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Nachhaltige Energielösungen für die Welt von morgen

Energie 360°

lab360

Wir planen, bauen, betreiben und finanzieren Energiesysteme 
für Wärme, Kälte und Strom. Dabei setzen wir einen starken 
Fokus auf regionale erneuerbare Energiequellen.

Wir entwickeln Produkte und digitale Business- 
modelle für einen intelligenten Umgang mit  
Energie und Mobilität und fördern innovative  
Geschäftsmodelle.

Lösungen

Innovation

Erdgas/Biogas

Wir liefern ökologische Energieträger.

Energie

Für Energieverbünde und im Rahmen unserer 
Energiever sorgungsanlagen für Immobilien  
setzen wir primär auf lokal verfügbare Energie  
und machen Umweltenergie nutzbar.

Lokal verfügbare erneuerbare Energie

Erdwärme Sonnenenergie

Verbund- und Areallösungen Integrale Lösungen für ImmobilienHolzpellets

Smart Energy Innovationsfonds

Wärme aus WasserAbwärme Wärme aus Luft

Wärme aus Holz
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Ladelösungen

Wir bieten Elektromobilitätslösungen für private  
und öffentliche Standorte an und bauen das Netz an  
Elektroladestationen in der ganzen Schweiz aus.  
Zudem betreiben wir Gastankstellen.

Mobilität 

Öffentliches Ladenetz

Gas

Wir sind Profis für Netzbetrieb und intelligente 
Netzdienstleistungen. Unser Netz halten wir  
fit für eine erneuerbare Zukunft.

Netz

Wärme Wasser

Wir transformieren unser Unternehmen  
und liefern bis 2040 ausschliesslich 
erneuerbare Energie.

Dieser Leitstern steht für den Weg, den Energie 360° 
eingeschlagen hat. Wir handeln jetzt, um eine lebenswerte 
Welt für kommende Generationen zu erhalten. Alles, was  
wir tun – jeder Schritt in jedem Geschäftsfeld und in jeder  
Region –, führt langfristig zum Leitstern. Auch bei unseren 
Beteiligungen wirken wir auf diesen Leitstern hin. Gemeinsam 
mit unseren Kundinnen und Kunden arbeiten wir Tag für  
Tag an den nachhaltigen Energie- und Mobilitätslösungen 
der Zukunft. Zusammen schaffen wir die Transformation 
von fossiler zu erneuerbarer Energie. 

Gastankstellen
Auf dem Weg in eine nachhaltige Energie zukunft 
setzen wir auf starke Partner schaften: Wir  
bauen Beteiligungen aus, investieren seit 2015 in 
Start-ups aus den Bereichen Cleantech, Energie, 
Smart Cities und Mobilität und arbeiten mit 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen  
zusammen. Unsere Vision einer nachhaltigeren 
Zukunft ist auch Grundlage für Sponsoring- 
Aktivitäten. 

Partnerschaften
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100% erneuerbar bis 2040
Im April 2021 hat sich der Stadtrat von Zürich zum Ziel gesetzt, bis 
2040 klimaneutral zu werden. Energie 360° unterstützt dieses  
Bestreben und wird bis 2040 ausschliesslich erneuerbare Energie  
liefern. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr bewiesen, dass  
es bereits mitten in der Transformation ist – und gemeinsam mit ihren 
Kundinnen und Kunden konsequent nachhaltige Energie- und Mobili-
tätslösungen umsetzt. 

So entsteht in Meilen ein Energieverbund, der die Abwärme der Delica 
AG nutzt und rund 100 Gebäude mit erneuerbarer Energie versorgen 
wird. In der Stadt Zürich realisiert Energie 360° für Hauseigentümerin-
nen und -eigentümer Gemeinschaftsanschlüsse an das Fernwärme-
netz. Mit dem Bau des Holzheizkraftwerks in Frauenfeld – eines der 
grössten seiner Art in Europa – sowie einer neuen Biogas-Anlage in 
Weinfelden erschliesst die Energieversorgerin zunehmend das Poten-
zial von Schweizer Biogas. Zudem zählt Energie 360° zu den grössten 
und am schnellsten wachsenden Anbieterinnen von Elektromobilität in 
der Schweiz – und bietet Ladeinfrastruktur genau da, wo sie benötigt 
wird. Dass erneuerbare Energie die Zukunft ist, zeigen auch die Kurzfil-
me, die zahlreiche Jugendliche für den von Energie 360° lancierten 
Energiefilm Züri erstellt haben. Die prämierten Filme laufen 2022 als 
Werbespots fürs Klima in den Zürcher Kinos. 

Energie 360° bringt mit ihrem Portfolio das nötige Know-how mit, 
um diese Herausforderungen zu meistern. Das Unternehmen bildet  
einen wichtigen Pfeiler der städtischen Energiepolitik und trägt die 
Vorreiterrolle der Zürcherinnen und Zürcher über die Stadtgrenzen  
hinaus. Herzlichen Dank, geschätzte Mitarbeitende und Verwaltungs-
ratskolleginnen und -kollegen, für euren Beitrag in der Transformation 
zum rundum erneuerbaren Energie- und Mobilitätsunternehmen. 

MICHAEL BAUMER
VERWALTUNGSRATSPRÄSIDENT

Editorial
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STRATEGIESTRATEGIE

Jörg Wild – wie kam es zur Entscheidung, das vor einem 
Jahr formulierte Ziel noch ambitionierter zu formulieren?
2050 ist weit weg – zu weit weg, vielleicht auch zu bequem. 
Die Stadt Zürich als unsere Hauptaktionärin hat mit ihrer 
Verpflichtung «Netto-Null bis 2040» den Anstoss gegeben. 
Man muss die Dimension sehen: Wir sind daran, immense 
Infrastrukturen, die über Jahrzehnte hinweg gewachsen 
sind, zu verändern. Diese innert 18 Jahren zu transformie-
ren, ist nicht selbstverständlich. Aber es ist enorm motivie-
rend. Uns allen ist nun klar: 2040 ist morgen. Es bleibt  
keine Zeit. Wir müssen an allen Fronten voll auf dieses Ziel 
hinarbeiten. Und das ist gut so.

Energie 360° gehört auch den Aussengemeinden.
Für uns ist wichtig, dass wir für alle eine Partnerin sind auf 
dem Weg der Transformation. Wir haben teils sehr ambitio-
nierte Aussengemeinden – andere wiederum haben andere 
Ausgangssituationen als etwa die Stadt Zürich. Wir gehen 
den Weg mit allen Gemeinden in jeweils unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten.

Der Weg der Transformation ist kein gerader. Wo setzen 
Sie strategische Leitlinien, um den Kurs zu halten?

Fällt man strategische Entscheide, ist es wichtig zu wissen, 
was man nicht mehr machen will. Und ein Entscheid, den 
wir gefällt haben, ist: Wir wollen im Grundsatz keine neuen 
Gasanschlüsse mehr erstellen. Dies selbstverständlich in 
Absprache mit den Gemeinden. Definieren sie Gebiete, die 
auch künftig mit Gas versorgt werden sollen – etwa später 
dann mit Biogas –, dann machen wir dies selbstverständlich 
weiterhin.

Damit verabschiedet sich Energie 360° von einem Ziel,  
das das Unternehmen das letzte halbe Jahrhundert  
geprägt hat.
Genau. Wir fokussieren uns neu. Weg vom Ausbau der  
Gasinfrastruktur, hin zum Ausbau einer Infrastruktur der 
erneuerbaren Energien. In Letzteren wollen wir nun rasch 
weiter Ressourcen aufbauen, um die Transformation zu  
beschleunigen.

Wie geht Energie 360° konkret vor?
Wir wollen gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden 
lokale, erneuerbare Energiequellen nutzen. Das ist für die 
Transformation der Wärmeversorgung ein zentraler Faktor. 
Indem wir diese Energiequellen erschliessen, können wir 

«2040 
ist morgen»

Energie 360° formuliert ihr zentrales strategisches Ziel deutlich ambitionierter als noch 
vor einem Jahr. Neu will das Unternehmen bereits bis 2040 – statt 2050 – ausschliesslich 
erneuerbare Energie liefern. CEO Jörg Wild erklärt, warum das Unternehmen die Trans-
formation beschleunigen will und was es braucht, damit dies gelingt.

JÖRG WILD
CEO ENERGIE 360°
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dezentrale Energienetze bauen und beispielsweise das 
Gasnetz zurückbauen. Darüber hinaus wollen wir die Gas-
versorgung «grün» machen – in denjenigen Netzen, die 
langfristig verbleiben, soll nur noch Biogas zum Einsatz 
kommen. Somit haben wir Wachstumsziele für erneuerba-
res Gas definiert. Dafür wollen wir in der Schweiz Anlagen 
bauen. Und wir benötigen natürlich auch erneuerbares Gas, 
welches wir auf dem internationalen Markt beschaffen 
müssen. Das Puzzleteil, das wunderbar in dieses Bild hinein-
passt, ist die Elektromobilität. Sie wird zwar einerseits mehr 
Strom benötigen, dafür können wir auf eine dezentrale,  
riesige Speicherbatterie zugreifen, mit der wir das System 
stabilisieren. Die Elektromobilität kann einen wichtigen  
Beitrag zur Stabilisierung des Gesamtsystems leisten.

Das Ziel ist also, ein dezentrales Energiesystem zu schaffen, 
in dem viele Elemente wie Zahnräder ineinandergreifen. 
Und damit das übergeordnete Gesamtsystem stabil und  
sicher zu machen.
Das ist unsere Vision der Energiezukunft. Das Stichwort lau-
tet Sektorenkopplung: Wir analysieren einerseits, welche 
Energieversorgung ein Areal oder ein ganzes Quartier benö-
tigt, und wir klären andererseits ab, welche nachhaltigen 
Energiequellen lokal verfügbar sind. Dezentrale Strukturen 
erhalten so dank intelligenter Steuerung einen hohen Grad 
an Autarkie und sie interagieren dann systemdienlich mit 
dem Gesamtsystem. Man wird zwar nach wie vor eine ener-
getische Absicherung brauchen, etwa um die Spitzenlast zu 
brechen. Doch diese soll so wenig wie möglich genutzt wer-
den müssen und wenn, dann wiederum mit erneuerbarer 
Energie, etwa Biogas. Dass diese Vision realistisch ist, zei-
gen wir bereits mit diversen Projekten.

