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[Sprecher: Klaus Schäfer] 

Danke, Herr Birnstiel. Guten Morgen, auch von mir ein 

herzliches Willkommen zu unserer Telefonkonferenz. Als wir 

Ihnen Ende August die Halbjahreszahlen vorgestellt haben, 

war dies wenige Wochen vor Aufnahme der Notierung  

an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt. 

Seitdem hat sich die Aktie entgegen vieler Erwartungen gut 

entwickelt. Wir sind am 12. September mit einem Kurs von 

rund 10 Euro je Aktie gestartet und lagen am vergangenen 

Freitag bei rund 11,50 Euro. Dies bedeutet eine Steigerung 

von rund 15 Prozent. Vor allem hat sich die Aktie im Vergleich 

zu anderen Unternehmen der Branche und zu relevanten 

Indizes wie dem MDAX klar überdurchschnittlich entwickelt.  

 

Dies ist natürlich eine Momentaufnahme. Sie zeigt aber, dass 

unsere Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

diesem von Anfang an sehr intensiven und ereignisreichen 

Jahr Uniper erfolgreich an den Start gebracht haben. 

Vergessen wir bitte nicht: Die Abspaltung von E.ON war eine 

der größten und komplexesten Transaktionen der deutschen 

Unternehmensgeschichte.  
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Hunderte von Einzelprojekten wurden von Fachleuten auf 

beiden Seiten – E.ON und Uniper – und von gemeinsamen 

Teams bearbeitet und zum frühestmöglichen Zeitpunkt 

abgeschlossen. Von außen ist der Aufwand solcher 

Transaktionen nicht immer zu erkennen.  

 

Für unsere Mitarbeiter markiert dieses Jahr 2016 und das 

Börsendebüt im September mit Sicherheit einen 

herausragenden Meilenstein in ihrem Berufsleben – daher an 

dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön an alle, die 

zu diesem großen Erfolg beigetragen haben!  

 

Heute können wir Ihnen auch einen ersten Einblick in die 

Struktur unseres Aktionariats geben. Wem gehören die frei 

gehandelten rund 53 Prozent an Uniper heute? Außer E.ON, 

die bekanntermaßen knapp 47 Prozent besitzt, gibt es derzeit 

keinen Anteilseigner über 3 Prozent. Erste vorläufige 

Auswertungen zeigen, dass rund ein Drittel bei institutionellen 

Anlegern liegt. Diese institutionellen Anleger sind wiederum 

nur zu weniger als 10 Prozent in Deutschland ansässig. Damit 

ist Uniper nicht nur operativ, sondern auch im Hinblick auf 

seine Aktionäre ein sehr internationales Unternehmen.  
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Seit dem Börsengang stellen wir fest, dass sich das Interesse 

der Investoren an der Uniper-Aktie relativ gleichmäßig über die 

wichtigsten Finanzmärkte der Welt erstreckt – mit 

Schwerpunkten in Europa und den USA.  

 

Mit dem relativ hohen Streubesitz und nach der bisherigen 

Entwicklung unseres Aktienkurses erscheint eine Aufnahme 

der Uniper-Aktie in den MDAX der Deutschen Börse aus 

heutiger Sicht eher wahrscheinlich. Dafür müssten wir in  

beiden relevanten Kriterien – Streubesitz-Marktkapitalisierung 

und Börsenumsatz – im MDAX mindestens Rang 45 erreichen.  

Wenn die Deutsche Börse dies Anfang Dezember bestätigt, 

sollte Uniper Ende des Jahres im MDAX notiert sein. Auch das 

wäre ein sichtbarer Erfolg für die Arbeit in diesem Jahr, ein 

Beleg für das in uns gesetzte Vertrauen und ein schöner 

Ansporn für die weitere Umsetzung unserer Strategie und des 

im Frühjahr angekündigten Aktionsplans zur Verbesserung 

unserer Wettbewerbsfähigkeit in einem weiterhin schwierigen 

Marktumfeld.  

