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Schweizer Energiewende über PPP-Modell der 
Innergia Group und digitale Plattform 
cosmofunding finanzieren 
 

- Innergia Group geht exklusive Partnerschaft mit Vontobel cosmofunding ein 
 

Auf die Schweizer Gemeinden kommt in den kommenden 30 Jahren ein hoher Finanzierungsbedarf zu. Sie sind es vor 

allem, welche die Energiewende als Antwort auf die vom Bundesrat verabschiedete Klimastrategie umzusetzen und zu 

finanzieren haben. Die Innergia Group, die mit einem neuen Public-Private-Partnership-Modell die Gemeinden bei der 

Realisierung der Energiewende unterstützt, arbeitet dazu künftig exklusiv mit der Finanzierungsplattform 

cosmofunding von Vontobel zusammen. Eine erste Finanzierung wurde bereits erfolgreich über cosmofunding 

abgewickelt.   

Die Innergia Group hat eine exklusive Partnerschaft mit Vontobel und der Plattform cosmofunding unterzeichnet, um die 

Finanzierung der Energiewende in den Schweizer Gemeinden zu fördern. Die Innergia Group bietet der öffentlichen Hand eine 

einzigartige und innovative Lösung, bei der mittels einer Public-Private-Partnership-Struktur Infrastrukturbau- und -betrieb und 

auch deren Finanzierung realisiert werden können, die für die Energiewende und die Erreichung der lokalen Klimaneutralität 

notwendig sind. Dabei wird für jede Gemeinde ein privates Unternehmen gegründet, das darauf spezialisiert ist, die 

Finanzierung und Realisierung von technisch komplexen Infrastrukturen zu übernehmen. 

Um die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, müssten die Schweizer Gemeinden in den nächsten 30 Jahren Millionenbeträge 

investieren, die oft deren Verschuldungsgrenzen übersteigen. Das PPP-Modell der Innergia Group bietet eine Lösung, bei der 

die Zweckgesellschaft die Infrastruktur mittels einer festverzinslichen Anleihe finanziert, für welche die öffentliche Hand 

garantiert. Das Modell steht in Einklang mit den Gesetzen und Regeln des öffentlichen Finanzwesens und den 

Rechnungslegungsvorschriften HRM2. Mit Rossinière konnte Innergia Group eine erste Gemeinde zur Realisierung ihrer 

Energiewendeprojekte gewinnen. Weitere Schweizer Gemeinden sollen folgen, Innergia Group geht von einem 

Finanzierungsbedarf von CHF 11 Milliarden pro Jahr aus.  

Konkretes finanziertes erstes Projekt 
Die politische Gemeinde Rossinière hat beschlossen, nachhaltige Infrastrukturen zu entwickeln, die unter der Verwendung 

lokaler Ressourcen (Holz) vor allem die Erzeugung und Verteilung von erneuerbaren Energien ermöglichen. Zur Erreichung 

dieses Ziels hat sich Rossinière für eine Zusammenarbeit mit Innergia Group und die Anwendung ihres neu entwickelten PPP-

Modells entschieden. Die erste Etappe der Finanzierung durch die neu gegründete Zweckgesellschaft InfraRoss SA, garantiert 

durch die Gemeinde Rossinière, bestand darin, dass die InfraRoss SA die bestehende Holz-Fernwärme-Infrastruktur von der 

Gemeinde Rossinière übernimmt und in dieser Phase sofort einige strategische Verbraucher an erneuerbare Energien 

anschliesst und dadurch den Umsatz dieser kommunalen Wärmeinfrastruktur verdoppelt. Die erste Anleihe-Emission 

(Privatplatzierung) von InfraRoss SA, die über die exklusive Partnerschaft mit Vontobels Finanzierungsplattform cosmofunding 

platziert wurde, stiess auf grosses Interesse: Das Emissionsvolumen war innerhalb weniger Minuten bei institutionellen 

Anlegern platziert.  