Wie erklären Sie langjährigen Mitarbeitenden, dass die 
Welt nun eine andere ist?
Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die ihre bisherige Arbeit 
mit Stolz und Leidenschaft ausgeführt haben und nun den 
Wert ihrer Tätigkeit infrage gestellt sehen. Wir arbeiten dar-
an, diese emotionalen Herausforderungen zu meistern, und 
sind meiner Meinung nach auf gutem Weg. Andere Mitar-
beitende sind begeistert – sie haben zum Beispiel früher 
Gasnetze projektiert und brennen nun darauf, in einem au-
tonomen Team Fern- und Nahwärmenetze planen zu kön-
nen. Beides ist menschlich und nachvollziehbar. 

Veränderung braucht Kommunikation. Wie gehen Sie vor 
und wo setzen Sie Prioritäten? 
Seit einiger Zeit setzen wir bei den Führungskräften ein 
Programm namens «Gemeinsam erfolgreich transformie-
ren» ein. Wir diskutieren, geben kritischen Voten genügend 
Raum. In der Geschäftsleitung ist das Verständnis stark, 
dass wir unser Führungsmodell weiterentwickeln wollen 
und uns auch von hierarchisch orientierten Führungsstruk-
turen verabschieden müssen. Die Transformation haben wir 
im letzten Geschäftsjahr auch in den Bereichen themati-
siert. Ich bin dabei, jedes Team zu besuchen. Dies ist für 

mich eine sehr wertvolle Erfahrung, weil ich so stets im Dia-
log mit den Kolleginnen und Kollegen bin. Bei der Gelegen-
heit erkläre ich unsere Strategie, versuche Bedenken zu 
entkräften und Chancen aufzuzeigen. Wir alle müssen ler-
nen, mit Unsicherheiten umzugehen und Entscheide zu fäl-
len, ohne die Zukunft genau zu kennen.

Um die Ökologisierung des Energiesystems voranzutreiben, 
braucht es neue Ideen. Woher erhalten Sie diese?
Produktseitig entwickeln wir uns stetig weiter entlang der 
Kundenbedürfnisse. Wir sind gut darin, verfügbare neue 
Technologien in unsere Lösungen zu integrieren. Darüber 
hinaus hat Energie 360° gleich mehrere Instrumente, um 
aktiv Innovation zu betreiben. Wir haben das letzte Ge-
schäftsjahr genutzt, um uns zu fokussieren und um zu  
verstehen, in welchen Themen wir präsent sein müssen,  
um in der Transformation weiter voranzukommen.

Wie wichtig ist Innovation für Energie 360°?
Innovation ist absolut zentral. Wenn wir 20 bis 15 Jahre zu-
rückschauen, dann war Energie 360° der erste Gasversor-
ger der Schweiz, der Biogas ins Gasnetz eingespeist hat und 
es so nutzbar gemacht hat in der bestehenden Infrastruk-
tur. In weiteren 15 bis 20 Jahren wird in diese Infrastruktur 
vielleicht Wasserstoff eingespeist. Entsprechend investieren 
wir in mehreren Bereichen in die Innovation. Nehmen wir 
das lab360. Dieses Team hat den Auftrag, Geschäftsmodelle 
zu identifizieren und zu entwickeln, welche vielleicht mittel-
fristig wichtig sein können für unser Unternehmen. Mit dem 
Smart Energy Innovationsfonds treiben wir Themen voran, 
die wir firmenintern nicht entwickeln können oder wollen. 
Wir unterstützen etwa Start-ups finanziell, die Leistungen 
entwickeln, die perfekt zu unserem Portfolio und unserer 
Strategie passen. Hier investieren wir, um frühzeitig zu ver-
stehen, wie wir diese Leistungen mit unseren kombinieren 
können. Weiter beteiligen wir uns auch gezielt an Unterneh-
men, die schon reifer sind in ihrer Entwicklung. Wir sind da 
bisweilen auch Mehrheitsaktionärin, so dass wir maximal 
von der Zusammenarbeit profitieren können. Gute Beispiele 
sind das Unternehmen Smart Energy Link, das Steuerungen 
für Areallösungen macht, oder etwa Swisscharge.ch, die ein 
modulares Leistungspaket für die Elektromobilität anbietet.

Innovation als treibende Kraft für die Transformation?
Absolut. Ohne Innovationen gibt es keine Transformation. 
Doch wir brauchen eine Transformation und entsprechend 
sind wir nun alle gefordert, den Tatbeweis zu erbringen.

« Wir brauchen eine Transformation. Wir 
sind nun alle gefordert, den Tatbeweis 
zu erbringen.»
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NACHHALTIGKEIT

Auf dem richtigen Weg
Im Geschäftsjahr 2021 haben wir den Anteil erneuerbarer Energien am Direktabsatz auf 18,2% 
erhöht. Unsere Bestrebungen im Nachhaltigkeitsbereich machen wir auf diesen Seiten sowie in 
unserem umfassenden Nachhaltigkeitsbericht transparent, nachvollziehbar und bewertbar. Dies 
sehen wir als Leistungsnachweis und zugleich als Ansporn, uns weiter zu verbessern. 

 F ragestellungen rund um Ökologie und Nachhaltig-
keit gehören für eine Anbieterin von Energie- und 
Mobilitätslösungen wie Energie 360° zum Tagesge-

schäft. Wir übernehmen Verantwortung für die Umwelt 
und verwirklichen ökologisch sinnvolle Lösungen für un-
sere Kundinnen und Kunden.  

Unser Leitstern weist uns den Weg 
«Wir transformieren unser Unternehmen und liefern bis 
2040 ausschliesslich erneuerbare Energie.» Dies ist unser 
Leitstern, den wir bei sämtlichen Aktivitäten im Blickfeld 
haben. Die Unternehmensziele sowie die Ziele jeder Mit-
arbeiterin und jedes Mitarbeiters orientieren sich daran. 
Der Leitstern steht als ökologisches Ziel im Zentrum des 
Nachhaltigkeitsmanagements von Energie 360°. 

Mehr erneuerbare Energie, weniger CO2

Im Geschäftsjahr 2021 haben wir den Anteil erneuerbarer 
Energien am Direktabsatz um 2 Prozentpunkte auf 18,2% 
erhöht. Damit rücken wir unserem ersten Etappenziel – 
30% bis 2025 – ein Stück näher. Wir haben rund 904 Giga-
wattstunden erneuerbare Energie an unsere Kundschaft 
geliefert, was eine Zunahme von ca. 29% bedeutet. Die 
Erhöhung des Biogas-Anteils im Gas-Standardprodukt 
von 20% auf 25% hat wesentlich zu diesem Erfolg beige-
tragen. Einen grossen Beitrag werden in den kommenden 
Jahren diverse Energieverbünde und integrale Energie-
lösungen für Liegenschaften und Areale leisten, mit wel-
chen wir erneuerbare Energie nutzbar machen. Allein die 
Projekte, die sich zurzeit bei Energie 360° in Realisierung 
befinden, werden künftig rund 110 Gigawattstunden 
Energie pro Jahr liefern. 
 

Unser vollständiger Nachhaltigkeitsbericht 
ist online einsehbar: 
e360.ag/nachhaltigkeit

Schreiben Sie uns! 
umwelt@energie360.ch

Transformationspfad Anteil erneuerbare Energie am Direktverkauf 
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Transparente und  
zielorientierte Bericht- 
erstattung nach GRI
Energie 360° orientiert sich in ihrer Nachhaltigkeitsberichterstattung an den 
Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI). Der am weitesten verbreitete 
Berichtsstandard ermöglicht Transparenz und Vergleichbarkeit.

 Ü ber Nachhaltigkeit zu berichten, bedeutet, ein 
Nachhaltigkeitsmanagement zu etablieren. Die-
ses Managementkonzept ermöglicht eine ganz-

heitliche Steuerung wirtschaftlicher, ökologischer und 
gesellschaftlich-sozialer Handlungsfelder. Im Geschäfts-
jahr 2020 haben wir die Inhalte dieses Nachhaltigkeits-
managements definiert und uns Ziele bis 2025 gesetzt. 
Über die Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele berich-
teten wir im Geschäftsjahr 2020 erstmals in einem 
Nachhaltigkeitsbericht. Dieser folgt den Grundsätzen 
der Global Reporting Initiative (GRI).  

Echte Massnahmen  
Die Global Reporting Initiative ist eine unabhängige inter-
nationale Organisation, die seit 1997 Pionierarbeit in der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung leistet. Sie hilft Unter-
nehmen und Regierungen dabei, ihre Auswirkungen auf 
kritische Nachhaltigkeitsthemen wie Klimawandel, Men-
schenrechte, Regierungsführung und soziales Wohlerge-
hen zu verstehen und zu kommunizieren. Die GRI-Richtli-
nien sind mittlerweile der global am weitesten 
verbreitete Standard für die Erstellung von Nachhaltig-
keitsberichten. Leitlinien und Umsetzungsanleitungen 
werden im Multi-Stakeholder-Dialog mit einer Vielzahl 
von Unternehmen, internationalen Institutionen und 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) entwickelt und 
kostenlos zur Verfügung gestellt. Dies ermöglicht echte 
Massnahmen und schafft soziale, ökologische und wirt-
schaftliche Vorteile für alle. 

Zielorientierte Verbesserung
Unsere Wesentlichkeitsmatrix haben wir 2020 im 
Rahmen eines Stakeholder-Panels erstellt. Relevante 
Themen werden definiert, anhand ihrer Auswirkun-
gen bewertet und somit priorisiert. Dies erlaubt uns, 
unsere Nachhaltigkeitsleistung sehr zielorientiert zu 
verbessern. Die Verwendung des GRI-Standards er-
höht sowohl die Glaubwürdigkeit als auch die Ver-
gleichbarkeit unseres Nachhaltigkeitsberichts. Der 
GRI Content Index ist ein praktisches Nachschlage-
werk für interne und externe Zielgruppen, beispiels-
weise auch für Kommunikationsaktivitäten. Der Aus-
tausch mit Stakeholdern ist verpflichtend und wird 
hoch gewichtet, ebenso die Einhaltung gewisser for-
meller und inhaltlicher Vorgaben. Doch genau dies 
bestärkt uns auch in unserer Motivation, transparent 
und zielorientiert vorwärtszugehen. 

 
Unser GRI Content Index ist hier 
einsehbar: 
e360.ag/gri
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NACHHALTIGKEIT

Energieverbrauch am Hauptsitz pro Vollzeitstelle (FTE)

Der Energieverbrauch an unserem Hauptsitz beläuft sich auf 
1 194 164 Kilowattstunden (+13%). Er setzt sich aus 48% Biogas 
und 52% Elektrizität zusammen. Zur Zunahme beigetragen haben 
dürften der sehr kalte Winter, vermehrte Lüftungen aufgrund 
von Covid-19, die im Vergleich zum Vorjahr grössere Präsenz im 
Büro sowie notwendige Trocknungsmassnahmen in Kellerräumen  
nach eingedrungenem Grundwasser. 2019

4278 
kWh/FTE

2020

3681
kWh/FTE

Anzahl Mitarbeitende 2021

310
Total

253
Männer

57
Frauen

Durchschnittliche Stundenzahl  
für Aus- und Weiterbildung pro 
Jahr und Person

Antriebsarten der Fahrzeugflotte

2021

4157
kWh/FTE

« Energie 360° übernimmt Verantwortung für die Umwelt. Mit unserem  
Nachhaltigkeitsmanagement setzen wir uns anspruchsvolle Ziele 
und berichten regelmässig und transparent über deren Erreichung.»