 

Meine Damen und Herren, das Jahr 2016 war bisher in 

vielerlei Hinsicht turbulent, voller Umbrüche und 
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Veränderungen. Ich will dabei gar nicht auf die politischen und 

gesellschaftlichen Entwicklungen eingehen, sondern mich auf 

unseren Markt beschränken. Die Energie- und Rohstoffpreise 

haben große Schwankungen gezeigt und sich unterschiedlich 

entwickelt: Der Ölpreis ist volatil auf niedrigem Niveau, 

während z.B. die Weltmarktpreise für Kohle zeitweilig deutlich 

gestiegen waren und sich die Strompreise in Europa in der 

Folge wieder etwas erholt haben. Die anhaltende 

Abwärtsbewegung bei den Strompreisen seit fast zehn Jahren 

ist damit zumindest vorläufig unterbrochen. In Frankreich 

sorgen derzeit sogar Befürchtungen über die Verfügbarkeit 

eines Teils der Kernenergieanlagen für erhebliche 

Strompreisspitzen. Dort wurden teilweise exorbitante Preise für 

die Megawattstunde Strom bezahlt. Da dies aber nur für 

einzelne Stunden gilt, ist es in keiner Weise Anreiz für den 

Neu- oder Umbau von Kraftwerken. Ich bleibe dabei: Das 

Grundproblem der europäischen Stromerzeugung ist nicht das 

fehlende Angebot, sondern die fehlende Flexibilität bei 

Angebot und Nachfrage. Frankreich zieht daraus immerhin die 

richtige Konsequenz und führt im Januar einen Markt für die 

Bereitstellung von flexibel einsetzbaren 

Stromerzeugungskapazitäten ein. So will die französische 
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Regierung sicherstellen, dass bei einem weitgehenden 

Ausbleiben der Stromerzeugung aus Wind und Sonne genug 

Kraftwerke zur Verfügung stehen, um die Versorgungslücke 

zuverlässig zu füllen und dadurch keine übermäßig hohen 

Preise entstehen zu lassen.  

 

In Deutschland hingegen versucht man, der Probleme eines 

unkoordinierten Ausbaus an Erzeugungskapazität und 

Netzinfrastruktur durch immer mehr Eingriffe Herr zu werden. 

So hat die Bundesnetzagentur gerade einseitig den 

gemeinsamen Strommarkt mit Österreich aufgekündigt – 

eigentlich eines der besten Beispiele für grenzüberschreitende 

europäische Zusammenarbeit im Energiebereich. Das 

Vorgehen sendet völlig falsche Signale: Abschottung statt 

Zusammenarbeit, nationale Einzellösungen statt europäischer 

Binnenmarkt. Damit die Markttransformation gelingt und die 

Energieversorgung nicht nur zuverlässig sondern auch 

bezahlbar bleibt, braucht es jedoch ein System, in dem 

Flexibilität einen Preis bekommt. Andernfalls steht zu 

befürchten, dass die physikalischen Folgen der 

regulatorischen Eingriffe am Ende des Tages auf Kosten der 

Kunden wieder eingefangen werden müssen. Solange dies der 
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Fall ist, bleibt unser regulatorisches Umfeld weiterhin 

schwierig.  

 

Die zwischenzeitliche leichte Erholung der Preise für 

Grundlaststrom (Wasserkraft und Kernenergie) in Europa 

wollen wir nicht überbewerten. Die für unser 

Stromerzeugungsgeschäft gleichermaßen relevanten Spreads, 

also die Differenz zwischen Brennstoffkosten und erzieltem 

Strompreis, haben sich leider nicht sehr stark – und teilweise 

auch in die falsche Richtung bewegt. Unsere Kraftwerke 

stehen weiter stark unter Margendruck. 

