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Encavis AG – Energieerzeuger und Assetmanager
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Wandlung der Energiemärkte erfordert aktives Management und Anpassung der 

Rahmenbedingungen

 Energiemärkte wandeln sich schneller als uns allen lieb ist, in einigen Märkten schon nur noch PPA-

Strukturen auf einer Baseload-Struktur zu bekommen

 PPAs auf einer Einzelprojektbasis wird es auf absehbare Zeit nur noch wenige geben, um die 

Anforderungen der Industrie zu erfüllen werden PPAs auf Portfoliobasis abgeschlossen werden 

müssen

 Derzeitige Rahmenbedingungen des Energiemarktes sind für Grundlastkraftwerke mit einer 

Beimischung von Erneuerbaren Energien ausgelegt, Änderungen im Strommarktdesign werden 

kommen müssen
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Finanzierer der Energiewende

 Institutionelle Investoren sind derzeit noch nicht alle reif für die sich stetig ändernden Anforderungen 

der Energiemärkte

 Institutionelle Investoren werden aufgrund der sich ändernden Anforderungen der Energiemärkte 

Assetmanager bevorzugen, die ein entsprechendes Knowhow und Risikomanagement im Bereich der 

Stromvermarktung aufweisen

 Projektfinanzierende Banken werden vermehrt Anforderungen an ein aktives Risikomanagement von 

offenen Positionen stellen, müssen im Bereich der Projektfinanzierung aber auch flexibler werden
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