
Der Hauptsitz der Rhenus Logistics AG 
liegt in Basel direkt am Rhein. Dieser Fluss 
spiegelt sich auch im Namen wider, der la-
teinische Name des Rheins – Rhenus – hält 
als Namensgeber für den Logistikdienst-
leister her. Die Rhenus-Gruppe operiert 
seit 1912 und beschäftigt weltweit an über 
580 Standorten etwa 30 000 Mitarbeitende. 
In der Schweiz arbeiten etwa 1450 Mitar-
beitende der Rhenus-Gruppe und davon 
rund 370 im Geschäftsbereich der Rhenus 
Logistics AG.

Das Unternehmen am Rhein erbringt 
Leistungen in Transport-, Lager- und Um-
schlagslogistik. In Basel bietet Rhenus 
Logistics AG auf einer Gesamtfläche von 
knapp 13 000 Quadratmetern ihren Kun-
den aus verschiedenen Branchen ein um-
fassendes Logistikangebot.

GROSSE ERFOLGE IN KURZER ZEIT
Um ihren Kunden noch nachhaltiger zur 
Seite stehen zu können, arbeitet die 
Logistik dienst leisterin auch stetig an der 
eigenen Ener gieeffizienz. Seit 2014 ist die 
Rhenus Logistics AG deshalb Teilnehmerin 
bei der EnAW im KMU-Modell. Nebst dem 

finanziellen Ansporn sei dabei ebenso wich-
tig, die Zukunft für spätere Generationen im 
Auge zu behalten, so Silvio Kellenberger, 
Betriebsleiter in Basel: «Nachhaltigkeit ist 
uns ganz im Allgemeinen wichtig. Wir wol-
len unseren Beitrag dazu leisten, dass auch 
die Generationen, die nach uns kommen, 
eine intakte Umwelt haben.»

Die Massnahmen, die gemeinsam mit 
der EnAW ausgearbeitet wurden, zeigen 
bereits grosse Wirkung. Obwohl die An-
zahl der Mitarbeitenden bei Rhenus am 
Standort Basel deutlich zugenommen hat, 
ist der Energieverbrauch sogar gesunken. 
«Wir verbrauchen dank der gesteigerten 
Energie effizienz markant weniger Energie 
pro Mitarbeitenden und pro Wertschöp-
fungsfranken», sagt Hanspeter Weber, COO 
von Rhenus Logistics AG. Dass der Logis-
tikdienstleister gewohnt ist, effizient zu ar-
beiten, zeigt sich auch an der sehr schnellen 
Umsetzung aller Massnahmen. «Die 20 Effi-
zienzmassnahmen, die im Jahr 2014 inner-
halb des Check-ups erarbeitet worden sind, 
wurden bis 2016 allesamt umgesetzt und 
ausgeführt», freut sich auch Marco Adamo, 
der zuständige EnAW-Berater.

ERLEUCHTENDE IDEE
Die 20 Massnahmen wurden standortspe-
zifisch ausformuliert. Während Rhenus an 
den Standorten in den Kantonen Aargau 
und Schaffhausen als kantonaler Grossver-
braucher gilt, liegt der jährliche Verbrauch 
in Basel tiefer (siehe Info-Box). Die gemein-
sam mit der EnAW erarbeiteten Massnah-
men sind aber auch bereits mit einem relativ 
geringen Energieverbrauch wirtschaftlich 
attraktiv und ökologisch sinnvoll.

Eines der grössten Projekte innerhalb 
des Massnahmenkatalogs bestand im Er-
setzen der alten Leuchtstoffröhren durch 
effiziente LED-Leuchten. Die neue, langle-
bige LED-Beleuchtung wird in allen Büro-, 
Aufenthalts- und Hallenräumlichkeiten 
eingesetzt. Aufgrund ihrer höheren Le-
bensdauer senkt die neue LED-Technolo-
gie die Unterhaltskosten und trägt zugleich 
zu einer jährlichen Energieeinsparung von 

105 000  Kilowattstunden bei. Dies ent-
spricht bei einem durchschnittlichen Preis 
von 10 Rappen pro Kilowattstunde einer fi-
nanziellen Einsparung von gut 10 500 Fran-
ken pro Jahr. Die Investitionen für den Ein-
satz von LED haben eine durchschnittliche 
Payback-Zeit von viereinhalb Jahren.

