EINE THEMENZEITUNG VO N SMART MEDIA

Expertenpanel 15

FOKUSNACHHALTIG.CH

Wege hin zu mehr Nachhaltigkeit
Sandrine
Vögelin

Ernst A.
Müller

Dr. Ruedi
Meier

Jean-Pierre
Stillhart

COMMUNICATION
MANAGER, DESIGNERIN,

GESCHÄFTSFÜHRER,

DR. OEC. PUBL.,
RAUMPLANER ETH
UND PRÄSIDENT DES
ENERGIE-CLUSTER.CH

LEITER PRIVATE BANKING
SCHWEIZ UND ITALIEN

INFRAWATT

ERFOLG

Was bedeutet
«Nachhaltigkeit» für Ihre
Organisation?

Wie hat sich das
Kunden-, Mitgliederbedürfnis in
diesem Bereich
entwickelt?

Mit welchen Produkten/Services
erfüllen Sie das
Bedürfnis nach
mehr Nachhaltigkeit?

Nachhaltig bedeutet auch "zukunftsorientiert". Wenn
Sie nach vorne
blicken, was sind
für Ihr Unternehmen die grossen
Chancen/Herausforderungen?

BANK VONTOBEL AG

erfolg ist ein Stricklabel mit eigener Produktionsstätte in der Schweiz. Ein beherztes Engagement, welches die lange Kette der Arbeitsschritte in der Modebranche drastisch verkürzt sowie
ökologisch und sozialverträglich gestaltet. Dies
beginnt mit dem zeitlos schlichten Design und
der sorgfältigen Auswahl von nachwachsenden
und umweltverträglich angebauten Rohstoffen. Dazu gehören grosszügige Arbeitsplätze
und Berücksichtigung von Personen mit
Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt.

Der Verein InfraWatt setzt sich für Energieeffizienz und erneuerbare Energien in den
Bereichen Abwasser, Abfall, Abwärme und
Trinkwasser ein, also einem zentralen Punkt bei
der Nachhaltigkeit. Wir versuchen die Rahmenbedingungen in Zusammenarbeit mit unseren
Fachverbänden (VSA, VBSA, VFS, SVGW) in der
Politik permanent zu verbessern. Wir arbeiten
eng mit Bund und Kantonen, Anlagenbetreibern
sowie Planern und Herstellern der Branchen
zusammen, um Energieprojekte auszulösen.

Nachhaltigkeit ist eines der Kernelemente des
Vereins energie-cluster.ch. Am besten lässt sich
dieses am Plusenergie-Gebäude (PEG) darstellen, welches ökonomisch und ökologisch Sinn
macht und heutzutage ohne viel Mehraufwand
zu erreichen ist. Gute Dämmung, Haustechnik
und PV sind hierbei Schlüsselkomponenten.
PEG sind speziell auch bei Sanierungen für alle
vorhandenen Gebäudetypen optimal. Das Plusenergie-Gebäude ist bei nüchterner Betrachtung
eine vernünftige Investition in die Zukunft.

Bei Vontobel sind nachhaltige Aspekte als
Grundwerte in unserem Geschäftskodex verankert. Einerseits möchten wir unseren Kunden
ein breites Angebot an nachhaltigen Anlagen
bieten. Andererseits ist es uns aber auch ein
Bedürfnis, als Unternehmen selber nachhaltig
zu wirtschaften und zu einer ökologisch und
sozial tragfähigen Entwicklung beizutragen. So
sind wir beispielsweise seit 2009 klimaneutral
und streben kontinuierlich darauf hin, unseren
Energie- und Wasserverbrauch zu senken.

Die Hiobsbotschaften aus den ausgelagerten
Produktionsstandorten hat die Öffentlichkeit
für dieses Thema sensibilisiert. Nachhaltige
Bekleidung wurde in Kombination mit frischem
Design zum Trend und schüttelte ihren staubigen Charakter ab. Das Bedürfnis nach näherem
Kontakt zum Kunden nimmt erfolg in seine Gedankenwelt auf, wodurch als Folge die Kollektionen in immer mehr Shops angeboten werden.