RAINER SCHÖNE
BEREICHSLEITER KOMMUNIKATION UND POLITIK

17
2021

14
2020212019

Elektrisch 6 9 11 

Biogas/Benzin (bivalent) 80 79 74

Elektrisch/Benzin (hybrid) 1 4 6

Benzin 1 1 1

Diesel 27 30 30

2019 2020 2021
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 A ls Netzmeister bin ich mitverantwortlich für den 
Bau von Fernwärmenetzen und den Unterhalt von 
Gasleitungen. Wobei: Gas nimmt eine immer weni-

ger wichtige Rolle ein. Im Gasleitungsbau geht es mittler-
weile nicht mehr darum, das Netz auszuweiten, sondern 
vor allem darum, den sicheren Betrieb zu gewährleisten. 
Versorgungssicherheit kommt an erster Stelle.

Mein Fokus liegt auf den Fernwärmenetzen. Wir wollen die 
Energiewende schaffen und bis 2040 nur noch erneuerba-
re Energie liefern. Das war schon 2015 ein Thema, als ich 
als gelernter Rohrleitungsmonteur von Deutschland zu 

Vor sechs Jahren kam Felix Ehnert als Rohrleitungsmonteur in die Schweiz.  
Heute gestaltet er die Energiezukunft aktiv mit – als Netzmeister beim Bau  
von Fernwärmenetzen. 

Fernwärme, ganz nah 

MITARBEITENDE

Name: Felix Ehnert
Das steht auf meiner Visitenkarte: 
Netzmeister Fernwärme und Gas
Das begeistert mich an der Fernwärme: 
Die Komplexität, die es zu beachten gilt, um ein Netz 
sicher zu betreiben. Dass man einen zentralen Punkt 
hat, an dem die Wärme erzeugt wird, und nicht mehr 
hunderte Schornsteine sieht.
Dann ist mein Job zu Ende: 
Nie. Denn wenn die Leitung mit Wasser gefüllt und in 
Betrieb ist und das Leckwarnsystem keine Schäden 
meldet, wartet schon das nächste Projekt mit neuen 
Herausforderungen. 

Energie 360° in die Schweiz kam. Meine Ambition, innert 
fünf Jahren die Ausbildung zum Netzmeister zu absolvie-
ren, wurde sehr begrüsst, sofern ich mich Richtung Fern-
wärme spezialisieren würde. Das habe ich.

Den Paradigmenwechsel – weg von den fossilen Energien, 
hin zu erneuerbaren – bemerke ich auch in meiner Rolle  
als Ausbildner und Prüfungsexperte beim Schweizerischen 
Verein des Gas- und Wasserfaches. Die Anmeldungen  
für Kurse zum Gasnetz nehmen kontinuierlich ab, während 
diejenigen zur Fernwärme immer stärker nachgefragt  
werden.

Energie 360° 11Energie 360° 11



Baustellentermin bei der Kantonsschule 
Limmattal in Urdorf. Felix Ehnert und seine 
Teamkollegen besprechen, wo genau die 
Gasleitung verlaufen soll.

Ein typischer Arbeitstag beginnt morgens um halb sieben, 
wenn ich im Büro meine Wochenliste und die Mails vom 
Vorabend checke. Kurz darauf bespreche ich mit meinem 
Team die anstehenden Arbeiten. Die Mitglieder wiederum 
packen dann ihr Material und fahren zu den Baustellen. 
Für mich folgen Projektstatussitzungen mit Kolleginnen 
und Kollegen aus anderen Abteilungen und Bereichen. Es 
ist wichtig, dass immer alle über den Fortschritt und den 
aktuellen Stand der komplexen und teils langandauern-
den Arbeiten im Bild sind. Erst danach gehe auch ich auf 
die Baustelle. Dort konkretisiere ich die Planung für den 
Tag, beantworte Fragen und stelle sicher, dass mein Team 
die Arbeiten wie geplant ausführen kann. 

Bei solchen Arbeiten greift ein Rädchen ins andere. Ich 
bin dafür verantwortlich, dass die benötigten Arbeitsge-
räte und Materialien zur richtigen Zeit in der richtigen 
Menge am richtigen Ort sind. Dass die benötigten Materi-
alien berechnet, bestellt und geliefert sind. Sonst steht al-
les still. Das bedarf viel Planung, Sorgfalt und Umsicht. 
Und macht grossen Spass.

Vor Ort koordiniere ich mich auch mit externen Partnern 
wie Tiefbauunternehmen, der Polizei oder Gemeindever-
treterinnen. Oft verlegen wir Leitungen im öffentlichen 
Verkehrsraum, weshalb ich mich gut mit allen Beteiligten 
absprechen muss. Die Kommunikation ist also zentral in 
meinem Job. 

Der interne und externe Koordinationsaufwand ist für 
mich in meiner Funktion hoch. Doch er ist notwendig. 
Geht es doch dabei an erster Stelle um die Sicherheit un-
serer Leute vor Ort. Es ist wichtig, dass sie genügend Zeit 
und Platz haben, um die Arbeiten sicher auszuführen. 
Denn sie arbeiten an Leitungen, die mit Gas oder mit bis 
zu 90 Grad heissem Wasser gefüllt sind. 

Ich schaue, dass ich im Sommer so viel wie möglich 
draussen auf der Baustelle bin. Deshalb verlege ich die 
administrativen Arbeiten, die mein Job ebenfalls mit sich 
bringt, wenn immer möglich in die Wintermonate. Admi-
nistration bedeutet in meinem Fall zum Beispiel, dass ich 
die Schweissprotokolle nachtrage: Wer hat wann und wo 
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welche Schweissnaht erstellt? Sind alle notwendigen  
Dokumente vorhanden und Schweisszertifikate dokumen-
tiert? Die Sicherheit ist auch hier enorm wichtig. 

Aktuell führen wir spannende Fernwärmeverbund-Projek-
te in der ganzen Schweiz aus. Etwa in der Gemeinde 
 Wohlen bei Bern, in La Punt im Engadin oder in Thalwil 
am Zürichsee. Bei allen geht es darum, die Nutzung von 
fossilen Energien durch erneuerbare zu ersetzen. Das 
schaffen wir, indem wir das Energiepotenzial von See- 
oder Grund wasser nutzen, um Wärme und Kälte zu er-
zeugen. In  Thalwil können wir ab Herbst 2022 über 100 
Liegenschaften mit erneuerbarer Energie in Zukunft dau-
erhaft versorgen. 

Das ist für mich als Netzmeister auch aus technischer 
Sicht sehr spannend. Denn der Bau von Wärmeverbünden 
und Fernwärmenetzen ist in seiner Art komplexer als der 
Bau von anderen sogenannten Medienleitungen. Das 
heisst für mich persönlich, dass sich mein Aufgabengebiet 
permanent erweitert, ich mir Wissen aneignen und am 
Ball bleiben muss. Abwechslung im Job ist also garantiert. 
Neben den technischen Aspekten meiner Arbeit fasziniert 
mich auch das Zusammenspiel zwischen unseren Abtei-
lungen. Je weiter die Arbeiten voranschreiten, desto in-
tensiver wird es – und desto besser lernt man Kolleginnen 
und Kollegen kennen, die zwar innerhalb der Firma einen 
ganz anderen Job machen als ich, aber am selben arbei-
ten. Dann merkt man, dass wir alle in eine Richtung gehen 
und dass wir die Energiewende gemeinsam umsetzen. 

Jeder neue Fernwärmeanschluss verringert den CO2-Aus-
stoss. Der Klimawandel wird immer stärker wahrnehmbar 
und wir müssen versuchen, der nächsten Generation ein 
Leben zu ermöglichen, wie wir es jetzt haben. Es muss ein 
Umdenken stattfinden. Das spürt man immer mehr bei 
uns in der Firma – und ich hoffe, dass wir das so auch 
nach aussen tragen. 

« Unsere Anspruchsgruppen spornen uns nicht nur zu spannenden Projekten an, 
sondern erschaffen zusammen mit unseren Mitarbeitenden eine erneuerbare 
Energiezukunft. Energie 360° ist stolz auf dieses gemeinschaftliche Engagement.»

BÉATRICE FINK
CFO/BEREICHSLEITERIN CORPORATE SERVICES

«Es muss ein Umdenken 
stattfinden. Das spürt man 

immer mehr bei uns in 
der Firma – und ich hoffe, 
dass wir das so auch nach 

aussen tragen.»

Felix Ehnert, 
Netzmeister Fernwärme und Gas
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BETEILIGUNGEN

Energie 360° beteiligt sich an verschiedenen Unternehmen. Der Corporate-Venture-Capital-Fonds 
der Energieversorgerin – die Smart Energy Innovationsfonds AG – investiert in Start-ups, die mit 
ihren Geschäftsideen einen Beitrag zur nachhaltigen Energiezukunft leisten.

In die Zukunft investieren 

 Innovation und Pioniergeist sind gefragt. Deshalb inves-
tiert Energie 360° weiterhin in strategische Partner-
schaften und baut ihre Beteiligungen weiter auf und 

aus. Das wertorientierte Beteiligungsmanagement bringt 
sowohl die Energieversorgerin als auch die Unterneh-
mensbeteiligungen weiter. 

Auch die Förderung von Start-ups im Energiebereich 
schafft Mehrwert: Durch den 2015 gegründeten Smart 
Energy Innovationsfonds bringt Energie 360° Innova tionen 
unter anderem in den Bereichen Cleantech, Energie, Smart 
Cities und Mobilität voran – mit Wachstumskapital, 
 Expertise und Kollaboration. Auch 2021 hat sich gezeigt, 
dass unser Konzept aufgeht. 

