MEHRWERT

Portfolio- und Assetmanagement
für Windenergieanlagen

DIE RICHTIGEN
ENTSCHEIDUNGEN
TREFFEN

Das Investment in Windenergieanlagen ist in jüngster Zeit von
häufigen Veränderungen und damit verbundenen Unsicherheiten
geprägt. Insbesondere sich stetig anpassende politische Rahmen
bedingungen und der in der Sättigungsphase angekommene
Windenergiemarkt sorgen für ein volatiles Investitionsumfeld.
Wir möchten Sie dabei unterstützen, Ihre Windenergieanlagen richtig zu bewerten und fundierte Entscheidungen
zu treffen – sei es z. B. im Hinblick auf den Weiterbetrieb oder
der Veräußerung.

355.000 €

Sofortige Veräußerung einer 600kW-Anlage mit einer
Restlaufzeit von 4,5 Jahren in einem Windvorranggebiet.

205.000 €

Erlös aus der Stromproduktion bei Weiterbetrieb der
Anlagen bis zum Ende der Laufzeit abzgl. Rückbaukosten.

MEHRWERT
STRATEGIE

WERTE
ERKENNEN
Reinvestment

Veräußerung
Für jedes Asset gibt es den richtigen Eigentümer. Daher
suchen wir für unsere Kunden nicht nur die passenden Wind
energieanlagen, sondern überprüfen gleichzeitig, ob es für die
bestehenden Anlagen nicht geeignetere Besitzer geben könnte.
Damit wollen wir Mehrwerte erzielen und ein nachhaltiges Port
foliowachstum ermöglichen. Um das zu erreichen, verfolgen wir
eine einfache, aber effektive Strategie: Werte erkennen, Werte
erhalten und Werte schaffen.

Eine fundierte Bewertung aller
Anlagen im Portfolio schafft
eine solide Grundlage.

MEHRWERT
WERTE
SCHAFFEN

Anlagen zum richtigen Zeit
punkt veräußern und Invest
ments optimieren.

Anlagenbewertung

WERTE
ERHALTEN

Optimierung der Assets, um
flexibel zu bleiben und höhere
Marktpreise zu erzielen.

Optimierung

WERTE
ERKENNEN
Um ein Portfolio sinnvoll verwalten und eine ertragsorientierte Strategie ent
wickeln zu können, ist das Wissen um den Wert der bestehenden Assets unab
dingbar. Gerade bei Windenergieanlagen fällt eine Bewertung jedoch nicht
leicht. Viele Faktoren müssen berücksichtigt werden – vom Anlagenzustand
über die bisherige Ertragslage bis hin zum potenziellen Wert des Standorts.
Am Ende entscheiden jedoch immer auch die individuelle Situation sowie die
Zusammensetzung des eigenen Portfolios. Wir möchten Sie deshalb dabei
unterstützen, den Wert der eigenen Anlagen fundiert einschätzen und
darauf aufbauend die richtigen Entscheidungen treffen zu können.

Anlagenbewertung
Bei der Bewertung bestehender Anlagen verlassen
wir uns nicht nur auf etablierte Methoden und
Schätzwerte – zu viele Faktoren werden nicht oder
nur unzureichend berücksichtigt. Zudem wird
häufig die Marktsituation in einem zu geringen
Maße einbezogen, entscheiden doch am Ende
Angebot und Nachfrage darüber, welche Preise
eine Anlage tatsächlich erzielen kann.
Daher haben wir ein eigenes Bewertungswerkzeug
entwickelt, dass alle relevanten Randbedingungen
einbezieht und auch die aktuellen Gegebenheiten
des Marktes berücksichtigt.
Wir ermitteln einen indikativen Verkaufspreis
für Ihre Anlagen, der den tatsächlichen Marktwert widerspiegelt. So können Sie fundiert über
Veräußerung oder Weiterbetrieb entscheiden.

aktuelle Nachfrage/
Kaufgesuche

Marktsituation

Erlöse
– Betriebskosten
– Investitionskosten
– Diskontierung

errechneter
Restwert

TATSÄCHLICHER
MARKTWERT

Wert des
Standorts

Adalbert Brian ist erfolgreicher
Familienunternehmer. Die Speziali
täten seiner Ölmühle findet man in
Küchen auf der ganzen Welt.
Bei der Verwaltung seines Wind
energie-Portfolios verlässt er sich
auf unsere Expertise. Im Interview teilt
er seine gesammelten Erfahrungen
mit und spricht über die Herausforde
rungen des Windenergiemarktes.

