
Das erste CO2-Gesetz, das bis Ende 
2012 in Kraft war, verpflichtete die Wirt-
schaft zu einer CO2-Reduktionsleis-
tung bei Brennstoffen von 15 Prozent 
gegenüber 1990. Die teilnehmer der 
Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) 
haben dieses Ziel klar übertroffen. Sie 
weisen für Ende 2012 eine Gesamtre-
duktionsleistung von 25 Prozent aus. 
Mit ihrer Umsetzungserfahrung und den 
für das neue CO2-Gesetz speziell entwi-
ckelten tools will sich die EnAW auch in 
der künftigen Zielvereinbarungsperiode 
bis 2020 für eine wirtschaftsfreundliche 
Umsetzung stark machen.

Mit der konsequenten Umsetzung von wirt-
schaftlichen Klimaschutzmassnahmen ha-
ben die EnAW-Teilnehmer ihren CO2-Aus-
stoss im Brennstoffbereich um insgesamt 
25 Prozent reduziert. Die gesamte Mass-
nahmenwirkung bei der CO2-Fracht be-
trägt 2012 rund 1 375 000 Tonnen. Darin 
sind auch Mehrverbräuche aus zusätzli-

chem Wirtschaftswachstum enthalten. In 
der Summe bleibt eine erhebliche Redukti-
on der CO2-Emissionen der EnAW-Teilneh-
mer. Die absolute CO2-Emissionsreduktion 
beträgt im Jahr 2012 im Vergleich zu 1990 
rund 950 000 Tonnen CO2.

UFA als Vorbild im Energie-Modell
Eine Reduktion von jährlich 3100 Tonnen 
CO2 steuert die zur fenaco-Gruppe gehö-
rende UFA AG zu diesem Ergebnis bei. Das 
grösste Unternehmen für Tierernährung 
in der Schweiz nimmt seit 2007 am Ener-
gie-Modell der EnAW teil und senkt seinen 
Energieverbrauch, trotz ausgebauter Pro-
duktionsmenge und Fertigungstiefe, kon-
tinuierlich. «Grundsätzlich versuchen wir 
heute in der Produktion überall dort, wo 
wir Wärme brauchen, gleichzeitig Strom 
zu erzeugen», sagt Peter Hofer, Leiter des 
Departements Produktion bei UFA. Im 
Werk Biblis in Herzogenbuchsee werden 
inzwischen 25  Prozent des Strombedarfs 
selbst gedeckt. Mit der 2012 im Werk in  

eRfOlgReiCheR absChluss DeR KyOtO- 
PeRiODe: enaW-teilnehmeR ReDuzieRen  
CO2-ausstOss um 25 PROzent

Der regelmässige Austausch zwischen Technikverantwortlichen 
und EnAW-Moderatoren garantiert seit 2001 eine hohe Qualität 
der EnAW-Dienstleistungen: EnAW-Moderator Othmar Arnold 
(links) und Roger Wymann, Leiter Engineering von Rivella.

KonKret
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Puidoux eingebauten Mikrogasturbinen-An-
lage wird durch die Verbrennung von Erdgas 
ein Generator angetrieben, der rund einen 
Viertel des eingesetzten Erdgases in Strom 
umwandelt. Dieser wird, wie die erzeugte 
Wärme, sogleich vor Ort genutzt. Der Nut-
zungsgrad der produzierten Energie der An-
lage beträgt fast 100 Prozent.

Grosse Stromeinsparungen
Die mit der Zielvereinbarung verbunde-
ne Massnahmenumsetzung wirkt auch 
dämpfend auf den Stromverbrauch der 
EnAW-Teilnehmer. Sie weisen im Jahr 
2012 eine kumulierte Massnahmenwir-
kung beim Strom von 1287.9 GWh aus. Ein 
grosser Anteil dieser Ersparnisse wird bei 
Industrie unternehmen in den Bereichen 
mechanische Prozesse und Prozesswär-
me erzielt. Im Dienstleistungssektor lassen 
sich auch in den Bereichen Beleuchtung 
und Informatik / Kommunikation beacht-
liche Einsparungen erzielen. Damit diese 
lohnenden Massnahmen auch antizipiert 
werden, hat die EnAW im Jahr 2006 – als 
Ergänzung zum Energie-Modell – das 
KMU-Modell lanciert. Eine Teilnahme lohnt 
sich bereits ab Energiekosten von jährlich 
20 000 Franken. 

