26. März 2020

Rede zur Bilanzpressekonferenz
es gilt das gesprochene Wort –

Frank Mastiaux

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich begrüße Sie herzlich zu unserer Pressekonferenz zum vergangenen
Geschäftsjahr 2019.
Die Zeiten sind ernst. Und jeder von uns ist aktuell gefordert. Gerade
auch Sie als Medienvertreter. Insofern bedanke ich mich, dass Sie sich
heute für uns Zeit genommen haben.
Uns ist bewusst, dass sich in den Redaktionen die Dinge überschlagen.
Deshalb haben wir uns entschlossen, den Vortragsteil von Herrn
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Kusterer und mir in seinem Umfang möglichst kurz zu halten. Natürlich
stehen wir Ihnen für alle Fragen im Anschluss zur Verfügung.
Meine Damen und Herren,
die EnBW hat bereits Anfang Februar eine Task Force „Corona“
gebildet, in der unter Leitung des Bereichs EnBW-Krisenmanagement
alle relevanten Geschäfts- und Fachbereiche vertreten sind. Diese Task
Force hat seitdem intensiv und in enger Abstimmung mit Ministerien,
Gesundheitsbehörden und Partnern die Situation tagesaktuell beurteilt
und jeweils Maßnahmen der Situation entsprechend auf den Weg
gebracht. Das oberste Leitmotiv war und ist dabei der bestmögliche
Schutz der Gesundheit aller Mitarbeiter der EnBW und unserer externen
Partner, was sich per heute als absolut richtig herausgestellt hat.
Die Krisenpläne und -vorbereitungen für unsere systemrelevanten
Standorte und Bereiche stehen. Für unsere Bürostandorte haben wir
stufenweise Schutzmaßnahmen aktiviert, die im Ergebnis einschließlich
eines weitreichenden Umschaltens auf Homeoffice – das sind derzeit ca.
10.000 Mitarbeiter - vor allem zum Ziel haben, uns alle vor der
Ansteckung mit dem Virus zu schützen und gleichzeitig die
Arbeitsfähigkeit und Stabilität unserer kritischen Prozesse und Aufgaben
sicherzustellen.
Als Vorstand stehen wir im täglichen Austausch mit der Task Force, den
Führungskräften, den Betriebsräten und vielen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Was wir sehen, ist eine hohe Qualität und Professionalität
der EnBW-Teams, um unseren Mitbürgern auch weiterhin verlässlich
Strom, Gas und Wasser zu liefern. Unsere Mitarbeiter machen unter den
erschwerten Bedingungen einen tollen Job. Die EnBW steht!
Ansonsten stehen wir im engen Austausch mit anderen
Energieunternehmen und Branchenverbänden und ich erlebe dort eine
ähnliche Situation wie bei uns: Überall sind vorsorgliche Maßnahmen
getroffen worden, um die Versorgungssicherheit unseres Landes
sicherzustellen.
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Meine Damen und Herren,
nun in der gebotenen Kürze zum Geschäftsjahr 2019.

[Chart 2]

2019 war ein kraftvolles Jahr. Wir haben unsere Ziele erreicht. Und die
finanziellen Ziele teilweise übertroffen. Im Einzelnen:

1. Wir haben 2019 ein Ergebnis von 2,43 Mrd. Euro erwirtschaftet.
Wir haben das angestrebte Ergebnisziel für das Geschäftsjahr
damit erneut erreicht. Erfreulich dabei ist, dass alle Segmente zu
diesem Erfolg beigetragen haben.
2. Im dritten Jahr in Folge steigerten wir unser Jahresergebnis, und
zwar deutlich.
3. Mit den genannten 2,43 Mrd. Euro erreichen wir ein Jahr früher
das ambitionierte Ergebnisziel, das wir uns 2013 für das Jahr 2020
gesetzt haben.
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4. Mit den getätigten Akquisitionen und Fortentwicklungen in den
Bereichen Erneuerbare, E-Mobilität und Telekommunikation haben
wir bereits greifbare Fortschritte in Richtung Ziele 2025 gemacht.
So haben wir uns nun die richtige Plattform und den Spielraum
erarbeitet, in den kommenden Jahren noch stärker auf Wachstum
umzuschalten.

