
Das Empfangsgebäude von Idorsia ist 
nicht zu übersehen: Das farbige Firmenlogo 
prangt meterhoch an der Fassade, neben-
an ein imposant verschachtelter Glasbau 
der Stararchitekten Herzog & de Meuron. 
Wir sind bei Basel, genauer gesagt in 
Allschwil. Das Forschungsunternehmen 
Idorsia ist noch jung: Entstanden ist es 
2017, als sich der Forschungs- und Ent-
wicklungszweig der Actelion eigenstän-
dig machte. Heute zählt die Firma 750 
Mitarbeitende in drei Ländern, Tendenz 
steigend. Einer von ihnen ist Henning  
Peters. Als ausgebildeter Architekt mit ei-
nem zusätzlichen Managementabschluss 
ist der gebürtige Freiburger heute bei 
Idorsia für die Immobilienentwicklung, das 
Facility-Management sowie für Gesund-
heitsschutz-, Sicherheits- und Umweltfra-
gen verantwortlich. «Die meisten unserer 
Mitarbeitenden sind allerdings in der For-
schung angestellt», erklärt er. Idorsia ist 

auf die Entdeckung und Entwicklung von 
niedermolekularen Wirkstoffen speziali-
siert: «In dem Bereich wollen wir eines der 
führenden Unternehmen in Europa wer-
den», sagt Peters. Neuartige Arzneimittel 
sollen heute noch unbekannte Behand-
lungsmöglichkeiten eröffnen, zum Beispiel 
bei der Behandlung von Schlaflosigkeit.

EIN EINGESPIELTES TEAM
Zum Hauptsitz von Idorsia gehören ei-
nige ältere, vor allem aber auch topmo-
derne Gebäude. Eine Herausforderung 
für Peters: «Die Infrastruktur musste erst 
einmal zusammenwachsen.» Seit den 
Anfangsjahren gut zusammengewachsen 
ist auch sein Team: Zusammen mit sei-
nen Mitarbeitern, dem Teamleiter Betrieb 
Christian Huber und Peter Bösch, dem 
Teamleiter der Infrastruktur, kümmert er 
sich auch ums Energie-Management bei 
Idorsia. Huber überwacht aus seinem 

Büro unter anderem die Datenvisualisie-
rung, die sämtliche Energieflüsse des 
Geländes in Echtzeit darstellt. Das sind 
zum Beispiel Stromflüsse, Lufttempera-
turen oder Maschineneinstellungen. Huber:  
«Sobald etwas nicht stimmt, sehen wir 
das in diesem System. Wir können die 
Energieflüsse detailliert messen und  
beobachten – auch die Wirksamkeit un-
serer Sparmassnahmen lässt sich hier 
sofort ablesen.» Dazu beigetragen habe 
vor allem die gründliche Analyse, welche 
anfangs durchgeführt wurde, meint Pe-
ters: «Wenn man einmal alles so genau 
vor Augen hat, kann man erst richtig damit 
anfangen, gezielt zu optimieren.» Dazu 
gehören beispielsweise Feineinstellungen 
der Lüftungs- oder Heizanlagen. Mithilfe 
dieser Technik kann der Einsatz von Ener-
gieressourcen wie Strom oder Gas geplant 
und im Endeffekt reduziert werden. Dass 
sich das auszahlt, zeigen die Daten: Einzig 
durch optimierte Heiz-, Kühl- und Lüf-
tungseinstellungen konnten im Jahr 2018 

im Vergleich zum Vorjahr rund 20 Prozent 
der CO2-Emissionen eingespart werden. 
Obwohl sie kein Produktionsbetrieb seien, 
haben Energiekosten in der Firma einen 
hohen Stellenwert, sagt Peters. «Nachhal-
tigkeit ist uns sehr wichtig, darauf sollen 
und wollen wir achten.»

MIT DABEI IM TEAM: DIE ENAW
Die passende Expertise holt sich das 
Idorsia-Team auch von aussen. Das Un-
ternehmen hat sich zum Energie sparen 
verpflichtet und mit der Unterstützung 
der EnAW eine Universalzielvereinbarung 
mit dem Bund abgeschlossen. Damit ist 
das Unternehmen berechtigt, die jährli-
chen CO2-Abgaben zurückzufordern. Ein 
weiterer Vorteil: Im Kanton Basel-Land-
schaft wird gerade der Grossverbrau-
cherartikel umgesetzt (siehe Infobox). 
Seit 2015 arbeitet Peters diesbezüglich 
mit EnAW-Berater Oliver Luder zusam-
men: «Mit der Zielvereinbarung in der 
Tasche ist die Idorsia optimal vorbereitet 
und erfüllt bereits sämtliche kantonale 

NEUER WIRKSTOFF: 
ENERGIEEFFIZIENZ
Im Schweizer Biotech-Unternehmen Idorsia werden neuartige Arzneimittel 
erforscht. Innovationswille und Pioniergeist sind da selbstverständlich – 
auch wenn es ums hauseigene Energie-Management geht. Unterstützt und 
betreut wird Idorsia dabei von der Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW).  

20 %
DER CO2-EMISSIONEN HAT IDORSIA 
IM JAHR 2018 IM VERGLEICH ZUM 

VORJAHR EINGESPART. *

Teamwork für mehr Effizienz: Henning Peters mit seinen Mitarbeitern Christian Huber und 
Peter Bösch (von rechts nach links).
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Detailvorschriften.» Den regelmässigen 
Austausch beschreibt Luder als einge-
spielt, zielgerichtet und kollegial. Auch 
Peters kann dem Prinzip der EnAW viel 
abgewinnen: Zuerst analysieren, dann 
visualisieren, entscheiden, umsetzen und 
überwachen – so arbeitet er selbst gerne.  
Die daraus resultierende Erfahrung findet er 
unersetzlich: «Mittlerweile wissen wir ge-
nau, in welche Richtung wir uns bewegen 
müssen.»

