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aventron AG im Porträt: „Wir haben drei  
Ressourcen – Sonne, Wind und Wasser“ –  
Interview mit Vorstandschef Millioud

Die aventron AG setzt voll auf grünen Strom. Der 
Schweizer Kraftwerksbetreiber will an frisches Ka-
pital gelangen und gibt neue Namensaktien aus. Wir 
sprechen mit aventron-Vorstandschef Antoine Milli-
oud über die Details der Kapitalerhöhung.

Herr Millioud, Ihr Unternehmen führt eine Kapitaler-
höhung durch. Wozu benötigen Sie das frische Geld?

Millioud: Wir haben Wachstumsziele. Heute leisten un-
sere Kraftwerke 400 Megawatt (MW). Im nächsten Jahr 
sollen es 500 MW sein, und dann peilen wir die 1.000 
MW an. Die Mittel, die wir jetzt einwerben möchten, 
reichen für das Wachstum der nächsten zwei bis drei 
Jahre.

Ein mittleres Atomkraftwerk wie das Kernkraftwerk 
Emsland in Nordrhein-Westfalen hat eine Nennleis-
tung von etwa 1.400 MW, das entspricht nach Anga-
ben des Betreibers RWE jährlich elf Milliarden Kilo-

Antoine Millioud ist seit 2013 Vorsitzender der aventron- 
Geschäftsleitung. / Foto: Unternehmen 

wattstunden Strom – ausreichend für immerhin 3,5 
Millionen Haushalte, also circa 8 Millionen Menschen. 
Irgendwann könnten Sie so eine Leistung auch errei-
chen. Und das nur mit Erneuerbarer Energie?

Millioud: Ja, wir setzen ausschließlich auf Wind, Wasser 
und Sonne. Wir wollen ein Grünstromproduzent sein. 
Das ist der Auftrag der Firma.

Wer hat Ihnen den Auftrag erteilt?

Millioud: Natürlich legen der Aufsichtsrat und der Vor-
stand die Ziele fest. Aber es gibt auch so etwas wie eine 
Eigentümerstrategie: Wir sind konzipiert als Erneuer-
bare-Energie-Produktions-Vehikel. Aus der Sicht der 
Schweizer Energieversorger ist es wichtig, einen Fuß in 
der Erneuerbaren Energie zu haben.

Natürlich haben wir auch Finanzinvestoren mit finan-
ziellen Zielen. Ihnen geht es um Realinvestitionen mit 

Zur Person
Der aventron-Vorstandsvorsitzende Antoine Milli-
oud (Jahrgang 1969) ist Diplom-Maschinen-Ingeni-
eur; er studierte an der Eidgenössisch-Technischen 
Hochschule in Lausanne und erwarb den MBA an 
der Insead (Frankreich). Seit 2013 ist er bei aventron 
Vorsitzender der Geschäftsleitung. Davor leitete er 
das Beteiligungsmanagement bei den Industriellen 
Werke Basel (IWB), wo er Solar- und Windprojekte 
akquirierte und für die Großwasserkraftwerksbe-
teiligungen der IWB zuständig war. Zuvor war er 
für ein australisches Family Office tätig, war als 
Berater bei AT Kearney in Sydney und Projektleiter 
für Alstom Power. Millioud ist seit seinem Studium 
Anfang 90er Jahre engagiert für die erneuerbaren 
Energien unterwegs. Unter anderem forschte er als 
Assistent an der ETH-Lausanne im Bereich der so-
larthermischen Kraftwerke. Er wohnt in der Region 
Basel und ist in seiner Freizeit gerne in der Natur 
und in den Bergen.
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langfristigen Assets, die vorhersehbare Renditen lie-
fern. Und das tun wir.

Renditen durch Dividenden?

Millioud: Wir schütten seit vielen Jahren Dividenden 
aus, das möchten wir beibehalten. Aufgrund unseres 
Kraftwerkparks ist das auch möglich. Aber wir erwar-
ten auch steigende Aktienpreise.

