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Die Energiebranche steht im Zei-

chen des Wandels. Das traditionelle 

Geschäftsmodell der meisten Energie-

versorgungsunternehmen (EVU) und 

die Wertschöpfungskette sind von 

den verschärften Marktbedingungen, 

dem veränderten Regulierungsrah-

men und dem technologischen Wan-

del stark betroffen. Der Umbruch in 

der Branche macht sich insbesondere 

auch bei verschiedenen finanziellen 

Aspekten bemerkbar. 

Vor diesem Hintergrund haben wir 

verschiedene, aus unserer Sicht rele-

vante finanzielle Themen genauer be- 

trachtet und die Erkenntnisse im 

Rahmen dieses «Energy Update» fest-

gehalten. Die Ergebnisse der Ana-

lysen bestätigen unsere Eindrücke, 

die wir bei unserer Arbeit und dem 

Austausch mit Kunden aus der Ener-

giebranche derzeit gewinnen. 

Unser neues «Energy Update» soll 

neben dem Vermitteln von Untersu-

chungsergebnissen auch als Einladung 

zum Gedankenaustausch gelten. Wir 

freuen uns über Feedbacks und Denk- 

anstösse zu den hier behandelten 

Die Energiebranche befindet sich im 
Umbruch. Den aktuellen Veränderungen 
in der gesamten Wertschöpfungskette 
dürften weitere folgen. Wie weitreichend 
deren Auswirkungen sein werden, ist aus 
heutiger Sicht noch ungewiss. Ein Blick 
in die Vergangenheit zeigt aber, dass eine 
Branche im Umbruch zumeist von erhöh-
ten Transaktions-Aktivitäten begleitet 
wird. Folgende aktuell wirksamen Indi-
katoren können die erhöhten Trans-
aktions-Aktivitäten im Energiebereich 
zumindest teilweise erklären. 

Creative Destruction

Revolutionäre Erfindungen verdrängen 
überkommene Strukturen. Sie fordern ein 
gesellschaftliches, aber auch ein ökono-
misches Umdenken. Dabei ist eine Kon-
solidierung innerhalb einer Industrie ein 
oft zu beobachtendes Phänomen. In der 
Energiebranche etablieren sich – in ers-
ter Linie auf Druck einzelner Länderre-
gierungen – neue Erzeugungsarten, und 

zudem werden Erzeugung und Nutzung 
der Energie durch die Entwicklung von 
Batterien mit hohen Kapazitäten zeitlich 
mehr und mehr entkoppelt. Dies dürfte 
zu einer fundamentalen Veränderung in 
der Wertschöpfungskette der EVU führen.

Portfolioanpassung

Durch den starken Rückgang des Strom-
preises, aber auch durch die Abnahme 
der Betriebszeiten einzelner Kraft-
werk-Arten (Merit Order Effekt), leidet 
die Profitabilität der EVU zunehmend. 
Dabei spielt die Zusammensetzung des 
Produkte- und Dienstleistungsange-
bots der EVU eine entscheidende Rolle. 
Mit gezielten Portfolioanpassungen soll 
daher der sinkenden Profitabilität entge-
gengewirkt werden. 

Veränderter Regulierungsrahmen

Der vorherrschende Regulierungsrahmen 
hat sich spürbar verändert, und wei-
tere Neuerungen sind bereits erkennbar. 

Durch die Liberalisierung des Strom-
markts mit der freien Wahl des Strom-
anbieters werden die EVU in ein neues 
Verhältnis zu ihren Kunden gesetzt. 
Dabei stellt beispielsweise eine aktive 
und landesweite Vermarktung der produ-
zierten eigenen Energie eine neue, inter-
essante Geschäftsopportunität dar. 