[Chart 3]
Dieses Bild – noch einmal zur Erinnerung und nun zum achten Mal in
unveränderter Form – zeigt die Ziele unseres Geschäftsportfolios für
2020, wie wir sie 2013 zu Beginn unserer grundlegenden
Neuausrichtung festgelegt haben. Es zeigt sich heute: Unsere
Maßnahmen haben gegriffen und wir haben das damals angestrebte
Ergebnisniveau bereits vor der Zeit erreicht. Im Detail hierzu gleich mehr
von unserem Finanzvorstand Thomas Kusterer. Im Folgenden möchte
ich auf ein paar operative Höhepunkte aus den einzelnen Geschäften
eingehen, die zu diesem vorzeitigen Erfolg beigetragen haben:
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[Chart 4]
Im Vertrieb wachsen wir nach erheblichen Umbauanstrengungen in den
vergangenen Jahren bei unseren Kunden der Marken EnBW, Yello und
NaturEnergie+ bereits im zweiten Jahr in Folge. Und das, während wir in
2019 die mehr als drei Millionen Kunden dieser Marken auf eine
komplett neue und moderne IT-Architektur umgestellt haben.
Ein noch deutlicheres Wachstum konnten wir im Bereich Elektromobilität
verzeichnen – für uns seit Jahren ein strategisches Zukunftsgeschäft, in
das wir kräftig investieren.
Die Zahl der Ladevorgänge an unseren mehr als 1.000
Ladesäulen hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt.
Den Ausbau unseres Ladenetzes, vor allem im Bereich
Schnellladen, haben wir kräftig fortgesetzt. Die EnBW ist seit Ende
2019 Marktführer bei Schnelladesäulen in Deutschland.
Unsere EnBW mobility+ App nutzen inzwischen mehr als 21.000
Kunden regelmäßig zum Laden und Bezahlen. Es ist derzeit die
mit Abstand beliebteste App für die Nutzer elektrisch betriebener
Fahrzeuge.
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In unserem Zukunftsgeschäft von PV-Anlagen mit Stromspeichern und
intelligenter Steuerung für Privathaushalte hat unsere Leipziger
Tochterfirma Senec im vergangenen Jahr etwa 10.000 Speicher
installiert. Das waren doppelt so viele wie im Vorjahr und übertraf unsere
eigenen Erwartungen. Als Top-3-Anbieter im deutschen Markt
verzeichnen wir dabei gegenüber dem Wettbewerb die höchste
Wachstumsrate.
In 2019 haben wir unser schnell wachsendes Breitbandgeschäft deutlich
verstärkt. Mit unserer Tochter NetCom BW und der im Mai erworbenen
Kölner Plusnet GmbH bieten wir nun zunehmend schnelles Internet und
Telekommunikationsdienstleistungen für Haushalte und Unternehmen.
Allein das für schnelles Internet erforderliche Glasfasernetz haben wir im
vergangenen Jahr mit nun 15.200 km um 22 Prozent ausgebaut.
Meine Damen und Herren,
seit fünf Jahren fördern wir mit einem eigenen Geschäftsbereich –
EnBW Innovation – neue Geschäftsideen und verhelfen internen wie
externen Gründern zu kommerziellem Erfolg. Daraus haben sich
mittlerweile rund ein Dutzend Projekte und Start-ups entwickelt, wie z.B.
SMIGHT, eine auf Sensordaten spezialisierte Micro Business Unit,
ursprünglich hervorgegangen aus der Idee rund um eine intelligente
Straßenbeleuchtung. SMIGHT nähert sich inzwischen der
Gewinnschwelle.
Unser Innovationsansatz wird honoriert: Das Magazin „Capital“ hat uns
2019 erneut als “bestes Innovationslabor in Deutschland” in der
Kategorie “Innovation Development” ausgezeichnet.
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[Chart 5]
Netze
Meine Damen und Herren,
mehr denn je leisten unsere Übertragungs- und Verteilnetze einen
Beitrag zur Versorgungssicherheit unseres Landes. Das wird künftig erst
recht von herausragender Bedeutung sein - nämlich, wenn die
Kohleverstromung nach und nach ausläuft, die Kernkraftwerke vom Netz
gehen und der dezentrale Zubau der Erneuerbaren und E-Mobilität
zunehmen.
Versorgungssicherheit setzt Netzstabilität voraus. Die
Versorgungsunterbrechungen in unseren Verteilnetzen konnten wir 2019
um weitere rund 12 Prozent auf durchschnittlich 15 Minuten senken.
Und wir rüsten technisch das Netz weiter auf, werden dies aber
intelligent, effizient und mit Weitsicht tun.
Unser Verteilnetzbetreiber Netze BW ist in Baden-Württemberg ein
wesentlicher Partner für die Kommunen und Städte unseres Landes.
Das unterstreichen wir, indem wir seit vergangenem Jahr Kommunen
anbieten, Anteile an der Netze BW zu erwerben und damit wirtschaftlich
am Geschäft unserer Strom- und Gasnetze zu partizipieren.
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Auch beim Bau der beiden „Stromautobahnen“ aus Norddeutschland in
den Süden – Ultranet und SuedLink – sind wir beteiligt. Hier leistet
unsere Tochter TransnetBW einen erheblichen Beitrag.
Kommen wir zum Überblick über die Erneuerbaren Energien.

