ausgebaut. die
zweite Phase betraf dann die installation entlang
wichtiger straßen- und schienenwege. danach
wurden in einem dritten schritt die fremdenver-
kehrszentren in den alpen ausgestattet. swisscom
hat vor allem die flexibilität unserer teams gelobt, die
sowohl in der deutschschweiz als auch in der romandie
und der italienischen schweiz sehr schnell eingesetzt
werden konnten. der stetige ausbau des mobil-
funknetzes hat dazu geführt, dass das
internationale fachmagazin „connect“
das mobilfunknetz von swisscom als
bestes netz der schweiz
ausgezeichnet hat.
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MARKTTRENDS
Mobilfunkbetreiber, Unternehmen und Behörden
haben alle dasselbe Anliegen: Sie müssen ihre
Kommunikationsinfrastrukturen ausbauen, um die
wachsende Nachfrage der Nutzer zu decken.
Smartphones, Multimedia, neue Nutzungsformen
der IT-Netze von Unternehmen und auch der Auf-
bau von Videoüberwachungssystemen in Städ-
ten erfordern große Bandbreiten. Dementspre-
chend umfangreiche Investitionen in den Netz-
ausbau sind die Folge: Mehr Mobilfunknetz-In-
frastrukturen, Netzwerkintegration für Unter-
nehmen und Verwaltungen, Verlegung von Glas-
faserkabeln bis zum Endkunden usw. Auf allen die-
sen Märkten ist VINCI Energies mit den Marken
Graniou und Axians aktiv. Erstere ist auf Festnetz-
und Mobilfunkinfrastrukturen spezialisiert, letz-
tere bietet Unternehmen und Verwaltungen
komplette Netzwerk-Integrationslösungen,
Sprach-, Daten- und Bildkommunikationsservices
sowie IT-Management.

DAS GESCHÄFT 
VON VINCI ENERGIES
Mit einem Umsatzwachstum von 25 % war 2011
ein hervorragendes Jahr für Graniou. Im Mobil-
funksektor unterstützte die Marke die
europäischen Netzbetreiber bei der Verbesse-
rung ihrer 3G-Abdeckung. Außerdem war sie im
Netzausbau aktiv, damit die Infrastrukturen die
wachsenden Datenmengen weiterhin bewäl-
tigen können. In Frankreich ist Graniou
langjähriger Partner sämtlicher Netzbetreiber
und arbeitet auch für den neuen Mobilfunkbe-
treiber Free Mobile. In Schweden und Dänemark
war die Marke an der Umstellung von 3G auf
4G beteiligt.
Im Festnetzbereich wurde in großen französi-
schen Städten (Lille, Toulouse, Bordeaux), in den
Pariser Vororten, in Polen und in der Schweiz die
FTTH-Technik* implementiert. Graniou hat auch
ein spezifisches Angebot für Netzbetreiber
entwickelt, um kleine und mittelständische
Unternehmen an solche Hochgeschwindig-
keitsnetzwerke anzubinden.
* Fiber To The Home (FTTH)

Swisscom hat
vor allem die Flexibilität
unserer Teams gelobt,
die in allen drei Sprach-
regionen des Landes
sehr schnell eingesetzt
werden konnten.”
Hermann Huber 
BU-Leiter
Etavis Micatel

“



GRANIOU 
IMPLEMENTIERT 
4G-NETZ IN  SCHWEDEN
im auftrag des hardwareherstellers
huawei hat Graniou Sweden die
ersten kombinierten gsm- und lte-
standorte (4. mobilfunkgeneration) 
in schweden aufgebaut. das netz 
ist ein Joint-venture von zwei 
skandinavischen 
mobilfunkbetreibern. 
dieses großprojekt ist für die
kunden, den hardwarehersteller, 
aber auch für graniou von 
strategischer bedeutung. innerhalb
von 30 monaten wurde die neue 
lte-technik einschließlich 
der Übertragungssysteme an 
3.500 standorten in ganz schweden
installiert.