5%  Electrochaea 
  GmbH

100%  Smart Energy  
Inno vationsfonds AG

86% Gotthard  
 Fastcharge AG

90% Swisscharge.ch AG

100%  Protoscar SA

Netze Energie Lösungen Mobilität Innovation

Unternehmensbeteiligungen per 1.1.2022

100% Energie 360°  
 Pellets AG

50% Bioenergie  
 Frauenfeld AG

85% CAD-LP SA

100% Abwärmeverbund 
Gaschurn Partenen GmbH

99% Energie 360°  
 Schweiz AG

66% Open Energy 
 Platform AG

 66% Erdgas Ost- 
 schweiz AG

 56%  Erdgas Zürich 
 Transport AG

62% Smart Energy Link AG

100% Säntis Energie AG

36% Biogas Zürich AG

35% Polarstern GmbH

Electrochaea schliesst Finanzierungsrunde ab 
Die Electrochaea GmbH, eine der ersten Start-up-Be-
teiligungen von Energie 360°, hat 2021 erfolgreich eine 
weitere Expansionsfinanzierungsrunde abgeschlossen.  
Es gelang dem Unternehmen, Finanzmittel in einer 
 mittleren  zweistelligen Millionenhöhe einzuwerben. 
 Gemeinsam mit den Gründern und dem bestehenden 
 Gesellschafterkreis  steigerte Energie 360° den Unter-
nehmenswert von  Electrochaea in den letzten Jahren  
um ein Vielfaches.

Nun wird die Technik des Unternehmens weiter per-
fektioniert und marktfähig gemacht. Geplant ist, eine 
integrierte Lösung zur Kohlenstoffabscheidung und 
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RUTH HAPPERSBERGER
BEREICHSLEITERIN STRATEGIE UND BETEILIGUNGEN

« Neues entsteht gemeinsam. Durch unsere Beteiligungen und Investitionen fördern wir 
Innovationen gezielt innerhalb und ausserhalb des Unternehmens – und gestalten so 
die erneuerbare Energiezukunft von morgen.»

-nutzung zu entwickeln und zu vermarkten. Nach der 
Kommerzialisierung wird den Kundinnen und Kunden 
eine einzigartige Möglichkeit zur Verfügung stehen, um 
CO2-Emissionen in synthetisches, erneuerbares Methan 
umzuwandeln.

Erfolgreicher Exit von Liquind
Die Liquind 24/7 GmbH zählte über fünf Jahre lang zu 
den Beteiligungen des Smart Energy Innovationsfonds 
und konnte dadurch in den Aufbau der LNG-Infrastruk-
tur (Liquified Natural Gas: verflüssigtes Erdgas) und die  
Weiterentwicklung des Unternehmens investieren. 
Jetzt wurde das Start-up erfolgreich verkauft.

Liquind ist zum Marktführer im Aufbau und Betrieb von 
LNG-Versorgungsinfrastruktur für LKW und Schiffe in 
Deutschland avanciert. Das Unternehmen legt auch 
Wert darauf, herkömmliches LNG durch Bio-LNG zu er-
setzen. Heute beträgt der erneuerbare Anteil bereits 
25% – nun ist der Weg für die Internationalisierung und 
den Vertrieb von 100% Bio-LNG bis 2024 geebnet.

Stabl Energy wird nach Finanzierungsrunde  
von der EU prämiert 
  Seit 2020 ist Energie 360° mittels Smart Energy Inno-
vationsfonds an Stabl Energy beteiligt. Im vergangenen 
Jahr konnte das Start-up eine Finanzierungsrunde in 
Höhe von 4 Mio. Euro abschliessen. Auch die EU ist auf 
das Start-up aufmerksam geworden und hat über den 
Accelerator des European Innovation Council weitere 

Ausgliederung: Energie 360° Pellets AG 
Das Holzpellets-Team von Energie 360° und 
ihre Tochtergesellschaft O. Bise SA sind ab 
dem Geschäftsjahr 2022 unter dem gemein-
samen Namen Energie 360° Pellets AG aktiv. 
Mit vereinten Kräften bedient die neu ge-
gründete Firma den wachsenden Markt für 
CO2-neutrale Heizlösungen. 

2 Mio. Euro Förderung gesprochen – ein bei Start-ups 
sehr begehrter Beitrag. Jetzt kann sich Stabl Energy 
auf die Produktentwicklung, den Aufbau des Teams 
und die Umsetzung von Projekten konzentrieren. 

Stabl Energy entwickelte eine Technologie, die Batterie-
speicher durch modulare und dynamische Wechsel-
richter effizienter, sicherer und günstiger macht. Diese 
trägt zur Lösung einer zentralen Herausforderung auf 
dem Weg zur Energiewende bei – der Speicherung 
und Bereitstellung von erneuerbaren Energien. Stabl 
Energy setzt auf Second-Life-Batterien von Elektro-
fahrzeugen und senkt somit nicht nur die Kosten, 
sondern bewahrt die Batterien auch vor einem ver-
frühten Recycling. 
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Das lab360 ist das Innovationslabor von Energie 360°. Leiterin Michèle George spricht  
im Interview darüber, weshalb ihre Innovationen nicht auf der grünen Wiese entstehen 
und was das lab360 für eine nachhaltige Energiezukunft leistet. 

Die Geschäftsleitung von Energie 360° hat die Aus- 
richtung des lab360 geschärft. Worauf fokussiert sich 
das Innovationslabor künftig? 
Wenn wir uns das Drei-Horizonte-Modell von McKinsey 
vor Augen halten, dann beschäftigen sich Unternehmen 
im ersten Horizont damit, das Kerngeschäft zu erweitern 
oder zu verteidigen. Im zweiten entwickeln Unternehmen 
sich abzeichnende Geschäftsmodelle basierend auf den 
existierenden Ressourcen weiter, um neue Kundenseg-
mente und Märkte zu erobern. Und der dritte Horizont 
beschäftigt sich damit, ganz neue Ressourcen aufzubauen 
und in der Entwicklung auch disruptive Ansätze zu 

verfolgen. In der Vergangenheit waren wir im dritten  
Horizont tätig. Mit der neuen Ausrichtung fokussieren wir 
uns auf den zweiten. 

Weshalb? 
Im dritten Horizont finden Innovationen oft auf der grü-
nen Wiese statt. Wir aber wissen, was uns bevorsteht: 
Für eine nachhaltige Energiezukunft müssen wir uns 
transformieren. Wir können aktiv auf die bevorstehende 
Veränderung hinarbeiten – dafür brauchen wir keine grü-
ne Wiese. Besser: Wir nutzen Kompetenzen und Kapital 
von Energie 360° und entwickeln entsprechend Ideen, die 

INNOVATION

Mit geschärfter  
Ausrichtung Energietrends 
aufspüren
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auf die Unternehmensvision einzahlen. Was mir dabei 
wichtig ist: Wir bewegen uns zwar im zweiten Horizont, 
erkennen aber auch die Mobilitäts- und Energietrends aus 
dem dritten. So können wir mit unseren Innovationen den 
richtigen Weg für die angestrebte erneuerbare Energiezu-
kunft einschlagen. 

Wie generiert das lab360 aus einem Trend eine 
konkrete Idee? 
Die Innovationsfelder stecken unseren Rahmen ab. Sie 
 legen fest, in welchen Bereichen wir nach Innovationspo-
tenzialen suchen. Das Arbeiten mit Trends hilft uns, zu-
künftige Entwicklungen früh zu erkennen. Wir versuchen, 
zu antizipieren, was in einem Innovationsfeld passieren 
könnte. Darauf basierend formulieren wir Hypothesen 
und testen diese schliesslich. Ein Beispiel: Ladelösungen 
für Elektromobilität erinnern stark an Tanksäulen. Wie 
wird sich das Laden eines E-Autos entwickeln? Was wol-
len wir diesbezüglich testen und erreichen? Zum Ver-
gleich: Spotify sieht ja auch nicht einfach aus wie eine 
Kassette, die Verfügbarkeit von Musik hat sich grundle-
gend verändert. Ähnliches wird wahrscheinlich bei der 
Elektromobilität passieren. Wir glauben beispielsweise, 
dass das induktive Laden künftig eine grössere Rolle spie-
len wird. Ausgehend von solchen Hypothesen entwickeln 
wir Lösungsansätze und suchen nach vielversprechenden 
Partnerfirmen, mit denen wir diese umsetzen können. 

Wie finden Sie heraus, ob eine Hypothese Potenzial hat? 
Mit unserer Arbeit suchen wir nach Lösungen für Heraus-
forderungen der Zukunft. Als Erstes gilt es, das eigene 
Team zu überzeugen. Denn wenn wir selber kein Potenzial 

sehen, können wir auch mögliche Firmen und schliesslich 
Kundinnen und Kunden nicht davon überzeugen. Danach 
gehen wir offensiv mit der Idee raus, um die Hypothese 
zu testen. Uns öffnen sich dabei oft viele, auch ganz uner-
wartete Türen.

Wie vermeiden Sie, dass sich das lab360 in einem 
Thema verrennt? 
Wir reflektieren alle drei Monate, ob sich das  Innovations-
projekt in eine wünschenswerte Richtung entwickelt. 
Dann entscheiden wir, ob wir es weiterverfolgen, die Ziele 
anpassen müssen oder das Projekt gleich ganz stoppen. 
Dieser Zyklus erlaubt uns kurze Verschnaufpausen, Ab-
stand zum Projekt und einen frischen Blick. Das ist im 
Bereich der Innovationen sehr wichtig, damit man sich 
nicht blindlings in sein «Baby» verliebt. 

«Das lab360 leistet wichtige Arbeit für unsere Mission <100% erneuerbar bis 2040>: 
Energie 360° profitiert von der Innovationskraft des lab360, die Denkstätte wiederum 
von unserem breiten Netzwerk und dem Know-how unserer Expertinnen und  
Experten.» 

JÖRG WILD 
CEO ENERGIE 360° 

Michèle George 
Seit 2018 ist Michèle George im lab360 tätig, seit 
dem Frühjahr 2021 leitet sie das Innovationslabor.
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«Es ist ja eigentlich  
schon alles da»
Haaike Peeters ist Energiebeauftragte von Meilen. Sie weiss, was es braucht,  
um als Gemeinde erfolgreich Energie zu sparen. Sie findet zudem, dass Gemeinden 
mehr auf regionale Energieträger setzen sollten.

Frau Peeters, welche Ziele hat sich die Gemeinde  
Meilen in Bezug auf die Energieversorgung gesetzt?
Wir orientieren uns am Netto-Null-Ziel des Bundes bis 
2050. Das heisst, wir wollen bis dahin klimaneutral sein 
und nicht mehr Treibhausgase ausstossen, als von natür-
lichen und technischen Speichern aufgenommen werden 
können. Konkret stammt der Strom für uns Meilenerinnen 
und Meilener bereits aus 100% erneuerbaren Energie-
quellen. Wir möchten aber noch stärker auf regionale 
Solar energie setzen. Bei der Wärmeversorgung sind wir 
in Meilen über alle Liegenschaften betrachtet momentan 
zu 35% erneuerbar. Da gibt es tatsächlich noch ein 
grosses Potenzial.