[Chart 6]
Erneuerbare Energien
Dieses Geschäftsfeld ist eine der tragenden Säulen für die Strategie
EnBW 2020.
Pünktlich und im Budget haben wir zuletzt unsere ersten NordseeWindparks Hohe See und Albatros mit einer Gesamtleistung von 610
MW in Betrieb genommen. Zusammen sind sie aktuell das größte
Offshore-Projekt in Deutschland „in Betrieb“.
Im Onshore-Markt in Deutschland sieht es insgesamt leider völlig anders
aus. Im vergangenen Jahr wurden hierzulande lediglich etwa 1.000
Megawatt errichtet – so wenig wie noch nie seit der Einführung des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Jahr 2000. Für dieses Jahr ist mit
1.400 bis maximal 1.800 MW zu rechnen. Nötig wäre aber im Schnitt ein
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Zubau von 4.000 bis 5.000 MW pro Jahr, um das 65-Prozent-Ziel der
Bundesregierung für 2030 zu erreichen. Die Gründe sind hinlänglich
bekannt – vor allem sehr lange Genehmigungszeiten und komplexe
Auflagen. Dieses Thema gilt es in Deutschland in den Griff zu
bekommen.
Seit 2018 haben wir unsere Fühler selektiv auf dem internationalen
Markt ausgestreckt. Im vergangenen Jahr haben wir nach dem
Markteintritt in Schweden mit dem Kauf von Valeco den Markteintritt in
Frankreich vollzogen und damit gleichzeitig unser Onshore-Portfolio auf
826 MW erhöht.
Insgesamt haben wir 2019 die Erzeugungsleistung aus Windenergie um
rund 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht. Seit 2012 haben wir
unser Windkraft-Portfolio damit mehr als verachtfacht. Von 218 MW auf
aktuell knapp 1.800 MW.
Inzwischen bauen wir auch die Photovoltaik in großen Schritten aus. In
2019 haben wir vier Solarparks mit einer Leistung von 25 MW realisiert,
liegen nun operativ bei rund 109 MW und unsere ProjektentwicklungsPipeline ist mit 800 MW gut gefüllt.
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[Chart 7]