Investitionen lohnen sich
Mittlerweile machen rund 430 Unterneh-
men vom KMU-Modell Gebrauch, so auch 
die beiden Hotelbetriebe Scheuble und 
Alexander im Zürcher Niederdorf. Bei-
de haben sie ihren Energieverbrauch seit 
der Teilnahme am KMU-Modell um über 
20 Prozent gesenkt. Das Hotel Alexander 
hat hierbei die gesamte Beleuchtung auf 
LED umgestellt, so auch in den Nasszellen. 
Da die genutzte Technik bis anhin in Nass-
zellen nicht zur Anwendung kam, hat Fe-
lix Helbling, Direktor des Hotels, die neue 
Nutzungsform durch seinen Installateur 
zertifizieren lassen. Sein Fazit: «Energie-
kosten sind ein wichtiger Kostenträger in 
unserem Hotelbetrieb. Durch die innovati-
ve Lösung im Nassbereich sparen wir nicht 
nur Strom, sondern auch Geld.»

EnAW-Teilnehmer denken weiter
Nicht nur Massnahmen zur Reduktion des 
CO2-Ausstosses und zur Erhöhung der 
Energieeffizienz zeichnen viele EnAW-Teil-
nehmer aus. Der schonende Umgang mit 
Ressourcen schlägt sich auch beim Wasser-
verbrauch, der Abfallminimierung oder der 
Wahl energieeffizienter Zulieferer nieder. So 
hat die St.Galler Kantonalbank (SGKB), Teil-
nehmerin des Energie-Modells, konzernweit 
auf beidseitiges Drucken umgestellt. Hans 
Dörig, Leiter Haustechnik SGKB, dazu: «Be-
reits an zweiter Stelle der betrieblichen Um-
weltbelastung der SGKB findet sich nach 
dem Strom- der Papierverbrauch. Es han-
delt sich um mehrere Hundert Kilo Papier 
pro Mitarbeitenden. Wenn wir unseren Be-

darf nur um zehn Prozent senken, reden wir 
bei mehr als 1000 Mitarbeitenden schnell 
von einem ganzen Lastwagen voll Papier, 
der jährlich eingespart werden kann.»

Für die Zukunft gerüstet
Von grosser Bedeutung ist für die EnAW 
und ihre Teilnehmer die Umsetzung des 
revidierten CO2-Gesetzes. Mit ihrer Um-
setzungserfahrung und den für das neue 
CO2-Gesetz speziell entwickelten Tools 
will sich die EnAW auch in Zukunft für eine 
praxisnahe und wirtschaftsfreundliche 
Umsetzung stark machen. Denn: Die Stei-
gerung der Energieeffizienz ist nicht zuletzt 
ein zentraler Baustein der Energiestrategie 
2050.

 Peter Hofer, Mitglied der Geschäftsleitung

3100 
tCO2/a
reduziert

UFA AG, Herzogenbuchsee (BE),  
UFA SA, Puidoux (VD)
Führendes Unternehmen für  
Tierernährung in der Schweiz. 

Grösste Massnahmen
 � Werk in St. Margrethen erneuert
 � Hochmoderne Mikrogasturbine in 
Puidoux

Massnahmenwirkung Strom (Durchschnittswerte)

Industrie Dienstleistung

� Beleuchtung 
� Klima, Lüftung  
 und Haustechnik
� Informatik / 
 Kommunikation
� Prozesswärme
� Mechanische  
 Prozesse
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Reduktion des Energieverbrauchs
Alle aktiven Massnahmen 2011/2012

Total 
(ungewichtet)

GWh/a

elektrisch 
GWh/a

thermisch
GWh/a

Treibstoffe
GWh/a

2012 6 139.6 1 287.9 4 571.7 280.4

2011 6 181.5 1 180.5 4 734.0 267.0

Wirkung –41.9 +107.4 –162.3 +13.4



In Rothrist werden nicht nur mit lang 
anhaltendem Erfolg Erfrischungsge-
tränke produziert. Das national be-
kannte Unternehmen setzt sich mit der 
Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) 
auch erfolgreich für eine nachhaltige 
Nutzung von Ressourcen ein.

1949 reist ein junger Schweizer nach Ame-
rika, in seinem Gepäck eine Geschäfts-
idee für eine Art Molkenbier. Die Ameri-
kaner konnten mit seiner Idee nicht viel 
anfangen. Umso mehr jedoch sein Bruder, 
dem er nach seiner Rückkehr das Rezept 
verkaufte. 1951 legte Robert R. Barth 
den Grundstein für die heute schweizweit 
bekannte Marke Rivella. Er kaufte Oc-
casionsmaschinen und begann in einer 
ehemaligen Weinhandlung mit der Pro-
duktion. Erfrischt Rivella auch mehr als 
60 Jahre später mit einer Kombination von 
Milchserum und natürlichen Essenzen aus 
Früchten und Kräutern, so hat sich im Pro-
duktionsprozess seit den Anfängen doch 
vieles geändert. 

