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Die Zukunft 
der Energie 
gestalten
Energie spielt eine wichtige Rolle in unse-

rem beruflichen und privaten Alltag. Wir 

leben in einer Zeit des Wandels; die Koordi-

nierung und Optimierung der lebenswich-

tigen Ressource Energie werden zur immer 

komplexeren Aufgabe. Zur Bewältigung 

dieser Aufgabe bedarf es eines grundle-

genden Verständnisses für neue Energie-

quellen.  Um die Chancen nachhaltigen 

Wachstums nutzen zu können, benötigen 

Unternehmen intelligente, strategische 

Partner, die sie durch die Energieland-

schaft von morgen führen können. 

Zuverlässigkeit und Klarheit in einer 
komplexen Umgebung 

• Sie betreiben eine Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Energie und 

fragen sich, wie Sie die Schwankungen Ihrer Energieversorgung zu 

einem Geschäftsvorteil machen können? 

• Wie Sie Ungewissheit in Prognostizierbarkeit umwandeln? 

• Wie Sie als Beschaffungsmanager eines Industriekunden die nötige 

Preis- und Kostensicherheit sichern? 

• Wo Ihre Energiehandelsgesellschaft die Sicherungs- und Ausgleichs-

instrumente findet, die sie zur Steuerung Ihrer Risiken benötigt? 

• Wie Sie als Gemeinde oder kleinerer Energieerzeuger Zugang zu den 

Märkten erhalten, Ihre Anlagen verwalten und gleichzeitig deren 

Gewinn maximieren können? 

Die Antworten auf alle diese 

Fragen haben wir. Bei allen 

Unbekannten und Unwäg-

barkeiten unterstützt Alpiq 

durch Beherrschung der 

Risikofaktoren und mit der 

Entwicklung der richtigen 

massgeschneiderten Lösung 

für Ihre Anlagen, Ihren Markt 

und Ihre Bilanz. 

Foto: Engadiner Kraftwerke/Matthias Nutt
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Energie ist unser Geschäft, 
und wir sind Teil der klima-
freundlichen Zukunft der 
Energie in Europa

Alpiq ist europäische Energieexpertin mit einem 

 flexiblen Kraftwerksportfolio, eigener Strom-

erzeugung aus erneuerbaren Energien und Erfah-

rung im Energiehandel. Damit sind wir Teil der 

 klimafreundlichen Zukunft der Energie in Europa. 

Wir unterstützen unsere Kundinnen und Kunden 

bei der Optimierung ihrer Energieinvestitionen: von 

der Produktion erneuerbarer Energie in kleinem 

Massstab oder auf lokaler Ebene bis hin zur Beschaf-

fung und Erzeugung grosser Strommengen sowie 

von der Infrastrukturentwicklung bis hin zu Trans-

aktionen und Sicherungsgeschäften im Bereich der 

Ausgleichsenergie.

Grundlage unserer Arbeit ist unsere Schweizer 

Zuverlässigkeit und unsere lange Tradition des Ein-

satzes erneuerbarer, flexibler Energieressourcen. 

Seit über einhundert Jahren erzeugen wir klima-

freundlichen, nachhaltigen Strom aus kohlenstoff-

freier Schweizer Wasserkraft. Diese umfassende 

Erfahrung und Expertise bündeln wir mit innovati-

ven Lösungen für Ihre Anforderungen.  

Mit Alpiq wird Energiemanagement ganz einfach: 

mit einem verlässlichen, soliden und profitablen 

Plan. Wir verfügen über die Kompetenzen, die 

Erfahrung und die finanzielle Stabilität, um Ihnen 

die Unterstützung zu bieten, die Sie brauchen. 

