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Transparenz schaffen

Unser Nachhaltigkeitsbericht schafft 
Transparenz: Wir zeigen auf, wo wir 
stehen auf unserem Weg zu 100% er-
neuerbarer Energie. Dazu legen wir 
 Erfolge ebenso wie Stolpersteine offen 
und berichten, welche Ziele wir uns 
setzen.

Gemeinsam mit unseren Anspruchs-
gruppen haben wir sechs wichtige 
Nachhaltigkeitsthemen identifiziert. 
Über jedes dieser Themen berichten 
wir in einem Kapitel unseres Nachhal-
tigkeitsberichts. Dieser ist nach den 
Grundlagen der Global Reporting Initia-
tive (GRI) aufgebaut. Es handelt sich 
dabei um den am weitesten verbreite-
ten Standard für die Erstellung von 
Nachhaltigkeitsberichten.
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Vorwort des CEO

«Diese Transformation ist kein Sprint, 
sondern ein Marathon»

Jörg Wild
CEO Energie 360° AG

Energie 360° wird bis 2040 ausschliesslich erneuerbare Energie liefern. Im Hinblick auf die Transformation des Unterneh
mens ordnet CEO Jörg Wild die Entwicklungen im Geschäftsjahr 2021 ein.

Seit über zehn Jahren ist Nachhaltigkeit im Kern der Unternehmensstrategie von Energie 360° verankert. Damals begann 
 unsere Entwicklung von einer Gas-Versorgerin hin zu einer Anbieterin von nachhaltigen Energie- und Mobilitätslösungen. Der 
notwendige Wandel unseres Unternehmens zeigt im Kleinen die Veränderungen, die unsere Gesellschaft in den kommenden 
Jahrzehnten als Ganzes angehen muss. Um uns auf diese Entwicklung zu konzentrieren und die dafür notwendigen Entschei-
dungen zügig treffen zu können, haben wir unseren ökologischen Leitstern formuliert: «Wir transformieren unser Unter-
nehmen und liefern bis 2040 ausschliesslich erneuerbare Energie.» Entscheidend für den Erfolg dieser Transformation sind 
Investitionen: zum einen in Technologien und Innovationen, zum anderen in unsere Mitarbeitenden.

Im letzten Geschäftsjahr sind wir auf unserem Weg zu 100% erneuerbaren Energien ein gutes Stück vorangekommen. So 
 befinden wir uns zurzeit mit einem Anteil von 18,2% erneuerbaren Energien am Direktabsatz genau auf dem Zielpfad, den wir 
für die Zeit bis 2040 entwickelt haben. Die Transformation stellt uns natürlich auch vor Herausforderungen – tiefgreifende 
Veränderungen können Sorgen und Unsicherheiten auslösen, bei Mitarbeitenden genauso wie bei Kundinnen und Kunden. 
Wir begegnen diesen Schwierigkeiten mit Offenheit und proaktiver interner und externer Kommunikation. Unsere Kundinnen 
und Kunden begleiten wir im Transformationsprozess eng und beraten sie individuell. Intern haben wir mit dem Programm 
«Gemeinsam Erfolgreich Transformieren (GET)» eine Plattform entwickelt, die Raum für den Austausch zwischen allen Be-
reichen, und über Hierarchie- und Funktionsstufen hinweg, schafft. Für Ideen und Anregungen genauso wie für Vorbehalte 
und Unsicherheiten. Davon profitieren alle Seiten, denn der stetige Austausch und das gemeinsame Ziel inspirieren und 
 motivieren enorm.

Die Entwicklung innovativer Projekte mit erneuerbaren Energien ist einer der Hauptpfeiler unserer Nachhaltigkeitsstrategie. 
Auch im letzten Jahr konnten wir Projekte umsetzen, auf die wir stolz sind. Gemeinsam mit der Schweizer Zucker AG haben 
wir beispielsweise in Frauenfeld ein klimapositives Holzheizkraftwerk, die «Bioenergie Frauenfeld AG», realisiert. In einem 
 innovativen und hocheffizienten Prozess produziert dieses Kraftwerk Strom und Wärme. Da das Holz dabei weitgehend un-
ter Sauerstoffausschluss verarbeitet wird, entweicht das im Holz gespeicherte CO2 nicht und wird der Atmosphäre somit 
dauerhaft entzogen. Neben der Schweizer Zucker AG profitiert auch das örtliche Verbundnetz, das im Zuge des Projekts er-
weitert und ausgebaut wird. Auch in den kommenden Jahren sind solche Leuchtturmprojekte, immer öfter auch gemeinsam 
mit Partnerbetrieben der Industrie, ein grosser Hebel, den wir für die Transformation unseres Geschäftsmodells nutzen 
 werden. Innovation ist zentral für die Veränderung. Ein weiterer grosser Beitrag zur Erreichung unserer Ziele bleibt auch 
 weiterhin die konstante Steigerung des Anteils von Biogas am gesamten Gasabsatz – 2021 waren es 15,2%. Um diesen Anteil 
auch in Zukunft erhöhen zu können, planen und realisieren wir momentan weitere Biogas-Anlagen, mit denen wir eigenes 
Biogas produzieren und ins Netz einspeisen können.

Unser Ziel, bis 2040 nur noch erneuerbare Energien zu liefern, ist ambitioniert, jedoch sind wir auf gutem Weg. Unser 
Leitstern gibt die Richtung vor, unser strategisches Nachhaltigkeitsmanagement und unsere Mitarbeitenden sorgen dafür, 
dass wir den Weg gemeinsam weiterhin erfolgreich gehen können.

Jörg Wild, CEO, Energie 360° AG



Leitstern und Nachhaltigkeitsmanagement
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Nachhaltigkeit als Teil unserer Unternehmensstrategie

Für ein erneuerbares Energiesystem
Alle Zeichen stehen auf Grün: Um der Dringlichkeit der Transformation hin zu 100% erneuerbaren Energien gerecht zu 
 werden, hat sich Energie 360° hohe Ziele gesteckt. Das systematische Nachhaltigkeitsmanagement und ein ökologischer 
Leitstern geben die Richtung vor.

Fragen rund um Ökologie und Nachhaltigkeit gehören für eine Anbieterin von Energie- und Mobilitätslösungen zum Tagesge-
schäft: Unsere Produkte und Dienstleistungen haben einen direkten Einfluss auf unseren CO2-Ausstoss und auf den unserer 
Kundinnen und Kunden. Energie 360° arbeitet seit mehr als zehn Jahren an der Transformation von fossiler zu erneuerbarer 
Energie – für unsere Kinder und Enkelkinder und in Übereinstimmung mit den klimapolitischen Zielen unserer Haupteigen-
tümerin, der Stadt Zürich.

Im Zuge der aktuellen Klimadebatte sinkt die Akzeptanz für fossile Energieträger je länger je mehr auch bei der breiten 
 Öffentlichkeit. Die Stadt Zürich hat 2021 mit der Formulierung des Klimaziels: «Netto-Null bis 2040» ein klares Zeichen 
 gesetzt: Die Klimakrise fordert grundlegende Veränderungen von allen gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren. 
 Gesetzliche Rahmenbedingungen wie das CO2-Gesetz oder kantonale Energiegesetze weisen in dieselbe Richtung.

 
Leitstern gibt Richtung vor
Wir sehen es als unsere Aufgabe, unsere  Kundinnen 
und Kunden beim Umstieg auf klima freundliche 
Energieträger zu unterstützen.  Diese Ausrichtung 
ist in einem ökologischen Leitstern zusammenge-
fasst, der seit dem Geschäftsjahr 2021 noch ambiti-
onierter formuliert ist: «Wir transformieren unser 
Unternehmen und liefern bis 2040 ausschliesslich 
erneuerbare Energie.»

Der Leitstern steht als ökologisches Ziel im Zentrum des Nachhaltigkeitsmanagements von Energie 360°. Er beschreibt gleichzeitig 
die Herausforderung, vor der Energie 360° steht: die Transformation des ganzen Unternehmens. CEO Jörg Wild erklärt im Tätig-
keitsbericht, weshalb diese notwendig ist und was es braucht, damit der Tatbeweis gelingt. Interview mit Jörg Wild lesen.  

Leitstern und Nachhaltigkeitsmanagement

https://www.energie360.ch/magazin/de/erneuerbare-energien-nutzen/2040-ist-morgen/
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Nachhaltigkeit ist Teil der Unternehmensstrategie
Nachhaltigkeit ist zudem Teil der Unternehmensstrategie: Alle Ziele, die wir uns im Nachhaltigkeitsmanagement setzen, sind 
in der Strategie festgehalten und haben einen klaren Bezug zu unserem Kerngeschäft und unseren Produkten. Deshalb 
 verabschiedet die Geschäftsleitung die Nachhaltigkeitsziele ebenso wie die Massnahmen, die es braucht, um diese Ziele zu 
 erreichen. Die fürs Nachhaltigkeitsmanagement zuständige Stelle ist im Bereich Kommunikation und Politik von Energie 360° 
angesiedelt, dessen Leiter Mitglied der Geschäftsleitung ist.

Strategisches Bekenntnis zur Transformation
Die Klimakrise verlangt ambitionierte Zielsetzungen von allen gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren. Zur Bewältigung 
dieser Krise gilt es, so früh wie möglich so viel wie möglich zu erreichen. Aus diesem Grund haben wir unseren ökologischen 
Leitstern angepasst. Wir möchten das Ziel 100% erneuerbare Energie zu liefern bereits 2040, zehn Jahre früher als ursprüng-
lich geplant, erreichen. Unser systematisches Nachhaltigkeitsmanagement hilft uns bei der stetigen Verbesserung, die es 
braucht, um dieses hohe Ziel zu erreichen.

Seit mehr als zehn Jahren engagiert sich Energie 360° für die Transformation von fossiler zu erneuerbarer Energie. Wir tun dies in 
Übereinstimmung mit den klimapolitischen Zielen unserer Haupteigentümerin, der Stadt Zürich. Die Verpflichtung zu  «Netto-Null 
bis 2040» fordert eine Beschleunigung der Transformation, für die es klare strategische Bekenntnisse braucht. Eines davon ist 
 unser Grundsatz, keine neuen Gasanschlüsse für Heizungen mehr zu realisieren. Dieser Grundsatz hilft uns, den Fokus auf die 
Transformation zu halten und schnell die notwendigen Entscheidungen zu treffen, um unsere Ziele zu erreichen.

Dieser strategisch wichtige Entscheid geht einher mit der Verlagerung finanzieller und personeller Ressourcen vom Gas-
geschäft hin zu den Geschäftsfeldern, die wir als wichtige Bausteine eines Zukunftsmodells der Energieversorgung sehen.

Weniger Gas im Wärmemarkt
Unsere Devise ist klar: Dort, wo Gas noch zum Einsatz kommt, machen wir es so erneuerbar wie möglich. Unser Etappenziel 
sind 30% im Wärmemarkt bis 2025. Wir sind zurzeit, mit 15,2% Biogas-Anteil im Geschäftsjahr 2021, auf gutem Weg, dieses 
Ziel zu erreichen.

Unsere strategische Entscheidung keine neuen Gasanschlüsse mehr zu verbauen, fordert eine intensive Begleitung, nicht nur 
für unsere Kundinnen und Kunden. Auch unsere Mitarbeitenden müssen sich von Wachstumszielen verabschieden, die das 
Unternehmen die letzten Jahrzehnte stark geprägt haben. Mit dem Programm «Gemeinsam Erfolgreich Transformieren 
(GET)» beginnen wir frühzeitig, unsere Mitarbeitenden in strategische Entscheidungen zu involvieren, und bringen ein pro-
aktives Changemanagement auf den Weg.

Selbstverständlich unterstützen wir auch unsere Kundinnen und Kunden beim Umstieg auf klimafreundliche Energieträger. In 
Zürich nehmen wir diese Aufgabe wahr, indem wir kurz- bis mittelfristig den bestehenden Erdgas-Anteil mit Biogas immer 
mehr erneuerbar machen. Langfristig wollen wir Energieverbünde bauen – beispielsweise im Riesbach-Quartier, in Wollisho-
fen oder in Altstetten – und Gemeinschaftsanschlüsse an die Fernwärme von ERZ Entsorgung + Recycling Zürich realisieren. 
So bieten wir unseren heutigen Gas-Kundinnen und -Kunden eine zusätzliche Alternative für klimafreundliche Wärme an. Die-
ser Umstieg kann für die Besitzerinnen und Besitzer von Liegenschaften mit Unsicherheiten verbunden sein. Wir bieten Hand 
für Zwischenlösungen: Müssen Heizungen ersetzt werden, bevor ein Fernwärmeanschluss im entsprechenden Quartier mög-
lich ist, helfen wir mit Übergangslösungen weiter. In den Fernwärme- und Verbundgebieten legen wir unser Gasnetz mittel-
fristig ganz oder teilweise still.

Auch mit Kundinnen und Kunden aus der Industrie entwickeln wir innovative neue Lösungen, die lokal verfügbare und er-
neuerbare Energien nutzen. Trotzdem wird Gas in der Industrie noch länger eine Rolle spielen, weshalb wir unverändert von 
der Wichtigkeit von erneuerbaren Gasen überzeugt sind. Auch deshalb investieren wir in Forschungsprojekte rund um die 
 Power-to-Gas-Technologie, denn hier sehen wir grosse Chancen für die Energiezukunft. Neben innovativen Technologien in-
vestieren wir ausserdem in neue Produktionsanlagen für Biogas und in die Erschliessung bisher nicht genutzter Potenziale, 
beispielsweise in der Landwirtschaft.

Leitstern und Nachhaltigkeitsmanagement
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Im Dialog mit den Anspruchsgruppen
Energie 360° ist sich ihrer Verantwortung als grösste Gas-Versorgerin der Schweiz bewusst. Deshalb engagieren wir uns in 
Verbänden und Vereinen, etwa als Mitglied des Verbands für nachhaltiges Wirtschaften öbu, von aee suisse oder Swissclean-
tech. Im Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG) setzen wir uns für erneuerbares Gas ein.

Wichtige Themen gemeinsam erkennen
Im November 2019 und im September 2020 hat Energie 360° je ein Stakeholder-Panel durchgeführt. Dies mit dem Ziel, die 
relevanten Themen für unser Nachhaltigkeitsmanagement zu identifizieren und mögliche Ziele zu diskutieren. Zum Panel 
 eingeladen hat Energie 360° Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Anspruchsgruppen, namentlich Industrie- und Im-
mobilienkundinnen und -kunden, Hochschulen und Partnerorganisationen, Aktionärsgemeinden, Umweltorganisationen und 
energiepolitische Regulatoren.

Die Mitarbeitenden haben die Themen vor dem ersten Stakeholder-Panel in einer Umfrage bewertet. So hat Energie 360° den 
Einbezug jener Anspruchsgruppen sichergestellt, die von der Geschäftsleitung als die für das Gesamtunternehmen wichtigs-
ten festgelegt worden sind, namentlich Kundinnen, Kunden, Mitarbeitende, Verwaltung der Stadt Zürich sowie Partnerinnen 
und Enabler wie beispielsweise Industriepartnerbetriebe, Hochschulen und Forschungsinstitute.

Sie alle üben durch ihr Verhalten Einfluss auf die Unternehmenstätigkeit von Energie 360° aus. Gleichzeitig zeichnen sie sich 
aus durch ihr Interesse an der Geschäftstätigkeit und der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens.

Leitstern und Nachhaltigkeitsmanagement

Nachhaltige Energiebeschaffung

Attraktive Arbeitgeberin

Ökologische Betriebsführung

Versorgungssicherheit

Klimafreundliche und  
effiziente Energieversorgung

Innovation
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«Es ist mir persönlich wichtig, dass wir uns an ökologischen 
und sozialen Zielen ausrichten und uns auch daran messen 

lassen. Im Dialog mit unsere Anspruchsgruppen erfahren wir, 
welches die wesentlichen Themen sind und können so unsere 

Nachhaltigkeitsleistung kontinuierlich und zielorientiert 
 verbessern.»

Im Austausch bleiben
Es war uns wichtig, dem Wunsch der Stakeholder zu folgen und auf unserem Weg von fossiler zu immer mehr erneuerbarer 
Energie künftig den Zielpfad transparent zu machen. Dazu trägt auch dieser Bericht bei. Die Nachhaltigkeitsziele bis 2025,  
die konsolidierte Wesentlichkeitsmatrix und den ökologischen Leitstern hat Energie 360° an einem zweiten Panel den Stake-
holder-Vertreterinnen und -Vertretern erneut vorgestellt. Auch in Zukunft will Energie 360° bei der Definition von Nachhal-
tigkeitszielen wieder den Austausch mit den Stakeholdern suchen.

Rainer Schöne, Bereichsleiter 
Kommunikation & Politik

Leitstern und Nachhaltigkeitsmanagement

Unsere wesentlichen Themen
•  Versorgungssicherheit: Wir decken den Energiebedarf unserer Kundinnen und Kunden heute und in Zukunft zuverlässig, 

ökologisch sinnvoll und ökonomisch tragbar.

•  Klimafreundliche und effiziente Energieversorgung: Wir ermöglichen es unseren Kundinnen und Kunden, erneuerbare Energien 
effizient und klimafreundlich zu nutzen, und begleiten sie in der Transformation zu einer erneuerbaren Energieversorgung.

•    Innovation: Wir entwickeln erfolgversprechende Angebote zu den Themen klimafreundliche und effiziente Energiever-
sorgung, Energielösungen und Mobilität und sichern damit unseren langfristigen Unternehmenserfolg.

•  Nachhaltige Energiebeschaffung: Wir beschaffen und produzieren unsere Energie nachhaltig und schaffen Transparenz 
über die gesamte Lieferkette.

•  Ökologische Betriebsführung: Wir reduzieren unsere Auswirkungen auf die natürliche Umwelt, nutzen Energie effizient und 
minimieren unsere Treibhausgasemissionen.

•  Attraktive Arbeitgeberin: Wir investieren in unsere Mitarbeitenden und fördern eine auf Zusammenarbeit und Eigenver-
antwortung ausgerichtete Unternehmenskultur. Wir fördern die Ausbildung in für uns relevanten Branchen und sichern 
 damit langfristig unsere Expertise.



Versorgungssicherheit
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Eine sichere Versorgung hat bei uns Priorität

Sichere und zuverlässige Energieversorgung
Energie 360° hat sich von der Gasversorgerin zur Anbieterin von nachhaltigen Energie- und Mobilitätslösungen gewandelt. 
Geblieben ist unser Anspruch an Verlässlichkeit: Beschaffungssicherheit und eine intakte Infrastruktur haben für uns höchste 
Priorität, auch während unserer Transformation zu 100% erneuerbaren Energien.

Versorgungssicherheit

Unsere 
Ziele

Ziel 
2025

Unter
ziel

Unser Ziel bis 2025: Wir stellen eine  
hohe Verfügbarkeit unserer Produkte für 
unsere Kundinnen und Kunden sicher.

Gasversorgung: 2021 hat Energie 360° 
die Datenerhebung so aufgebaut, dass 
Unterbrüche in der Gasversorgung 
 entsprechend dem SAIDI* ausgewiesen 
werden können.

Gasversorgung: Ab 2022 werden  
Unterbrüche in der Gasversorgung 
gemäss SAIDI gemessen und liegen  
unter 1,5 Minuten.

Holzpellets: Ab 2020 hat Energie 360° 
immer ausreichend Pellets an Lager, um 
die Kundinnen und Kunden zeitgerecht 
mit der gewünschten Menge beliefern zu 
können.

Mobilität: 2021 hat Energie 360° ein 
 geeignetes Kennzahlenset für das 
 Monitoring der Versorgungssicherheit im 
Bereich der Mobilität definiert und die 
Datenerhebung dazu entwickelt. 2022 
wird aufgrund technischer Anpassungen 
ein neues Reporting erarbeitet.

Stand 
2021

Ziel 
erreicht

Ziel 
erreicht

1,19 
Minuten

Ziel 
erreicht

Ziel  
nicht
erreicht

Stand 
2020

Im 
Aufbau

Im 
Aufbau

Ziel 
erreicht

In 
Abklärung

Kommentar / Massnahmen

Die Datenerhebung ist entsprechend  auf gebaut 
und wir haben uns das Ziel von  weniger als  
1,5 Minuten Unterbruchzeit  gesetzt.

Im Gegensatz zur ursprünglichen Definition des 
SAIDI im Zusammenhang mit Strom nutzen wir 
als Basisgrösse für die Berechnung die Anzahl 
Hausanschlüsse. Diese Zahl ist auf operativer 
Ebene einfacher ermittelbar als die Anzahl End-
verbraucherinnen und -verbraucher.

Im Frühjahr 2021 waren die Lagerbestände auf-
grund des langen und kalten Winters tiefer als 
geplant. Aufgrund der weltweit steigenden 
Nachfrage war es auch über den Sommer 
schwierig, die Bestände aufzustocken. Dank der 
breiten Abstützung auf verschiedene Lieferfir-
men konnte Energie 360° trotzdem jederzeit 
die Versorgung ihrer Kundinnen und Kunden 
gewährleisten.

