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Das Unternehmen
wpd wurde 1997 durch die Herren Dr. Gernot Blanke
und Dr. Klaus Meier gegründet und hat heute die
Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Die Gründungsgesellschafter, die gleichzeitig auch Vorstandsmitglieder sind, halten jeweils 50 % der Aktien an der
wpd AG. Weiteres Vorstandsmitglied seit 2006 ist
Herr Dr. Hartmut Brösamle, der den Geschäftsbereich
der Projektentwicklung verantwortet.
Die wpd-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Bremen und
beschäftigt zurzeit 184 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 2007 wurde ein Umsatz in Höhe von € 41,4
Mio. erwirtschaftet. Ferner wurden Gewinne aus dem
Verkauf und der Entkonsolidierung von Windparks
und Beteiligungen von € 18,3 Mio. erzielt, die auf Basis des Geschäftsmodells der wpd umsatzähnlichen
Charakter haben. Insgesamt konnten seit der Gründung Windenergieprojekte mit einer Gesamtnennleistung von über 1.200 Megawatt realisiert werden.
Das Geschäftsmodell der wpd umfasst die Entwicklung, die Planung, die Projektierung von Windparks –
onshore und offshore – und den Bau der Infrastruktur
von Windparks (development) sowie das langfristige
Betreiben von Onshore Windparks mit der Erzeugung
und dem Verkauf von Strom an Abnehmer (IRPP – Independent Renewable Power Producer) sowie den
Verkauf von in Betrieb genommenen Windparks an
institutionelle Investoren.
Die wpd AG fungiert als Holding und hält jeweils
100% Anteile an den wesentlichen operativen Gesellschaften. Der Konzern wird dabei in die Bereiche
Asset und Development unterteilt. Im Bereich Asset
sind die in Betrieb befindlichen und im Bestand
verbleibenden Windparkgesellschaften gebündelt,
wohingegen der Bereich Development alle Aktivitäten
der Projektentwicklung und des Baus der Infrastruktur der Windparks umfasst.

Die operativen Auslandsaktivitäten werden insbesondere durch Tochtergesellschaften der wpd development GmbH sowie der assets international GmbH,
die sie in verschiedenen – hauptsächlich europäischen – Ländern hält, wahrgenommen. Die inländische Projektentwicklung wird von der wpd think
energy GmbH & Co. KG und deren Tochtergesellschaften ausgeübt. Die Aktivitäten im Geschäftsfeld Offshore sind unter der wpd offshore GmbH zusammengefasst.
Zur Erweiterung der Wertschöpfungskette gehört der
Aufbau des eigenen Betreibergeschäfts, welches Ende 2007 einem Umfang von insgesamt über 200 MW
installierter Leistung aufweist und bis Ende 2008 auf
insgesamt über 320 MW installierte Leistung weiter
deutlich ansteigen wird. Damit hat wpd seine Stellung als einer der führenden Betreiber und unabhängiger Stromerzeuger in Deutschland weiter ausgebaut.
Im Geschäftsfeld Development ist das Unternehmen
ausgehend von seinem Heimatmarkt Deutschland in
mehreren Ländern Europas über Tochtergesellschaften tätig, wie z.B. Frankreich, Spanien, Kroatien, Italien, Polen, Schweden, Finnland u.a. Hinzu treten Aktivitäten in weiteren internationalen Märkten wie
Asien, Kanada, Australien und Südamerika. Bereits
realisiert wurden Windenergieprojekte in Frankreich,
Spanien, Taiwan, Kroatien und Belgien.
Daneben bearbeitet wpd intensiv den Geschäftsbereich Offshore. wpd plant eine Vielzahl von Offshore
Projekten, insbesondere in Deutschland, Schweden,
Finnland, Dänemark sowie Frankreich. Seit 2005 und
insbesondere im Jahre 2008 hat der Verkauf von Projektrechten an insgesamt fünf Offshorewindparks an
international tätige Energieversorgungsunternehmen
wesentlich zum Gesamterfolg des Unternehmens
beigetragen.
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Wir bewerten Bonität und Zukunftsfähigkeit der wpd
AG zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit A. Das Unternehmen wird damit im Vergleich zur Gesamtwirtschaft als stark überdurchschnittlich beurteilt.
Aufgrund der guten Marktposition, der in der Gruppe
vorhandene Erfahrung und Kompetenz sowohl auf
Management- als auch auf operativer Ebene,