Wie sind Sie mit dem bisher Erreichten zufrieden?
Wir sind sehr zufrieden. Eine Energiebilanz basierend  
auf Daten von 2019 hat gezeigt, dass wir auf den Absenk-
pfaden in Richtung Netto-Null besser unterwegs sind  
als die Schweiz im Durchschnitt. Trotzdem gibt es noch 
viel zu tun.

Welche konkreten Projekte und Massnahmen hat die 
 Gemeinde bereits umgesetzt?
Erfolgreiche und längerfristige Projekte sind zum Beispiel 
«solarMeilen»: Einwohnerinnen und Einwohner kaufen 

AUSSENSICHT

«Konkret stammt der Strom für  
uns Meilener bereits aus 100%  
erneuerbaren Energiequellen.» 
Haaike Peeters

Bezugsrechte für Strom von Photovoltaikanlagen, die wir 
auf Dächern von Gemeindegebäuden installiert haben. Mit 
einem Ökologiefonds fördern wir zudem Vorhaben zur 
Nutzung von erneuerbaren Energien. Sehr gefragt sind un-
sere kostenlosen zweistündigen Energieberatungen. Die 
Gemeinde hat ebenfalls 2016 den Energieplan aktualisiert 
und erweitert – und so Prioritätsgebiete für die Nutzung 
von Energiepotenzialen festgelegt. Einen solchen Plan  
zu haben, ist nicht für jede Gemeinde selbstverständlich. 

Welche Projekte stehen noch an?
Im Rahmen der Energieregion bestehend aus den Gemein-
den Uetikon am See, Herrliberg, Männedorf und Meilen 
organisieren wir das Projekt «erneuerbar Heizen». In  
einem ersten Schritt geht es darum, die Bevölkerung für 
das Thema zu sensibilisieren. Konkret veranstalten wir  
Informationsanlässe, wo wir die verschiedenen Möglich-
keiten eines Heizungsersatzes aufzeigen.

Ausserdem werden wir einen Wärmekataster erstellen. 
Dieser enthält Informationen zu Art, Alter und Grösse der 
Heizungen in jeder Liegenschaft auf dem Gemeindegebiet. 
So lassen sich Cluster visualisieren und die entsprechen-
den Schlüsse daraus ziehen. In einem Quartier mit hohem 
Anteil an Wärmepumpen ergibt sich so ein anderer  
Handlungsbedarf als in einem Quartier mit vielen Ölhei-
zungen. Der Kataster ist ein wichtiger Schritt, um unseren  
Energieplan weiterzuentwickeln.

Welche Massnahmen funktionieren gut?
Sicherlich diejenigen, die relativ schnell einen sichtbaren 
Effekt für die Menschen haben, die konkret mitmachen 
möchten. «solarMeilen» zum Beispiel. Hier können auch 
Einwohnerinnen und Einwohner lokalen Solarstrom be-
ziehen, die in einer Mietwohnung leben oder deren Eigen-
heim weniger geeignet ist, zum Beispiel aufgrund von 
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Haaike Peeters
Haaike Peeters ist seit August 2020 
Energiebeauftragte der Gemeinde 
Meilen und Mitglied der Energie-
kommission. Sie begleitet die Um-
setzung der Energieplanung auf 
planerischer und operativer Ebene. 
Die gebürtige Belgierin versucht 
wann immer möglich ihren Arbeits-
weg von Winterthur nach Meilen 
mit dem E-Bike zurückzulegen.
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Denkmalschutz oder Ausrichtung. Beliebt ist auch unsere 
Wärmepumpen-Check-Aktion. Das ist im Prinzip eine  
Betriebsoptimierung, die nach ein bis zwei Jahren Lauf-
zeit erfolgt. Wir zeigen anhand einer Heizkurve konkret 
auf, ob eine Heizung einwandfrei funktioniert.

«Ich rate den Gemeinden: 
Packen Sie die Energie- 
planung jetzt an.»
Haaike Peeters

Das sind Beispiele, die im Kleinen ihre Wirkung entfalten. 
Wir haben aber natürlich auch mehrere Wärmeverbünde. 
Energie 360° zum Beispiel pumpt Wasser aus dem  
Zürichsee zu den Kühlanlagen der Guetzli- und Glace- 
Herstellerin Delica AG. Durch die Kühlung und weitere 
Produktionsprozesse entsteht Wärme, mit der wir die 
umliegenden Liegenschaften klimafreundlich heizen. 
Dank der Nutzung der Abwärme reduzieren wir fossile 
Energie. Gemeinsam sparen die Liegenschaftsbesitzerin-
nen und -besitzer in Zukunft so bis zu 3000 Tonnen CO₂ 
ein. Das entspricht etwa 850 000 Litern Heizöl im Jahr. 

Welche Massnahmen haben weniger gut funktioniert?
Wir haben an einem Pilotprojekt für ein Leihfahrrad-
system teilgenommen, wo aber leider das Kosten- 
Nutzen-Verhältnis nicht stimmte. Die entsprechende 
 Studie hat uns aber wiederum wertvolle Informationen 
zur Mobilität in der Gemeinde generell geliefert.

Bei Ihnen als Energiebeauftragter treffen unterschiedliche 
Ansprüche und Forderungen aufeinander. Wie schaffen 
Sie es, zwischen teils gegensätzlichen Positionen einen 
Konsens zu finden?
Wenn man einen guten Austausch pflegt und gegenseitige 
Meinungen respektiert, habe ich noch immer einen  
Konsens gefunden. Man muss einfach gut kommunizieren 
und mit den Menschen reden, das finde ich entscheidend.

Welche Faktoren müssen bei einem Projekt zwingend 
schon zu Beginn feststehen, damit es erfolgreich umge-
setzt werden kann? 
Es braucht ein klar definiertes Ziel und einen Plan, wie  
sie es erreichen wollen. Das klingt banal, ist aber sehr 
wichtig. Das Projekt muss also möglichst konkret  

und schon ausgearbeitet sein. So überzeugen Sie auch 
potenzielle Geldgebende. Sagen Sie nicht, dass Sie inner-
halb von X Jahren Y Photovoltaikanlagen installieren  
möchten, sondern wo genau und wann – und was sie  
kosten. Es braucht also sehr viel Vorarbeit, damit ein  
Projekt ein Erfolg wird. 

Wie hoch ist die Akzeptanz in der Bevölkerung für Projek-
te mit einem energetischen Nutzen?
Studien haben gezeigt, dass die Akzeptanz der Bevölke-
rung in Städten mit Energiestadtlabel grösser ist als  
anderswo. Während die Schweizer Stimmbevölkerung 
das CO₂-Gesetz im Sommer 2021 abgelehnt hat, wäre  
es in Meilen mit dem Energiestadtlabel «Gold» durchge-
kommen. Für uns heisst das: weitermachen! 

Wo sehen Sie generell in der Schweiz das grösste Potenzial 
für eine nachhaltige Energieversorgung?
Bei den regionalen Energieträgern. In Meilen haben wir 
den See – damit betreiben wir einen Wärmeverbund.  
Wir haben Wälder und damit Holz auf dem Pfannenstiel – 
damit lässt sich heizen. Es ist schon alles da, wir müssen 
es nur nutzen! Und so glaube ich, dass jede Gemeinde in 
der Schweiz irgendwie die Möglichkeit hat, regionale 
Energieträger zu verwenden – oder sich zumindest mit 
einer Nachbargemeinde zusammenzuschliessen.

Was raten Sie anderen Gemeinden, die ihre Energiepla-
nung vorantreiben wollen?
Dass sich die Gemeinde von Anfang an fachlich abstützt. 
So entstehen nicht bloss Pläne auf Papier, sondern  
praktikable Lösungen. Analysieren Sie Ihre Gemeinde: 
Gibt es eine grosse Fabrik oder eine Abwasserreinigungs-
anlage, die als «Auslöserin» für einen Wärmeverbund 
dient, wie wir ihn zum Beispiel mit Energie 360° umset-
zen? Wenn nicht, was gibt es für andere Möglichkeiten, 
die Energieversorgung nachhaltiger zu gestalten?

Wie lange hat es in Meilen von der Idee einer Energie- 
planung bis zur konkreten Fertigstellung eines Projekts  
gedauert?
Ein aktuelles Beispiel: Wir wissen von einigen Gemeinde-
liegenschaften, dass ein Heizungsersatz in den nächsten 
fünf bis zehn Jahren angesagt wäre. Also ist jetzt der 
Zeitpunkt dafür, die Machbarkeit eines Wärmeverbunds 
mittels Studien zu überprüfen. Denn wenn eine Heizung 
plötzlich aussteigt, ist es zu spät. Wir müssen also vor- 
bereitet sein. Deshalb rate ich Gemeinden: Packen Sie die 
Energieplanung jetzt an. Denn früher oder später führt 
kein Weg daran vorbei. Warum also warten?

AUSSENSICHT
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SCHWEIZWEIT

Das grosse Ganze im Blick
Um die Klimaziele in der Schweiz zu erreichen, braucht es ganzheitliche Lösungen. 
Energie 360° entwickelt landesweit Projekte, die genau hier ansetzen und zum 
Nachahmen animieren. Vier dieser Projekte stellen wir vor.

Klimafreundliche Gesamtsanierung
Als die Tuchfabrik Wädenswil AG im Jahr 1978 ihre Tore 
schliessen musste, erhielt das Gelände ein neues Gesicht. 
Wohnungen wurden gebaut, 70 kleine und mittelständige 
Unternehmen und Dienstleister haben sich mittlerweile 
auf dem Areal angesiedelt und die Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften bildet hier zukünftige  
Chemiker, Umweltingenieurinnen und Lebensmitteltechno-
logen auf ihrem Campus aus.

Die Tuwag Immobilien AG gab Energie 360° den Auftrag, 
für das Areal eine klimafreundliche Gesamtsanierung  
des Energiesystems umzusetzen. Speziell wichtig: Energie-
effizienz, Klimaneutralität und eine flächendeckende  
Versorgung mit erneuerbaren Energien.

Als zentrale Massnahme sanierte und erweiterte Energie 
360° den bisherigen, in die Jahre gekommenen Wärme-
verbund für das Gelände. Statt mit Öl und Gas heizen die 

Bewohnenden und Unternehmen nun mit Holzschnitzeln 
aus der Region – einer zu 100% erneuerbaren Energie-
quelle. So spart nicht nur die Heizung jährlich 1100 Ton-
nen CO2 ein, die Regionalität des Brennstoffs sorgt auch 
für eine gute Ökobilanz beim Transport.

