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UnTernehmenSbeiTrAg

weltverbesserer gesucht: generation nachhaltigkeit
Fragen der nachhaltigen Produktion und bekleidung beschäftigen uns alle jeden Tag:  
woher kommt mein T-Shirt und wie ist faire mode möglich? 

mit fundiertem Fachwissen und ausgesuchten 
Referenten hilft das neue CAS – Certificate of 

Advanced Studies in Sustainability Management in 
Textiles – alle Fragen zur textilen Nachhaltigkeit 
zu beantworten. Angesprochen sind Personen, die 
sich mit der verantwortungsvollen Produktion 
und Beschaffung, der Kreislaufwirtschaft sowie 
mit Strategien rund um Nachhaltigkeit inten-
siv auseinandersetzen und Lösungen entwickeln 
möchten. Aber auch lernfreudige Idealisten, die 
ihr eigenes Nachhaltigkeitslabel aufbauen wollen, 
sind herzlich willkommen.

Die Weiterbildung mit insgesamt 120 Lektionen 
findet ab November 2018 jeweils freitags und 

samstags in Zürich und im Tessin statt. Lanciert 
wird das Angebot von der Scoula universitaria 
professionale della Svizzera italiana SUPSI und 
der Schweizerischen Textilfachschule STF.

Alle, die einen Beitrag für eine bessere textilen Welt 
leisten wollen, finden hier weitere Infos: 
www.stf.ch oder Tel. 044 360 41 51. 

Ein Infoabend findet 
am 4. Oktober um 18.30 Uhr 
an der STF statt. 
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Aec: der check, der geld spart und  
das Klima schont
Seit mai 2018 unterstützt die AXA ihre Kunden aktiv beim energiesparen und beim Klimaschutz. wie das funktioniert?  
ganz einfach, mit dem kostenlosen Autoenergiecheck (Aec) bei zertifizierten Partnerbetrieben. 

die Kehrseite von uneingeschränkter Mobilität 
und damit verbundener Lebensqualität sind 

hohe CO
2
-Emissionen. Eine effektive Massnahme, 

um den CO
2
-Ausstoss zu senken, ist der Auto-

EnergieCheck (AEC), einer im Jahr 2013 ins Leben 
gerufenen Dienstleistung des Auto Gewerbe Ver-
bands Schweiz (AGVS). Mit den bislang schweiz-
weit über 40’000 durchgeführten Checks konn-
ten über 50’000 Tonnen CO

2
-Einsparungen erzielt 

werden. Eine beeindruckende Bilanz, die durch 
die Kooperation mit der AXA und der Integration 
von schweizweit 200 AXA-Stützpunkten in das 
bestehende AEC-Netzwerk von 1’000 Garagisten 
einen Schub bekommen soll. «Das Angebot des 
AEC durch möglichst viele verschiedene Betriebe 
stärkt den Bekanntheitsgrad und das Image dieser 
Dienstleistung», freut sich Markus Peter, Leiter 
Technik & Umwelt beim AGVS. Rund fünf Prozent 
aller CO

2
-Emmissionen in der Schweiz werden durch 

Autos verursacht, die bei der AXA versichert sind. 
Entsprechend ist für den grössten Autoversicherer 
das CO

2
-Einsparpotenzial enorm und der Wille da, 

etwas dagegen zu tun.

Gut Fürs portemonnaie, 
Gut Für die umWelt
Was erwartet AXA-Kunden beim AEC? Wird das 
Auto bei einem versicherten Blechschaden in ei-
nem zertifizierten AXA-Partnerbetrieb repariert, 
kann es vor Ort kostenlos auf elf energierelevante 
Aspekte wie zum Beispiel Reifen oder Ballast ge-
prüft werden. Das Resultat ist ein individuelles 
AEC-Zertifikat, das zeigt, wie viel CO

2
, Treibstoff 

und Geld mit welchen Massnahmen eingespart 
werden können. Und das ist eine Menge: Das durch-
schnittliche jährliche Einsparpotenzial liegt bei bis 

zu 20 Prozent oder 240 
Liter Benzin beziehungs-
weise Diesel. Der nied-
rigere Verbrauch macht 
sich direkt auf dem Konto 
bemerkbar in Form einer 
Ersparnis in Höhe von bis 
zu 360 Franken pro Jahr. 
Das freut nicht nur das 
Portemonnaie, sondern 
auch die Umwelt respek-
tive das Klima: Denn pro 
Check lassen sich die CO

2
-Emissionen um bis zu 

0,6 Tonnen reduzieren. Gleichzeitig werden die 
Kunden durch das Gespräch mit dem Garagisten 
für Energieeffizienz- und Umweltaspekte sensibili-
siert. «Klima- und Energiethemen bilden die Spitze 
unseres Nachhaltigkeitskonzepts», erklärt Thomas 
Hügli, Leiter Nachhaltigkeit bei der AXA. «Der AEC 
ist eine sympathische Dienstleistung, die zu uns 
als moderne, menschliche und umweltbewusste 
Versicherung sehr gut passt.»

anGebot passt zur nachhaltiGen 
unternehmensphilosophie 
Das Versicherungsunternehmen AXA geht mit der 
neuen Dienstleistung mit der Zeit: «Wir wissen aus 
Befragungen, dass unsere rund zwei Millionen 
Kunden in der Schweiz sich verstärkt Angebote 
wünschen, die nebst dem klassischen Versiche-
rungsschutz vermehrt Aspekte der Nachhaltigkeit 
in unsere Produkte und Dienstleistungen inte-
grieren. Vor allem, wenn es dabei um die Themen 
Umwelt und Gesellschaft geht, ist die Resonanz 
gross», sagt Thomas Hügli. Warum das Thema 
Nachhaltigkeit überhaupt für einen Versicherer 

relevant ist, mag sich für viele Menschen nicht auf 
den ersten Blick erschliessen. Dazu der Experte: 
«Letztlich bekommen wir den Klimawandel schon 
heute zu spüren, sodass auch hierzulande durch 
Hitzeperioden, Überschwemmungen oder Erdrut-
sche bedingte Schäden zunehmen werden.» Die 
AXA sehe sich in der Verantwortung, zu handeln 
und auf die gesellschaftlichen und ökologischen 
Herausforderungen zu reagieren. So bezieht die 
AXA seit 2009 ihren Strom aus 100 Prozent erneu-
erbarer Energie und begann bereits 2015 als erster 
grosser Versicherer aus der Kohle auszusteigen. 
Seitdem lautet die Devise: Keine Investments 
mehr in Kohlefirmen und keine Versicherung von 
neuen Infrastrukturprojekten der Kohleindustrie. 

In Zukunft will die AXA zum Beispiel auch mehr 
in nachhaltige Immobilien-Projekte investieren; in 
den nächsten zehn Jahren mehrere 100 Millionen 
Franken. Auch soll der ökologische Fussabdruck 
der anvertrauten und angelegten Kundengelder 
vermehrt dem in Paris beschlossenen 2-Grad-
Klimaziel entsprechen. 

Anzeige  

 

Wie�funktioniert�der�AutoEnergieCheck�(AEC)�in�
einem�AXA-Partnerbetrieb?�
das Aec-Video unter axa.ch/energy-challenge beant-
wortet all ihre Fragen und zeigt die einsparpotenziale 
bei ihrem Auto im detail auf.

der auto- 
enerGiecheck ist 
eine sympathische 
dienstleistunG,  
die zur aXa passt

DIE POST IST DA.  
FÜR ALLE.