Das definierte Kennzahlenset konnte mit der 
aktuellen Softwarelösung leider nicht erhoben 
werden. Eine alternative Messmethode ist auch 
geeignet, jedoch weniger genau.

*  Der System Average Interruption Duration Index (SAIDI) misst die durchschnittliche Ausfalldauer je 
Verbrauchenden und dient als Indikator für die Zuverlässigkeit von Energienetzen.
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Verlässlichkeit ist Teil der DNA von Energie 360°: Der Anspruch, den Energiebedarf unserer Kundinnen und Kunden jederzeit 
zu decken, ist fest im Unternehmen verankert. Vor dem Hintergrund der Energiestrategie 2050 und der Transformation 
 unserer Energieversorgung entstehen in der Bevölkerung immer wieder Verunsicherung und Zweifel bezüglich Versorgungs-
sicherheit. Deshalb ist es wichtig – für uns und für das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden in eine erneuerbare Ener-
giezukunft –, dass wir ihren Bedarf nach Wärme, Kälte und Strom zuverlässig decken können.

Mit allen Produkten zuverlässig versorgt
Um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir auf Beschaffungssicherheit und eine intakte und zukunftsfähige Infrastruktur. Dies 
gilt für alle unsere Produkte, für Energielösungen, Verbünde und Holzpellets ebenso wie für die Gasversorgung und unsere 
Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Die Mitglieder der Geschäftsleitung tragen für ihren Bereich jeweils die Verantwortung 
für die entsprechende Umsetzung.

Energie 360° hat vor über zehn Jahren die Weichen gestellt und sich von einer Gasversorgerin zu einer Anbieterin von nach-
haltigen Energie- und Mobilitätslösungen entwickelt. Diese Ausrichtung wird durch das Ziel «100% erneuerbare Energien bis 
2040» und den strategischen Entscheid, keine neuen Gasanschlüsse mehr zu bauen, bestärkt. Wo laut Energierichtplan 
 Alternativen für die Wärmeversorgung zur Verfügung stehen, legen wir das Gasnetz denn auch ganz oder teilweise still. In 
 Zürich wird dies etwa in den neuen städtischen Fernwärmegebieten der Fall sein. Dieser Prozess basiert auf der überge-
ordneten Planung der Stadt Zürich, unserer Haupteigentümerin, und erfolgt in enger Abstimmung mit den verschiedenen 
Stellen und Dienstabteilungen.

Die Transformation unserer Energieversorgung hin zu 100% erneuerbar ist in der Bevölkerung auch verbunden mit Verun-
sicherung. So beschreibt die Winterstromlücke die Problematik, dass zwischen Strombedarf und Stromproduktion im Win-
terhalbjahr eine Divergenz herrscht, die sich mit dem Wandel unseres Energiesystems verstärken wird. Grund dafür ist, dass 
 erneuerbare Energien vermehrt im Sommer entstehen, der Energiebedarf aber im Winter höher ist. Zurzeit exportiert die 
Schweiz im Sommerhalbjahr Energie, während sie im Winterhalbjahr Nettoimporteurin ist. Energie 360° ist sich dieser 
 Problematik bewusst und verfolgt verschiedene Ansätze, um ihren Kundinnen und Kunden die Versorgung auch in Zukunft 
garantieren zu können.

•  Wir investieren gezielt in innovative Projekte und Unternehmen, die an Lösungen arbeiten. Besonders relevant wird in 
 Zukunft die Verbindung von Strom- und Gasnetz für eine verlässliche und zeitgerechte Energieversorgung sein. Deswegen 
beteiligen wir uns an Forschungsprojekten rund um die Power-to-Gas-Technologie, die erneuerbaren Strom speicherbar 
macht und so in Zukunft zur sicheren Energieversorgung beitragen wird.

•  Wir erweitern stetig unsere eigene Produktion von Biogas, um das Angebot an erneuerbarer Energie zu erhöhen. Wir setzen uns 
darüber hinaus für die Nutzung bisher ungenutzter Potenziale, wie beispielsweise der Landwirtschaft, für die Produktion von 
Biogas ein.

Wir treiben Innovation auch intern voran und entwickeln Visionen für ein Energiesystem der Zukunft, in dem Sektorenkopp-
lung und integrale Areale eine entscheidende Rolle spielen.

Versorgungssicherheit
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Gasversorgung – sicher und zuverlässig

In Zürich Nord wird das Gasnetz etappenweise stillgelegt – 
es weicht der Fernwärme. Im Zürcher Oberland wurde auf-
grund des gestiegenen Gasverbrauchs und zugunsten der 
Versorgungssicherheit der Druck der Gasleitungen erhöht. 
Mehr zum Gasnetz  

Wo Sicherheit im Zentrum steht
Energie 360° versorgt ihre Kundinnen und Kunden zuverlässig mit Gas – dank dem grossen Einsatz unserer Mitarbeitenden 
und weil Sicherheit seit jeher Priorität hat. Unser Netz halten wir fit und entwickeln es für seine erneuerbare Zukunft.

Bei der Planung des Gasbedarfs geht Energie 360° von sehr tiefen Temperaturen (–18° C Tagesmitteltemperatur) aus und ist 
so mit dem Einkauf stets auf der sicheren Seite. Energie 360° kauft Gas von jeweils mehreren Anbietenden aus Frankreich, 
Italien und Deutschland. So sichern wir unsere Beschaffung durch eine Diversifizierung der Lieferfirmen. Darüber hinaus 
 begegnet Energie 360° den Preisschwankungen in der Gasbeschaffung mit dem Abschluss von Termingeschäften und der 
Nutzung von Speicherkapazitäten in Deutschland, wann immer dies wirtschaftlich sinnvoll ist.

Beim Umbau unserer Energiesysteme leistet Gas zur Verwendung erneuerbarer Energien und zur sicheren Energieversor-
gung einen wichtigen Beitrag. Trotzdem wird Gas langfristig eine kleinere Rolle spielen, da damit immer weniger geheizt 
 werden wird.

Beim verbleibenden Bedarf setzen wir auf erneuerbare Gase wie etwa Biogas. Während der Absatz an fossilem Erdgas 
 nämlich sinkt, nimmt die Menge von dezentral produziertem Biogas zu. Neben Biogas gehört auch synthetisches Methan zu 
den erneuerbaren Gasen: Die Power-to-Gas-Technologie ermöglicht, aus erneuerbarem Strom synthetisches Methangas 
 herzustellen. So wird überschüssiger Strom speicherbar, was künftig zur Versorgungssicherheit beitragen wird.

Versorgungssicherheit

1250 Kilometer Gasleitungen
Die Umstellung auf erneuerbare Energie bringt neue Herausforderungen für die Bewirtschaftung des Gasnetzes mit sich. So 
müssen wir uns die Frage stellen, wo in Zukunft noch grosse Leitungen gebraucht werden und wo wir sie zu welchem Zeit-
punkt durch kleinere ersetzen. Auch wenn 2021 der strategische Entscheid gefällt wurde, keine neuen Gasanschlüsse mehr 
zu verlegen, machen wir keine Abstriche bei der Zuverlässigkeit des Netzes. Energie 360° geht in diesem Bereich neue Wege 
und hat bereits 2020 einen Prototyp für digitales Assetmanagement entwickelt.

https://www.energie360.ch/magazin/de/erneuerbare-energien-nutzen/das-gasnetz-weicht-der-fernwaerme/
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Energie 360° beteiligt sich am internationalen Projekt «Underground Sun Conversion – 
Flexible Storage», das mittels saisonaler Speicherlösungen an der Energieversorgung 
der Zukunft forscht. Innovative Speicherlösung kennenlernen  

Versorgungssicherheit

Jede Minute ohne Gas messen
2021 ist es uns gelungen, die Datenerhebung so aufzubauen, dass wir Unterbrüche in der Gasversorgung entsprechend dem 
System Average Interruption Duration Index (SAIDI) ausweisen können:

•   Der SAIDI misst die durchschnittliche Ausfalldauer je versorgten Verbraucher.

•   Der SAIDI dient als Indikator für die Zuverlässigkeit von Energienetzen.

•   So wird es möglich, die Zuverlässigkeit des Gasnetzes beispielsweise mit dem Stromnetz oder auch anderen Gasnetzen zu 
vergleichen. Das schafft Transparenz und unterstützt uns dabei, die Zuverlässigkeit noch zu erhöhen.

•     In die Berechnung fliessen ungeplante Unterbrechungen ein, die auf atmosphärische Einwirkungen, Einwirkungen Dritter, 
Zuständigkeit des Netzbetreibers und aus anderen Netzen rückwirkende Störungen zurückzuführen sind.

•   Nicht berücksichtigt werden vom Netzbetreiber geplante Unterbrechungen und Unterbrechungen aufgrund höherer 
 Gewalt (Naturkatastrophen o. ä.).

«Auf uns ist Verlass – die Versorgungssicherheit  
für Kundinnen und Kunden hat bei Energie 360°  

höchste Priorität. Dafür investieren wir bedarfsgerecht  
in die Instandhaltung unserer Infrastrukturen und in  

die Weiterbildung unsere Netzspezialistinnen  
und -spezialisten.»

Andrea Zinsli,  
Bereichsleiter Netz

Die Oberaufsicht über die Gasleitungen in der Schweiz übt das Bundesamt für Energie (BFE) aus. Der Sicherheit unseres etwa 
1250 Kilometer langen Gasnetzes, das 43 Gemeinden, darunter auch die Stadt Zürich, versorgt, messen wir höchste Priorität 
bei. Jährlich investieren wir 14 bis 20 Mio. Franken* in die Netzsicherheit und setzen dabei in erster Linie auf die Schadensprä-
vention, indem wir die Funktionstüchtigkeit des Netzes genau kontrollieren und je nach Notwendigkeit Sanierungen vornehmen. 
In Zukunft werden wir zudem vermehrt auf Sensibilisierung setzen, indem wir beispielsweise Schulungen zum Risiko für Be-
schädigungen von Gasleitungen während Bauarbeiten durchführen.

Sicherheit steht bei 
der Gasversorgung 
stets an erster Stelle. 
Deshalb erneuert 
Energie 360° laufend 
Teile ihres Netzes, wie 
hier in der Altstadt 
von Zürich. Sie tut dies 
im Wissen, dass der 
Absatz an Gas lang-
fristig zurückgehen 
und Gas nur noch in 
Ausnahmefällen zum 
Heizen verwendet 
werden wird.

https://www.energie360.ch/magazin/de/erneuerbare-energien-nutzen/innovative-speicherloesung-gesucht/
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Unsere Nachhaltigkeitsleistung 2021
Die zuverlässige Versorgung unserer Kundinnen und Kunden mit Energie hat auf 
dem Weg in eine klimafreundlichere Energiezukunft unverändert Priorität. Es ist 
uns gelungen die Datenerhebung so aufzubauen, dass wir Unterbrüche in der Gas-
versorgung gemäss dem SAIDI messen und uns ein damit verbundenes Ziel setzen 
können: In Zukunft stets unter einer Ausfallszeit von 2 Minuten zu bleiben. Im 
letzten Geschäftsjahr lag die Unterbruchzeit bei 1,19 Minuten.

Einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit hat im Jahr 2021 die Drucker-
höhung einer Transportleitung im Zürcher Oberland von 25 auf 50 bar geleistet. 
Für dieses Projekt galt es, etwa 38 Kilometer Gasleitungen für drei Tage gasfrei zu 
machen und die entsprechende Einspeisung abzuschalten. Eine so grosse Abschal-
tung des Leitungsnetzes hat es in unserer Unternehmensgeschichte nie gegeben. 
Zum Höhepunkt dieses Projekts waren dafür rund 37 Mitarbeitende von Energie 
360°, Erdgas Ostschweiz, des Eidgenössischen Rohrleitungsinspektorats und an-
derer externer Dienstleistungsunternehmen im Einsatz. Dank der guten Zusam-
menarbeit und der hohen Motivation der involvierten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter konnte das Projekt erfolgreich umgesetzt werden.

Im Hinblick auf die zukünftige Verträglichkeit des Netzes in Bezug auf eine Beimi-
schung von Wasserstoff wurden erste Tauglichkeitsanalysen der Komponenten im 
Netz vorgenommen. Diese Analysen sind die Grundlage zur Anpassung des Materi-
alkatalogs für die künftige Beschaffung möglichst geeigneter Anlagenkomponenten.

Versorgungssicherheit

Sicherheit rund um die Uhr
Kommt es zu Störungen, kommen die Netzspezialistinnen und -spezialisten unseres Pikettdienstes zum Einsatz. Sie kümmern 
sich rund um die Uhr um die Funktionstüchtigkeit und die Sicherheit des Netzes und handeln bei Verdacht auf Gasaustritt 
oder Versorgungsunterbruch sofort. Regelmässig schulen wir diese Mitarbeitenden, um insbesondere häufig vorkommende 
Ereignisse korrekt bewältigen zu können. Dabei handelt sich meistens um Leitungsbeschädigungen oder Gasaustritt in Ge-
bäuden. Auch der Umgang im Rahmen von Notfallszenarien wird geschult. Dabei stehen das Erkennen solcher Situationen 
und das erste Verhalten im Vordergrund.

Zusätzlich haben wir mögliche Krisenszenarien identifiziert, zu denen Erdgas Ostschweiz, Energie 360°, das Bundesamt für 
wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) und die nachgelagerten Netzbetreibenden gemeinsam Notfallpläne entwickeln. 
 Diese Notfallpläne enthalten Massnahmen, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Durch die gemeinsame Erarbeitung ist 
 sichergestellt, dass im Notfall schnell koordiniert und reagiert wird. Die Notfallplanungen sind abgestimmt auf die Einsatz-
planung der Ereignisdienste, insbesondere der Feuerwehr. Alle zwei Jahre finden Kontrollen der Schnittstellen zwischen den 
Netzbetreibenden und den Ereignisdiensten statt. Dann wird – falls nötig – jeweils auch die Einsatzdokumentation aktuali-
siert. Auch finden Schulungen von Feuerwehren zum Umgang mit Ereignissen in Gasnetzen in unserem Unternehmen statt.

*  Im Vergleich zum Vorjahr haben wir die Berechnungsgrundlage angepasst. Auch Erneuerungsprojekte sind in dieser Zahl 
enthalten.
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Holzpellets – zuverlässig und schnell versorgt

Kurze Wege, sichere Versorgung
Holz ist ein klimafreundlicher und lokal verfügbarer Energieträger. Auch in Zukunft wird Energie 360°, in Zusammenarbeit mit 
ihrer neuen Tochterfirma, die zuverlässige Versorgung ihrer Kundinnen und Kunden sichern.

Nach der Übernahme des grössten Holzpellets-Händlers in der Romandie, O.Bise SA, zeigte sich das Potenzial für Skalenef-
fekte bei der Zusammenlegung des Geschäfts mit Holzpellets deutlich. Durch den Zusammenschluss unseres Pelletgeschäfts 
per 1.10.2021 mit O.Bise SA gestalten wir eine schlagkräftige, schlanke und moderne Einheit, welche auf dem dynamisch 
wachsenden Markt mit tiefer Marge agil reagieren wird. Diese trägt den neuen Namen Energie 360° Pellets AG und ist eine 
100%-ige Tochterfirma der Energie 360° AG. Gleichzeitig sichern wir weiterhin die Versorgung und Verfügbarkeit dieses 
 strategisch wichtigen Energieträgers. Durch die Auslagerung des Geschäfts an eine Tochterfirma können wir weiterhin garan-
tieren, dass die von uns angebotenen Holzpellets hohe Nachhaltigkeitsstandards erfüllen.

Insbesondere in ländlichen Gebieten und im Berggebiet gewinnen Holzpellets an Bedeutung, da andere klimafreundliche 
 Lösungen bei bestehenden bzw. älteren Liegenschaften nicht oder nur sehr schwer realisierbar sind. Wärmeverbünde zum 
Beispiel machen in erster Linie an dicht besiedelten Orten Sinn und Wärmepumpen sind wegen der benötigten Temperatur 
nicht überall geeignet.

Der Gesamtabsatz inklusive Wiederverkauf betrug im Geschäftsjahr 2021 29 959 Tonnen (Vorjahr: 25 992 Tonnen). Wir bezo-
gen 2021 alle Pellets aus der Schweiz, aus Deutschland und aus Österreich. Um die Transportwege kurz zu halten, betrieben 
wir neben dem Lager in Schlieren seit 2017 auch eines in Untervaz. Kundinnen und Kunden in der Nordostschweiz belieferten 
wir direkt ab dem Erlenhof in Gossau. Unsere Kundinnen und Kunden in der Zentralschweiz werden ab dem Familienbetrieb 
Tschopp Holzindustrie in Buttisholz beliefert. Vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage investierten wir gezielt ins 
 Pelletgeschäft. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, setzten wir uns zum Ziel, dass die gelagerte Menge an Pellets 
in den Lagern von Energie 360° stets mindestens 20% über dem für den nächsten Monat prognostizierten Absatz liegen solle. 
Dieses Ziel haben wir im letzten Geschäftsjahr, aufgrund des knappen Angebots, leider nicht erreicht. Dank unserer breiten 
Abstützung auf verschiedene Lieferantinnen und Lieferanten konnten wir die Versorgung unserer Kundinnen und Kunden 
trotzdem zu jeder Zeit sicherstellen. Um die Versorgungssicherheit unserer Kundinnen und Kunden weiterhin zu gewährleis-
ten, verfolgt die Energie 360° Pellets AG eine Beschaffungsstrategie mit verschiedenen langfristigen Partnerschaften.

Versorgungssicherheit

Unsere Nachhaltigkeitsleistung 2021
Im Frühjahr 2021 waren die Lagerbestände aufgrund des langen und kalten Winters 
tiefer als geplant. Aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage war es auch über 
den Sommer schwierig, die Bestände aufzustocken. Dank der breiten Abstützung auf 
verschiedene Lieferantinnen und Lieferanten konnte Energie 360° trotzdem jeder-
zeit die Versorgung ihrer Kundinnen und Kunden gewährleisten.
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Engagiert für mehr Elektroladestationen
Energie 360° macht die Elektromobilität einfach und in der ganzen Schweiz verfügbar. Dank einem flächendeckenden Netz an 
öffentlichen Ladestationen und skalierbaren Ladelösungen für Geschäfts- und Wohnhäuser.

Im Oktober 2018 gründete Energie 360° den neuen Geschäftsbereich Mobilität. Denn Wärme, Kälte, Strom und Mobilität sind – 
davon ist Energie 360° überzeugt – als Gesamtsystem zu denken. Dass die elektrische Mobilität ein Megatrend in Richtung 
 zukunftsfähige Gesellschaft ist, steht ausser Frage. So hat, gemäss dem Bundesamt für Statistik, 2020 aufgrund der Corona-
pandemie die Gesamtzahl der Neuzulassungen von Autos in der Schweiz zwar abgenommen, die Zahl der neu zugelassenen 
 Elektroautos (+49,8%) und Plug-in-Hybride (+225,7%) ist jedoch weiter angestiegen. Zusammen machten diese beiden Gruppen 
bereits 14,3% aller neuen Personenwagen aus.

Damit die E-Mobilität weiter an Fahrt gewinnt, braucht es ein flächendeckendes Netz an modernen, funktionstüchtigen Lade-
stationen. Energie 360° hat sich zum Ziel gesetzt, ein flächendeckendes öffentliches Netz für die ganze Schweiz aufzubauen. 
 Dabei legen wir mit unserem Angebot charge@destination Wert auf hohe Verfügbarkeit, unkomplizierte Nutzung und attraktive 
Standorte, etwa bei Einkaufszentren oder Freizeiteinrichtungen.

Gleichzeitig bietet Energie 360° mit charge@immo und charge@work skalierbare Ladelösungen für das Laden zu Hause und bei 
der Arbeit an und reagiert damit auf die zunehmende Nachfrage von Besitzerinnen und Besitzern von Miet- und Geschäftsliegen-
schaften, Immobilienverwaltungen und Unternehmen, die den Mieterinnen und Mietern sowie den Mitarbeitenden Lademöglich-
keiten bieten wollen. Im Rahmen von charge@immo und charge@work sorgen wir immer für eine optimale Nutzung der vorhan-
denen Energie. So regelt das Lastmanagement in Verbindung mit dem Gebäude die Ladevorgänge der Autos, die gerade vor Ort 
ans Ladenetz angeschlossen sind, um Lastspitzen zu vermeiden.