Flexibel und mit Lokalkenntnis entwickeln wir 

massgeschneiderte Lösungen für Ihre individuellen 

Anforderungen. 
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 Industriebetriebs suchen Sie nach Möglichkeiten 

für eine bessere, grünere Energieversorgung? Sie 

möchten das Risiko Ihrer Energiehandelsgesell-

schaft diversifizieren? Sie sind Energieerzeuger 

und benötigen Unterstützung beim Manage-

ment der Leistungsvariabilität? Sie sind in der 

Entwicklung tätig und möchten in erneuerbare 

Energie investieren? Sie benötigen Vermark-

tungsdienstleistungen für Ihre Gemeinde? 

Alpiq ist in allen Bereichen des Energiemarkts 

aktiv. So können wir Sie bei der Optimierung 

aller Aspekte Ihrer Tätigkeiten unterstützen. 

Als Partner von Alpiq profitieren Sie von der 

Sicherheit, die nur ein etablierter, technisch 

versierter Partner bieten kann: mit einem Rund-

umpaket an Dienstleistungen und einer soliden 

finanziellen Grundlage zugunsten langfristiger 

Verlässlichkeit. 

Alpiq bietet für jede Anforderung im Bereich 

des Energiemanagements die richtige mass-

geschneiderte Lösung. Nachstehend finden Sie 

einige Beispiele dafür, wie wir Sie bei der Opti-

mierung Ihrer Energieressourcen unterstützen 

können und wie Sie von unseren Dienstleis-

tungen in den Bereichen Risikomanagement, 

Flexibilitätsmanagement, energiebezogenes 

Asset Management und Stromabnahmeverein-

barungen (Power Purchase Agreements, PPA) 

profitieren können.

Europäische Stärken und 
lokale Expertise
Wir bieten Ihnen in den wichtigsten europäi-

schen Märkten Ansprechpartner vor Ort. Sie 

können sich auf uns verlassen, wo auch immer 

Sie uns gerade brauchen – lokal, marktorien-

tiert, langfristig. Sie können darauf vertrauen, 

dass unsere massgeschneiderten Energielösun-

gen genau auf Ihren Bedarf und Ihre regula-

torischen Anforderungen abgestimmt sind. 

Zugleich profitieren Sie von den Grössenvortei-

len der europaweiten Ausrichtung und breiten 

Aufstellung von Alpiq. 

Denn Sie brauchen einen Partner, der Ihre 

individuelle Situation versteht, ohne dabei das 

grosse Ganze aus den Augen zu verlieren. Einen 

flexiblen Partner, der Ihnen massgeschneiderte 

Lösungen bietet. 

Als Ihr Partner führen 
wir Sie in die nachhaltige 
Energielandschaft  
von morgen.
Alpiq arbeitet mit Energieerzeugern und -ver-

brauchern in verschiedensten Bereichen und 

 aller Grössenordnungen zusammen. Sie be-

sitzen oder betreiben eine Biogasanlage oder 

einen  Solarpark und möchten Ihren Ertrag  

 maximieren? Als Beschaffungsmanager eines 
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die damit einhergehenden Risiken abgesichert 

ist? Wie schafft man Sicherheit vor dem Hinter-

grund eines nichtvorhersagbaren Angebots? 

Insbesondere wenn man nicht über das Wissen 

und die Erfahrung verfügt?

Was Sie brauchen, ist ein effizientes Modell 

für Asset Management und Instandhaltung. 

Ein Modell, das Ihnen Sicherheit bietet. Alpiq 

ist die ideale Partnerin, um gemeinsam mit 

Ihnen ein solches Modell zu entwickeln. Denn 

wir verstehen den gesamten Lebenszyklus von 

Kraftwerken und ihren Platz in der Wertschöp-

fungskette.