der Verbesserung der Rahmenbedingungen sowie
den Umsetzungen im Auslands- und OffshoreBereich prognostizieren wir eine stabile Entwicklung
des Ratingurteils in den nächsten zwölf Monaten,
Dabei wird die strategisch bewusst in Kauf genommene erhöhte Verschuldung durch die in hohem Maße vorhandenen stillen Reserven relativiert.

Ausschlaggebende Faktoren
Stärken

Schwächen



kontinuierliche Cashflows aus der
operativen Tätigkeit



verbesserungswürdige unterjährige
Berichterstattung



hohes Maß an Erfahrung und Kompetenz
von Management und Mitarbeitern



noch geringe Anzahl an realisierten
ausländischen Projekten



gute Marktstellung vor allem in Deutschland
(On- und Offshore)



hoher Verschuldungsgrad und geringe
Zinsdeckungen



guter Zugang zu Investoren



Ertrags- und Liquiditätsreserven durch
Eigenbestand

Chancen

Risiken

Expansionsmöglichkeiten in Auslandsmärkte





weitere Entwicklungschancen im
Bereich Offshore





verbesserte Rahmenbedingungen durch
das neue EEG





begrenztes Standortpotenzial im Inland
steigender Verschuldungsgrad durch höhere
Vorfinanzierung
Eintritt in (wenig regulierte) Auslandsmärkte

wpd AG

Urteilsbegründung
Die wpd-Gruppe konnte in der Vergangenheit in hohem Maße von der Nachfrage- und Preisentwicklung
auf dem Windenergiesektor profitieren und als führendes Windenergieunternehmen in Deutschland außergewöhnlich gute Ergebnisse erzielen. Durch die
starke Marktstellung in Deutschland, den guten Zugang zu institutionellen Investoren und der eigens
hierfür aufgebauten Repräsentanz in London, verfügt
wpd über einen guten Zugang zu möglichen Abnehmern.
Mit der Übernahme des Projektentwicklers EnerSys
im Jahr 2006 hat sich wpd Zugang zu weiteren Auslandsmärkten und zu weiterem Know-how im Bereich
der Projektierung verschafft. Im Offshore-Bereich hat
wpd durch die bearbeiteten Offshore-Projekte ebenfalls eine gute Position inne. Mit dem Aufbau eines
Bestands an selbstbetriebenen Windparks schafft
sich wpd zudem die Voraussetzung, in Zukunft ein
hohes Maß an projektierungsunabhängigen Erträgen
und Cashflows zu generieren.
Der wpd-Konzern erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von € 41,4 Mio. Dies entspricht einer deutlichen Steigerung gegenüber dem
Vorjahr. Über die Hälfte der Umsatzerlöse wurden
vom zunehmend wichtigeren Segment Asset erwirtschaftet. Die Erträge aus dem Verkauf von Windparkgesellschaften konnten 2007 ebenfalls deutlich gesteigert werden. Obwohl sich die operative Ertragskraft des wpd-Konzerns in erster Linie bedingt durch
den Ausbau des Eigenbestandes im Betrachtungszeitraum rückläufig entwickelt hat, ist die im Geschäftsjahr 2007 erzielte EBITDA-Marge bzw. EBITMarge weiterhin als sehr gut zu bewerten.
Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2008 konnte
die wpd Offshore GmbH hohe Erträge aus dem Verkauf der beiden Offshore-Windparkgesellschaften
EOS Offshore AG und Offshore Ostsee Wind AG mit
insgesamt vier Offshore-Windparkprojekten an einen
deutschen Energieversorger erzielen, wobei weitere
Zahlungen abhängig vom Projektfortschritt erfolgen
würden.
Die Finanzierungsaufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr vor allem aufgrund des Ausbaus
des Bestandsgeschäfts nahezu verdoppelt. Zu beachten ist allerdings, dass die Finanzierung im Rahmen
von geschlossenen Projektfinanzierungen ohne Haftungsverpflichtungen seitens der wpd AG erfolgt.
Die Eigenkapitalquote ist trotz Gewinnthesaurierung
im Betrachtungszeitraum kontinuierlich auf ein angesichts des Risikoprofils nicht mehr befriedigendes
Niveau gesunken;

