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Südostschweiz, sie hat Erfahrungen in 
offenen Märkten und im internationalen 
Grosshandel und sie bedient Endkundin-
nen und -kunden mit Strom und anderen 
Produkten. Als EVU kennt sie die Heraus-
forderungen der Energiestrategie 2050 
und hält sich stets auf dem neusten tech-
nischen und gesetzgeberischen Stand. 
Dank dieser Expertise und kompetenten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen 
Fachbereichen ist sie eine verlässliche 
Partnerin beim Um-, Aus- oder Neubau 
von Anlagen sowie bei deren Betrieb und 
Bewirtschaftung.

Repower ist in der Lage, entlang 
dem Auftragsfluss Planung – Ausführung –
Betrieb – Bewirtschaftung alles aus einer 
Hand anzubieten. Alternativ können die 

und die Assets optimal bewirtschaften 
kann. Das hat zu einer Reihe von Lösun-
gen geführt, die sie als Service Provider 
auch Dritten – ganz nach dem Prinzip «vom 
EVU fürs EVU» – anbietet. Auch Infrastruk-
turbetreiber und Hersteller profitieren von 
diesen Dienstleistungen. Die Grundidee 
dahinter: Was wir für uns machen, stellen 
wir auch anderen Unternehmen sehr gerne 
zur Verfügung.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung
Repower hat dank ihrer über 100-jährigen 
Tätigkeit in der Energiebranche die nötige 
Erfahrung und ein fundiertes Fachwissen 
zur Erbringung von Dienstleistungen für 
EVU und Infrastrukturbetreiber. Sie baut 
und betreibt Kraftwerke und Netze in der 

Die Anforderungen der Energiestrategie 
2050, sich stets ändernde gesetzliche 
Vorschriften und neue technologische 
Entwicklungen stellen für Energieversor-
gungsunternehmen (EVU) und Infrastruk-
turbetreiber grosse Herausforderungen 
dar. Produktions- und Netzanlagen wol-
len sinnvoll erneuert, erweitert oder gar 
neu gebaut werden. Der Betrieb und die 
Bewirtschaftung von Anlagen muss mög-
lichst effizient und kostengünstig, aber 
auch sicher und zuverlässig sein. Seien es 
technologische, finanzielle oder rechtliche 
Aspekte – es gilt unzählige Lösungen zu 
finden und Hürden zu überwinden. Auf-
grund dieser Ausgangslage beschäftigt 
sich Repower intensiv mit der Frage, wie 
sie ihre eigene Arbeit effizient gestalten 
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Repower:
Dienstleistungen vom EVU fürs EVU

Hand in Hand arbeiten. Repower strebt bei der Erbringung von Dienstleistungen Partnerschaften auf Augenhöhe an.
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und gibt den Kunden 100 Prozent der Ver-
schachtelung weiter.

Repower legt bei der Erbringung 
von Dienstleistungen viel Wert darauf, im 
Hintergrund zu bleiben, sodass der Kunde 
jederzeit die Kontrolle behält. Diese Vorge-
hensweise ermöglicht es auch, auf spezifi-
sche Bedürfnisse einzugehen und gemein-
sam mit dem Kunden massgeschneiderte 
Lösungen zu finden. Dank der Unterstüt-
zung von Repower können sich die Kun-
den zudem voll und ganz auf ihr Kernge-
schäft fokussieren.

Detaillierte Informationen zum 
Dienstleistungsangebot von Repower 
sind auf repower.com/energieversorger 
zu finden.

Über Repower
Repower ist ein Vertriebs- und Dienst-
leistungsunternehmen im Energiebe-
reich mit über 100-jähriger Erfahrung. 
Die Schlüsselmärkte sind die Schweiz 
(inkl. Originationgeschäft in Deutsch-
land) und Italien. Der Hauptsitz befin-
det sich in Poschiavo (Graubünden), 
zudem hat Repower weitere Nieder-
lassungen in der Schweiz und Italien. 
Die Gruppe ist von der Produktion über 
den Handel bis zur Verteilung und zum 
Vertrieb auf der ganzen Strom-Wert-
schöpfungskette sowie zusätzlich im 
Gasgeschäft tätig. Ihre Expertise bietet 
sie in Form von Dienstleistungen auch 
EVU und Infrastrukturbetreibern an. Die 
Repower-Gruppe beschäftigt knapp 
600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Dazu kommen rund 30 Lernende in der 
Schweiz sowie etwa 600 Vertriebsbe-
rater in Italien. 