Teilnehmer der ersten Stunde
Heute gehört die Rivella AG, welche seit 
1954 im aargauischen Rothrist beheimatet 
ist, zu den Vorreitern einer energieeffizi-
enten und CO2-armen Produktion inner-
halb der Getränkeindustrie. Als die EnAW 
2001 ihre operative Tätigkeit aufnahm, war  
Rivella eines der ersten Unternehmen, 
das der Energie-Modell-Gruppe Getränke 
beitrat. Othmar Arnold, EnAW-Moderator 
und Leiter der Gruppe, erinnert sich: «1999 
wurde, noch vor dem Start der operativen 
Tätigkeit der EnAW, der Aufbau der Grup-
pe in Angriff genommen. Bereits zu diesem 
Zeitpunkt hatte Rivella ihr Interesse an der 
Teilnahme signalisiert.» 

Grosse CO2-Einsparungen
Mehr als zehn Jahre später hat Rivella 
anlässlich des Abschlusses der Zielperio-
de bis 2012 mit einer CO2-Reduktion von 
30 Prozent Wesentliches geleistet. Hinter 
diesem Erfolg steht bei Rivella ein einge-
schworenes Team, so unter anderem die 
Verantwortlichen für die komplette Inf-

rastruktur und den Fuhrpark des Unter-
nehmens sowie ein dreiköpfiges Ingeni-
eur-Team, das sich unter der Leitung von 
Roger Wymann um die Prozesstechnik 
kümmert.

Die Energieintensität der Geträn-
keproduktion ist gross, auch wenn sie 
nicht zu vergleichen ist mit derjenigen der 
Stahl industrie, so Wymann. «Pasteurisa-
tionsprozesse bei Mehrwegglasflaschen 
für die Gastronomie, das kurzzeitige Er-
hitzen und anschliessende Abkühlen der 
Getränke für die PET-Abfüllung sowie der 
Blasprozess der PET-Flaschen sind sehr 
energieintensiv.»

 So brachte der Wechsel von Heizöl auf 
Erdgas als Energiequelle der zwei grossen 
Heizkessel und der Einsatz von energie-
effizienten Druckluftkompressoren bereits 

Die Prozessanlagen sind optimal 
in den Betrieb integriert.

Die PET-Flaschen werden vor 
Ort geblasen: Dies spart unnötige 
Transportkilometer.

Rivella lösCht DuRst niCht  
nuR genussvOll, sOnDeRn  
auCh eneRgieeffizient

Beat Bösiger, Geschäftsführer

990 
tCO2/a
reduziert

Bösiger Gemüsekulturen AG,  
Niederbipp (BE)
Produziert Tomaten und Gurken  
für Grossverteiler und regionale  
Gemüsehändler. 

Grösste Massnahmen
 � Abwärmenutzung Tela Papierfabrik 
 � neuer Heizkessel mit  
Abgaswärmetauscher 

1420
tCO2/a
reduziert



Für Wärme und Kälte setzt Rivella im neuen 
Administrationsgebäude nach MINERGIE-
Standard auf eine Grundwasserwärmepumpe.

grosse CO2-Einsparungen im Produktions-
prozess mit sich. Aber nicht nur CO2-Ein-
sparungen stehen bei der täglichen Arbeit 
der Produktionsmitarbeitenden im Vor-
dergrund: Verpackungen wurden mittels 
Schrumpffolien bezüglich ihres Gewichts 
optimiert, bei der neuen Fahrzeugflotte wur-
de auf einen geringen Dieselverbrauch ge-
achtet und durch das Blasen der PET-Fla-
schen im eigenen Produktionsgebäude 
werden viele LKW-Transporte eingespart. 

Jeder trägt Verantwortung
Wichtig ist Wymann bei all diesen Leistun-
gen seine Erfolgsformel: «Unsere CO2-Ein-
sparungen resultieren aus einer Vielzahl 
von kleinen Massnahmen. Jeder Mitarbei-
tende ist für die Instandhaltung seiner Ma-
schinen verantwortlich und wird somit so-

zusagen vom Bediener zum Unternehmer. 
So decken wir Verluste auf und steigern 
die Effizienz noch weiter.»  

