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Ein Drittel des schweizerischen Energie-
konsums geht zulasten der Industrie und 
des Dienstleistungssektors. Unterneh-
men in diesen Bereichen spielen demzu-
folge eine bedeutende Rolle, wenn es da-
rum geht, ob die Schweiz ihre gesteckten 
Ziele für die Reduktion des Energiever-
brauchs und des CO₂-Ausstosses erreicht. 
Diese Feststellung sollte deshalb zu radi-
kalen Veränderungen in der Wirtschaft 
führen, welche aber nur möglich sind, 
wenn das Thema Energie auf die Ebene 
strategischer Entscheide der Unterneh-
men gehoben wird. Dazu gehört eine Be-
rücksichtigung der genannten Aspekte in 
der Praxis wie auch bei Entscheidungen 
der Unternehmen und es braucht eine 
übergeordnete Sicht der Dinge bei den 
Entscheidungsträgern.

Energie als Mehrwert

Zum heutigen Zeitpunkt muss man aller-
dings feststellen, dass solche Überlegun-
gen keineswegs Allgemeingut sind, wenn 
auch die Zahl derjenigen, welche zur Tat 
schreiten, zunimmt, weil sie wissen, dass 
sie sich damit fit machen für ändernde 
Rahmenbedingungen. Damit solche Über-
legungen überhaupt gemacht werden, 

muss ein grundlegend neues Verständ-
nis von Energie, gleich welcher Art, rei-
fen. Die Schwierigkeit dabei liegt in der 
Natur der Energie selber, denn sie ist 
nicht sichtbar, man riecht sie nicht und 
man misst sie in manchmal schwer ver-

ständlichen Einheiten, die wir aus unse-
rem täglichen Leben nicht kennen. Dazu 
kommt, dass wir gewohnt sind, auf einen 
Schalter drücken zu können, damit wir 
Licht haben oder eine Maschine läuft. 
Dass Energie eines Tages weniger reich-
lich vorhanden, teurer oder sogar unsi-
cher verfügbar sein könnte, ist in unse-
ren Denkschemata nicht verankert.

Im Weiteren darf eine Tatsache nicht un-
terschätzt werden: Die Bedürfnisse der 
Gesellschaft und diejenigen der Unter-
nehmen sind zum Teil gegensätzlicher 
Art. Die Gesellschaft erwartet einen ra-
tionellen Umgang mit den Ressourcen, 
damit diese langfristig zur Verfügung 
stehen; die Unternehmen sind dagegen 
gezwungenermassen auf Wachstum und 
(kurzfristigen) Gewinn ausgerichtet. Der 
Weg in Richtung Energieeffizienz muss 
deshalb für das Unternehmen damit be-
ginnen, dass es für sich im effizienten 
Umgang mit Energie einen Mehrwert er-
kennen kann.

Die Kernthemen

Konkret besteht die Arbeit für das Unter-
nehmen zuallererst darin, die Chancen 

kurz & bündig

 › Die Arbeit besteht zuallererst da-
rin, die Chancen und Risiken her-
auszuarbeiten, welche die Ener-
gie im Geschäftsalltag darstellt. 
Diese Analyse bedingt die Erar-
beitung von möglichen Entwick-
lungsszenarien. 

 › Wenn fossile Energieträger von 
grösserer Bedeutung sind, sollte 
man frühzeitig künftigen Versor-
gungsproblemen vorbeugen.

 › Bei den Massnahmen zur Verbes-
serung sollte nicht ausschliess-
lich auf technische Aspekte ge-
achtet werden, sondern auch die 
zahlreichen Möglichkeiten in Be-
tracht gezogen werden, die hin-
ter organisatorischen Fragen ste-
cken können.

!

 › Anne-Christine Chappot

Energie- und Umweltmanagement IV

Energetische Ressourcen  
als strategische Herausforderung
Der Weg in Richtung Energieeffizienz muss für Unternehmen damit beginnen, dass sie für 

sich im effizienten Umgang mit Energie einen Mehrwert erkennen können. Dieser Beitrag 

beschreibt einige Kernthemen des sich stark entwickelnden Energiebereichs, um eine Basis 

für die Chancen- und Risikobetrachtung zu legen.
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und Risiken herauszuarbeiten, welche 
die Energie in seinen Aktivitäten und Ge-
schäften darstellt. Diese zukunftsgerich-
tete Analyse bedingt die Erarbeitung von 
möglichen Entwicklungsszenarien und 
stützt sich auf einige Kernthemen des sich 
stark entwickelnden Energiebereichs. 