Trotz aller Modernisierungsmassnahmen achtete das Pro-
jektteam darauf, behutsam mit der geschichtsträchtigen 
Bausubstanz umzugehen. Der Holzschnitzelbunker ver-
steckt sich darum unterirdisch zwischen zwei Gebäuden. 
Und auch der von Weitem sichtbare, markante Industrie-
kamin bekam eine neue Innenverkleidung und fungiert 
nun als Rauchgasanlage des Wärmeverbunds. Eine rund-
um nachhaltige Gesamtlösung also: Ende Oktober 2021 
wurde das gemischt genutzte Areal vom Bundesamt für 
Energie als erst sechstes «2000-Watt-Areal in Transfor-
mation» ausgezeichnet. 

Wädenswil 
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Geothermie für die Wärme- und Kälteversorgung 
einer Arealüberbauung
Mehr als 300 Fussballfelder – so gross ist die Fläche des 
Areals Lancy-Pont-Rouge in Genf. Neben Büro- und  
Gewerbeflächen sind dort 640 Wohnungen entstanden. 
Eine besondere Herausforderung stellte die Wärme- und 
Kälteversorgung dar, sie sollte nicht nur effizient, sondern 
auch nachhaltig und ökologisch sein. Energie 360° ist  
mitverantwortlich für die Realisierung und den Betrieb 
des Energiesystems und hat hier gemeinsam mit ihrem 
Partner Bouygues Energies & Services InTec ein Leucht-
turmprojekt geschaffen.

Das Herzstück des Projekts liegt unter dem Boden: Das 
Erdreich des Areals ist sowohl Energiequelle als auch  
saisonaler Energiespeicher. 300 Erdsonden ziehen im 
Winter geothermische Energie aus dem Boden. Im Som-
mer wiederum dient das Erdreich als Wärmespeicher für 
die Abwärme der Kälteanlagen. Ein perfekter Kreislauf, 
denn so kühlt der Untergrund nicht aus, wenn ihm wäh-
rend der Heizsaison Wärme entzogen wird. Das Beispiel 
des Areals Lancy-Pont-Rouge zeigt eindrücklich, dass die 
grossflächige Nutzung von Geothermie über das ganze 
Jahr ein nachhaltiges, wirtschaftliches und weitgehend 
autarkes System ermöglicht, das künftig als Standard- 
lösung im Bereich der Energieversorgung dienen könnte.

Das Holzheizkraftwerk in Frauenfeld ist CO2-negativ 
Das Holzheizkraftwerk der Bioenergie Frauenfeld AG ist 
nicht nur eines der innovativsten Heizkraftwerke der 
Schweiz, sondern eines der grössten und modernsten 
Kraftwerke seiner Art. Der Grund könnte süsser nicht 
sein: Zwischen September und Dezember verarbeitet die 
Schweizer Zucker AG in Frauenfeld eine Million Tonnen 
Zuckerrüben jährlich. Die benötigte Wärme erzeugte die 
Fabrik bisher mit Erdgas, und das wollte der Zucker- 
produzent ändern. Gemeinsam mit Energie 360° begann 
die Beteiligungsgesellschaft daher im Dezember 2020 
mit dem Bau des heutigen Kraftwerks.

Der Bau setzt tatsächlich neue Massstäbe: Wo möglich 
verwendeten die verantwortlichen beispielsweise  
Recyclingbeton. Die Aufträge erhielten meist regionale 
Bauunternehmen und sie wurden bereits von Beginn an 
in die Planung mit einbezogen. Im Dach des Kraftwerks  
machen spezielle Folien den jährlichen Stickoxidausstoss 
von umgerechnet 60 Autos unschädlich. 

Das Kraftwerk selber nutzt nachhaltige Energiequellen, 
etwa Restholz aus regionalen Wäldern statt anderer 
nachwachsender Rohstoffe wie Mais oder Raps. Beim 
Verarbeitungsprozess entsteht Biokohle – ein Neben-
produkt mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Sie 
bindet den Kohlenstoff und entzieht ihn der Atmosphäre. 
So ist das Heizwerk nicht nur CO2-neutral, sondern 
CO2-negativ und damit klimapositiv.

Ab 2022 produziert das Kraftwerk in Frauenfeld jährlich 
30 Gigawattstunden erneuerbaren Strom und 45 Giga-
wattstunden erneuerbare Wärme. Letztere speist  
ein Fernwärmenetz, welches in den kommenden Jahren 
massiv ausgebaut wird. Darüber hinaus entstehen  
jährlich 3000 Tonnen Biokohle, was zur Reduktion von 
rund 8000 Tonnen CO2 führt.

    Lancy 

  Frauenfeld
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Die Heuberge wollen nachhaltig funktionieren
Ein alter Schiffsmotor trieb jahrelang die Bügellifte in 
den Fideriser Heubergen an. Nicht gerade klimafreund-
lich. Und in das Konzept des kleinen Skigebiets zwischen 
Davos und Landquart passte der Verbrenner schon gar 
nicht. Denn die Besitzerinnen und Besitzer wollen es 
CO2-neutral betreiben und so den Klimawandel verlang-
samen, von dem die Heuberge als Wintersportdestination 
besonders betroffen sind. Als einer der ersten Schritte 
ersetzten die Betriebe darum die Dieselgeneratoren  
und schlossen das Areal ans Stromnetz an. Das spart  
65 000 Liter Diesel. Lärm- und Geruchsemissionen ge-
hören der Vergangenheit an. 

Die Heuberge AG will jedoch noch weiter gehen: Gemein-
sam mit dem Innovationslabor lab360 von  Energie 360° 
feilte sie an einer nachhaltigen Gesamtlösung für die 

Energieversorgung der Heuberge, um ihre ambitionier-
ten Ziele zeitnah zu erreichen. Eine integrale Lösung soll 
die Energieversorgung vollkommen neu aufstellen. Wie-
so nicht synthetisches Gas, das aus Überschüssen der 
Solarstromproduktion im Sommer entstehen könnte, 
produzieren und speichern? Und so die Stromlücke im 
Winter überbrücken? Das Ziel ist eine komplett erneuer-
bare und lokal integrierte Energie- und Wasserversor-
gung. Die Verantwortlichen hoffen, dass sie Quartiere 
und sogar Gemeinden animieren können, ähnliche Wege 
zu gehen. Verzichten müssen die Be sucherinnen und 
Besucher durch die ökologische Transformation des Ski-
gebiets übrigens auf nichts: Sogar eine solarbetriebene 
Sauna wartet auf sie.

Fideris
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NETZ

Das Gasnetz weicht der 
Fernwärme 
Bis Ende 2024 legt Energie 360° in Zürich Nord das Gasnetz still. Die transparente  
Information der Kundinnen und Kunden nimmt dabei eine ähnlich wichtige Rolle ein  
wie die Gewährleistung der Sicherheit bei den Stilllegungsarbeiten. 

 Z ürich Nord ist Schauplatz eines Grossprojekts, das 
die Region auf lange Sicht prägen wird. Dort nämlich 
legt Energie 360° das Gasnetz etappenweise still. In 

Schwamendingen ist der Schritt bereits vollzogen, in See-
bach und Oerlikon sind die Arbeiten in vollem Gang – bis 
2024 soll die Stilllegung auch in den Quartieren Neuaffol-
tern und Unterstrass Nord beendet sein. 

Zukünftige Wärmeversorgung mit erneuerbarer Energie
Die Stilllegung ist ein Zwischenschritt auf dem Weg zur 
2000-Watt-Gesellschaft, zu der sich die Stimmberechtig-
ten der Stadt Zürich 2008 bekannt haben. Die Bevölke-
rung des Kantons Zürich hat im November 2021 mit der 
Annahme des Energiegesetzes ebenfalls ein klares Signal 
für mehr Klimaschutz ausgesendet. Die kommunale Ener-
gieplanung sieht im Fernwärmegebiet Zürich Nord primär 
die  Nutzung der Abwärme aus dem Kehrichtheizkraft-
werk Hagenholz vor. Wo Wärmenetze  entstehen, ergibt 
eine parallele Versorgung mit Erdgas wenig Sinn und das 
Gasnetz wird nach Vorankündigung stillgelegt. 

In Liegenschaften in solchen Gebieten müssen sämtliche 
Gasgeräte mit einer alternativen Lösung ersetzt werden. 
Dies betrifft in erster Linie Besitzerinnen und Besitzer von 
Liegenschaften – letztlich aber auch alle Anwohnerinnen 
und Anwohner. 

Transparente Information ist wichtig
Dessen ist sich Energie 360° sehr bewusst. Ein wichtiger 
Aspekt der Stilllegung ist deshalb die Kommunikation mit 
den betroffenen Personen und deren Unterstützung bei 
der Suche nach Alternativen. 

«Wir stellen bei jedem einzelnen Gasanschluss sicher, 
dass die Betroffenen genau verstanden haben, was die 
Stilllegung für sie für Konsequenzen hat – und was ihre 
Alternativen sind», sagt Rosa Immler. Sie ist bei Energie 
360° als Projektleiterin zuständig für die sichere und 
termin gerechte Umsetzung der Stilllegung sowie für die 
Koordination mit internen und externen Stellen. «Die 
 hausinternen Installationen etwa dürfen kein  restliches 
Gas mehr aufweisen.» In einem Fall musste ein Kollege 
von ihr in schon fast  detektivischer Manier herausfinden, 
wo ein Liegenschaftsbesitzer aufzufinden ist. Sie hatten 
ihn während Monaten nicht erreicht. «Mein Kollege hat 
herausgefunden, wo sich die Person normalerweise 
 tagsüber aufhält – und hat sie dann dort gefunden und 
mit ihr sprechen können.»

Energie 360° informiert detailliert
Mittels Informationsschreiben, Merkblättern und auf ihrer 
Website zeigt Energie 360° den Eigentümerinnen und Ei-
gentümern detailliert auf, was es bei der Stilllegung zu be-
achten gilt: an wen sie sich wenden können, wenn sie eine 
Gasheizung oder einen Gaskochherd ersetzen müssen. In 
welchen Fällen und wo sie Entschädigungen für noch nicht 
amortisierte Gasgeräte anmelden können. Wen sie kontak-
tieren können, wenn sie Teil des Fernwärmenetzes werden 
möchten. Und wann welche Arbeitsschritte vollzogen wer-
den. «Wir sind uns alle bewusst, dass die Stilllegung des 
Gasnetzes einem wichtigen übergeordneten Anliegen 

«Wir möchten, dass alle mit an Bord  
sind bei der Transformation weg von den 
fossilen hin zu erneuerbaren Energien.»

Rosa Immler 
Projektleiterin Netzinfrastruktur  
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dient. Wir wissen aber auch, dass wir Einzelnen damit 
wehtun», so Rosa Immler.