Auch für die Umwelt. 
Zusteller Pierre-André Chevalley ist stolz darauf,  

dass alle 6000 Roller der Post mit Ökostrom fahren.

post.ch/pierre-andre
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merino – radikal SwiSS mAde 
die churer bergsportmarke rOTAUF produziert die wohl nachhaltigste und fairste Funktionsbekleidung weltweit – alles SwiSS mAde. 

im Jahr 2013 beginnt ROTAUF mit der Produk-
tion von Skibekleidung. Die Gründer Remo Frei 

und Curdegn Bandli zeigen, dass nachhaltige, in 
der Schweiz produzierte Kleidung zum fairen 
Preis realisiert werden kann. Regenjacken sowie 
warme Jacken mit Schweizer Schurwolle kamen 
hinzu, dieses Jahr folgte die Merino-Serie. Bei 
allen Textilien verzichtet ROTAUF auf den Einsatz 
gefährlicher Chemikalien. Kernziel von ROTAUF 
ist es, alle Arbeitsschritte in der Schweiz durch-
zuführen.

stoFFproduktion in ermatinGen 
und strenGelbach
In der vierten Generation führt Alain Nägeli den 
Familienbetrieb Aldo Nägeli AG in Ermatingen. 
Alains Urgrossvater hat die Rundstrickerei vor 
über 100 Jahren gegründet. Trotz starker Kon-
kurrenz aus Asien rattern die Strickmaschinen 
am Bodensee beständig weiter. Auch heute noch 
legt der Chef selber Hand an: Er kontrolliert die 
fertigen Stoffe, richtet ein, repariert und wartet 
die Maschinen. Rund drei Wochen fliegen die 
Fäden bis die ersten 2’400 Meter der ROTAUF 
Biomerinostoffe gestrickt sind. Danach wird der 

Stoff zur Färbung an die Johann Müller AG in 
Strengelbach übergeben. Die Familie Müller be-
hauptet sich dank Fokussierung auf nachhaltige 
und technisch anspruchsvolle Färbemethoden 
bereits seit über 150 Jahren auf dem Weltmarkt. 

Josef und Mohammed übernehmen das Einfärben 
der Merino-Stoffe und sorgen dafür, dass keine 
gefährlichen Chemikalien in die Umwelt oder den 
Stoff der ROTAUF Shirts gelangen. 

Genäht in buchs (sG) 
Genäht werden die Lang- und Kurzarm-Shirts so-
wie die Thermohosen von ROTAUF bei der Firma 
Wams. Vor 30 Jahren von Walter Amsler gegründet 
und heute von seinen Söhnen geleitet, hat sich 
die Firma auf hochwertige Funktionsbekleidung 
spezialisiert. Knapp zwei Wochen dauert das Zu-
schneiden, Zusammennähen, Kontrollieren und 
Verpacken von 200 Shirts. 

Einzig der Rohstoff kann nicht in der Schweiz 
organisiert werden. Für den Bedarf von 1.5 Tonnen 
Wolle gibt es in der Schweiz nicht genügend Meri-
noschafe. Eingekauft wird die Wolle von kleinen 
Bio-Bauernhöfen aus Südamerika. Dort wird die 
Wolle im Einklang mit der Natur und unter fairen 
Arbeitsbedingungen ohne Mulesing und ohne 
prophylaktisches Antibiotika produziert. Dank 
Direktverkauf über das Internet kann ROTAUF 
auch bei Schweizer Produktion mit den Preisen 
von bekannten Sportmarken mithalten.  

zum autor
oliver Gross
brandmanager

rOTAUF – radikal swiss made
T: +41 (0)81 511 23 27

www.rotauf.ch

kontakt
schweizerische textilfachschule stF 

hallwylstrasse 71 · 8004 zürich
T: +41 (0)44 360 41 51 · e: info@stf.ch

www.stf.ch

näherin an der Arbeit am neuen rOTAUF merino T-Shirt 
in buchs (Sg). 

nAchhAlTig leben

mit Kleinigkeiten grosses bewirken 
wie kann jeder einzelne von 
uns nachhaltiger leben, ohne 
den ganzen Alltag umzustellen? 
Schon kleine Veränderungen der 
eigenen gewohnheiten und  
ein bewussterer Umgang mit 
ressourcen können in der  
Summe viel ausmachen. einen 
beitrag leistet in diesem  
zusammenhang auch immer 
mehr die Sharing economy.

TeXT: SVenjA rUncimAn

der Begriff Nachhaltigkeit ist seit einigen Jah-
ren in aller Munde – und die Notwendigkeit, 

dass nicht nur grosse Unternehmen, sondern auch 
Privatpersonen ihren Beitrag leisten, wird immer 
offensichtlicher. Ganz generell geht es bei diesem 
Thema darum, unsere Ressourcen so schonend 
und sinnvoll einzusetzen, dass wir sie auch zu-
künftig noch nutzen können. Vom Verzicht auf 
Plastiktüten oder die aktuell heftig diskutierten 
Strohhalme bis hin zum Car Sharing gibt es eine 
grosse Bandbreite an Möglichkeiten, nachhaltiger 
zu leben. In diesem Zusammenhang wird häufig 
vom ökologischen Fussabdruck gesprochen, den 
jeder durch sein tägliches Handeln, beispielsweise 

durch die Essgewohnheiten oder die Wahl des 
Transportmittels, hinterlässt. Je mehr Ressourcen 
wir durch unser Verhalten beeinträchtigen und je 
grösser unser Güter- und Rohstoffverbrauch, desto 
grösser wird auch der Fussabdruck.

mehr bio, WeniGer Fleisch
Um den Alltag nachhaltiger zu gestalten, muss man 
kein Zero-Waste-Experte sein. Eine Möglichkeit ist 
beispielsweise bewussteres Einkaufen: Lebensmittel 
aus der Region haben aufgrund kürzerer Wege eine 
bessere Umweltbilanz – ideal sind Bio-Lebensmittel, 
da bei ihrem Anbau die Umwelt nicht belastet 
wird. Auch der Verzicht auf Fleisch hat enorme 
Auswirkungen: Nach Aussage der Schweizer Um-
weltschutzorganisation WWF sind nahezu 70 Pro-
zent der direkten Treibhausgasemissionen unserer 
Ernährung auf tierische Produkte zurückzuführen. 
Bei den Produktionsprozessen werden die klima-
relevantesten Treibhausgase Kohlenstoffdioxid, 
Methan und Stickoxid in enormen Mengen erzeugt, 
negativ wirkt sich auch die Abholzung der Wälder 
für Weideflächen und das Anpflanzen der Fut-
termittel aus. Ohne enormen Aufwand, und ohne 
dass gleich das ganze Leben umgekrempelt werden 
muss, können auch umweltfreundliche Putzmittel, 
Mülltrennung oder die Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel in den Alltag integriert werden.

teilen statt kauFen
Ein besonderer Bereich beim Thema Nachhaltigkeit 
ist die Sharing Economy. Der Gemeinschaftskonsum 
erfreut sich in der Schweiz immer grösserer Beliebt-
heit, wie eine aktuelle Studie des Management- und 
Strategieberatungsunternehmens Deloitte zeigt: 

Bereits 55 Prozent der Schweizer nutzten Angebote 
der «teilenden Wirtschaft». Der Sinn dahinter liegt 
auf der Hand: Durch die gemeinsame Nutzung von 
Ressourcen, die nur zeitweise vom Besitzer benötigt 
werden, vermindert sich der Verbrauch von Roh-
stoffen und Materialien, die man zur Herstellung 
eines neuen Produktes gebraucht hätte. Darüber 
hinaus fallen Verpackungsmaterialien und der 
Transport der Waren weg, wodurch weitere fossile 
Brennstoffe eingespart werden. Die Angebote, die 
meist über Online-Plattformen vermittelt werden, 
sind vielfältig und zum Beispiel für Autos, Woh-
nungen oder Elektrogeräte verfügbar. Und auch 
wenn es hinsichtlich gewisser Aspekte der Sharing 
Economy kritische Stimmen gibt (beispielsweise 
können private Fahrdienste die Existenz ausge-
bildeter Taxifahrer gefährden), ist dieses «Teilen 
statt kaufen» ein vielversprechendes Prinzip für 
die Zukunft.