Intensivierter Kontakt
Dass die Energieflüsse in der Produktion op-
timal funktionieren, zeigte eine von Rivella 
in Auftrag gegebene Ökostudie. Trotzdem 
hat sich der Kontakt zwischen Wymann 
und Arnold in den vergangenen Monaten 
intensiviert. «Beim Wechsel auf die neue 
Zielvereinbarungsperiode stand ich mit der 
EnAW fast wöchentlich in Kontakt, da wir 
uns trotz der komplexen Thematik für ein 
neues Modell entscheiden mussten. Die 
EnAW war uns mit ihrem Know-how hier-
bei eine grosse Hilfe», so Wymann. Arnold 
sieht der neuen Zielvereinbarung im Falle 
von Rivella gelassen entgegen: «Rivella hat 

seit 2002 mehr Massnahmen umgesetzt, 
als ursprünglich beschlossen wurden. 
Man verfügt über Übererfüllungen, die im 
Standardzielpfad der neuen Periode wert-
voll sein werden. Auch der neue Grossver-
braucherartikel des Kantons Aargau sollte 
für das Unternehmen  – da es bereits über 
eine Zielvereinbarung mit dem Bund ver-
fügt – im Rahmen einer Universalzielver-
einbarung keinen grossen Mehraufwand 
bedeuten.» So passt es gut zum Unterneh-
mensleitbild, dass Wymann bereits wieder 
einen Schritt weiter denkt: «Die Prozessan-
lagen sind optimal in den Betrieb inte griert. 
In Zukunft geht es uns daher darum, nebst 
thermischer Energie vor allem auch Strom 
einzusparen. Ein Projekt zur Umstellung 
der Beleuchtung auf LED ist bereits in der 
Pipeline.»

Jean-Denis Berset, Koordinator Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

CO2-ausstoss

60 %
reduziert

Manufacture Cartier,  
La Chaux-de-Fonds (NE)
Am Produktionsstandort werden Uhren 
hergestellt und neue Modelle entwickelt. 

Grösste Massnahmen
 � systematische Nutzung der Abwärme 
von Kompressoren

 � neues Leitsystem für Lüftung und 
Beheizung 



Welche Rolle spielt die Nachhaltigkeit in 
der Unternehmensstrategie des offiziellen 
Durstlöschers der Schweiz?
In unserem Leitbild bekennen wir uns zu 
einem nachhaltigen Umgang mit unserer 
Umwelt. Unser Familien-KMU versucht, wo 
immer möglich, Ressourcen zu schonen, 
Emissionen zu vermeiden, Auswirkungen von 
Emissionen zu begrenzen sowie nachhaltige 
Programme zu unterstützen. Unsere jüngsten 
Entscheide in diesem Sinne: Wir beziehen 
nur noch Ökostrom und setzen für die Her-
stellung unserer Orangenfruchtsäfte fast aus-
schliesslich auf Rohstoffe aus fairem Handel.

Welche Leistungen kann Rivella seit der 
Teilnahme am Energie-Modell der EnAW 
vorweisen? 
Die Rivella AG hat den CO2-Ausstoss seit 
2002 um 30 Prozent reduziert. Highlights 
sind unser neues Verwaltungsgebäude nach 
MINERGIE-Standard, die Umstellung von 
Heizöl auf Gas bei der Heisswasserproduk-
tion und der Einsatz von energieeffizienten 
Druckluftkompressoren. Seit Anfang des 
Jahres setzen wir zudem zu 100 Prozent auf 
elektrische Energie aus Wasserkraft.

Was macht Rivella zur Reduktion von  
Abfall? 
Die Verpackung von Getränken ist seit jeher 
ein wichtiges Thema. Hier gilt es, neben den 
Wünschen der Konsumentinnen und Konsu-
menten auch ökologische und ökonomische 
Kriterien zu berücksichtigen. Der Konsument 
wünscht in den meisten Fällen eine leichte, 
unzerbrechliche und wiederverschliessbare 
Verpackung. Die PET-Flasche in verschie-
denen Grössen ist daher unsere am meis-
ten genutzte Verpackung.  Daneben spielen 
Mehrwegglas-Konzepte für die Gastronomie 
und auch Aludosen eine wichtige Rolle. Im 
Bereich PET hat sich unsere Branche gegen-

über dem Bund zu einem eigenen Sammel-
system verpflichtet – mehr als 75 Prozent der 
in Umlauf gebrachten Verpackungen müssen 
recycelt werden. Die eingesammelten Verpa-
ckungen werden nach Farbfraktionen aufge-
teilt, wiederaufbereitet und als Recyclat auch 
für die Herstellung neuer PET-Flaschen einge-
setzt. Aktuell bestehen unsere PET-Flaschen 
zu 30 Prozent aus Recyclat.

