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[Uwe Tigges]

Meine Damen und Herren,
es gibt viele Dinge die uns derzeit beschäftigen. Besonders natürlich auch die geplante
Transaktion zwischen E.ON und RWE, auf die ich später noch eingehen werde. Zuerst aber
wollen wir den Fokus auf unser Geschäftsergebnis 2018 richten. Und ich bin froh, dass ich
nach dem schrecklichen Säureattentat vor einem Jahr heute hier gemeinsam mit Bernhard
Günther stehe.

[Bernhard Günther]

Ich freue mich natürlich ebenso, heute hier zu sein. Und ich werde dann später in gewohnter
Weise noch etwas näher auf die Zahlen dieses Geschäftsjahrs eingehen. In diesem Sinne:
Herzlich Willkommen auch von mir! Nun aber erstmal weiter mit Uwe Tigges.

[Uwe Tigges]

Meine Damen und Herren,
ich brauche Ihnen an dieser Stelle nicht zu erklären, dass 2018 für innogy kein Jahr wie jedes
andere war. Umso bemerkenswerter ist die Leistung unserer Belegschaft. In dieser
besonderen Situation haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klaren Kopf bewahrt
und sich auf ihr Geschäft konzentriert. Auch dort gab es große Herausforderungen zu
meistern. Und wir sind an vielen Stellen vorangekommen.
Wir blicken zurück auf ein in vielerlei Hinsicht ordentliches Geschäftsjahr. Überlagert wird es
aber durch ein schwieriges Marktumfeld – insbesondere für unser britisches
Vertriebsgeschäft.
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Wie ich gleich noch näher erläutern werde, mussten wir nach dem Scheitern der Transaktion
mit SSE unsere Gesamtprognose für das Geschäftsjahr 2018 im Dezember nach unten
korrigieren. Dementsprechend beträgt das bereinigte EBIT 2,6 Milliarden Euro. Das
bereinigte Nettoergebnis liegt knapp über 1 Milliarde Euro. Dies entspricht gegenüber dem
Vorjahr einem Rückgang von rund 7 bzw. 16 Prozent.

Vor diesem Hintergrund werden Vorstand und Aufsichtsrat der innogy SE der
Hauptversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 1,40 Euro je Aktie
vorschlagen. Wir befinden uns damit in diesem Jahr ziemlich genau in der Mitte der in
Aussicht gestellten Bandbreite von 70 bis 80Prozent unseres bereinigten Nettoergebnisses.

Meine Damen und Herren,
Sie wissen: Das Marktumfeld in Großbritannien ist bereits seit einigen Jahren schwierig. Der
enorme Margendruck ist politisch gewollt oder wird zumindest in Kauf genommen. Vor
dieser Tatsache haben wir nicht die Augen verschlossen. Deshalb haben wir nach einer
neuen und guten Perspektive für unsere britische Vertriebstochter npower gesucht. Ende
2017 hatten wir sie eigentlich auch gefunden.

Durch eine Zusammenlegung von innogys britischem Vertriebsgeschäft mit dem Endkundenund EnergiePlus-Geschäft von SSE sollte ein neues, starkes Unternehmen entstehen. Und die
britische Wettbewerbsbehörde hatte bereits grünes Licht gegeben.

Unsere Pläne wurden aber durch eine weitere, signifikante Verschlechterung des
Marktumfelds durchkreuzt – vor allem aufgrund regulatorischer Eingriffe und gestiegener
Wettbewerbsintensität. Infolge des aus diesem Grunde drastisch verschlechterten Ausblicks
der neuen Gesellschaft hätte ein erheblicher zusätzlicher Finanzierungsbedarf bestanden.
Entsprechende Verhandlungen mit SSE haben wir ohne Ergebnis beendet.
npower hat mit einem neuen Programm zur Kostenreduzierung reagiert. Wir erwarten, dass
bis zu 900 Stellen abgebaut werden. Dabei soll ein großer Teil auf die übliche Fluktuation von
Mitarbeitern entfallen.
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Die Einführung der Preisobergrenze in diesem Jahr wird erhebliche Auswirkungen haben. Die
britische Regulierungsbehörde Ofgem erwartet, dass fünf der „Großen Sechs“
Energievertriebsunternehmen 2019 Verluste schreiben oder niedrigere Gewinne
erwirtschaften. Mit den abermaligen Kostensenkungen will npower dem erheblichen
Ergebnisdruck entgegen wirken.