LOGISTISCH EFFIZIENT
Für den Arbeitsalltag bei Rhenus ist eine 
umfangreiche Flotte von Flurförderfahrzeu-
gen unentbehrlich. Darum ist umso wichti-
ger, dass diese effizient betrieben werden. 
Am Standort Basel wird zur Abwicklung des 
Umschlags eine Flotte von 24 elektrischen 
Staplerfahrzeugen eingesetzt. Diese Fahr-
zeuge werden mit Bleibatterien angetrieben, 
die an einer zentralen Ladestation in der 
Lagerhalle aufgeladen werden. Im Zuge 
des Check-ups nahm Rhenus auch die-
sen Ladevorgang unter die Lupe und fand 
heraus, dass hier eindeutig Sparpotenzial 
vorhanden ist. Bisher wurden die Batterien 
zu fixen Zeiten, jeweils alle gleichzeitig, an 
die Ladestation angeschlossen, ungeachtet 
davon, wie voll oder leer die einzelnen Bat-
terien jeweils waren.

Mit neuen Ladegeräten sowie einem 
optimierten Ladevorgang werden die 

ENERGIEEFFIZIENZ, 
LOG(IST)ISCH!
Der Logistikdienstleister Rhenus Logistics AG ist Spezialist für effiziente 
Transportlösungen und umfangreiche Lagerlogistik für verschiedenste 
Kundengüter. Um auch das eigene Unternehmen so effizient und nachhal-
tig wie möglich zu betreiben, setzt die Firma seit 2014 auf die Zusammen-
arbeit mit der Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW).
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Der Hauptsitz der Rhenus-Gruppe liegt direkt am Rhein, der auch als Namensgeber des 
Logistikunternehmens herhält. 
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Regulierung der Raumtemperaturen ist mit 
keinerlei Komforteinbussen verknüpft und 
bringt Rhenus jährliche Einsparungen von 
16 000 Kilowattstunden Energie und drei 
Tonnen CO2.

Rhenus Logistics AG zeigt mit diesen 
Beispielen auf, dass auch mit vielen einfa-
chen Massnahmen in kurzer Zeit grosse 
Energieeinsparungen erzielt werden können.

 www.ch.rhenus.com

Staplerfahrzeuge nun individuell aufgela-
den. Der Ladeprozess der neuen, effizien-
teren Geräte passt sich auf das jeweilige 
Alter, die Temperatur und den Ladezustand 
jeder einzelnen Batterie an, um die Lebens-
dauer von allen Antriebsbatterien zu erhö-
hen und den Stromverbrauch insgesamt zu 
reduzieren. Die fixen Ladezeiten gehören 
der Vergangenheit an und Rhenus spart 
dank der neuen Lösung jährlich knapp 
48 000 Kilowattstunden Energie ein. Zudem 
amortisieren sich die Investitionskosten von 
rund 15 000  Franken bereits nach einein-
halb Jahren.

IDEALES BETRIEBSKLIMA
Eine Massnahme, die eine erhebliche Ein-
sparung von Energie mit sich brachte, betrifft 

LOGISTISCHE 
HERAUSFORDERUNGEN

Interview mit Hanspeter Weber und Silvio Kellenberger

Herr Weber, als Logistiker werden Sie 
mit verschiedenen Kundenanforderun-
gen konfrontiert. Wie beeinflusst dies 
Ihre Energiebilanz?
HW: Nicht nur für die Pharma- und Le-
bensmittelbranche müssen Logistikunter-
nehmen kontrollierte Temperaturbereiche 
beim Transport und für die Lagerung  ge-
währleisten. Dadurch müssen wir speziell 
in unseren Lagerhallen dafür sorgen, dass 
dort eine optimale Temperatur herrscht, 
was durch Installation von abgestimmten 
Heiz-, Kühl- und Lüftungssystemen einen 
erhöhten Energieverbrauch mit sich bringt.

