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TRANSAKTIONEN

R E G U L ATO RY D U E  D I L I GE N C E

Regulierte Assets sind in besonderem Maße 

abhängig von der Entwicklung des 

regulatorischen Umfeldes. Wir helfen Ihnen, 

die Chancen zu nutzen und eventuelle Risiken 

frühzeitig zu erkennen.

NUTZEN

Mit uns haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, der die Entwicklung 

des Energiemarktes und damit die Wertpotenziale des Assets 

beurteilen kann. Wir helfen Ihnen, die Werttreiber zu verstehen, und 

erarbeiten eine möglichst konkrete Vorschau der finanziellen 

Entwicklung und der Höhe der Erlösobergrenze (EOG).

VORGEHENSWEISE

Auf der Basis des Wissens aus unserem Kerngeschäft können wir 

Ihnen das regulatorische Umfeld stets effizient darstellen und die 

spezifischen Besonderheiten erläutern. Im Rahmen unserer 

Politikberatung sind wir in die Weiterentwicklung des regulatorischen 

Rahmens aktiv eingebunden, wodurch wir die neuesten 

Entwicklungen absehen können.

Im Rahmen der Datenraumanalyse, anschließenden Q&As sowie im 

Expert Meeting sammeln wir alle relevanten Informationen, um die 

Chancen und Risiken aus regulatorischer Sicht abzuschätzen. 

Mit einem eigenen regulatorischen Modell bilden wir die potenzielle 

Entwicklung des Assets nach. Damit gelingt es uns, die zukünftigen 

Erlös- und Kostenströme nicht nur abzubilden, sondern auch die 

Wirkung von Veränderungen abschätzen zu können.

Wir ermitteln für Sie zudem die Upside Potenziale, die durch eine 

regulatorische Optimierung möglich sind. Dies gibt oft in der 

Bewertung den entscheidenden Ausschlag.

Wir sind sowohl auf der Verteil- als auch Übertragungsebene 

langjährig erfahren und decken die Commodities Strom, Gas und 

Wasser ab. 

PROJEKTERGEBNISSE

Sie erhalten von uns bereits in einem frühen Stadium einen Red Flag

Report mit den wesentlichen Stärken und Schwächen. Im Due 

Diligence Bericht gehen wir dann so umfassend, wie Sie es 

wünschen, in die Tiefe. Wir analysieren und erläutern nicht nur die 

potenziellen Chancen und Risiken, sondern stellen auch die 

finanziellen Auswirkungen im Planzeitraum dar.
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