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VORWORT
Sehr geehrte Damen und Herren,

die Advantag AG ist seit 2010 im Bereich des Klimaschutzes aktiv und als Händler und Berater ein wichtiger
Teil des Cap-and-Trade-Mechanismus im europäischen Emissionshandel. Durch unsere Tätigkeit tragen wir
aktiv dazu bei, dass handelspflichtige Anlagenbetreiber Ihrer Pflicht zur Abgabe von Emissionsrechten
nachkommen oder durch ihre Handelsstrategien Sondererlöse am stetig steigenden Markt für
Emissionszertifikate im Cap-and-Trade-Mechanismus erzielen können.

Im vergangenen Jahr haben wir diese Dienstleistung für eine ständig steigende Anzahl an Kunden im
europäischen Emissionshandelssystem durchgeführt. Als einziger deutscher Finanzdienstleister, der die
Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen zur Teilnahme an den Primärmarktauktionen der
European Energy Exchange (EEX) in Leipzig im Namen seiner Kunden hat, konnten wir auch hier kompetente
Dienstleistungen anbieten.

Klima– und Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit sind Werte, für die wir uns aktiv einsetzen und welche anhaltende Motivation für unsere Tätigkeit sind. Dabei vertreten wir die Auffassung, dass die Investition in
weltweite Klimaschutzmaßnahmen, finanziert durch Emissionszertifikate, eine wesentlich preiswertere Alternative für die Menschheit ist, als die Kosten, welche durch Naturkatastrophen – ausgelöst oder verstärkt durch den Klimawandel – verursacht werden.

Klimaschutz ist nicht nur unser Kerngeschäftsfeld, er spielt auch eine wichtige Rolle bei der Corporate Social
Responsibility. So achten wir auch im Rahmen unserer Tätigkeit auf Nachhaltigkeit und den Einsatz von
erneuerbaren Energien. Wir kompensieren unseren eigenen CO2-Fußabdruck durch ausgewählte Klimaschutzprojekte und unser Fuhrpark enthält lediglich elektrobetriebene Fahrzeuge, bei denen die Hersteller
den CO2-Ausstoß der Strommengen durch die zusätzliche Einspeisung von klimaneutral erzeugtem Strom vollumfänglich kompensieren.

Geldern, den 15.03.2016

Advantag Aktiengesellschaft
Raik Oliver Heinzelmann
Vorstand
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PORTRÄT
Die im niederrheinischen Geldern ansässige Advantag AG ist einer der führenden deutschen Spezialisten im
Bereich des CO2 – Emissionshandels und Mitglied an verschiedenen Energie- und Klimabörsen. Zu den Kunden
der

Gesellschaft

zählen Automobilproduzenten, Fluggesellschaften, Energieerzeuger und

weitere

Anlagenbetreiber, die den Verpflichtungen des Europäischen Emissionshandels unterliegen. Dieser
verpflichtet die Betreiber von ca. 13.000 europäischen Anlagen zur Abgabe von Emissionszertifikaten, welche
jeweils den Wert einer Tonne CO2 verbriefen. Emissionshandelsunternehmen sind somit die wichtigste
Schnittstelle zwischen den Unternehmen, um die Reduzierung der Treibhausgasemissionen gemäß dem Kyoto
– Protokoll umzusetzen. Zum Advantag – Konzern gehören die beiden 100%igen Tochtergesellschaften
Advantag Brokerage GmbH und Advantag Climate Invest GmbH.

Im europäischen Emissionshandel, welcher den Ausstoß von industriellen Treibhausgasen in den kommenden
Jahrzehnten signifikant reduzieren soll, verbrieft jedes Emissionszertifikat das Recht des Ausstoßes einer
Tonne CO2 oder deren Äquivalent an anderen Treibhausgasen im verpflichtenden europäischen
Emissionshandel. Die Anzahl der an diese Anlagenbetreiber kostenlos zugeteilten Zertifikate sinkt (von
Ausnahmen abgesehen) linear von 85% (2013) bis auf 30% im Jahr 2020. Ab 2027 soll es keine kostenlosen
Emissionsrechte mehr geben.

