121. ordentliche Delegiertenversammlung der EBM (Genossenschaft Elektra Birseck) vom 17. April 2019

«Präsidialadresse»
Alex Kummer, Verwaltungsratspräsident von Primeo Energie
Es gilt das gesprochene Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Delegierte, sehr geehrte Gäste,
sehr geehrte Damen und Herren
«Primeo Energie setzt positive Entwicklung im 2018 fort». So, meine Damen und Herren, lautete
der Titel der Pressemitteilung zur Bilanzmedienkonferenz. Mich freut daran, dass ich das
vollumfänglich bestätigen darf. Auch im 2018 wurde viel, sehr viel, realisiert, um Primeo Energie
– die ehemalige EBM - als erfolgreiche Akteurin im Energiemarkt zu positionieren. Grundlage
dazu bildet unsere klare strategische Zielsetzung: Wir wollen mit den vier Geschäftsbereichen
Elektrizität, Netz, Wärme und Erneuerbare Energie zu den fünf führenden Unternehmen, wobei
Stärke vor Grösse komm, in den jeweiligen Märkten in der Schweiz gehören.
Unsere Wachstumsstrategie ist insbesondere auf einen Schweizer Energiemarkt ausgerichtet, der
sich über die nächsten Jahre markant verändern wird. Stichworte sind die Energiestrategie 2050,
vermehrte Kooperationen und auch die geplante Liberalisierung des Strommarkts. Bei all diesen
Veränderungen wollen wir als Primeo Energie eine aktive Rolle, ich wiederhole, eine aktive Rolle
spielen. Wenn wir nichts tun, werden wir neben Margenverlusten auch Kundenbeziehungen
einbüssen und schliesslich Marktanteile verlieren. Primeo Energie hat eine Grösse, die die
Verantwortlichen verpflichtet, sich rechtzeitig und seriös auf die geplante Marktöffnung
vorzubereiten.
Als vorausschauender Energieversorger setzen wir auf erneuerbare Energien und wir entwickeln
zukunftsorientierte und nachhaltige Lösungen für Unternehmen, Städte, Gemeinden und
Privatkunden. Wir sorgen zudem dafür, dass auch die nächsten Generationen
verantwortungsbewusst und smarter leben. Wir nehmen die Versorgungssicherheit und unsere
Verantwortung ernst und richten unser Handeln gezielt danach.
Ein Teil der Verantwortung ist unser verstärktes Engagement in Alpiq. Wie Sie vor zwei Wochen
mittels der Medienmitteilung informiert wurden, haben wir zusammen mit EOS Holding SA und
CSA Energie-Infrastruktur Schweiz die 25%-Alpiq-Beteiligung des französischen Stromkonzerns
Électricité de France (EDF) in Schweizer Hände zurückgeführt. Unser Ziel ist, Alpiq als
nachhaltige Schweizer Stromproduzentin zu erhalten, die primär eine Stromlieferantin für die
Vertragspartner in der Schweiz ist und damit auch zur Stromversorgungssicherheit in der
Schweiz beiträgt. Details dazu erfahren Sie anschliessend von Conrad Ammann, CEO von Primeo
Energie.
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Um unsere Position im schweizerischen und französischen Energiemarkt zu stärken, haben wir
die Neupositionierung als Qualitätsanbieter von nachhaltigen, innovativen Energielösungen
eingeleitet. Damit verbunden haben wir uns den neuen Namen Primeo Energie, ein neue Marke,
gegeben.
Der Wechsel von EBM zu Primeo Energie ist für unsere Positionierung und Differenzierung der
sichtbare Schritt. Viel entscheidender ist aber der Wandel, den wir in den nächsten Jahren als
Unternehmen vollziehen. Wir werden unseren Kunden zukunftsorientierte Lösungen anbieten und
sie zum nachhaltigen Einsatz von Energie motivieren. Es gilt auch den Bekanntheitsgrad und das
angestrebte Wachstum zu erreichen und gleichzeitig die Wurzeln der EBM (Genossenschaft
Elektra Birseck), die ihren Namen, das heisst ihre juristische Firma, behält, zu pflegen.
Nach innen ist der Markenwechsel ein klares Signal, dass wir uns weiter verändern und
verbessern müssen, wenn wir zukünftig auch in einem offenen Schweizer Strommarkt erfolgreich
sein wollen. Das bedeutet auch mehr Tempo und effizientere Prozesse, die konsequent am
Kunden ausgerichtet werden.
Unsere Zukunftsorientierung betrifft auch die Organisation der Genossenschaft und die
Zusammensetzung der Delegiertenversammlung. Die Details dazu werden wir später unter
Traktandum 7.1. und 7.2. behandeln. Ich bin überzeugt, dass wir mit den vorgestellten
Lösungen auch Ihre Anliegen richtig erkannt haben und wir gemeinsam heute einen Mehrwert für
die Zukunft schaffen können.
Meine Damen und Herren: Die Entwicklung von der einst regionalen Energieversorgerin hin zu
einer der führenden nationalen Anbieterinnen von innovativen Produkten und Dienstleistungen
rund um Energie ist in vollem Gange. Primeo Energie ist kerngesund, finanziell wie personell,
und gut gerüstet, um die anstehenden Herausforderungen der kommenden Jahre erfolgreich zu
meistern.
Zusammen mit der Geschäftsleitung freuen wir uns seitens Verwaltungsrats über die dynamische
Entwicklung von Primeo Energie. Im Namen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
danken wir unseren geschätzten Kundinnen und Kunden, Genossenschaftern, Delegierten und
Geschäftspartnern für das Vertrauen. Stolz sind wir ganz besonders auf unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Sie sind es, die täglich mit grossem Engagement zum guten Gelingen der
Ergebnisse und zur Reputation unseres Unternehmens beitragen. Ihnen allen, aber auch allen
Mitgliedern unserer Organe und der Geschäftsleitung, gebührt unser herzlicher Dank für die auch
im Jahr 2018 ausgezeichnet geleistete Arbeit.
Herzlichen Dank für Ihren Besuch und Ihr Interesse an der Entwicklung von Primeo Energie.

Münchenstein, 17. April 2019

Alex Kummer
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