Anfang der 90er Jahre bestand noch eine grosse
Lücke an Grundlagen. Wir haben zunächst
Handbücher erstellt und als Mandant von EnergieSchweiz anschliessend Seminare und v.a.
auch Beratungen bei Anlagenbetreibern durchgeführt. Mit Erfolg, die Kläranlagen z.B. konnten
in der Schweiz in 10 Jahren einen Drittel ihres
Strombezugs einsparen. Die Nachfrage ist
ungebrochen, weshalb wir mit dem Bundesamt
für Energie die Aus- und Weiterbildung, Information und Beratung noch ausbauen möchten.

Das Plusenergie-Gebäude erfreut sich einer
steigenden Nachfrage. Dank der tiefen Kosten
für die Stromproduktion mit Photovoltaik ist
das Potenzial riesengross. Wir sind überzeugt,
dass sich die Nachfrage nach Plusenergie-Gebäuden enorm entwickeln wird. Dem
Plusenergie-Gebäude gehört die Zukunft als
innovativer und wirtschaftlicher Baustandard.

Private aber auch institutionelle Kunden fragen
vermehrt nach Anlagelösungen, die spezifische
Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. An Bedeutung gewinnt dabei auch die Transparenz der
angewendeten Kriterien, denn industrieweit
gibt es keine verbindlichen Regeln, ab wann
ein Produkt als nachhaltig gilt. Wichtig ist den
Kunden auch die Glaubwürdigkeit des Anbieters. Ein Anbieter von nachhaltigen Produkten
soll das Prinzip der Nachhaltigkeit auch im
eigenen Unternehmen konsequent umsetzen.

erfolg verwendet Bio-Baumwolle oder
swiss+cottton und engagiert sich für Naturfasern aus der Schweiz. In der Produktionsfirma
bezieht erfolg die Heizenergie aus einem
Holzschnitzel-Fernwärmenetz, der Strom
stammt aus inländischer Wasserkraft und die
gesamte Herstellung kommt ohne fossilen
Brennstoffe aus. erfolg entwirft und produziert
langlebige Produkte, für die auch ein Reparaturservice angeboten wird. Jedes Produkt
kann auf die Garnpartie, die Strickmaschine
und die Näherin zurückverfolgt werden.

Ein Wendepunkt war die Vergabe der «Médaille
d'eau», die heute ein wichtiger Ansporn bei
Kläranlagenbetreibern ist, sich energetisch
zu verbessern. Zudem konnten wir erreichen,
dass Kläranlagen, Wasserversorgungen und
Kehrichtverbrennungsanlagen einen finanziellen Anreiz für ihre Anstrengungen im
Bereich erneuerbare Stromproduktion und
Stromsparmassnahmen erhalten. Gestiegen
ist auch das Interesse der Medien, insbesondere an aktuellen Themen wie der Abwasserwärmenutzung oder Regelpooling etc.

Der energie-cluster.ch erfüllt die Kundenbedürfnisse mit seinen Kursen und Innovationsgruppe
Plusenergie-Gebäude. Die Datenbank Plusenergiegebäude beinhaltet gegen 100 Gebäude aus
allen Kategorien (Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Büro etc.). Fachleute und Investoren können sich über Plusenergie-Gebäude
informieren, aber auch ihre realisierten Objekte
propagieren. Die Technologiematrix PEG zeigt
alle innovativen Technologien für das Plusenergie-Gebäude. Hier können Kunden die entsprechenden Handwerker und Anbieter für die
verschiedenen Gewerke aus ihrer Region finden.

Wir bieten eine Vielzahl an nachhaltigen
Anlageprodukten an. In unserem nachhaltigen Vermögensverwaltungsmandat werden
bei der Auswahl aller Titel wirtschaftliche,
soziale und umweltbezogene Aspekte berücksichtigt und bestimmte Sektoren ganz
ausgeschlossen. Im Fondsbereich verfolgen
unsere «Sustainable»-Anlagefonds einen
breiteren Ansatz und integrieren Nachhaltigkeitsaspekte in die Finanzanalyse, um
Risiken zu senken. Des Weiteren bieten wir
auch Fonds an, die sich auf spezifische Themen wie saubere Technologien fokussieren.