AXIANS ÜBERNIMMT
NETZWERKMAINTE-
NANCE IN 
34 FRANZÖSISCHEN
KLINIKEN 
uni.h.a, die einkaufsgenossenschaft
der 54 größten französischen kran-
kenhäuser, ist unter den „top 10“ 
der europaweit bedeutendsten
einkäufer. 
im Juli 2011 erhielt Axians den
zuschlag für die maintenance 
der it-netzwerkinfrastruktur
(switches, router, wlan, 
videokonferenzsysteme) in 
34 universitätskliniken und 
großkrankenhäusern im französi-
schen mutterland und auf
martinique. Je nach klinik sieht der
vertrag eine maximale reparatur-
dauer von 4 bis 12 stunden vor. die
leistungen können rund 
um die uhr bei den 14 beteiligten
axians-bus abgerufen werden.
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Ein letzter bemerkenswerter Punkt: Im Rahmen
des GSM-R-Projektes wurden die Ausführungs-
planung sowie der Bau der ersten Antennen-
standorte in Angriff genommen, und von den
insgesamt geplanten 1.600 km Glasfaserkabel wur-
den bereits 1.000 km verlegt und angeschlossen.

Integrierte Netze 
für Bauwerke aller Art
Als Referenzanbieter für die Integration von
Unternehmens- und Behördennetzwerken hat
Axians die Angebotspalette nunmehr auf wei-
tere Bereiche ausgedehnt, wo Netzwerke und
wachsender Datenverkehr ebenfalls eine wich-
tige Rolle spielen. So ist die Marke beispiels-
weise in den Fußballstadien von Le Mans,
Valenciennes und Bremen aktiv. Sie implemen-
tiert darüber hinaus das Informationssystem des
südfranzösischen Autobahnbetreibers ASF (Ver-
kehrsinfo, Wechselverkehrszeichen, Videoüber-
wachung usw.). Außerdem wurden ihre Teams
von Uni.H.A mit der Maintenance des IT-Netz-
werks in 34 französischen Großkliniken betraut.
In Deutschland wurde VINCI Energies von der
Landesbank Baden-Württemberg mit der Aus-
stattung ihres brandneuen Rechenzentrums

beauftragt. Dieser Auftrag untermauert einen
immer stärker werdenden Trend. Da immer mehr
Unternehmen statt eigener IT-Infrastrukturen
externe Server nutzen (Cloud Computing), wächst
der Bedarf an zuverlässigen, sicheren Hochge-
schwindigkeitsdatennetzen.

AUSBLICK
Hochgeschwindigkeits-Internet für alle und
somit der Kapazitätsausbau der Netze ist heut-
zutage eine echte gesellschaftliche Herausfor-
derung. VINCI Energies hat sich auf kurz-, mittel-
und langfristig vielversprechenden Märkten posi-
tioniert - allgemeine, europaweite Umstellung
auf 4G, wachsender Datenverkehr in den Mobil-
funknetzen, Austausch von Kupfer- gegen Glas-
faserkabel, Unterstützung der Unternehmen
beim Cloud Computing. Gleichzeitig entwickelt
die Gruppe nach wie vor spezifische Angebote
für Kunden in ganz bestimmten Branchen, etwa
im Gesundheits- und Verkehrswesen oder in der
Industrie. 
Durch diesen Ansatz ist die Gruppe in der Lage,
den Bedarf ihrer Kunden richtig zu erfassen,
maßgeschneiderte Komplettlösungen anzubie-
ten und sich so vom Wettbewerb abzuheben.
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Actemium n Axians n Cegelec n Citéos n Graniou n Omexom n Opteor n VINCI Facilities 

AUSHÄNGESCHILD
FÜR VINCI ENERGIES

seit mai 2011 kann sich das
Personal in der hauptverwal-

tung von vinci energies in
montesson über komplett 

renovierte und sanierte 
räumlichkeiten freuen. 

das gebäude wurde zum
aushängeschild für die kompe-

tenzen der gruppe im bereich
energieeffizienz und it-technik.
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