Aber bleiben wir beim Berichtsjahr 2018. Denn die schwierige Lage unserer britischen
Vertriebstochter macht sich – ich habe das eingangs gesagt – im Gesamtergebnis der innogy
bemerkbar.

Bereits im November hatten wir unsere Erwartungen auf Ebene der Unternehmensbereiche
leicht korrigiert. Das hatte unterschiedliche Gründe und keine Auswirkungen auf die
Gesamtprognose, in der npower zu diesem Zeitpunkt nicht mehr enthalten war.

Nach der gescheiterten Transaktion im Dezember haben wir dann die Vertriebsaktivitäten
von npower wieder vollständig in die Bücher der innogy SE aufgenommen. In diesem Zuge
mussten wir dann auch die Prognose für das bereinigte EBIT und das bereinigte
Nettoergebnis des innogy-Konzerns anpassen.

Meine Damen und Herren,
so unbefriedigend die Situation bei npower auch ist – die übrige Geschäftsentwicklung 2018
war ordentlich. Das ist nicht nur wegen der besonderen Umstände der geplanten
Transaktion bemerkenswert. Es ist auch bemerkenswert, weil innogy 2018 auch jenseits von
Großbritannien keine einfachen Marktbedingungen hatte.

Der Wettbewerb im Vertriebsgeschäft – wir alle wissen das – ist auf vielen Märkten seit
Jahren intensiv. Großbritannien ist ein extremer Fall. Aber schwierig sind auch andere
Märkte, auf denen wir uns bewegen – nicht zuletzt unser Kernmarkt Deutschland. Umso
erfreulicher ist es, mit Blick auf 2018, wie sich unser deutsches Vertriebsgeschäft diesem
Marktumfeld entgegenstemmt.
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Wir haben 2018 viel erreicht: Wir haben die Vertriebskosten konsequent heruntergefahren
und uns noch effizienter aufgestellt. Wir haben zusätzlich auch neue Vertriebswege
erschlossen und setzen dabei auf Kooperationen mit namhaften Partnern.

Kunden von MediaMarkt und Saturn zum Beispiel können jetzt während ihres Einkaufs auch
gleich einen neuen Strom- oder Gasvertrag bei innogy bzw. unserer Tochter eprimo
abschließen. Allein dadurch haben wir uns 2018 etwa 20.000 Kundenaufträge gesichert.

Entscheidend vorangekommen sind wir auch bei der Digitalisierung unserer Kundenakquise.
So haben wir 2018 viermal mehr Strom- und Gasverträge über die Digital-Kanäle verkauft als
im Vorjahr. Damit hat der Online-Kanal nun einen substanziellen Anteil von 15 Prozent an
allen Akquisen im B2C-Direktgeschäft.

Unsere immensen Anstrengungen zahlen sich aus. innogys Marke eprimo zum Beispiel hat
erstmals die Schallmauer von 1,5 Millionen Kunden durchbrochen. Und auch in Summe steht
unser deutsches Vertriebsgeschäft in einem schwierigen Marktumfeld gut da. Nach
anfänglichen Kundenverlusten 2018 hat innogy dort ab dem zweiten Quartal wieder Kunden
hinzugewonnen – und zwar mit einer nachhaltig werthaltigen Markt-Strategie.

Wir haben uns im Gegensatz zu manchen Wettbewerbern keine Kunden teuer erkauft.
Trotzdem können wir unsere Position als Nummer Eins in Deutschland mit heute knapp 7,9
Millionen Strom- und Gaskunden1 untermauern.