 

Auch aus diesem Grund hatten wir die Verringerung unserer 

Kosten und die Reorganisation unseres Unternehmens als Teil 

eines umfassenden Aktionsplans angekündigt. Ausgehend von 

einer Basis von 2,3 Milliarden Euro im Jahr 2015 haben wir 

uns das Ziel gesetzt, unsere beeinflussbaren Kosten bis Ende 

2018 um rund 0,4 Milliarden auf 1,9 Milliarden Euro pro Jahr 

zu senken. Rund die Hälfte dieser angestrebten 

Kostensenkungen soll bereits Ende 2016 wirksam werden. In 

einem konzernweiten Prozess setzt Uniper derzeit für sich eine 

neue schlagkräftige Organisationsform um. Dabei werden 
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Einsparungen erzielt, indem wir klare Prioritäten setzen und 

Doppelfunktionen beseitigen. Dies führt unter anderem dazu, 

dass etwa jede vierte Führungsposition in den 

Verwaltungsfunktionen bei Uniper entfällt. Im nächsten Jahr 

realisieren wir darüber hinaus schwerpunktmäßig weitere 

Einsparpotenziale im Sachkostenbereich, zum Beispiel beim 

Einkauf und bei der Informationstechnik. Darüber hinaus 

werden auch bereits angekündigte Schließungen von 

Kraftwerken, beispielsweise Maasvlakte 1 und 2 in Rotterdam 

und der schwedische Kernkraftwerksblock Oskarshamm 1, zur 

Reduktion unserer Kostenbasis beitragen.  

 

Neben Kostensenkungen hatten wir auch deutliche 

Maßnahmen mit Blick auf unser Portfolio und beim 

Zurückfahren der Investitionen angekündigt. Unser Ziel ist, den 

Faktor 2 bei der wirtschaftlichen Nettoverschuldung gegenüber 

dem EBITDA komfortabel zu unterschreiten. Es bleibt dabei, 

dass wir bis Ende des nächsten Jahres Veräußerungen von 

Portfolio-Aktivitäten in der Größenordnung von mindestens  

2 Milliarden Euro abschließen wollen. Auch bei den Ausgaben 

und Investitionen haben wir uns strikte Disziplin auferlegt. In 

den ersten neun Monaten lagen die Investitionen bereits fast 
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ein Drittel unter dem Vorjahr. Wir haben jetzt eine gute 

Balance zwischen Bestands- und Wachstumsinvestitionen 

erreicht. In den ersten neun Monaten 2016 haben wir etwas 

mehr als 500 Millionen Euro investiert, davon gut 270 Millionen 

Euro in Wachstumsprojekte sowie rund 240 Millionen Euro 

Instandhaltungsinvestitionen.  

 

Unser neues Strom- und Wärmekraftwerk Datteln 4 und die 

Wiederherstellung des durch Brand zerstörten Teils unseres 

Kraftwerks Berezovskaya 3 in Russland sind unsere derzeit 

wichtigsten Wachstumsprojekte. Diese beiden Projekte werden 

uns künftig und dann voraussichtlich auf längere Sicht 

verlässliche Einkünfte sichern. Sie ans Netz zu bringen, darauf 

konzentrieren wir uns. Zusätzlich prüfen wir derzeit intensiv, 

wie wir das Projekt Nordstream2 künftig weiter unterstützen 

können.  

 

Sie wissen aber auch, dass wir nach dem Abschluss dieser 

laufenden Großinvestitionen in absehbarer Zeit keine neuen 

Wachstumsprojekte in solchen Dimensionen in konkreter 

Planung haben. Wie wir Wachstum auch mit kleinen Schritten 

anstreben, zeigen beispielhaft die vor kurzem vereinbarten 
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Kooperationen in Indien und in den Vereinigten Arabischen 