 

um den alltaG 
nachhaltiGer 
zu Gestalten, 
muss man kein 
zero-Waste-
eXperte sein

die schWeiz – alles öko?
die Schweizer gilt als Vorreiter beim Thema nach-
haltigkeit – beispielsweise beim recycling, der Ab-
fallentsorgung und bei der landschaftsplanung. So 
werden über 90 Prozent Altglas recycelt, ähnlich 
hohe rücklaufquoten erreichen Aluminiumdosen 
(über 90 Prozent), weiss- und Stahlblech (über 85 
Prozent), Papier (über 85 Prozent) und PeT (über 80 
Prozent). im diesjährigen «environmental Performance 
index», für den die Universitäten von columbia & 
Yale regelmässig alle länder betreffend Umwelt, 
luftverschmutzung, wasserqualität, biodiversität 
und dem Umgang mit natürlichen ressourcen und 
Klimawandel evaluieren, landete die Schweiz zum 
wiederholten male auf Platz eins.

mantel aus Alttexilien 
von morena rüfenacht
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Der Assetmanager 
für eine Welt 

im Wandel

Der Assetmanager 
für eine Welt 

im Wandel

IN EINER WELT IM WANDEL
WIRD WASSER ZUM 
KOSTBARSTEN ROHSTOFF.

PARVEST AQUA
Dieser Investmentfonds setzt auf Unternehmen, 
die Lösungen zur effizienten Wassernutzung 
sowie zur Wasseraufbereitung und -analyse 
entwickeln. Investments in eine bessere Welt.
www.bnpparibas-am.ch

Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis für künftige Erträge und der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument kann sowohl fallen 
als auch steigen. Investoren erlangen möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück. Performanceangaben berücksichtigen 
nicht Gebühren oder Kommissionen bei Kauf oder Rückgabe der Anteile. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie Ihren Finanzberater.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, die “Verwaltungsgesellschaft”, ist eine vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts mit Gesellschaftssitz in: 1, boulevard Haussmann 75009 
Paris, France, RCS Paris 319 378 832 und ist bei der französischen Aufsichtsbehörde “Autorité des marchés financiers” unter der Nummer GP 96002 registriert.
Diese Werbemitteilung wurde von der Verwaltungsgesellschaft initiiert. Investoren, die erwägen in das Finanzinstrument zu investieren, sollten die gesetzlich geforderten Verkaufsunterlagen (insb. 
Verkaufsprospekt, Halbjahres-, Jahresberichte, KIID) lesen, welche auf der Internetseite vorgehalten werden. Meinungsäußerungen, welche in diesem Material enthalten sind, stellen eine Beurteilung 
der Verwaltungsgesellschaft zum angegebenen Zeitpunkt dar und können sich ohne weitere Mitteilung ändern.

Der o.g. Fonds ist ein Teilfonds von Parvest, einer SICAV nach Luxemburger Recht, konform mit der Direktive 2009/65/CE. Der Fondsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen „KIID“ , die 
Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz, BNP Paribas (Suisse) SA, 2, place de Hollande, 1204 Genf, bezogen werden; die 
Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, 16, Selnaustrasse, 8002 Zurich. 

green FinAnce

Frischer wind im bankensektor
nachhaltigkeit im Finanzbereich spielt sowohl auf nationaler als auch auf internationaler ebene eine immer grössere rolle.  
warum dieses engagement so wichtig ist und was Finanzinstitute und Staat tun.

TeXT: TObiAS lemSer

es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht über das 
Thema Nachhaltigkeit diskutiert wird. Ob im 

ökologischen Landbau, fairen Handel oder bei der 
ressourcenschonenden Energieerzeugung: Berei-
che, die eng mit dem Nachhaltigkeitsgedanken 
zusammenhängen. 

Finanzbranche erkennt 
ernst der laGe
Doch mal ehrlich: Wer bringt schon den Finanz-
sektor mit nachhaltigem Handeln in Verbindung? 
Eine Branche, in der stets die finanzielle Rendite 
stimmen muss und Umweltaspekte und soziale 
Verträglichkeit in der Regel kaum Beachtung finden 
– bislang zumindest. Denn die Finanzbranche hat 
erkannt, dass auch sie einen Beitrag zum ökologi-
schen Gleichgewicht leisten muss. Stichwort: Green 
Finance, das für die Finanzierung von Investitionen 
mit einem gezielten Benefit für die Umwelt steht. 
Beispielhaft hierfür sind die effizientere Gewinnung 
von Energie aus natürlichen Ressourcen sowie 
Massnahmen, um die Umwelt weniger zu ver-
schmutzen und Ökosysteme zu erhalten respektive 
wiederherzustellen. Auch auf der Agenda: Der 
Schutz von Biodiversität sowie die Reduzierung 
von Treibhausgasemissionen – alles mit dem Ziel, 
den Klimawandel in den Griff zu bekommen.

Treiber hierfür sind die Ziele für Nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Development Goals) der 
Vereinten Nationen sowie die Einrichtung der Green 
Finance Study Group durch die G20-Staaten – ganz 
abgesehen von dem 2015 erzielten Pariser Klimaab-
kommen, bei dem nationale Zielvereinbarungen zur 
Reduktion von Kohlendioxid vereinbart wurden. 

chancen und risiken
Klar ist: Ohne verstärkte Investitionen in grüne 
Industrien, Projekte und Technologien sind diese 

Vorgaben kaum zu erzielen. Wie das gehen soll? 
Unternehmen anderem mithilfe innovativer Fi-
nanzprodukte wie Green Bonds. Sie ermöglichen es, 
ohne Renditeverlust direkt in nachhaltige Projekte 
zu investieren. Doch nicht nur mit diesem Aspekt 
befasst sich nachhaltiges Finanzwesen: Ebenso 
von Bedeutung sind die Kosten und Risiken, die 
für die Finanzwirtschaft durch den Klimawandel 
und den angestrebten Übergang in eine kohlen-
stoffärmere Wirtschaft entstehen. So ist es zum 
Beispiel möglich, dass Geschäftsmodelle im Bereich 
der Erdölförderung zur Diskussion gestellt werden. 

nachhaltiGes anleGen im trend
Auch bei immer mehr Anlegern ist das Thema 

Sustainability bereits angekommen. Wie eine Um-
frage der Investmentge-
sellschaft Schroders unter 
mehr als 22‘000 Investo-
ren in 30 Ländern ergab, 
hat bei gut drei Viertel 
der Teilnehmer das Thema 
nachhaltiges Anlegen 
heute mehr Bedeutung 
als noch vor fünf Jahren. 
64 Prozent bestätigten, 
ihre Anlagen in Nach-
haltigkeitsfonds in den 
vergangenen fünf Jahren 
aufgestockt zu haben.

Dass auch dem Staat 
Green Finance wichtig 
ist, zeigt die aktive Betei-
ligung an den Arbeiten der 
zuständigen internationa-
len Finanzorganisationen. 
Ihr Anliegen ist es, in diesem Bereich eine sowohl 
national wie international stimmige Politik zu be-
treiben. Dank ihrer Expertise im Umweltbereich –  
gekoppelt mit günstigen Rahmenbedingungen und 

einem starken Finanzsektor – hat die Schweiz somit 
beste Voraussetzungen für langfristige Wettbe-
werbsvorteile im Bereich der nachhaltigen Inves-
titionen. 

test Für pensionskassen 
und Versicherer
Ob ihre Aktien- und Unternehmensanleihen mit 
dem international vereinbarten Klimaziel kompa-
tibel sind, konnten alle Schweizer Pensionskassen 
und Versicherungen in einem Pilottest zur Ana-
lyse der Klimaverträglichkeit von Finanzportfolios 
überprüfen. Initiiert wurde der 2017 entwickelte 
Test vom Bundesamt für Umwelt und vom Staats-
sekretariat für internationale Finanzfragen.