Welche Vorteile bringt Rivella die Zusam-
menarbeit mit der EnAW?
Die EnAW bietet uns wertvolle Beratungs-
dienstleistungen. Besonders schätzen wir 
die Beratung rund um das Emissionshan-
delsregister sowie bei der Umsetzung von 
wirtschaftlichen Massnahmen. Mit dem aus-
geklügelten Monitoring-System der EnAW 
haben wir zudem unsere Energiebuchhaltung 
fest im Griff. Zugleich profitieren wir vom Er-
fahrungsschatz der Moderatoren, da wir über 
gute Ideen, die bereits in der Branche umge-
setzt wurden, regelmässig informiert werden. 

Die neue Zielvereinbarungsperiode läuft 
von 2013 bis 2020: Was sind die Ziele von 
Rivella?
Unser Ziel ist es, weiterhin unsere Energie-
effizienz zu verbessern, um den vereinbar-
ten CO2-Standardabsenkungspfad mit dem 
Bund einhalten zu können. Demnächst in-
stallieren wir einen neuen Heisswasserkes-
sel mit einem sogenannten Economiser, der 
es uns erlaubt, die Abwärme innerhalb des 
Produktionsprozesses noch besser zu nut-
zen. Im Bereich der Prozessanlagen werden 
wir in Zukunft mit deutlich weniger Energie 
auskommen. Zudem prüfen wir aktuell, ob 
wir die Dachfläche unseres Produktionsge-
bäudes zur Erzeugung von Prozesswärme 
mit Solarkollektoren oder zur Erzeugung von 
elektrischer Energie mittels Fotovoltaik nut-
zen können. 

Erland Brügger
CEO Rivella AG
Rothrist (AG)

Seit 1954 ist die Rivella AG 
in Rothrist (AG) beheimatet.

«Die Rivella AG hat den 
CO2-Ausstoss seit 2002 
um 30 Prozent reduziert.»

Hans Dörig, Leiter Haustechnik

seit 2008

808 kWh
pro vollzeitstelle
reduziert

ZAHLEN UND FAktEN RIVELLA AG

Familien-KMU
Das Familien-KMU produziert seit 1954 
im aargauischen Rothrist mit mittler-
weile 270 Mitarbeitenden Erfrischungs-
getränke.
Starke Marke
Die Marke Rivella ist gemäss der 
internationalen BrandAsset Valuator-
Marktstudie die fünftstärkste Marke der 
Schweiz.
78 Millionen Liter pro Jahr
Oder aber neun Liter pro Person und 
Jahr: Dies ist die eindrückliche Menge 
an Rivella-Produkten, die Jahr für Jahr 
in der Schweiz getrunken werden.
www.rivella.ch

St.Galler kantonalbank AG,  
St. Gallen (SG)
Bietet ihren Kunden als Universalbank  
die gesamte Palette von Finanzdienst-
leistungen.

Grösste Massnahmen
 � konsequente Sanierungspolitik im  
Gebäudebereich

 � Schulung der Mitarbeitenden im  
schonenden Umgang mit  
Ressourcen 



Was ist die Funktion der EnAW?
Die EnAW ist eine unterdessen auf rund 70 
Beraterinnen und Berater abgestützte Or-
ganisation. Sie hilft den teilnehmenden Un-
ternehmen, ihre Energie- und Stromeffizienz 
mit wirtschaftlichen Massnahmen nachhaltig 
zu steigern und den CO2-Ausstoss entspre-
chend zu senken. Wir arbeiten mit Herzblut 
und grossem Engagement – von der Wirt-
schaft, für die Wirtschaft.

Mehr als 2400 Unternehmen setzen auf 
die EnAW: Was sind die Gründe?
Wir sind quasi ein System- oder Gesamt-
dienstleister mit einer massgeschneiderten 
Lösung für grössere Firmen (Energie-Modell) 
und für KMU (KMU-Modell). Unsere Zielver-
einbarungen decken die Bedürfnisse aller 
Anspruchsgruppen ab. Wir kümmern uns 
um die Befreiung von der CO2-Abgabe, die 
Grossverbraucheranforderungen in den Kan-
tonen und die freiwillige Zielvereinbarung. 
Auch auf die Befreiung der Netzzuschläge 
bei den stromintensiven Firmen sind wir vor-
bereitet. Wir dürfen zusammen mit «unseren» 
Firmen mit Fug und Recht in Anspruch neh-
men, mit den Energie- und CO2-Reduktionen 
in den Unternehmen seit Beginn der Zusam-
menarbeit kumuliert mehrere Milliarden Fran-
ken Betriebskosten und Abgaben eingespart 

zu haben. Das ist wichtig für den ganzen 
Dienstleistungs- und Werkplatz Schweiz.