Elektromobilität – schweizweit und innovativ
Versorgungssicherheit
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Gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften vereint Energie 360° unter einem Dach alles, was es braucht, um der E-Mobilität 
zum Durchbruch zu verhelfen: Die GOtthard FASTcharge SA baut und betreibt das grösste unabhängige Schnellladenetz der 
Schweiz, die swisscharge.ch AG bietet ein attraktives Ladenetzwerk mit einfachem Zahlungs- und Zugangssystem und das 
Beratungsunternehmen Protoscar unterstützt Gemeinden, Energieversorgungs- und private Unternehmen bei der Evaluation 
und Realisierung einer geeigneten Lösung. Die Smart Energy Link AG realisiert Energiemanagement- und Abrechnungslösun-
gen für Mehrfamilienhäuser und Areale. Die integrale Energiesteuerung ermöglicht dynamisches Lastmanagement für die 
Elektromobilität. So werden Gebäude zu Kraftwerken und Solartankstellen.

Versorgungssicherheit

«Im Bereich der Elektromobilität sehen 
wir ein grosses Wachstumspotenzial. Die 

Mobilitätsgruppe von Energie 360° 
macht ökologische Mobilität einfach und 

breit verfügbar – zu Hause, bei der 
 Arbeit und unterwegs.»

Rami Syväri,  
Bereichsleiter Mobilität

Neben der Verfügbarkeit von Ladesäulen ist es natürlich auch essenziell, dass diese ohne Unterbrüche Strom liefern. Alle unsere 
Ladestationen sind über ein Backend im Ladenetz verbunden. Auch die Endkundinnen und -kunden profitieren von diesem Sys-
tem. So können wir direkt einsehen, wenn eine Kundin oder ein Kunde Probleme bei einem Ladeversuch hatte und uns bei der be-
troffenen Ladesäule auf Fehlersuche begeben. Finden wir Fehler bei Ladesäulen, ist es unser Ziel, diese so bald wie möglich zu 
beheben. Sollte dies einmal nicht möglich sein, zeigt unsere App den Kundinnen und Kunden an, dass eine Ladesäule zurzeit nicht 
verfügbar ist.
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Unsere Nachhaltigkeitsleistung 2021
Bis 2023 rüsten Energie 360° und Coop rund 100 Coop-Verkaufsstellen und 
-Einkaufszentren mit Ladestationen für Elektroautos aus. Mit der Installation 
der ersten Ladestationen haben wir im Spätsommer 2020 begonnen. Zum 
Ende des aktuellen Geschäftsjahrs wurden bereits 38 Standorte in Betrieb 
genommen. Bei der Auswahl der Einkaufszentren werden alle Regionen – 
von Basel bis ins Tessin und von Genf bis St. Gallen – gleichermassen be-
rücksichtigt. An den Stationen wird mit bis zu 22 Kilowatt geladen. Der be-
zogene Strom stammt aus ökologischer Produktion. Um der wachsenden 
Nachfrage gerecht zu werden ist der Geschäftsbereich im letzten Ge-
schäftsjahr personell stark gewachsen. Dieses Wachstum spiegelt die In-
vestitionen wider, die wir tätigen, um das Unternehmensziel von 100% er-
neuerbare Energien bis 2040 zu erreichen. Insgesamt betreibt Energie 360° 
per Dezember 2021 374 Ladepunkte an 142 Ladestandorten in der ganzen 
Schweiz. Das entspricht einer Zunahme von 30% respektive 43% gegenüber 
dem Vorjahr.

Energie 360° legt bei all ihren Produkten Wert auf Verlässlichkeit: Im Ge-
schäftsjahr 2021 lag die durchschnittliche Verfügbarkeit einer Ladestation 
von Energie 360° bei 97%. Gründe für die Nichtverfügbarkeit können etwa 
Stromunterbrüche oder Beschädigungen an der Infrastruktur sein. Im letz-
ten Geschäftsjahr hat sich Energie 360° um die Entwicklung eines präzise-
ren Kennzahlensets bemüht, das unsere aktuelle Backend-Softwarelösung 
jedoch leider nicht erheben kann. Die  alternative Kennzahl misst die Ver-
fügbarkeit pro Ladesäule, sobald sie mit dem Netzwerk verbunden ist. Da 
zwischen Installation und dem Zeitpunkt der Aufnahme ins Netzwerk häu-
fig einige Tage vergehen, wird dies bereits als Ausfall gewertet. Könnte man 
diese Unterbruchzeiten erfassen, läge die Verfügbarkeit der Ladesäulen 
deutlich über 97%.

Im Geschäftsjahr 2021 haben wir unsere Angebote charge@immo und  
charge@work weiter ausgebaut und tragen so dazu bei, dass Besitzerinnen  
und Besitzer von Elektroautos auch zu Hause und bei der Arbeit sicheren  
Zugang zu Lademöglichkeiten haben – schliesslich finden ca. 80% der Lade-
vorgänge zu Hause oder bei der Arbeit statt.

Energie 360° bildet zusammen mit ihren Beteiligungen eine starke Mobilitäts-
gruppe. Entlang der Wertschöpfungskette für das Laden deckt das Unternehmen 
alle Bereiche ab – von der Beratung bis zur skalierbaren Ladelösung, für private 
und öffentliche Standorte.
Mobilitätsgruppe kennenlernen  

Energie 360° installiert bei rund 100 Coop-Verkaufsstellen und -Einkaufszentren 
Ladestationen für Elektroautos. Ein grosser Schritt für die Förderung der  
E-Mobilität in der Schweiz. Mehr erfahren 

Versorgungssicherheit

https://www.energie360.ch/magazin/de/oekologisch-fahren/elektromobilitaet/laden-leicht-gemacht/
https://www.energie360.ch/magazin/de/oekologisch-fahren/coop-ladestationen/
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Sicher versorgt auf dem Weg in die Energiezukunft
Die Realisierung von Energieverbünden und innovativen Energielösungen für Liegenschaften und Areale ist unsere Investition 
in die Energiezukunft. Dank sorgfältiger Planung sowie proaktiver Wartung und Instandhaltung können wir unsere Kundin-
nen und Kunden stets sicher versorgen.

Einer der grössten Hebel, den wir zur Transformation unseres Unternehmens hin zu 100% erneuerbaren Energien nutzen, sind 
die Planung und der Bau von Energieverbünden bzw. Energielösungen für Liegenschaften und Areale. Dabei nutzen wir primär lo-
kal vorhandene, nachhaltige Energiequellen – beispielsweise Holzschnitzel, Abwärme aus Kehrichtverbrennungsanlagen oder der 
Abwasserreinigung, Erdwärme oder auch See- und Grundwasser zur Erzeugung von Wärme und Kälte.

Neben dem Wunsch nach einer nachhaltigen Energieversorgung eint unsere Kundinnen und Kunden natürlich das Bedürfnis, zu-
verlässig mit Energie versorgt zu werden. Gerade im Zuge der Energiewende und der vermehrten Nutzung erneuerbarer Energi-
en kommen schliesslich immer wieder Zweifel an der Zuverlässigkeit der Energieversorgung während dieser Transformation auf. 
Wir begegnen diesen Sorgen mit sorgfältiger Planung, proaktiver Wartung und Instandhaltung unserer Anlagen sowie einem klar 
definierten Vorgehen im Falle von Unterbrüchen, Schäden oder Ausfällen.

Versorgungssicherheit bei jeder Projektplanung
Die Gewährleistung der Versorgungssicherheit fliesst von Beginn an in die Planung eines jeden Projekts ein. Dabei gilt es vor allem 
zwei Fragen abzuklären: Wie werden Spitzenlasten abgedeckt und wie gewährleisten wir Ausfallsicherheit? Bei der Beantwortung 
dieser Fragen spielt neben den Kosten der spezifischen Lösungsansätze auch die Kundenstruktur im jeweiligen Projekt eine Rolle.

So berücksichtigen wir insbesondere, wie kritisch ein Unterbruch in der Energieversorgung im Einzelfall für die Aufrechterhaltung 
des normalen Betriebs wäre – für Industriebetriebe oder eine Badi ergeben sich hier andere Auswirkungen als beispielsweise für 
Privathaushalte. Das wirkt sich darauf aus, welche Typen von Absicherungen wir für den Fall von Versorgungsengpässen oder 
Unterbrüchen einplanen. Bei der Entwicklung von Verbundprojekten gilt grundsätzlich, dass der Energiebedarf zum allergrössten 
Teil durch erneuerbare Energien gedeckt wird.

Für die Spitzenlastabdeckung und als Sicherheit bei Ausfällen nutzen wir jedoch meist noch fossile Energieträger, primär um die 
Verhältnismässigkeit der Kosten zu gewährleisten. Die Wirtschaftlichkeit spielt auch bei der Planung von Speicherkapazitäten 
eine Rolle: So wägt Energie 360° für jedes Projekt ab, mit wie vielen Speichern man die höchste Sicherheit bei vertretbarem 
Platzverbrauch und Investitionsaufwand gewährleisten kann. Im Hinblick auf die Energietransformation werden Speichermög-
lichkeiten in Zukunft sicher noch an Bedeutung gewinnen – einerseits um die Spitzenlastabdeckung mit erneuerbarer Energie si-
cherzustellen, andererseits um die Versorgungssicherheit bei technischen Störungen zu erhöhen.

Energielösungen – massgeschneidert und erneuerbar
Versorgungssicherheit
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Auch bei der Planung der Netze für Energieverbünde wägen wir stets ab, wie wir die bestmögliche Absicherung mit angemesse-
nem Aufwand gewährleisten können. So bieten beispielsweise Ringnetze grundsätzlich mehr Sicherheit als Strahlennetze, gehen 
jedoch auch mit höheren Kosten einher und kommen daher für kleinere Verbünde oft nicht infrage. Hier gilt es sorgfältig und von 
Fall zu Fall die bestehenden Optionen miteinander zu vergleichen, um die beste Lösung für das jeweilige Projekt zu finden.

Proaktive Wartung auch bei Arealen
Die Herangehensweise bei Immobilien- und Areallösungen ist etwas anders, da es statt viele einzelne Kundinnen und Kunden meist 
nur eine Vertragspartnerin oder einen Vertragspartner gibt. Hier gilt der Grundsatz «100% erneuerbare Energie» – auch zur Spit-
zenlastabdeckung. Ein Beispiel, wie wir eine optimale Versorgung garantieren können, ist die Überbauung Stockacker in Reinach (BL), 
für die wir eine integrale Energielösung entwickelt haben. Diese haben wir 2021 in Betrieb genommen. Bei diesem Areal nutzen wir 
Erdwärme als Energiequelle für Wärme und Kälte, und Solarenergie für den Strom. Der Einsatz von mehreren Wärmepumpen in der 
Energiezentrale sorgt hierbei für Ausfallsicherheit in der Wärmeversorgung. Eine intelligente Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 
sowie ein Energie- und Lastmanagement runden das Gesamtpaket ab. Auf diese Weise erhöhen wir den Eigenverbrauch des Solar-
stroms.

Neben der Planung spielen die Instandhaltung und Wartung für die Versorgungssicherheit im Lösungsgeschäft eine grosse Rolle. 
Grundsätzlich verfolgen wir den Ansatz einer proaktiven Wartung, die dazu beitragen soll, dass es gar nicht erst zu Schäden und so-
mit zu Unterbrüchen oder Ausfällen kommt. Darüber hinaus überwachen wir unsere Anlagen aus der Ferne, um Störungen frühzei-
tig zu erkennen und Massnahmen einzuleiten, bevor es zu Einschränkungen kommt. Auch unsere Kundinnen und Kunden können et-
waige Schäden rund um die Uhr über eine Hotline melden.

Sollte eine Störung erkannt oder gemeldet werden, leiten wir innerhalb von einer Stunde Massnahmen ein, um diese zu beheben. 
Hierzu halten wir Schlüsselkomponenten auf Lager und arbeiten eng mit Lieferantinnen und Lieferanten zusammen, um stets 
schnell auf das benötigte Material zugreifen zu können. Der Vorteil thermischer Systeme ist, dass sie träge reagieren, das heisst, dass 
es im Falle eines Ausfalls noch eine gewisse Zeit dauert, bis dieser zu Einschränkungen bei Kundinnen und Kunden führt. Aus diesem 
Grund können wir unsere Kundinnen und Kunden mit dem beschriebenen Vorgehen sehr zuverlässig versorgen.

Als zusätzliche Sicherheit im Fall von Ausfällen oder Unterbrüchen, die mehr als 72 Stunden anhalten, arbeiten wir mit mobilen Heiz-
zentralen. Hier nutzen wir zur Ausfallsicherung Heizkessel, die heute mehrheitlich mit fossilen Energieträgern betrieben werden. 
Langfristig ist unsere Vision, dass unsere Lösungen nicht nur sich selbst zuverlässig und dezentral versorgen, sondern sogar dazu 
beitragen, das Gesamtenergiesystem zu stabilisieren. Um dies zu erreichen, investieren wir gezielt in Innovationen und die Energie-
zukunft.

Versorgungssicherheit

Unsere Nachhaltigkeitsleistung 2021
Um die Fernüberwachung unserer Anlagen noch zu verbessern, haben wir 
im letzten Geschäftsjahr unser neues Leitsystem ausgerollt. Die neue  
einheitliche Oberfläche vereinfacht die Fernwartung und hilft uns, noch 
schneller und besser zu reagieren. Ebenfalls haben wir unsere Herange-
hensweise bei Störungen und Notfällen vereinfacht und standardisiert, um 
die Versorgungssicherheit kundenorientiert zu verbessern.



Klimafreundliche und effiziente Energieversorgung
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Wir liefern bis 2040 zu 100% erneuerbare Energie

100% erneuerbare Energie bis 2040
Energie 360° hat ein klares Ziel: Wir transformieren unser Unternehmen. Um dieser Vision Nachdruck zu verleihen, haben wir 
unseren Zielhorizont verkürzt und liefern bereits 2040 ausschliesslich erneuerbare Energie. Ein klarer Fokus und gezielte In-
vestitionen steigern stetig den Anteil erneuerbarer Energien an unserem Energieabsatz.

Mit der Energiestrategie 2050 hat sich die Schweiz klare Ziele gesetzt: Steigerung der Energieeffizienz und schrittweise 
 Ablösung fossiler Energieträger wie Erdgas oder Erdöl durch erneuerbare Energie. Die Stadt Zürich hat mit ihrem Ziel 
 «Netto-Null bis 2040» ein klares Zeichen der Dringlichkeit gesetzt, um zur Beschleunigung dieses Wandels beizutragen. 
 Gemeinsam mit der Stadt Zürich, die unsere Haupteigentümerin ist und die wir seit Jahren zuverlässig mit Gas versorgen, 
 arbeiten wir konsequent an dieser Transformation von fossiler zu erneuerbarer Energie.

Diese Erfahrungen nutzen wir, um auch die übrigen von uns mit Gas versorgten Gemeinden in diesem Wandel zu unterstüt-
zen. Denn in vielen Gemeinden ist in den letzten Jahren das Bedürfnis entstanden, konkrete Pläne für die Entwicklung hin zu 
100% erneuerbaren Energien zu machen. Es hat sich gezeigt, dass ein gesamtheitliches Vorgehen bei der Umsetzung der 
Energieplanung für alle Seiten Vorteile bringt: für die Gemeinde, für die Energieversorgungsunternehmen und für die Kundin-
nen und Kunden. Unser grosses Know-how wollen wir den Gemeinden nun zur Verfügung stellen und gemeinsam nachhaltige 
Projekte realisieren.

Klimafreundliche und effiziente Energieversorgung    
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Energie 360° hat vor über zehn Jahren die Weichen gestellt und sich von einer Gasversorgerin zu einer Anbieterin von nach-
haltigen Energie- und Mobilitätslösungen entwickelt. Den Leitstern, den die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat 2020 
formulierten, haben wir 2021 angepasst und unseren Zielhorizont zehn Jahre vorgezogen. So heisst es für Energie 360° nun: 
«Wir transformieren unser Unternehmen und liefern bis 2040 ausschliesslich erneuerbare Energie.» Mit diesem ambitionier-
ten Ziel sind wir im Einklang mit den Netto-Null-Zielen der Stadt Zürich. Zudem ist unser neuer Leitstern eine Antwort auf die 
Dringlichkeit, mit der die aktuelle Klimakrise unser Handeln erfordert und schafft im Unternehmen den Fokus, den es für so 
fundamentale Veränderungen braucht.

Wir arbeiten denn auch an einer tiefgreifenden Transformation der Wärmeversorgung: von fossil zu erneuerbar und vom in-
dividuellen System zu einer gemeinsamen Lösung. Um dies zu erreichen, ist es wichtig, dass nicht nur das Angebot stimmt, 
sondern dass wir auch unsere Kundinnen und Kunden bei der Transformation begleiten. So setzen wir an drei strategischen 
Punkten an:

• innovative Lösungen mit erneuerbaren Energien

• Beratung und Begleitung unserer Kundinnen und Kunden im Transformationsprozess

• stetige Erhöhung des Anteils von erneuerbarem Gas wie Biogas

Zusätzlich schafft der strategische Entscheid keine neuen Gasanschlüsse mehr zu verbauen den Fokus, den die Beschleunigung 
des Umstiegs auf 100% erneuerbare Energien erfordert. Unsere Mitarbeitenden involvieren wir mit dem Projekt «Gemeinsam 
Erfolgreich Transformieren (GET)» intensiv im Transformationsprozess. Unser erklärtes Ziel ist es, ab 2040 ausschliesslich er-
neuerbare Energie zu liefern.

Für 2025 bedeutet dies, dass wir unseren Anteil an erneuerbarer Energie am direkten Energieabsatz an Endkundinnen und 
-kunden auf 30% erhöhen. Das klare Bekenntnis zur Transformation und die starke Verankerung der Strategie im Unterneh-
men zeigen, dass wir auf dem besten Weg sind, diese Ziele zu erreichen.

«Die Transformation von Energie 360° unterstützt die Verände-
rungen, die unsere Gesellschaft in den kommenden Jahrzehnten 

angehen muss. Innovationen und Investitionen in neue Technolo-
gien sind wichtig – zentraler Erfolgsfaktor sind jedoch unsere 

 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.»
Jörg Wild, CEO Energie 360°

Klimafreundliche und effiziente Energieversorgung    

Ziel 2025

Unterziel

Unser Ziel bis 2025: Wir steigern den Anteil der erneuerbaren 
Energie am direkten Energieabsatz (ohne Wiederverkauf, 
 inklusive Energiedienstleistungen, Absatz an Endkundinnen 
und -kunden) auf 30%.

Unterziel: Im Geschäftsjahr 2021 haben wir mit der Erarbeitung 
von Unterzielen für unsere Verbünde und Areallösungen be-
gonnen. Im Geschäftsjahr 2022 werden diese Ziele finalisiert 
und verabschiedet.

Stand 2021

18,2%

Stand 2020

16,2%

Kommentar / 
Massnahmen

Unsere  
Ziele
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Erneuerbare Energie hat Priorität
Um die fossilen Energieträger durch erneuerbare ablösen zu können, benötigt es innovative Lösungen. Wir planen und bauen 
ökologische Alternativen für unsere heutigen Gaskundinnen und -kunden. Innovativ sind dabei vor allem die Konsequenz und 
der Fokus, mit dem wir erneuerbare Energienutzung fördern – beim Erschliessen ganzer neuer Areale ebenso wie bei der 
schrittweisen Transformation von Stadtteilen und Gemeinden. Dabei steht für uns lokal verfügbare, erneuerbare Energie im-
mer an erster Stelle.

So bringen wir beispielsweise gemeinsam mit ERZ Entsorgung + Recycling Zürich und EWZ erneuerbare Fernwärme in ver-
schiedene Quartiere der Stadt Zürich. Die Vision der Zürcherinnen und Zürcher tragen wir auch über die Stadtgrenze hinaus, 
indem wir in der ganzen Schweiz Energieverbünde und integrale Energielösungen realisieren. In Fernwärmegebieten werden 
wir unser Gasnetz grösstenteils stilllegen, denn Gas wird je länger je weniger zum Heizen verwendet werden. Zudem haben 
wir den strategischen Entscheid getroffen, keine neuen Gasanschlüsse mehr zu bauen. Dort, wo Gas noch zum Einsatz 
kommt, machen wir es langfristig erneuerbar.

Partnerschaften für die Transformation
Es ist uns ein grosses Anliegen, unsere Kundinnen und Kunden auf unseren Weg zu einer erneuerbaren Zukunft mitzuneh-
men und ihnen zu zeigen, dass die Transformation für sie machbar ist. Für grosse Umstellungen ist es oft zentral, dass wir auf 
einer langjährigen Partnerschaft und dem entsprechenden gegenseitigen Vertrauen aufbauen und mit unseren individuellen 
Lösungen überzeugen können.

Partnerschaften spielen auch für die Entwicklung innovativer Angebote eine zentrale Rolle. So sehen wir ein grosses Potenzial in 
der Erarbeitung individueller Lösungen für die Industrie, oder auch für Einrichtungen der Grundversorgung wie beispielsweise 
Spitäler.