Eigentümerstruktur

Die Schweizer Energiebranche weist eine 
sehr verflochtene Eigentümerstruktur 
auf, wobei hinter den vernetzten Struk-
turen mehrheitlich regionale resp. kanto-
nale Eigner stehen. Obwohl es in letzter 
Zeit zu diversen Transaktionen gekom-
men ist, haben diese Strukturen weiterhin 
Bestand. Neuerdings bekunden indessen 
auch Finanzinvestoren mit langfristi-
gem Anlagehorizont vermehrt Interesse 
an Energieunternehmen und -projekten. 
Dies ist wohl auf das Tiefstzinsumfeld 
und den damit einhergehenden Anlage-
notstand zurückzuführen.
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Anzahl Transaktionen im 1. Halbjahr Entwicklungsmöglichkeiten der Anzahl TransaktionenAnzahl Transaktionen insgesamt

 Quelle: Bloomberg (August 2016)

Zunehmende Anzahl Transaktionen

Anzahl Transaktionen in der Schweizer Energiebranche

In Anbetracht der voranschreitenden 
Veränderungen in der Energiebranche 
sind die EVU angehalten, sich weiterhin 
intensiv mit ihrer strategischen Aus-
richtung auseinanderzusetzen. Dabei 
sind namentlich Fragen zur zukünftigen 
Positionierung in der Branche und zum 
Geschäftsmodell als solches zu beantwor-
ten. Daraus lässt sich dann auch ablei-
ten, ob aktiv Transaktionen anzustossen 
sind (sei es als Käufer oder Verkäufer von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
einzelnen Assets).

Intensität und Dauer der aktuell erhöhten 
Transaktions-Aktivitäten lassen sich der-
zeit nur schwer abschätzen. Die inländi-
schen Investitionsmöglichkeiten in neue 

erneuerbare Energien sind beschränkt 
bzw. zum grössten Teil ausgeschöpft, 
und Investitionen in die herkömmliche 
Stromproduktion sind aufgrund der tie-
fen Strompreise und der bestehenden 
Unsicherheiten nicht attraktiv. Investiti-
onen im Ausland sind mit zusätzlichen 
Risiken verbunden, die sich aus Wechsel-
kursschwankungen, aber auch aus Regu-
lierungsaspekten ergeben. 

EVU, die als Käufer oder Verkäufer aktiv 
werden wollen, müssen selbstbewusst 
und mit klaren Preisvorstellungen am 
Markt auftreten. Bei einer geplanten 
Akquisition ist stets darauf zu achten, 
dass der strategische Fit gegeben ist. 
Eine fundierte, den Besonderheiten der 

Branche Rechnung tragende Bewertung 
ist eine grundlegende Voraussetzung für 
eine realistische Preisvorstellung und 
damit die Basis eines erfolgreichen Kauf- 
bzw. Verkaufsentscheids. Im aktuell unsi-
cheren Marktumfeld erscheint dabei die 
Berücksichtigung verschiedener  Szena-
rien besonders wichtig. //



Ein geschäftsmodellspezifischer, har-
monisierter Budget- und Forecas-
ting-Prozess mit einem möglichst 
hohen Grad an Automatisierung und 
integrierten Szenarioanalysen bildet die 
Grundlage für die Steuerung des Unter-
nehmens.

Moderne Systemlösungen für die Pla-
nung führen langfristig zu hohen Effi-
zienzgewinnen.

Die Planung und Budgetierung soll sich 
an den strategischen Initiativen aus-
richten. Auf dieser Basis erfolgt eine 
transparente und adäquate Zielkaska-
dierung auf finanzielle sowie operative 
Werttreiber. Im Rahmen des Perfor-
mance Management erfolgt eine syste-
matische Überprüfung der Umsetzung 
der strategischen Initiativen und der 
Zielerreichung.

Um eine möglichst realistische Ein-
schätzung über die Zukunft zu erhal-
ten, sollte das Management nicht am 
Budget oder Forecast gemessen werden. 
Bei der Beurteilung der finanziellen Per-
formance liegt der Fokus auf möglichst 
objektiven Benchmarks und auf der Ver-
besserung gegenüber der Vorperiode. 