Abschließend zu Erzeugung & Handel
Meine Damen und Herren,
für die EnBW begann der Kohleausstieg nicht erst mit dem
Kohleausstiegsgesetz. Vielmehr haben wir in unserer Strategie seit 2013
den Portfolioumbau weg von fossilen Energieträgern explizit verankert
und treiben ihn seitdem konsequent voran. Seit 2012 haben wir den
Anteil an CO2-intensiven Anlagen um rund 40% reduziert.
Die Umstellung von kohlebefeuerten Anlagen auf klimafreundlicheres
Gas ist dabei ein weiterer wichtiger Hebel. Unser Kohlekraftwerk
Stuttgart-Gaisburg z.B. haben wir auf Gas umgestellt und im Mai 2019
offiziell eingeweiht.
Dank seiner geringeren CO2-Emissionen ist Erdgas für den Übergang in
eine klimafreundliche Energieversorgung unverzichtbar. Es ist aber klar,
dass die Dekarbonisierung auch vor Gas nicht Halt machen wird.
Deshalb ist das Thema Grüne Gase fester Bestandteil unserer
Gasstrategie als Wachstumsfeld. 2019 sind wir durch die Übernahme
des Biomethangeschäfts der BayWa durch unsere Gastochter ESW die
Nr. 1 in dem noch kleinen, aber profitablen Biomethangeschäft in
Deutschland geworden.
Nach Plan läuft auch der Rückbau unserer Kernkraftanlagen.
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Meine Damen und Herren,
die Entwicklung unseres Unternehmens ist naturgemäß von
energiepolitischen Entwicklungen immer sehr direkt berührt. Dazu
gehört auch das Thema Kohleausstieg.
Wenn wir heute auf die Umsetzung der Ergebnisse der
Kohlekommission schauen, gibt es aus unserer Sicht noch erheblichen
Nachbesserungsbedarf. Diesen gilt es zu gegebener Zeit nochmals mit
den politisch Zuständigen zu diskutieren.
Aktuell aber, und das sage ich mit dem allergrößten Respekt, ist die
Politik vollauf mit Entscheidungen rund um die Corona-Krise beschäftigt.
Wir begrüßen das entschlossene Handeln auf Bundes- und
Landesebene und bieten hier jede Unterstützung an.
Bevor ich zum Ausblick auf die künftige Entwicklung der EnBW komme,
wird Ihnen mein Kollege Thomas Kusterer nun die finanziellen Details
des zurückliegenden Geschäftsjahres und den entsprechenden Plan für
2020 vorstellen.
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Thomas Kusterer

[Chart 8]
Meine Damen und Herren, auch ich darf Sie ganz herzlich zu unserer
diesjährigen Bilanzpresskonferenz begrüßen und freue mich, Ihnen die
finanzielle Performance der EnBW im Geschäftsjahr 2019 darstellen zu
dürfen.
Werfen wir zunächst einen Blick auf die operative Ergebnisentwicklung
unseres Unternehmens im abgelaufenen Geschäftsjahr.
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[Chart 9]
Der Außenumsatz lag bei 18,8 Mrd. Euro. Dies entspricht einem
Rückgang von 9,9 Prozent im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018. Dies
liegt in erster Linie daran, dass die Handelsumsätze zurückgegangen
sind. Korrespondierend zu den Handelsumsätzen ist der
Materialaufwand gesunken.
Unser operatives Ergebnis hingegen konnten wir erfreulicherweise
erneut steigern. Entsprechend erhöhte sich unser Adjusted EBITDA im
Geschäftsjahr 2019 um fast 13 Prozent auf 2 Mrd. und 433 Mio. Euro
und liegt damit im oberen Bereich unserer Prognose für 2019 von plus 9
bis plus 16 Prozent.
Im Hinblick auf unsere Strategie 2020 bedeutet dies, dass wir das
Ergebnisziel von 2,4 Mrd. Euro für das Jahr 2020 bereits im
Geschäftsjahr 2019 und damit ein Jahr früher als erwartet erreichen
konnten.
Unser Adjusted Konzernüberschuss liegt bei rund 787 Mio. Euro und
damit 80 Prozent über dem Wert des Vorjahres. Dabei wirkte sich
insbesondere die Marktbewertung von Wertpapieren positiv auf das
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Finanzergebnis aus, das im Vergleich zum Vorjahr um rund 300 Mio.
Euro gestiegen ist.

