
 

 

 

 

 

 
Pressemitteilung Hill International 28.10.2015 

(Philadelphia PA / München, Deutschland, 22 Januar 2016) Hill International (NYSE:HIL), eines der 
weltweit führenden Beratungsunternehmen im Contract- und Claims Management setzt am 
02.03.2016 seine Veranstaltungsreihe „Industry Talk Hamburg“ fort. 
 
Der erste Industry Talk anlässlich der Eröffnung unseres Hamburger Büros ist uns noch in bester 
Erinnerung. 
 
Anknüpfend an den Erfolg dieser Veranstaltung wird der Industry Talk diesmal zum Thema 
Erneuerbare-Energie-Anlagen EEG-Ausschreibungsmodell ab 2017/2021 
mit namhaften Referenten auch im diesem Jahr stattfinden. 
 
Wir freuen uns, Ihnen heute das Programm hierfür bekannt geben zu können. 
Das Programm steht auch zum Download zur Verfügung unter: 
https://www.hillintl.com/media/422037/2-Industry-Talk-Hamburg-Einladung-Programm.pdf 
 
 
Ort: 
Kirchhof-Saal 
Trostbrücke 6 
20457 Hamburg 
 
Termin:   
Mittwoch, 02. März 2016 
17:00 bis 20:15 Uhr Vorträge und Podiumsdiskussion 
anschließend Get-together 
 

 

 

 

Hill International (D) GmbH 
 
Thomas Hofbauer 
Senior Vice President 
+49 89 360 380 0 
thomashofbauer@hillintl.com 
 

Hill International, Inc. 
 
John P. Paolin 
Vice President of Marketing  
and Corporate Communications 
+1 856 810-6210 
johnpaolin@hillintl.com 
 

 
 

Hill International setzt Veranstaltungsreihe  
„Industry Talk Hamburg“ am 02.03.2016 fort 
 
 
 

https://www.hillintl.com/media/422037/2-Industry-Talk-Hamburg-Einladung-Programm.pdf
mailto:thomashofbauer@hillintl.com
mailto:johnpaolin@hillintl.com


 

 

 

 

 

 
 

 

Programm: 
 
17:00 Registrierung und Begrüßung 
 
17:30 Uhr 
Prof. Dr. Peter Bofinger 
Mitglied des Sachverständigenrates, Verfasser mehrerer Gutachten zum Thema EEG-
Ausschreibungsmodell 
Die Debatte deutscher Ökonomen über die Förderung Erneuerbarer Energien 
 
18:00 Uhr 
Dr. Matthias Lang 
Partner, Rechtsanwaltskanzlei Bird & Bird, Düsseldorf 
Ausschreibungsmodell & Beihilferecht & PV-Erfahrung 
 
18:30 Uhr Pause 
 
18:45 Uhr 
Dr. Niklas Ganssauge 
Partner, Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Hamburg 
Ausschreibungsmodell – rechtliche Fragen für onshore und offshore Windprojekte 
 
19:15 Uhr 
Dr. Klaus Meier 
Aufsichtsratsvorsitzender der wpd AG, Bremen Vorstandsvorsitzender der WAB Windenergie 
Agentur Bremerhaven 
Der Strommix in 2025: Marktanteile, Strukturen und Akteure. Konsequenzen 
der Umstellung auf Ausschreibungen zur Ermittlung der Preise und Volumina 
 
19:45 Uhr Podiumsdiskussion 
 
20:15 Uhr Get-together 
 

 

Wir freuen uns, Sie zu dieser Veranstaltung als Gast begrüßen zu dürfen! 

Falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, teilen Sie uns bitte durch eine formlose Nachricht an 
SusanneDorfner@hillintl.com mit, ob wir Ihnen einen Platz reservieren dürfen. 
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Über Hill International 
 
Hill International ist mit 4.800 Mitarbeitern und 100 Niederlassungen weltweit eines der führenden 
Beratungsunternehmen im Contract- und Claims Management. 
 
 
Dienstleistungen in Deutschland 
 
Consulting Services 
Wir beraten unsere Kunden bei der Planung und Abwicklung ihrer Projekte und helfen ihnen, ihre 
Projekte zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Als eines der weltweit führenden 
Beratungsunternehmen im Contract- und Claims Management umfasst unser Leistungsspektrum die 
strategische Planung und Implementierung von Geschäftsprozessen sowie die operative 
Unterstützung bei der Projektabwicklung durch individuelle Bearbeitung von Risiko- oder 
Konfliktfeldern. Im Konflikt- oder Streitfall unterstützen wir durch forensische Analysen 
und gutachterliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bewertung finanzieller und zeitlicher 
Ansprüche aus Leistungsänderungen und Störungen. 
 
Commercial & Planning Support  
Wir helfen unseren Kunden dabei, qualifiziertes Personal zu finden, das ihre Teams 
projektbegleitend unterstützt. Mit der Erfahrung, die wir durch die Betreuung tausender Projekte 
und Konfliktsituationen gewonnen haben, bieten wir unseren Kunden branchenübergreifende Hilfe 
bei der Besetzung ihrer Projektteams an. Hierbei können wir auf das weltweite Netzwerk und die 
Erfahrung von Hill International aufbauen. Mit 100 Büros, die auf allen Kontinenten vertreten sind, 
verfügen wir über den Zugang zu einer Vielzahl von Spezialisten unterschiedlichster Disziplinen. Ein 
breites Spektrum an Erfahrungsprofilen stellt dabei sicher, die Anforderungen und Bedürfnisse 
unserer Kunden auf den Punkt zu bedienen. 
 
 
Mehr Informationen zu Hill International finden Sie unter www.hillintl.de 
 
 
Disclaimer 
Certain statements contained herein may be considered "forward-looking statements" within the 
meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, and it is our intent that any such 
statements be protected by the safe harbor created thereby.  Except for historical information, the 
matters set forth herein including, but not limited to, any projections of revenues, earnings or other 
financial items; any statements concerning our plans, strategies and objectives for future operations; 
and any statements regarding future economic conditions or performance, are forward-looking 
statements. These forward-looking statements are based on our current expectations, estimates  
and assumptions and are subject to certain risks and uncertainties.  Although we believe that the 
expectations, estimates and assumptions reflected in our forward-looking statements are 



 

 

 

 

 

 
reasonable, actual results could differ materially from those projected or assumed in any of our 
forward-looking statements.  Important factors that could cause our actual results, performance and 
achievements, or industry results to differ materially from estimates or projections contained in our 
forward-looking statements are set forth in the Risk Factors section and elsewhere in the reports we 
have filed with the Securities and Exchange Commission, including that unfavorable global economic 
conditions may adversely impact our business, our backlog may not be fully realized as revenue and 
our expenses may be higher than anticipated.  We do not intend, and undertake no obligation, to 
update any forward-looking statement. 
 