Strategie ins Zentrum stellen

Dynamisches und effizientes Planen

Trennung von Incentivierung

Technologie als Enabler 

Planung und Budgetierung im Fokus

Der Planung und Budgetierung wird in 
den meisten Unternehmen ein hoher 
Stellenwert beigemessen. In unsiche-
ren Zeiten, wie sie die Energiebranche 
momentan durchlebt, steigt deren Bedeu-
tung zusätzlich. Unsere aktuellen Ana-
lysen bei verschiedensten Unternehmen 
zeigen jedoch, dass eine Mehrheit der 
Unternehmen mit der Ausgestaltung der 
aktuellen Planungs- und Budgetierungs-
prozesse unzufrieden sind. Die Unzu-
friedenheit bezieht sich dabei sowohl 
auf deren Effektivität (wird das Richtige 
erreicht) als auch auf deren Effizienz 
(ist der Mitteleinsatz dem Resultat ange-
messen). Insbesondere werden von den 

Unternehmen folgende Punkte kritisch 

beurteilt:

• Fehlender Bezug zur Unternehmens-
strategie und damit einhergehend 
fehlende Messbarkeit der Strategieum-
setzung.

• Ineffizienz der Prozesse und Systeme 
(Wechselspiel zwischen Top Down und 
Bottom Up). Die durchschnittliche Pro-
zessdauer für die Planung und Budge-
tierung wird als zu lange beurteilt.

• Verknüpfung mit der Incentivierung 
von Mitarbeitern reduziert die Aussa-
gekraft von Budgets.

• Mangelhafte Datenqualität im Repor-
ting und beim Investitionscontrolling.

Diese Feststellungen betreffen Unter-
nehmen im Allgemeinen. EVU sind aus 

folgenden Gründen noch stärker von 

dieser Thematik betroffen:

• Die grosse aktuelle Marktunsicherheit 
im Energiesektor erschwert die Pla-
nung zusätzlich.

• Die heterogenen Geschäftsbereiche 
innerhalb der einzelnen EVU mit 
unterschiedlicher Dynamik und unter-
schiedlichem Kapitalbedarf erschweren 
eine einheitliche Betrachtung. So 
unterscheidet sich beispielsweise das 
Geschäft der Stromerzeugung deutlich 
vom Dienstleistungsgeschäft.

• Die Geschäftsmodelle der EVU sind 
grossen Neuausrichtungen unter-
worfen, was zum einen die Planung 
erschwert und zum andern zu sich 
ändernden Planungsanforderungen 
führen kann.

Diese Umstände belasten die Ausgangs-
lage zwar deutlich,  können gleichzeitig 
aber auch als Chance angesehen wer-
den, den ganzen Planungs- und Budge-
tierungsprozess einer grundsätzlichen 
Überprüfung zu unterziehen und auf die 
aktuellen Bedürfnisse auszurichten. Da 
dieser stark mit sämtlichen Unterneh-
mensfunktionen verzahnt und oftmals 
seit längerer Zeit etabliert ist, implizie-
ren nur schon kleine Änderungen einen 
zumindest graduellen kulturellen Wandel 
und können dadurch auf beträchtlichen 
Widerstand stossen.

Es braucht ein hohes Mass an Entschei-
dungsfreudigkeit, einen bestehenden, ein- 
 gespielten Planungs- und Budgetierungs- 
prozess zu analysieren und neu aufzu-
setzen. Allerdings bietet die aktuelle 
Situation in der Energiebranche auch 
die Möglichkeit, eine nicht selten als 
eher lästige Pflicht wahrgenommene 
Vorschauarbeit in eine sinnvolle Unter-
stützungsfunktion für den Geschäftsmo-
dellwandel zu überführen und so einen 
Beitrag zur erfolgreichen Unternehmens-
entwicklung zu erwirken. //

Der Wandel der Geschäftsmodelle und die Marktunsicherheiten erhöhen die Komplexität und die Bedeutung 

von Planung und Budgetierung

Unsere Erfahrung zeigt, dass die Aus-

richtung an einigen wenigen Prinzipien, 

sogenannten Principles, erfolgs  ver-

spre  chend ist und hilft, das Ziel einer 

wirkungsvollen Planung und Budgetie-

rung nicht aus den Augen zu verlieren:



Ausstehende Kreditlimiten von Schweizer EVU (in Mrd. CHF)
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Kreditlimite insgesamt Beanspruchte Kreditlimiten1 Berechnung: IFBC / Daten: SNB (August 2016)

1/ Die für die Berechnung notwendigen Daten werden von der SNB nur bis Oktober 2015 publiziert.

