
 

 
 

 

 

117. ordentliche Generalversammlung der Repower AG 

vom 19. Mai 2021, 13:30 Uhr, 

Repower Standort Landquart, Landquart 

 
 

Begrüssung und Ansprache der VR-Präsidentin Dr. Monika Krüsi 

 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Philipp 

Sehr geehrter Herr Hofstetter 

Liebe Mitglieder der Geschäftsleitung 

 
Ich heisse Sie herzlich zur 117. Generalversammlung der Repower AG willkommen. 

 
Vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle gesagt, dass eine Generalversammlung ohne Anwesenheit un- 

serer vielen treuen Aktionärinnen und Aktionäre hoffentlich eine Ausnahme sei. Leider ist es nun aber 

so, dass auch die diesjährige GV wegen der Sicherheitsmassnahmen rund um COVID-19 ohne die physi- 

sche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie aller Gäste stattfinden muss. Es ist klar: Si- 

cherheit geht vor und die von Bund und Kantonen definierten Massnahmen sind einzuhalten. Was 

bleibt, ist die Hoffnung, dass wir uns im kommenden Jahr wieder treffen können. 

 
Es wäre insbesondere schön gewesen, eine grössere Generalversammlung mit mehr Anwesenden durch- 

führen zu können, weil unsere Repower trotz allen Unsicherheiten und Widrigkeiten wie bereits im 

letzten Jahr wiederum einen erfreulichen Jahresabschluss vorweisen kann. Gerne hätte ich diese Tat- 

sache mit Aktionärinnen und Aktionären, aber auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefeiert. Wir 

können wirklich stolz sein auf das Erreichte. 

 
Hier nur einige mehr oder weniger zufällig ausgewählte Beispiele: wir konnten im vergangenen Ge- 

schäftsjahr den EBIT auf 77 Millionen CHF steigern, wir konnten den Absatz von Elektrizität an unseren 

PLUG’N ROLL Ladepunkten im Vergleich zum Vorjahr praktisch verdoppeln und unser Stromnetz wies 

eine äusserst erfreuliche Verfügbarkeit von 99.997% aus. Ausserdem haben wir 52 Millionen Franken in 

Anlagen investiert, haben mehr als 18 Millionen Franken Wasserzinsen und übrige Konzessionsleistungen 

im Kanton Graubünden bezahlt und können heute der Generalversammlung erneut die Auszahlung einer 

Dividende beantragen. Nicht zu vergessen ist auch die Relevanz unseres Italiengeschäftes für unser 

erfreuliches Jahresergebnis. Insbesondere unser Kraftwerk in Teverola – ein wichtiger Teil der Energie- 

wende in Italien – hat erneut eine beachtenswerte Performance gezeigt. Im diesjährigen Aktionärs- 

brief, den Sie auch online lesen können, machen wir einen detaillierteren Rückblick auf das vergangene 

Jahr und einen Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr. 

 
Trotz gutem Resultat sehen wir weitere Opportunitäten für eine Steigerung der Ertragskraft von 

Repower: So zum Beispiel die Erweiterung unseres Portfolios von Renewable-Anlagen in Italien und – 

ebenfalls in Italien - Wachstum im Endkundengeschäft. In der Schweiz bestehen Opportunitäten im 

Ausbau der Wasserkraft und der Photovoltaik, insbesondere mit Fokus auf Winterstrom. Ausserdem 

sehen wir Opportunitäten bei der Optimierung der Erträge aus dem Netzbereich. 

https://onlinereport.repower.com/20/ar/de/aktionaersbrief/
https://onlinereport.repower.com/20/ar/de/aktionaersbrief/
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Ich bin stolz, den Verwaltungsrat der Repower AG präsidieren zu dürfen und bin sicher, dass wir dank 

einem stabilen und treuen Aktionariat und dank kompetenten und motivierten Mitarbeitenden auch 

weitere Herausforderungen gut meistern werden. 

 

 
(Dies ist eine Aufzeichnung der Rede der VR-Präsidentin anlässlich der 

117. Generalversammlung der Repower AG vom 19. Mai 2021 in Landquart.) 