Eine der grössten Herausforderungen eines 

jeden Erzeugers grüner Energie – von einzelnen 

Windparkeigentümer bis hin zum regionalen 

Versorgungsunternehmen – sind Leistungs-

schwankungen, also die Schwierigkeit des 

Ausgleichs von Angebot und Nachfrage. Dieses 

Problem betrifft auch Entwicklerinnen und 

 Investoren im Bereich der erneuerbaren Ener-

gie: Wie gestaltet man Zugangswege und Ver-

einbarungen für den Markt so, dass man gegen 

Energiebezogenes Asset Management mit Alpiq

Wenn Unsicherheit zur  
Sicherheit wird, ist diese 
Sicherheit unbezahlbar

Was Sie brauchen, ist ein effizientes Modell 

für Asset Management und Instandhaltung. 
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die Ihren Anforderungen entspricht. Wir küm-

mern uns um die administrativen Aufgaben und 

die Optimierung der Leistungsparameter. Wir 

haben die Rentabilität und die Risiken über den 

gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlagen im Blick. 

Wir arbeiten mit einem von uns entwickelten 

Asset-Management-Modell, das als weltweit ers-

tes seiner Art nach ISO 55 001 zertifiziert wurde. 

Alpiq verfügt über ein eigenes europaweites 

Kraftwerksportfolio. In der Zusammenarbeit 

mit uns steht Ihnen all diese Expertise im 

 Bereich  Asset Management zur Verfügung.  Als 

Ihr Partner nutzen wir unsere Kenntnis des 

Energiesektors und unsere umfassende techni-

sche Expertise zur Gestaltung der Prozesse, mit 

denen Ihre Energieanlagen die Leistung liefern, 

• Kontrolle über die admini-

strativen Komplexitäten, 

einschliesslich Angebot und 

Verwaltung des Zugangs zu 

Energiemärkten

• mehr Vorhersagbarkeit in  

Bezug auf Zahlungsströme  

und Renditen

• Beratung von einem engagier-

ten Partner vor Ort

• Erfüllung aller regulatorischen 

Anforderungen und Nachhaltig-

keitsziele

• Senkung Ihrer Investitions-

kosten durch wirtschaftlichere 

Finanzierung

Das Asset Management von Alpiq bietet Ihnen u. a.
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umfassende Erfahrung im grenzüberschreiten-

den Energiehandel, eine solide Finanzstruktur 

und vielfältigste Ressourcen und Beteiligungen. 

Wir bieten Ihnen Sicherheit und Stabilität für ein 

langfristiges Risikomanagement. Zugleich verfü-

gen wir über Agilität und Flexibilität zur Entwick-

lung durch und durch individueller Lösungen. Ihr 

Portfoliomanager betreut Sie ganz individuell 

und entsprechend Ihren Anforderungen. 

Das Thema Risikomanagement ist für nahezu alle 

Marktakteure im Energiegeschäft interessant. 

Der geschäftliche Erfolg beim Kauf oder Verkauf 

von Energie – egal auf welcher Ebene und ob als 

Handelnde, Erzeugende oder Verbrauchende 

– hängt entscheidend davon ab, ob es gelingt, 

Preis- und Verfügbarkeitsrisiken zu kontrollieren. 

Profitieren auch Sie jetzt von der Energieex-

pertise von Alpiq. Wir bieten Ihnen über ein-

hundertjährige Energie- und Marktexpertise, 

Risikomanagement mit Alpiq

Das Unbekannte  
kontrollieren

Die massgeschneiderten 

 Risikomanagement-Lösungen 

von Alpiq bieten Ihnen u. a.

• Management von Risiken und 

Vorteilen in Ihrem Portfolio 

• Ausschöpfung aller Markt-

vorteile entsprechend Ihrer 

Risikobereitschaft

• Nutzung von Marktentwick-

lungen zur Ertragsoptimierung

• kontinuierliche Optimierung 

Ihrer Energiebeschaffung

• lokale Energieexpertinnen 

und -experten, die Ihnen 

helfen, sich mit genau auf Ihre 

Anforderungen abgestimm-

ten Lösungen auf dem Markt 

zurechtzufinden

Alpiq bietet die Produkte zur Unterstützung  

Ihrer Ziele und die Kompetenzen, um Ihre Risiken 

zu beherrschen und Ihre Bilanz zu verbessern.
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einbarung nicht nur langfristige Berechenbar-

keit Ihrer Erträge, sondern auch ein wertvolles 

Instrument, um Ihre Anlagen von Subventionen 

und regulatorischen Änderungen unabhängig zu 

machen oder um neue Projekte zu finanzieren. 