Repower AG
Via da Clalt 307
7742 Poschiavo
T +41 81 839 71 11
www.repower.com

management, Materiallagerung und -ent-
sorgung, Baustellenlogistik, Flottenmana-
gement). Auch hier gilt: Das EVU entschei-
det, was es an Repower abgibt und was es 
selbst in die Hand nimmt.

Betrieb
Die Unterstützung von Repower beim Be-
trieb von Anlagen reicht von der Betriebs-
planung (Erstellen von Abstellplänen und 
Schaltprogrammen) über die Steuerung 
und die Überwachung bis hin zum Stö-
rungsmanagement. Das Betriebsdaten-
management (Verwalten von Betriebsda-
ten, Erstellen von Statistiken, Berechnung 
von Lastflüssen und Kurzschlussströmen) 
ist ebenfalls Bestandteil des Repower-
Angebots. Bei Bedarf integriert Repower 
die Anlage in bestehende Leitsysteme, 
wodurch zentrale Infrastruktur eingespart 
wird.

Bewirtschaftung
Wer das Maximum aus einer Anlage und/
oder Portfolio herausholen will, muss sie 
möglichst effizient und gewinnbringend 
bewirtschaften. Repower bietet dazu 
Hand: Sie stellt mit ENERGYSPACE eine 
Plattform für das Portfoliomanagement 
zur Verfügung. Ausserdem schafft sie für 
ihre EVU- und Infrastruktur-Kunden einen 
Grosshandelsmarktzugang, bewirtschaf-
tet Konzessionsenergie und Flexibilitäten, 
kümmert sich um die Direktvermarktung, 
Grenzkapazitäten und die REMIT-Mel-
dung. Wenn erwünscht, können die Kun-
den auch am Repower-Bilanzgruppenmo-
dell teilnehmen. Das Energieunternehmen 
bietet die strukturierte Vollversorgung 
und Post-Scheduling-Optimierungen an 

Kunden punktuelle Dienstleistungen ganz 
nach ihrem Bedarf beziehen, sodass sie 
keine eigenen grossen Investitionen in 
Personal, Maschinen oder Software täti-
gen müssen.

Planung
Repower erstellt im Auftrag Vor-, Auflage- 
und Bauprojekte für Produktionsanlagen, 
Unterwerke, Trafostationen, Kabelanla-
gen und Hausanschlüsse. Dabei kann sie 
auf ihr Know-how in den Bereichen Bau-
technik, Hochspannungs-, Mittelspan-
nungs- und Niederspannungstechnik, 
Elektromechanik, Mechanik, Schutz- und 
Leittechnik sowie Kommunikationstechnik 
zurückgreifen. Repower plant sowohl Ge-
samtanlagen als auch Einzelkomponenten 
für Neuanlagen, aber auch Erweiterungen, 
Anpassungen und Anlagenoptimierungen. 
Die Planung einer Anlage beinhaltet auch 
die Begleitung des Auftraggebers im Be-
willigungsverfahren, bei Ausschreibungen 
und Submissionen. Weiter gehören dazu 
die Erfassung von Daten, das Erstellen 
von Netz- und Schutzkonzepten, Kos-
tenschätzungen, Umweltschutzbelange 
sowie die Sicherheit und Zertifizierungen.

Ausführung
Nach der Planung geht es an die konkrete 
Umsetzung des Projekts. Repower führt 
Bauarbeiten aus, übernimmt die Baulei-
tung, pflegt Kontakte mit den Behörden, 
überwacht, inspiziert und wartet Anlagen 
gemäss den Anforderungen des Auftrag-
gebers. Weiter führt Repower auch das 
Pikettmanagement in ihrem Dienstleis-
tungsangebot und kümmert sich wenn 
erwünscht um die Logistik (Lieferanten-
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Ob Bau, Betrieb oder Bewirtschaftung: Repower bietet Dienstleistungen gemäss den 
Bedürfnissen der Kunden an.