Auch im Wachstumsfeld eMobility ist unser Anspruch eine führende Marktposition. In den
USA haben wir 2018 einen weiteren Schritt in diese Richtung gemacht. Dort haben wir neben
dem Software-Provider Recargo auch den Technologieanbieter BTC Power übernommen.
Damit haben wir uns ein komplettes Schnelllade-Portfolio für den US-Markt gesichert.
In Europa wiederum ist innogy bereits ein führender Anbieter von Ladeinfrastruktur. Und
auch 2018 sind neue Großaufträge hinzugekommen.

1

7,868 Millionen
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• Für unseren Kunden BeCharge zum Beispiel haben wir bereits die ersten 175
Ladepunkte installiert, 500 weitere sind schon in Planung.
• Mit Power Station, einer Tochtergesellschaft der italienischen Unico Energia, haben
wir einen Rahmenvertrag über den Verkauf und Betrieb von 1.000 Ladestationen
unterschrieben.
• Und in Deutschland haben wir uns beispielsweise mit Aldi Süd darauf geeinigt,
Filialen in Autobahnnähe mit leistungsstarken Schnelladesäulen auszustatten2.

Insgesamt hat innogy weltweit mittlerweile rund 25.500 Ladepunkte installiert. Und allein in
Deutschland haben unsere Netzkollegen im vergangenen Jahr 2.000 neue Ladepunkte ans
Stromnetz angeschlossen.

Viele Kommunen machen mit unserer Hilfe weitere Schritte in Richtung Mobilitätswende.
Und damit komme ich zu unserem Geschäftsbereich Netz & Infrastruktur.

Hier konnten wir im Geschäftsjahr 2018 unseren Versorgungsauftrag für mehr als 730.000
Einwohner in Deutschland sichern – durch Konzessionserneuerungen, Beteiligungslösungen
oder den Verzicht auf Sonderkündigungsoptionen. Das Vertrauen der Kommunen haben wir
uns durch unsere enge Zusammenarbeit über Jahre erarbeitet.

Als Partner der Kommunen treibt innogy auch den Breitbandausbau mit gigabit-fähigen
Netzen voran, vor allem im ländlichen Raum. In vielen Regionen realisieren wir geförderte
Breitbandprojekte. Unser Tochterunternehmen innogy Telnet hat zusammen mit den
regionalen Beteiligungen3 über eine Million Haushalte in mehr als 300 Gemeinden mit
schnellem Internet versorgt.

Die Investitionen in unserem strategischen Wachstumsfeld Breitband haben wir 2018 auf
rund 200 Millionen Euro jährlich verdoppelt.

2
3

28 Filialen, jeweils 50 KW
enviaTel; LEW.Telnet und VSENet
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Unser Breitbandgeschäft wächst aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in Osteuropa.

In Tschechien zum Beispiel sind wir nun schon in sechs Regionen präsent. Und durch die
Akquisition dreier Breitbandunternehmen sind wir dem Ziel einer bedeutenden
Marktposition ein gutes Stück näher gekommen.

Aber Breitband-Ausbau ist mehr als Kabelverlegen für uns. Auch das von der innogy Telnet
GmbH angebotene Highspeed Internet wird gut angenommen. Und seit diesem Jahr bringen
wir per Glasfaser auch digitales Fernsehen ins Haus.

Beispiele wie diese zeigen, wie breit und innovativ unser Produkt- und Serviceportfolio
mittlerweile ist. Und dazu leistet unser Unternehmensbereich Netz & Infrastruktur einen
immer größeren Beitrag.

Ein schönes Produktbeispiel sind auch unsere Smart Poles: Diese intelligenten
Straßenlaternen spenden nicht nur Licht, sie laden auch E-Autos, bieten Wi-Fi und messen
Umweltdaten. Zu ihrer strategischen Weiterentwicklung und Vermarktung hat innogy die
„Smart Pole Factory“ gegründet.