[Chart 10]
Und auch unsere vier operativen Geschäftssegmente haben sich im
Geschäftsjahr 2019 sehr erfreulich entwickelt:
Es ist uns gelungen, in allen Geschäftssegmenten ein operatives
Ergebnis innerhalb der prognostizierten Bandbreite zu erzielen. Bei den
Erneuerbaren Energien und den Vertrieben liegt das Ergebnis jeweils
sogar am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite.
Im Segment Vertriebe ist das Adjusted EBITDA gegenüber dem Vorjahr
um rund 10 Prozent auf 294 Mio. Euro gestiegen. Die Vertriebe waren in
2019 operativ sehr stabil. Darüber hinaus schlug die Vollkonsolidierung
der Plusnet ab dem dritten Quartal positiv zu Buche.
Das Adjusted EBITDA des Segments Netze stieg um ca.11 Prozent.
Diese erneut positive Ergebnisentwicklung auf 1 Mrd. und 311 Mio. Euro
ist in erster Linie auf höhere Erlöse aus der Netznutzung
zurückzuführen. Diese sind im Wesentlichen auf gestiegene
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Investitionen in die Versorgungssicherheit und -zuverlässigkeit der
Netze zurückzuführen.
Außerdem wirkt sich die erstmalige Anwendung des neuen
Leasingstandards IFRS 16 im Geschäftsjahr 2019 positiv auf das
Geschäftssegment Netze aus.
Mit 483 Mio. Euro lag das Ergebnis im Segment Erneuerbare Energien
um 62 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahres. Ausschlaggebend
hierfür sind vor allem die Vollkonsolidierung unseres OffshoreWindparks Hohe See, hinzu kommen im Vergleich zum Vorjahr
insgesamt bessere Windverhältnisse sowie eine bessere Wasserführung
bei unseren Laufwasserkraftwerken.
Ein Ergebnisrückgang war lediglich im Segment Erzeugung und
Handel zu verzeichnen. Wie von uns erwartet, ging hier das Adjusted
EBITDA um 11 Prozent auf 384 Mio. Euro zurück.
Zwar waren die Terminpreise für die an den Großhandelsmärkten
verkauften Stromengen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und die
Verfügbarkeit der nuklearen Kraftwerke lag ebenfalls über dem Vorjahr.
Gegenläufig wirkte sich jedoch der Entfall positiver Einmaleffekte in
2018, sowie der Entfall von positiven Ergebnisbeiträgen aus dem in
2018 verkauften E&P-Geschäft der VNG aus.
Über alle Geschäftssegmente hinweg zeigt sich sehr deutlich der
erfolgreiche Umbau unseres Geschäftsmodells. Der Bereich Erzeugung
und Handel hat in 2019 noch knapp 16 Prozent zu unserem operativen
Ergebnis beigetragen, und ich darf daran erinnern, dass das vor knapp
10 Jahren noch 80 Prozent und in 2012 immerhin noch 50 Prozent
waren.
Im Gegensatz dazu tragen heute die Netze über 50 Prozent und die
Erneuerbaren Energien ca. 20 Prozent zu unserem Ergebnis bei.
Dadurch hat sich die Zusammensetzung des Gesamtportfolios und das
damit verbundene Risikoprofil des Konzerns mit einem Gesamtanteil
von über 70 Prozent an risikoarmen Erträgen und damit stabilen
Cashflows deutlich verbessert.
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[Chart 11]
Der Umbau unseres Geschäftsmodells zeigt sich auch bei den
Investitionen im Geschäftsjahr 2019.
Mit 3 Mrd. und 315 Mio. Euro lagen die Investitionen in 2019 deutlich
über dem Vorjahreswert von 1 Mrd. und 786 Mio. Euro. Diese
Entwicklung ist vor allem auf die vorgezogenen Wachstumsinvestitionen
Valeco und Plusnet zurückzuführen.
Mit 1 Mrd. und 553 Mio. Euro flossen insgesamt 47 Prozent der
Investitionen in das Segment Erneuerbare Energien. Insbesondere in
den Erwerb von Valeco und die Fertigstellung unserer Offshore
Windparks Hohe See und Albatros.
In das Segment Netze investierten wir 1 Mrd. und 231 Mio. Euro. Das
sind 37 Prozent der Gesamtinvestitionen. Diese sind – wie bereits
erwähnt – auf gestiegene Investitionen in die Versorgungssicherheit und
-zuverlässigkeit der Netze zurückzuführen.
Weitere 12 Prozent, sprich 389 Mio. Euro der Investitionssumme, gingen
in das Geschäftsfeld Vertriebe. Hauptsächlich in den Erwerb von
Plusnet.
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Im Ergebnis zeigt sich auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 die
Fokussierung unserer Investitionstätigkeit in klimafreundliche und
nachhaltige Projekte.
Entsprechend haben wir auch die Finanzierung der EnBW auf
nachhaltige Finanzprodukte umgestellt und nach der Begebung unserer
ersten grünen Anleihe in 2018 haben wir im vergangenen Jahr als erster
deutscher Emittent zwei grüne Hybridanleihen im Gesamtvolumen von 1
Milliarde Euro platziert.
Das zeigt, dass wir in allen Bereichen unsere auf Nachhaltigkeit
ausgerichtete Unternehmensstrategie konsequent umsetzen.