Emiraten. Das Joint Venture mit der India Power Corporation 

von Anfang September sieht eine Kooperation im Bereich 

Kraftwerksdienstleistungen vor, die auch den Betrieb von 

ganzen Kraftwerken einschließen kann. Wir erhoffen uns, vor 

allem mit Service und Knowhow Mehrwert für neue Kunden zu 

schaffen. Die Kooperation mit der Sharjah National Oil 

Corporation soll gemäß der Absichtserklärung von Mitte 

Oktober die Lieferung von verflüssigtem Erdgas in das Emirat 

Sharjah und in die nördlichen Emirate der VEA umfassen. Da 

wir in beiden Fällen mit vergleichsweise geringen 

Investitionssummen einsteigen, ist das Risiko begrenzt. Wir 

exportieren zunächst vor allem unser Knowhow – und dies ist 

in einigen Teilen der Welt auf bestimmten Gebieten ein 

knappes Gut. In beiden Projekten trägt Uniper aber auch – wie 

überall – zur sicheren Versorgung der jeweiligen Kunden und 

Märkte bei: Sei es mit Strom oder Gas oder durch verbundene 

Dienstleistungen. Dies ist in Indien oder im Mittleren Osten 

nicht anders als in Deutschland oder in anderen Ländern. So 

wollen wir in Deutschland unser Knowhow in der innovativen 

Power-to-Gas-Technologie nutzen, um im niedersächsischen 

Lingen gemeinsam mit BP aus regenerativer Energie 
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erzeugten Wasserstoff für die Kraftstoffproduktion einsetzen. 

Damit können wir einen wichtigen Beitrag zur Integration 

erneuerbarer Energie in das Stromversorgungssystem leisten 

und zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen beitragen.  

 

Meine Damen und Herren, Sie sehen: Uniper arbeitet seine 

Hausaufgaben konsequent und zügig ab. Es bleibt für uns 

entscheidend, bis Ende 2017 ausreichend finanzielle 

Spielräume zu haben, um auch bei rauem Gegenwind seitens 

der Märkte gut und sicher navigieren zu können. Auf der Basis 

des angestrebten, komfortablen Investmentgrade-Ratings 

wollen wir langfristig für Investoren und Partner interessant 

bleiben. Ein Unternehmen, das sich die sichere Versorgung 

seiner Kunden mit Energie auf die Fahnen schreibt, muss 

selbst auf einem starken Fundament stehen und jederzeit 

flexibel agieren können. Zugleich identifizieren wir für Uniper 

neue Projekte, in die wir unsere Erfahrung und unser 

technologisches Know-how einbringen und so Mehrwert für 

unsere Kunden und Partner schaffen können.  

 

Nun zu den ersten neun Monaten dieses Geschäftsjahres. 

Insgesamt gibt es im Vergleich zu den Ihnen bekannten 
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Halbjahreszahlen keine großen Überraschungen:  

Unsere operativen Ergebnisgrößen sind auch nach neun 

Monaten in jedem Fall ordentlich ausgefallen und können sich 

im Vergleich zum Vorjahr sehen lassen. Die Details erläutert 

Ihnen nun mein Kollege Christopher Delbrück. 

 

[Sprecher: Christopher Delbrück] 

Vielen Dank Klaus. Guten Morgen, meine Damen und Herren, 

herzlich Willkommen auch von meiner Seite zu unserer 

heutigen Telefonkonferenz. Ich werde Ihnen unser Zahlenwerk 

für die ersten neun Monate im Folgenden näher erläutern. 

Dabei wird es vor allem um die für uns wesentlichen 

Ertragsgrößen, den Cashflow sowie die wirtschaftliche 

Nettoverschuldung gehen. Abschließend werden wir Ihnen für 

unsere wesentlichen Finanzkennzahlen heute erstmals einen 

Ausblick für das Gesamtjahr 2016 geben.    

 

Im operativen Geschäft hat Uniper seine solide 

Ergebnisentwicklung fortgesetzt. Das bereinigte EBITDA stieg 

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,6 Milliarden Euro 

und erreichte 1,8 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten 
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des Geschäftsjahres 2016. Das um nicht operative Effekte 

bereinigte EBIT verbesserte sich um 0,7 Milliarden Euro und 

erreichte 1,3 Milliarden Euro. 

