
auf einen effizienten und nachhaltigen Um-
gang mit Energie.

NACHHALTIG UND EFFIZIENT
Ein verantwortungsvoller Umgang mit der 
Umwelt steht im Zentrum des Geschäfts-
modells von Syngenta. Das Agrarunter-
nehmen blickt dafür auf eine langjährige 
Zusammenarbeit mit der EnAW zurück. 

2008 schloss das Unternehmen mit der 
Unterstützung der EnAW für eine Reihe von 
Standorten eine Zielvereinbarung mit dem 

Das Agrarunternehmen Syngenta wur-
de 2000 durch die Fusion von Novartis 
Agribusiness und dem Agrogeschäft 
von AstraZeneca gegründet. Als welt-
weit erster Konzern, der sich ganz auf 
das Agribusiness fokussiert, setzt sich 
Syngenta seit der Gründung für Landwir-
te und deren Bedürfnisse auf der ganzen 
Welt ein. Einer der ersten und grössten 
Erfolge bestand darin, das Erbgut der 
Reispflanze vollständig zu entschlüsseln. 
Reis ist eine der wichtigsten Nutzpflanzen 
für die globale Ernährung. Durch die Ent-
schlüsselung des Reis-Genoms konnten 
genetische Veränderungen und dadurch 
Optimierungen der wichtigen Pflanze vor-
genommen werden.

Das globale Unternehmen hat sei-
nen Hauptsitz in der Schweiz. Hier setzt 
Syngenta nicht nur auf innovative For-
schung und Entwicklung, sondern auch 

Bund ab. «Eine nachhaltige Wertschöp-
fung ist bei uns in der Strategie verankert. 
Mit Oliver Luder, unserem EnAW-Berater, 
erhielten wir eine tatkräftige Unterstützung 
bei der Umsetzung von Optimierungs-
massnahmen», sagt Roland Hofer, Leiter 
des Werks in Kaisten. Diese ist besonders 
hilfreich bei Massnahmen, die auch über 
die Kernbereiche der Produktion Kaisten 
hinausgehen. «Wir achten besonders auf 
Optimierungspotenziale im prozesstech-
nischen Bereich. An einen Ersatz von 
Leuchtmitteln durch LED dachten wir 
beispielsweise nicht. Darum ist die umfas-
sende Betreuung durch die EnAW für uns 
umso wertvoller», meint Hofer. 

BEDÜRFNISSE KOMBINIEREN
Zu den erwähnten Optimierungspotenzi-
alen im prozesstechnischen Bereich ge-
hören beispielsweise eine Lösungsmittel-
rückgewinnung, eine thermische Kopplung 
von Trennungsprozessen, eine zentrale 
Prozess-Entwässerungsanlage sowie die 
Rückführung von Dampfkondensat. Ge-
rade der letzte Punkt bringt viel Einspar-
potenzial mit sich. Um nämlich die nötigen 
Temperaturen für chemische Prozesse zu 
erreichen, braucht es grosse Mengen von 
Dampf. Dieser Dampf wird in Kaisten mit 
Erdgas erzeugt. Damit der Verbrauch von 
Erdgas minimiert werden kann, muss auch 
der Bedarf an Dampf verringert werden. 
Und dies geschieht, indem jeder Pro-
zessschritt auf seine Energieeffizienz hin 
überprüft wird. Es gibt Prozessschritte, die 
Kühlung verlangen, und Prozessschritte, 
die Wärme benötigen. In Kaisten werden 
diese entgegengesetzten Bedürfnisse 
kombiniert: Die Abwärme der Kühlung wird 
gezielt genutzt, um andere Produktions-
schritte vorzuwärmen und dadurch Erdgas 
zu sparen.

VORTEIL MONOANLAGE
In der Schweiz ist Syngenta an sechs 
Standorten vertreten. In Kaisten steht 
eines der Produktionswerke für den Ge-
schäftsbereich Production & Supply. In 
der hochautomatisierten Monoanlage wird 
bloss ein einziges Produkt hergestellt, und 
zwar die Vorstufe für ein Pflanzenschutz-
mittel. Die kosteneffiziente Produktion in 
grossen Mengen ist zwar eine ständige 
Herausforderung, für die Steigerung der 
Energieeffizienz aber auch ein Vorteil. Da 
der Produktionsprozess nicht auf ver-
schiedene Produkte angepasst werden 

FRUCHTBARE 
ZUSAMMENARBEIT
Eine nachhaltige Wertschöpfung steht bei Syngenta im Vordergrund. 
Das Agrarunternehmen ermittelt darum in Zusammenarbeit mit der 
Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) stetig Potenziale zur Steigerung der 
Energieeffizienz. Mit Erfolg: Innert zwei Jahren hat Syngenta ihre jährlichen 
CO2-Emissionen in der Schweiz um mehr als 12 000 Tonnen reduziert.

100 000
FRANKEN SPART SYNGENTA 

DURCH OPTIMIERUNGEN DER FASSADE 
UND DER GEBÄUDEKÜHLUNG 

IN BASEL JÄHRLICH EIN.*

Die Monoanlage in Kaisten ist hochautomatisiert und energieeffizient.

KONKRET Mehr aus der Praxis: 
www.enaw.ch/konkret
3/2018





muss, können sämtliche Anlagenteile 
und Prozessschritte laufend optimiert 
werden. Durch die Kopplung von Pro  zess-
schritten sowie die Rückgewinnung von 
Ressourcen werden in Kaisten jährlich 
etwa 15 600 Megawattstunden Energie ein-
gespart. Das entspricht dem Energiever-
brauch von über 3000 Haushalten.