Wie in jedem anderen Unternehmen gilt 
es auch für EVU, die Liquidität in kon-
tinuierlicher Weise zu sichern. In Anbe-
tracht der derzeit angespannten Lage auf 
dem Strommarkt ist das Thema für viele 
EVU besonders aktuell. Bei der Fest-
legung der Höhe und der Struktur des 
Liquiditätsbestands müssen im Sinne 
einer Optimierung das Illiquiditätsrisiko 
und die Opportunitätskosten der Liquidi-
tätshaltung zugleich tiefgehalten werden. 
Gerade im Hinblick auf den aktuellen 
Wandel in der Energiebranche ist es 
unabdingbar, dass die EVU ihre Illiquidi-
tätsrisiken erkennen, quantifizieren und 
über genügend Liquidität absichern.

Auch die nicht benutzen Kreditlimiten 
sind in die Liquiditätsüberlegungen ein-
zubeziehen. Eine Analyse der Kreditlimi-
ten von Schweizer EVU zeigt, dass diese 
in den vergangen Jahren insgesamt kon-
tinuierlich zugenommen haben und auch 
die noch offenen und somit verfügbaren 
Limiten angestiegen sind (siehe Grafik 
unten). Zur Liquidität im engeren Sinn 
dürfen streng genommen aber nur die 
zugesicherten Kreditlimiten (committed 
credit lines) gezählt werden. Diese kön-
nen jederzeit benutzt werden, wofür der 
Bank eine fixe Kreditbereitstellungskom-
mission zu entrichten ist.

Konventionelle Kreditlimiten ohne feste 
Zusicherung (uncommitted credit lines) 
hingegen sind durch die Bank grund-
sätzlich jederzeit kündbar und kön-
nen im Gegensatz zu Cash-Positionen, 
Bank- und Postguthaben, kurzfristigen 
Geldmarktanlagen sowie zugesicherten  

Kreditlimiten nicht in jedem Fall als 
Bestandteil der Liquidität gewertet wer-
den. Eine Analyse der Verschuldungska-
pazität gibt Aufschluss darüber, ob diese 
Kreditlimiten als Liquiditätsbestandteil 
behandelt werden dürfen. Nur solange 
die nachhaltige operative Ertragskraft 
eines Unternehmens ausreichend ist, um 
die aktuellen Finanzschulden sowie die 
offenen Kreditlimiten zu decken, können 
nicht fest zugesicherte Kreditlinien als 
Bestandteil der Liquidität beurteilt wer-
den. 

Ein wesentlicher Vorteil der nicht be-
nutzten Kreditlimiten gegenüber einer 
Cash-Position sind die damit verbunden 
günstigeren Opportunitätskosten. Gleich-
wohl eignen sich nicht alle Kreditlimiten 
gleichermassen, um sämtliche Liquidi-
tätsbedürfnisse abzudecken. 

Iliquiditätsrisiko

Um die fortwährende Zahlungsfähigkeit 
sicherzustellen, muss jederzeit ausrei-
chend Liquidität vorhanden sein, welche 
keinen Wertschwankungen unterliegt so- 
wie unmittelbar und unabhängig ab ruf-
bar ist. Diese Bedingungen werden von 
definitiv zugesicherten Kreditlimiten aus-
reichend erfüllt, von konventionelle Kre-
ditlimiten hingegen nicht.

Liquiditätsbedürfnisse aus der ordent-

lichen Geschäftstätigkeit 

Für die Abdeckung der Liquiditätsbedürf-
nisse aus der ordentlichen Geschäftstä-
tigkeit müssen nicht zwingend flüssige 
Mittel gehalten werden. Die nicht benutz-
ten Kreditlinien (committed und uncom-

mitted) können hierfür als potentielle 
Liquidität beurteilt werden, sofern ein 
gewisses Mass an freier Verschuldungs-
kapazität vorliegt. Zudem weisen sie 
als Vorteil im Vergleich zur effektiven 
Cash-Haltung geringere Opportunitäts-
kosten auf. 