Bochum ist die erste deutsche Großstadt, die mit uns gemeinsam das Konzept zum Aufbau
einer digitalen Infrastruktur mit Smart Poles umsetzen möchte. Mittlerweile sind weitere
Städte hinzugekommen.

Ein weiteres, im Bereich Netz & Infrastruktur entwickeltes Produkt ist e-prognosis. Es kann
die Nachfrage nach Elektromobilität ortsscharf visualisieren. Dadurch hilft es Netzbetreibern,
potenzielle Überlastungen im Stromnetz zu identifizieren.

Ebenfalls von innogy entwickelt wurde die Website stromausfall.de. Dort erhalten Nutzer
Informationen über aktuelle Versorgungsunterbrechungen in ihrer Region und können auch
selbst Stromausfälle melden. Das Portal deckt bereits einen beträchtlichen Teil des
deutschen Stromnetzes ab und leistet einen Beitrag zur Versorgungssicherheit.
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Meine Damen und Herren,
mir geht es an dieser Stelle gar nicht darum, unsere Produkt- und Servicepalette
darzustellen. Ich möchte am Beispiel Netz & Infrastruktur nur etwas verdeutlichen: Den
Pioniergeist, von dem wir bei innogy sprechen, den leben wir auch.

In erster Linie sind und bleiben wir natürlich verlässlicher Betreiber von Strom- und
Gasnetzen. Und wir legen dabei besonderes Augenmerk darauf, die Netze fit, zukunftssicher
und leistungsstark zu machen für die Energiewende.

Aber wir ergänzen unser Kerngeschäft im Bereich Netz & Infrastruktur auch zunehmend mit
Produkten und Services jenseits des klassischen Netzbetriebs. Angesichts der
fortschreitenden Transformation der Energiewirtschaft verbreitern wir damit unser Portfolio
und schaffen neue Geschäftsoptionen.

2018 war unser Unternehmensbereich Netz & Infrastruktur wieder einmal stabiler Anker
unseres Geschäfts.

Und auch für die Erneuerbaren war 2018 – bei genauem Blick – ein gutes Geschäftsjahr. Es
war ein Jahr des Wachstums und operativer Exzellenz – auch wenn es durch den Wegfall von
Einmaleffekten und insbesondere durch teils schlechte Windverhältnisse belastet war.

Salopp gesagt: Wir haben bei den Erneuerbaren alles herausgeholt, was herauszuholen war.
Wenn wir Wind hatten, haben sich zumeist auch unsere Windräder gedreht. Die gemessen
an den Witterungsbedingungen im Regelfall hohen Einsatzzeiten unserer Anlagen sind
Ausdruck von optimiertem Service und Instandhaltung.

Der vielleicht wichtigste Meilenstein in diesem Geschäftsjahr war der Verkauf von Anteilen
am geplanten Offshore-Windpark Triton Knoll an zwei japanische Partner4.

4

J Power und Kansai Electric Power
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Das war ein finanzieller Erfolg für den gesamten Konzern, der sich jedoch nicht im Ergebnis,
sondern nur im Eigenkapital und der Liquidität niederschlägt. Nach dem Verkauf hält innogy
noch 59 Prozent der Anteile, was ca. 500 Megawatt entspricht.

Bereits am Netz ist seit März 2018 der 353-MW-Offshore-Windpark Galloper vor der
Südostküste Großbritanniens, an dem innogy mit 25 Prozent beteiligt ist und Bau sowie
Betriebsführung verantwortet. Zudem haben wir 2018 auch unsere Kapazität im OnshoreBereich erweitert – neben einigen kleineren Anlagen mit zwei größeren Windparks, Brechfa
Forest West in Wales und Deliceto in Italien. Mit unserem ersten Windpark in Irland5 ist uns
zudem ein weiterer Markteintritt gelungen.

Unsere Erneuerbaren-Sparte ist damit klar auf Wachstumskurs. Und wichtige Weichen für
die Zukunft sind gestellt. Besonders erfreulich war in diesem Zuge der Auktionserfolg für
unser deutsches Offshore-Windprojekt Kaskasi mit einer Erzeugungskapazität von 325
Megawatt. Die Investitionsentscheidung soll in Kürze getroffen werden.