Aber auch an den anderen Standorten 
wird durch verschiedene Massnahmen 
laufend Energie eingespart. In Stein (AG) 
beispielsweise wurde der Wasserver-
brauch durch eine Optimierung der Ge-
wächshäuser minimiert. Und am Hauptsitz 
in Basel werden durch Optimierungen der 
Fassade und der Gebäudekühlung jährlich 
über 1000 Megawattstunden Energie ein-
gespart. Allein durch diese Gebäudeop-
timierungen in Basel spart Syngenta gut 
100 000 Franken im Jahr ein.

LAUFENDE OPTIMIERUNGEN
«Syngenta ist sehr engagiert in ihren Bemü-
hungen zur Steigerung der Energieeffizienz», 
sagt Luder. Stetig durchgeführte Analysen 
der Betriebsprozesse und Verbesse-
rungen der Anlagen sorgen nicht nur in 
Kaisten, sondern an allen Standorten für 
stetig sinkende Energiekosten. Der Erfolg 
von umgesetzten Massnahmen in der 

PLAN FÜR VERANTWORTUNGS VOLLES WACHSTUM
Interview mit Roland Hofer

Herr Hofer, wie lässt sich Nachhaltig-
keit in den Alltag von Syngenta integ-
rieren?
Unser Unternehmen steht im Dienste  
der Landwirtschaft. Wir unterstützen 
also Landwirte, um die Bedürfnisse einer 
schnell wachsenden Bevölkerung zu 
decken. Dabei verfolgen wir explizit das 
Ziel, eine verantwortungsvolle und nach-
haltige Landwirtschaft zu unterstützen.

Wie geht das ganz spezifisch?
Die Gesundheit und Sicherheit von 
unseren Mitarbeitenden, Kunden und 
Partnern sowie der Umweltschutz sind 
für uns von zentraler Wichtigkeit. In 
unserer Geschäftsstrategie ist darum 
spezifisch ein Plan für verantwortungs-
volles Wachstum verankert: «The Good 
Growth Plan». Mithilfe dieses Plans 
verfolgen wir sechs Ziele: Wir machen 

Nutzpflanzen effizienter, wir fördern 
Biodiversität, wir bieten Kleinbauern 
Hilfe zur Selbsthilfe, wir schützen und 
bewahren Ackerland, wir vermitteln Ar-
beitsschutzpraktiken und wir engagie-
ren uns für jede einzelne Arbeitskraft in 
der Landwirtschaft.

Ein Punkt dieses Plans ist Vermittlung 
von Wissen. Wie wichtig ist dies in der 
Schweiz?
Auch hier setzen wir auf Trainings und 
Schulungen. Uns ist es im gesamten 
Unternehmen ein Anliegen, massvoll mit 
Ressourcen umzugehen, und dies auch 
immer wieder zu vermitteln. In diesem 
Zusammenhang ist auch unsere Mit-
gliedschaft im Verband scienceindustries 
zu sehen. Bildung, Wissenschaft und ein 
fachlicher Austausch sind wichtig, um 
ständige Verbesserungen voranzutreiben.

ROLAND HOFER
Leiter Werk Kaisten
Syngenta

SPAREN AUCH SIE
Syngenta spart dank der Zu-
sammenarbeit mit der EnAW Energie 
und Kosten ein. Jedes Unternehmen 
kann seinen Energieverbrauch und 
CO2-Ausstoss mit wirtschaftlichen 
Effizienzmassnahmen senken. 
Kontaktieren Sie uns, damit auch Sie 
das wirtschaftliche Effizienzpotenzial 
in Ihrem Betrieb voll ausschöpfen 
können.

 +41 44 421 34 45 
 info@enaw.ch

Syngenta wird betreut von:
Oliver Luder, EnAW-Berater

Prozesstechnik oder in der Gebäudebe-
wirtschaftung lässt sich in verschiedenen 
Kennzahlen sehen: So hat Syngenta in der 
Schweiz innerhalb von zwei Jahren nicht 
nur ihren Energieverbrauch um 5000 Mega- 
wattstunden und ihren Wasserverbrauch 
um über zwei Milliarden Liter verringert, 
sondern auch ihre CO2-Emissionen um 
über 12 000 Tonnen reduziert.

Die Umsetzung der mit der EnAW er-
arbeiteten Massnahmen lohnt sich nicht 
nur in ökologischer, sondern auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht. Durch den Abschluss 
einer Zielvereinbarung mit dem Bund und 
die Teilnahme bei der EnAW profitiert 
Syngenta nicht nur von sinkenden Energie-
kosten, sondern auch von der Rückerstat-
tung der CO2-Abgabe und spart so im Jahr 
über zwei Millionen Franken ein.

 www.syngenta.ch

Ein regelmässiger Austausch gehört 
also mit zu Ihrem Erfolgsmodell?
Damit wir mit den Massnahmen, die wir zu-
sammen mit der EnAW ausarbeiten, Erfolg 
haben, ist ein solcher Austausch wirklich 
wichtig. Der Erfahrungsaustausch inner-
halb der Energie-Modell-Gruppe Chemie 
der EnAW ist dabei genauso wertvoll für 
uns wie derjenige über scienceindustries. 
Und nicht zuletzt schätzen wir die konti-
nuierliche Betreuung durch Oliver Luder. 
Dank seiner positiven und effizienten Be-
ratung sind wir wirklich in guten Händen.

* Wir gehen bei den finanziellen Einsparun-
gen von durchschnittlichen Energiekosten 
(Strom, Heizöl und Erdgas) von 10 Rappen 
pro Kilowattstunde aus.


