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Grifols schließt Stromliefervertrag mit RWE 
und deckt so 28 % seines Strombedarfs in 
Spanien durch Solarenergie 

 

• Ab 2022 wird Grifols über einen zehnjährigen Stromliefervertrag den kompletten 

Strom eines 21 Hektar großen Solarparks abnehmen, den RWE derzeit im spanischen 

Badajoz entwickelt 
 

• Der Solarpark wird ausreichend grünen Strom produzieren, um rechnerisch eine 

Stadt mit rund 21.000 Einwohnern ein Jahr lang zu versorgen 
 

• Zur Erreichung seiner Nachhaltigkeitsziele plant Grifols den Abschluss weiterer 

Stromlieferverträge 

 

Barcelona (Spanien) und Essen (Deutschland), 10. Juni 2021 – Grifols (MCE: GRF, MCE: 

GRF.P, und NASDAQ: GRFS), Weltmarktführer im Bereich Healthcare mit Fokus auf 

Blutplasmaprodukte, und RWE Renewables, eines der weltweit führenden Unternehmen im 

Bereich Erneuerbare Energien, haben heute die Unterzeichnung eines Stromliefervertrags 

bekannt gegeben. Durch diesen Vertrag mit zehnjähriger Laufzeit kann Grifols 28 % seines 

jährlichen Strombedarfs in Spanien mit grünem Strom decken. 

Der Vertrag sieht vor, dass Grifols die gesamte Stromproduktion eines 21 Hektar großen 

Solarparks abnimmt, den RWE derzeit mit einer Kapazität von 10 Megawatt (MWac) in  

Las Vaguadas, Badajoz, entwickelt. Die Anlage soll jährlich rund 25 Gigawattstunden grünen 

Strom erzeugen – ausreichend, um rechnerisch den Strombedarf einer Stadt mit 21.000 

Einwohnern zu decken. Mehr als 7.600 Tonnen CO2 werden dadurch jährlich vermieden. 

Der Solarpark wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022 in Betrieb gehen und Spaniens 

Erzeugungskapazitäten im Bereich Erneuerbare Energien erweitern. Bis dahin wird Grifols sein 

Ökostromziel durch den Kauf von Erneuerbare-Energien-Zertifikaten erreichen, die ebenfalls von 

RWE geliefert werden. 

Grifols plant den Abschluss weiterer Stromlieferverträge, für Spanien wie auch für andere Länder, 

in denen das Unternehmen tätig ist, einschließlich der USA. Für 2030 hat sich das Unternehmen 

zum Ziel gesetzt, 70 % seines Strombedarfs durch Erneuerbare Energien zu decken, eine 

spezifischen Treibhausgasemissionen um 40 % zu reduzieren und gleichzeitig die spezifische 

Energieeffizienz je Produktionseinheit um 15 % zu steigern. 

„Der mit RWE abgeschlossene Stromliefervertrag ist ein wichtiger Meilenstein für Grifols, um 

unseren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und uns so unserem Ziel zu nähern, nachhaltig 

zu wachsen und unseren Beitrag zu einer gesünderen Umwelt zu leisten“, so  

Daniel Fleta, Chief Industrial Officer bei Grifols.  
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Tom Glover, Chief Commercial Officer bei RWE Renewables, ergänzt: „Als eines der weltweit 

führenden Unternehmen im Bereich Erneuerbarer Energien betreiben wir ein integriertes 

Geschäftsmodell, das alle Wertschöpfungsstufen – von der Projektentwicklung, über Bau und 

Betrieb bis zur Vermarktung – umfasst. Dieser langfristige Stromabnahmevertrag mit Grifols zeigt, 

wie Klimaschutz zu Marktbedingungen möglich ist.“ 

Grifols gilt als eines der weltweit nachhaltigsten Unternehmen und wird in einer Reihe von 

renommierten Nachhaltigkeit-Indizes gelistet, wie dem Dow Jones Sustainability Index Europe, 

dem Euronext Vigeo, dem Rating von S&P Global sowie dem FTSE4Good Index. Grifols hat sich 

den von den Vereinten Nationen in der Agenda 2030 festgelegten nachhaltigen 

Entwicklungszielen verpflichtet. 