Damit die Versorgungssicherheit auch bei den Stilllegungs-
arbeiten gewährleistet wird, arbeiten Kundendienst, Netz-
meister, Monteurinnen und Projekt leiter bei Energie 
360° eng zusammen, um das Generationenprojekt so rei-
bungslos wie möglich um zusetzen. «Wir möchten, dass 
alle Kundinnen und Kunden mit an Bord sind bei der 
Transformation weg von den fossilen hin zu erneuerbaren 
Energien.»

Energie 360° nutzt die Arbeiten, um das Netz zu inventari-
sieren und zu kartographieren. Die Leitungen des Gasnet-
zes werden stillgelegt und verbleiben vorerst im Boden.

« Die Versorgungssicherheit bildet bei der Transformation von fossiler zu erneuer-
barer Energie ein zentrales Element. Durch aktive Kundenbegleitung, voraus-
schauende Planung und unsere Erfahrung mit Wärmenetzen stellen wir diese 
jederzeit sicher.»

ANDREA ZINSLI 
BEREICHSLEITER NETZ

In Zürich Nord legt Energie 360° das Gasnetz still. Im 
Zürcher Oberland hingegen erhöhte sie gemeinsam 
mit der Erdgas Zürich Transport AG den Druck der 
dortigen Gasleitungen. Nötig gemacht hatte das der 
steigende Gasverbrauch im Zürcher Oberland und im 
Linthgebiet bis nach Glarus. Kernstück der Arbeiten 
zugunsten der Versorgungssicherheit waren die  
Druckerhöhung der Gasleitungen zwischen Gutenswil 
und Wolfhausen von 25 auf 50 Bar sowie der Neubau 
der Gaseinspeisestation in Grüt.
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Für eine nachhaltige Energiezukunft wird erneuerbares Gas immer wichtiger. Energie 360° nimmt 
dabei eine Vorreiterrolle ein und erhöht fortlaufend den Biogas-Anteil im Standardprodukt. Zudem 
treibt Energie 360° den Bau neuer Biogas-Anlagen weiter voran – mit innovativen Lösungen, wie  
das Projekt in Weinfelden zeigt.

 B iogas und erneuerbare Gase leisten einen wesentli-
chen Beitrag dafür, die CO2-Emissionen schnell  
und spürbar zu reduzieren. Energie 360° hat im 

Jahr 2021 deshalb den Biogas-Anteil im Standardprodukt 
um weitere 5% auf 25% erhöht. Zahlreiche Kundinnen und 
Kunden entschieden sich freiwillig für einen noch höheren 
Biogas-Anteil. Die Energieversorgerin verkaufte damit erst-
mals mehr als eine Terawattstunde klimaneutrales Biogas 
im Jahr. Gegenüber fossilem Erdgas vermeidet diese Menge 
Biogas rund 200 000 Tonnen klimaschädigendes CO2. Das 
entspricht etwa der Menge CO2, die 16 Millionen ausge-
wachsene Buchen pro Jahr absorbieren können.

Energie 360° will auch zukünftig den Biogas-Anteil schritt-
weise erhöhen und wird den Ausbau neuer Biogas-Anlagen 
weiter vorantreiben.

Ausbau eigener Anlagen
Energie 360° hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 aus-
schliesslich erneuerbare Energie anzubieten. Die Energie-
versorgerin geht davon aus, dass die Nachfrage nach  
Biogas stetig zunimmt. Denn erneuerbares Gas hilft, den 
Anteil fossilen Erdgases stetig zu senken. Bereits heute  
investiert das Unternehmen deshalb in den Ausbau eige-
ner Produktionsstätten.

Eine neue Biogas-Anlage entsteht derzeit in Zusammenar-
beit mit der Abwasserreinigungsanlage Zelgli in Weinfelden 
und den Technischen Betrieben Weinfelden. Zwar nutzen 
die Technischen Betriebe das bei der Reinigung anfallende 
Klärgas bereits mit einem Blockheizkraftwerk. Doch es 
ginge effizienter, wie Alex Rudischhauser, Projektleiter bei 
Energie 360°, sagt: «Diese Anlage verbrennt das Gas und 

Die Gasversorgung  
wird immer nachhaltiger 
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produziert aus der daraus freigesetzten Energie einerseits 
Strom, aber auch sehr viel Abwärme. Obwohl ein Teil dieser 
Abwärme zum Erwärmen des Klärschlammes genutzt 
wird, geht bisher ein grosser Teil der Wärme ungenutzt 
verloren.» 

Neuartige Lösung umgesetzt
Die neue Biogas-Anlage in der ARA Zelgli nutzt das Gas an-
ders: Sie entfeuchtet und reinigt es. Dann bringt sie das 
Gas auf den erforderlichen Netzdruck und speist es direkt 
ins Netz ein. «Bei diesem Prozess fallen kaum Verluste an», 
sagt Alex Rudischhauser. Allerdings fehlt die Wärme, mit 

der man zuvor den Klärschlamm auf die nötigen 40 Grad 
temperierte. Dafür fand Energie 360° in Weinfelden eine 
neuartige Lösung: Schon seit zehn Jahren nutzt man die 
Abwärme des geklärten Wassers für ein Fernwärmenetz. 
Damit wird neu auch der Klärschlamm erwärmt. «Diese 
Kopplung haben wir zum ersten Mal so umgesetzt. Aber  
es ist eine Lösung, die Schule machen könnte. Denn jede 
Gemeinde könnte auf diese Weise Energie nutzen, die in  
ihrem Abwasser steckt», sagt Rudischhauser.

FELIX GROLMAN
BEREICHSLEITER ENERGIE

Die Anlage in der ARA Weinfelden produziert 
Energie für jährlich 400 Haushalte. Viele 
Gemeinden könnten ein ähnliches Projekt 
umsetzen. Hier geht’s zum Beitrag:  
e360.ag/ARA-Weinfelden

«Das langfristige Potenzial zur Produktion von Biogas in Europa ist enorm. 
Energie 360° baut weitere Biogas-Anlagen und unterstützt innovative 
 Forschungsprojekte, um neue Technologien im Bereich der erneuerbaren  
Gase voranzubringen.»
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charge@immo
Für die skalierbare Ladeinfrastruktur  
in Wohnimmobilien. 

Energie 360° plant, baut und betreibt Ladelösungen für Elektromobilität. Zusammen  
mit ihren Beteiligungen bildet Energie 360° die hier dargestellte, starke Mobilitätsgruppe.  
Sie deckt für private und öffentliche Standorte alle Bereiche von der Beratung bis hin  
zu skalierbaren Ladelösungen ab.

Laden leicht gemacht 

charge@destination
Für öffentliche Ladestationen wie Einkaufszentren, 
Gastronomiebetriebe und Freizeitanlagen.

Entwicklung Ladestandorte 
In zwölf Monaten hat die Anzahl  
der Standorte von Ladestationen 

um rund 43% zugenommen.

 Dezember 2020 Dezember 2021

+43%

99

142

« Mit unserer Mobilitätsgruppe sind wir eine langfristige Partnerin 
für skalierbare Ladelösungen sowie umfassende Dienstleistungen 
in der ganzen Schweiz.»

RAMI SYVÄRI
BEREICHSLEITER MOBILITÄT
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easycharge 
Mit einer persönlichen Ladekarte oder 
über die App erhalten Elektroautofah-
rerinnen und -fahrer Zugang zu den 
Ladestationen – ohne Aboverpflich-
tung und Grundgebühren. In der App 
sind unter anderem die Preise der je-
weiligen Ladestation, die Verfügbar-
keit, die Ladeleistung sowie der Weg 
dahin ersichtlich. 

Gofast baut und betreibt 
das grösste unabhängige 
Schweizer Schnellladenetz 
für Elektroautos.

Swisscharge bietet modulare Dienstleistungen sowie Hard- 
und Softwarelösungen für alle Arten von Ladevorgängen. In 
der Schweiz nutzen über 40 000 Personen das Ladenetz.

charge@work
Für wirtschaftliche Ladeinfrastruktur in Unternehmen – 
mit skalierbaren Ladelösungen für Mitarbeitende sowie 
für Flotten- und Besucherparkplätze.

Smart Energy Link realisiert Energiemanagement- und 
Abrechnungslösungen für Mehrparteienhäuser und Areale. 

Protoscar berät Gemeinden, Energieversorger und private 
Unternehmen seit mehr als 30 Jahren unabhängig bei der 
Evaluation und Realisierung der besten Ladelösung.



 D ie Stadt Zürich will bis 2040 klimaneutral werden. 
Ein Jahrhundertprojekt, für das nur wenige Jahre 
zur Verfügung stehen. Gefordert sind darum auch 

Eigentümerinnen und Eigentümer von Liegenschaften, ihre 
Energieversorgung auf erneuerbare Energien  umzustellen. 

Die Transformation unterstützen
Eine bestechende Lösung sind Fernwärmenetze. Weil Fern-
wärme zum grössten Teil aus der Abwärme der Kehrichtver-
wertung, aus dem See oder aus Holz gewonnen wird, schont 
sie das Klima. Die Liegenschaft erhält die Wärme via Fern-
wärmeleitung. Betrieb und Wartung der Heizanlage und die 
damit verbundenen Risiken sind ausgelagert, die Heizkosten 
transparent und planbar. Vor allem aber: Wer seine Liegen-
schaft ans Fernwärmenetz anschliesst, unterstützt die 

Gemeinsam 
ans Fernwärmenetz

Energietransformation entscheidend – ja beschleunigt sie 
sogar. Entsprechend wichtig ist also, dass Energie 360° auch 
die Besitzerinnen und Besitzer der bisher gasversorgten 
 Liegenschaften, für welche das Fernwärmenetz erst in 
 einigen Jahren nutzbar wird, schon heute für das Jahrhun-
dertwerk gewinnt. Für die Zeit bis zum Anschluss an die 
Fernwärme besteht oft die Möglichkeit, solche Liegenschaf-
ten mit Übergangslösungen zu versorgen.

Gemeinschaftsanschluss im Zürcher Kreis 5 
Die Stiftung PWG zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- 
und Gewerberäumen stand vor dieser Weichenstellung: 
Die Gaskessel für die Gebäude an der Konradstrasse muss-
ten ersetzt werden. Gesucht war eine kostengünstige wie 
auch ökologische Nachfolgelösung.

Fernwärmenetze sind wichtige Bausteine für eine erneuerbare Energieversorgung. Sie umzusetzen, 
braucht indes Zeit. Was tun, wenn Besitzerinnen und Besitzer von Liegenschaften früher  
eine Lösung für ihre Wärmeversorgung benötigen? Energie 360° realisiert in der Stadt Zürich  
Gemeinschaftsanschlüsse, um dieser Herausforderung zu begegnen.
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Energie 360° präsentierte eine Lösung, welche der Stiftung 
die Möglichkeiten eines Gemeinschaftsanschlusses näher-
brachte – mit der Option, sich mittelfristig dem Fernwärme-
netz anzuschliessen. Mittelfristig darum, weil das Fernwär-
menetz im Quartier erst in einigen Jahren verfügbar ist. Jürg 
Grob, Projektleiter Bauprojekte, von der Stiftung PWG: «Für 
uns war rasch klar, dass wir uns für den Anschluss ans Fern-
wärmenetz entscheiden. Damit solche Projekte zustande 
kommen, braucht es aber zu Beginn genügend Hausbesitze-
rinnen und -besitzer, die mitmachen.» 