Ein internationaler Erfolg war unser Einstieg in den australischen Solarmarkt. Dort entsteht
derzeit das größte Solarkraftwerk Australiens, Limondale, mit einer Kapazität von 349 MW.
Auch in unserer Zielregion Nordamerika treiben wir unsere Expansionsstrategie voran: Ende
2018 ist die Investitionsentscheidung für unseren 242 MW-Windpark Scioto Ridge in den
USA gefallen, 2019 sollen weitere folgen. Und im Solarbereich haben wir uns in den USA und
Kanada zwei Entwicklungspipelines mit einer Erzeugungskapazität von in Summe bis zu 1.440
MW gesichert.

innogy führt ihren strategischen Kurs im Bereich der Erneuerbaren fort: Wir setzen auf
werthaltiges Wachstum in ausgewählten Märkten. Damit jetzt erstmal an Bernhard Günther.
[Bernhard Günther]

Du hast es gesagt: Die Entwicklung unseres operativen Geschäfts – Großbritannien einmal
ausgeklammert – ist durchaus positiv und liegt im Rahmen unserer Erwartungen. Wir haben

5

Dromadda Beg
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2018 gutes Geld verdient in unseren drei Geschäftsbereichen. Im Jahresvergleich machen
sich neben dem schwierigen Marktumfeld aber insbesondere die schlechten
Witterungsbedingungen für unsere Erneuerbaren bemerkbar.
Bei den Erneuerbaren Energien ging unser Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent
auf knapp 300 Millionen Euro zurück.

Ursächlich waren dabei vor allem die außergewöhnlich ungünstigen
Witterungsbedingungen, auch im Vergleich zum bereits schwachen Vorjahr. Zudem hatten
wir 2017 noch einen positiven Einmaleffekt aus der Aufstockung unseres Anteils bei Triton
Knoll auf zunächst 100 Prozent, der nun weggefallen ist.

Weitere ergebnismindernde Faktoren sind im Vergleich zum Vorjahr höhere Vorlaufkosten
für neue Projekte sowie rückläufige Erträge bei der Projektierung und Projektabwicklung
unseres Solargeschäfts.

Nur teilweise kompensierend wirkten ein höheres Preisniveau für Strom und Grünzertifikate
sowie der Ausbau unserer Erzeugungskapazitäten. Wie bereits von Uwe Tigges erwähnt, hat
der Verkauf von Anteilen an Triton Knoll keinen Effekt auf unser Ergebnis.

Im Unternehmensbereich Netz & Infrastruktur lag unser Ergebnis mit 1,96 Milliarden Euro
leicht über 2017. Hierfür waren in Deutschland ein höheres Ergebnis aus Einmaleffekten,
Effizienzsteigerungen und ein verbessertes Ergebnis aus unseren Minderheitsbeteiligungen
ursächlich. Damit wurden die Belastungen aus der neuen Regulierungsperiode Gas6 und das
leicht verschlechterte Ergebnis in Osteuropa kompensiert.

Im Vertriebsgeschäft verzeichneten wir einen deutlichen Ergebnisrückgang um rund 21
Prozent auf gut 650 Millionen Euro. Grund dafür war zum einen der unerwartete Anstieg der
Beschaffungskosten in den Niederlanden, infolge der kalten Witterung im ersten Quartal
2018. Der zweite wesentliche Grund war ein Rückgang positiver Einmaleffekte gegenüber
dem Vorjahr, insbesondere für Deutschland.
6

Zum 1.1.2018 begonnen
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Dies überlagerte auch die von Uwe Tigges dargestellte Senkung der Vertriebskosten.
Auch die Digitalisierung unseres Geschäfts und das Aufsetzen neuer Geschäftsmodelle war
mit Kosten verbunden. Sie sind aber – ebenso wie die Senkung der Vertriebskosten –
Spiegelbild der erfolgreichen Neuausrichtung unseres Vertriebs in einem umkämpften
Marktumfeld.