Das PPP-Modell von Innergia wurde von Professor Schoenenberger von der UniNE, der auf öffentliche Finanzen spezialisiert 

ist, wissenschaftlich validiert: 

Professor Schoenenberger: «Das von Vontobel und Innergia vorgeschlagene innovative Modell ‘Innergia PPP’ kann aufgrund 

seiner Vorteile für die öffentliche Hand die Umsetzung der Energiewende durch die Nutzung der lokalen erneuerbaren 

Ressourcen der Gemeinden beschleunigen. Dieses neue Geschäftsmodell hat das Potenzial, das bestehende Paradigma für 

künftige Versorgungsinvestitionen in der Schweiz zu verändern.» 

Frédéric James Gentizon, Präsident Innergia Group: «Viele sehen den Klimawandel als Herausforderung mit noch wenig 

greifbaren Antworten. Unser neu entwickeltes PPP-Modell trägt dazu bei, eine nachhaltige Verbesserung des Klimas hin zur 

Klimaneutralität für unsere künftigen Generationen zu erreichen, und das auf kommunaler Ebene.» 

cosmofunding hat seit Lancierung Ende 2018 mehr als CHF 12 Milliarden erfolgreich finanziert (Stand September 2021) und 

das in den verschiedensten Produkten von öffentlichen Anleihensobligationen bis hin zu Privatplatzierungen in den 

verschiedensten Segmenten – von der öffentlichen Hand bis hin zu kleinen bis grossen Unternehmensfinanzierungen und 

besicherten Immobilienfinanzierungen. Stefan Pomberger, Head cosmofunding: «In Zeiten von hohem Anlagebedarf freut es 

uns sehr, unseren institutionellen Investoren auf cosmofunding nun mit PPPs, besichert durch die öffentliche Hand, Zugang zu 

einem weiteren attraktiven und insbesondere nachhaltigen Sektor von Anlagemöglichkeiten zu bieten.» 
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Vontobel 

Bei Vontobel gestalten wir die Zukunft aus eigener Hand. Wir schaffen Chancen und verfolgen diese entschlossen. Wir beherrschen, was wir tun – und tun 

nur, was wir beherrschen. So bringen wir unsere Kunden weiter. Als global agierendes kundenzentriertes Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln sind wir 

auf Vermögensverwaltung, aktives Asset Management und Anlagelösungen spezialisiert. Dabei nutzen wir die Möglichkeiten der Technologie für 

hochwertige, individuelle Kundenerlebnisse und für die Multiplikation unserer Investmentkompetenz über Plattformen und Ecosysteme. Wir befähigen 

unsere Mitarbeitenden und erwarten von ihnen, dass sie eigenverantwortlich handeln und neue Perspektiven eröffnen. Denn für uns beginnt erfolgreiches 

Investieren damit, persönlich Verantwortung zu übernehmen. Erreichtes stellen wir immer wieder infrage, denn wir verfolgen den Anspruch, die 

Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen. Die Namenaktien der Vontobel Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die enge Bindung der 

Vontobel Familien zum Unternehmen garantiert unsere unternehmerische Unabhängigkeit. Die daraus entstehende Freiheit ist zugleich Verpflichtung, 

unsere Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen. Per 30. September 2021 waren Vontobel CHF 292,9 Milliarden an 

Kundenvermögen anvertraut. Weltweit und im Heimmarkt Schweiz sind wir für unsere Kunden an 26 Standorten tätig. 

 

Innergia Group 

Die Innergia Group wurde 2018 gegründet, um ein innovatives Public-Private-Partnership-Modell zu entwickeln, das die Umsetzung einer dezentralen 

Energiewende auf Gemeindeebene ermöglicht. Dieses Modell wird derzeit erfolgreich von den ersten Schweizer Gemeinden übernommen. Die Innergia 

Group plant ein wachsendes Geschäftsvolumen durch Privatplatzierungen von CHF 80 Mio. bis Ende 2022 auf über CHF 1 Mrd. im Jahr 2030. 

 

Rechtlicher Hinweis 

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den 

Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Die darin enthaltenen Angaben und Ansichten stellen weder eine 

Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Beanspruchung einer Dienstleistung, zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder 

zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und 

Ungewissheiten. Es ist in diesem Zusammenhang auf das Risiko hinzuweisen, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in 

zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. 
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