Lohnte sich das Investment im letzten Jahr für Ihre 
Aktionäre?

Millioud: Wir haben eine Gesamtrendite von 5,5 Pro-
zent erzielt, das beinhaltet die Summe aus der ausge-
schütteten Dividenden und der Aktienpreiserhöhung. 
Das ist für die Zukunft haltbar.

Warum ist Ihr Geschäft so genau kalkulierbar?

Millioud: Nehmen wir den Umsatz: Unser Preisrisiko 
ist zu 80 Prozent abgesichert durch Abnahmeverträge 
und gesetzliche Einspeisevergütungen. Soll heißen: Den 
Strom, den wir liefern, erhalten wir bezahlt. Das Um-
satzrisiko hängt also nur vom Wetter ab. Wenig Sonne, 
wenig Wind, wenig Niederschläge und damit niedrige 
Flusspegel – das alles kann zu geringerer Stromproduk-
tion führen. Aber es kommt nie alles zusammen. Das 

Wetter ist – in unserem Anlagenpark! – sozusagen di-
versifiziert. Durch die Regionen und durch die jeweilige 
Technik.

Funktioniert das wirklich so konkret?

Millioud: Ja, schauen wir beispielsweise auf das letzte 
Jahr: es war ein außerordentlich trocken. Dafür war es 
aber ein überdurchschnittliches sonniges Jahr. Die Um-
satzeinbußen auf der Wasserseite konnten wir mit dem 
Umsatzplus auf der Sonnenseite kompensieren. Ähn-
lich geht es im Wind nach Regionen. Manchmal haben 
wir ein schwaches Windjahr im Norden, wie Deutsch-
land, und mehr Wind in unseren südlichen Kraftwerken 
in Spanien und Italien.

Wieviel Strom haben Ihre Kraftwerke denn 2017 er-
zeugt?

Millioud: 2017 waren es ingesamt 657 Gigawattstun-
den. 2018 kalkulieren wir mit 850 Gigawasttstunden. 
Der durchschnittliche Strompreis, den wir erzielen, 
liegt bei rund 100 Franken pro Megawattstunde.

Was liefern Sie noch außer Strom?

Millioud: Nichts. Unser Umsatz besteht einzig und al-
leine aus dem Verkauf von grünem Strom aus sauberen 

Die aventron AG betreibt neben Wasser- und Windkraftwerken auch Solarparks. / Foto: Unternehmen
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Kraftwerken. Sonst nichts, keine weiteren Dienstleis-
tungen.

Das hört sich an, als könne man auch ohne Mathema-
tik-Diplom errechnen, wieviel Ihr Unternehmen und 
die Aktie wert sein müssten.

Millioud: Natürlich kann man einfach die Kraftwerks-
werte addieren. Und dann die Abschreibung einrech-
nen. Und unser Eigenkapital anschauen. Letztlich ist 
das doch schon eine umfängliche Rechnung.

Man muss bei uns vor allem sehen, dass unsere Kraft-
werke recht jung sind. Daher haben wir in manchen 
Bereichen auch eher etwas „teure“ Kennzahlen. Wir ha-
ben beispielsweise viel Wasserkraftwerke. Die sind aber 
alle sehr jung. Das kann man nicht mit einem 15 oder 
20 Jahre alten Solarkraftwerk vergleichen. Das liefert 
sicherlich hohe Stromerträge, aber es läuft vielleicht 
auch nur acht Jahre so weiter. Wasserkraftwerke dage-
gen können 50 Jahre und älter werden.

Wo wollen Sie neue Wasserkraftwerke erwerben?