[Chart 12]
Kommen wir nun zur Dividende für das Geschäftsjahr 2019.
Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass die diesjährige ordentliche
Hauptversammlung vor dem Hintergrund der Ausbreitung des CoronaVirus nicht wie vorgesehen am 12. Mai 2020 stattfinden wird. Dies
haben wir bereits am vergangenen Montag bekanntgegeben. Die
ordentliche Hauptversammlung soll zu einem späteren Zeitpunkt
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stattfinden. Ein Termin hierfür wird noch in Abhängigkeit des weiteren
Verlauf der Infektionswelle und unter Berücksichtigung der rechtlichen
Rahmenbedingungen festgelegt und kommuniziert.
Für unsere Dividende streben wir grundsätzlich unverändert eine
Ausschüttungsquote zwischen 40 und 60 Prozent des Adjusted
Konzernüberschusses an. Dieser beläuft sich im Geschäftsjahr 2019 auf
787 Mio. Euro.
Da der Adjusted Konzernüberschuss in 2019 jedoch wesentlich von
Bewertungseffekten nach IFRS 9 im Finanzergebnis beeinflusst ist,
haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, der Hauptversammlung
die Ausschüttung einer Dividende von 40 Prozent berechnet auf den um
diesen Effekt bereinigten Adjusted Konzernüberschuss vorzuschlagen.
Entsprechend liegt der Dividendenvorschlag bei 70 Euro Cent für das
Geschäftsjahr 2019 und damit 5 Euro Cent über der Dividende des
Jahres 2018. Die Ausschüttungssumme beträgt insgesamt 189,6 Mio.
Euro.
Durch die Verschiebung der Hauptversammlung ergibt sich auch eine
entsprechende zeitliche Verschiebung des von der Hauptversammlung
zu fassenden Gewinnverwendungsbeschlusses und damit der
Dividendenzahlung.
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[Chart 13]
Lassen Sie uns nun noch einen Blick auf das aktuelle Geschäftsjahr
werfen.
In 2020 erwarten wir erneut einen deutlichen Anstieg unseres operativen
Konzernergebnisses: Das Adjusted EBITDA wird voraussichtlich in einer
Bandbreite von 2,75 Mrd. bis 2,9 Mrd. Euro liegen – und damit in einer
Bandbreite von 13 bis 19 Prozent über dem Vorjahr. Das sieht in den
einzelnen Geschäftssegmenten wie folgt aus:
Im Segment Vertriebe erwarten wir im Jahr 2020 ein Ergebnis zwischen
325 und 400 Mio. Euro, vor allem getrieben durch den
Telekommunikationsbereich.
Für das ergebnisstärkste Segment der EnBW, die Netze, gehen wir
unverändert von einem stabilen Ergebnisbeitrag zwischen 1,3 Mrd. bis