Auf der Beschaffungsseite profitieren Sie mit 

einer Stromabnahmevereinbarung von länger-

fristiger Kostensicherheit. 

Mit Alpiq erhalten Sie die gesamte Stabilität 

eines grossen Akteurs in der Schweiz sowie die 

Flexibilität unserer lokalen Niederlassungen 

in ganz Europa. Vor Ort werden Sie von einem 

lösungsorientierten Team unterstützt, das Ihren 

Markt genau kennt. Gleichzeitig profitieren Sie 

von der Zuverlässigkeit eines renommierten 

europaweit tätigen Unternehmens. Unsere 

technische Expertise verdanken wir auch dem 

Betrieb eigener Kraftwerke. So können wir Sie 

auch beim Asset Management Ihrer Anlagen 

unterstützen. 

Ihre Stromabnahmevereinbarung mit Alpiq ent-

hält alles, was Sie für ein zuverlässiges Energie- 

und Risikomanagement benötigen. Wir sind Ver-

tragspartei, kein Makler. Das heisst, wie arbeiten 

mit Ihnen an einer Win-win-Situation. 

Ihre Vorteile aus einer 
Stromabnahmeverein
barung

Sie erzeugen erneuerbare oder andere Energie? 

Oder möchten mehr erneuerbare Energie bezie-

hen? Mit einer Stromabnahmevereinbarung mit 

Alpiq kontrollieren Sie die Risiken, beseitigen 

Sie Unklarheiten und profitieren Sie von einer 

zuverlässigen Vereinbarung. 

Eine Stromabnahmevereinbarung (Power 

Purchase Agreement, PPA) mit Alpiq kann Eigen-

tümerinnen und Eigentümer von Kraftwerken 

etwa im Bereich der erneuerbaren Energien, 

Versorgungsunternehmen, Infrastrukturentwi-

ckelnde oder Investoren mit Abnehmern grosser 

Energiemengen wie etwa Industrieanlagen, 

Datenzentren und grossen Einzelhandelnden 

verbinden. 

Wenn Sie in der Energieversorgung tätig sind 

– insbesondere als Erzeugender erneuerbarer 

Energien –, bietet Ihnen eine Stromabnahmever-

Stromabnahmevereinbarungen mit Alpiq

Planungssicherheit

Eine Stromabnahmevereinbarung 

mit Alpiq bietet Ihnen u. a.

• eine individuelle Vereinbarung 

 entsprechend Ihren konkreten 

 Anforderungen

• eine umfassende, massgeschnei-

derte Lösung 

• Zugang zu Sicherungs-/Risiko-

management zur Verbesserung 

Ihres Risikoprofils

• wettbewerbsfähige Preisgestaltung

• Beratung durch eine engagierte 

 Ansprechperson vor Ort

• einen klaren, transparenten Vertrag

• transparente, effiziente Rechnungs-

stellung und andere Backoffice- 

Prozesse
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mevereinbarung lieferte alle Vorteile, die unser 

Kunde sich wünschte. Die Vereinbarung trug 

zur Ertragsoptimierung und zum Risikomanage-

ment bei. Alpiq ist seit bald einem Jahrzehnt 

sehr aktiv auf dem spanischen Markt und möch-

te auch in Zukunft in dieser Region wachsen, 

wo wir sehr eng mit Energieerzeugenden und 

Heizkraftwerken zusammenarbeiten. Der Inves-

tor konnte sehen, dass wir den Markt durch und 

durch kennen und dort langfristig aktiv waren. 