Ergebnis: Die heutigen Investitionen unterstüt-
zen eine Klimaerwärmung 
von vier bis sechs Grad Cel-
sius – deutlich zu viel, strebt 
doch das Klimaabkommen 
von Paris eine Begrenzung 
der Erwärmung auf unter 
zwei Grad Celsius an. Jedoch 
gibt es grosse Unterschiede 
zwischen einzelnen Versi-
cherungen und Pensions-
kassen. Einige investieren 
bereits klimaverträglich, an-
dere immerhin in bestimmten 
Sektoren oder Anlageklas-
sen. Zusätzlichen Handlungs-
bedarf gibt es hin sichtlich der 
Berücksich tigung weiterer 
umweltbezogener Risiken 
und Chancen bei Finanzie-
rungs- und Investitionsent-

scheiden. Wie sagte doch Barack Obama: «Wir sind 
nicht die letzte Generation, die den Klimawandel 
erleben wird, aber wir sind die letzte Generation, 
die etwas dagegen tun kann.»

UnTernehmenSbeiTrAg – inTerView

«mit Verantwortung zu nachhaltig  
mehr rendite»
candriam gehört zu den  
führenden europäischen Asset 
managern mit mehr als  
20-jähriger investmenterfahrung. 
ein Schwerpunkt sind nach-
haltige investments.  
jörg Allenspach erläutert,  
was sie so erfolgreich macht.

Weshalb�ist�nachhaltiges�Investieren�mehr�als�
ein�Modetrend?���������

Die Investoren haben verstanden, dass sie in der 
Verantwortung sind, die Welt zu verändern – im 
Klimaschutz, wie auch in sozialen Aspekten. Wir 
wollen dieser neuen Generation von Investoren die 
Möglichkeit geben, ihr Vermögen so zu investie-
ren, dass es ihren Werten und Hoffnungen für die 
Zukunft entspricht.

Aber auch aus Risk-Return-Gesichtspunkten 
gibt es eine gewisse Sensibilisierung, die Thematik 
vermehrt zu berücksichtigen. Es gehört zu den 
sogenannten fiduziarischen Pflichten eines Inves-
tors, das Augenmerk nicht nur auf die finanziellen, 
sondern auch auf nicht-finanzielle Faktoren zu 
richten. Ein weiterer Punkt ist die zunehmende 
Regulierung – zum Beispiel in der Europäischen 
Union. In ihren Direktiven verpflichtet sie die Pen-
sionskassen, die Dimensionen von «Environmental, 
Social and Governance» (ESG) ins Risikomanage-
ment zu integrieren. 

Warum�ist�es�notwendig,�in�der�Investmentanalyse�
mehr�als�nur�an�Finanzkennzahlen�zu�denken?

Viele Anleger wollen heute nicht nur einen 
finanziellen, sondern auch einen sozialen und öko-
logischen Ertrag erwirtschaften. Dies muss aber 

natürlich nicht auf Kosten der finanziellen Erträge 
gehen. Im Gegenteil: Zumeist leisten diese nicht-
finanziellen Faktoren einen signifikanten Beitrag 
zum langfristigen finanziellen Erfolg. Für die fi-
nanzielle Rendite sind die ESG-Faktoren insofern 
auch förderlich, dass nachhaltige Unternehmen die 
Gewinner der Zukunft sein werden. 

Und�wie�kann�das�in�einem�Portfolio�berücksich-
tigt�werden?

Dabei geht es um die Fragen: Wie viel kann 
ein Investmentportfolio dazu beitragen, damit 
verschiedene Faktoren wie etwa Kohlendioxid-
emissionen und Wasserkonsumation zurückgehen? 
Wie werden die Gelder in Firmen investiert, die 
zu diesem Ziel beitragen und auch aus sozialen 
und Governance-Gesichtspunkten Überdurch-
schnittliches leisten? Uns geht es darum, Firmen 
herauszufiltern, die auch mittel- und langfristig 
zu den Gewinnern zählen. Zudem schliesst man 
Risiken aus, also Firmen, die nicht transparent sind, 
sich nicht an gewisse arbeitsrechtliche Standards 
halten und in die zukunftsgerichtete Anleger nicht 
investieren wollen.

Welche�Erfolgsfaktoren�gibt�es,�damit�nachhalti-
ges�Investieren�bei�allen�Investoren�als�zentrales�
Thema�erkannt�und�umgesetzt�wird?�

Wichtig ist Sensibilisierung und Ausbildung, 
sodass alle Investoren verstehen, worum es geht. 
Um dem Vorschub zu leisten, haben wir die Can-
driam-Academy gegründet. Dieser Online-Lehrgang 
ist für jedermann zugänglich, um sich im Bereich 
ESG weiterzubilden. Transparenz ist ein weiterer 
entscheidender Punkt. Ein Investor muss auch 
sehen können, was seine Anlagen letztendlich 
bringen. Auch ist es wichtig, geeignete Partner mit 
viel Erfahrung und Expertise zu finden, mit denen 
man dies – auf die Bedürfnisse zugeschnitten – 
umsetzen kann. 

Wie�kann�man�als�Anleger�überprüfen,�ob�auch�
wirklich�nachhaltig�und�sozial�investiert�worden�
ist?

Der Prozess und das Reporting müssen offen-
sichtlich sein und aufzeigen, welchen Impact man 
mit den Investments erreicht hat. Der soziale und 
ökologische Ertrag wie etwa Wasserverbrauch und 
Carbon Fussabdruck ist in Zahlen und Fakten fest-
zuhalten und muss vergleichbar sein. Zudem sucht 
unser Social- and Responsible Investments (SRI) 
Team aktiv den Kontakt zu den Unternehmen. Dies 
erlaubt es uns, bei der Anlage nicht nur die besten 
Investitionen mittels SRI Research zu identifizie-
ren, sondern auch in der Breite der investierten 
Firmen nachhaltige Veränderungen durch Dialog 
und Abstimmungen zu erwirken.

Ein�Drittel�des�gesamten�Vermögens�von�Candriam�
wird�nach�strengen�ESG-Standards�verwaltet.�Was�
macht�Candriam�noch,�um�Nachhaltigkeit�auch�als�
Gesellschaft�zu�demonstrieren?

Candriam hat sich seit mehr als 20 Jahren SRI 
verschrieben und hat sehr hohe Ansprüche an 
Transparenz und Nachhaltigkeit. Dies drückt sich 
auch in unserem UNPRI Rating A+ aus. Zudem in-

vestieren wir zehn Prozent der Management Fee auf 
unseren SRI-Fonds in die «Candriam Foundation». 
Diese hat es sich zum Ziel gesetzt, die Forschung im 
Nachhaltigkeits-Bereich voranzutreiben und spricht 
zudem Projekten im Bereich sozialer Integration 
junger Menschen Gelder zu – unsere Zukunft.

 

Green Finance 
steht Für die  
FinanzierunG  
Von inVes-
titio nen mit 
einem  
Gezielten  
nutzen Für 
die umWelt

zum unternehmen
candriam («conviction and responsibility in Asset  
management») ist seit 1996 Pionier für nachhaltige und 
verantwortungsbewusste Anlagen mit einer breiten 
Palette innovativer lösungen für jede Anlageklasse.

Als verantwortungsbewusster Vermögensverwalter mit 
einem der grössten nachhaltigkeitsteams in europa 
berücksichtigt candriam globale nachhaltigkeits-
trends und handelt verantwortungsbewusst gegen-
über allen interessengruppen. die von ihr angebote-
nen nachhaltigen Strategien machen 30 Prozent des 
gesamten verwalteten Vermögens von 132 mrd. USd 
aus. candriam ist als europäischer multispezialist seit 
mehr als 20 jahren am markt tätig und gehört zur 
AAA rated new York life group, eine der weltweit 
grössten lebensversicherungsgesellschaften.

www.candriam.ch

im interVieW
Jörg allenspach

executive Officer candriam Schweiz
e:  switzerland@candriam.com
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For sustainable mandates, the picture looks somewhat different. 
With a volume of CHF 3.1 billion, asset managers who participated in 
the survey for the first time generated 25 % of the growth in total 
mandate volume (CHF 12.3 billion). Some 9 % can be attributed to 
conversions of conventional mandates into sustainable mandates, 
while new mandate launches contributed 6 % to the increase in man-
date volume. Also in the case of mandates, a large proportion of the 
growth (60 %) was unspecified by respondents. Applying the same 
growth rate as for funds, an estimated CHF 5.7 billion of unspecified 
growth can be attributed to performance gains (46 % of growth in 
total mandate volume).12 

Figure 5
DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE INVESTMENTS IN 
SWITZERLAND9 (IN CHF BILLION) 

Figure 6
SUSTAINABLE INVESTMENTS OF EXISTING  
VS. NEW STUDY PARTICIPANTS (IN CHF BILLION)

Source: onValues, FNG and SSF 10
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8 Due to the narrower scope of the study in 2017 (i.e. only including assets managed 
out of Switzerland and a recategorisation of SI assets by respondents from  
core SI to broad SI), past mandate volumes were corrected in order to allow a proper 
comparison with 2017 data (reduction of CHF 51.3 billion for 2016 and of  
CHF 50 billion for 2015).