1,4 Mrd. Euro aus.
Das Adjusted EBITDA des Segments Erneuerbare Energien wird sich
durch den Kapazitätenzubau, vor allem durch unsere beiden OffshoreWindparks Hohe See und Albatros, deutlich erhöhen. Auch ein weiterer
Zubau im Bereich Wind Onshore und Photovoltaik werden sich positiv
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auswirken. Deshalb erwarten wir für das Segment Erneuerbare Energien
ein Ergebnis von 825 bis 925 Mio. Euro.
Im Segment Erzeugung und Handel rechnen wir mit einem Adjusted
EBITDA von 425 bis 500 Mio. Euro. Zwar ist zum Jahresende 2019
Block 2 des Kernkraftwerks Philippsburg endgültig vom Netz gegangen,
auf der anderen Seite gehen wir davon aus, dass vor allem gestiegene
Terminpreise für die an den Großhandelsmärkten verkauften
Stromengen dies überkompensieren werden.
Insgesamt erwarten wir also in 2020 stabile Erträge bei den Netzen und
steigende Erträge in den anderen drei Segmenten.
Wir gehen – bei allen Unsicherheiten – zum heutigen Zeitpunkt davon
aus, dass die Folgen der Corona-Pandemie keine wesentlichen
Auswirkungen auf das operative Ergebnis im Geschäftsjahr 2020 haben
werden.
Aktuell sehen wir einen Rückgang der Marktpreise. Außerdem erwarten
wir durch den in Teilen bereits angekündigten Rückgang der
industriellen Produktion das potenzielle Risiko eines Rückgangs des
Stromverbrauchs und damit verbunden unseres Stromabsatzes. Da
jedoch die gesamte Erzeugungsmenge der EnBW für das Jahr 2020
bereits vermarktet worden ist, ergeben sich durch den Rückgang der
Marktpreise grundsätzlich keine unmittelbaren Auswirkungen auf die
EBITDA Prognose für 2020. Auf der Absatzseite kann es durch einen
möglichen Verbrauchsrückgang bei unseren gewerblichen Kunden und
einem zunehmenden Kreditorenrisiko zu einem negativen Ergebniseffekt
kommen. Dieses Risiko ist aber begrenzt.
Aufgrund des hohen Anteils regulierter und damit prognostizierbarer
Erträge durch unser Netzgeschäft und die Erneuerbaren Energien
rechnen wir grundsätzlich mit keinen wesentlichen Ergebniseffekten für
das laufende Geschäftsjahr. Wir beobachten die Situation aber sehr
genau. In Abhängigkeit von der Dauer und Schwere der Corona-Krise
werden wir über notwendige Maßnahmen entscheiden.
Meine Damen und Herren, so viel von meiner Seite und ich übergebe
wieder an Frank Mastiaux.
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Frank Mastiaux