Das Ergebnis des britischen Vertriebsgeschäfts wiederum lag infolge des regulatorisch wie
wettbewerblich schwierigen Umfelds leicht unter dem bereits schlechten Vorjahresniveau.
Nach dem ergebnislosen Beenden der Transaktion mit SSE – Uwe Tigges hatte das bereits
erläutert – geht es nun wieder vollständig in unser bereinigtes Konzernergebnis mit ein.

Der bereits dargestellte Rückgang unseres bereinigten EBITs – das brauche ich Ihnen nicht zu
erklären – wirkt sich auch auf das bereinigte Nettoergebnis aus. Zusätzlich wirkt hier auch
ein rückläufiges Finanzergebnis infolge eines im Jahresvergleich schlechteren
Wertpapierergebnisses.

Das Neutrale Ergebnis wiederum betrug in 2018 rund - 1,7 Milliarden Euro. Ursächlich waren
erhebliche Abschreibungen auf Firmenwerte in unserem britischen Vertriebsgeschäft
aufgrund der verschlechterten Marktbedingungen und der gescheiterten Transaktion mit
SSE. Deshalb verzeichnen wir für das Geschäftsjahr 2018 ein negatives Nettoergebnis von 653 Millionen Euro.

Das bereinigte Nettoergebnis, das die nachhaltige Ertragskraft unseres Geschäfts zeigen soll,
wird durch diese Sondereffekte aber nicht beeinflusst.

Lassen Sie mich nun noch etwas näher auf unsere Investitionen eingehen.

Im Vergleich zu 2017 sind unsere Investitionen im letzten Jahr um rund eine halbe Milliarde
Euro gestiegen. Grund dafür sind vor allem höhere Wachstumsinvestitionen im
Unternehmensbereich Erneuerbare Energien. Hier haben wir in unseren Offshore-Windpark
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Triton Knoll in Großbritannien sowie Onshore-Windprojekte in Großbritannien und den USA
investiert.

Absolut gesehen fließt der größte Teil unserer Investitionen mit rund 1,6 Milliarden Euro
nach wie vor in den Ausbau und die Modernisierung unserer Netzinfrastruktur. Auch hier
haben wir in 2018 mehr als im Vorjahr investiert.

Neben dem Netzgeschäft und den Erneuerbaren Energien unterstreichen auch deutlich
gestiegene Investitionen bei eMobility unsere Wachstumsambitionen.

Unsere Nettoinvestitionen – das heißt, unser Investitionsniveau nach Abzug der Einnahmen
aus vollständigen oder teilweisen Veräußerungen von Anlagen oder Gesellschaften – sind
hingegen im vergangenen Jahr leicht gesunken. Die gestiegenen Investitionen wurden hier
durch höhere Verkaufserlöse überkompensiert, insbesondere durch die Anteilsveräußerung
bei Triton Knoll.

Meine Damen und Herren,
innogy wird bei den drei führenden Rating-Agenturen mit einem Investment Grade Rating
bewertet. Damit wird uns eine gute Bonität bescheinigt. In 2018 haben wir eine Anleihe mit
einem Volumen von 980 Millionen Euro getilgt und insgesamt drei neue Anleihen mit einem
Gesamtvolumen von 2,25 Milliarden Euro begeben.

Dabei konnten wir von dem weiterhin relativ niedrigen Zinsniveau profitieren und damit
unsere durchschnittlichen Fremdkapitalzinsen von 4,1 auf 3,6Prozent senken.

