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Die neue Energiewelt –

digital, vernetzt und 
kundenorientiert

Die Energiestrategie 2050 ist Tatsache. Damit wachsen die Herausforderungen für die 
Schweizer Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber. Aber nicht nur für sie: 
Auch die Endverbraucher müssen involviert werden, um ihren Energiekonsum selber 
zu beeinflussen und so die eigenen Kosten zu optimieren. Das dezentrale Energiema-
nagement wird Realität. Im Fokus der Energiestrategie 2050 stehen die Förderung 
der erneuerbaren Energiequellen, Massnahmen zur Energieeffizienzerhöhung sowie 
die Senkung von CO2-Emissionen. Es geht um wichtige Weichenstellungen für die 
Zukunft, um erhebliche Investitionen, um die Aufrechterhaltung unseres hohen Ei-
genversorgungsgrads und somit auch um die Versorgungssicherheit. Im Energie- und 
Effizienzbereich müssen neue Lösungen her. Repower nimmt sich dem an.

Lange war die Rollenverteilung klar: die Energieversorger produzierten und beschaff-
ten die Energie, die Verbraucher konsumierten sie. Mittlerweile kann sich jeder an 
der Stromproduktion beteiligen, z.B. mit eigenen Solarpanels. Dies setzt eine neue 
und dynamischere Steuerung der Energieflüsse voraus. Für das Funktionieren der 
angestrebten Substitution von Atomkraftwerken und fossilen Produktionen durch 
erneuerbare Energien ist die örtliche Leistungsverfügbarkeit eine wichtige Bedingung. 
Diese führt auch zum Bau von Anlagen an dem Ort, an dem auch der Verbrauch statt-
findet. Es entsteht eine neue Art des Energiemanagements: Wurden die Netze bisher 
zentral gesteuert, wird das Energiemanagement zunehmend lokaler und dezentraler.

Die Energiewelt wird dynamischer

Repower beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie sie ihre eigene Arbeit effizient 
gestalten und die Assets optimal bewirtschaften kann. Das hat zu einer Reihe von Lö-
sungen geführt, die teilweise bereits am Markt sind, beziehungsweise in einer fortge-
schrittenen Umsetzungsphase stehen. Alle Produkte können die Kunden zudem auch 
problemlos in ihr eigenes Corporate Identity integrieren.
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Repower AG

Repower ist ein Vertriebs- und Dienstleis-
tungsunternehmen im Energiebereich mit 
über 100-jähriger Erfahrung. Die Schlüssel-
märkte sind die Schweiz (inkl. Originationge-
schäft in Deutschland) und Italien. Die Gruppe 
ist von der Produktion über den Handel 
bis zur Verteilung und zum Vertrieb auf der 
ganzen Strom-Wertschöpfungskette sowie 
zusätzlich im Gasgeschäft tätig. Darüber 
hinaus entwickelt sie intelligente Systeme im 
Sinne der Energiewende. Basierend auf ihrem 
fundierten Energiefachwissen bietet Repower 
ihre Dienstleistungen auch anderen Kunden 
an und führt Arbeiten für Dritte aus. Die 
Repower-Gruppe beschäftigt knapp 600 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu kommen 
rund 30 Lernende in der Schweiz sowie fast 
600 Vertriebsberater in Italien.

Weitere Informationen zur  

innovativen Produktpalette  

der Repower:

www.repower.com/ch/energieversorger/ 

Kurt Bobst
CEO

Repower AG
Via da Clalt 307
7742 Poschiavo
Tel. +41 81 839 7111
www.repower.com

Eine dieser Lösungen entstand aufgrund der Tatsache, dass ein kluges Energie- und 
Netzmanagement angesichts vermehrter dezentraler Einspeisung und neuer Kunden-
bedürfnisse immer wichtiger wird. SMARTPOWER ist eine Antwort auf diese He-
rausforderungen. Die Lösung basiert auf einer vermehrten Einbindung der Kundin-
nen und Kunden, die ihr Verhalten beeinflussen, steuern und kontrollieren können 
und bei effizientem Verhalten preislich profitieren. Denn: Die Energiewende beginnt 
im Kopf! Basis dafür ist der Leistungstarif, der die entsprechenden Anreize schafft: 
Entsprechend werden die Netzkosten nicht mehr aufgrund der bezogenen Menge, 
sondern auf Basis der beanspruchten Leistung berechnet. Das nützt auch dem EVU – 
unter anderem weil Leistungsspitzen nivelliert werden. 

Unsere Energie für Sie.

Die Digitalisierung ist Teil unseres Lebens geworden.

EASYASSET

EASYASSET
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Die Digitalisierung – ein Innovationstreiber

Um den hohen Ansprüchen der Energiestrategie 2050 gerecht zu werden, ist die  
Digitalisierung unumgänglich. Mit EASYASSET hat Repower ein Tool erarbeitet, 
mit dem der Papierkrieg dank Digitalisierung der Vergangenheit angehört. Damit 
erleichtert das Tool die Bewirtschaftung der Assets und unterstützt dank einer ein-
fachen Handhabung die Verantwortlichen bei ihrer täglichen Arbeit. Auch hier ent-
stand das Bedürfnis zunächst im eigenen Haus – und die Lösung wird sich zweifellos 
auch anderswo bewähren. Mit EASYASSET ist eine übersichtliche Darstellung aller 
Anlagedaten samt grafischen Aufbereitungen gewährleistet. Die nötigen Kennzahlen 
stehen damit «auf Knopfdruck» zur Verfügung. Zudem erleichtert die kontinuierli-
che Zustandsbewertung die Planung und Ausführung der nötigen Inspektionen und  
Wartungsarbeiten.

Wasserkraft – Rückgrat der erneuerbaren Stromproduktion

Die Energiewende erfordert zusätzliche saubere Energie aus Schweizer Wasserkraft. 
Repower hat dafür das Kraftwerksprojekt Chlus entwickelt. Damit könnten rund 237 
GWh Strom pro Jahr produziert werden − das entspricht etwa dem Verbrauch von 
55 000 Familienhaushaltungen. Das Projekt wurde als Vorhaben von nationaler Be-
deutung eingestuft. Es würde einen wesentlichen Beitrag an die Energiewende leisten, 
immerhin ist es aktuell das grösste Wasserkraftwerkprojekt der Schweiz (abgesehen 
von Pumpspeicherkraftwerken). Trotz der Wichtigkeit und der hohen Qualität des 
Projekts stellt das energiepolitische und wirtschaftliche Umfeld das Vorhaben vor gro-
sse Herausforderungen: Dessen Realisierung ist noch nicht gesichert. Trotzdem glaubt 
Repower an die Zukunft der wichtigsten erneuerbaren einheimischen Energiequelle 
und arbeitet weiter am Projekt. Die Beispiele zeigen: Es braucht viel Innovationskraft 
und unkonventionelle Denkansätze, um gute Lösungen für die Energiezukunft be-
reitzustellen. Und es funktioniert nur, wenn Energiebranche, Kunden, Behörden und 
Politik am gleichen Strang ziehen − und zwar in die gleiche Richtung!


