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Erfolgreich auf Europas Dächern 
Solaranlagen planen, bauen und betreiben: Das ist das Haupt-

    geschäft der Basler Alteno Contracting AG, die sich derzeit 

 mit einer Kapitalerhöhung für die Zukunft rüstet. 

 O rtstermin auf dem Dach der Escher-
Wyss-Hallen in Zürich. Reihen von 
schwarzen Solarpanels stehen in der 

Frühlingssonne. Vorn die 2007 montierten 
von Kyocera, hinten die schon 1999 aufge-
stellten von Siemens. Während dieser Zeit-
spanne sind nicht nur die Module selbst pro 
Leistungseinheit halb so teuer geworden, 
man hat auch effizientere Montagesysteme 
entwickelt. Während die Siemens-Module 
tatsächlich noch auf wuchtigen Zementso-
ckeln verschraubt sind, genügt für die neuen 
Kollektoren eine leichte Konstruktion aus 
Aluminium-Profilen, auf welcher die Kol-
lektoren nur eingelegt und von einer Me-
tallleiste gehalten werden. Insgesamt 800 m2 
Kollektorenfläche hat Alteno Contracting 
in zwei Etappen hier oben montiert. Das 
Basler Unternehmen ist auf Erstellung und 
Betrieb dezentraler Energieproduktionsan-
lagen spezialisiert. Vorrangig setzt man auf 
die Photovoltaik, offeriert aber auch Wär-
me- und Einsparcontracting. Auf dem Zür-
cher Hallendach steht die grösste der zehn 
Schweizer Anlagen. Die Stromproduktion 
beträgt an diesem freundlich besonnten Tag 
rund 100 Kilowattstunden Solarstrom. 

Nahezu wartungsfreier Alltagsbetrieb 
Im Vergleich zu anderen Arten der Elek-
trizitätsgewinnung arbeiten Solarmodule 
ohne sichtbare Ereignisse und weitgehend 
wartungsfrei. Nur einmal im Jahr ist eine 
Begehung der Anlage vorgesehen, um die 
Solarmodule auf Beschädigungen zu prüfen. 
Beispielsweise wenn ein Vogel einen Stein 
hat fallen lassen. Der Alltagsbetrieb wird 
durch ein elektronisches Kontrollsystem 
überwacht. Wenn ein Modul den Dienst 
versagt, erhält Lukas Herzog, Geschäftsfüh-
rer der Alteno Contracting, eine Mail und 
eine SMS von der Kontrollsoftware. An-
sonsten geniessen die Panels eine Herstel-

je 100 CHF Nennwert eingeteilt ist. Letzte-
re liegen bei den Gründungsaktionären und 
der Alteno AG, um die Entwicklung der 
Gesellschaft im bisherigen Sinne sicherzu-
stellen. Aktuell läuft eine Kapitalerhöhung 
über 1,2 Mio. CHF; für die Partizipation an 
der ersten Tranche gilt es bis Mitte Mai, bei 
der zweiten Tranche bis Mitte September 
2010 einzusteigen. 

Operativ will die Firma in den kommen-
den Jahren deutlich wachsen. Den Anga-
ben des Emissionsprospektes zufolge soll 
der Umsatz von rund 300 000 CHF im 
Jahr 2008 auf 1,4 Mio. CHF im Jahr 2013 
steigen. Der Nettogewinn soll im gleichen 
Zeitraum von 22 000 auf 121 000 CHF 
zulegen. 2008 betrug die Dividende 1% 
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lergarantie von 25 Jahren. Die greift dann, 
wenn beispielsweise eine Delaminierung 
in den Modulen auftritt: So heisst es, wenn 
sich die Solarzellenschicht vom Trägermate-
rial Glas löst. Erste Anzeichen für das Einset-
zen dieses Prozesses zeigen sich bereits jetzt 
bei einigen älteren Modulen aus dem Hau-
se Siemens. Auch bei den anderen Bautei-
len der Anlage wie Kabelverbindungen und 
Elektroschaltkästen muss man der Langle-
bigkeit Rechnung tragen. Auf dem Hallen-
dach kommen beispielsweise doppelt um-
mantelte Kabel von Huber+Suhner zum 
Einsatz, die halogenfrei hergestellt wurden 
und bei thermisch bedingter Zersetzung 
keine Säuren absondern. 

Die Alteno Contracting AG wurde 1997 
zunächst noch als GmbH gegründet. Der 
Anstoss zu ihrer Schaffung erfolgte durch 
die Alteno AG, ein auf Haustechnik und So-
larenergie spezialisiertes Ingenieurbüro, wel-
ches auch die Planung entsprechender An-
lagen ausführt. Man wollte das Know-how 
rund um die Photovoltaik durch die Lie-
ferung von Solarstrom an die Solarstrom-
börse Zürich erhalten und pflegen. Ferner 
beteiligte sich auch der Solarmodulliefe-
rant Fabrimex AG am Unternehmen. Die 
Schaffung eines separaten Unternehmens 
erlaubte auch die Trennung der Risiken, 
die aus Finanzierung und Betrieb der So-
lar- und anderer Anlagen entstehen, von de-
nen des Planungsbüros. Mittlerweile hat die 
Alteno Contracting AG bereits zwei Aus-
landstöchter. Die deutsche Tochter hat be-
reits sechs Anlagen in Betrieb, die franzö-
sische eine. 