9 Ibid.

10 2007–2009 onValues ; 2010–2011 onValues and FNG ; 2012–2014 FNG ; 2015–2016  
FNG and SSF

11 Performance effect calculated on the basis of average asset allocation and  
performance of respective global indices.

12 Sustainable mandates that already existed in the previous study recorded a  
decline of around CHF 0.7 billion. Thus, inflows do not appear as a growth factor  
in the figure.
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SF Sustainable Property Fund – der name ist Programm
im zuge der energiestrategie 2050 des bundes sind immobilienbesitzer künftig stärker gefordert. der SF Sustainable Property Fund  
beschäftigt sich bereits seit der Fondsgründung vor acht jahren mit dem Thema der immobiliennachhaltigkeit und ist für die zukünftigen 
Anforderungen des Staates und Anleger vorbereitet.

die grosse Mehrheit der rund 1.7 Millionen 
Wohngebäude der Schweiz sind Bestandslie-

genschaften und folgen dem Grundsatz: Je älter, 
desto höhere Energieverbrauchswerte. Hier setzt 
der SF Sustainable Property Fund an. Energie-
ineffiziente Liegenschaften werden innerhalb von 
fünf bis sieben Jahren energetisch erneuert. Wohn-
liegenschaften mit interessanten Renditen können 
somit energetisch optimiert und langfristig weiter-
betrieben werden. Als Mass für die Nachhaltigkeit 
orientiert sich der Fonds an der GEAK-Bewertung C 
(Gebäudeenergieausweis der Kantone, höchste 
Bewertung A, tiefste Bewertung G). Der GEAK hat 
eine grosse Bedeutung für die Umsetzung der Ener-
giestrategie 2050, da deren wichtigsten beiden Ziele 
in der langfristigen Senkung des Energieverbrauchs 
und in der Reduktion des CO

2
-Ausstosses liegt. Bei 

jeder Erneuerung werden zudem die sozialen und 
wirtschaftlichen Dimensionen miteinbezogen, so-
dass allen drei Nachhaltigkeitskriterien Rechnung 
getragen wird. 

Der öffentliche Verkehr ist ein stolzes Aus-
hängeschild der Schweiz, wobei Agglomerationen 
optimal an angrenzende Grossstädte angebunden 

sind, und in den Grossstädten gefühlt jede Minute 
ein Tram oder Bus vorbeifährt. Es zeigt sich, dass 
ein guter Anschluss an den öffentlichen Verkehr 
förderlich für die Vermietung ist. Aus diesem Grund 
und im Sinne der Nachhaltigkeit dürfen Liegen-
schaften des Fonds nicht weiter als ein Kilometer 
vom nächstgelegenen Bahnhof entfernt sein oder 
müssen innerhalb von Grossstädten einen nahe-
gelegenen Anschluss an den öffentlichen Verkehr 
haben.

erneuerunGsbeispiel 
eines hochhauses
Um die Anlagerichtlinien des Fonds langfristig 
sicherstellen zu können, wurden ab dem Jahr 2015 
jährlich ein bis drei Liegenschaften erneuert. Die 
gesammelten Erfahrungen wurden auch bei der 
Erneuerung der Augsterheglistrasse 27 in Pratteln 
eingesetzt. Die im Jahr 1970 erbaute Liegenschaft 
mit 56 Wohnungen auf elf Geschossen zeigte sich 
vor der Erneuerung in einem schlechten Zustand. 
Ein Grossteil der Gebäudeteile hat das Ende des 
Lebenszyklus erreicht, und heutige Mieterbedürf-
nisse konnten nicht mehr vollumfänglich erfüllt 
werden. Durch ein Erneuerungskonzept, welches 
soziale, ökologische und ökonomische Aspekte 
berücksichtigte, konnte die Liegenschaft erfolgreich 
umgestaltet werden.

Soziale Nachhaltigkeit: Mithilfe der Bewohner 
wurde eine Grünfläche geplant und gemeinsam 
realisiert. Durch diese Massnahme konnte in einem 
belebten Quartier ein wichtiger Beitrag zur Aufwer-
tung und zur Mieterzufriedenheit geleistet werden.

Ökologische Nachhaltigkeit: Anhand eines 
Heizungsersatzes von einer Öl- zu einer Fernwär-
meheizung und dem Einsatz von energieeffizienten 
Geräten sowie einer Fassadendämmung inklusive 
Fensterersatz, konnte die Energieeffizienz massiv 
gesteigert werden. Nach der Sanierung befindet 
sich die Liegenschaft in der GEAK-Bewertung C.

Ökonomische Nachhaltigkeit: Durch die An-
passung der Grundrisse und die Erhöhung des 
Standards an heutige Mieterbedürfnisse konnten 
die Vermietbarkeit verbessert und die Einnahmen 
der Liegenschaft gesteigert werden. Dank der Er-
neuerung wird weniger Heizaufwand nötig sein, 
wodurch sich künftig der Anteil der Nettomiete 
gegenüber der Bruttomiete erhöhen wird.

Seit dem Jahr 2015 wurden sechs Liegenschaf-
ten einer energetischen Erneuerung unterzogen. 
Die Verbrauchswerte haben sich dank der Mass-
nahmen wie Heizungsersatz, Fassadendämmung, 
Fensterersatz, Austausch von energieeffizienteren 
Haushaltsgeräten, Verbesserung der Wärmevertei-
lung oder Montage einer Solar-/Photovoltaikanlage 
massiv verbessert. Im Durchschnitt konnte der 

Energieverbrauch um 45 Prozent gesenkt werden. 
Die Energieeffizienz der Gebäudehülle sowie der 
CO

2
-Ausstoss haben sich durchschnittlich um 60 

Prozent verbessert. 
Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fonds 

mit der Valoren-Nr. 12079125 steuert somit einen 
wichtigen Beitrag zur Energiewende der Schweiz 
bei.
Autor: Swiss Finance & Property group, l. barmettler

UnTernehmenSbeiTrAg

nachhaltige Anlagen 
ohne Finanzbörse
ethische und nachhaltige geld-
anlagen sind auch abseits der 
börse möglich. dies zeigt die 
coOpera Sammelstiftung PUK 
mit ihren direktinvestitionen und 
direktengagements eindrücklich.

die CoOpera Sammelstiftung PUK, gegründet 
1984, ist eine ethische und nachhaltige Pen-

sionskasse, die seit über 30 Jahren mehr bietet 
als nur eine konventionelle Vermögensverwal-
tung. Sie sieht sich als konsequente Kritikerin 
des geltenden Kapitaldeckungsverfahren. Denn 
warum soll sich eine Gesellschaft abhängig machen 
von der Finanzbörse? Warum soll die berufliche 
Vorsorge den Launen der Finanzmärkte dauernd 
ausgeliefert werden? Warum sollen die Gelder der 
Versicherten in Anlagen investiert werden, die 
nicht den Menschen direkt in der Realwirtschaft 
zugute kommen? 

coopera inVestiert direkt in 
menschen und ihre orGanisationen
Um zu zeigen, dass es auch anders geht, dreht die 
CoOpera Sammelstiftung PUK der Finanzbörse den 
Rücken zu und konzentriert sich konsequent auf 
Direktinvestitionen in die Realwirtschaft. Damit 
ermöglicht sie spannende und zukunftsweisende 
Projekte – so finanzierte sie das Hanro-Areal in 
Liestal, die Überbauungen von Gleis 3 und Gleis 1 
sowie das Engagement für das bekannte Stapferhaus 
in Lenzburg. In die Menschen und ihre Organisatio-
nen zu investieren, steht im Zentrum der CoOpera –  
dafür braucht sie keine Finanzbörse. 