unter Einbeziehung der in hohem Maße vorhandenen
stillen Reserven und liquiden Mittel stellen sich die
Kennzahlen jedoch stark verbessert dar.
Durch die zur Steigerung des Ertragspotenzials in den
verschiedenen Geschäftsfeldern verstärkt getätigten
Investitionen haben sich die Verschuldungskennzahlen inklusive der Zinsdeckungen auf ein insgesamt
nicht mehr befriedigendes Niveau verschlechtert.
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Verschuldung hohe stille Reserven in den Bestandsprojekten und der Projektpipeline gegenüberstehen und
zudem die Ertragslage und Liquidität durch den Verkauf von Projekten bei der derzeitigen Nachfragesituation durch wpd gesteuert werden kann.
Insgesamt verfolgt wpd somit eine stark auf Wachstum ausgerichtete Strategie, die durch den strategisch vorgenommen Aufbau des Eigenbestands bei
entsprechend geringeren Projektverkäufen sowie die
steigenden Projektinvestitionen auch bewusst eine
deutlich höhere Verschuldung des Unternehmens in
Kauf nimmt. Hierbei gehen wir allerdings davon aus,
dass die Aktivitäten vor dem Hintergrund der sehr guten Bonitätsbeurteilung auch wieder zu einer deutlichen Reduzierung der Verschuldungskennzahlen führen werden. Aufgrund der starken Marktposition vor
allem in Deutschland, der vorhandenen Projektvolumens im Offshore-Bereich und steigender Beiträge
des Auslandsbereichs gehen wir davon aus, dass
wpd auch zukünftig eine führende Position im Windenergiebereich einnehmen wird. Der Ausbau des Eigenbestands reduziert dabei die Abhängigkeit vom
Projektgeschäft und bietet zukünftig weiteres Ertragsund Liquiditätspotenzial, was durch langfristig steigende Strompreisen weiter positiv beeinflusst würde.
Die Änderungen des EEG, die 2008 beschlossen wurden und zum 01.01.2009 in Kraft treten werden, sehen eine deutlich höhere Förderung von Strom aus
Windenergie vor. Insofern werden sich die Rahmenbedingungen deutlich verbessern, so dass zunächst
mit höheren Installationszahlen zu rechnen ist als
bisher erwartet, da hierdurch mehr Standorte in den
Bereich der Profitabilität fallen.
Zudem hat wpd die Organisation durch die gesellschaftsrechtliche Vereinfachung, die erfolgreiche Integration der EnerSys, die klarere Kompetenzzuweisung, den Ausbau der zweiten Führungsebene sowie
die Verbesserung der Planungs- und Steuerungsinstrumente besser an die gestiegenen Anforderungen
angepasst.
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Durchführung
Der Auftrag zur Durchführung des Unternehmensratings wurde am 25. August 2008 durch die wpd AG
erteilt. Der Unternehmensbesuch fand am 24. September 2008 statt. Am 18. November wurde der hier
vorliegende Ratingbericht an den Kunden übergeben
und das Ratingverfahren damit abgeschlossen.
Der Notationsvorschlag und der zugrunde liegende
Bericht, der sämtliche Informationen bis zu diesem
Tag berücksichtigt, wurden durch das Ratingkomitee
am 18. November geprüft und in der vorliegenden
Fassung genehmigt. Wird dieses Rating nicht veröffentlicht, bezieht sich das Ratingurteil auf diesen
Stichtag.
Im Falle einer Veröffentlichung des Ratingurteils auf
den Internetseiten der Ratingagentur
(www.eulerhermes-rating.com) schließt sich ein einjähriges Monitoring-Verfahren an. Während dieses
Zeitraums wird die Entwicklung der Unternehmensgruppe und ihres Umfelds weiter überwacht. Seitens
des gerateten Unternehmens besteht für diesen Zeitraum weiterhin eine uneingeschränkte Auskunftspflicht. Veränderungen der Ratingeinschätzung durch
die Ratingagentur führen zu einer Veränderung der
veröffentlichten Ratingnote, sodass die im Internet
veröffentlichte Note jederzeit die aktuelle Ratingbeurteilung darstellt. Nach Ablauf des MonitoringZeitraums ist ein Folgerating erforderlich, um die
Veröffentlichung aufrechtzuerhalten.
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der nach Maßgabe unserer Informationsanforderungen offen und bereitwillig vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte liegt im alleinigen Verantwortungsbereich der
Auftraggeberin.
Die Auftraggeberin hat den Ratingbericht geprüft und
bestätigt, dass alle Informationen des Berichts in allen wesentlichen Gesichtspunkten richtig und vollständig sind, keine wesentlichen Aspekte verschwiegen wurden und soweit die Informationen zukunftsgerichtet sind, diese auf plausiblen, nachvollziehbaren und aktuellen Ausgangsdaten basieren und von
auf die Zukunft gerichteten Informationen, insbesondere die Projektionen, wie dargestellt realisieren.

Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld wie auch
unvorhersehbare Ereignisse können die zukunftsgerichteten Informationen und Projektionen entsprechend beeinträchtigen.
Der Ratingbericht ist nicht als Empfehlung zur Teilnahme an bestimmten Fazilitäten zu verstehen. Jeder
Empfänger der Informationen muss seine eigene unabhängige Analyse, Kreditbeurteilung und sonstige
Prüfungen und Bewertungen durchführen, die zur abschließenden Entscheidung über eine Teilnahme an
bestimmten Fazilitäten üblich und notwendig sind.
Es wird darauf hingewiesen, dass Zusammenfassungen von Verträgen, Gesetzestexten und anderen Dokumenten im Bericht nicht das Studium der entsprechenden vollständigen Texte ersetzen können. Zum
Zeitpunkt der Weitergabe der Informationen kann
nicht gewährleistet werden, dass seit dem Zeitpunkt
der Zusammenstellung der Informationen keine Änderungen mehr erfolgt und alle Informationen noch
zutreffend sind. Die Auftraggeberin übernimmt keine
Haftung und Verpflichtung zur Vervollständigung der
Informationen.
Die Verbreitung dieses Ratingberichts in bestimmte
Jurisdiktionen könnte gesetzlich verboten sein. Dementsprechend werden Personen, die in den Besitz
dieser Informationen gelangen, von der Auftraggeberin gebeten, sich hierüber selbst zu informieren und
die entsprechenden Restriktionen zu beachten. Die
Auftraggeberin übernimmt niemanden gegenüber irgendeine Art von Haftung in Bezug auf die Verbreitung dieses Ratingberichts in irgendeine Jurisdiktion.
Die Geschäftsleitung der Auftraggeberin hat der Euler
Hermes Rating GmbH gegenüber eine schriftliche
Vollständigkeitserklärung abgegeben.
Wir erstatten diesen Bericht nach bestem Wissen und
Gewissen.
Euler Hermes Rating GmbH

Hamburg, 18. November 2008
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Ratingnotationen
AAA

Rahmenbedingungen führen mit höherer Wahrscheinlichkeit

AAA klassifizierten Unternehmen wird die höchste Qualität

dazu, dass die finanziellen Verpflichtungen nicht mehr in

hinsichtlich der Zukunftssicherheit beigemessen und diese

angemessener Weise erfüllt werden.

können als "erstklassig" bezeichnet werden. Obwohl sich
die verschiedenen Sicherungselemente durchaus verändern

CCC

können, wird dies – sofern abschätzbar – aller Wahrschein-

CCC geratete Unternehmen haben Strukturen, welche die

lichkeit nach die fundamental starke Stellung solcher Un-

Zukunftssicherheit stark gefährden. Diese Unternehmen

ternehmen nicht beeinträchtigen.

