
Ein EuropäischEr champion  
in dEr produktion von Gas und Öl

untErnEhmEnsprofil

Wintershall dea ist das führende unabhängige Erdgas- und Erdölunternehmen  
Europas. das unternehmen entstand im mai 2019 durch den merger von zwei erfolg-
reichen deutschen traditionsfirmen: der Wintershall holding Gmbh und der dEa 
deutsche Erdoel aG. Wintershall dea steht für mehr als 120 Jahre Erfahrung als  
Betriebsführer und projektpartner entlang der gesamten E&p-Wertschöpfungskette.  

minds of engineers. pioneers at heart.

deutsche ingenieurskunst zeichnet Wintershall dea aus. das unternehmen ist ein 
anerkannter Experte für die Exploration, Entwicklung und produktion aus hochkom-
plexen Gas- und Ölfeldern und setzt branchenweit standards in Effizienz und pro-
jektmanagement. Wintershall dea beschäftigt weltweit rund 4.000 mitarbeiter aus 
über 60 nationen: ein hervorragendes team erfahrener kollegen. das sind pioniere 
und ingenieure – von ganzem herzen.
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Wintershall dea hat ein gut ausbalanciertes upstream-portfolio mit aktivitäten in 
Europa, russland, lateinamerika und der mEna-region (middle East & nordafrika). 
durch unternehmensbeteiligungen im Erdgastransport engagiert sich das unter-
nehmen zudem im midstream-Bereich.

Wintershall dea betreibt Gas- und Ölprojekte vom nördlichen polarkreis bis hin-
unter zum südlichsten Gasfeld der Welt. das unternehmensportfolio legt einen 
schwerpunkt auf das Erdgasgeschäft und zeichnet sich durch ein hohes maß an 
kosteneffi zienz aus. 

in Europa verfügt Wintershall dea über starke produzierende felder wie auch pro-
jekte mit großem Wachstumspotenzial. das unternehmen ist der größte produzent 
in deutschland und in norwegen einer der top 5. darüber hinaus engagiert sich 
Wintershall dea in dänemark, uk und den niederlanden.

Lateinamerika stellt für Wintershall dea eine wichtige Wachstumsregion dar. 
das unternehmen ist dort seit über 40 Jahren aktiv – derzeit in argentinien, 
mexiko und Brasilien.

in Russland ist Wintershall dea mit sehr effi zienten und aussichtsreichen Gaspro-
jekten in Westsibirien und südrussland sehr gut aufgestellt. das unternehmen 
arbeitet schon über 25 Jahre eng und erfolgreich mit Gazprom zusammen.

in der MENA-Region engagiert sich Wintershall dea seit mehr als einem halben 
Jahrhundert – mit verlässlichen partnerschaften. Ende 2018 erhielt das unter-
nehmen einen wichtigen anteil am Ghasha-sauergasfeld in abu dhabi.

darüber hinaus erwirtschaftet das Midstream-Geschäft einen beständigen, nicht-
zyklischen cashfl ow. Gemeinsam mit verschiedenen partnern betreibt Wintershall 
dea eines der größten Gastransportnetze in deutschland. dazu zählen die pipe-
lines von GascadE, nEl und opal. Zudem ist das unternehmen shareholder bei 
nord stream 1 und finanzinvestor der nord stream 2 aG.

Ein starkes globales portfolio

RUSSLAND 
Erdgasförderung in Westsibirien  
(onshore), über Gaspipelines  
angebunden an die  
Europäischen Märkte

MENA 
Onshore- und Offshore-Förderung in Ägypten, 
Libyen und Algerien; Entwicklungsprojekte  
in Abu Dhabi und Ägypten (offshore)

LATEINAMERIKA 
Förderung und Entwicklung  

(offshore und onshore) in  
Argentinien und Mexiko; Exploration  

(offshore) in Mexiko und Brasilien

EUROPA 
Onshore- und Offshoreförderung in Norwegen, 

Deutschland, Dänemark, den Niederlanden  
und Großbritannien; Offshore-Explorations- und  

Entwicklungsaktivitäten in Norwegen

MIDSTREAM 
Offshore-Pipelines (Nord  

Stream 1 und 2) und deutscher  
Onshore-Transport

UNSER BUSINESS

EIN STARKES  
GLOBALES PORTFOLIO



steigende produktion und reserven

Wintershall dea sucht und produziert Gas und Öl in 13 ländern weltweit. die  
produktion beträgt pro tag derzeit rund 590.000 Barrel Öläquivalent (boe). die 
durchschnittliche tagesproduktion will das unternehmen im Zeitraum zwischen 
2021 und 2023 auf 750.000 bis 800.000 Barrel steigern. die sicheren reserven des 
unternehmens liegen bei 2,4 milliarden boe – eine reichweite von 11 Jahren.

Steigende Produktion (in Millionen boe) 
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• produktion gesamt (2018): 215 mio. boe* 
•  davon Gas- und Ölproduktion:  

143 mio. boe Erdgas / 72 mio. Barrel Öl
• verhältnis Gas/Öl: 67 % Gas / 33 % Öl
 
 
 
 

 
 
•  produktionsanteile nach regionen: Europa 34 %,  

russland 43 %, lateinamerika 13 %, mEna 10 %
• umsatz: 5.697 mio. €*
• EBitda: 3.561 mio €*

 * pro-forma-Zahlen für Wintershall und dEa  
für das Jahr 2018
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als führende deutsche Gas- und Ölunternehmen kooperieren Wintershall (ge grün-
det 1894) und dEa (gegründet 1899) schon seit Jahrzehnten eng miteinander. Zum 
Beispiel in der mittelplate, deutschlands größtem Ölfeld – hier mit 30 Jahren 
unfallfreier produktion im nationalpark Wattenmeer. Zudem haben Wintershall 
und dEa gemeinsame projekte und Joint ventures in norwegen, peru und libyen 
umgesetzt. durch den merger wachsen zwei firmen zusammen, die seit langem 
eng verbunden sind.

Wintershall dea ist ein verlässlicher partner in allen ländern, in denen das unter-
nehmen tätig ist. das unternehmen überzeugt durch seine performance und 
steht für allerhöchste standards im Bereich health, safety, Environment & Quality, 
kurz: hsEQ. Eine starke hsEQ-kultur ist in sämtliche unternehmensaktivitäten 
und -pro zesse eng integriert. 

Ebenfalls wichtig: die digitalisierung. dies ist ein thema von strategischer Bedeu-
tung für Wintershall dea und entscheidend dafür, die hsEQ-kultur noch weiter zu 
verbessern, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen und die Effi zienz 
und performance weiter auszubauen. hierzu führt Wintershall dea diverse pilot- 
und leuchtturmprojekte durch. Bei innovationen geht es aber nicht allein um neue 
technologien, sondern um einen ganzen „mindset“: Es geht um eine unternehmens-
kultur, in der Entscheidungen auf daten basieren – eine unternehmenskultur, die 
auf herausforderungen und chancen mit neugierde und offenheit reagiert. 

organisationsstruktur

Wintershall dea ist eine Gmbh nach deutschem recht, mit Basf und letterone als 
Gesellschaftern. mittelfristig strebt Wintershall dea einen Börsengang an. 

menschen stärken.
teamorientiert arbeiten.
mit leidenschaft 
für vielfalt.

Wintershall Dea GmbH
Communications
Friedrich-Ebert-Str. 160
34119 Kassel
Deutschland
Tel. +49 561 301-3301
presse@wintershalldea.com
www.wintershalldea.com

Wintershall dea: 
gemeinsames Erbe, gemeinsame Werte


