Pressemeldung

InfraEnergy Advisors berät die Stadtwerke Völklingen bei der
finanziellen Neuausrichtung der Konzernfinanzierung
Im Rahmen der Umfinanzierung der Konzernverbindlichkeiten in Höhe von €35 Mio. ist es den Stadtwerken Völklingen zum Jahresende 2017 erfolgreich gelungen, die Sanierungskredite und bestehende Altverbindlichkeiten
abzulösen und durch langfristige Finanzierungen mit neuen Partnern vom derzeit günstigen Finanzierungsniveau
zu profitieren und die Zinskosten signifikant zu senken.
Mit der Umfinanzierung haben sich die Stadtwerke Völklingen neue finanzielle Freiräume geschaffen und die positiven Effekte der in 2016 erfolgreich abgeschlossenen operativen Sanierung auf den Konzern durch eine sehr erfolgreiche Neufinanzierung noch verstärkt.

Der Geschäftsführer Michael Böddeker ist mit dem Ergebnis der Transaktion sehr zufrieden: „Unser Ziel war es, die
durch die historische Fehlinvestition in die Meeresfischzucht entstandene Belastung durch geeignete bilanzielle
Maßnahmen zu adressieren. Hierzu haben wir für die Strukturierung einen im kommunalen Umfeld erfahrenen
Berater einbezogen.“
Robert Rügemer, Geschäftsführer von InfraEnergy Advisors, kommentiert: „Die Neuausrichtung der Gruppenfinanzierung kombiniert bilanzielle als auch finanzielle Aspekte, um für die Neufinanzierung ratingoptimale Ergebnisse
erreichen zu können. Ohne diese Maßnahmen wäre die Einbindung neuer Kreditgeber nicht möglich gewesen. Wir
sind beeindruckt, wie diese im Stadtwerkeumfeld sicherlich nicht alltägliche Lösung, durch das hoch kompetente
Managementteam erfolgreich im Gesellschafterkreis platziert und auch in kurzer Zeit umgesetzt werden konnte. Im
Ergebnis konnten sich die Stadtwerke eine langfristig sehr günstige Finanzierung sichern.“

Die Stadtwerke Völklingen leisten mit über 200 Mitarbeitern einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität der
Bürgerinnen und Bürger in Völklingen. Als Infrastrukturdienstleister garantieren sie neben einer zuverlässigen Energie- und Wasserversorgung zudem einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr. Zunehmend bieten sie ihren Kunden
nützliche Energiedienstleistungen und verstehen sich als wesentliches Element zur Sicherung und zum Ausbau der
Standortqualität der Mittelstadt Völklingen. www.swvk.de
InfraEnergy Advisors GmbH ist ein auf die Sektoren Energie und Infrastruktur spezialisierter Corporate Finance Berater. Das Beratungsspektrum umfasst die Strukturierung von Unternehmens- und Projektfinanzierungen, finanzielle
Restrukturierung, Kapitaleinwerbungen sowie der Kauf oder Verkauf von Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Vermögenswerten. Zu seinen Kunden zählen private und öffentliche Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare
Energie, Energie, Infrastruktur, energieintensive und kapitalintensive Industrie, Entsorgung und Immobilien. Weitere Informationen finden Sie unter: www.infraenergy.de
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