Kapitalerhöhung als Wachstumsgrundlage 
Die Alteno Contracting AG verfügt über 
ein Aktienkapital von 2,45 Mio. CHF, wel-
ches in 1930 Namenaktien zu je 1000 CHF 
Nennwert und 5200 Stimmrechtsaktien zu 



Swiss Equity magazin_4/10

Analyse unlisted Equity 43

Fo
to

: z
vg

Letzte Arbeiten, bevor die Sonne 

ihre Arbeit tun kann. 

 S wiss Equity magazin: Welche Dividende 
planen Sie für 2009 und welche Aus-
schüttungsquote ist Ihr langfristiges Ziel?

LUKAS HERZOG: Wir werden wohl 
1,5% ausschütten können. Dies ist auch 
aus unserer Sicht eine relativ knappe Aus-
schüttung. Ursache ist die schwache Ent-
wicklung des Euro, welcher die Erträge der 
deutschen Tochter schmälert. Langfristig 
streben wir eine Ausschüttungsquote von 
3 bis 5% an. 

Welche Prognosen machen Sie für die kom-
menden zehn Jahre?
Ich prognostiziere eine Verfünffachung der 
bisherigen Anlagenleistung. Das würde 
einem Investitionsvolumen von etwa 25 
Mio. CHF entsprechen. Die Firma würde 
dann gegen 2 Mio. CHF Umsatz generieren. 
Das ist ein vorsichtiges Szenario, weil ich ein 

 «Stimmung ist besser als letztes Jahr»

gesundes Wachstum angehen möchte und in 
der Finanzierung defensiv bleiben werde. 

Was sind Ihre aktuellen Projekte?
Vorrangig schauen wir derzeit auf die Ver-
änderung der politischen Rahmenbedin-
gungen. In allen drei Ländern, wo wir aktiv 
sind, wurden oder werden die Einspeise-
vergütungen gesenkt. Für uns heisst das, 
wir müssen die Kosten für die Solarmodule 
ebenfalls um rund 15% senken, um weiter-
hin rentabel einspeisen zu können. 

Welche Aussichten hat die Alteno Contracting 
vor diesem Hintegrund?
Wir hoffen, dass die Deckelung der Solarför-
derung in der Schweiz in den kommenden 
zwei Jahren fällt und Anlagen unbegrenzt 
gefördert werden. Das würde einen grossen 
Wachstumsmarkt schaffen. 

Wo liegen aktuelle Herausforderungen? 
Wir haben zwei laufende Projekte in der 
Schweiz und Frankreich. In Deutschland 
gibt es derzeit kein grösseres Projekt. Dort 
ist es bereits heute nicht mehr so einfach, 
nutzbare Dachflächen zu finden und unter 
Vertrag zu nehmen. Entweder wollen die 
Leute mit einem grossen Dach die Solar-
anlage selbst bauen, sich nicht lange binden, 
oder die Statik stimmt nicht oder die Miete 
ist ihnen zu gering. 

Sie sind aber dennoch in diesen Markt einge-
treten?
Deutschland ist ein Wachsumsmarkt und wir 
werden unsere Gelegenheiten suchen müs-
sen. Die Dachflächensuche ist im Übrigen 
auch in der Schweiz ein dominantes Thema 
für uns. In Zürich bekommt man beispiels-
weise nutzbare Flächen vorrangig nur über 
Beziehungen. 

Wie sieht der klassische Prozess aus, wenn Sie 
eine Anlage bauen möchten?

Zunächst gehen wir Dächer suchen. Dann 
müssen wir mit dem Dachbesitzer einen 
Mietvertrag abschliessen unter den Bedin-
gungen, dass die Statik hält und wir (in 
der Schweiz, Anm. d. Red.) Zugang zur 
Solarstrombörse bekommen. Wenn dieser 
langfristige Mietvertrag steht, haben wir den 
Rest gut im Griff. Das Problem der Dächer 
ist das grösste. 

Wie erfolgt die Finanzierung? 
In Sachen Finanzierung arbeiten wir in der 
Schweiz mit der Alternativen Bank Schweiz 
in Olten, der BKB und der Bank Coop zu -
sammen. Derzeit hätten wir zwar auch genü-
gend Eigenkapital, aber wir streben in der 
Regel eine hälftige Fremdfinanzierung an. 

Nehmen Sie Kredite auch von Privatinvestoren? 
Ab etwa 10 000 CHF sind wir an Krediten 
von Privatanlegern interessiert. Wir können 
diese mit Zinsen zwischen 2 und 3% jähr-
lich vergüten, die Laufzeit beträgt fünf Jahre 
fest. Wenn wir von Privatpersonen Darlehen 
nehmen, gewähren wir als Sicherheit einen 
Anteil an der entsprechenden Solaranlage. 

Wie ist die aktuelle Nachfrage nach Aktien 
aus der Kapitalerhöhung? 
Wir spüren zwar noch eine gewisse Zurück-
haltung, aber die Stimmung ist besser als 
letztes Jahr. 2009 hat man uns mehr Dar-
lehen angeboten als Aktien abgenommen. 
Mittlerweile läuft es bei den Aktienzeich-
nungen besser. 

Alteno Contracting ist nicht kotiert. Da kann 
man also nicht auf Kurssteigerungen spekulie-
ren, sondern muss mit der Dividende zufrie-
den sein. 
Unsere Aktionäre sollten auf die Dividende 
schauen oder das Investment als langfristiges 
Engagement in einer ökologisch nachhal-
tigen Wirtschaft sehen. 

Das Interview führte Alexander Saheb.

     Wachstum ist die Devise von Lukas Herzog, Geschäftsführer 
   der Alteno Contracting AG. Allerdings nicht überhitzt, sondern nachhaltig. 
  Binnen zehn Jahren möchte er die Anlagenkapazität verfünffachen. 