Energiepreise
Das erste dieser Themen betrifft den Preis 
der Energie. Dieser geht, sowohl was die 
Produktions- als auch die Verteilkosten 
betrifft, langfristig tendenziell nach oben. 
Und auch wenn niemand genau voraus-
sagen kann, wo er in zwei, fünf oder gar 
zehn Jahren liegen wird, so wird diese un-
ausweichliche Tendenz natürlich zu hö-
heren Kosten für Strom, Wärmeproduk-
tion und für den Transport von Gütern 
und Personen, wie auch zu steigenden 
Kosten für die Versorgung mit Rohstoffen 
und für Lieferungen und Dienstleistungen 
von Dritten führen.

Versorgungssicherheit
Die Versorgungssicherheit ist ein anderes 
wichtiges Thema, denn die Schweiz ist in 
dieser Beziehung stark von anderen Län-
dern abhängig, besonders auch von sol-
chen in geopolitisch und wirtschaftlich 
instabilen Regionen. Es geht dabei nicht 
um eine Gefährdung in ferner Zukunft; 
wie man durch die verschiedenen, gravie-
renden Ereignisse in den letzten zwei 
Jahrzehnten leicht erkennen kann. Und 
selbst wenn sich die Fachleute nicht einig 
sind, wie lange die fossilen Energieträger 
noch verfügbar sind, Tatsache ist, dass die 
Vorräte im Laufe unseres Jahrhunderts 
abnehmen und einen kritischen Bestand 
erreichen werden. 

Die Internationale Energieagentur (IEA) 
hat bestätigt, dass das «Erdölfördermaxi-
mum» («oil peak») im Jahre 2006 erreicht 
worden ist, und dass die Erdölförderung 
nicht mehr gesteigert werden könne. 
Diese kann vielleicht noch während eini-
ger Jahrzehnte stabil bleiben, doch 
nimmt gleichzeitig die weltweite Nach-
frage immer noch zu. Wenn also die Ener-
gie für den Geschäftsgang von grosser Be-
deutung ist, sollte man sich rechtzeitig 

die Frage stellen, ob möglicherweise Ver-
sorgungsprobleme entstehen werden. 
Und dies umso mehr, als sich in unserer 
globalisierten Welt die Wertschöpfungs-
ketten zunehmend über Kontinente hin-
weg erstrecken und sowohl Qualität als 
auch Quantität der Versorgungsnetze in 
den verschiedenen Regionen der Erde 
sehr ungleich sind.

Gesetzliche Auflagen und Anreize
Dazukommen strengere gesetzliche Auf-
lagen sowie Anreize wie etwa die CO₂-
Abgabe, die sich von 2013 auf 2014 fast 
verdoppelt hat. Energieeinsparungen kön-
nen sich somit doppelt lohnen: durch we-
niger Kosten für den Ankauf und durch die 
Abgabe, die an die «Musterschüler» rück-
erstattet wird. Je nach Tätigkeitsgebiet er-
fordern weitere kürzlich erlassene oder in 
Zukunft absehbare gesetzliche Einschrän-
kungen Veränderungen in der Konzeption 
von Gütern, die sich auf den Energiever-
brauch auswirken (zum Beispiel Appa-
rate, Maschinen und Fahrzeuge).

Markterwartungen
In diese Überlegungen müssen natürlich 
auch die Erwartungen des Marktes mitein-
bezogen werden. Handelt es sich zum Bei-

spiel um einen Markt, der sensibel ist für 
ökologische Argumente oder es werden 
könnte? Gibt es Möglichkeiten, sich dank 
Vorteilen in diesem Bereich zu profilieren, 
wie das oft beim «Business to Consumer» 
oder beim öffentlichen Beschaffungs-
markt der Fall ist? Wo situiert sich das Un-
ternehmen in Bezug auf den Stand der 
Technik und wo stehen die Konkurrenten?

Eigene Energiebedürfnisse
Dieses Umfeld, mit dem sich ein Unter-
nehmen in ständigem Austausch befin-
det, muss in Bezug zu seinen eigenen 
Energiebedürfnissen der kommenden 
Jahre gesetzt werden, wie sie sich aus der 
gewählten Unternehmensstrategie erge-
ben. Die künftige Entwicklung des Um-
satzes oder der Produktion, der internen 
Abläufe und der Infrastruktur haben 
mehr oder weniger starke Auswirkungen 
auf den Energieverbrauch, auf die damit 
verbundenen Kosten und somit auf die 
Fähigkeit des Unternehmens, die Versor-
gungssicherheit entlang der ganzen Wert-
schöpfungskette zu garantieren.

Eine weitere grundsätzliche Frage muss 
man sich in jedem Fall stellen: Auch wenn 
es stimmt, dass die künftige Entwicklung 
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im Bereich Energie sehr unsicher ist und, 
dass bedeutende Investitionen für Ver-
besserungen mit einem neuen finanziel-
len oder operativen Risiko verbunden 
sein können – welche Gefahr besteht, 
wenn man nichts tut und sich auf passi-
ves Abwarten beschränkt? 