Unser Leitstern gibt uns und unseren Beteiligungen die Richtung vor. Als übergeordnetes strategisches Ziel 
von Energie 360° hat er deshalb auch für unsere Beteiligungen Relevanz. Wo wir die Stimmenmehrheit haben, 
arbeiten wir gemeinsam mit den Unternehmen auf den Leitstern hin. Deshalb legen wir künftig den Anteil der 
erneuerbaren Energie auch für diesen Kreis offen. So schaffen wir Transparenz auf dem Weg in die Energiezu-
kunft. Im Geschäftsjahr 2021 betrug der Anteil 20,4%.

Klimafreundliche und effiziente Energieversorgung    
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Transformation dank Investition und Wille

Immer mehr erneuerbare Energiequellen nutzen
Neben dem Aufbau von Energieverbünden und integralen Lösungen für Liegenschaften und Areale unterstützen wir auch ver-
mehrt die Industrie in der Nutzung von erneuerbarer Energie – effizient und nachhaltig. Unsere Projekte sind Investitionen in 
die Transformation und in die Zukunft unseres Unternehmens.

Energie 360° plant, baut, finanziert und betreibt Energieverbünde und Energielösungen für Liegenschaften, Areale und die 
 Industrie. Dabei nutzen wir beispielsweise Abwärme aus Kehrichtverbrennungsanlagen oder der Abwasserreinigung, Holz-
schnitzel, Erdwärme oder See- und Grundwasser zur Erzeugung von Wärme und Kälte. Jedes Projekt ist eine Investition in 
die Energiezukunft – und in die Zukunft unseres Unternehmens, das bis 2040 zu 100% erneuerbare Energie liefern will.

Unsere Anstrengungen der letzten Jahre zahlen sich aus:

•  Unsere bestehenden Anlagen liefern Stand 2021 104,5 Gigawattstunden Energie im Jahr – 20 Gigawattstunden mehr als 
noch im letzten Jahr.

•  Alle Projekte, die sich derzeit in Realisierung befinden, werden pro Jahr weitere 108,5 Gigawattstunden Energie liefern.
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Schritt für Schritt zur 2000WattGesellschaft und NettoNull
Gilt es, Heizungen zu ersetzen, bevor die Fernwärme ausgebaut ist, bieten wir Übergangslösungen an. Wir transformieren so 
gemeinsam mit ERZ unser bestehendes Versorgungsgebiet und legen die Gasleitungen in diesen Gebieten schrittweise still. 
Damit tragen wir dazu bei, den CO2-Ausstoss pro Person zu reduzieren und das Ziel der 2000-Watt-Gesellschaft zu erreichen. 
Ebenso realisieren und planen wir verschiedene Energieverbünde auf Stadtgebiet, etwa beim Bahnhof Tiefenbrunnen, in 
Wollishofen und in Altstetten West. Dabei ist es unser Ziel, von Beginn an so viele Kundinnen und Kunden wie möglich in neue 
Energieverbünde aufzunehmen. Dies heisst auch, dass anfangs teilweise noch fossile Energien zur Spitzenlastabdeckung 
 benötigt werden. Technologische Fortschritte und der vermehrte Einsatz von Biogas tragen dazu bei, dass wir auch diese 
 Spitzen langfristig mit erneuerbaren Energien abdecken können und die angeschlossenen Haushalte davon profitieren.

Wir vernetzen Wärme, Kälte, Strom und Mobilität
Der Bedarf an integralen Energie- und Mobilitätslösungen für Liegenschaften und ganze Wohnareale nimmt zu. Dafür vernet-
zen wir Wärme, Kälte, Strom und Elektromobilität intelligent und zukunftssicher. Das Ziel dabei ist, dass stets ein  möglichst ho-
her Anteil des ganzen Energieverbrauchs lokal hergestellt ist. Dies kann nur sichergestellt werden, wenn alle Elemente optimal 
aufeinander abgestimmt sind und erfolgreich miteinander kommunizieren. Energie 360° konzipiert, plant, realisiert und finan-
ziert solche Energiekonzepte. Ist eine solche «Smart City im Kleinen» umgesetzt, betreiben wir die Anlage auch.

Wohnareale werden zu kleinen Smart Cities
Ein Beispiel für das Angebot von Energie 360° ist die Überbauung Stockacker in Reinach (BL), für die wir eine integrale 
 Energielösung mit Erdwärme und Solarenergie entwickelt haben, die Synergien zwischen Wärme, Kälte, Strom und Mobilität 
optimal nutzt. Diese haben wir 2021 in Betrieb genommen.

Die E-Mobilität ist Teil dieses Gesamtsystems: Sie trägt entscheidend zur Transformation Richtung zukunftsfähige Gesellschaft 
bei. Deshalb bieten wir mit charge@immo Ladelösungen für Mehrfamilienhäuser und Gewerbeliegenschaften an. Auch für 
 Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden Ladestationen zur Verfügung stellen wollen, haben wir mit charge@work das passen-
de Angebot. Damit die E-Mobilität weiter an Fahrt gewinnt, hat sich Energie 360° ausserdem zum Ziel gesetzt, ein flächen-
deckendes öffentliches Ladenetz in der Schweiz aufzubauen. Dabei legen wir Wert auf hohe Verfügbarkeit, unkomplizierte 
 Nutzung und attraktive Standorte, etwa bei Einkaufszentren oder Freizeiteinrichtungen. In der implementierten Infrastruktur 
sehen wir langfristig ein grosses Potenzial für die Speicherung erneuerbarer Energien und somit einen weiteren Baustein des 
Energiesystems der Zukunft.

«Unsere Projekte, die wir zurzeit auf Basis von erneuerbaren 
Energien in der ganzen Schweiz realisieren, werden pro Jahr über 
100 Gigawattstunden Energie liefern – so viel wie unsere beste-
henden Anlagen zusammen. So bringen wir die Transformation 
zusammen mit Gemeinden, Industrieunternehmen und unseren 
Wärmekundinnen und -kunden voran.»

Gemeinsam Zürichs Wärmeversorgung erneuern
Energie 360° realisiert Projekte in der ganzen Schweiz – von La Punt bis nach Genf. Ein besonderes Augenmerk liegt dennoch 
auf der Stadt Zürich, wo wir als Gasversorgerin bereits heute viele Einwohnerinnen und Einwohner mit Wärme versorgen. 
Diese Wärme soll nun erneuerbar werden.

Gemeinschaftsanschlüsse und Quartierverbünde
Der Stadtrat plant, die Quartiere Wipkingen, Oberstrass und Aussersihl sowie die Gebiete Guggach und Zürich West / Sihlquai 
von 2022 bis 2040 nach und nach mit Fernwärme zu erschliessen. Energie 360° schafft kleine Energieverbünde, indem wir 
 geeignete Gruppen von Liegenschaften bilden und diese an die Fernwärmeleitungen von ERZ Entsorgung + Recycling  Zürich 
 anschliessen. So haben sie ihr eigenes Wärmenetz mit einem zentralen Anschluss ans Fernwärmenetz und einer gemeinsamen 
Energiezentrale. Energie 360° sieht vor, in Zürich gesamthaft rund 1500 Liegenschaften in insgesamt 130 Gemeinschaftsan-
schlüssen an die Fernwärme anzubinden.

Romeo Deplazes, Bereichsleiter 
Lösungen/Stv. CEO

Klimafreundliche und effiziente Energieversorgung    
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Unsere Nachhaltigkeitsleistung 2021
Der Anteil der erneuerbaren Energien am Energieabsatz an unsere Endkundinnen und Endkunden 
(ohne Wiederkauf) ist im Geschäftsjahr 2021 um knapp 2% auf 18,2% gestiegen. Das heisst, wir 
 haben 2021 904 Gigawattstunden erneuerbare Energie an unsere Kundschaft geliefert (entspricht 
60 000 Einfamilienhäusern à 15 000 kWh/a). Die Erhöhung des Biogas-Anteils beim Gas-Standard-
produkt von 20% auf 25% per 1. April 2021 hat wesentlich zu diesem Erfolg beigetragen.

Beim Anschluss von Liegenschaften an Gemeinschaftsanschlüsse in der Stadt Zürich haben wir 
einen grossen Schritt nach vorn gemacht. Im Geschäftsjahr 2021 haben wir 6 neue Gemein-
schaftsanschlüsse realisiert, für 29 ist die Planung bereits gesichert. Auch bezüglich Verbund-
projekte blicken wir wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurück: Insgesamt befindet sich rund ein 
Dutzend Energieverbünde in der ganzen Schweiz in Planung oder bereits im Bau. Unser beste-
hendes Projektportfolio in Betrieb ist zu 51% erneuerbar. Bis 2025 haben wir uns das Ziel ge-
setzt, einen Transformationspfad für die bestehenden Anlagen zu entwickeln, sodass im Pro-
jektportfolio bis 2040 100% erneuerbare Energien eingesetzt sind.

Zwei Projekte aus dem Jahr 2021 zeigen, wie wir mit Partnerbetrieben der Industrie innovative 
Projekte lancieren konnten, von denen langfristig ganze Gemeinden profitieren können.

•  In Frauenfeld realisierte Energie 360° gemeinsam mit der Schweizer Zucker AG ein Holzheiz-
kraftwerk, das Strom und Wärme hocheffizient aus Restholz gewinnt: die Bioenergie Frauen-
feld AG. Die im Prozess anfallende Biokohle bindet CO2 und findet vielfältig Verwendung, bei-
spielsweise als Düngemittel oder Futterzusatz in der Landwirtschaft. Neben der Schweizer 
Zucker AG profitiert in den nächsten Jahren auch das bestehende Fernwärmenetz Frauenfeld 
West von der nachhaltig erzeugten Wärme.

•  In den Gemeinden Tolochenaz und Morges realisierte Energie 360° den nachhaltigen Energiever-
bund EnerLac, der die Gebäude der Firma Medtronic bereits ab 2021 zu 100% mit Wärmeenergie 
aus Seewasser versorgte. Für das Jahr 2022 ist der Ausbau des Netzes in der Industriezone 
 Riond-Bosson und der Gemeinde Tolochenaz geplant, sodass in Zukunft neben Abnehmerbe-
trieben in der Industriezone auch bis zu 1000 Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgt 
werden können.

Seit 2020 begleitet Energie 360° mit dem Netto Null Kollektiv Bauherren auf dem Weg zu 
 Netto-Null-fähigen Immobilienportfolios. Gemeinsam mit vier anderen Akteurinnen und Akte-
ren zeigen wir potenziellen Kundinnen und Kunden, warum der Umstieg auf erneuerbare 
 Energien wertsteigernd ist. Anschliessend beraten wir bei der Auswahl der richtigen Lösungen 
für einzelne Immobilien oder bei der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie für das gesamte 
Immobilienportfolio.

Transformationspfad Anteil erneuerbare Energie am Direktverkauf 
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Nachhaltige Energie nutzen mit Biogas und Holzpellets

Für klimafreundlichere Energie
Wo Gas genutzt wird, macht Energie 360° es so erneuerbar wie möglich. Denn dank Biogas lassen sich Treibhausgasemissionen 
sehr schnell reduzieren. Auch Holzpellets gehören zu den klimafreundlichen Energieträgern, die wir fördern.

Energie 360° gehört zu den Pionierinnen in Sachen erneuerbare Gase: Seit zwölf Jahren können die Kundinnen und Kunden 
von Energie 360° mit Biogas heizen. Biogas ist während der Transformationsphase eine gute Möglichkeit, die Versorgungs-
sicherheit im Wärmemarkt zu gewährleisten und gleichzeitig die CO2-Emissionen schnell und effizient zu senken. So trägt 
 Biogas zur Reduktion von Treibhausgasemissionen bei, bis Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzern Alternativen zum Hei-
zen und zur Warmwasseraufbereitung zur Verfügung stehen.

Mit Biogas schneller zum Ziel
Biogas wird in Erdgasqualität ins bestehende Gasnetz eingespeist. Wer also einen Gasanschluss besitzt, kann Biogas nutzen und 
spart so ohne Investitionen sehr rasch sehr viel CO2. Deshalb steigern wir den Biogas-Anteil in unserem Standardprodukt regel-
mässig. Unser Ziel für 2025 ist es, den Anteil von erneuerbarem Gas auf 30% zu erhöhen.

Vor zehn Jahren im Wärmemarkt eingeführt, hat sich Biogas zu einer 
echten Erfolgsgeschichte von Energie 360° entwickelt. 2021 konnten 
wir erstmals über eine Terawattstunde Biogas absetzen. 
Mehr zu Biogas lesen  

Klimafreundliche und effiziente Energieversorgung    
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Unsere Nachhaltigkeitsleistung 2021
Im vergangenen Geschäftsjahr hat Energie 360° so viel Biogas verkauft wie noch nie zuvor: insgesamt 
1159 Gigawattstunden. Das sind 307 Gigawattstunden mehr als im letzten Jahr und entspricht einer 
Steigerung von 36%. Davon gingen 721 Gigawattstunden an unsere direkten Endkundinnen und -kunden 
und 438 Gigawattstunden in den schweizweiten Wiederverkauf, also an andere Schweizer Gasversor-
gungsunternehmen. Grund für das Wachstum war vor allem die Steigerung des Anteils von Biogas am 
Standardprodukt auf 25%. Ein weiterer Grund ist die vermehrte Nachfrage nach Biogas durch Grosskun-
dinnen und -kunden. Zurzeit sparen wir so gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden sowie unse-
ren Biogas-Partnerbetrieben pro Jahr über 200 000 Tonnen CO2 ein.

Mit unseren eigenen Anlagen konnten wir im letzten Geschäftsjahr 53 Gigawattstunden Biogas einspei-
sen. Das sind 3 Gigawattstunden mehr als im letzten Jahr. Zusammen mit der Biogas-Anlage in Zürich 
Werdhölzli, an der wir ebenfalls beteiligt sind, haben wir rund 116 Gigawattstunden Biogas produziert 
und eingespeist. Um diese Leistung weiterhin zu verbessern realisieren wir eine neue Anlage bei der 
ARA Zelgli in Weinfelden. Mit der Biogas-Anlage Weinfelden setzen wir ein Projekt um, in dem wir Klär-
gas aufbereiten und damit ab Frühling 2022 etwa 400 Haushalte mit Biogas versorgen können. Das 
noch grösste ungenutzte Potenzial von Biogas liegt in der Landwirtschaft. Zurzeit arbeiten wir am Auf-
bau von Partnerschaften, um in Zukunft auch hier eine Pilotanlage zu realisieren.

Im Biogas-Direktverkauf hat vor allem die Erhöhung des Biogas-Standardanteils per 1. April 2021 zu 
dem guten Ergebnis geführt. Zudem konnten wir viele Kundinnen und Kunden davon überzeugen, frei-
willig einen höheren Biogas-Anteil zu wählen.

2011

25
2013

102

2012

54

2014

123

2015

147

2016

257

2017

420

2018

454

2019

520

852

2020

1159

2021
Entwicklung  
Biogas-Absatz (in GWh)

«Indem wir weiter Biogas-Anlagen bauen und bisher ungenutztes 
Potenzial erschliessen, versorgen wir immer mehr Kundinnen  
und Kunden mit erneuerbarer Energie. Biogas ist eine Erfolgsge-
schichte – und ein hervorragender Schritt zu klimaneutralen 
Energieträgern.»

Felix Grolman,  
Bereichsleiter Energie
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Klimafreundliche und effiziente Energieversorgung    

Lokal und ökologisch mit Holzpellets
Holz ist ein lokal verfügbarer Energieträger, der wieder an Bedeutung gewinnt. Vor allem in ländlichen Gebieten und in Berg-
regionen, wo andere klimafreundliche Lösungen nicht oder nur sehr schwer realisierbar sind. Energie 360° hat das Geschäft  
mit Holzpellets per 1. Oktober 2021 in eine 100%-ige Tochterfirma, die Energie 360° Pellets AG ausgelagert. So handeln wir nicht 
mehr selbst mit den Holzpellets, profitieren aber weiterhin von den aufgebauten Standards und Lieferantenbeziehungen.

Transportwege entscheiden
Holzpellets stehen gelegentlich wegen ihres Anteils an grauer Energie in der Kritik. Entscheidend für eine gute Ökobilanz ist 
zum einen, dass der Forst, aus dem das Holz stammt, nachhaltig bewirtschaftet wird. Zum anderen sind die Transportwege 
vom Wald bis zu den Kundinnen und Kunden ebenso wichtig. Energie 360° hält Transportwege deshalb kurz.

• Um die Wege in der Ostschweiz kurz zu halten, beziehen wir aus Lagern in Schlieren (ZH) und Untervaz (GR).

• Die Kundinnen und Kunden in der Nordostschweiz beliefert die Energie 360° Pellets AG direkt ab dem Erlenhof in Gossau.

• Seit 2020 betreiben wir ein weiteres Lager in Lucens (VD), das unsere Tochtergesellschaft, damals noch O.Bise SA, heute 
Energie 360° Pellets AG betreibt. So bleiben die Wege in der Westschweiz kurz.

• Auch die Transportwege für unsere ausländischen Holzpellets sind kurz. Unsere ausländischen Produktionspartnerbetriebe 
befinden sich im grenznahen Ausland (Deutschland, Österreich und Frankreich).

Klimafreundlich unterwegs
Die Elektromobilität ist ein wichtiger Hebel für die Energiewende. Wir bieten an allen von uns betriebenen Ladestationen 
 erneuerbaren Strom an, der entweder vom lokalen Energieversorgungsunternehmen stammt oder durch Ökostromzertifikate 
ausgeglichen wird.

Durch den stetigen Ausbau unserer Ladeinfrastruktur können wir auch die Verkäufe erneuerbarer Energien in der Elektromobi-
lität laufend steigern.

Energie 360° bezieht ausschliesslich Pellets aus naturbelassenem Restholz. Beim Einkauf stellen 
wir hohe Anforderungen: Unsere Herstellerfirmen müssen nicht nur FSC- oder PEFC-zertifiziert 
sein, sondern sind auch verpflichtet, das Rohmaterial zur Pelletproduktion mit erneuerbarer 
Energie zu trocknen. Wir und unsere Schweizer Produzentinnen und Produzenten sind zusätz-
lich mit dem Label «Schweizer Holz» zertifiziert, welches für Holz aus einheimischen Wäldern 
und lokale Produktionsbetriebe steht. Mehr zur nachhaltigen Beschaffung von Holzpellets  

2019

0,3 GWh 

2021

2,2 GWh 

2020

0,8 GWh 

Energieabsatz an unseren Ladestationen 
(inkl. Beteiligungen)



Innovation
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Innovation beschleunigt Transformation 

Innovationen im und ausserhalb des Unternehmens fördern
Energie 360° treibt Innovation voran und investiert, wo Neues entsteht. Denn Innovationskraft ist nötig für die schnelle und 
nachhaltige Transformation zu 100% erneuerbarer Energie.

Wir treiben Innovationen voran, die nachhaltige Energie- und Mobilitätslösungen ermöglichen, und gestalten so die Energie-
zukunft mit.

Wir sind überzeugt: Damit die Energiewende gelingen 
kann, braucht es neue Ideen. Diese Überzeugung spie-
gelt sich in unserem langfristigen Ziel: Wir treiben In-
novationen voran, die nachhaltige Energie- und Mobi-
litätslösungen ermöglichen, und gestalten so die 
Energiezukunft mit. Das Thema Innovation ist somit 
konsequent nach unserem Leitstern ausgerichtet. 
Projekte müssen jeweils einen ökologischen Beitrag 
mit sich bringen und dazu beitragen, den Leitstern 
von Energie 360° zu erreichen.

Innovation ist für jedes unserer vier strategischen Ge-
schäftsfelder Energie, Lösungen, Netz und Mobilität 
von grosser Relevanz. Innovationen dienen unseren 
Kundinnen und Kunden, tragen zum Geschäftserfolg 
von Energie 360° bei und unterstützen uns auf dem 
Weg zu einer erneuerbaren Energieversorgung. Des-
halb fördert Energie 360° die eigene Innovationskraft 
ebenso wie Innovationen ausserhalb des Unterneh-
mens. Dabei stützen wir uns auf unser Innovations-
modell mit den Standbeinen Open Innovation, Intra-
preneurship und Beteiligungen.

Innovation

Dank Intrapreneurship und Open Innovation gestaltet 
Energie 360° den Energiemarkt der Zukunft.

Ziel: Energiemarkt der Zukunft gemeinsam gestalten

Intrapreneurship Open Innovation



34 Energie 360°

Innovation dient Kundinnen und Kunden
Unsere Innovationsstrategie setzen wir auf der Basis unserer Geschäftsfeld- und Themenstrategien um. Die Zuständigkeit 
liegt innerhalb der Geschäftsleitung bei der Bereichsleiterin Strategie und Beteiligungen, die auch Vorsitzende des Investi-
tionskomitees des Smart Energy Innovationsfonds ist.

