


Wir ermöglichen  
institutionellen und  
professionellen Anlegern 
die Investition in eine nach-
haltige und effiziente Art 
der Stromgewinnung

Ihre Expertin für 
Erneuerbare Energien
Profitieren Sie von Kernkompetenz und Full Service aus einer Hand. Als 
einer der Top-Partner in Europa verbriefen wir nicht nur Wind- und So-
larenergie, sondern sind auch Betreiberin von rund 30 Wind- und Solar-
parks in Europa  mit 19 Jahren Erfahrung. 

Unsere Expertise reicht vom gesamten Acquisition & Asset Management 
Prozess, und zwar vom Erwerb neuer Wind- und Solarparks als Portfolio-
Manager des Fonds, bis zum Betrieb, Unterhalt und der kompletten Ge-
schäftsführung der Anlagen.



Eine Investition in die
Kraft des Windes und 
der Sonne

Dank der Kraft des Windes und der Sonne produzieren wir gewinn-
bringend Strom. Eine Kraft, welche seit 19 Jahren gleichzeitig unsere  
Sicherheit darstellt, denn unsere Performance ist seit der Gründung 2002  
konstant positiv. Das ist nur einer von vielen Vorteilen, auf welche die  
Investoren bei InvestInvent zählen können.

Als von der FINMA beaufsichtigte Vermögensverwalterin ermöglichen wir 
es seit 2005 institutionellen und professionellen Investoren, Energiever-
sorgern, sowie High-Net-Worth-Individuals in unseren spezialisierten In-
vestmentfonds (SIF) zu investieren.



Hello Sunshine Sonne und Wind haben vieles gemeinsam. So wie Wind immer weht, 
scheint auch die Sonne, egal, was auf den Finanzmärkten geschieht. Auch 
die Tatsache, dass Sonne vor allem im Sommer, also in windärmeren  
Monaten maximale Erträge liefert, wirkt sich positiv auf den Cash-Flow 
aus.



Eine Investition mit...
... Sicherheit
... Rendite
... Zukunft
heute mehr denn je



Wir sind seit über 10 Jahren Kunde 
bei InvestInvent. Ihre Expertise in 
der Windenergie, gepaart mit der 
konstant positiven Performance un-
serer Investition, passt gut in unser 
langfristig ausgerichtetes, konser-
vatives Anlageportfolio.“

“

Rolf Ehrensberger
CIO/Leiter Kapitalanlagen
PKE Vorsorgestiftung Energie

Ihre Spezialisten 
für sämtliche Bereiche
Unsere Spezialisten kaufen und betreiben laufend neue Wind- und  
Solarparks. Zudem bieten wir den kompletten Service wie wirtschaftliche, 
rechtliche und technische Due Diligence, Vertragsverhandlungen und  
finanzielle Strukturierung.

Kurz gesagt, Sie müssen sich um nichts kümmern und erhalten die  
komplette Geschäftsabwicklung aus einer Hand.



Umwelt und 
Rendite
im Einklang



Pionierarbeit zum innova-
tiven Geschäftsmodell
Die internationalen Investitionen in erneuerbare Energien steigen seit 
Jahren. Als einer der ersten im europäischen Markt konnten wir unsere 
Vorreiterrolle früh verankern und seitdem konstant ausbauen.

Die politischen und gesellschaftlichen Massnahmen in Reaktion auf den 
Klimawandel fördern den weiteren Ausbau nachhaltiger Energiegewin-
nung.

Weltweit bestehen ambitionierte Ziele und Verpflichtungen zur Reduktion 
von klimaschädlichen Emissionen. Der Wechsel zu sauberer Energie ist 
nicht nur Trend, sondern Realität und festigt unsere Rentabilität weiter.

Wir versorgen mit rund 30 Wind- und Solarparks in Europa über 
600‘000 Menschen mit sauberem Strom. Das entspricht einer CO2- 
Reduktion von mehr als 355‘000 Tonnen pro Jahr.  Dies kompensiert 
den CO2-Ausstoss von rund 105‘000 Mittelklasse Autos mit Benzin-
motor.

Menschen 
mit sauberem Strom

Tonnen pro Jahr
CO2–Reduktion

600‘000
355‘000

Mittelklasse Autos 
CO2–Kompensation105‘000



Gemeinsam 
gewinnbringend 
in die Zukunft.



Beschreiten Sie mit uns 
den Weg in eine rentable 
und ökologische Energie-
zukunft
Sie sehen, die Zukunft von erneuerbaren Energien ist mehr als vielver-
sprechend. Sie ist sicher. Sie ist rentabel und das Potential ist bei Weitem 
noch nicht ausgeschöpft.

Wir freuen uns, mit Ihnen diesen Weg zu beschreiten, um gemeinsam 
nachhaltige Energiequellen weiter voranzutreiben und damit gleichzeitig 
Renditeziele zu erreichen.

Die in der Broschüre enthaltenen Informationen und Meinungen wurden von der InvestInvent AG zum Zeitpunkt der Erstellung der Broschüre bekannt-
gegeben und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben in der Broschüre werden ausschließlich zu Informationszwecken 
und zur persönlichen und ausschließlichen Verwendung durch den Empfänger veröffentlicht. Die Broschüre stellt kein Angebot dar. Die Broschüre wurde 
ohne Rücksicht auf die Ziele, die finanzielle Situation und/oder die Bedürfnisse einer bestimmten interessierten Person/Partei erstellt. Nichts in der 
Broschüre stellt eine Anlage-, Rechts-, Buchhaltungs-, Steuer- und/oder sonstige Beratung dar.

Die in der Broschüre enthaltenen Informationen stammen aus und beruhen auf Quellen, die InvestInvent für zuverlässig hält.  Es wird jedoch keinerlei 
Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen übernommen. Zudem wird jegliche Haftung für Verluste, die sich aus der 
Verwendung der in der Broschüre und der darin veröffentlichten Informationen ergeben, wegbedungen.



investinvent.ch