Können Sie ein Beispiel nennen?
HW: Müssen beispielsweise Medizinalpro-
dukte oder Lebensmittel gekühlt gelagert 
werden, brauchen wir dafür geeignete La-
gerräume oder Kühlzellen. Für die energie-
effiziente Aufrechterhaltung der Tempera-
turen in diesen getrennten Zellen müssen 
wir darauf achten, dass unsere Mitarbei-
tenden die Tore und Türen so wenig wie 
möglich öffnen, da sonst regelmässig viel 
warme Luft eindringt und danach wieder 
stärker gekühlt werden muss.

Das richtige Verhalten in den Prozes-
sen ist also zwingend?
SK: Genau. Wir müssen uns stets vor 
Augen halten, dass unser Handeln im 
täglichen Arbeitsumfeld Auswirkungen 
auf den Energieverbrauch hat. Wenn der 

eine drei Stunden lang das Fenster offen 
lässt und der nächste die Heizung wie-
der auf 40 Grad aufdrehen muss, ist das 
wenig effizient.

Wie sensibilisiert sind Ihre Mitarbei-
tenden im Arbeitsalltag für das Thema 
Energieeffizienz?
SK: Obwohl wir schon einiges erreicht 
haben, lässt sich hier sicherlich noch an-
setzen. Wenn unsere Mitarbeitenden bei-
spielsweise am Abend noch konsequenter 
alle elektrischen Geräte wie PC, Drucker 
und Bildschirme komplett ausschalten, 
könnten wir sicherlich nochmals Energie 
einsparen. Da wir schon viele Massnahmen 
erfolgreich umgesetzt haben, analysieren 
wir nun gezielt auch solches Verhalten im 
Arbeitsalltag, wo wir noch zusätzliches Ein-
sparpotenzial haben.

SPAREN AUCH SIE
Rhenus Logistics spart dank 
der Zusammenarbeit mit der EnAW 
Energie und Kosten ein. Jedes Unter-
nehmen kann seinen Energieverbrauch 
und CO2-Ausstoss mit wirtschaftli-
chen 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
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auch den Heizbedarf. So sorgen beispiels-
weise nachträglich angebrachte Abdichtun-
gen bei den Toren der Warenannahme für 
eine Verringerung des Luftspalts zwischen 
Tor und Rampe und somit zu einem gerin-
geren Heizbedarf im Innern des Gebäudes. 
Rhenus spart dadurch gut 14 400 Kilowatt-
stunden Energie pro Jahr ein.

Ausserdem können dank einer weiteren 
Massnahme, die gemeinsam mit der EnAW 
erarbeitet wurde, die Heizkörper in einzel-
nen Räumen nun genauer und schneller 
auf die jeweils benötigte Temperatur re-
guliert werden. So wird beispielsweise die 
Temperatur in Aufenthaltsräumen nach 
zehn Uhr morgens von 18 auf 21 Grad Cel-
sius erhöht und nach dreizehn Uhr wieder 
auf 18 Grad reduziert. Diese individuelle 

*	Die	finanziellen	Einsparungen	ergeben	sich	
aus	der	Summe	der	eingesparten	Energie-
kosten. Wir gehen von durchschnittlichen 
Energiekosten	(Strom,	Heizöl	und	Erdgas)	
von 10 Rappen pro Kilowattstunde aus.

GROSSVERBRAUCHERARTIKEL: 
UMSETZUNG IN BASEL-STADT
Grossverbraucher sind Betriebsstätten 
mit einem jährlichen Wärmebedarf von 
mehr als 5 Gigawattstunden oder einem 
Elektrizitätsverbrauch von mehr als 
0.5 Gigawattstunden. Gemäss kanto-
nalem Energiegesetz können Grossver-
braucher zu einer Verbrauchsanalyse 
und zur Realisierung von zumutbaren 
Massnahmen zur Verbrauchsopti-
mierung verpflichtet werden. Ist ein 
Unternehmen im Besitz einer mit der 
EnAW erarbeiteten Universalzielverein-
barung (UZV), werden die gesetzlichen 
Anforderungen für Grossverbraucher 
bereits erfüllt. Die UZV nimmt Rücksicht 
auf betriebliche Abläufe und ermöglicht 
es dem Unternehmen, die angestrebten 
Effizienzziele mit eigens für den Betrieb 
festgelegten Massnahmen zu erreichen. 