Das Energie-Management-System der 
EnAW führt Unternehmen in sechs Schrit-
ten zu den angestrebten Effizienzge-
winnen und CO2-Reduktionen. Welchen 
Vorteil bietet das System gegenüber alter-
nativen Lösungen?
Wir installieren einen Prozess und passen 
das Energie-Management-System auf die 
unternehmensspezifischen Bedürfnisse und 
Möglichkeiten an. Es ist kein Kommen und 
Gehen von Beratern und Ingenieuren, wie ich 
es von früher kenne. Man ging für ein paar 
Wochen in eine Firma und lieferte am Schluss 
eine Studie ab. Zu oft war es ein Papiertiger, 
der in den Schubladen landete. Mit unserer 
Zielvereinbarung, den darin klar bezeichneten 
Massnahmen, dem nachgelagerten Monito-
ring von Energieverbräuchen und den ausge-
führten Massnahmen gehen wir einen ganz 
anderen Weg. Wir liefern eine planbare und 
umsetzungsorientierte Roadmap über zehn 
Jahre und das Massnahmen-Controlling, 
das immer fehlte. Das bringt den gewünsch-
ten Erfolg. Auch andere haben das erkannt. 
Deutschland, Österreich, Luxemburg und 
China wenden unterdessen die Modelle der 
EnAW an – das freut uns.

Die mit dem Bund vereinbarten Ziele bis 
2012 wurden klar übertroffen. Was hat Sie 
besonders beeindruckt?
Da wir uns für die teilnehmenden Unternehmen 
so einsetzen, als ob es unsere eigenen Firmen 
wären, ist es für uns zentral, dass wir alle er-
folgreich durch die Periode 2000 bis 2012 füh-

ren konnten. Ich glaube, ich darf für alle meine 
Kolleginnen und Kollegen sagen, dass es für 
uns ein grosser Misserfolg gewesen wäre, 
wenn einzelne Firmen wegen Zielverfehlungen 
Sanktionen hätten erleiden müssen. Mich per-
sönlich beeindruckt am meisten, welch gros-
sen Stellenwert das Thema Energieeffizienz 
und CO2-Reduktion bei den teilnehmenden 
Unternehmen im Vergleich zum Ausgangsjahr 
erhalten hat. Da hat eine nicht zu unterschät-
zende (Energie-)Wende bereits stattgefunden, 
die Evaluatoren leicht entgehen kann.

Ist die EnAW für die neue Zielvereinba-
rungsperiode bis 2020 gerüstet?
Ja, das sind wir. Wir haben 3 Millionen Fran-
ken in unsere EDV gesteckt und zwei Jahre 
hart gearbeitet, um die neue CO2-Gesetz-
gebung schrittweise in unseren komplett in-
ternetbasierten Tools abzubilden. Auch die 
anstehenden Änderungen im Energiegesetz 
können wir darin bestens umsetzen. Unseren 
Beraterstamm stocken wir laufend auf, da die 
Kantone bald flächendeckend den Grossver-
braucherartikel umsetzen. Unsere Universal-
zielvereinbarung bietet den Kantonen einen 
unkomplizierten Lösungsansatz – ebenfalls 
durchgängig elektronisch und papierlos. Auf 
die Weiterbildung unserer Beraterinnen und 
Berater legen wir grossen Wert. Sie sind das 
echte Kapital der EnAW. Ein neues von der 
Hochschule Rapperswil entwickeltes Akkre-
ditierungsverfahren wird ab September 2013 
aktiv sein.

Thomas  
Weisskopf
Bereichsleiter und Mitglied 
der Geschäftsleitung der 
Energie-Agentur der  
Wirtschaft (EnAW)

175
tCO2/a
reduziert

Die Energie-Agentur der Wirtschaft

Von der Wirtschaft. Für die Wirtschaft.
Wir bieten unseren Teilnehmern bewährten Rund-um-Service im Energie-Management mit exzellenten und von Behörden anerkannten 
Produkten, Dienstleistungen und Tools. In der Umsetzung setzen wir auf wirtschaftliche Effizienzmassnahmen, die den Energieverbrauch 
und den CO2-Ausstoss jedes Unternehmens senken. Die EnAW ist eine Non-Profit-Organisation von der Wirtschaft für die Wirtschaft.

kuny AG, küttigen (AG)
Industriebetrieb und Hersteller von  
textilen Bändern. 