Als Unternehmer könnten Sie Ihr
Portfolio selbst verwalten. Warum
holen Sie sich Unterstützung?
Gerade als Unternehmer lernt man
relativ schnell, dass es für bestimmte
Aufgaben Spezialisten mit Erfahrung
braucht. Der Windenergiemarkt ist
komplex und schnelllebig – um die
aktuellen Entwicklungen detailliert zu
verfolgen, fehlt mir einfach die Zeit.

Inwiefern unterstützt Sie 3ENERGY?
Das 3ENERGY-Team steht mir eigent
lich bei allen Fragen und Aufgaben
rund um meine WindenergieInvestments zur Seite. Dabei geht
es insbesondere um die Suche nach
neuen Anlagen für mein Portfolio.
Was schätzen Sie an der
Zusammenarbeit besonders?
Zum einen ist es die unaufdringliche
und pragmatische Arbeitsweise:
Ich werde nicht mit Statistiken und
Reports überfrachtet, sondern erhalte
Informationen und Vorschläge dann,
wenn es Sinn macht und Entschei
dungen getroffen werden müssen.
Des Weiteren überzeugt mich die
ungemein tiefe Marktkenntnis.

Können Sie das näher erläutern?
Hinter 3ENERGY steckt die Erfahrung
einer ganzen Unternehmensgruppe,
die nicht nur Anlagen verwaltet, son
dern auch projektiert, errichtet und
betreibt. Probleme werden dadurch
aus verschiedenen Perspektiven be
trachtet. Dazu kommt eine intensive
Vernetzung mit verschiedenen Markt
teilnehmern – vom Anlagenhersteller
bis zum Windparkbetreiber.
Was nützen die Marktkenntnis und
die intensive Vernetzung konkret?
Ganz konkret: 3ENERGY weiß sehr gut,
wann welche Anlagen auf dem Markt
gesucht oder angeboten werden. So
kann ich maßgeschneidert anbieten
und einen besseren Preis erzielen,

aber auch passende Anlagen zukau
fen. Davon profitiert jeder Partner.
Wie sieht Ihre Portfoliostrategie aus?
Das ist nicht so einfach zu sagen:
Infolge der ständigen Änderungen
am Markt kann eine heute noch
passende Strategie morgen schon
von Nachteil sein. Aus diesem Grund
lasse ich mich zu Strategiefragen be
raten. Aber grundsätzlich zielt mein
Portfolio schon auf langfristiges
Wachstum und eine entsprechende
Renditeoptimierung ab. Deshalb bin
ich auch immer auf der Suche nach
neuen lukrativen Anlagen. Das Team
von 3ENERGY findet dann auch die
passenden Investmentmöglichkeiten
– darauf kann ich mich verlassen.

WERTE
ERHALTEN
Ein Windenergieanlagen-Portfolio muss stetig überprüft, gepflegt und optimiert
werden. Dabei spielen sowohl rechtliche und technische als auch finanzielle so
wie vertragliche Faktoren wesentliche Rollen. Durch eine stetige Optimierung
der Anlagen sowie der relevanten Rahmenbedingungen – von der allgemeinen
Marktentwicklung bis hin zu politischen Trends – lassen sich Chancen und
Unsicherheiten im Portfolio schnell erkennen. Optimierungspotenziale
können so ausgeschöpft und Risiken minimiert werden. Vom Weiter
betrieb der Anlagen über Repowering bis hin zum Verkauf einzelner
Assets evaluieren wir gemeinsam alle sinnvollen Optionen.