 

Über Grifols 
Grifols ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Healthcare. Das Unternehmen wurde 1909 in 
Barcelona gegründet und setzt sich weltweit für die Gesundheit und das Wohlergehen von Menschen ein. 
Die vier Unternehmensbereiche – Bioscience, Diagnostic, Hospital und Bio Supplies – entwickeln, 
produzieren und vermarkten innovative Lösungen, die in 100 Ländern verkauft werden. 
Als Vorreiter im Bereich Blutplasmaprodukte betreibt Grifols weltweit ein wachsendes Netz von Zentren für 
Plasmaspenden. Aus dem gespendeten Plasma werden wichtige Medikamente zur Behandlung 
chronischer, seltener und manchmal lebensbedrohlicher Krankheiten hergestellt. Als anerkannter 
Marktführer im Bereich Transfusionsmedizin bietet Grifols zudem eine breite Palette von Produkten zur 
Erhöhung der Sicherheit auf dem Weg von der Spende zur Transfusion. Darüber hinaus liefert das 
Unternehmen Tools, Informationen und Dienstleistungen, die es Krankenhäusern, Apotheken und 
Fachkräften im Gesundheitswesen ermöglichen, eine effiziente medizinische Fachversorgung zu 
gewährleisten. 
Grifols beschäftigt knapp 24.000 Mitarbeitende in über 30 Ländern und Regionen und verfolgt ein 
nachhaltiges Geschäftsmodell, das Standards in punkto kontinuierlicher Innovation, Qualität, Sicherheit 
und ethischer Führung setzt. 
Im Jahr 2020 betrug Grifols’ sozio-ökonomischer Effekt in seinen Kernländern 7,5 Milliarden Euro. Rechnet 
man direkte und indirekte Beschäftigungseffekte ein, sichert das Unternehmen 140.000 Arbeitsplätze. Die 
A-Aktien des Unternehmens sind im spanischen Aktienindex Ibex-35 (MCE:GRF) gelistet. Grifols B-Aktien 
ohne Stimmrecht sind auf dem Mercado Continuo (MCE:GRF.P) sowie auf dem U.S. NASDAQ 
(NASDAQ:GRFS) über ADRs gelistet. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.grifols.com 

 

 

Über RWE Renewables 
RWE Renewables ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energien. Das 
Unternehmen mit rund 3.500 Beschäftigten verfügt über Onshore- und Offshore-Windparks, 
Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicher mit einer Kapazität von rund 9 Gigawatt. RWE Renewables 
treibt den Ausbau der Erneuerbaren Energien in mehr als 20 Ländern auf fünf Kontinenten voran. Von 2020 
bis 2022 will RWE Renewables 5 Milliarden Euro netto in Erneuerbare Energien investieren und ihr Portfolio 
an Erneuerbaren Energien auf 13 Gigawatt Nettokapazität ausbauen. Darüber hinaus plant das 
Unternehmen weiteres Wachstum bei Windkraft und Solar. Im Fokus stehen der amerikanische Kontinent, 
die Kernmärkte in Europa und der asiatisch-pazifische Raum. 
 

Weitere Informationen finden Sie unter www.rwe.com 

 

http://www.grifols.com/
https://www.group.rwe/
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Ansprechpartner 
 
RWE 
Sarah Knauber 
sarah.knauber@rwe.com  
T +49 201 5179 5404 
M +49 162 25 444 89 
 
Grifols Pressestelle 
media@grifols.com 
T +34 571 00 02 
 
Grifols Investors Relations 
inversores@grifols.com oder investors@grifols.com 
T +34 93 571 02 21  
 
 
__________________ 
LEGAL DISCLAIMER  

The facts and figures contained in this report that do not refer to historical data are “future projections and assumptions”. 

Words and expressions such as “believe”, “hope”, “anticipate”, “predict”, “expect”, “intend”, “should”, “will seek to 

achieve”, “it is estimated”, “future” and similar expressions, insofar as they relate to the Grifols group, are used to 

identify future projections and assumptions. These expressions reflect the assumptions, hypotheses, expectations and 

predictions of the management team at the time of writing this report, and these are subject to a number of factors that 

mean that the actual results may be materially different. The future results of the Grifols group could be affected by 

events relating to its own activities, such as a shortage of supplies of raw materials for the manufacture of its products, 

the appearance of competitor products on the market, or changes to the regulatory framework of the markets in which 

it operates, among others. At the date of compiling this report, the Grifols group has adopted the necessary measures 

to mitigate the potential impact of these events. Grifols, S.A. does not accept any obligation to publicly report, revise or 

update future projections or assumptions to adapt them to events or circumstances subsequent to the date of writing 

this report, except where expressly required by the applicable legislation. This document does not constitute an offer 

or invitation to buy or subscribe shares in accordance with the provisions of the following Spanish legislation: Royal 

Legislative Decree 4/2015, of 23 October, approving recast text of Securities Market Law; Royal Decree Law 5/2005, 

of 11 March and/or Royal Decree 1310/2005, of 4 November, and any regulations developing this legislation. In 

addition, this document does not constitute an offer of purchase, sale or exchange, or a request for an offer of purchase, 

sale or exchange of securities, or a request for any vote or approval in any other jurisdiction. The information included 

in this document has not been verified nor reviewed by the external auditors of the Grifols group. 
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