Tatsächlich war der Kunde so zufrieden mit der 

mit Alpiq geschlossenen Vereinbarung, dass die 

beiden Partner inzwischen eine weitere lang-

fristige Strom abnahmevereinbarung für ein 

zweites Solarprojekt unterzeichnet haben. 

Wie genau schafft eine Stromabnahmeverein-

barung Mehrwert für Ihr Langzeitprojekt? Gutes 

Beispiel dafür ist unsere Zusammenarbeit im 

Bereich der Investitionen in erneuerbare Ener-

gien in Spanien. Unser Kunde, ein selbststän-

diger Asset Manager, war auf der Suche nach 

einem langfristigen Abnehmer für Energie aus 

einer Fotovoltaikentwicklung in Südspanien, 

die über 20.000 Haushalte mit grüner Energie 

versorgte. Die von uns aufgesetzte Stromabnah-

Ihre Stromabnahmevereinbarung mit Alpiq 

 enthält alles, was Sie für ein zuverlässiges 

 Energie- und Risikomanagement benötigen. 
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Standardprodukte in der 
Direktvermarktung oder 
individuelle Handels
produkte 
Wie funktionieren Standardprodukte im Flexi-

bilitätsmanagement? Beispiel hierfür ist unser 

einzigartiges Produkt im Bereich Biogas. Wir 

 bieten einen festen, garantierten Preis für die 

von unseren Kunden erzeugte Energie und kön-

nen diese Energie im Gegenzug entsprechend 

der Marktnachfrage verteilen. 

Als Instrumente für das Risikomanagement 

dienen auch unsere strukturierten Handels-

produkte. Dabei handelt es sich um individuelle 

Vereinbarungen, an denen wir als Vertragspartei 

teilnehmen. Mit Handelsexpertise, Finanzstärke 

und Stabilität unterstützt Alpiq Versorgungs-

unternehmen, Handelnde, Akteure aus der 

Industrie, Energieanbietende und andere Markt-

teilnehmer beim richtigen Management ihrer 

Risiken auf dem Energiemarkt. 

Weitere Informationen zu den Dienstleistungen 

und Lösungen von Alpiq finden Sie auf 

www.alpiq.com.

Prägendes Merkmal des gegenwärtigen Energie-

markts – mit seiner Vielfalt an Erzeugenden und 

vor dem Hintergrund des schrittweisen Über-

gangs zu erneuerbaren Energiequellen – ist das 

schwankende Angebot. 

Erneuerbare Energien sind heute die wichtigste 

Stromquelle in Europa, weit vor konventionellen 

Energieträgern. Damit einher geht das Problem, 

dass Leistungsschwankungen zu Preisfluktua-

tionen auf den Energiemärkten führen und die 

Stromnetze an den Rande ihrer Anpassungsfä-

higkeit kommen.

Mit dem richtigen Management kann die 

Leistungsvariabilität in einen wichtigen Ein-

nahmenstrom für Eigentümer verschiedenster 

Energieressourcen umgewandelt werden; von 

institutionellen Grossinvestoren bis hin zu klei-

nen landwirtschaftlichen Betrieben, in denen 

Strom aus den eigenen Wind- und Biogasres-

sourcen erzeugt wird. 

Egal wo in der Wertschöpfungskette erneuer-

barer Energien Sie sich befinden und egal wie 

gross oder klein Ihr Betrieb ist: Mit Alpiq und 

dem Flexibilitätsmanagement von Alpiq schöp-

fen Sie Ihre Ressourcen besser aus. Mit unserem 

Flexibilitätsmanagement helfen wir Ihnen, sich 

in der komplexen Welt der Energie zurechtzu-

finden. Wir eröffnen Ihnen Märkte.

Flexibilitätsmanagement mit Alpiq

Von Variabilität profitieren
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Foto: Engadiner Kraftwerke/Matthias Nutt
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