Strategische Flexibilität 

Ein angemessener Liquiditätsbestand 
garantiert zudem die Erhaltung der 
stra tegischen Flexibilität, damit Unter-
nehmen sich unerwartet bietende Oppor-
tunitäten kurzfristig nutzen können. Im 
Vergleich zu den ordentlichen Liquidi-
tätsbedürfnissen ist die Erhaltung der 
strategischen Flexibilität nicht mit vor-
gegebenen Zahlungsverpflichtungen ver - 
knüpft. Folglich kann die Abdeckung 
zusätzlich zu den überschüssigen flüs-
sigen Mitteln auch über nicht benutzte 
Kreditlimiten (committed und uncommit-
ted) erfolgen. 

Zusammenfassend lässt sich folgern, 
dass nicht benutzte Kreditlimiten tiefere 
Op portunitätskosten als Cash-Positionen 
aufweisen, jedoch nicht zur Abdeckung 
aller Liquiditätsrisiken gleichermassen 
eingesetzt werden können.
 
Für EVU gilt es in einem ersten Schritt 
ihre Illiquiditätsrisiken zu identifizieren 
und zu quantifizieren, bevor die Struktur 
und Höhe ihres Liquiditätsbestands und 
damit auch der Einsatz von zugesicher-
ten und nicht zugesicherten Kreditlimiten 
bestimmt werden kann. //

Kreditlimiten sind kein direkter Ersatz für das 
Halten von Liquidität



Tiefer Strompreis

Strompreisentwicklung (D, Baseload, in EUR)

Preise der Energieträger stabilisieren sich

Brent Crude Oil, Kohle, Natural Gas (in USD)

CHF im Vergleich zum EUR überbewertet

Wechselkurs EUR/CHF im Vergleich zur durchschnittlichen Kaufkraftparität (Konsumenten- und Produzentensicht)
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Die Aufgabe des Euro-Mindestkurses 
durch die SNB anfangs 2015 hat sicht-
bare Spuren in den Finanzzahlen der 
Schweizer EVU hinterlassen. Das bis zu 
diesem Zeitpunkt vorherrschende latente 
Währungsrisiko wurde zur Realität.  
 
Währungsrisiken wirken sich in verschie-
dener Weise auf die Schweizer EVU aus. 
Risiken entstehen zum einen durch die 
Notation des Strompreises in Euro und 
zum anderen durch direkte oder indirekte 
Beteiligungen in Fremdwährungen. 

Ersteres wirkte sich nicht nur negativ 
aus. So konnten nicht-produzierende 
EVU dank des starken Schweizer Fran-
kens etwa tiefere Beschaffungskosten 
realisie ren. Für Stromproduzenten hinge-
gen, deren Produktionskosten in Schwei-
zer Franken anfallen, deren Erlöse aber 
an den Euro gekoppelt sind, verstärkt der 
anhaltende starke Schweizer Franken den 

Druck auf die Ertragslage zusätzlich. 

Zudem sind Schweizer EVU mit auslän-
dischen Beteiligungen einem Transla-
tionsrisiko ausgesetzt. Dieses entsteht 
bei der Umrechnung von ausländischen 
Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen 
in die eigene Heimwährung. So kommt 
es durch die Umrechnung in den starken 
Schweizer Franken etwa zu Wertminde-
rungen bei Beteiligungen in Euro, die 
entsprechende Wertberichtigungen not-
wendig machen. 

Angesichts des zumeist bedeutenden 
Währungsexposures ist es von grosser 
Wichtigkeit, eine zielgerichtete Fremd-
währungs-, d.h. FX-Strategie zu ent-
wickeln. Dabei ist folgenden Punkten 
besondere Beachtung zu schenken:

1_Risikowirkung

Es braucht ein vertieftes Verständnis zum 

Risikoexposure und zur Risikowirkung 
auf das gesamte Unternehmen.