Interne, energierelevante Posten
Sind das Umfeld und dessen Auswirkun-
gen auf das Unternehmen einmal abge-
schätzt, so geht es anschliessend darum, 
die wichtigsten energierelevanten Posten 
bei den internen Abläufen aufzulisten. 
Angefangen bei der Produktion und der 
Umwandlung von Energie (z. B. Wärme 
aus Gas, Druckluftnetz, Transformatoren 
von Strom) bis hin zur Endnutzung; etwa 
für die Heizung der Räumlichkeiten oder 
die Erwärmung industrieller Prozesse, 
für die Kühlung, für das Funktionieren 
der Maschinen und der technischen Ein-
richtungen des Gebäudes, für die mit In-
formatik ausgestatteten Arbeitsplätze 
und für die Fahrzeuge. 

Um ein Maximum an Wirkung zu erzielen, 
werden alle diese Posten nach verschiede-
nen Gesichtspunkten betrachtet: Zunächst 
natürlich nach ihrem direkten Energiever-
brauch, respektive nach ihrem Anteil am 
gesamten Energieverbrauch. Dann nach 
den Kosten (Elektrizität kostet pro kWh 
immer noch mehr als die fossilen Energie-
träger), nach ihrer Energieeffizienz und 
nach dem vorhandenen Verbesserungspo-
tenzial und den daraus entstehenden Vor-
teilen wie zum Beispiel Gewinn an Flexi-
bilität und Produktivität sowie an Image. 
Diese systematische Arbeit im Betrieb 
führt zu einem Überblick über die priori-
tären Massnahmen und ermöglicht eine 
Konzentration auf das Wesentliche, um so 
ein Maximum an Wirkung zu erzielen. 

Bei diesem Vorgehen kann man mehr 
oder weniger standardisierte Methoden 
anwenden. Die Antworten, die man er-
hält, und die Schlussfolgerungen aus die-
ser externen und internen Evaluation va-
riieren aber von Branche zu Branche und 
sogar von Unternehmen zu Unternehmen 
innerhalb einer Branche sehr stark.

Massnahmen definieren
Es kommt deshalb der Moment, wo man 
die vorteilhaftesten Verbesserungsmass-
nahmen bestimmen und auswählen muss, 
sowohl aus der Sicht der Erhaltung der 
Ressourcen als auch aus der Sicht des Be-
triebes. Dabei ist es sinnvoll, sich nicht 
ausschliesslich auf die technischen As-
pekte zu konzentrieren, sondern in einer 
viel breiteren Sicht zahlreiche Möglich-
keiten in Betracht zu ziehen, die sich hin-
ter eher organisatorischen Fragen verste-
cken können. 

So etwa die Anpassung von Betriebszei-
ten, von Arbeitsmethoden oder Arbeitsab-
läufen, und nicht zuletzt gehören dazu 
auch Verhaltensänderungen der Men-
schen. Speziell bei Letzterem zeigt die 
Erfahrung in der Praxis, dass gut durch-
dachte und langfristig durchgeführte Sen-
sibilisierungsaktionen zu Einsparungen in 
der Grössenordnung von 10 bis 15 Prozent 
(oft sogar mehr) geführt haben.

Aber Achtung: Oft lassen auch bei grosser 
Motivation die Bemühungen um Energie-
effizienz nach, wenn es um den Return  
on Investment oder die Rentabilität geht. 
Eine markante Steigerung ist bei den 
meisten Verbesserungsvorhaben im Be-
reich Energie nicht erreichbar; jedenfalls 
solange die Energiepreise noch nicht stark 
ansteigen. Sind wir bereit, dieser Art von 
Vorhaben eine Ausnahmestellung zuzu-
billigen und Rentabilitätskriterien anzu-
wenden, die einen weiteren Zeithorizont 
haben als bei anderen Projekten? Gerade 
in diesem Punkt können sich besonders 
engagierte Unternehmen profilieren.

Einen wichtigen Effekt, den alle diese Über-
legungen und die daraus entstehenden 
Ideen haben können (sofern sie denn um-
gesetzt werden), sollte man nicht vernach-
lässigen, auch wenn er nicht zur anfängli-
chen Begründung beigetragen hat: Oft 
führen diese Ideen zu Innovation und Mo-
tivation innerhalb der Unternehmen. «

Weiterbildung

Die Sanu Future Learning AG bietet verschiedene Kurse und Dienstleistungen an, 
um Unternehmen in ihren Bemühungen um Nachhaltigkeit zu unterstützen:

 › Kurs «Solararchitektur zwischen Funktionalität, Ästhetik und Denkmalschutz.
weitere Informationen und Anmeldung unter: www.sanu.ch/16SMSA

 › Online-Angebot «Monitoring der Schweizerischen Gesetzgebung Umweltschutz, 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz – lexonline»: www.sanu.ch/lexonlin

Kontakt: sanu@sanu.ch, www.sanu.ch
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