Optimierung
In einem sich stetig ändernden Marktumfeld ist es wichtig, dass
das eigene Portfolio flexibel bleibt und einzelne Assets nicht nur
laufende Erlöse erwirtschaften, sondern auch schnell veräußert
werden können. Nur so stehen alle Optionen – vom Weiterbe
trieb über Repowering bis zum Verkauf – weiterhin offen und die
geschaffenen Werte können erhalten werden.
Dabei gilt es, Schwachstellen vorhandener Assets zu erkennen –
seien es ungünstige vertragliche Konstellationen, technische
Risiken oder finanzielle Hürden – und diese zu beseitigen. Zudem
müssen die Möglichkeiten des Standorts überprüft werden.
Wir analysieren Ihre bestehenden Windenergieanlagen,
identifizieren Schwachstellen und Risiken, optimieren marode
Vertragsstrukturen und stellen sicher, dass einem Verkauf
keine technischen Probleme im Weg stehen. So bleibt der
Wert Ihrer Anlagen erhalten und Sie können diese flexibel
und schnell veräußern.

vertragliche
Optimierung

technische
Optimierung

Prüfung des
Standorts

WERTE
SCHAFFEN
Eine effektive Portfoliostrategie zieht immer alle sinnvollen Möglichkeiten
zur Optimierung der Zusammensetzung in Betracht. Daher stehen auch die
Veräußerung bestehender sowie die Anschaffung neuer Assets im Blickpunkt.
Insbesondere im durch Angebot und Nachfrage sowie politische Rahmen
bedingungen getriebenen Windenergiesektor ist eine genaue Marktkenntnis
essenziell für gewinnoptimierte Verkäufe und Reinvestments. Wir betreuen
eine Vielzahl an Portfolios und kennen die aktuellen Entwicklungen.
Dadurch sind wir in der Lage, Anlagen zum jeweils richtigen Zeitpunkt an
den richtigen Interessenten zu veräußern.

Anlagenverkauf
Die Veräußerung von Windenergieanlagen kann sich gerade angesichts der aktu
ellen Marktlage lohnen. Dazu bedarf es sowohl einer gründlichen Vorbereitung
– mit technischer und finanzieller Due Dilligence und entsprechend vorbereiteten
Verkaufsunterlagen – als auch genauer Kenntnis der aktuellen Nachfrage.
Wir begleiten Sie während des gesamten Verkaufsprozesses, finden mithilfe unseres Netzwerks interessierte sowie attraktive Käufer und unterstützen Sie bei Verhandlungen und sonstigen notwendigen Aufgaben.

Reinvestment
Nachhaltige Werte schafft man nur durch kluge Reinvestitionen – deshalb sollte
die Wertschöpfung auch nicht mit dem Verkauf von Assets enden, sondern
durch geschickten Zukauf fortgeführt werden. Dank unserer tief greifenden Ver
netzung können wir interessante Anlagen schnell und verlässlich identifizieren.
Wir stehen Ihnen bei Ihren Investitionen zur Seite, prüfen vorliegende
Angebote, verhandeln über Konditionen und kümmern uns auch um die
vertragliche Abwicklung.

JEDES ASSET MUSS
DEN PERFEKTEN
EIGENTÜMER
FINDEN

Unser Ziel ist die Zufriedenheit unserer Kunden. Das bedeutet für
uns, nicht nur das Portfolio erfolgreich zu verwalten, sondern auch,
pragmatisch zu agieren: Keine wöchentlichen Statistiken, Be
richte und Kommunikation – nur, wenn es etwas zu sagen gibt.
Wir verwalten europaweit Windenergie-Portfolios unterschiedlicher Größen, sind für Familienunternehmen und
institutionelle Anleger gleichermaßen aktiv und können
auch große Transaktionen stemmen.
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