Gleichwohl ist die Nettoverschuldung der innogy im vergangenen Jahr um rund 1,3
Milliarden Euro gestiegen. Ursächlich dafür waren im Wesentlichen unser Haushaltsdefizit,
das heißt der Free Cash Flow nach Abzug von Ausschüttungen sowie eine negative
Entwicklung im Planvermögen und ein Anstieg unserer Pensionsrückstellungen. Dieser
resultiert aus einer Absenkung des Diskontierungssatzes in Deutschland.
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Unsere Mitarbeiterzahl ist über das letzte Jahr stabil geblieben. Zum 31.12.2018 arbeiteten,
umgerechnet auf Vollzeitstellen, rund 43.000 Mitarbeiter für innogy oder ihre
Tochterunternehmen.
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass innogy auch vor dem Hintergrund der geplanten
Transaktion weiterhin als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird.

Meine Damen und Herren,
damit komme ich zum Ausblick für das laufende Geschäftsjahr.

Zwei wesentliche Ereignisse tragen dazu bei, dass wir einen deutlichen Rückgang des
bereinigten EBIT im Vergleich zu 2018 erwarten:

Zum einen haben wir im Februar 2019 unser tschechisches Gasnetzgeschäft veräußert. Für
den Rest des Jahres wird es daher nicht mehr zum Konzernergebnis beitragen.

Zum anderen erwarten wir – wie im Dezember bekannt gegeben – 2019 eine deutliche
Mehrbelastung infolge der gescheiterten Transaktion mit SSE. Aufgrund der zum 1. Januar
2019 eingeführten Preisobergrenze für Standardtarife sowie höherer regulatorischer Kosten
rechnen wir mit einem weiteren Ergebnisrückgang für unser britisches Vertriebsgeschäft.
Konzernweit erwarten wir vor diesem Hintergrund für das laufende Geschäftsjahr ein
bereinigtes EBIT in Höhe von rund 2,3 Milliarden Euro und ein bereinigtes Nettoergebnis in
Höhe von rund 850 Millionen Euro. Auf dieser Basis halten wir an einer Ausschüttungsquote
von 70 bis 80 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses für die Dividende fest.

[Uwe Tigges]

Danke, Bernhard, für diesen Blick auf unsere Unternehmenszahlen und den
Geschäftsausblick 2019!
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Wenn 2018 kein normales Geschäftsjahr für innogy war, dann ist es 2019 natürlich auch
nicht. Soviel steht fest.

Eines steht allerdings auch fest: Wir arbeiten hier weiter fokussiert daran, innogy weiter zu
entwickeln. Und wir konzentrieren uns weiterhin auf unser Tagesgeschäft.
Allein im Erneuerbaren-Bereich zum Beispiel haben wir in diesem Jahr drei Großprojekte in
der Realisierung: Triton Knoll in Großbritannien, den Solarpark Limondale in Australien und
unseren ersten Onshore-Windpark in den USA. Wir werden alles daran setzen, dass das auch
Erfolgsprojekte werden. Und wir werden natürlich auch die vielen guten Initiativen im
Vertrieb und Netzgeschäft mit ganzer Kraft vorantreiben.

Auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, dass die geplante E.ON/RWE-Transaktion dieses
Geschäftsjahr prägen wird.

Zunächst soll die Mehrheitsbeteiligung an innogy von RWE zu E.ON übergehen; dann soll die
komplette Erneuerbaren-Sparte von E.ON an RWE transferiert werden. In diesem Zuge
stehen wichtige Entscheidungen für die Zukunft der innogy und ihrer Mitarbeiter an.
Wir als Vorstand haben immer gesagt: Wir wollen so viel wie möglich von innogy in die neue
E.ON und RWE mit einbringen. Und dafür kämpfen wir auch 2019.