können sich bereits in Zahlungsverzug befinden, oder aber
der Kapitaldienst ist akut gefährdet. Um seinen finanziellen

AA

Verpflichtungen nachhaltig nachzukommen ist das Unter-

AA klassifizierten Unternehmen wird eine sehr hohe Qualität

nehmen auf die günstige Entwicklung der Rahmenbedin-

hinsichtlich der Zukunftssicherheit beigemessen. Zusam-

gungen angewiesen.

men mit AAA klassifizierten Unternehmen bildet diese
Gruppe die sog. "Güteklasse". Sicherheitsmargen können

CC

jedoch vergleichsweise geringer sein, die Ausprägung der

CC geratete Unternehmen sind akut gefährdet und die Zu-

Sicherungselemente stärker schwanken oder einzelne Be-

kunftssicherheit des Unternehmens ist sehr gering. Entspre-

wertungskomponenten können auf ein langfristig größeres

chende Unternehmen befinden sich oftmals schon in Zah-

Risiko hinweisen, als dies bei AAA klassifizierten Unterneh-

lungsverzug oder werden durch andere Vertragsverletzun-

men der Fall ist.

gen schwer belastet.

A

C

A klassifizierten Unternehmen wird eine hohe Qualität hin-

C geratete Unternehmen haben die geringste Zukunftssi-

sichtlich der Zukunftssicherheit beigemessen. Sie weisen

cherheit von allen. Entsprechende Unternehmen haben ex-

viele günstige zukunftssichernde Eigenschaften auf.

trem schlechte Voraussetzungen, um sich am Markt be-

Gleichwohl können einzelne Faktoren vorliegen, die eine

haupten zu können. Möglicherweise wurde ein Vergleich be-

leicht erhöhte Anfälligkeit für Verschlechterungen von Um-

reits beantragt, Zins- und Tilgungszahlungen können ge-

ständen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der

genwärtig jedoch noch erfolgen.

Zukunft erkennen lassen.
D
BBB

D geratete Unternehmen sind insolvent. Das D-Rating ist

BBB klassifizierten Unternehmen wird eine angemessene

nicht zukunftsgerichtet, sondern dokumentiert nur die Zah-

Qualität hinsichtlich der Zukunftssicherheit beigemessen.

lungsunfähigkeit des Unternehmens.

Zins- und Kapitalrückzahlungen erscheinen mittelfristig ge-

Cccccccccccccccccccccccccccccccccc

sichert. Es ist jedoch gegenüber A gerateten Unternehmen
eher wahrscheinlich, dass Verschlechterungen von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Fähigkeit, finanzielle

SD

Verpflichtungen zu erfüllen, schwächen können.

Wenn ein Emittent bezüglich einer bestimmten finanziellen
Verbindlichkeit oder Klasse von Verbindlichkeiten ausfällt,

BB

jedoch weiterhin fristgerecht seinen Zahlungsverpflichtun-

BB geratete Unternehmen besitzen noch ausreichende zu-

gen aus anderen finanziellen Verbindlichkeiten oder Klas-

kunftssichernde Strukturen. Sie sind jedoch größeren Unsi-

sen von Verbindlichkeiten nachkommt, wird der Emittent

cherheiten ausgesetzt. Negative Geschäftsentwicklungen

mit SD (Selective Default) eingestuft.

oder Veränderungen der finanziellen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen können dazu führen, dass die finan-

NR

ziellen Verpflichtungen nicht mehr in angemessener Weise

Ein Schuldner oder eine Emission, die von Euler Hermes Ra-

erfüllt werden.

ting nicht geratet wurde, wird als NR (Not Rated) eingestuft.

B

PLUS (+) MINUS (-)

B klassifizierten Unternehmen fehlen üblicherweise zu-

Ratingnotationen von AA bis CCC werden mit einem PLUS (+)

kunftssichere Strukturen. Negative Geschäftsentwicklungen

oder einem MINUS (-) bei Bedarf ergänzt, um deren relative

oder Veränderungen der finanziellen und wirtschaftlichen

Position innerhalb der betreffenden Ratingkategorie anzuzeigen.