RESTE VERWERTEN
Eine definierte Massnahme war die Ein-
führung des Energie-Monitorings. Eine 
weitere bezieht sich auf die Optimierung 
der hauseigenen Holzhackschnitzel- 
Heizung – das Herzstück der energie-
effizienten Infrastruktur bei Idorsia. Die 
Verbrennung von Holzresten ist eine 

«EINE GERADEZU  
GENIALE ZUSAMMENARBEIT»

Interview mit Henning Peters

Herr Peters, welches sind die energie- 
intensivsten Bereiche Ihres Unterneh-
mens?
Zwei Drittel unserer Gebäude beher-
bergen verschiedene Labore, der Rest 
besteht mehrheitlich aus Büros. Energie- 
intensiv sind vor allem die Kühlung und 
Lüftung der Labore. Ausserdem gibt es 
in den Laboren Geräte und Einbauten, 
die einiges an Energie benötigen. Hier 
wird mit Prozess- und Analysegeräten 
gearbeitet, teilweise sind die Anlagen 
sogar zimmergross.

Was haben Sie bei den Einstellungen 
der Lüftungs-, Heiz- und Kühlanlagen 
genau verändert?
Wir haben sämtliche Systeme «einre-
guliert», also die Feineinstellungen op-
timiert. Die Luftmengen, die Luftfeuch-
tigkeit und die Heizgrenzen wurden zum 
Beispiel angepasst. Das merkt man aber 
kaum – wir möchten unsere Systeme 
optimieren, ohne an Komfort einzubüs-
sen. Nachts und am Wochenende heizen 
und lüften wir ebenfalls weniger. Schon 
mit diesen vermeintlichen Kleinigkeiten 
lassen sich überraschend grosse Ener-
giemengen einsparen – auch bei neuen 
Gebäuden.

Wie sieht die Zusammenarbeit mit der 
EnAW aus?
Ich kenne unseren Berater schon lange 
und schätze den konstruktiven Dialog 
und Austausch mit ihm sehr. Die EnAW 
ist für uns eine externe Teamerweite-
rung: Für die Umsetzung der Massnah-
men hätten wir intern gar nicht genug 
Ressourcen gehabt. Die ganze Beratung 
rund um das Thema Grossverbraucher, 
die Zielvereinbarung mit dem Bund und 
vor allem die Unterstützung bei den ad-
ministrativen Arbeiten – das hätten wir 
ohne die EnAW nicht gleich gut hinbe-
kommen.

SPAREN AUCH SIE
Die Idorsia spart dank der 
Zusammenarbeit mit der EnAW 
Energie und Kosten ein. Jedes 
Unternehmen kann seinen Energie-
verbrauch und CO2-Ausstoss mit 
wirtschaftlichen Effizienzmassnahmen 
senken. Kontaktieren Sie uns, damit 
auch Sie das wirtschaftliche Effi
zienzpotenzial in Ihrem Betrieb voll  
ausschöpfen können.

Rochus Burtscher
 +41 44 421 34 45 
 info@enaw.ch

Die Idorsia wird betreut von:
Oliver Luder, EnAW-Berater 

HENNING PETERS
Leiter Site Management
Idorsia

* Die Zahlen beziehen sich auf die gemein-
same Zielvereinbarung von Idorsia und 
Actelion.

umweltfreundliche Alternative zu Ölhei-
zungen. «Sobald diese Anlage optimal 
angepasst ist, kann die Idorsia in Allschwil 
hoffentlich bald ganz auf Heizöl verzich-
ten», sagt EnAW-Berater Luder. Peters 
pflichtet bei: «Erstens wollen wir natürlich 
CO2 einsparen, das ist für uns ein toller 
Beitrag. Zweitens sparen wir mit der Um-
setzung von wirtschaftlichen Massnah-
men Ressourcen und damit auch Geld.» 
Zwei Fliegen mit einer Klappe oder wie  
Peters es formuliert: «Wenn unter dem 
Strich so viel dabei rauskommt, ist das für 
mich sehr befriedigend.»

 www.idorsia.com

UMSETZUNG DES 
GROSSVERBRAUCHERARTIKELS
Grossverbraucher sind Betriebsstätten 
mit einem jährlichen Wärmebedarf  
von mehr als 5 Gigawattstunden oder 
einem Elektrizitätsverbrauch von  
mehr als 0.5 Gigawattstunden. Gemäss 
kantonalem Energiegesetz können 
Grossverbraucher zu einer Ver-
brauchsanalyse und zur Realisierung 
von zumutbaren Massnahmen zur 
Verbrauchsoptimierung verpflichtet 
werden. Ist ein Unternehmen im Besitz 
einer mit der EnAW erarbeiteten 
Universalzielvereinbarung (UZV), 
werden die gesetzlichen Anforderungen 
für Grossverbraucher bereits erfüllt.  
Die UZV nimmt Rücksicht auf betrieb-
liche Abläufe und ermöglicht es  
dem Unternehmen, die angestrebten 
Effizienzziele mit eigens für den  
Betrieb festgelegten Massnahmen  
zu erreichen.