Sozial, ökologisch und für nächste Generationen 
nachhaltig sollen die Vorhaben sein. Gleichzeitig 
ist die CoOpera Sammelstiftung PUK auch dazu 

angehalten, die Vermögen der Versicherten ange-
messen zu verzinsen. Doch auch hier gilt: Erträge 
mit Liegenschaften kann die CoOpera nur erzielen, 
wenn es den Mieterinnen und Mietern gut geht. 
Viele Projekte konnten sich entwickeln, weil sich 
die CoOpera immer wieder offen für pragmatische 
Lösungen gezeigt hat. Oberstes Entscheidungs-
gremium ist der Stiftungsrat, der jedes einzelne 
Geschäft einzeln beurteilt und entscheidet und in 
seiner Entscheidungsfindung von einem vielfälti-
gen Expertenbeirat «Kreditausschuss» unterstützt 
wird. Zur CoOpera Sammelstiftung PUK zählen 
auch die CoOpera Beteiligungen AG für Direktin-
vestitionen in Unternehmen sowie der Verband 
der Selbstständigen «Solid’Art», über welchen sich 
Selbstständige – in der Regel Künstler und Einzel-
firmen – versichern können.

 
 

N A C H H A LT I G K E IT A K T I V  M IT  
A N L A G E C H A N C E N V E R B I N D E N

Eine sich verändernde Welt bietet Anlagechancen. Mirova fokussiert 

sich bereits seit über 30 Jahren* auf nachhaltige Investments – mit 

dem Ziel zur Wertschöpfung beizutragen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie von 

Mirova‘s fundierter Fachkompetenz in den Bereichen nachhaltiger 

Aktien, grünen Anleihen und alternativen Investments profitieren können.

Weitere Informationen: im.natixis.ch

Alle Investitionen beinhalten Risiken einschliesslich dem Kapitalverlustrisiko.
*Der erste SRI Fonds wurde 1984 von Ostrum Asset Management aufgelegt. Mirova ist eine Filiale von Ostrum Asset 
Management. In der Schweiz: Dieses Dokument wird von Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl, Rue du Vieux 
Collège 10, 1204 Genf, Schweiz, oder dessen Repräsentanz in Zürich, Schweizergasse 6, 8001 Zürich, ausschliesslich 
zu Informationszwecken herausgegeben. Mirova ist eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, der 
Holdinggesellschaft einer breiten Palette von spezialisierten Investment-Management- und Vertriebsgesellschaften 
weltweit. Mirova ist eine Kapitalgesellschaft mit Aufsichtsrat. Reguliert von AMF unter n°GP 02-014 RCS Paris n°394 648 
216. Eingetragener Firmensitz 59 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris, Frankreich.  ADINT42-0918

Anzeige  

UnTernehmenSbeiTrAg – inTerView 

nachhaltige investments:  
Anlegen für das zwei-grad-ziel
manuel coeslier, Aktien portfolio-
manager bei mirova und mitglied 
der technischen expertengruppe 
für nachhaltige Finanzwirtschaft 
der europäischen Kommission,  
erklärt im gespräch mit Timo 
Paul, wie sich mit investment-
lösungen das zwei-grad-ziel 
erreichen lässt und was die  
herausforderungen der nächsten 
Stufe des impact investing sind.

Herr�Coeslier,�aus�welchem�Anlass�wurde�eine�
neue�Methode�zur�Berechnung�des�Klimaeffekts�
entwickelt?

Seit dem Übereinkommen von Paris (COP21) 
im Dezember 2015 suchen führende Institutionen 
weltweit nach Lösungen, die es ihnen ermöglichen, 
den Einfluss ihrer Investmentportfolios auf den Kli-
mawandel besser zu verstehen. Aber es gab bisher 
einfach keine zuverlässigen Möglichkeiten, die ne-
gativen oder positiven Einflüsse der Unternehmen 
auf das Klima genau zu bestimmen, geschweige 
denn die Auswirkungen eines Geschäftsmodells 
in seiner Gesamtheit. Da wir mit den bestehenden 
Methoden nicht zufrieden waren, haben wir uns 
mit Experten zusammengeschlossen und eine in-
novative Methode entwickelt, mit deren Hilfe sich 
sowohl verursachte als auch vermiedene Emissi-
onen im Rahmen eines kompletten Lebenszyklus 
berechnen lassen. Aus diesen Daten wird dann ein 
Klimaszenario-Indikator auf Portfolioebene erstellt, 
der uns dabei hilft, die relative Auswirkung unserer 
Strategien zu verstehen, und uns einen Leitplan 
für die Neuausrichtung von Investments bietet.

Was�konnte�Ihr�Research�über�den�Zustand�der�
Unternehmen�von�heute�aussagen?

Die meisten Indizes repräsentieren eine Wirt-
schaft, die eine Erderwärmung von 4,5 Grad Celsius 
bis 5,5 Grad Celsius bewirkt – ein Klimaszenario, 

das bereits in der nahen Zukunft schwerwiegende 
nachteilige Folgen mit sich bringt. Die Sektoren, die 
am meisten zum Klimawandel beitragen, machen 
einen Grossteil dieser wichtigen Indizes aus, und 
grosse Unternehmen in diesen Branchen haben 
bisher noch keine Lösungen entwickelt, um ihren 
Beitrag zu der auf fossilen Brennstoffen beruhenden 
Wirtschaft auszugleichen. Daher richten sich passiv 
verwaltete Fonds und ETFs, die traditionelle Indizes 
nachbilden, an der «alten» Wirtschaft aus, anstatt 
zu versuchen, diese mit der neuen CO

2
-armen oder 

klimaeffizienten Wirtschaft in Einklang zu bringen. 
Klimabewusste Anleger können es sich aber nicht 
leisten, einfach nur die führenden Indizes nach-
zubilden, wenn sie die von ihnen verantwortete 
Umweltbelastung reduzieren und ihren Beitrag 
zum Energiewandel leisten möchten.

Wurde�die�Methode�bei�Mirova�bereits�ange-
wandt?

Wir haben den Klimaeffekt unserer Strategien 
verbessert, indem wir die von diesen produzierten 
Emissionen gesenkt und gleichzeitig ihren Beitrag 
zur Emissionsvermeidung verbessert haben, um so 
das Zwei-Grad-Ziel einzuhalten. Gleichzeitig achten 

wir darauf, die Wertentwicklung nicht zu beein-
trächtigen. Heute sind unsere konsolidierten Ak-
tienfonds mit einem Szenario von 1,5 Grad Celsius 
kompatibel; vor zwei Jahren lagen wir noch bei 2,9 
Grad Celsius. Durch dieses aktive, klimabewusste 
Management sowohl der diversifizierten als auch 
der thematischen Strategien hat Mirova den Klima-
effekt seiner Investments nachhaltig verbessert – 
und somit auch die damit verbundenen Risiken und 
Chancen vermindert beziehungsweise optimiert. All 
dies mit dem Ziel, eine nachhaltige und langfristige 
Wertentwicklung zu generieren. Wir wissen, wie 
man ein möglichst CO