2_Risikotragfähigkeit

Die Ermittlung der eigenen Risikotragfä-
higkeit gibt Aufschluss darüber, welche 
Risiken vom Unternehmen selbst getra-
gen werden können und welche nicht.

3_Zielsetzungen

Für die Formulierung einer fundierten 
Absicherungsstrategie gilt es zu klä-
ren, welche Ziele mit einer Absicherung 
erreicht werden sollen und können. 

Die entwickelte FX-Strategie muss peri-
odisch auf die drei oben aufgeführten 
Punkte überprüft und wo nötig angepasst 
werden, um jederzeit einen wirkungsvol-
len Umgang mit Fremdwährungsrisiken 
zu gewährleisten. //

EVU von Währungsrisiken stark betroffen
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Über IFBC

Unsere aktuellen Projekte

Buy Side Advisory für Swissgas

IFBC unterstützte Swissgas sowie 
ein Konsortium der Schweizer Gas-
wirtschaft als Financial Advisor bei 
der Akquisition einer Minderheits-
beteiligung an FluxSwiss. FluxSwiss 
besitzt 46% der Transitgas AG und 
rund 90% der Vermarktungsrechte 
der Transitgas-Pipeline.

Tool für Investitionsbeurteilungen

für IWB

IFBC entwickelte für IWB ein 
umfassendes, auf die spezifischen 
Bedürfnisse von IWB ausgerichte-
tes Planungs- und Analysetool für 
Investitionsbeurteilungen.

Bewertung von Minderheitsbeteili-

gungen für Alpiq

Im Rahmen einer Portfoliobereini-
gung hat IFBC für Alpiq ausgewählte 
Minderheitsbeteiligungen bewertet.

Bewertung Netzgesellschaften und 

Anlagen für Swissgrid

IFBC unterstützt Swissgrid seit 
Beginn des Übernahmeprozesses von 
Netzanlagen bei den Bewertungen 
der übernommenen Netzgesellschaf-
ten und Anlagen sowie bei diversen 
mit der Übernahme zusammenhän-
genden Fragestellungen.

Durchführung einer Financial Due 

Diligence für BKW

Im Auftrag von BKW hat IFBC eine 
Financial Due Diligence für ein 
mögliches Akquisitionstarget durch-
geführt.

Entwicklung Impairment Modell

für Axpo

IFBC wurde von Axpo beauftragt, 
ein neues Impairment Modell für 
den gesamten Axpo Konzern zu ent-
wickeln. Zusätzlich überprüft IFBC 
jährlich zuhanden der Konzernlei-
tung der Axpo den anzuwendenden 
Kapitalkostensatz in Anlehnung an 
die Bestimmungen von IAS 36.

Dr. Thomas Vettiger
Managing Partner

thomas.vettiger@ifbc.ch

Markus Varga
Partner 

markus.varga@ifbc.ch

Fatmire Bekiri
Advisor

fatmire.bekiri@ifbc.ch

IFBC ist ein Beratungsunternehmen, spe- 
zialisiert auf die Bereiche Corporate 
Finance & Financial Advisory, Perfor-
mance Management, Financial Risk Ma - 
nagement und IFRS Advisory. 
Seit 1997 unterstützen wir insbesondere 
börsenkotierte und börsenfähige Unter-
nehmen aus Industrie und Dienstleistung 
sowie Banken in Fragen der finanziellen 
Führung.

Mit dem Blick für die bedeutenden finan-
ziellen Zusammenhänge und unserer 
grossen Erfahrung in der Energiebranche 
unter stützen wir Sie bei Unternehmens-
transaktionen und Finanzierungen, bei 
der Ausgestaltung der finanziellen Fü h - 
rung und bei ausgewählten Themen 
der Rechnungslegung. Als Exper ten 
für massgeschneiderte Lösungen berück - 
sichtigen wir dabei sowohl die unter- 

nehmensspezifi schen Besonderhei ten als 
auch den Aktualitätsbezug. 
Schliesslich stellt unsere Unabhängigkeit 
sicher, dass der objektive Blick bewahrt 
wird und Lösungen im Sinne der Best 
Practice resultieren.
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