Energy Investment Consulting

Our clients constantly seek a competitive edge or delivery certainty. RWE’s energy
investment specialists support investors, buyers or asset owners to fully evaluate
investment opportunities by translating technical, operational and commercial issues
into clear recommendations.

Your Benefits
• Improve performance of your assets or business
• Secure value for money

• Achieve required returns
• Optimise use of your assets
• Understand market drivers
• Understand technical and operational issues

Our Scope:
Due Diligence
We conduct technical due diligence enabling buyers and investors to make better
informed investments, negotiate favourable deal terms and to transform the
performance of existing assets

Bid Strategy / Project Procurement Advice
We support our clients to secure project finance by conducting bid strategy or assistance
through the project procurement process.

Business Strategy Advice
Our strategic and economic advice helps our clients take the right direction. We evaluate
and futureproof projects, businesses and plants against risks and challenges through our
deep understanding of energy markets, energy assets and technical expertise.
Our specialists can optimize your business case preventing inefficiencies. We draw on
sector experts from across RWE to deliver integrated and best-practice advice.

Investitions- und
Transaktionsberatung

Unsere Auftraggeber sind permanent auf der Suche nach Wettbewerbsvorteilen. Wir
unterstützen Investoren, Käufer oder Anlageneigentümer bei der umfassenden
Bewertung von Investitionsmöglichkeiten im Energiebereich, indem wir technische,
betriebliche und wirtschaftliche Aspekte analysieren und hieraus klare Empfehlungen
ableiten.

Ihre Vorteile
• Steigerung von Anlagenleistung oder Geschäftsergebnis
• Sicherung eines attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnisses
• Erzielung der erforderlichen Rendite
• Optimierung des Anlageneinsatzes
• Kenntnis der Markttreiber
• Verständnis für technische und betriebliche Zusammenhänge

Unser Portfolio:
Due-Diligence-Prüfung
Wir führen technische Due-Diligence-Prüfungen durch und geben Käufern und
Investoren damit die Möglichkeit bessere, fundierte Investitionsentscheidungen zu
treffen, günstige Vertragskonditionen auszuhandeln und die Leistungsfähigkeit von
Bestandsanlagen zu steigern.

Angebotsstrategie/Beratung bei Projektauswahl
Wir unterstützen unsere Auftraggeber bei der Sicherung der Projektfinanzierung durch
Umsetzung der Angebotsstrategie oder Unterstützung während des gesamten
Projektauswahlprozesses.

Beratung zur Geschäftsstrategie
Mit unserer Strategie- und Wirtschaftsberatung helfen wir unseren Auftraggebern, die
richtige Entscheidung zu treffen. Wir bewerten Projekte, Geschäfte und Anlagen und
stellen sie im Hinblick auf künftige Risiken und Herausforderungen zukunftssicher auf dank unserer fundierten Kenntnisse über Energiemärkte und Energieanlagen und
unserer technischen Expertise.
Unsere Spezialisten optimieren Ihren Business Case und helfen Ihnen, Ineffizienzen zu
vermeiden. Die erfahrenen Branchenexperten aus allen RWE-Bereichen bieten
ganzheitliche Beratung basierend auf bewährten Praktiken.