Das Innovationslabor von Energie 360°, das lab360, ist direkt dem CEO unterstellt und gibt Impulse für die Initiierung von In-
novationsprojekten an die verschiedenen Bereiche von Energie 360°. Das lab360 agiert unabhängig von spezifischen Bereich-
sinteressen, wodurch eine besonders agile Arbeitsweise möglich ist.

In Zukunft wollen wir vermehrt Rechenschaft darüber ablegen, was wir innerhalb von Energie 360° mit unseren Innovations-
aktivitäten erreicht haben.

Innovation

Unsere Nachhaltigkeitsleistung 2021
Im vorangegangenen Bericht hatten wir als nächsten Schritt den Aufbau eines Wirkungs- und Fort-
schrittscontrollings für das Thema Innovation bis Juni 2021 festgelegt. Da die Wirkungen einer Innovati-
on jedoch erst Jahre später gemessen werden können, haben wir im Berichtsjahr stattdessen auf die 
Entwicklung eines kollaborativen Innovationsprozesses gesetzt, der zukünftig als Basis eines Fort-
schrittscontrollings und Innovationsreportings dienen kann.

Im Rahmen des Entwicklungsprozesses hat das lab360 zusammen mit der Geschäftsleitung und Mitar-
beitenden aus allen Bereichen ein gemeinsames Zukunftsbild für das Jahr 2040 entwickelt. Basierend 
darauf wurden für Energie 360° interessante Innovationsfelder identifiziert und priorisiert. Sie helfen 
uns, konkreter aufzuzeigen, welche Opportunitätsräume des Unternehmens hin zur Erreichung des 
Leitsterns offenstehen. Zusätzlich wurde eine Übersicht aller Innovationsaktivitäten bei Energie 360° 
erstellt und mit dem Zukunftsbild und den Innovationsfeldern abgeglichen.

Der Innovationsprozess selbst hat zum Ziel, Innovationsaktivitäten intern besser sichtbar zu machen 
und bereichsübergreifend koordinieren zu können. Des Weiteren wurden bei der Entwicklung des Inno-
vationsprozesses verschiedene Innovationsinstrumente geschaffen, die Energie 360° rund um Innovati-
onsbemühungen Orientierung geben sollen, um effektives Innovieren im Zuge des Transformationspro-
zesses des Unternehmens zu ermöglichen. Der Innovationsprozess wird im kommenden Berichtsjahr 
unternehmensweit etabliert. Wir werden daher im nächsten Nachhaltigkeitsbericht noch vertieft auf 
den Prozess sowie auf die verschiedenen Innovationsinstrumente eingehen.

Das Thema Innovation ist zudem Teil der Mitarbeiterumfrage des Swiss Arbeitgeber Awards, welche alle 
zwei Jahre stattfindet. Die Ergebnisse der letzten Umfrage im Jahr 2020 zeigten dabei eine leicht 
schlechtere Bewertung (78/100 möglichen Punkten) als bei der vorangegangenen Umfrage (80/100 
möglichen Punkten). Wir hatten uns daher im Jahr 2021 vorgenommen, dass wir basierend auf diesen 
Ergebnissen einen Zielwert für die Bewertung der Innovationskraft durch unsere Mitarbeitenden defi-
nieren. Die Definition des Zielwerts hat im aktuellen Berichtsjahr noch nicht stattgefunden. Bis zur 
nächsten Umfrage 2022 werden wir deshalb auf Basis der Ergebnisse der Innovationsfragen in den letz-
ten beiden Umfragen einen Zielwert definieren. Auch wenn die Resultate der Umfrage keine explizite 
Wirkungsmessung anhand eines Indikators zulässt, so ist die Wahrnehmung der Mitarbeitenden wie in-
novativ wir sind von zentraler Bedeutung für Energie 360°.
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Innovation

«Für die Energiewende braucht es Mut und Vertrauen  
in neue Ideen. Energie 360° fördert Innovationen sowohl intern 

als auch extern. Die bereichsübergreifende Zusammenarbeit 
 sowie  gemeinsame Projekte mit Beteiligungen, Start-ups und 

 Hochschulen führen zum Erfolg.»
Ruth Happersberger,  
Bereichsleiterin Strategie  
und Beteiligungen

Im Interview spricht Michèle George, Leiterin des lab360, darüber,  
weshalb ihre Innovationen nicht auf der grünen Wiese entstehen 
und was das lab360 für eine nachhaltige Energiezukunft leistet. 
Interview lesen  

Innovation dank Kollaboration
Im Rahmen von Open Innovation setzen wir auf Kollaborationen und Partnerschaften, beispielsweise mit Hochschulen wie 
der Eidgenössisch Technische Hochschule Zürich (ETH). Der Smart Energy Innovationsfonds von Energie 360° investiert in 
Start-ups in den Bereichen Cleantech, Mobilität, erneuerbare Energien und Smart Cities. Durch ihn partizipiert Energie 360° 
an neuen Geschäftsmodellen. Gleichzeit bringt der Fonds Innovation von aussen ins Unternehmen. Innerhalb des Unterneh-
mens unterstützen wir Innovation unter anderem mit dem Innovationslabor lab360. Auch setzt Energie 360° auf eine starke 
Gründerkultur und gibt den Mitarbeitenden Raum, um sich einzubringen und eigene Ideen zu entwickeln. Aspekte der Innova-
tionskultur finden sich auch in unserem Leadership-Ansatz.

https://www.energie360.ch/magazin/de/trends-entdecken/lab360-mit-geschaerfter-ausrichtung-energietrends-aufspueren/
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Innovationen im ganzen Unternehmen

Innovationsförderung im Unternehmen
Innovation geschieht bei Energie 360° im ganzen Unter-
nehmen – im Innovationslabor lab360 genauso wie in je-
dem einzelnen Team. So leisten alle gemeinsam einen Bei-
trag für die erfolgreiche Zukunft des Unternehmens.

Innovation

Innovationsförderung im Unternehmen
Innovation geschieht bei Energie 360° im ganzen Unternehmen – im Innovationslabor lab360 genauso wie in jedem einzelnen 
Team. So leisten alle gemeinsam einen Beitrag für die erfolgreiche Zukunft des Unternehmens.

Unsere Innovationsstrategie wird in der gesamten Organisation umgesetzt: Jedes Team leistet so seinen Beitrag zur Umset-
zung der Unternehmensstrategie. Wir fördern Innovation, indem wir über Bereichs- und Themengrenzen hinweg zusammen-
arbeiten. Auch die «Timeouts» des lab360 – inspirierende Vorträge, spannende Diskussionen und Mini-Workshops, etwa zum 
Thema Arbeiten mit Trends, die den Austausch fördern – oder die Möglichkeit zur Teilnahme an Hackathons tragen zu einem 
innovativen und kreativen Umfeld bei Energie 360° bei.

Adaption
Iteration
Ziel

Ein Innovationslabor am Puls der Technik
Ein globaler Trend, der sich auch in der Schweiz zuneh-
mend durchgesetzt hat, sind Innovationslabs. Das lab360 
– unser Inhouse-Innovationslab – existiert seit 2015. Es 
fokussiert sich auf die explorative Entwicklung von neu-
en Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen. 
Dies immer mit dem Ziel, einen möglichst grossen Nut-
zen für die Kundinnen und Kunden zu schaffen. Seit An-
fang 2019 arbeitet das lab360 in kurzen und agilen 
Sprints nach dem Arbeitsprozess und der Zielsetzungs-
methode «Objectives and Key Results», kurz OKR.

Das Team hat grosse Autonomie, was die Themenwahl 
betrifft, es gibt jedoch klare Bewertungskriterien für po-
tenzielle Projekte wie ökologischer Mehrwehrt, Grad der 
Erfüllung von Kundenwünschen oder Realisierbarkeit. 
Ziele werden gemeinsam im Team gesetzt. Diese gilt es, 
innert drei Monaten zu erreichen.

Schema eines OKR-Prozesses
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Innovation

Nach Ablauf dieser Frist führt das lab360 eine strukturierte Reflexion über die Arbeit durch, die als Grundlage für den 
 Entscheid bezüglich des weiteren Vorgehens eines Projekts dient. Das lab360 entscheidet zwar eigenständig über die zu 
 verfolgenden Projekte, setzt diese jedoch, wo sinnvoll, auch in wirkungsvoller interner oder externer Zusammenarbeit um. 
Dazu informiert das lab360 vor dem Start bzw. nach dem Abschluss eines Zyklus eines Innovationsprojekts über den 
 Projektfortschritt und über gewonnene Erkenntnisse im Intranet. Auf diese Weise wird eine hohe Transparenz rund um die 
Aktivitäten des lab360 innerhalb von Energie360° sichergestellt.

Wissen weitergeben
Im Idealfall entsteht daraus ein Start-up-Unternehmen mit einem marktreifen Produkt – wie die Smart Energy Link, die 2018 als 
Spin-off aus dem lab360 hervorgegangen ist und heute als Partnerunternehmen gemeinsam mit Energie 360° Projekte reali-
siert: Eine intelligente Gebäudesteuerung ermöglicht es, den überschüssigen Solarstrom direkt an die Nachbarin oder den Nach-
barn zu verkaufen, ohne den produzierten Strom ins öffentliche Netz einzuspeisen. Bis zum heutigen Zeitpunkt wurden 150 Pro-
jekte für rund 2500 Strombezügerinnen und -bezüger umgesetzt.

Unsere Nachhaltigkeitsleistung 2021
Am Beispiel der Tourismusdestination Fideriser Heuberge hat das lab360 im letzten Jahr evaluiert, inwie-
fern der Einsatz von erneuerbaren Gasen auf Arealebene einen Beitrag zur Reduktion der drohenden 
 Winterstromlücke leisten kann. Dabei entwarfen wir ein komplett defossilisiertes und erneuerbares Ener-
giesystem für die Tourismusdestination. Der erfolgsversprechende Faktor liegt in der komplementären 
Zusammensetzung des Systems, welche eine Symbiose aus lokaler Wertschöpfung und der Schliessung 
von Energie- und Stoffkreisläufen erlaubt. Dank der alpinen Lage des Skigebiets besteht ein grosses Solar-
potenzial. Dadurch könnten die Überschüsse im Sommer in erneuerbare Gase umgewandelt werden und 
später direkt auf dem Areal genutzt, oder zu einer Biogas-Anlage ins Tal geführt werden.

Gemeinsam mit der Ostschweizer Fachhochschule eruieren wir zudem Hebel und Variablen für die er-
folgreiche Integration von erneuerbaren Gasen auf verschiedenen Arealtypen. Das Ziel wäre, eine Art 
Kriterienliste zu erstellen. Die Frage, wo und in welcher Kombination der dezentrale Einsatz von erneu-
erbaren Gasen heute ökologisch und ökonomisch sinnvoll sein könnte, respektive, was die Faktoren sind, 
welche dies heute noch verhindern, könnte dadurch schneller und einfacher beantwortet werden.

Des Weiteren haben wir im Berichtsjahr 2021 eine Machbarkeitsstudie zur Nutzung von Ladeinfrastruk-
turen für die Versorgungssicherheit gemacht. Da die technischen Hürden noch sehr hoch sind, ist dies 
aktuell noch nicht umsetzbar. Nichtsdestotrotz wird Energie 360° dieses Thema weiter auf dem Radar 
behalten.
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Innovationsförderung: Start-ups und Partnerschaften

Innovationsförderung ausserhalb des Unternehmens
Unsere Venture-Aktivitäten und unsere Beteiligungen tragen dazu bei, Neues zu fördern. Denn wir gestalten die Zukunft ge-
meinsam mit Pionierinnen und Pionieren. Wichtig sind uns deshalb auch Partnerschaften mit Hochschulen.

Der Smart Energy Innovationsfonds besteht seit 2015 und ist mittlerweile an sieben Start-ups beteiligt. Der Fonds investiert 
in Start-ups in den Bereichen Cleantech, Smart City, erneuerbare Energien und Mobilität. 2021 konnte der Fonds erstmals ei-
nen Exit erzielen: Liquind – eines der ersten Start-ups, in das wir investiert hatten – wurde von einer Drittfirma übernom-
men. Ebenfalls wurde der Innovationsfonds ressourcentechnisch, sprich finanziell wie auch personell, aufgestockt.

Expertise und Netzwerk
Energie 360° unterstützt durch ihren Smart Energy Innovationsfonds die Jungunternehmerinnen und -unternehmer nicht nur 
mit finanziellen Mitteln, sondern stellt zusätzlich benötigte Expertise und das weitverzweigte Netzwerk des Investmentkomi-
tees zur Verfügung. Unsere Expertinnen und Experten stehen den Start-ups bei allen Fragen der Unternehmens- und 
Marktentwicklung zur Seite und die Gründerinnen und Gründer erhalten zudem Zugang zum Start-up-Ökosystem. Das trägt 
zur permanenten Weiterentwicklung und zum erfolgreichen, nachhaltigen Wachstum bei. Nach aktuellem Kenntnisstand ist 
Energie 360° bis zum jetzigen Zeitpunkt schweizweit nach wie vor das einzige Energieunternehmen mit einem eigenen 
 Corporate-Venture-Capital-Fonds zur Förderung von Innovationen.

Zusammenarbeit mit Hochschulen
Ein wichtiger Bestandteil des Open-Innovation-Ansatzes von Energie 360° ist unsere Zusammenarbeit mit Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen. Hand in Hand mit der Wissenschaft werden Zukunftsszenarien gezeichnet und passende Lösungen 
entwickelt, um die Ziele der Energiestrategie des Bundes zu erreichen. Zurzeit prüft Energie 360° verschiedene Projekte mit 
der ETH Zürich, der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und weiteren Partnerinnen und Partnern. Gemein-
sam mit Hochschulen und weiteren Unternehmen beteiligen wir uns zudem an öffentlichen Ausschreibungen und agieren als 
Industriepartnerin im Rahmen des nationalen Förderprogramms SWEET. Wir unterstützen, indem wir neue Technologien 
ausprobieren und so Veränderungen des Energiesystems voranbringen.

Innovation
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Unsere Nachhaltigkeitsleistung 2021
Im Rahmen unserer Teilnahme am Programm «Kickstart» entstand eine Zusammenarbeit mit dem  
Tessiner Start-up HeatNeutral. Wir prüfen nun einen Pilotversuch mit der von ihnen entwickelten Brenner-
technologie, welche es ermöglicht, rezykliertes Speiseöl als Wärmequelle zu verwenden. Diese könnte 
 i nsbesondere für die Spitzenlastabdeckung in Energieverbünden eine interessante und klimaneutrale 
 Ablösung der konventionellen Quellen sein.

Beim im letzten Bericht porträtierten Start-up Stabl Energy wurde anhand des Smart Energy Innovations-
fonds eine weitere Finanzierungsrunde vorgenommen, wobei wir zusätzlich die TU München als Investor in 
Stabl Energy gewinnen konnten.

Im Rahmen unserer Hochschulkooperationen gelang es uns im Berichtsjahr, mit verschiedenen Hochschulen 
diverse Projekte zu starten. Unter anderem lancierten wir zusammen mit dem Institut für Solartechnik der 
Ostschweizer Fachhochschule, der HEIG-VD1 und dem LESBAT2 das Projekt OPTIM-EASE3, welches die Ent-
wicklung eines Tools zur multifaktoriellen Optimierung von Gebäudekomplexen aus wirtschaftlicher und 
ökologischer Sicht zum Ziel hat. Der Projektfokus liegt dabei auf der Charakterisierung und Bewertung po-
tenzieller Vorteile der Optimierung einer Gruppe (Cluster) von Gebäuden gegenüber der Optimierung von 
einzelnen Objekten. Es wird erwartet, dass durch die Gruppierung von Gebäuden (über Mikronetze und Sek-
torenkopplung) Synergien genutzt und dadurch eine Verringerung der Kosten sowie der Umweltauswirkun-
gen erreicht werden können.

Des Weiteren starteten wir zusammen mit der ETH Zürich ein Forschungsprojekt, das neue Wege aufzuzei-
gen soll, wie CO2 aus Schweizer Industrieaktivitäten für die Weiterverarbeitung in Zement und Beton, 
 Müllverarbeitung, Chemieproduktion und im Biogassektor genutzt werden kann.

1 Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud – Institut de Génie Thermique
2 Le Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment
3 Optimization of building energy systems and Management with Environmental Assessment and  

SEctor coupling

Innovation

Weitere Partnerschaften
Mit dem Projekt «Underground Sun Conversion – Flexible Storage» soll es erstmals möglich werden, Methan durch einen von 
der RAG Austria AG gezielt initiierten mikrobiologischen Prozess natürlich zu «erzeugen» und zu speichern. Energie 360° be-
teiligt sich als Partnerin an dem Forschungsprojekt – involviert sind auch die Universität Bern, die Empa sowie die Fachhoch-
schule Ostschweiz.



Nachhaltige Energiebeschaffung
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Nachhaltige Energie vom In- und Ausland

Nachhaltige Energiebeschaffung bei Energie 360°
Wir beschaffen Energie sowohl in der Schweiz wie auch im Ausland. Dabei achten wir auf Qualität, Ökobilanzen sowie Her-
kunftsnachweise und suchen langfristige Beziehungen zu den Lieferantinnen und Lieferanten.

Wir haben uns das Ziel gesetzt, Transparenz über die Herkunft unserer Energie über die gesamte Lieferkette zu schaffen,  
und setzen hohe Standards bezüglich Qualität der Energieträger. Damit die Transformation hin zu 100% erneuerbarer Energien 
gelingt, ist es zudem essenziell, auch bei der Energiebeschaffung Grundsätze zu formulieren, denen wir folgen.

Unsere Standards
• Pellets: Wir beziehen nur Pellets aus 100% Restholz und unsere Lieferantinnen und Lieferanten verwenden mindestens 

80% erneuerbare Energien zu deren Trocknung. Anmerkung zum Geschäftsjahr 2021: Da Restholz im Markt sehr knapp 
war, mussten wir bei der Pelletproduktion auch auf Hackschnitzel zurückgreifen.

• Pellets: 2021 konnten wir gemeinsam mit unseren Lieferantinnen und Lieferanten den Anteil der erneuerbaren Energie, der 
zum Trocknen der Pellets genutzt wird, auf 100% erhöhen.

• Biogas: Unser Biogas entsteht ausschliesslich aus organischen Abfällen. An die Produktion stellen wir hohe Anforderungen 
hinsichtlich Ökologie. Deshalb arbeiten wir auch gemeinsam mit den Betreiberinnen und Betreibern der ausländischen An-
lagen, wenn sinnvoll, auf eine «naturemade star»-Zertifizierung hin.

• Mobilität: Unsere Ladestationen speisen 100% Strom aus Schweizer Wasserkraft.

•   Lösungen: Alle Energieverbünde, die wir momentan oder in Zukunft entwickeln, nutzen zu mindestens 80% erneuerbare Energie.

•  Lösungen: Projektideen, die auf 100% Erdgas setzen, lehnen wir ab.

Beschaffung im Fokus
Nicht erst die teilweise hitzigen Diskussionen um die Schweizer Abstimmung zur Konzernverantwortungsinitiative 2020 haben 
gezeigt: Eine breite Öffentlichkeit interessiert sich für Beschaffungsprozesse und erwartet Transparenz von den Unternehmen.

Auch bei Energie spielt, mit Blick auf Umwelt- und Sozialaspekte, die Herkunft eine Rolle. Energie 360° setzt auf erneuerbare 
Energie, die – wenn möglich und sinnvoll – lokal produziert wird. Dies etwa im Bereich Lösungen, wo wir beispielsweise lokale 
Wärmeverbunde realisieren, die sich aus erneuerbaren Energiequellen wie Seewasser, Holzschnitzelheizungen oder Kehricht-
verbrennungsanlagen speisen.

Während im Handel mit fossilem Erdgas nur eine beschränkte Rückverfolgbarkeit der Lieferkette möglich ist, haben sich im 
Handel mit Biogas und Ökostrom, den wir für unsere Ladestationen beziehen, Herkunftsnachweise und Zertifikate für ökolo-
gischen Mehrwert etabliert. Das Geschäft mit Holzpellets lagern wir per 1. Oktober 2021 an unsere 100%-ige Tochterfirma, 
die Energie 360° Pellets AG, aus. Auch in Zukunft stellen wir so die Weichen für langfristige Lieferverträge und Pellets, die 
unseren Qualitätsanforderungen entsprechen.

Nachhaltige Energiebeschaffung
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Erdgas und Biogas für unsere Kundinnen und Kunden

Wie wir Erdgas und Biogas beschaffen
Die Wurzeln von Energie 360° liegen in der Gasversorgung der Stadt Zürich. Heute liefern wir Erdgas und Biogas an Kundin-
nen und Kunden in der ganzen Schweiz. Denn dank unserem Fokus auf erneuerbarer Energie haben wir uns zur führenden 
Schweizer Biogas-Anbieterin entwickelt.