Millioud: In Norwegen – insgesamt 14 Wasserkraftwer-
ke, in der Regel mit einer Leistung zwischen einem und 
zehn MW. Die Kraftwerke sind meist gleich: Es gibt eine 
Hochebene, dort eine sogenannte Wasserfassung, die 
Treibgut  oder Eis fernhält, dann eine Druckleitung, in 
der das Wasser 200 bis 300 Höhenmeter hinabschießt. 
Hinein in ein kleines Turbinenhaus mit einer klassi-
schen Peltonturbine. Das Ganze dann auf der Höhe ei-
nes Fjords.

Wie streng ist der Naturschutz?

Millioud: Das Wasser stammt aus Bächen oder kleinen 
Flüssen. Der Naturschutz ist immer gesetzlich geregelt, 
die Gesetze sind in Europa nicht sehr unterschiedlich. 
Die Kraftwerke sind ja größtenteils neu, oder wir bauen 
sie jetzt neu . Da ist dann von vorneherein alles einge-
plant, was vorgeschrieben ist, wie auch die Fischtrep-
pen jeweils nach der lokalen Gesetzgebung.

Warum setzen Sie auf Wasserkraft in Norwegen?

Millioud: Weil es in Norwegen sehr große Potenziale 
gibt, wie sonst nirgends in Europa. Wasserkraftwerke 
unter 10 MW Leistung können in Norwegen zudem von 
Privatunternehmen wie unserem betrieben werden.

Und wer verbraucht den Strom aus der Wasserkraft?

Millioud: Die Norweger selbst. Daher haben wir übri-
gens als Schweizer Unternehmen wie mit allen anderen 
europäischen Ländern ein Währungsrisiko.

In welche Kraftwerksarten werden Sie die Erlöse aus 
der laufenden Emission investieren?

Millioud: Wir werden massiv in Solarenergie in Spani-
en, Italien und Frankreich investieren, aber auch in der 
Schweiz. Neue Wasserkraftwerke planen wir nicht nur 
für Norwegen, sondern ebenfalls im Alpenraum, in der 
Schweiz, Italien und Frankreich.

Solarkraftwerke in Spanien galten in der Vergangenheit 
teilweise wegen nicht eben sicheren staatlich geregelten 
Einspeisevergütungen als Risiko.

Das hat sich geändert, denn die Tendenz geht klar zum 
freien Stromverkauf. Damit sind Regulierungsrisiken 
minimiert. Wir haben in Spanien neue Solarkraftwerke 
mit Leistungen zwischen 1 und 50 MW im Blick. Die 
günstigen Stromherstellungskosten und die vielen Son-
nenstunden lassen eine gute Vermarktung des Stroms 
zu.

Sie setzen auch auf die Windenergie in Deutschland. 
Wieviel MW Leistung haben Ihre Parks hier, wo sehen 
Sie deren Vorteile?

Millioud: Wir haben heute mit unseren letzten Akquisi-
tionen 73 MW erreicht. Das ist bei einem Gesamtportfo-
lio von fast 400 MW doch ein schöner Anteil. Wir möch-
ten den Windbereich „Wind Deutschland“ auch stetig 
weiter ausbauen. Wir schätzen in unserem Portfolio 
„Wind Deutschland“ die hohe regulative Sicherheit des 
Erneuerbare-Energie-Einspeisungsgesetzes.

Für welche Aktionäre eignet sich Ihre Aktie?

Millioud: Wir haben drei Ressourcen – Sonne, Wind, 
Wasser. Wir haben langfristig planbare Erträge, wir sind 
in Schweizer Franken notiert. Deshalb eignet sich die 
Aktie beispielsweise für private Anleger und Family Of-
fices. Und für Vorsorgeeinrichtungen, die einen guten 
Kapitalfluss für die Zukunft möchten. Für kurzfristig 
denkende Spekulanten eignet sich die Aktie nicht. Son-
dern für diejenigen, die auf Werterhalt und Vorsorge 
ausgerichtet sind.