[Chart 14]
Vielen Dank, Thomas!
Ich komme jetzt zu einem kurzen Ausblick. Zunächst einmal halten wir
unter den gemachten Vorbehalten an unserer Prognose fest, unsere
Ziele von 2013 für das Jahr 2020 zu übertreffen. Das sagend:
Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit muss man sich jeden Tag
neu erarbeiten. Und das werden wir auch weiterhin tun, auch unter den
erschwerten und unerwarteten Entwicklungen, wie die, die wir derzeit
erleben.

Meine Damen und Herren,
bereits 2017 haben wir den nächsten strategischen Zeithorizont bis 2025
für uns definiert. Im Kern geht es darum, unseren bisherigen Weg
konsequent fortzusetzen und uns gleichzeitig neue
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Wachstumsmöglichkeiten auch über das Thema Energie hinaus zu
erschließen.

[Chart 15]
Das wird in drei strategischen Geschäftsfeldern erfolgen:
Das Geschäftsfeld Intelligente Infrastruktur für den Kunden beinhaltet
neue Geschäftsmodelle wie zum Beispiel den Ausbau der
Schnellladeinfrastruktur, alle Aktivitäten im Bereich Telekommunikation
und Breitband. Hier peilen wir in 2025 ein Ergebnis von rund 600 Mio.
Euro an.
Im Geschäftsfeld Systemkritische Infrastruktur ist das Netzgeschäft
gebündelt, das einen Ergebnisbeitrag von 1,3 Mrd. € liefern soll.
Unter der nachhaltigen Erzeugungsinfrastruktur als drittem
Geschäftsfeld werden im Wesentlichen die erneuerbaren Energien,
insbesondere Wind Onshore und Offshore, und der Aufbau eines
Portfolios an Photovoltaikgroßprojekten materielle Beiträge liefern. Auch
sie sollen in 2025 einen Ergebnisbeitrag von 1,3 Mrd. Euro leisten.
Zusammengefasst erwarten wir bis 2025 ein kräftiges Wachstum mit
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einem EBITDA-Ziel von 3,2 Mrd. Euro. Das wäre für die EnBW ein
neues Ergebnisniveau.
Unsere neue Strategie ist sehr ambitioniert und stellt ganz neue
Anforderungen an Strukturen und Prozesse sowie die Fähigkeiten
unseres Teams.

[Chart 16]
Internationalisierung, neue innovative Infrastruktur-Themen,
Digitalisierung, all das in einem sehr dynamischen Umfeld des
gesellschaftlichen Wandels, macht die konsequente Weiterentwicklung
des Unternehmens in seinen Kompetenzen, in unseren Prozessen und
der Art, wie wir arbeiten, zu einem Muss. Unter dem Stichwort „Next
level EnBW“ arbeiten wir bereits seit einiger Zeit systematisch an
unserer Organisation in allen relevanten Themenfeldern, loten unsere
Chancen und Möglichkeiten auch durch eine sehr konsequente
Personalentwicklung aus.
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[Chart 17]
Damit komme ich zum Schluss und zur Zusammenfassung:
 Unsere Ziele für 2019 haben wir erreicht.
 Die Strategie EnBW 2020 ist quasi und vor der Zeit
abgeschlossen.
 Wir gehen jetzt mit großen Schritten in Richtung 2025.

Meine Damen und Herren,
ich bedanke mich, dass Sie uns zugehört haben und ich hoffe, wir
konnten Ihnen in aller Kürze darstellen, wo wir stehen und wohin wir uns
entwickeln wollen. Das aktuelle Umfeld ist sehr ungewiss. Es bleibt
unser fester Wille, auch weiterhin unsere Strategie konsequent
umzusetzen und unsere gesteckten Ziele verlässlich zu erfüllen. Dafür
haben wir einen klaren Plan und die Flexibilität, uns an veränderte
Rahmenbedingungen anzupassen. Das haben wir in den vergangenen
Jahren gelernt.
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Nochmals vielen Dank für die Aufmerksamkeit, Ihnen alles Gute, vor
allem beste Gesundheit. Wir stehen nun für Ihre Fragen zur Verfügung.
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