Erdgas ist in Millionen von Jahren aus Plankton und Algen entstanden. Es besteht zum grössten Teil aus Methan, dem ein-
fachsten Kohlenwasserstoff in der Natur. Die Schweiz fördert kein eigenes Erdgas, sondern importiert dieses. Mehr als die 
Hälfte des in die Schweiz importierten Erdgases stammt aus Russland.

Erdgas: Herkunft und Handel
Der Handel mit Erdgas ist ein klassischer Handelsmarkt: ein internationaler Markt, auf dem Angebot und Nachfrage aufeinan-
dertreffen. Die gewünschte «Commodity» ist ein normiertes Erdgasprodukt, das physikalischen Anforderungen entspricht. 
Gehandelt wird es wie Währungen oder Wertpapiere nach standardisierten Verträgen an Börsen und im ausserbörslichen 
Handel. Es gibt auf dem Erdgasmarkt keine Herkunftsnachweise oder Zertifikate, wie dies beim Biogas oder beim Ökostrom 
der Fall ist. Entsprechend eingeschränkt ist die Rückverfolgbarkeit des Gases.

Unsere Einkäuferinnen und Einkäufer im Team Gaswirtschaft kaufen auf dem internationalen Markt die nötigen Erdgasmen-
gen. Die Verkaufs- bzw. Gegenparteien werden nach rechtlichen und wirtschaftlichen Kriterien geprüft. Um die starken Preis-
schwankungen ein Stück weit aufzufangen, folgen wir einer Beschaffungsstrategie und setzen nicht nur auf Tagesbeschaf-
fungen, sondern schliessen ebenso Termingeschäfte ab und lagern, wenn immer es wirtschaftlich sinnvoll ist, auch Erdgas im 
grenznahen Ausland.

Mengenmässig werden die physischen Importe aus Deutschland, Frankreich und Italien genau gemessen. Hingegen gestaltet 
sich die Ermittlung der Herkunft gekauften Erdgases schwierig, da entsprechende Datenquellen seitens der Vorlieferantinnen 
und -lieferanten nicht verfügbar sind. Gemäss Erhebungen des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie (VSG) stammt der 
Grossteil der Mengen aus Russland und Norwegen. Vermehrt kommt auch verflüssigtes Erdgas (LNG) nach Europa, das per 
Schiff aus der ganzen Welt angeliefert wird.

Nachhaltige Energiebeschaffung
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Biogas – den natürlichen Kreislauf nutzen

Garantie dank Zertifikaten
Das Prinzip «erneuerbares Gas» funktioniert genau gleich wie beim Ökostrom. Energie 360° garantiert seinen Kundinnen und 
Kunden durch den Kauf von Zertifikaten, mindestens so viel Biogas ins Netz einzuspeisen, wie sie Bestellungen erhält. Der 
 Handel mit den Zertifikaten wird sowohl von der Schweizerischen Oberzolldirektion – der Gasmarkt ist grenzüberschreitend – 
als auch von der Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) überwacht, geprüft und bestätigt.

Biogas aus eigenen Anlagen
Energie 360° betreibt sechs eigene Biogas-Aufbereitungsanlagen; eine siebte – jene bei der 
ARA Zelgli in Weinfelden – realisieren wir zurzeit. Zahlreiche weitere Anlagen sollen fol-
gen, um das Potenzial von Schweizer Biogas nachhaltig zu erschliessen. 2021 haben unsere 
eigenen Anlagen 53 Gigawattstunden klimafreundliches Biogas produziert. Zusammen mit 
der Biogas-Anlage in Zürich Werdhölzli, an der wir ebenfalls beteiligt sind, haben wir rund 
116 Gigawattstunden Biogas produziert und eingespeist. Dies entspricht bereits 10% des 
insgesamt beschafften Biogases. Mehr zur Herstellung von Biogas erfahren.

Nachhaltige Energiebeschaffung
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Zertifikate und langfristige Partnerschaften
Unser Team Gaswirtschaft ist auch für die Beschaffung von Biogas zuständig. Es hält sich dabei an die eigene Beschaffungs-
strategie für Biogas sowie die Biogas-Grundsätze der Schweizerischen Gasindustrie (VSG). Bei eigenen Anlagen und Be-
teiligungen kaufen unsere Expertinnen und Experten sowohl Substrat als auch Rohbiogas ein; im Handelsgeschäft Reingas 
 inklusive des ökologischen Mehrwerts (Zertifikate).

Ein Gütesiegel für eine gute Ökobilanz
Die ausländischen Anlagen in Nordfyn und Midtfyn (Dänemark), Kaposvár (Ungarn), Karft, Höchst und Altenstadt (Deutsch-
land) sowie die Schweizer Anlagen im Zürcher Werdhölzli, in Volketswil und Niedergösgen tragen das Schweizer Gütesiegel 
«naturemade star». Dieses bestätigt unseren Kundinnen und Kunden, dass das von uns bezogene Biogas so umweltfreundlich 
hergestellt wird, wie es der aktuelle Stand der Technik erlaubt: Das zertifizierte Biogas weist von der Anlieferung der Roh-
stoffe bis zur Einspeisung des Gases ins Verteilnetz eine besonders gute Ökobilanz auf – unabhängig davon, ob es in der 
Schweiz oder im Ausland produziert wird.

Weitere Kriterien wie beispielsweise eine nachhaltige Unternehmenspolitik oder der Ausschluss von gentechnisch veränder-
ten Organismen tragen zum hohen Anforderungsprofil bei. Vergeben wird das Schweizer Qualitätszeichen «naturemade star» 
vom Verein für umweltgerechte Energie (VUE), der Energieunternehmen, Umwelt- und Konsumentenorganisationen sowie 
Grossabnehmerinnen und -abnehmer von erneuerbarer Energie unter einem Dach vereint.

Gut zu wissen
Das von Energie 360° gehandelte Biogas entsteht 
ausschliesslich aus Abfallstoffen, beispielsweise aus 
Hofdünger, gewerblichen Abfällen, industriellen orga-
nischen Reststoffen, Klärschlamm oder Grüngut – 
egal, ob es aus dem In- oder aus dem Ausland kommt. 
Weil wir keine nachwachsenden Rohstoffe wie Mais 
oder Raps für die Herstellung von Biogas verwenden, 
schaffen wir keine Konkurrenz zur Produktion von 
Nahrungs- und Futtermitteln.

Die Produktion von Schweizer Biogas hält mit dem starken An-
stieg der Nachfrage nicht Schritt. Von den im Geschäftsjahr 2021 
beschafften 1159 Gigawattstunden Biogas waren 123 Gigawatt-
stunden (10%) aus Schweizer Produktion. Der überwiegende Rest 
(1036 Gigawattstunden oder 90%) der Biogasmengen kommt aus 
dem europäischen Ausland (vgl. Grafik). Rund 67% des erneuer-
baren Gases stammt aus «naturemade star»-zertifizierten Anla-
gen in der Schweiz und im Ausland. Mit sechs Biogas-Anlagen in 
Dänemark, Deutschland und Ungarn haben wir langfristige Ver-
tragsbeziehungen. Unsere eigenen Biogas-Anlagen stehen alle-
samt in der Schweiz.

Beschaffung von Biogas im GJ 2021  
(Angaben in Gigawattstunden)

123
Schweiz

150
Ungarn

149
Niederlande

378 
Dänemark

229
Deutschland

64
Grossbritannien

6
Österreich

47%
Hofdünger und  

gewerbliche Abfälle

33% 
Industrielle 
Reststoffe

6%
Klärschlamm

14%
Grüngut und  
organische Abfälle

Nachhaltige Energiebeschaffung
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Holzpellets: nachhaltig und von hier

Holzpellets, nachhaltig und nah
Energie 360° kauft Holzpellets in der Schweiz und im grenznahen Ausland. Denn kurze Transportwege tragen zur positiven 
Klimabilanz der Pellets bei. Unsere Lieferantinnen und Lieferanten sind zudem FSC-, PEFC- oder mit dem Label «Schweizer 
Holz» zertifiziert.

Nach der Übernahme des grössten Holzpelletshändlers in der Romandie, O.Bise SA, zeigte sich das Potenzial für Skaleneffek-
te bei der Zusammenlegung des Geschäfts mit Holzpellets deutlich. Durch die Zusammenlegung unseres Pelletsgeschäfts per 
1.10.2021 mit der O.Bise SA gestalten wir eine schlagkräftige, schlanke und moderne Einheit, welche auf dem dynamisch 
wachsenden und tiefmargigen Markt agil reagieren wird. Diese trägt den neuen Namen Energie 360° Pellets AG und ist eine 
100%-ige Tochterfirma der Energie 360° AG. Gleichzeitig sichern wir weiterhin die Versorgung und Verfügbarkeit dieses stra-
tegisch wichtigen Energieträgers.

Unsere Spezialistinnen und Spezialisten orientieren sich dabei an den folgenden Grundsätzen, die in der Beschaffungsstrate-
gie für Pellets festgehalten sind:

•  Kreislaufprinzip: Energie 360° handelt ausschliesslich mit Pellets aus naturbelassenem Restholz. Dank Pellets werden nach 
dem Kreislaufprinzip die «Abfälle» der Holzindustrie energetisch genutzt.

•  Regionale Beschaffung: Beim Einkauf der Pellets legen wir überdies grossen Wert auf regionale Beschaffung. 2021 mach-
ten Schweizer Holzpellets 46% unseres Einkaufsvolumens aus. Die ausländischen Holzpellets beziehen wir von Hersteller-
firmen aus grenznahen Gebieten in Deutschland und Österreich. Die Schweiz verfügt im internationalen Vergleich über ei-
nes der strengsten Waldgesetze. Es darf nur so viel Holz genutzt werden, wie nachwächst. Auch unsere Nachbarländer 
betreiben eine gesetzlich kontrollierte, nachhaltige Forstwirtschaft. Ausserdem bleiben so die Transportwege kurz, was zur 
guten Ökobilanz unserer Holzpellets beiträgt.

•  Qualität: Energie 360° stellt beim Einkauf von Holzpellets aus dem Ausland hohe Anforderungen. Unsere Lieferantinnen und Lie-
feranten müssen FSC- oder PEFC-zertifiziert sein. Zudem sind sie verpflichtet, die Holzspäne für die Pelletproduktion mehrheitlich 
mit erneuerbarer Energie zu trocknen. 2021 war der Anteil der erneuerbaren Energie im Trocknungsprozess bei unseren Produ-
zentinnen und Produzenten bei 100%.

Nachhaltige Energiebeschaffung
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Mit den Herstellerfirmen der Holzpellets pflegen wir langjährige gute Beziehungen und haben teilweise langfristige Lieferverträge 
abgeschlossen. Diese Beziehungen werden weiterhin durch die Energie 360° Pellets AG gepflegt. Die von uns angebotenen Schwei-
zer Holzpellets stammen von verschiedenen Lieferantinnen und Lieferanten und tragen das Label «Schweizer Holz». Das rote Logo 
ist quasi der Schweizer Pass für Holz. Es bestätigt, dass mindestens 80% des Holzes aus der Schweiz stammt. Das entspricht auch 
den Vorgaben der Swissness-Gesetzgebung, die verlangt, dass 60% der Herstellungskosten und die wesentlichen Produktions-
schritte im Inland anfallen müssen. Schweizer Holzpellets übertreffen diese Kriterien sogar noch. Ihre Herstellungskosten entste-
hen zu 100% in der Schweiz.

Höchste Qualitätsanforderungen
Für ein störungsfreies, energieeffizientes Heizen bürgt das ENplus®-Zertifikat, das weltweit führende Zertifizierungssystem für 
Holzpellets. Es kontrolliert die gesamte Prozesskette von der Herstellung über die Lagerung bis zum Transport an die Kundinnen 
und Kunden. Dabei werden nicht nur die Holzpellets selbst zertifiziert, sondern auch deren Produzentinnen und Händler. Wir 
 verkaufen unabhängig vom Produktionsland ausschliesslich Holzpellets der höchsten Qualitätsklasse ENplus® A1. Holzpellets der 
 Güteklasse ENplus A1 sind staubarm und hinterlassen wenig Rückstände. Die Parameter dieser Norm wirken sich auch positiv auf 
die Entstehung von Feinstaub aus, wenngleich hier ein optimal eingestellter Heizkessel der zentrale Faktor ist. Für den Einkauf der 
Pellets war bisher der Bereich Holzpellets der Energie 360° zuständig, in Zukunft wird er in der Geschäftsleitung der Energie 360° 
Pellets AG angesiedelt sein.

Pellets sind zylinderförmige Holzstäbchen: Sie bestehen 
hauptsächlich aus Holzresten der holzverarbeitenden 
 Industrie und werden mit hohem Druck zu kleinen Stäb-
chen von genau 0,6 Zentimetern Durchmessern und bis 
zu 4,5 Zentimetern Länge gepresst.

Nachhaltige Energiebeschaffung
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Erneuerbare Energie für unsere Lösungen

Hohe Standards für Energielösungen gesetzt
Unser Bereich Lösungen realisiert integrale Energielösungen für Liegenschaften und Areale sowie Energieverbünde auf der 
Basis von erneuerbarer Energie. Auch hier setzen wir auf nachhaltige Beschaffung.

Bei der «Beschaffung» der Energie für unser Lösungsgeschäft setzen wir gemäss Leitstern auf erneuerbare Energie. Fossile 
Energieträger kommen nur noch in geringem Umfang zum Einsatz. Beispielsweise wenn ein Wärmeverbund, der mit Holz-
schnitzeln heizt, während besonders kalten Winterwochen zur Abdeckung der sogenannten Spitzenlasten zusätzlich einen 
Gasheizkessel nutzt. Nach und nach werden in Zukunft auch diese wenigen fossilen Energiequellen durch erneuerbare er-
setzt werden können.

Strombeschaffung im Lösungsgeschäft
Viele unserer Anlagen haben einen Jahresverbrauch von mehr als 100 000 Kilowattstunden. Somit beschaffen wir im freien 
Strommarkt nach unseren eigenen Kriterien: Konkret beziehen wir Strom aus Wasserkraft (grösstenteils aus der Schweiz). 
Bei tieferem Stromverbrauch beziehen wir den Strom, sofern er nicht zur Gänze vor Ort produziert wird, nach denselben 
Grundsätzen wie im Bereich Mobilität – mit einem erneuerbaren Produkt des lokalen Energiewerks (meist Wasserkraft).

Gasbeschaffung im Lösungsgeschäft
Projektideen, die auf 100% Erdgas setzen, lehnen wir ab. Denn Wohnareale lassen sich heute sehr gut mit erneuerbaren 
Energien heizen, weshalb Energie 360° keine neuen Verträge für Gas-Contracting abschliesst. Verbundlösungen müssen im 
Endausbau zu mindestens 80%, ideal zu 90%, mit erneuerbarer Energie betrieben werden – dies ist der Standard, den wir 
uns selbst gesetzt haben.

Wird bei einer Gesamtlösung nach wie vor Gas benötigt, z.B. zur Abdeckung von Spitzenlasten wie oben beschrieben, so 
 beziehen wir unser eigenes Gas – Biogas inklusive –, sofern das Objekt im Versorgungsgebiet liegt. Bei neuen Projekten 
 ausserhalb des Versorgungsgebiets setzen wir mindestens unseren Standardanteil an Biogas durch.

Pelletbeschaffung im Lösungsgeschäft
Kommt in einer Anlage eine Pelletheizung zum Einsatz, beschaffen wir die Holzpellets über unsere eigenen Kanäle. Den Ener-
gieträger Holz setzen wir in unseren Anlagen teils auch in Holzschnitzelheizungen ein. Dies vorwiegend in Gemeinden, die 
über ausreichend eigenen Wald und damit lokalen Rohstoff verfügen.

Nachhaltige Energiebeschaffung
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Unsere Ladestationen: 100% erneuerbarer Strom für Ihr Elektroauto

Erneuerbarer Strom fürs EAuto
Woher kommt der Strom, der ein Elektroauto antreibt? Für unsere Kundinnen und Kunden lautet die Antwort heute in der 
Regel: aus Wasserkraft, Wind- oder Solarenergie. Denn wer an unseren Ladestationen lädt, dem oder der versprechen wir zu 
100% erneuerbaren Strom.

Die Elektromobilität stellt eine wichtige Wegmarke auf dem Weg zur Energiewende dar. Damit diese Wegmarke nicht zum 
Scheinsieg verkommt, ist eine Frage zentral: Woher kommt der Strom, der das E-Fahrzeug antreibt? Wir bieten Ladestationen 
erneuerbaren Strom an, der entweder vom lokalen Energieversorgungsunternehmen stammt oder durch Ökostromzertifika-
te ausgeglichen wird.

Strom aus Schweizer Wasserkraft
Ökostrom in der Schweiz heisst in der Regel Wasserkraft – genauer: Schweizer Wasserkraft mit Herkunftsnachweis erneuer-
bar. An sämtlichen von uns betriebenen Ladestationen fliesst ein Schweizer Ökostromprodukt eines lokalen Energieversor-
gungsunternehmens. Dabei ausgeschlossen ist sogenannter Pumpstrom. Dieser entsteht, wenn in Schweizer Pumpspeicher-
werken während der Nacht mit Überschussstrom aus nicht regulierbaren europäischen Atom- und Kohlekraftwerken Wasser 
in einen Speichersee gepumpt wird, um es dann tagsüber wieder über die Turbinen zu Strom zu machen.

Die Zusammensetzung der jeweiligen Stromprodukte an den Ladestationen variiert je nach Anbieter. Einmal enthält das 
Stromprodukt 100% Schweizer Wasserkraft mit Herkunftsnachweis, ein anderes Mal zusätzlich einen Anteil an ökologisch 
höherwertigem Strom, zum Beispiel aus Sonne, Wind oder Biomasse, und ein weiteres Mal einen Prozentsatz geförderten 
Strom, z.B. aus einer Photovoltaikanlage mit Einspeisevergütung.

Herkunftsnachweise schaffen Transparenz
Um zu wissen, welcher Strom aus der Ladestation kommt, gibt es das System der Herkunftsnachweise (HKN). In der Schweiz er-
fasst die Pronovo AG, eine 100%-ige Tochtergesellschaft von Swissgrid, als akkreditierte Zertifizierungsstelle die HKN. Dabei 
stützt sie sich auf das revidierte Schweizer Energiegesetz. Mit den HKN wird gegenüber den Endverbraucherinnen und -verbrau-
chern die Art der Stromproduktion ausgewiesen. Pronovo schreibt: «Für jede Kilowattstunde Strom, die erzeugt wird, wird ein 
Herkunftsnachweis (HKN) ausgestellt. Der HKN ist vom physischen Stromfluss entkoppelt und wird losgelöst als eigenständiges 
Zertifikat gehandelt. Der HKN dient somit als rein buchhalterische Grösse, die aufzeigt, wie sich die Stromproduktion der Schweiz 
zusammensetzt.»

Nachhaltige Energiebeschaffung
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Ökologische Betriebsführung – den eigenen Energieverbrauch im Blick

Ökologische Betriebsführung bei Energie 360°
Als Energie- und Mobilitätsdienstleisterin haben wir unseren Energieverbrauch ganz selbstverständlich im Blick: Denn auch bei 
unserem eigenen Betrieb setzen wir auf erneuerbare Energie. Unser nach ISO 14001 zertifiziertes Umweltmanagement zeigt uns 
Reduktionspotenziale auf, für unsere Lieferketten setzen wir hohe Beschaffungsstandards.

Unser Ziel bis 2025: Wir erfüllen unsere Umweltziele unter der Berücksichtigung von ISO 14001. Alle Lieferantinnen und Lie-
feranten mit Rahmenvertrag haben sich zu unserem Verhaltenskodex verpflichtet.

Unsere nächsten Schritte:

Ab 2020 Wir berücksichtigen Umweltkriterien in der Beschaffung konsequent.

Ab 2025 Fahrzeugflotte: Wir beschaffen nur noch Fahrzeuge mit erneuerbarem Antrieb.

Ab 2030 Hauptsitz: Wir halten die kantonale Zielvereinbarung ein.

Ökologische Betriebsführung

Auch wenn wir als Energieversorgerin über unsere Produkte sowie deren Beschaffung und Herstellung den grössten Einfluss 
auf unsere Umwelt nehmen, ist es gleichzeitig wichtig, unseren eigenen Energieverbrauch im Blick zu haben und mit gutem 
Beispiel voranzugehen. Wir setzen bei unserer Fahrzeugflotte auf ökologische Antriebsarten, heizen an unserem Hauptsitz zu 
100% mit Biogas und beziehen 100% zertifizierten Ökostrom.

Als Grundlagen dienen die Zehnjahres-Zielvereinbarung inkl. Massnahmenplan mit dem Kanton Zürich, die im Jahr 2020 ab-
geschlossen wurden, und unser ISO-14001-zertifiziertes Umweltmanagementsystem, das unsere Umweltziele sowie unser 
Umweltleitbild enthält und die Konformität mit der Umweltgesetzgebung garantiert. Wir rapportieren jährlich über unsere 
Zielerreichung und werden bei der Kantonalen Zielvereinbarung (KZV) entsprechend vom Kanton überprüft. Bei der ISO-Zer-
tifizierung findet jährlich ein Audit statt, wobei alle drei Jahre eine Rezertifizierung vorgenommen werden muss.