Herr Millioud, vielen Dank für das Gespräch!
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Die aventron AG hat eine einzige Einnahmequelle: Sie 
verkauft Strom. Und der stammt ausschließlich aus er-
neuerbarer Energie. Das Unternehmen betreibt Wasser-, 
Wind- und Solarkraftwerke in der Schweiz und in meh-
reren Ländern Europas.

Derzeit läuft eine Kapitalerhöhung: Zu den bisherigen 
34,105 Millionen Aktien sollen maximal 15 Millionen 
neue Namenaktien mit einem Nennwert von einem 
Franken hinzukommen. Der Ausgabepreis pro Namen-
aktie beträgt 9.80 Franken, das entspricht dem derzeiti-
gen Börsenkurs (11.5.2018). Für einen Euro erhält man 
derzeit (11.5.2018) 1,19 Franken. Auch private Anleger 

aventron AG: Nichts als grüner Strom

können sich an der Kapitalerhöhung beteiligen. aven-
tron stockt das Eigenkapital mit der Ausgabe der neuen 
Aktien um maximal 147 Millionen Franken auf. An der 
gesamten Emission beteiligen sich auch die Hauptaktio-
näre der aventron, das sind drei Schweizer Stadtwerke. 
Sie nutzen ihre Bezugsrechte für die neuen Aktien nicht 
und stellen sie dem Markt zur Verfügung.

2017 hat die aventron-Gruppe nach Steuern 8,3 (2016: 
3,0) Millionen Franken Gewinn erzielt – da sind 0,24 
Franken pro Aktie. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag mit 
23,9 Millionen Franken 73 Prozent über dem aus 2016. 
Im Verhältnis zum Nettoerlös liegt die EBIT-Marge bei 
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31,0 (28,4) Prozent. Pro Aktie schüttet aventron für 
2017 eine Dividende von 0,23 Franken aus (2016: 0,21 
Franken).

Zwei Wasserkraftwerke  
am Fluss waren die Basis

Gegründet wurde die aventron 2005 als „Kleinkraft-
werk Birseck“ von der Elektra Birseck Münchenstein 
(EBM) in der Schweiz. Mit der Energie Wasser Bern (ewb) 
und dem Stadtwerk Winterthur (SWW) beteiligten sich 
2010 und 2013 zwei weitere Schweizer Energieversor-
gungsunternehmen an dem Unternehmen, das seit An-
fang 2016 aventron heißt.

Die Birs ist ein Nebenfluss des Rheins; zwei Wasser-
kraftwerke an der Birs, in Laufen und in Dornachbrugg, 
waren die Grundlage des Unternehmens. 2010 kamen 
sieben Kleinwasserkraftwerke in Frankreich hinzu; es 
folgte der Börsengang. Seitdem ist aventron an der 
Börse Berne eXchange (BX) notiert. Zwischen 2011 und 
2013 folgten Solar- und weitere Wasserkraftwerke in 
der Schweiz und Frankreich, außerdem investierte das 
Unternehmen in Windenergie, beispielsweise im wind-
reichen Nordwesten Frankreichs.

2014 eröffnete aventron Ländergesellschaften in Itali-
en, Deutschland und Norwegen und erwarb dort Grün-
strom-Kraftwerke. Ende 2015 hatte das aventron-Kraft-
werksportfolio eine installierte Gesamtleistung von 160 
Megawatt. Das Ziel für die nächsten Jahre seien 1.000 
MW, so Vorstandschef Millioud.

2016 folgte eine Kapitalerhöhung über 131,9 Millionen 
Franken; das entsprach 14,6 Millionen neuer Namenak-
tien (Nennwert 1 Franken) zum Ausgabepreis 9 Fran-
ken. 8,2 Millionen Aktien waren durch neue Sachein-
lagen von Wind- und Solarkraftwerken erbracht. Dazu 
gehörten auch Solaranlagen in Spanien.

