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PRESSEINFORMATION 

 
Europäische Auszeichnung für österreichische enso GmbH: „Best Hydro-Power Investment 
Partner Europa 2020“  

 
• Neue Tochtergesellschaft eHydro500 GmbH plant mit internationalen Partnern und dem 

„Climate Endowment Hydropower Fund“ 500 Mio. Euro in Wasserkraftprojekte zu investieren. 

• Dr. Günther Rabensteiner, ehemaliges Vorstandsmitglied der österreichischen Verbund AG, 
fungiert als Geschäftsführer der neuen Gesellschaft. 
 

Raaba-Grambach/Österreich, am 9.12.2020 – Die Capital Finance International (CFI) zeichnet jährlich 
Unternehmen und Organisationen aus, die eine Vorreiterrolle im jeweiligen Wirtschaftsumfeld 
einnehmen. Der enso GmbH wurde durch CFI die Auszeichnung als „Best Hydro-Power Investment 
Partner - Europe 2020“ für die Leistungen als Internationaler Asset Manager im Bereich der Asset Klasse 
Wasserkraft verliehen. enso GmbH, ein vom Initiator Dr. Gilbert Frizberg gegründetes, österreichisches 
Unternehmen, ist als ASSET Manager im Bereich Wasserkraftwerksbeteiligungen tätig und managt derzeit 
35 internationale Wasserkraftwerksbeteiligungen in den Ländern Norwegen, Albanien und Türkei mit 
einer jährlichen Gesamtproduktion von insgesamt 381,6 GWh. Neben der eigenen Investmentgesellschaft 
enso hydro GmbH vertrauen auch dritte Kraftwerksbetreiber auf das Know-how des international 
aufgestellten Teams der enso GmbH.   

„Wir sind ein schlank organisierter Asset Manager und waren schon frühzeitig als international verteiltes 
Team unter intensiver Nutzung virtueller Meetings aufgestellt.  Damit waren wir auch in der aktuellen 
Covid-19 Krise optimal vorbereitet“, erklärt DI Wolfgang Kröpfl, CEO der enso Gruppe.  „Wir tragen 
wesentlich zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks bei und kommen nicht nur mit unseren Investments, 
sondern auch in unserem täglichen Handeln dem dualen Ziel des positiven Impacts und der 
Klimanachhaltigkeit, verbunden mit langfristiger Rendite für die Investoren, nach“.  

enso GmbH setzt auf nachhaltigen Investmentfonds 

enso GmbH hat mit der Gründung der Tochtergesellschaft eHydro500 GmbH und mit weiteren 
international aktiven Partnern einen weiteren Schritt in die Zukunft gesetzt. Als Geschäftsführer der 
neuen Gesellschaft konnte Dr. Günther Rabensteiner, ehemaliges Vorstandsmitglied der Verbund AG, 
gewonnen werden. eHydro500 GmbH ist exklusiver Anlageberater des am 06.  Oktober 2020 gemeinsam 
mit Nixdorf Kapital AG und der Climate Endowment Group in Luxembourg aufgelegten Climate 
Endowment Hydropower Fund. Der Fund ist als offener Fonds für institutionelle und professionelle 
Anleger konzipiert. Mit den angestrebten 500 Mio. Euro Equity Investment in die Wasserkraft wird die 
Reduktion auf 1/100 des derzeitigen CO2-Fußabdrucks des vergleichbaren aktuellen EU-Strommixes je 
Kilowattstunde erreicht werden. Wasserkraftwerke weisen eine Lebensdauer von rund 100 Jahren auf, 
bieten höchste Wirkungsgrade und haben mitunter die niedrigsten Stromgestehungskosten innerhalb der 
erneuerbaren Energiequellen. Sie erbringen somit einen wesentlichen Beitrag zu den Klimazielen der 
Europäischen Union. 
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DI Wolfgang Kröpfl, MBA  
CEO enso GmbH 
+43 664 230 48 17 
wolfgang.kroepfl@enso.at  
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Über enso GmbH 
Hervorgegangen ist die enso GmbH aus der 1999 gegründeten „enso Energie-Netzwerk Südost GmbH“. 
Von 2004 bis 2009 stand sie im Alleineigentum der Familie Frizberg, die schon seit 1902 Wasserkraftwerke 
betreibt. In diesem Zeitraum beschäftigte sich das Unternehmen mit Energie- und Infrastrukturprojekten 
in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens und der Türkei. Seit 2010 firmiert das Unternehmen unter dem 
Namen enso GmbH und konzentriert sich ausschließlich auf das Asset Management von 
Wasserkraftwerken und -portfolios. Die enso GmbH steht heute mehrheitlich im Eigentum der Familie 
Frizberg. Weiters halten die Industriellenfamilien Kapsch und Trierenberg sowie das Management der 
enso GmbH Anteile. 
www.enso.at  
 
About CFI.co 
CFI.co, a print journal and online resource reporting on business, economics and finance, recognises that 
the traditional distinction between emerging and developed markets is now far less meaningful as world 
economies converge. Headquartered in London, the world’s most multicultural city, CFI.co brings you 
coverage and analysis of the drivers behind change. Combining the views of leading multilateral and 
national organisations with thought leadership from some of the world’s top minds – our dedicated 
editorial team ensure that readers better understand the forces influencing and reshaping the global 
economy. 
www.cfi.co   

 
 

Veröffentlichungen des Awards auf der CFI-Website: 

 

https://cfi.co/awards/europe/2020/enso-gmbh-best-hydro-power-investment-

partner-europe-2020/  

https://cfi.co/magazine/cfi-co-autumn-2020/ 
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DI Wolfgang Kröpfl (MBA), CEO der enso Gruppe. © enso GmbH 
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Dr. Gilbert Frizberg, Initiator und Mehrheitsgesellschafter der                                                                            

enso GmbH und Geschäftsführer der eHydro500 GmbH. © enso GmbH 

 

 