Das Umweltmanagement umfasst im Kern den Betrieb (Gebäude, Anlagen und Infrastruktur), das Abfallmanagement und un-
sere Fahrzeugflotte. Betriebsökologische Kennzahlen erheben wir mindestens einmal im Jahr, damit wir unsere Umweltzie-
lerreichung prüfen und Potenziale zur Verbesserung ermitteln können. Zur Berechnung der Emissionen stützen wir uns auf 
anerkannte Methoden und verwenden die Ecoinvent-3.6-Faktoren.
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Ökologische Betriebsführung

Unsere Umweltziele
Bis 2025 wollen wir unsere verschiedenen Umweltziele unter der Berücksichtigung von ISO 14001 erreichen.

•   Wir vermeiden Umweltbelastungen und verbessern unsere Umweltleistung kontinuierlich im Rahmen unserer technischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Möglichkeiten.

• Wir fördern das Umweltbewusstsein und die Umweltkenntnisse unserer Mitarbeitenden, beispielsweise durch interne 
Awareness-Kampagnen, und motivieren sie zu umweltgerechtem Handeln.

•   Wir informieren periodisch über unsere Umweltleistungen und verpflichten uns zum offenen Dialog mit Behörden und inte-
ressierten Gruppen.

Unser Umweltleitbild
In unserem Umweltleitbild haben wir nebst den oben genannten Umweltzielen unser Engagement verankert:

•   Wir entwickeln und fördern Technologien, Produkte und Dienstleistungslösungen, die unseren Kundinnen und Kunden hel-
fen, ökologischer zu werden.

• Wir bevorzugen bei der Energiebeschaffung konkurrenzfähige Produzentinnen und Produzenten, die ihrerseits nach ökolo-
gischen Prinzipien handeln.

•   Wir erfüllen die umweltrelevanten gesetzlichen Anforderungen und setzen Selbstverpflichtungen im Umweltbereich um.

•   Wir stellen die für die Umsetzung des Umweltleitbilds erforderlichen Ressourcen zur Verfügung.

Umsichtige Beschaffung
Bei der Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen schauen wir ganz genau hin. Wir richten unsere Aktivitäten nach den 
Prinzipien einer nachhaltigen Beschaffung aus, denn wir möchten hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Umwelt und Soziales eine Vor-
bildfunktion einnehmen. So unterstreichen wir unsere Unternehmenswerte in Bezug auf eine umweltfreundliche und nachhalti-
ge Geschäftspolitik. Als Grundlage dienen die internen Beschaffungsrichtlinien und das Einkaufshandbuch von Energie 360°.

CEO ist Umweltverantwortlicher
Die Zuständigkeit für das Umweltmanagement und das Einhalten der entsprechenden regulatorischen Vorgaben liegen bei 
der Geschäftsleitung. Das Gremium bewertet unser Umweltmanagement regelmässig hinsichtlich Angemessenheit und Wirk-
samkeit: Die Geschäftsleitung überprüft die Zielerreichung und ermittelt Potenziale zur fortlaufenden Verbesserung der Um-
weltleistung. Die praktische Umsetzung unserer betrieblichen Umweltstrategie liegt in der Verantwortung unseres CEOs, der 
die Position des Umweltverantwortlichen von Energie 360° innehat.
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Emissionen im eigenen Betrieb senken

Reduktion von Treibhausgasemissionen
Unsere Produkte und Dienstleistungen haben einen grossen Einfluss auf unseren CO2-Ausstoss und auf jenen unserer Kundin-
nen und Kunden. Diesen können wir durch den Umstieg auf erneuerbare Energien und innovative Areallösungen beeinflussen 
bzw. reduzieren. Jedoch emittieren wir auch direkt und indirekt Emissionen über unseren Betrieb und unsere Fahrzeuge. Da-
mit wir den ökologischen Fussabdruck von Energie 360° Jahr für Jahr verringern können, setzen wir auch bei uns konsequent 
auf Emissionsreduktion.

Unsere direkten Treibhausgasemissionen
Unsere Gebäude, Anlagen, Infrastrukturen und unsere Fahrzeugflotte verursachen Treibhausgasemissionen, auf die wir direkten 
Einfluss nehmen können und möglichst minimieren wollen (direkte Emissionen: Scope 1). Im Rahmen der Kantonalen Zielverein-
barung entwickelten wir im aktuellen Berichtsjahr zur Erreichung dieser Reduktionsziele einen Massnahmen- und Umsetzungs-
plan für unseren Hauptsitz. So lassen sich die Reduktionspotenziale direkt beziffern und wir können noch besser prüfen, wie uns 
die definierten Massnahmen auf unserem Reduktionspfad weiterbringen.

Gebäude, Anlagen und Infrastruktur
Der Hauptsitz von Energie 360° AG in Zürich schlägt bei unseren Gebäuden natürlich am stärksten zu Buche. Unser Ziel in Be-
zug auf den Hauptsitz haben wir im aktuellen Berichtsjahr angepasst, da durch die Ausarbeitung der Zielvereinbarung mit 
dem Kanton die möglichen Einsparungspotenziale genau untersucht wurden und dementsprechend ein präziseres Ziel formu-
liert werden konnte. Das neue langfristige Ziel sieht vor, dass wir mit unserem Hauptsitz in Zürich die Kantonale Zielvereinba-
rung einhalten und die Energieeffizienz bis 2030 auf 114,9% steigern. Das bedeutet eine Energieeinsparung von 11,1% im Ver-
gleich zur Entwicklung ohne Effizienzmassnahmen.

Für das Jahr 2021 waren mehrere Massnahmen in der Kantonalen Zielvereinbarung vorgesehen. Die Optimierung der Druck-
luftanlage haben wir umgesetzt, wodurch ein Einsparungspotenzial von rund 12 900 Kilowattstunden pro Jahr erreicht wer-
den kann. Die weiteren vorgesehen Massnahmen für 2021, wie die Instandsetzung der Solaranlage auf unserem Dach (Ein-
sparungspotenzial ca. 14 000 Kilowattstunden pro Jahr) sowie die Anpassung der Heizgruppen, setzen wir um, sobald unser 
Erweiterungsbau fertiggestellt ist. Auch Biogas-Aufbereitungsanlagen, Gastankstellen oder Druckreduzier- und Messstatio-
nen verursachen Emissionen.

Ökologische Betriebsführung
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Ökologische Betriebsführung

Im Rahmen unseres Umweltmanagements haben wir in den letzten Jahren bei allen Anlagen, die Gas benötigen, den Anteil 
von Biogas kontinuierlich erhöht. Wie bereits im Jahr zuvor haben wir 2021 ausschliesslich Biogas zum Betrieb dieser Anla-
gen verwendet. Zuletzt entstehen auch durch unsere Infrastruktur bzw. das Gasnetz Emissionen. Gemeinsam mit dem 
Schweizerischen Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW) und einigen Bundesämtern wird untersucht, wo die grössten 
Emissionen bei der Netzbewirtschaftung entstehen. Aufgrund der Ergebnisse erarbeiten wir im nächsten Jahr einen Mass-
nahmenkatalog.

Unsere Fahrzeugflotte
Auch der Verbrauch der Fahrzeugflotte fliesst in den Scope 1 ein. Deshalb optimieren wir die Fahrzeugflotte fortlaufend. Das 
heisst, dass wir die Auslastung der Geschäftsautos optimieren und zudem auf ökologische Antriebsarten wie Biogas und 
Strom setzen. Für Personenwagen haben wir unsere Flotte bereits zu 100% auf erneuerbare Antriebe umgestellt. Zusätzlich 
ist es unser mittel- bis langfristiges Ziel, alle unsere Nutzfahrzeuge durch ökologisch betriebene Fahrzeuge zu ersetzen. Da-
her werden wir ab dem Jahr 2025 nur noch Fahrzeuge mit erneuerbarem Antrieb beschaffen. Zurzeit liegt die grösste Her-
ausforderung bei den Nutzfahrzeugen unseres Netzbetriebs. Deshalb haben wir eine genaue Nutzungsanalyse für den Be-
reich Netz gestartet, damit wir einen Umsetzungsplan zur Zielerreichung erstellen können.

Indirekte Treibhausgasemissionen
Unsere indirekten THG-Emissionen werden aus der benötigten Elektrizität (Scope 2) sowie aus der vor- und nachgelagerten 
Wertschöpfungskette wie Beschaffung, Transport und Verteilung, Geschäftsreisen und Abfälle in betrieblichen Einrichtungen 
(Scope 3)* aufsummiert.

Das bedeutet, dass wir auch die «grauen» Scope-3-Emissionen dazu zählen und somit den gesamten Lebenszyklus der er-
worbenen Produkte betrachten. Diese kommt insbesondere bei der Energiebeschaffung  zum Tragen.

Unsere indirekten Treibhausgasemissionen reduzieren wir durch verschiedene Massnahmen. So verwendet Energie 360° aus-
schliesslich 100% zertifizierten Ökostrom, wodurch wir Emissionen aufgrund der verbrauchten Elektrizität verhindern kön-
nen. Emissionen beim indirekt nachgelagerten Transport minimieren wir anhand von möglichst kurzen Lieferwegen. Um die 
Geschäftsreisetätigkeit zu reduzieren, haben wir geeignete Infrastruktur zur Vermeidung von Flugreisen (z.B. für Videokonfe-
renzen) in unseren Besprechungszimmern und an den Arbeitsplätzen eingerichtet. Des Weiteren setzen wir bei Abfällen auf 
Reduktion bzw. umfassendes Recycling.

*  Der Direkt- und (Wieder-)Verkauf wird an dieser Stelle nicht thematisiert. Vergleiche dazu das Kapitel klimafreundliche und 
effiziente Energieversorgung.
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Unsere Nachhaltigkeitsleistung 2021

Unser Hauptsitz
Im Rahmen der Kantonalen Zielvereinbarung planen wir, 
die Energieeffizienz des Hauptsitzes bis 2030 auf 114,9% zu 
steigern. Dies bedeutet eine lineare Energieeinsparung von 
1,5% pro Jahr. Im Berichtsjahr haben wir gegenüber dem 
Vorjahr 2,5% Energie eingespart, weshalb wir über dem 
prognostizierten Zielpfad liegen. Konkrete bauliche Mass-
nahmen zur Effizienzsteigerung am Hauptgebäude werden 
ab März 2023 im Rahmen einer Sanierung umgesetzt.

Der Energieverbrauch an unserem Hauptsitz beläuft sich 
auf 1 194 164 Kilowattstunden (+13%). Er setzt sich aus 
48% Biogas und 52% Elektrizität zusammen. Zur Zunah-
me beigetragen haben dürften der sehr kalte Winter, ver-
mehrte Lüftungen aufgrund von COVID-19, die im Ver-
gleich zum Vorjahr grössere Präsenz im Büro sowie 
notwendige Trocknungsmassnahmen in Kellerräumen 
nach eingedrungenem Grundwasser. Pro Vollzeitstelle 
(FTE) beträgt der Energieverbrauch im Jahr 2021 4157 Ki-
lowattstunden (Vorjahr: 3681 Kilowattstunden).

Der gesamte Energieverbrauch von Energie 360°, ohne 
Energieproduktion (EDL und Biogas), beläuft sich im aktu-
ellen Berichtsjahr auf 13 171 242 Kilowattstunden. 14% 
dieses Energieverbrauchs (1 194 164 Kilowattstunden) 
stammen vom Hauptsitz.

100% Biogas für unsere Anlagen
Im Rahmen unseres Umweltmanagements haben wir in den letzten Jahren bei allen 
Anlagen, die Gas benötigen, den Anteil an Biogas kontinuierlich erhöht. Wie bereits im 
Vorjahr haben wir im Jahr 2021 ausschliesslich Biogas zum Betrieb unserer Anlagen 
verwendet.

Gesamtemissionen und Fahrzeuge
Unsere Gesamtemissionen setzen sich im Berichtsjahr aus 
18 914 t CO2e direkten Emissionen (Scope 1) sowie 921 t 
CO2e (Scope 2) und 1 928 306 t CO2e indirekten Emissionen 
(Scope 3) zusammen. Die Scope-3-Emissionen beinhalten 
hierbei die Emissionen der Geschäftsstelle und der eigenen 
Anlagen, sowie die Emissionen aus dem Energiedirektver-
kauf und -wiederverkauf. Die CO2-Emissionen unserer 
Fahrzeugflotte haben im Vergleich zum vorangegangenen 
Geschäftsjahr um 13,2% zugenommen.

Im aktuellen Berichtsjahr lag der Anteil Nutzfahrzeuge bei 
über 50% unserer gesamten Fahrzeugflotte. Für diese Fahr-
zeuge hat Protoscar, eine unserer Tochterfirmen, die Anfor-
derungen der Nutzerinnen und Nutzer aufgenommen. Zu 
den gesammelten Daten zählen unter anderem gefahrene 
Distanzen, transportiertes Gewicht oder spezifische Anfor-
derungen an Fahrzeuge wie 4×4-Antrieb. Im Rahmen dieser 
Analyse wurden ausserdem Teams vom Bereich Netz invol-
viert und nach ihren Bedürfnissen in Bezug auf die Nutz-
fahrzeuge gefragt. Unser Ziel ist es, im nächsten Jahr ein 
 Pilotprojekt zu lancieren, bei dem mindestens ein Nutzfahr-
zeug mit ökologischer Antriebsart durch einen Mitarbeiten-
den aus dem Team Netz getestet und auf die benötigten 
Nutzungseigenschaften (inklusive Lademanagement) hin 
überprüft wird.

Der Anteil der Fahrzeuge mit Erdgas- bzw. Biogas- oder 
Elektroantrieb liegt wie bereits im Vorjahr bei 75%.

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

Antriebsarten unserer FahrzeugflotteEnergieverbrauch am Hauptsitz (Angaben pro Vollzeitstelle FTE)

Ökologische Betriebsführung

2019

4278 
kWh/FTE

2020

3681
kWh/FTE

2021

4157
kWh/FTE

100 %
Biogas für unsere Anlagen
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Beschaffung: Sorgfältig und nachhaltig

Nachhaltige Beschaffung bei Energie 360°
Sorgfalt und Nachhaltigkeit in der Beschaffung sind uns wichtig. Unser Verhaltenskodex für Lieferantinnen und Lieferanten 
ist daher Bestandteil unserer Geschäftsbeziehungen.

Unternehmerische Verantwortung beginnt bei der Beschaffung. Die nachhaltige Energiebeschaffung ist dabei von besonderer 
Relevanz – ihr tragen wir entsprechend Rechnung. Zusätzlich verfolgen wir das Ziel, unsere Umweltkriterien auch in der Be-
schaffung aller anderen Produkte konsequent zu berücksichtigen. Die Beschaffung bei Energie 360° orientiert sich an den Leitli-
nien der «Kompass Nachhaltigkeit»-Organisation für KMU. Darauf basierend definieren wir für unsere wichtigsten Warengrup-
pen wie Textilien, Fahrzeuge oder Elektrogeräte Beschaffungsstandards. Diese setzen wir mithilfe der Fachbereiche um. 
Selbstverständlich wenden wir das Prinzip der nachhaltigen Beschaffung, wenn möglich, auch auf alle anderen Waren an. 
Grundsätzlich klären wir vor jeder Beschaffung zuerst ab, ob diese tatsächlich notwendig ist oder ob es Alternativen dazu gibt.

Verantwortlich für die Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen ist der Leiter Einkauf, der an die Bereichsleiterin 
 Corporate Services / CFO rapportiert. Das Einkaufsteam berät die verantwortlichen Teams bei Bedarf. Zusätzlich planen wir 
für das nächste Geschäftsjahr Schulungen für unsere Einkaufsmitarbeitenden, wobei der Fokus auf der Nachhaltigkeit bei der 
Beschaffung liegen wird.

Ökologische Betriebsführung
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Unsere Nachhaltigkeitsleistung 2021
Im aktuellen Berichtsjahr haben wir eine Kennzahl für den Zielabgleich entwickelt. So hatten 
im Jahr 2021 5 von insgesamt 33 unserer Lieferantinnen und Lieferanten mit einem Rahmen-
vertrag unseren Verhaltenskodex im Vertrag integriert und sich damit zu diesem verpflichtet. 
Die Anzahl Rahmenverträge inklusive Verhaltenskodex ist im Moment noch tief, da die meis-
ten Rahmenverträge noch vor Erstellung des Kodex abgeschlossen wurden. Unser Ziel ist je-
doch, den Verhaltenskodex allen weiteren Rahmenvertragspartnerinnen und -partnern bis 
Ende Jahr per Post zuzustellen und sie zur Zustimmung aufzufordern.

Das Einkaufsvolumen der Lieferantinnen und Lieferanten mit einem Rahmenvertrag liegt 
 dabei bei 30% unseres gesamten Einkaufsvolumens von Produkten und Gütern exklusive 
Energiebeschaffung.

Ökologische Betriebsführung

Vorgaben und Richtlinien für nachhaltige Beschaffung
Unsere Erwartungen und Vorgaben halten wir in unseren Beschaffungsrichtlinien und dem Einkaufshandbuch fest. Ein Beschaf-
fungsleitbild beschreibt unsere Vision und Mission in Bezug auf die Beschaffung. Darauf basierend haben wir im vorangegange-
nen Jahr den «Verhaltenskodex für Lieferanten der Energie 360° AG» definiert, der seit 2021 fester Bestandteil unserer Zusam-
menarbeit mit Lieferantinnen und Lieferanten ist.

Dies bedeutet:

•   Die Vertragspartnerinnen und -partner verpflichten sich für die Vertragsdauer zur Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben 
sowie allenfalls vorhandener Branchenstandards, -vereinbarungen und -richtlinien betreffend Umwelt und Nachhaltigkeit.

•   Die Mindestanforderungen beziehen sich dabei auf den verantwortungsvollen Einsatz von Rohstoffen, den ökologischen 
Einsatz von Transportmitteln sowie auf Anstrengungen zur Verminderung des Verbrauchs von Energie, Wasser, Brenn- und 
Treibstoffen und deren Emissionen.

•   Unseren Verhaltenskodex thematisieren wir bei den periodisch stattfindenden Gesprächen mit den Lieferantinnen und 
 Lieferanten.

Ein Einkaufshandbuch definiert unserer Einkaufspolitik und steckt die Erwartungen an unsere Lieferantinnen und Lieferanten 
in den Grundzügen ab. So geben wir Lieferantinnen und Lieferanten mit beispielsweise einem gelebten Qualitäts- und Um-
weltsystem, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, ISO 14001 oder vergleichbaren Systemen, den Vorzug. Unsere Mitarbeitenden 
sind verpflichtet, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Anforderungen äusserste Sorgfalt bei externen Kosten 
walten zu lassen. Die Führungskräfte sorgen dafür, dass alle in der Weisung enthaltenen Bestimmungen innerhalb ihres Zu-
ständigkeitsbereichs befolgt werden.



Attraktive Arbeitgeberin
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Die Arbeitgeberin Energie 360°
Attraktive Arbeitgeberin

Energie 360° als Arbeitgeberin
Ihren Mitarbeitenden bietet Energie 360° viel Raum für eigene Ideen, flexible Arbeitsmodelle und Unterstützung bei Aus- und 
Weiterbildung. Denn nur mit ihrem Engagement schaffen wir die Grundlage für eine erfolgreiche Transformation.

Unsere 
Ziele

Ziel 2025

Unterziel

Beim Swiss Arbeitgeber Award 
gehören wir bezüglich der Krite-
rien attraktive Arbeitgeberin, 
Mitarbeiterzufriedenheit und 
Commitment zu den besten 20%.

Mitarbeiterzufriedenheit 2022: 
80%

Commitmentrate 2022: 85%

Mindestens drei  
Weiterbildungstage  
pro MA / pro Jahr

Stand 2021

17 h pro  
Mitarbeitenden

Ziel nicht  
erreicht

Stand 2020

7. Platz von 45  
Unternehmen

Ziel erreicht 

80%

Ziel erreicht  

85%

Ziel erreicht

14 h pro  
Mitarbeitenden

Ziel nicht 
erreicht

Kommentar/Massnahmen

Die Mitarbeiterumfrage im Rahmen des 
Swiss Arbeitgeber Awards wird nur alle 
zwei Jahre durchgeführt. Daher gibt es 
keinen Wert für das aktuelle Berichtsjahr.

Die Mitarbeiterumfrage im Rahmen des 
Swiss Arbeitgeber Awards wird nur alle 
zwei Jahre durchgeführt. Daher gibt es 
keinen Wert für das aktuelle Berichtsjahr.