 

Getrieben ist die positive Entwicklung unseres operativen 

Ergebnisses weiterhin durch ein starkes Gasgeschäft. Die im 

ersten Quartal 2016 erfolgte Einigung mit Gazprom auf die 

Anpassung der Preiskonditionen im Zusammenhang mit 

langfristigen Gaslieferverträgen sowie starke Erträge aus 

Optimierungsaktivitäten haben sich hier maßgeblich positiv 

ausgewirkt. Gegenläufige, negative Preis- und Mengeneffekte 

im Segment Europäische Erzeugung oder die Reduzierung 

des Buchwerts unseres Kraftwerks Berezovskaya 3 in 

Russland im Segment Internationale Stromerzeugung konnten 

dadurch mehr als kompensiert werden. Kommen wir nun zu 

den einzelnen Segmenten:  

 

Das bereinigte EBITDA im Segment Europäische Erzeugung 

sank um 174 Millionen Euro auf 0,6 Milliarden Euro. Das 

bereinigte EBIT lag bei 153 Millionen Euro nach 263 Millionen 

Euro im Vorjahreszeitraum. Wesentliche Gründe für diese 

Entwicklung waren erneut sowohl signifikant niedrigere erzielte 
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Strompreise als auch geringere Absatzmengen bei Strom. 

Generell ist das dritte Quartal aufgrund der darin enthaltenden 

Sommermonate durch einen geringeren Strom- und 

Gasverbrauch gekennzeichnet, was sich wiederum in 

geringeren Absatzmengen bei der Uniper 

Eigenstromerzeugung niederschlägt. In Summe konnten diese 

negativen Effekte teilweise durch operative Maßnahmen 

kompensiert werden. Hierzu zählt beispielsweise eine höhere 

Verfügbarkeit der von Uniper betriebenen Kernkraftwerke in 

Schweden. Zusätzlich positiv wirkte die Inbetriebnahme des 

Kraftwerks Maasvlakte 3 in den Niederlanden. 

 

Im Segment Globaler Handel stieg das bereinigte EBITDA im 

Vergleich zum Vorjahr um 936 Millionen Euro auf  

1,4 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT erreichte  

1,3 Milliarden Euro nach 320 Millionen Euro im Vorjahr. 

Wesentlicher Treiber für diese Entwicklung ist der eingangs 

erwähnte Einmal-Effekt aus der ergebniswirksamen Auflösung 

von Rückstellungen im Zusammenhang mit langfristigen 

Lieferverträgen mit Gazprom. Ferner haben wir im 

Gasgeschäft besonders hohe Erträge aus 

Optimierungsaktivitäten generiert. Der Ergebnisbeitrag aus 
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dem Gasfeld Yushno Russkoje wurde in den ersten neun 

Monaten von einem geringeren Preisniveau und einer für 

dieses Geschäftsjahr geplanten Reduzierung der Uniper 

zugeteilten Gasvolumen negativ beeinflusst. Diese 

Reduzierung der Gaszuteilungen ist als eine einmalige 

Korrektur oder ein Ausgleich dafür zu verstehen, dass es in 

den Geschäftsjahren 2009 bis 2015 im Gasfeld Yushno 

Russkoje zu Überproduktionen und Mehrlieferungen 

gekommen war.  

 

Im Segment Internationale Stromerzeugung sank das 

bereinigte EBITDA in den ersten neun Monaten des 

Geschäftsjahres 2016 im Vorjahresvergleich um 128 Millionen 

Euro auf 53 Millionen Euro. Hier schlug die Reduzierung des 

Buchwerts des 754MW-Blocks des Kraftwerks Berezovskaya 3 

in Folge des Brandunfalls im Februar 2016 negativ zu Buche. 

Im laufenden 4. Quartal haben wir bereits eine erste Zahlung 

der Versicherung in Höhe von rund 6 Milliarden Russische 

Rubel erhalten. Das entspricht etwa rund 84 Millionen Euro.  

 

So erfreulich die operativen Zahlen sind, so ergibt sich unter 

dem Strich für Uniper insgesamt in den ersten neun Monaten 
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ein Nettoverlust in Höhe von 4,2 Milliarden Euro. Wie bereits 

aus unserer Halbjahreskommunikation bekannt, sind hierfür 

ausschließlich nicht-zahlungswirksame Einmaleffekte 

verantwortlich. Hierzu zählen vor allem die Wertberichtigungen 

in unserem Europäischen Kohleerzeugungs- und 

Gasspeichergeschäft sowie die Bildung einer 

Drohverlustrückstellung in letzterem.  Weitere negative Effekte 

reflektierten stichtagsbezogene Marktbewertungen derivativer 

Finanzinstrumente, mit denen wir unsere langfristigen Strom- 

und Gaspositionen absichern. Im isolierten dritten Quartal 

ergibt sich für Uniper ein Nettoverlust in Höhe von  

348 Millionen Euro. Dieser resultiert fast ausschließlich aus 

den erwähnten stichtagsbezogenen Marktbewertungen 

derivativer Finanzinstrumente. Außerplanmäßige 

Abschreibungen standen bei Uniper im dritten Quartal nicht an.  

