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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 PPAStrukturen 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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Thank you.

The information provided in this document has been derived from sources that we believe to be reliable. However, we cannot guarantee the accuracy or completeness of this information and we do
not assume any responsibility for it. Encavis AG assumes no liability for any errors or omissions or for any resulting financial losses. Investments in capital markets, in particular in stock markets and
futures markets, are fundamentally associated with risks and a complete loss of the invested capital cannot be ruled out. Recommendations provided herein do not represent an offer to buy or sell
and are not intended to replace comprehensive and thorough advice before making a decision to buy or sell. Copies of the content of this presentation, in particular prints and copies or publications
in electronic media, will only be authorized by written consent from Encavis AG.
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