2
-neutrales oder -reduziertes 

Portfolio zusammenstellt, und haben ein gutes 
Verständnis, wie man Unternehmen einbindet, 
die einen positiven Ausgleich schaffen und so die 
Gesamtbilanz des Portfolios verbessern. Inzwischen 
arbeiten wir bereits an einem neuen Projekt, bei 
dem wir uns ein höheres Ziel als nur eine niedrige 
Klimabilanz (Carbon Footprint) gesteckt haben – 
wir wollen eine zukunftsweisende klimaneutrale 
Strategie entwickeln. Wir sind überzeugt, dass 
klimabewusste, aktiv verwaltete Anlagestrategien 
die einzige Möglichkeit sind, das Zwei-Grad-Ziel 
einzuhalten.

mirova ist eine Tochtergesellschaft von natixis investment managers. mirova ist eine Kapitalgesellschaft mit Aufsichtsrat. reguliert von AmF unter n°gP 02-014 rcS Paris n°394 648 216. eingetragener Firmensitz 59 avenue Pierre mendès France, 
75013 Paris, Frankreich. mirova ist eine Filiale von Ostrum Asset management. in der Schweiz: dieses dokument wird von natixis investment managers, Switzerland Sàrl, rue du Vieux collège 10, 1204 genf, Schweiz, oder dessen repräsentanz in 
zürich, Schweizergasse 6, 8001 zürich, ausschliesslich zu informationszwecken herausgegeben. die oben erwähnte gesellschaft ist eine geschäftsentwicklungseinheit von natixis investment managers, einer holdinggesellschaft mit einem breit gefä-
cherten Angebot spezialisierter Vermögensverwaltungseinheiten und distributionsgesellschaften weltweit. die Vermögensverwaltungstochtergesellschaften der natixis investment managers führen regulierte Tätigkeiten nur in und von jurisdiktionen 
aus/durch, in denen sie hierzu lizenziert oder autorisiert sind. ihre dienstleistungen und die Produkte, die sie verwalten, sind nicht allen investoren in allen jurisdiktionen zugänglich. Obwohl natixis investment managers die in diesem dokument 
bereitgestellten informationen, einschliesslich der informationen aus drittquellen, für vertrauenswürdig hält, kann die richtigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit dieser informationen nicht garantiert werden. 
die bereitstellung dieses dokuments und/oder bezugnahmen auf bestimmte wertpapiere, Sektoren oder märkte in diesem dokument stellen keine Anlageberatung oder eine Anlageempfehlung oder ein Angebot, wertpapiere zu erwerben oder zu 
veräussern, oder ein Angebot von dienstleistungen dar. investoren sollten Anlageziele, risiken und Kosten einer jeden investition zuvor sorgfältig prüfen. die Analysen, meinungen und bestimmte Anlagethemen und Verfahren, auf die in diesem 
dokument verwiesen wird, geben die Ansichten des Portfoliomanagers zum angegebenen datum wieder. Sowohl diese als auch die dargestellten Portfoliobestände und Portfolioeigenschaften unterliegen einer stetigen Veränderung. es kann keine 
zusicherung gegeben werden, dass entwicklungen in der Form eintreten, wie sie in diesem dokument gegebenenfalls prognostiziert wurden. dieses dokument darf nicht, auch nicht teilweise, verbreitet, veröffentlicht oder reproduziert werden.
Alle beträge in diesem dokument sind in USd ausgewiesen, sofern nichts anderes angegeben ist.

im interVieW
manuel coeslier 

equity Portfolio manager  
mirova

timo paul  
leiter der züricher niederlassung   

natixis investment managers 

erfahren Sie mehr über mirova auf
www.im.natixis.com/en-ch/case-for-esg-

and-sustainable-investing

über miroVa
mirova ist eine Tochtergesellschaft des globalen Ver-
mögensverwaltungsunternehmens natixis invest-
ment managers. der auf verantwortungsbewusste 
investments spezialisierte Asset manager mit einem 
verwalteten Anlagevermögen (AUm) von insgesamt 
9,8 milliarden euro* hat Anfang dieses jahres seine 
neue «climate impact methodology» vorgestellt. diese 
ist das ergebnis von vier jahren Forschungsarbeit zu 
den Auswirkungen von investmentportfolios auf den 
Klimawandel. 
* Stand:30.06.2018.

mit inVestments 
klimaziele 
unterstützen

 

neues enGaGement bei 
terra / habitare aG

Als jüngste Initiative ist die CoOpera an der Terra 
AG/Habitare AG beteiligt, welche gezielt Land 
und Liegenschaften erwirbt, um sie dauerhaft der 
Immobilienspekulation zu entziehen und zahlbares 
Wohnen zu ermöglichen. 

www.hanroareal.ch · www.gleis2-lenzburg.ch 
www.stapferhaus.ch/haus-der-gegenwart/aktuell 

www.terra-wohnen.ch

perFormance
Obwohl die CoOpera Sammelstiftung PUK praktisch 
keine börsenkotierten Aktien besitzt und somit 
nicht von den weltweit steigenden Kursen an den 
Aktienbörsen teilhaben konnte, hat sie immer eine 
gute und robuste Performance erreicht. Insbeson-
dere die schweren Finanzkrisenjahre 2008 und 
2009 haben gezeigt, dass die CoOpera Sammel-
stiftung PUK mit ihrer Anlagepolitik langfristig 
sehr nachhaltig ist. 

bauprojekt «haus der gegenwart», Stapferhaus, lenzburg

zum autor
raymond dettwiler

Stiftungsrat coOpera Sammelstiftung PUK
beauftragter für Kommunikation/Pr

coOpera Sammelstiftung PUK
T: +41 (0)31 922 28 22

www.coopera.ch

Sicher nachhaltig.
Nachhaltig sicher.

energetisch erneuerte  
liegenschaften

Prozentuale Verbesserung energiekennzahlen

effizienz  
gebäudehülle

effizienz  
gesamtenergie

cO2-Ausstoss

dornacherstr. 38/Frobenstr. 30, basel 63 % 46 % 68 %

Frobenstr. 37, basel 76 % 51 % 68 %

Prattelerstr. 1/3, basel 78 % 54 % 66 %

illnauerstr. 32, effretikon 57 % 57 % 62 %

im lindenhof 5, effretikon 6 % 20 % 20 %

Augsterheglistr. 27, Pratteln 62 % 38 % 60 %

durchschnittliche Verbesserung 60 % 45 % 58 %

Quelle: SFP group

kontakt
urs kunz
investors relations
T: +41 (0)43 344 74 78 · e: kunz@sfp.ch
www.sfp.chVor Sanierung nach Sanierung

VerbesserunG nachhaltiGkeitskennWerte
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energieSPAren 

heute schon an morgen denken
Ob im bergdorf oder inmitten der metropolen: jedem dürfte klar sein,  
dass die ressourcen endlich sind. bei der Frage, was jeder einzelne tun  
kann, gibt es aber oft noch wissenslücken. eine relativ einfache  
möglichkeit ist das energiesparen.