Die

Europäische

Union

hat

zudem

die

Reform

des

Emissionshandels

mit

Einführung

einer

Marktstabilitätsreserve beschlossen, welche es den Gesetzgebern ermöglicht, Eingriffe in die am Markt
verfügbare Anzahl an Emissionsrechten zu
machen, um eine Preisstabilität auf deutlich
höherem Niveau zu gewährleisten. Derzeit
liegen die Preise für ein Emissionsrecht bei ca.
fünf Euro je Tonne. Wissenschaftler und
Analysten sehen jedoch einen Investitionsanreiz
in treibhausgasreduzierende Technologien erst
ab einem Kurs von ca. 17,50 Euro pro
europäisches Emissionsrecht (EUA).

In der Advantag – Group waren insgesamt durchschnittlich sechs voll- und teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter
tätig sowie ein freiberuflicher Mitarbeiter. Der Jahresumsatz im Berichtsjahr 2015 betrug 2,2 Millionen Euro
und wurde hauptsächlich im Kerngeschäft – dem Handel von CO2–Emissionsrechten im Rahmen des
europäischen Emissionshandelssystems – erzielt. Hierbei wurden Emissionszertifikate für 410.008 Tonnen
Treibhausgase umgesetzt.
3|S e i t e

MITARBEITER
Die Mehrzahl der Mitarbeiter der Advantag sind in der Advantag Brokerage GmbH angestellt. Die
Geschäftsleitung
Personalunion

der
vom

Tochtergesellschaften
Alleinvorstand

der

wird

in

Advantag

AG

durchgeführt. Nach der Schaffung der Konzernstruktur wurden
alle bisherigen Mitarbeiter von der Advantag Brokerage GmbH
übernommen. Die Einkommen der Mitarbeiter haben mit
Ausnahme

der

Basiseinkommen

administrativen
mit

einem

Positionen
flexiblen

ein

faires

Anteil

an

Erfolgsbeteiligung. Die administrativen Mitarbeiter erhalten ein marktgerechtes Festgehalt. Der Großteil der
Mitarbeiter ist seit mehreren Jahren bei der Advantag beschäftigt. Für die besonders erfolgreichen
Geschäftsjahre gab es zudem für die Mitarbeiter und Organmitglieder ein Aktienoptionsprogramm nach
einem leistungs- und zugehörigkeitsorientiertem Schlüssel.

VISION UND STRATEGIE
Dass die globale Erwärmung durch Treibhausgase – allen voran CO2 – beschleunigt wird, ist eine nicht widerlegbare Tatsache. Ebenso ist es Fakt, dass das Ziel des friedlichen Zusammenlebens der Völker in immer weitere Ferne rückt, wenn durch die Klimaerwärmung zusätzliche Krisenherde aufgrund Wassermangels und Missernten entstehen.

Andererseits steckt in der Erfüllung der Aufgaben, die durch die Klimaerwärmung und natürlich auch durch
den Emissionshandel auf die Unternehmen zukommen, auch ein enormes Potential an Chancen. Durch den
Zwang zur Entwicklung von klimaschonenden Produktionsmitteln, Anlagen und Verfahren können die
europäischen Unternehmen immer innovativer und damit weiterhin weltweite Vorreiter sein, was insbesondere bei der amerikanischen und asiatischen Konkurrenzsituation ein äußerst wichtiger Faktor ist. Denn
Entwicklung kommt nur durch Veränderung.

Das Team der Advantag Brokerage GmbH besteht aus erfahrenen Börsenhändlern, welche einen großen
Erfahrungsschatz im Handel von Emissionszertifikaten haben, insbesondere von EUAs (European Union
Allowances), CERs (Certified Emission Reductions), ERUs (Emission Reduction Units) und VERs (Verified Emission Reductions). Diese Emissionsrechte werden an verschiedenen Börsen weltweit gehandelt. Advantag ist
als Händler (Broker-Dealer) und Broker Mitglied an mehreren Klimabörsen und verfügt über ein weltweites
Netzwerk an auserlesenen Handelspartnern.
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Advantag hat als Dienstleistungsunternehmen nur einen verhältnismäßig geringen Carbon Footprint (CO2Fußabdruck). Der Treibhausgasausstoß des Unternehmens belief sich im vergangenen Jahr auf ca. 10 Tonnen
CO2 oder deren Adäquate. Hierin sind neben dem Energieverbrauch bereits die Teilnahme an der
Hauptversammlung, die Anreise der Mitarbeiter alle weiteren Werte einbezogen, welche die Kalkulation des
Corporate Carbon Footprint ermöglichen.