Die Mitarbeiterumfrage im Rahmen des 
Swiss Arbeitgeber Awards wird nur alle 
zwei Jahre durchgeführt. Daher gibt es 
keinen Wert für das aktuelle Berichts-
jahr.

Zunahme von knapp 21% gegenüber 
dem Vorjahr: Obwohl der Zielwert nicht 
erreicht werden konnte, sehen wir trotz 
Pandemie und eingeschränkten Mög-
lichkeiten für Weiterbildungen einen po-
sitiven Trend.
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Energie 360° will Rahmenbedingungen schaffen, die Motivation, Innovationskraft und Zufriedenheit fördern. Als vertrauenswür-
dige und fortschrittliche Arbeitgeberin mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, einem breit gefächerten Weiterbildungsangebot sowie 
einem Leitstern, der uns Sinn und Richtung vorgibt, schaffen wir die nötigen Voraussetzungen dafür. Unsere Personalstrategie 
und die Führungsgrundsätze verankern unsere wichtigsten Ziele als Arbeitgeberin. Zuständig für die Personalstrategie und deren 
Umsetzung ist die Leiterin Personal. Sie rapportiert an die Bereichsleiterin Corporate Services / CFO, die Mitglied der Geschäftslei-
tung ist.

Attraktive Arbeitgeberin

Wir orientieren uns in der Führung an den individuellen Fähigkeiten und Kenntnissen unserer Mitarbeitenden, leben flache Hier-
archien, sind per Du und arbeiten oft in interdisziplinären Teams zusammen. Die Interessen der Mitarbeitenden werden von der 
Personalkommission (PEKO) im Rahmen der Regelungen des GAVs mit dem Verein des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) 
vertreten. Die Personalkommission tauscht sich bei relevanten Themen, mindestens aber einmal im Jahr, mit der Geschäftslei-
tung aus. Zentral hierfür ist die Bereitschaft zur gegenseitigen Information nach dem Grundsatz von Treu und Glauben.

Im Rahmen unseres internen Programms «Gemeinsam Erfolgreich Transformieren (GET)», das Teil des Unternehmensziels zur 
Transformation ist, haben wir während der letzten anderthalb Jahre acht Workshops mit Gruppen bis zu 50 Mitarbeitenden 
geplant, die aufgrund der Pandemie jedoch auf das nächste Jahr verschoben werden mussten.

Zusätzlich wurden Botschafterinnen und Botschafter aus den verschiedenen Unternehmensbereichen ernannt und geschult. 
Sie tragen nun die Inhalte des Programms weiter in ihre Bereiche und beantworten Fragen ihrer Kolleginnen und Kollegen.

Im aktuellen Berichtsjahr ist Energie 360° mit einem neuen Projekt im Bereich soziales Engagement gestartet. Hierzu haben 
wir unseren Mitarbeitenden einen bunten Strauss an verschiedene Aktionen zusammengestellt, für die sie einen Arbeitstag 
zur Verfügung nutzen dürfen. Da dieses Projekt erst kürzlich gestartet hat, werden wir im nächsten Nachhaltigkeitsbericht 
noch vertieft auf die einzelnen Aktivitäten eingehen.

Drei Ausbildungstage pro Jahr
Mitarbeitende, die mit Lust dazulernen und die Zukunft mitgestalten, sind von grosser Bedeutung – insbesondere in der um-
fassenden Transformationsphase, in der sich die Energiebranche befindet. Deshalb bauen wir die persönlichen und fachlichen 
Fähigkeiten unserer Mitarbeitenden durch unser Weiterbildungsangebot auf und aus: Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbei-
ter soll jährlich mindestens drei Tage Aus- und Weiterbildung absolvieren.

•   Dazu gehört ein breites Angebot an internen Weiterbildungen, das Themen wie Ökobilanzen, die Arbeitsweise des Zürcher 
Gemeinderats oder wichtige energiepolitische Entwicklungen in der Schweiz umfasst.

• Im Rahmen eines Basisprogramms stellen interne Spezialistinnen und Spezialisten die Produkte und Dienstleistungen von 
Energie 360° vor, sodass neue Kolleginnen und Kollegen das Unternehmen rasch kennenlernen.

•   Es besteht jedes Jahr auch die Möglichkeit, an externen Kursen, wie zum Beispiel kostenlosen Nothelferkursen, teilzunehmen.

•   Des Weiteren ist den Mitarbeitenden dank einer Zusammenarbeit mit der Migros Klubschule die Teilnahme an verschiede-
nen Sprachkursen möglich.

«Der Leitstern weist unseren Mitarbeitenden in allen 
Projekten den Weg. Um unser gemeinsames Ziel zu 

 erreichen, ermöglichen wir ihnen viel Raum für eigene 
Ideen und unterstützen sie gezielt bei der Weiterbildung. 

Zusammenarbeit als Schlüssel zum Erfolg.»
Béatrice Fink, Bereichsleiterin 
Corporate Services/CFO
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Attraktive Arbeitgeberin

Unsere Nachhaltigkeitsleistung 2021
Im Durchschnitt absolvierten im Jahr 2021 alle unsere Mitarbeitenden jeweils knapp 17 Stun-
den an Aus- bzw. Weiterbildung, was einer Zunahme von knapp 21% gegenüber dem Vorjahr 
entspricht. Obwohl dies noch nicht dem von uns gesetzten Zielwert entspricht, sehen wir 
trotz Pandemie und eingeschränkten Möglichkeiten für Weiterbildungen einen positiven 
Trend. Energie 360° hat ihren Mitarbeitenden 2021 über 30 verschiedene interne Schulungen 
und Seminare ermöglicht.

Wie bereits in den Vorjahren erhielten auch in diesem Berichtsjahr alle unsere Angestellten 
(100% der Belegschaft) eine Beurteilung ihrer Leistung und ihrer beruflichen Entwicklungen.

17
2021

14
2020212019

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

Weiterbildungen 2021  
(Durchschnitt, in Stunden)

https://www.energie360.ch/magazin/de/erneuerbare-energien-nutzen/fernwaerme-ganz-nah/
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Eine gesunde Arbeitsatmosphäre
Uns ist es ein Anliegen, dass alle Mitarbeitenden die Innovationskraft des Unternehmens vorantreiben. Wir geben Mitarbeiten-
den Raum, um eigene Ideen zu entwickeln, und schaffen Akzeptanz für Veränderungen. Das Engagement der Mitarbeitenden 
für ihre Projekte ist gross. So entwickelte beispielsweise ein Team aus dem Bereich Lösungen die Gemeinde-Energieplattform 
als proaktive Antwort auf vermehrte Anfragen von Gemeinden zur Umstellung auf erneuerbare Energie. Mit diesem Instru-
ment können Gemeinden berechnen, was es bedeuten würde, bspw. eine Holzschnitzelheizung einzusetzen. Des Weiteren hat 
sich im Geschäftsjahr eines unserer Teams dazu entschieden, sich neu autonom, sprich ohne Leitung, zu organisieren.

Mit modernen Arbeitszeitmodellen und einer guten Infrastruktur ermöglichen wir ein Höchstmass an Produktivität und 
Kreativität. Auch aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem Homeoffice während des ersten Lockdowns 2020 hatten 
wir uns dazu entschieden, dass Mitarbeitenden mit Bürotätigkeit ab sofort immer die Möglichkeit offensteht – auch nach 
der Pandemie – in Absprache mit der vorgesetzten Person bis zu 50% ihres Pensums von zu Hause aus zu erledigen. Zu-
sätzlich sind alle Sitzungszimmer mit Kameras ausgestattet. So können Videokonferenzen mit externen Partnern, Kundin-
nen oder Teamkollegen einfach durchgeführt werden. Aufgrund des anstehenden Umbaus unseres Hauptsitzes im kom-
menden Jahr, und des damit verbundenen anstehenden Platzmangels, strebt Energie 360° eine weitere Flexibilisierung an. 
Die Bereiche Beschaffung und Informatik testen daher im Rahmen von New Work ein neues Raumkonzept ohne feste Ar-
beitsplätze. Die Reservation eines Platzes erfolgt dabei über eine App via QR-Code.

Energie 360° ist überzeugt, dass sich Diversität positiv auf die Motivation, die Innovation und den Umgang miteinander aus-
wirkt. Daher legen wir Wert auf eine bereichs- wie auch generationen- und geschlechterübergreifende Zusammenarbeit. 
Verankert haben wir dies in unserem Verhaltenskodex. Energie 360° steht für Gleichstellung der Geschlechter und die 
Gleichbehandlung der Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrem Hintergrund. 
Beim Alter haben wir bereits eine sehr gute Durchmischung. Die Jungen lernen vom Erfahrungsschatz der Älteren. Diese 
profitieren wiederum vom frischen Wissen und von der Agilität der Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger. Steigern können 
wir uns sicher noch bei der Anzahl Frauen und bei der kulturellen Vielfalt. Hier haben wir klare interne Ziele formuliert.

Bei den im Berichtsjahr insgesamt 310 Mitarbeitenden lag der Frauenanteil bei 18,4% (57 Frauen), Männer machten 81,6% 
(253 Männer) der Belegschaft aus. Dies zeigt, dass Netz, technischer Betrieb und Ingenieurwesen immer noch als Männer-
domäne verstanden werden.

Auf Führungsebene zeigt sich aufgrund eines Austritts im Verwaltungsrat ein verändertes Geschlechterverhältnis. Der 
Verwaltungsrat von Energie 360° setzt sich per 30.9.2021 aus zwei Frauen (25%) und sechs Männern (75%), die Geschäfts-
leitung ebenfalls aus zwei Frauen und sechs Männern zusammen. Zusätzlich blieb auch der Frauenanteil auf Teamlei-
tungsebene mit 14,9% unverändert gegenüber dem Vorjahr.

310
Total

253
Männer

57
Frauen

Anzahl Mitarbeitende nach Geschlecht (2021) Diversität in der Geschäftsleitung  
sowie im Verwaltungsrat (2021)

Attraktive Arbeitgeberin

8
Total

6
Männer

2
Frauen

((Geschäftsleitung))
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Unsere Verantwortung als Arbeitgeberin

Zufriedene und loyale Mitarbeitende
Energie 360° führt alle zwei Jahre anlässlich des Swiss Arbeitgeber Awards eine umfassende Umfrage bei der gesamten Be-
legschaft durch. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dabei bezüglich Arbeitgeberattraktivität zu den besten 20% in unserer Ka-
tegorie zu gehören. Des Weiteren streben wir eine Mitarbeiterzufriedenheit von mindestens 80% und eine Commitmentrate 
von 85% an. Die letzte Umfrage wurde im vorangegangenen Berichtsjahr durchgeführt, weshalb wir im aktuellen Bericht kei-
ne aktualisierten Zahlen ausweisen.

Commitment
Das Commitment zu Energie 360° ist für uns die wichtigste Zielgrösse. Sie setzt sich aus den drei Faktoren Identifikation, En-
gagement und Bindung zum Unternehmen zusammen. Anders gesagt: Der Commitmentfaktor zeigt, ob die Mitarbeitenden 
mit Herzblut dabei sind. Dies bringt hohe Kundenorientierung sowie Leistungs- und Veränderungsbereitschaft mit sich, was 
massgeblich zum Erfolg eines Unternehmens beiträgt.

Sicherheit und Zufriedenheit
Die Zufriedenheit mit der Arbeitssituation zeigt die aktuelle Befindlichkeit der Mitarbeitenden. Sie gibt Auskunft darüber, ob 
die Arbeitssituation den Erwartungen und Bedürfnissen entspricht. Im letzten Berichtsjahr bewerteten die Mitarbeitenden 
den schnellen Zugang zu Informationen und der systematische Austausch von Wissen und Erfahrung schlechter als bei der 
Umfrage zwei Jahre zuvor. Wir führen diese Verschlechterung zum einen auf die schnelle Zunahme der Mitarbeiterzahl, zum 
anderen auf die mit der Coronapandemie verbundenen Herausforderungen zurück. So fielen durch die vermehrte Nutzung 
des Homeoffice informelle Informationskanäle weg und bereits beschlossene Massnahmen wie Geburtstagsapéros mit der 
Geschäftsleitung konnten nicht durchgeführt werden.

Im Zuge des letzten Berichts haben wir uns vorgenommen, weitere Massnahmen zur Verbesserung des Informationszugangs 
und Wissensaustauschs zu entwickeln, wie beispielsweise die Wiederaufnahmen der Geburtstagsapéros. Dies gelang uns 
aufgrund der Pandemie bisher noch nicht.

Lohngleichheit von Mann und Frau
Als faire und verlässliche Arbeitgeberin betrachtet Energie 360° die Lohngleichheit als eine Selbstverständlichkeit. Zur Ver-
meidung von Lohndiskriminierung trägt bei, dass die Löhne aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihre jeweilige Funkti-
onsstufe gebunden sind. Die Lohnbänder pro Funktionsstufe sind im Intranet für alle Mitarbeitenden einsehbar.

Seit 1. Juli 2020 müssen Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitenden basierend auf dem Gleichstellungsgesetz (GlG) eine 
Lohngleichheitsanalyse durchführen. Diese muss nach einer wissenschaftlichen und rechtskonformen Methode durchgeführt 
und von einer externen Stelle überprüft werden.

Energie 360° hat die Überprüfung 2020 mit Logib, dem international anerkannten Analysetool des Bundes, durchgeführt und 
das Resultat von PWC als unabhängigem Wirtschaftsprüfer bestätigen lassen. Berücksichtigt wurden dabei die Löhne von 
291 Mitarbeitenden. Die Analyse bestätigt, dass bei Energie 360° kein Geschlechtseffekt besteht: Unter Berücksichtigung der 
Unterschiede in den Qualifikationsmerkmalen und den arbeitsplatzbezogenen Merkmalen verdienen Frauen 2,3% weniger. 
Diese verbleibende Lohndifferenz ist statistisch nicht signifikant von Null verschieden. Dies bedeutet, dass zwischen Frauen 
und Männern gemäss Analysemodell statistisch gesichert keine unerklärte Lohndifferenz besteht. Zum Vergleich: Die Tole-
ranzschwelle für unternehmensspezifische, nichtdiskriminierende Gegebenheiten liegt beim Analysetool Logib bei 5%.
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Unsere Nachhaltigkeitsleistung 2021
Im Jahr 2021 wurde Energie 360° nach sieben Jahren erneut von einer externen Firma im Bereich HR auditiert. Das Ziel be-
stand darin, von einer externen, professionellen Stelle eine Standortbestimmung vornehmen zu lassen, um Stärken und Ver-
besserungspotenziale der HR-Organisation identifizieren zu können. Anhand dieser Ergebnisse sollen die wichtigsten Hand-
lungsfelder ermittelt und Massnahmen definiert werden. Bestandteile waren alle relevanten Themen wie beispielsweise 
Administration, Personalentwicklung oder Gesundheitsmanagement, die anhand von Interviews mit dem HR-Team sowie wei-
teren Mitarbeitenden von Energie 360° überprüft wurden.

Im Berichtsjahr haben 28 Mitarbeitende Energie 360° verlassen, wobei 44 Mitarbeitende neu zu unserem Team gestossen sind. 
Vergleichen wir die Austritte mit dem gesamten Personalbestand, so beträgt die brutto Fluktuationsrate 8,7% (Vorjahr: 6,1%).

Gesund und sicher am Arbeitsplatz
Die Gesundheit und die Sicherheit der Mitarbeitenden stehen an erster Stelle für Energie 360°. Dies wird unter anderem in un-
serem neuen Verhaltenskodex festgehalten. Durch die strikte Einhaltung der arbeits- und gesundheitsrechtlichen Vorschriften 
tragen wir alle die Mitverantwortung für eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung, wobei die Arbeitssicherheit und der Ge-
sundheitsschutz bei uns immer Vorrang gegenüber wirtschaftlichen und zeitlichen Zielsetzungen haben. Es ist selbstverständ-
lich, dass wir den Mitarbeitenden geeignete Schutzausrüstungen und Infrastrukturen für ihre Tätigkeit zur Verfügung stellen. 
Die oberste Verantwortlichkeit für den Verhaltenskodex liegt neu bei unserer Compliance-Managerin. Sie ist ausserdem für die 
Schulungen zu den internen Richtlinien zuständig, wobei sichergestellt wird, dass alle Mitarbeitenden den Verhaltenskodex ge-
lesen und verstanden haben, indem sie diesen zu unterzeichnet haben.

Des Weiteren haben wir ein Sicherheitssystem gemäss den Vorgaben EKAS 6508 aufgebaut. Seine Grundlagen sind im inter-
nen Sicherheitskonzept verankert, das von der Geschäftsleitung verabschiedet wird. Die Ziele zu Sicherheit und Gesundheit 
werden vom Sicherheitsbeauftragten von Energie 360° ausgearbeitet und der Geschäftsleitung vorgelegt. Energie 360° hat 
zusätzlich Fachspezialistinnen und -spezialisten für den Umgang mit Gefahrengut, Brandschutz, Pandemie und Chemikalien 
definiert. Falls erforderlich, müssen Arbeitsärztinnen und Spezialisten der Arbeitssicherheit zur Beratung beigezogen werden. 
Nebst den gesetzlichen Vorgaben gibt es Arbeitsanweisungen, die für alle Mitarbeitenden von Energie 360° gelten. Die Ge-
schäftsleitung sorgt dafür, dass alle Vorgesetzten die geltenden Sicherheitsvorschriften kennen und weitergeben und dass 
wirksame Kontrollen stattfinden.

Selbstverständlich erfüllt Energie 360° auch die Anforderungen der Branchenlösung des Schweizerischen Vereins des Gas- 
und Wasserfaches (SVGW), die mittels externer Audits alle drei Jahre überprüft werden. Zusätzlich erfolgt auch regelmässig 
ein Audit der Suva, bei dem das Sicherheitssystem geprüft wird. Energie 360° setzt ausserdem auf umfassende Aus- und 
Weiterbildungen für ihre Mitarbeitenden im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheit. Im Bereich Netz ermitteln wir neu an-
hand einer Kompetenzmatrix den Mindestausbildungsbedarf der einzelnen Mitarbeitenden. Ebenfalls wird sichergestellt, dass 
wiederkehrende Ausbildungen in vorgegebenem Turnus absolviert werden. Sämtliche Ausbildungen im Bereich Arbeitssicher-
heit werden dokumentiert und in einer Datenbank verwaltet.

Bei Notfällen sind am Hauptsitz Betriebssanitäterinnen und -sanitäter für ihre Kolleginnen und Kollegen da und das Material 
im Sanitätszimmer wird jährlich von Fachleuten der Schule für Notfallmedizin überprüft sowie gemäss deren Empfehlungen 
angepasst.

Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden unterstützen wir ebenfalls anhand verschiedener Ansätze. So stellen wir unserer Be-
legschaft einen vereinfachten Zugang zu Impfungen, wie beispielsweise gegen Zecken oder die Grippe, zur Verfügung.
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Sicher durch die Pandemie 

Interne Krisenorganisation
Für Krisenzeiten haben wir eine interne Krisenorganisation aufgestellt, die im Jahr 2020 zu COVID-19 eine Arbeitsgruppe – be-
stehend aus CEO, CFO, der Leiterin HR, der Leiterin Kommunikation, des Leiters Einkauf sowie dem Sicherheitsbeauftragten 
und dem Bereichsleiter Netz – ins Leben gerufen hat. Die Arbeitsgruppe trifft sich in regelmässigen Abständen, je nach Bedarf 
alle zwei bis vier Wochen, zur Definition und Umsetzungsüberprüfung von laufenden bzw. neuen Massnahmen und ist verant-
wortlich für die kontinuierliche Information aller Mitarbeitenden.

Schutzmassnahmen rasch umgesetzt
Der Schutz unserer Mitarbeitenden hat höchste Priorität. So haben wir alle Schutzmassnahmen des Bundes seit Beginn der 
Pandemie konsequent umgesetzt. In unserem Betrieb wurde umgehend auf Homeoffice umgestellt und die nötige IT-Infra-
struktur wurde erweitert. Eine Vielzahl von Massnahmen trägt zur Sicherheit bei: Für alle Mitarbeitenden, die ins Büro kom-
men, werden Parkplätze sowie Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Ausserdem gelten Personenbeschränkungen in al-
len Räumen und es wurden CO2-Messgeräte in den Büros/Sitzungszimmern installiert, um die Luftqualität besser überprüfen 
zu können.

Im Mai haben wir durch eine Zusammenarbeit mit einer Arztpraxis unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit geboten, sich in-
nerhalb der Arbeitszeit impfen zu lassen. Seit Einführung der Zertifikatspflicht müssen sich alle Mitarbeitenden vor Ort zwei-
mal die Woche testen lassen, zusätzlich gilt eine Testpflicht bei grösseren Veranstaltungen bzw. für externe Personen, die un-
seren Hauptsitz besuchen. Ausserdem haben wir im Dezember und Januar allen Mitarbeitenden die Möglichkeit gegeben, die 
Auffrischungsimpfung gegen COVID-19 zu erhalten.
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