BETREFF: ABO INVEST IST JETZT CLEARVISE
Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,
liebe Freundinnen und Freunde der clearvise AG,
in diesem außergewöhnlichen Jahr 2020 haben wir wegweisende Schritte für eine
erfolgreiche Zukunft unseres Unternehmens auf den Weg gebracht. Sie werden es
wahrscheinlich bereits mitbekommen haben: ABO Invest ist jetzt clearvi se ! Seit einigen
Wochen firmieren wir offiziell unter dem Namen clearvise AG, nachdem sich die
außerordentliche Hauptversammlung am 8. Oktober mit überwältigender Mehrheit für die
Umfirmierung ausgesprochen hat. Der Name clearvise unterstreicht die neue Eigenständigkeit
und klare Ausrichtung unserer Gesellschaft als unabhängiger Stromproduzent. So haben wir
in diesem Jahr allen voran unsere Organisation neu ausgerichtet und ein aktives
Portfoliomanagement implementiert. Mit einem kaufmännisch und technisch verbesserten
Erzeugungsportfolio werden wir sauberen Strom herstellen und auf diese Weise einen
Mehrwert für die Umwelt, unsere Aktionäre und eine lebenswerte Zukunft schaffen.
Für das Jahr 2021 haben wir uns entsprechend viel vorgenommen: Seit Mitte letzten Jahres
prüfen wir intensiv verschiedene Neuerwerbungen von PV- und Windkraftkapazitäten in ganz
Europa – wir haben uns dazu bereits Projekte im Umfang von über 600 MW näher angeschaut.
Aktuell befinden wir uns hierzu mit einigen potentiellen Projektpartnern in Gesprächen. Wir
sind zuversichtlich, dass wir hier zu gegebener Zeit positive Nachrichten werden vermelden
können. Eine positive Resonanz erhalten wir insbesondere zu unserem clearPartners-Modell,
mit dem wir uns gezielt an kleine lokale Entwickler wenden und diesen eine Kooperation auf
Augenhöhe anbieten. Um unsere Kompetenzen noch besser zu bündeln, haben wir unsere
operative Zentrale zudem nach Frankfurt am Main verlegt, der Firmensitz bleibt jedoch
weiterhin Wiesbaden. Darüber hinaus möchten wir auch unsere Aktivitäten am Kapitalmarkt
intensivieren: Neben der XETRA-Notierung, die wir für das erste Halbjahr 2021 anstreben,
wollen wir Sie regelmäßiger über aktuelle Entwicklungen der clearvise AG informieren. Und
natürlich werden wir dieses Jahr den neuen Markenauftritt vollständig umsetzen und mit einer
neuen Unternehmenswebseite online gehen. Unter buergerwindaktie.de finden Sie den
Finanzkalender für das Jahr 2021.
Mein Team und ich stehen Ihnen weiter als Ansprechpartner zur Verfügung – wir freuen uns
auf den persönlichen Dialog! Zugleich möchte ich Sie herzlich einladen, sich für unseren
Newsletter anzumelden. Mit der Anmeldung erhalten Sie zukünftig relevante
Unternehmensmitteilungen und -einladungen der clearvise AG direkt in Ihr E-Mail-Postfach.
Das können Sie unkompliziert tun, indem Sie das folgende Anmeldeformular hier nutzen: Link

Anmeldeformular
In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie auch 2021 den spannenden Weg der clearvise AG
mitverfolgen werden. Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr 2021 mit hoffentlich bald ein
wenig mehr vertrauter Normalität, Glück, Zufriedenheit – und bleiben Sie gesund!
Mit besten Grüßen,

Petra Leue-Bahns
CEO clearvise AG