 

Was die Verbesserung unserer Bilanzstabilität angeht, gibt es 

zum Ende des Neunmonatszeitraums weitere Fortschritte zu 

berichten: Unser operativer Cashflow hat sich per  

30. September 2016 im Vorjahresvergleich um fast  

30 Prozent verbessert und erreichte rund 2,4 Milliarden Euro. 

Vor allem Veränderungen in unserem Nettoumlaufvermögen 
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wirkten sich positiv aus und konnten die Zahlung eines 

signifikanten Betrages im Zusammenhang mit der erzielten 

Einigung an Gazprom im zweiten Quartal überkompensieren.   

 

Unsere wirtschaftliche Nettoverschuldung profitierte im 

Neunmonatszeitraum von der starken Entwicklung des 

operativen Cashflows sowie vom Verkauf der Anteile an  

Nord-Stream I an die E.ON Beteiligungen GmbH im März 

2016. Per 30. September 2016 lag die wirtschaftliche 

Nettoverschuldung von Uniper bei 3,7 Milliarden Euro.  

 

Dabei ist zu beachten, dass es sich hierbei um eine reine 

Stichtagsbetrachtung handelt. Mit Blick auf das Gesamtjahr 

und die bekannten, noch abzurechnenden Investitionen kann 

unsere wirtschaftliche Nettoverschuldung im vierten Quartal 

durchaus noch einmal ansteigen – dennoch rechnen wir selbst 

dann mit einem Wert deutlich unter den pro-forma 4,7 

Milliarden Euro zu Beginn des Geschäftsjahres 2016.   

 

Unsere Investitionen lagen im Neunmonatszeitraum 2016  

bei rund 500 Millionen Euro und damit um über 180 Millionen 

niedriger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Rückläufig 
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waren vor allem die Instandhaltungsinvestitionen; sie 

umfassten 239 Millionen Euro gegenüber 454 Millionen Euro 

im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. In unsere bestehenden 

Wachstumsprojekte, insbesondere in Datteln 4, Maasvlakte 3 

und Provence 4, haben wir in den ersten neun Monaten 271 

Millionen Euro investiert – rund 30 Millionen Euro mehr als im 

Neunmonatszeitraum 2015.  

 

Wie eingangs erwähnt, möchten wir Ihnen abschließend einen 

Ausblick auf die wesentlichen Finanzkennzahlen für Uniper für 

das Gesamtjahr 2016 geben: Beim bereinigten EBITDA 

erwarten wir einen Wert zwischen 1,9 und 2,2 Milliarden Euro.  

Die Investitionen sollen sich im Rahmen von 0,75 bis  

0,85 Milliarden Euro bewegen. An unserem 

Dividendenvorschlag von 200 Millionen Euro, 55 Cent je Aktie, 

halten wir unverändert fest.  

 

Meine Damen und Herren, unser Zahlenwerk liegt nach den 

ersten neun Monaten voll im Rahmen unserer Erwartungen. 

Erfreulich sind insbesondere die Fortschritte bei der 

Entschuldung. Dies zeigt, dass unsere Anstrengungen zur 

Stabilisierung unserer Bilanz Früchte tragen. Wir werden 
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weiterhin konsequent mit Augenmaß investieren und unsere 

Kostendisziplin fortsetzen, um Uniper bilanziell nachhaltig 

wetterfest aufzustellen. Damit gebe ich zurück an Constantin 

Birnstiel.  

 

 

 

 

 

 

Dieses Dokument enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen 

Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Uniper SE und anderen derzeit für diese verfügbaren Informationen 

beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu 

führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich 

von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die Uniper SE beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei 

Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen 

anzupassen. 