Meine Damen und Herren,
wir sind überzeugt, wir haben mit diesem Unternehmen Werte geschaffen, die bleiben.
innogy hat die großen energiewirtschaftlichen Trends – Dekarbonisierung, Dezentralisierung
und Digitalisierung – früh erkannt und sein Geschäft konsequenter als andere darauf
ausgerichtet. Die neuesten politischen Entwicklungen – rund um die Empfehlungen der
Kohlekommission – bestätigen uns darin. Denn die Konsequenz aus dem vorgeschlagenen
Kohleausstieg wäre ein weiterer Schub für den Ausbau der Erneuerbaren, für Dezentralität
der Erzeugung, für einen stärkeren Klimabeitrag anderer Sektoren, für intelligente
Verteilnetze und digitale Innovationen.
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Das erhöht den Wert der vielen Maßnahmen und Projekte quer durch alle
Geschäftsbereiche, die wir in dieser Hinsicht aufgebaut haben.

innogy denkt all diese Elemente wie kaum ein anderes Unternehmen aus systemischer
Perspektive.
In Duisburg etwa haben wir gerade den ersten teilautarken Schnelladepark für Elektroautos
geschaffen – eine wegweisende Lösung, um Kundenbedürfnisse und Netzstabilität unter
einen Hut zu bringen.

Als Konsortialführer beim Projekt Designetz wiederum simulieren wir das Zusammenspiel
der einzelnen Elemente, um die Blaupause für das Energiesystem der Zukunft zu entwerfen.
Und ich denke: Auch eine zukünftig wohl stärker spezialisierte Energiewirtschaft muss
Verantwortung für das Gesamtsystem übernehmen.

innogy hat aber eben auch in unternehmerischer Hinsicht Fakten geschaffen. Wir haben
neue Geschäftsfelder und neue Märkte erschlossen. Und wir haben in den Ausbau unseres
Kerngeschäfts investiert. Mit all dem haben wir den Weg für zukünftiges Wachstum geebnet
– wenn dann auch vermutlich unter einem anderen Unternehmensdach.

Last but not least haben wir mit innogy auch ganz Grundsätzliches in die Wege geleitet:
Wir haben eine für die Energiewirtschaft neue Arbeits- und Unternehmenskultur etabliert –
weg von starren Hierarchie- und Zuständigkeitsmustern, hin zu kommunikativen und
dynamischen Strukturen des Miteinander-Arbeitens. Und wir setzen dabei konsequenter als
andere auf Kundenfokus und Innovationsgeist. Wir sind Pionier – nicht nur in
energiewirtschaftlicher, sondern auch in kultureller Hinsicht.

Diese Kultur fördern wir nicht aus reiner Mitmenschlichkeit, wir reagieren damit auf die
neuen Herausforderungen einer neuen Energie- und Arbeitswelt. Und weil diese
Herausforderungen andauern, bin ich überzeugt: Dieses Mindset wird Treiber der
Energiewirtschaft bleiben.
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Meine Damen und Herren,
als ich vor etwa einem Jahr in diesem Rahmen vor Ihnen stand, war die Nachricht von der
geplanten Transaktion unseres Unternehmens noch ganz frisch. Inzwischen ist viel passiert,
auch wenn die finalen kartellrechtlichen Genehmigungen noch ausstehen:
• Mit der tarifpolitischen Grundsatzerklärung im Mai wurde ein erster Schritt zur
Absicherung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreicht.
• Im November sind der Konzernbetriebsrat sowie der SE-Betriebsrat der innogy dann
der Eckpunktevereinbarung der E.ON zum Projekt „Sunrise“ beigetreten, die wichtige
Grundsätze zur sozialen Absicherung der Belegschaft regelt.
• Und bereits im Juli hatten wir uns mit RWE und E.ON auf faire Integrationsprozesse
geeinigt. Seitdem arbeiten wir in jeweils beidseitig besetzten Teams daran, eine
mögliche Integration mit E.ON und RWE vorzubereiten.

Für uns bei innogy heißt das: Wir sind Verhandlungspartner und Wettbewerber.
• Als Verhandlungspartner bringen wir das Interesse von innogy und allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aktiv in die Integrationsprozesse mit ein.
• Als Wettbewerber haben wir auch in 2018 konzentriert unser eigenes Geschäft
vorangetrieben. Dies werden wir in 2019 engagiert fortsetzen.

Wir arbeiten mit klarem Kopf daran, das Beste aus unserer Situation zu machen. Vielen
Dank!