Als Übergangslösung installierte Energie 360° bis zur  
ersten Fernwärmelieferung einen temporären Gaskessel 
in der Heizzentrale. Dieser wurde am selben Ort wie die 
alte Heizung installiert. Die Stiftung unterzeichnete einen 
Wärmeliefervertrag. Sie wird Fernwärme beziehen, sobald 
diese im Quartier verfügbar ist. Dannzumal sind in den 
einzelnen Gebäuden nur kleinere Anpassungen nötig, etwa 
bei der Heizungsregelung. Die Mieterinnen und Mieter 
werden vom Wechsel kaum etwas mitbekommen.

Ein Gemeinschaftsanschluss ver-
bindet mehrere Gebäude durch 
eine Wärmeleitung, ein so ge-
nanntes Nahwärmenetz. Ist der 
Gemeinschaftsanschluss bereits 
ins Fernwärmenetz integriert, 
erfolgt so die Feinverteilung der 
Wärmeenergie. Existiert im 
Quartier noch kein Fernwärme-
netz, ist der Gemeinschafts-
anschluss zur Heizzentrale die 
ideale Übergangslösung. Die 
 Gebäude werden so von einer ge-
meinsamen Heizzentrale aus mit 
Wärme versorgt. Dies ist weit 
effizienter als einzelne Heizzent-
ralen für jedes Gebäude.

ROMEO DEPLAZES 
BEREICHSLEITER LÖSUNGEN / STV. CEO

« Bereits heute stellt Energie 360° mit den Gemeinschaftsanschlüssen die  
Feinverteilung der Fernwärme in den Quartieren der Stadt Zürich sicher.»

Künftige Lösung
Eine gemeinsame Heizzentrale
aus erneuerbarer Quelle 

Bisherige Lösung
Jedes Gebäude mit eigener Heizung 

Übergangslösung
Gemeinsame Heizung während 
Übergangszeit
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PANORAMA 

Zusammen nachhaltig
Energie 360° setzt auf Partner und Spezialistinnen aus den verschiedensten Disziplinen – und  
die kommende Generation. Im Panorama präsentieren wir Ihnen eine Auswahl an spannenden  
Projekten und Kooperationen aus dem Jahr 2021.

Die Stromproduktion mittels Sonne und Wind ist zwar nachhaltig, 
aber volatil. Das wirkt sich besonders in den Wintermonaten 
 negativ auf die Stromproduktion aus, wenn die Sonne weniger 
Kraft hat. Das ist mit ein Grund dafür, weshalb die Schweiz im 
Winter vermehrt elektrische Energie aus dem Ausland einkaufen 
muss. Wie also diese Stromlücke effizient schliessen? Der Schlüssel 
liegt in der Speicherung der über schüssigen Solar- und Wind-
energie, und diese wird im trans nationalen Forschungs projekt 
 Underground Sun Conversion (USC) –  Flexible Storage voran-
getrieben. Der erste Schritt erfolgt auf dem Gelände einer aus-
geförderten Erdgaslagerstätte in Pilsbach (Österreich): Erneuer-
bare elektrische Energie wird mittels Power-to-Gas-Technologie in 
Wasserstoff umgewandelt. Der zweite Schritt erfolgt dann in 
1000 Metern Tiefe:  Unter Einbezug von CO2 wird aus dem Was-
serstoff Methan. Das Methan kann gespeichert und als erneuer-
bares Gas in der Industrie oder für Spitzenlasten verwendet 
 werden. Das Forschungsprojekt läuft zunächst bis Mitte 2023 und 
untersucht die ökonomische und ökologische Wirksamkeit. Dann 
wird sich zeigen, ob sich die Technologie auch auf Schweizer 
 Boden adaptieren lässt. 

Die Waschmaschinenherstellerin Schulthess im Zürcher Oberland 
produziert hochwertige Maschinen und Systemlösungen für private, 
gewerbliche und industrielle Kundinnen und Kunden. Besonderes 
 Augenmerk legt das Unternehmen dabei auf die Nachhaltigkeit. Bis 
2030 soll die Produktion CO₂-neutral sein. Um dieses ambitionierte 
Ziel zu erreichen, setzt das Traditionsunternehmen für eine integrale 
Energie- und Mobilitätslösung auf Energie 360°. Die Elemente: 
Luft-Wasser-Wärmepumpen, Wärmerückgewinnung, Photovoltaik-
anlagen, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und ein intelligentes 
Energie- und Lastmanagement. Durch das integrale Energiekonzept 
reduziert das Unternehmen den CO₂-Ausstoss um 234 Tonnen pro 
Jahr, spart 10% der Energiekosten, reduziert die Abhängigkeit von 
fossilen Energieträgern und erhöht die Wirtschaftlichkeit sowie die 
Versorgungssicherheit. 

Solarenergie mit Tiefgang

Nachhaltig sauber

Ziel des Projektes, an dem sich Energie 360° beteiligt, 
ist es, die von der RAG Austria AG patentierte Technologie 
weiterzu entwickeln und darauf basierende Dienst-
leistungen zu er arbeiten.
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2021 präsentierte Energie 360° den Wettbewerb Energie-
film Züri. 40 Jugendliche aus der Region Zürich zwischen 
13 und 18 Jahren stellten sich hierfür hinter die Kamera, 
um ihre persönliche Botschaft für mehr Klimaschutz aufzu-
nehmen. Alleine oder im Team produzierten sie einen ein-
minütigen Werbespot, der den Klimaschutz zum Inhalt hat. 
Die Siegerfilme wurden am 19. November 2021 vor 300 ge-
ladenen Gästen gekürt.

Total 16 Kurzfilme wurden eingereicht. Dementsprechend 
schwer hatte es die Jury bei der Prämierung. Am Ende 
setzten sich vier Filme in ihren jeweiligen Kategorien gegen 
die Konkurrenz durch. Verliehen wurden der Jury-Award 
für den besten Film, der Idee-Award zum Thema Nachhal-
tigkeit, der Special-Award für herausragende Leistung und 
der Publikums-Award. Die Siegerfilme laufen ab 2022 als 
Werbespots fürs Klima in den Zürcher Kinos. Die nachhal-
tigste Idee gewann darüber hinaus noch einen Workshop 
im lab360 von Energie 360°.  

Gemeinsam Lösungen schaffen

Klima-Nachwuchs  
im Rampenlicht

Um die Elektromobilität vorwärtszubringen, braucht es gemeinsame, einheitliche Lösungen. 
Daran arbeitet CharIN als weltweit führender Elektromobilitätsverband. Über 200 Mitglieder 
gehören dem wachsenden Netzwerk mittlerweile an, von Automobilherstellerinnen und  
Energieverbänden bis zu Ladenetzbetreibern. Was sie verbindet, ist die Vision einer sauberen 
Mobilität. Als führende Schweizer Anbieterin von Mobilitätslösungen ist Energie 360°  
dem Verband beigetreten und übernimmt gezielt Verantwortung in der Umsetzung der 
gemeinsamen Ziele. Die Kooperation der CharIN-Partnerinnen und -Partner fördert das  
reibungslose Zusammenspiel von Fahrzeugen, Ladegeräten und Software. Sie tauschen 
Erfahrungen aus, bündeln Wissen und schaffen so zuverlässige, einfache und effiziente  
Lösungen für die Elektromobilität.

Die Jury setzte sich zusammen aus Stadtrat Michael Baumer (Präsidium), 
Christian Jungen, Direktor des Zurich Film Festival, Jörg Wild, CEO von 
Energie 360°, Silvia Banfi Frost, Energiebeauftragte der Stadt Zürich, 
Filmregisseur Reto Caffi und der Zürcher Schauspielerin Nadine Arnet.

 Wer es nicht ins Kino schafft, kann 

sich die Filme online anschauen:  

energiefilmzüri.ch/awards
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WESTSCHWEIZ

 S oll die Vision «Leitstern 2040» gelingen, braucht es 
innovative Ideen und Projekte. Und genau solche will 
das kleine, aber feine Team an der Avenue de la Gare in 

Lausanne entwickeln. «Wir wollen den Tatbeweis erbringen, 
dass die angestrebte Dekarbonisierung gelingen kann», sagt 
David Faehndrich, Verkaufsleiter für die Westschweiz. Denn 
eines ist klar: Nachhaltiges Engagement kennt keine 
Sprachgrenzen.

Enorme Strahlkraft etwa hat das Energiesystem, welches 
das Team gemeinsam mit Firmen für das Grossareal Lancy- 
Pont-Rouge entwickelt und ausbaut (siehe Bild oben und  
Kapitel «Schweizweit» auf Seite 22). «Viele Elemente dieser 
Lösung dienen als Vorlage für weitere Projekte. Wir alle 
profitieren von solchen Umsetzungen», so Faehndrich.

Anders als im Grossraum Zürich ist Energie 360° in der 
Westschweiz eine verhältnismässig unbekannte Anbieterin. 
«Doch jede umgesetzte Energielösung bringt das Unterneh-
men weiter», so Faehndrich. Die nächsten Projekte sind  
bereits geplant oder in Umsetzung: Westlich von Lausanne 
etwa wird Energie 360° die Gebäude der Firma Medtronic  

«Bonjour»  
Energiezukunft

zu 100% mit erneuerbarer Energie aus dem Genfersee 
versorgen. Der Energieverbund EnerLac ist so konzipiert, 
dass er zukünftig auch erneuerbare und innovative  
Energielösungen für die Industriezone Riond-Bosson in 
Morges und die Gemeinde Tolochenaz anbieten kann. 

«Darum geht es uns», so David Faehndrich, «wir bringen  
in der Region unsere nachhaltigen und integralen Lösungs-
ansätze ins Gespräch, wir kooperieren mit den Unterneh-
men vor Ort, wir bieten Innovation. Damit zeigen wir, dass 
eine nachhaltige Energiezukunft machbar ist.»

Jenseits der Sprachgrenze trägt ein Team von mittlerweile sieben Experten  
das Know-how von Energie 360° in die Westschweiz. Das Potenzial für nachhaltige,  
integrale Energielösungen ist gross.

«Eine nachhaltige Energiezukunft  
ist machbar.»

David Faehndrich
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