Grösste Massnahmen
 � Ersatz von Produktionsmaschinen
 � Wärmedämm- und Prozess- 
optimierungen

 � Gebäudesanierung 

«Wir arbeiten mit Herzblut und 
grossem Engagement.»

René Lenzin, Geschäftsführer



Energie-Check-up 
im Betrieb
Der erste Schritt ist 
die gemeinsame Be-
gehung des Betriebs. 
Wir erfassen alle rele-
vanten Energiedaten 
für die Ermittlung und 
Beurteilung von Ener-
gieeinsparungspo-
tenzialen im Betrieb.

Betriebsspezifi-
sche Energie- 
effizienzmass- 
nahmen 
Gemeinsam mit 
dem Unternehmen 
wird ein individueller 
Massnahmenkata-
log erarbeitet, der 
dem Gebot der 
Wirtschaftlichkeit 
Rechnung trägt.

Zielvereinbarung 
abschliessen
Aus der Summe 
der beschlosse-
nen Massnahmen 
ergeben sich Ziele 
für die Reduktion des 
CO2-Ausstosses und 
für die Steigerung 
der Energieeffizienz. 
Diese werden in einer 
Zielvereinbarung 
festgeschrieben.

Massnahmen  
umsetzen
Das Unternehmen 
setzt die Mass-
nahmen Schritt für 
Schritt in Eigenregie 
um. Die EnAW steht 
mit Rat und Tat zur 
Seite. Die Tools ga-
rantieren Genauigkeit 
und eine einfache 
Handhabe der Ener-
giebuchhaltung.

Jährliches  
Monitoring
Jedes Jahr wird mit 
den Monitoring-Tools 
der EnAW geprüft, 
ob das Energiespar-
ziel erreicht wurde.

EnAW-Label «CO2 
& kWh reduziert»
Stimmt die jährliche 
Energiebilanz, wird 
das Unternehmen mit 
dem Effizienzlabel der 
EnAW ausgezeichnet. 
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KMU-Modell
Energie-Management für kMU

Unternehmensprofil
 � Energiekosten von mehr als 20 000 Franken pro Jahr
 � CO2-Ausstoss jährlich unter 1500 Tonnen
 � Grossverbraucher mit grösserem Strom- als Wärmever-
brauch

Das KMU-Modell bietet Energie-Management für kleine und mit-
telgrosse Unternehmen, die keinen eigenen Energiebeauftragten 
haben, jährlich weniger als 1500 Tonnen CO2 ausstossen und un-
ter 1 000 000 Franken für Energie ausgeben. Mit wenig Aufwand 
wird das Energieeffizienzpotenzial festgestellt und mit wirtschaft-
lichen Massnahmen ausgeschöpft. Der Einstieg in das KMU-Mo-
dell lohnt sich für Unternehmen bereits ab jährlichen Energiekos-
ten von 20 000 Franken.

Energie-Modell
Energie-Management für grössere Energieverbraucher

Unternehmensprofil
 � Jährliche Energiekosten ab 500 000 Franken
 � Grossverbraucher mit kleinerem Strom- als Wärmeverbrauch

Das Energie-Modell deckt die Ansprüche von mittleren und 
grossen Unternehmen mit jährlichen Energiekosten von über 
500 000 Franken und komplexen Energie-Management-Prozes-
sen. Im Energie-Modell werden die Unternehmen von einer fach-
kundigen und erfahrenen EnAW-Moderatorin oder einem -Mo-
derator begleitet und beraten. Jedes Unternehmen ist Mitglied in 
einer Energie-Modell-Gruppe und profitiert vom regelmässigen 
Erfahrungs- und Know-how-Austausch in der Gruppe.

Zwei massgeschneiderte Produkte

Roberto Moresi, Direktor Logistik und Technik

ziel bis 2017:
CO2-ausstoss

60 % 
reduzieren

Rapelli SA, Stabio (tI)
Stellt im Tessin mit 400 Mitarbeitenden  
Charcuteriefachprodukte her.

Geplante Massnahmen
 � Betriebsoptimierung
 � Wärmerückgewinnung

Umsetzung im Unternehmen



Stefan Lanz
Direktor Hotel Scheuble
Zürich

1999  Beginn einer erfolgreichen Partnerschaft
1999 durch die Wirtschaftsverbände gegründet, wird die EnAW Ende 2000 im 
Rahmen des ersten CO2-Gesetzes von EnergieSchweiz zum offiziellen Partner 
des neuen Bundesprogramms für die Wirtschaft ernannt. Im Frühjahr 2001 
nimmt die EnAW als nicht gewinnorientierter Verein mit kostendeckenden Jah-
resbeiträgen ihre operative Tätigkeit auf. 