Eine feste Aktionärsstruktur

aventron hat etwa 500 private Aktionäre, das Streuver-
mögen beträgt etwa 16 Prozent. 71 Prozent der Akti-
en liegen bei drei schweizer Stadtwerken, zwei Infra-
strukturfonds haben 8 bzw. 5 Prozent – hier soll in den 
nächsten Jahren kein Wechsel anstehen.

Nach der Kapitalerhöhung hätte aventron fast 50 Millio-
nen Aktien, beim Kurs von 9,80 Franken sind das knapp 
500 Millionen Franken Gesamtkapitalisierung.

Die Ausschüttungsquote für die Aktionäre ist nicht 
festgelegt, in den letzten Jahren lag sie nach Angaben 
von aventron bei 2,3 Prozent – errechnet aus dem Ver-
hältnis der Dividenden zum Emissionspreises der Akti-
en in der jeweiligen Kapitalerhöhung. Bezogen auf die 
Dividende für 2017 (0,23 Franken) ergibt sich beim Ak-
tienpreis von 9,8 Franken eine Dividendenrendite von 
2,35 Prozent. Da die Dividendenrendite für 2018, die 
2019 ausgeschüttet wird, ansteigen kann, kann sich für 
die Zeichner der neuen Aktien eine höhere Dividenden-
rendite ergeben.

Aktuelle Kapitalerhöhung

Zeichnungsunterlagen für die Kapitalerhöhung finden 
sich auf www.aventron.com. Die aventron-Aktie wird 
nur an der Börse Bern gehandelt. Der Aktienhandel dort 
kann für deutsche Anleger mit einer höheren Gebühr 
verbunden sein als ein Handel anderer Aktien an deut-
schen Börsen. Allerdings eignet sich die Aktie in erster 
Linie für Anleger, die sie lange halten möchten – und 
in diesen Fällen ist der Gebührenunterschied auf Dau-
er gesehen nicht erheblich. Gehandelt wird die Aktie 
in Schweizer Franken. Der Kurs des Franken zum Euro 
kann sich verändern. Da aventron den Großteil des er-
zeugten Stroms allerdings in Euro-Ländern verkauft, 
basiert auch das Geschäft auf dem Euro.

www.aventron.com

Unternehmensportät
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Bitte sorgfältig beachten:

Geldanlagen sind mit Risiken verbunden, die sich 
im Extremfall in einem Totalverlust der eingesetz-
ten Mittel niederschlagen können. Die von uns bereit 
gestellten Informationen sind keine Kaufaufforde-
rungen oder Anlageempfehlungen - denn wir kennen 
z.B. Ihre persönlichen Vermögensverhältnisse und 
Ihr Anlegerprofil nicht. Zwischen Lesern und dem 
Verlag entsteht kein Beratungsvertrag, auch nicht 
stillschweigend. Die Redaktion recherchiert sorgfäl-
tig. Eine Garantie für die Richtigkeit und für richti-
ge Schlussfolgerungen wird dennoch ausgeschlos-
sen - auch uns kann einmal ein Fehler unterlaufen. 
Finanzdienstleister können sich also nicht allein auf 
unsere Informationen stützen. Jegliche Haftung wird 

ausgeschlossen, auch für Folgeschäden, etwa Vermö-
gensschäden. Unsere Texte machen in keinem Falle 
eine individuelle Beratung und Beschäftigung mit den 
Angeboten entbehrlich. Bitte beachten Sie, dass sich 
zwischen unserer Recherche und Ihrer Lektüre Ände-
rungen ergeben können. Weder die Veröffentlichung 
noch ihr Inhalt, Auszüge des Inhalts noch eine Kopie 
darf ohne unsere vorherige Erlaubnis auf irgendeine 
Art verändert oder an Dritte verteilt oder übermittelt 
werden - andernfalls liegt ein strafrechtlich bewehr-
ter Urheberrechtsverstoß vor.

Ihre ECOreporter: 
für Sie da unter reporter@ecoreporter.de
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