
Wir investieren unsere ganze Kraft in Lösungen für nachhaltigen Fortschritt 
und Wohlstand. Daher auch unser neuer Name: Aus MAN Diesel & Turbo wird 
MAN Energy Solutions. 

MAN Energy Solutions ebnet den Weg in eine klimaneutrale Weltwirtschaft. Ob 
Industrieproduktion, Energie- oder maritime Wirtschaft: Wir denken ganzheitlich 
und packen schon heute die Herausforderungen von morgen an – für eine nach-
haltige Wertschöpfung unserer Kunden. Denn unser Planet und unsere Kunden 
brauchen neue Lösungen.

In unserem Technologieportfolio steckt die Erfahrung aus über 250 Jahren 
Ingenieurstradition. MAN Energy Solutions hat seinen Hauptsitz in Deutschland 
und beschäftigt rund 14.000 Mitarbeiter an mehr als 120 Standorten weltweit. 
Ein Unternehmen, das an Lösungen arbeitet, die die Gesellschaft wirklich braucht.

www.man-es.com

 Ökologie oder
    Ökonomie? 
Wir haben 
     Energie für 
 beides.



Wie MAN  
Energy Solutions 
 die Ökonomie  
  und Ökologie  
von morgen
    vorantreibt.
Future in the making

Der neue Markenauftritt verkörpert 
den strategischen und technolo- 
gischen Aufbruch des Unternehmens. 
Wir haben verstanden, dass jede 
Form von Energie eine fundamentale 
Rolle für die Zukunft unseres Planeten 
spielt. Zudem wollen wir die Ziele 
erreichen, die im Pariser Klima- 
abkommen festgelegt wurden. Aber  
wie können wir eine klimaneutrale 
Weltwirtschaft bis zum Jahr 2050 
sicherstellen?

Unsere Antwort besteht aus drei Teilen. 
Zum einen stützt sich die Hälfte 
des kompletten Welthandels auf 

MAN-Schiffsantriebssysteme. Daher 
setzen wir uns für eine maritime  
Energiewende ein und bieten eine 
Reihe alternativer Antriebstechno-
logien, um Verbrauch und Emissionen 
zu reduzieren.

Zum anderen entwickeln wir  
konstant neue Technologien sowohl 
für die Erzeugung als auch für  
die Speicherung von elektrischer 
Energie. Diese gleicht Schwankungen 
von erneuerbaren Energien aus  
und verringert den CO2-Fußabdruck  
von Kraftwerken in entlegenen 
Gebieten. 

Zu guter Letzt nutzen wir die digitale 
Transformation, um industrielle Pro-
zesse effizienter und zuverlässiger 
zu gestalten.

Gemeinsam mit unseren Kunden, 
Partnern und Zulieferern wollen wir 
aus Energie nachhaltigen Fortschritt 
und Wohlstand machen.

Das ist unsere Mission –  
das ist: 
Future in the making.