2004 Feierliche Unterzeichnung der Zielvereinbarungen
Von 2001 bis 2004 gelang es der EnAW, bereits eine Mehrheit der mittleren 
und grossen Schweizer Unternehmen für die Teilnahme am Energie-Modell zu 
gewinnen. Am 23. April 2004 unterzeichnen erste Unternehmen in Gegenwart 
des damaligen Vorstehers des UVEK, Moritz Leuenberger, feierlich ihre Zielver-
einbarungen.

2006 kMU starten durch
Mit dem KMU-Modell lanciert die EnAW ein speziell auf die Bedürfnisse von 
KMU zugeschnittenes Dienstleistungspaket. Die Teilnahme lohnt sich bereits ab 
jährlichen Energiekosten von 20 000 Franken.

2008 CO2-Abgabe spornt teilnehmer zusätzlich an
Von 2008 bis 2012 wird für die erste Zielvereinbarungsperiode des CO2-Geset-
zes erstmals auf fossilen Brennstoffen wie Heizöl oder Erdgas die CO2-Abgabe 
erhoben. Für die Teilnehmer der EnAW ist die Einführung der Abgabe ein zu-
sätzlicher Ansporn zur Emissionsreduktion, da sie die neue Abgabe bei Zieler-
reichung zurückerstattet erhalten.

2011 2000 Unternehmen setzen auf die EnAW
Im Jahr 2011 durchbricht die EnAW die Schallmauer von 2000 Teilnehmern. 
Stellvertretend für alle werden die Schenk Konfitüren AG und die heutige Mey-
erhans Mühlen AG für ihr Engagement geehrt.

2012 CO2-Reduktionsziel markant übertroffen
Das erste CO2-Gesetz, das bis Ende Jahr 2012 in Kraft war, verpflichtete die 
Wirtschaft zu einer CO2-Reduktionsleistung von 15  Prozent gegenüber 1990. 
Die EnAW-Teilnehmer weisen für Ende 2012 eine Gesamtreduktionsleistung von 
25 Prozent aus.

2013 Bestens gerüstet für die Zukunft
Die EnAW macht sich mit ihrer langjährigen Erfahrung und den speziell für die 
Umsetzung des neuen CO2-Gesetzes entwickelten Tools weiterhin für eine pra-
xisnahe und wirtschaftsfreundliche Umsetzung für die Unternehmen stark. 

Meilensteine im wirtschaftlichen Klimaschutz

Ist die Teilnahme am KMU-Modell der 
EnAW ein Erfolg? 
Das Hotel Scheuble und auch unser Part-
nerbetrieb das Hotel Alexander haben beide 
ihren Energieverbrauch um über 20 Prozent 
gesenkt und somit nebst einem ökologischen 
auch einen ökonomischen Erfolg verbucht. 
Zudem konnten wir dank unserem Enga-
gement neue Firmenkunden gewinnen und 
Bestehende an uns binden. Als wir mit der 
Umsetzung der vereinbarten Massnahmen 
loslegten, hatten wir beide schon etwas Res-
pekt vor der Komplexität der Materie. Der war 
jedoch unbegründet. Die Massnahmen wur-
den leicht verständlich verfasst, die Umset-
zung gestaltete sich verhältnismässig einfach.

Hotelbetriebe mit einem CO2-Ausstoss von 
jährlich unter 100 Tonnen können sich neu-
erdings gemeinsam von der CO2-Abgabe 
befreien lassen. Wie kamen Sie auf die Idee?
Bei der hotelleriesuisse wurde das Thema 
im Herbst 2012 rege diskutiert. Erste Erfah-
rungsberichte haben uns ermutigt, diesen 
Schritt gemeinsam zu verfolgen und ein Ge-
such beim BAFU einzureichen. Die EnAW war 
uns bei den Abklärungen eine grosse Hilfe. 
Jetzt überarbeiten wir als logische Konse-
quenz auch unsere Nachhaltigkeitskonzep-
te bis 2020. Die geplanten Investitionen von 
über einer halben Million Franken werden 
auch durch die Kosten einsparungen bei der 
CO2-Abgabe bis 2020 refinanziert.

www.hotel-scheuble.ch
www.hotel-alexander.ch

kontakt
Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW)
Hegibachstrasse 47
8032 Zürich
info@enaw.ch
+41 44 421 34 45

www.enaw.ch
Von der Wirtschaft. Für die Wirtschaft.

«Leicht verständliche Mass-
nahmen, einfache Umsetzung.»