Die neuerliche Frankenaufwertung hat in der
Öffentlichkeit das Interesse für Schweizer
Produktion und Qualität zusätzlich geweckt.
Gerade die Tatsache, dass bei erfolg nicht
nur einzelne Aspekte, sondern die Gesamtheit
der unternehmerischen Tätigkeit nachhaltig
ist, wird in Zukunft noch mehr Anklang finden.
Das zeitlose Design, vereint mit effizienter
Logistik und fortschrittlicher Produktionstechnologie, macht erfolg fit für die Zukunft.

Kläranlagen, Wasserversorgungen und KVA
sind zur Energie-Drehscheibe geworden. Sie
versorgen Fernwärmenetze mit Abwärme,
liefern erneuerbaren Strom und nun auch Regelenergie zum Lastausgleich z.B. bei unregelmässig anfallender Solar- oder Windenergie.
Die Schweiz nimmt hier eine Spitzenposition
ein, was inländischen Cleantech-Firmen
ungeahnte Exportchancen ermöglicht. Da
aber selbst wir in der Schweiz noch immer am
Anfang dieser Entwicklung stehen, braucht
es weiterhin eine Anschub-Förderung.

Viele neue Technologien sind auf dem Markt.
Bei geschickter Kombination bringen sie
mehr Nachhaltigkeit, d.h. mehr Komfort und
Wirtschaftlichkeit. Eine systematische Planung
ist hierbei unumgänglich. Zu viele Detailregelungen können sich als Hindernis herausstellen.
Im Prinzip ist das Ziel eines Plusenergie-Gebäudes immer klar im Auge zu behalten.

Es zeigt sich, dass immer mehr private und
institutionelle Anleger die Integration von
Nachhaltigkeitskriterien wünschen, weshalb
wir unsere Produkte in diesem Bereich auch
laufend weiterentwickeln. Als Anbieter von
nachhaltigen Anlagen sind wir zudem gefordert,
die Wirkung nachhaltiger Anlagen sichtbar zu
machen, um damit auch falschen Erwartungen
vorzubeugen. Wenn es um unsere eigene Nachhaltigkeitsleistung geht, wollen wir unseren
Energieverbrauch durch bauliche Massnahmen
und den Einkauf effizienter Geräte senken.

Pflanzen wachsen vor allem dann, wenn die Sonne
scheint. Die Solarzellen machen es den Pflanzen
nach, doch sie können die produzierte Energie nicht
speichern. Hier können Wasserversorgungen und
Kläranlagen einspringen. Anstelle von Solarstrom
sollen Kläranlagen gezielt während bewölkten Stunden mit ihrem Biogas oder Wasserversorgungen mit
ihren Trinkwasserkraftwerken erneuerbaren Strom
ih
produzieren.

InfraWatt

Auf den Wasserversorgungen können die Pumpen
zeitweise abgeschaltet und dafür später wieder
eingeschaltet werden, wenn aus dem In- und Ausland Strom im Überschuss vorhanden ist. Die Potenziale der Wasserversorgungen und Kläranlagen zur
zeitlichen Verschiebung von solchen Stromlasten
sind beträchtlich. InfraWatt will durch ein Pooling
auch kleineren Anlagen die Möglichkeit geben,
solche Lastverschiebungen zu vermarkten.

Kirchhofplatz 12
8200 Schaffhausen
Tel. 052 238 34 34
www.infrawatt.ch

Über ein Regelpooling leisten diese Anlagen einen
wichtigen Beitrag zum nationalen Lastausgleich und
zur Stromversorgungssicherheit. Mit dem vom
Bundesamt für Energie unterstützten "Leuchtturmprojekt" werden Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit
an Fallbeispielen getestet. Erste Anlagen wie die ARA
Zürich-Werdhölzli rüsten sich bereits für ein Lastmanagement. Aktuelle Informationen zum Projekt:
www.regelpooling.ch