Bereits im II. Quartal 2014 hat die Advantag AG
ihren Fuhrpark komplett auf Fahrzeuge mit
reinem

Elektroantrieb

umgestellt.

Das

Unternehmen verfügt nunmehr aktuell über
ein Fahrzeug der Marke Renault Fluence, einen
Elektro-Smart und einen BMW i3 ohne Range
Extender. Neben der positiven Außenwirkung
und der deutlich besseren Klimabilanz freut
sich die Gesellschaft über optimierte Reparatur- und Unterhaltskosten.

Advantag geht jedoch noch einen Schritt weiter zur Klimaneutralität – im Rahmen der freiwilligen
Kompensation hat die Gesellschaft Emissionszertifikate eines Wasserkraftprojekts in der Türkei erworben und
stillgelegt. Es handelt sich hierbei um VER (Verifizierte Emissionsreduktionen) des Small-Hydro-Projekts Darca
Hepp am Sakarya-Fluss, welches den renommierten Gold Standard besitzt. Durch dieses Projekt wird die
Region unweit von Ankara mit sauberer Energie versorgt. Ein wichtiger Teil der Projektfinanzierung wurde
durch die VER-Zertifikate im Rahmen des Carbon Offsettings, also der freiwilligen Kompensation von
Treibhausgasen, beigetragen. Auch in Zukunft beabsichtigt die Gesellschaft die Kompensation ihrer CO2Emissionen.

MANAGEMENT UND ZIELE
Sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat der Advantag Aktiengesellschaft sind überzeugt davon, dass die
Dienstleistungen der Advantag – Group einen wichtigen Teil zur Vermeidung der globalen Erwärmung
beitragen. Aufgrund der Unternehmensgröße gibt es eine schlanke Hierarchie und keine zweite
Führungsebene.

Der

Vorstand,

welcher

gleichzeitig

Geschäftsführer

der

beiden

operativen

Tochtergesellschaften Advantag Brokerage GmbH und Advantag Climate Invest GmbH ist, kann jederzeit
unterstützend in Prozesse eingreifen und flexibel auf neue Marktsituationen reagieren.
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Auch im laufenden Geschäftsjahr wird die Ausrichtung auf eine nachhaltige Firmenpolitik weiter fortgeführt.
So werden betriebsinterne Maßnahmen zur weiteren Senkung des Energieverbrauchs getroffen und eine
weitergehende Sensibilisierung aller Mitarbeiter für verantwortungsbewussten Umgang mit natürlichen
Ressourcen gefördert.

Die geschäftliche Ausrichtung umfasst den weiteren Ausbau der Kerngeschäftsfelder im Bereich des CO2Emissionshandels sowie der freiwilligen Kompensation von privaten und unternehmensbezogenen
Treibhausgasemissionen.

Mit dem Direkt-Investment „Klimakonto“ bietet Advantag ein noch junges und innovatives Produkt an,
welches bei weiterem Wachstum der Geschäftssparte einen steigenden Teil dazu beiträgt, dem Markt
Emissionsrechte durch Investoren zumindest temporär zu entziehen.

Im Bereich des Kerngeschäfts arbeitet das Unternehmen weiterhin verstärkt an der Gewinnung neuer Kunden
insbesondere im Bereich der handelspflichtigen Anlagenbetreiber, welche aufgrund der ständig reduzierten
Zuteilung einen jährlich steigenden Bedarf an Zertifikaten und somit an den Dienstleistungen der Advantag AG
haben werden.

Zudem hat die Advantag AG mit der Gründung der Tochtergesellschaft Advantag Finanz AG begonnen, einen
weiteren nachhaltigen Finanzdienstleistungsbereich in das Serviceportfolio mit aufzunehmen. Als
akkreditiertes Mikrofinanzinstitut bietet die Gesellschaft Finanzierungen durch Mikrokredite an, welche eine
nachhaltige Selbständigkeit von Kleinunternehmen, Freiberuflern und Gewerbetreibenden unterstützen.

Durch die beschriebenen Maßnahmen kann die Gesellschaft weiterhin die Strategie hin zu einem langfristigen
Wachstum verfolgen und ihren Kunden und Geschäftspartnern professionelle Dienstleistungen rund um den
Bereich des Emissionshandels sowie die Unternehmensfinanzierung bieten.

Geldern, den 15.03.2016

Advantag Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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