TeXT: FrAnK wAgner

nach dem Aus für die Glühlampe im Jahr 2012, 
dürfen nach der EU-Lampenverordnung seit 

dem 1. September 2018 nun auch in der Schweiz 
keine neuen Halogenlampen mehr produziert wer-
den, denn ihr Energieverbrauch ist fünfmal höher 
als bei LED-Lampen. Das Ziel des staatlichen Pro-
gramms «EnergieSchweiz», den Energie-Verbrauch 
pro Kopf von derzeit 6’000 Watt auf 2’000 Watt zu 
senken, ist dennoch in weiter Ferne, selbst wenn der 
Energieverbrauch pro Kopf in den letzten Jahren 
etwas zurückgegangen ist.

beim eiGenen Verhalten anFanGen
Mehr als ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs 
der Schweiz geht dabei auf unsere Mobilität zurück. 
Und davon entfallen laut einer in 2017 veröffent-
lichten Erhebung des Bundesamtes für Statistik 
nur etwa 25 Prozent auf den Arbeitsverkehr und 
über 50 Prozent auf den Individualverkehr. Hierbei 
schlagen zwar die Flugreisen sehr zu Buche, aber 
bereits im Inland ist jeder Schweizer im Schnitt 90 
Minuten pro Tag unterwegs. Von diesen hier statis-
tisch zurückgelegten 37 Kilometern erfolgen nur 
neun Kilometer umweltfreundlich per Eisenbahn 
oder öffentlichem Personen-Nahverkehr (ÖPNV), 
und die Fortbewegung mit dem Velo oder zu Fuss 
schlägt nur mit insgesamt 2,8 Kilometern zu Buche. 
Praktisch der ganze Rest (24,3 Kilometer) wird mit 
privaten Kraftfahrzeugen zurückgelegt.

sparmassnahmen Für unterWeGs
Natürlich steht nicht für jede Strecke eine nach-
haltige Alternative zur Verfügung, insbesondere 
in ländlichen Regionen. Doch viele Urlaubs- und 
Geschäftsreisen liessen sich per Bahn statt mit 

dem Flugzeug unternehmen. Autofahrer könnten 
zudem mehr Fahrgemeinschaften organisieren, 
Car-Sharing-Modelle nutzen oder sogar auf sparsa-
mere Wagen umsteigen. Unabhängig vom Fahrzeug 
kann zudem durch eine bewusstere Fahrweise bis 
zu 15 Prozent Treibstoff reduziert werden. Jeder 
persönliche Kilometer, der eingespart oder umwelt-
freundlicher zurücklegt wird, zählt.

sparen im haushalt
Auf die privaten Haushalte entfallen 30 Prozent des 
gesamten Schweizer Energieverbrauchs: benötigt 
für diverse Elektrogeräte, zur Beleuchtung, für 
Warmwasser und fürs Heizen. Für Letzteres wer-
den, laut «EnergieSchweiz» sogar zwei Drittel der 
gesamten Haushaltsenergie benötigt. Hinzu kom-
men durchschnittlich etwa 50 Liter Warmwasser, 
die wiederum für 15 Prozent der verbrauchten Ge-
samtenergie im Haushalt verantwortlich sind. Auch 
hier schlummert erhebliches Sparpotenzial. Bleibt 
schliesslich, den täglichen Umgang mit elektrischen 
Geräten kritisch zu hinterfragen. Zwar ist der Pro-
Kopf-Stromverbrauch in der Schweiz von 7,03 Me-
gawattstunden (2015) auf 6,92 Megawattstunden 
(2017) etwas zurückgegangen, dennoch kann hier 
immer noch – auch ohne Verzicht auf viel Kom-
fort – leicht die eine oder andere Kilowattstunde 
eingespart werden. Und das nützt sowohl dem 
eigenen Portemonnaie als auch unserer Umwelt.

UnTernehmenSbeiTrAg

neugeboren und schon ein Sanierungsfall
die Umsetzung der energiestra-
tegie 2050 läuft schief. der Aus-
bau der erneuerbaren Strompro-
duktion wird behindert, und der 
bundesrat passt Verordnung um 
Verordnung an, um unsere AKws 
ewig laufen zu lassen.

der Bundesrat sagte, dass un-
sere AKWs weiter betrieben 

werden dürfen, solange sie sicher 
sind. Sobald sie die rechtlichen 
Bestimmungen nicht mehr erfül-
len, müssen sie umgehend ausser 
Betrieb genommen werden. Das 
bedingt vernünftige Normen im 
geltenden Recht, die auch durch-
gesetzt werden, und eine Institu-
tion, die das überprüft. Beides ist 
in der Schweiz infrage gestellt.

tricksereien und 
anpassunGen 
Wir haben mit der Eidgenössi-
schen Materialprüfungsanstalt 
EMPA eine Prüf- und Zertifizie-
rungsstelle mit Weltruf. In alter 
Ingenieurtradition gelten nur 
Zahlen und Fakten, es gibt keine 
Gefälligkeitsgutachten. Wäre die EMPA zuständig 
für die ingenieurmässige Beurteilung der Schweizer 
AKWs, dann wären Mühleberg, Beznau 1 und 2 
schon lange ausser Betrieb, und die AKWs Gösgen 
und Leibstadt vielleicht noch am Netz. 

Da aber aus historischen Gründen das Nuklearsi-
cherheitsinspektorat ENSI zuständig ist, ein Ableger 
des notorischen Atompromotors Paul Scherrer Ins-
titut, wurde seit Jahrzehnten vom Pfad des seriösen 
Ingenieurs abgewichen. Wenn dem ENSI ein Resul-
tat nicht passt, vergisst man es zu erwähnen – wie 

die nicht möglichen zerstörungsfreien Messungen 
am einbetonierten Primärcontainment eines AWKs. 
Oder man misst die Risse im Kernmantel nächstes 
Jahr einfach nicht mehr, wie in Mühleberg. Oder 
man ändert die Berechnungsmethode der Sprödig-
keit des Stahls, wie in Beznau.

Wenn alles nichts mehr hilft, gibt es noch den 
Bundesrat, der die nicht passende Verordnung 
passend macht. Beznau müsste wegen der Erdbe-
bennorm stillgelegt werden? Der Bundesrat erhöht 
in der Kernenergieverordnung den Grenzwert um 
den Faktor hundert. 

Das Kühlwasser von Bez-
nau heizt während fünf Mona-
ten im Jahr die Aare zu stark 
auf, bis die Fische auf dem 
Bauch schwimmen? Der Bun-
desrat erlässt eine Ausnahme 
in der Gewässerschutzver-
ordnung. Das Prinzip «AKW-
Weiterbetrieb solange sicher» 
ist eine Illusion. Durch das Ver-
halten von ENSI und Bundesrat 
ist ein «ewiger Weiterbetrieb» 
die Realität.

Willkürentscheide 
des bFe
2017 setzte das BFE die Frei-
gaben für Photovoltaikanlagen 
(PV-Anlagen) auf Null, obwohl 
das dem expliziten Auftrag des 
Energiegesetzes widersprach. 
Es gebe kein Geld, schrieb das 

BFE. Dabei stieg 2017 die Reserve in genau diesem 
Fonds um 103 Millionen Franken auf 114 Millionen 
Franken. Vor der Abstimmung zur Energiestrategie 
2050 fragte das BFE in der Vernehmlassung zur 
Energieförderungsverordnung: Wollt ihr Option 
A, die Warteliste für Solarprojekte gleich schnell 
abbauen, wie für die anderen erneuerbaren Pro-
duktionsarten? Oder B, mit kleinen Kontingenten 
bremsen? Zwei Drittel aller Vernehmlassungsant-
worten wählten die Option A. Bundesrätin Doris 
Leuthard entschied sich gegen diese deutliche 

Mehrheit der Vernehmlassung und legte fest: 
Variante B, PV blockieren mit sehr kleinen EVS-
Freigaben. 

Im Widerspruch zur bisherigen Kommunikation 
hat die Geschäftsleitung des BFE einen draufge-
setzt und beschlossen, dass die Warteliste der PV-
Anlagen nur bis zum Anmeldedatum 30. Juni 2012 
abgebaut werde. Dass in den fünf Jahren bis 2022 
nur noch 940 PV-Anlagen freigegeben werden. 
Damit fielen 15’600 PV-Anlagen ins Nichts, weil sie 
nie mehr in die Förderung der KEV beziehungsweise 
EVS aufgenommen werden. 

Als Alternative wurde vom BFE die Einmalver-
gütung angepriesen. Diese bringt erstens wenig für 
PV-Anlagen, die 2012 und 2013 gebaut wurden 
im Glauben an die Vergütung des produzierten 
Solarstroms auf Höhe des KEV-Tarifs. Wenn nur 
14 Prozent der KEV-Höhe vergütet wird, treibt das 
die Anlagebetreiber dieser PV-Anlagen in den Ruin, 
auch mit einer kleinen Einmalvergütung.

Aber auch neue PV-Anlagen haben ein Problem: 
Die Freigaben für Einmalvergütungen lagen im 
ersten Halbjahr 2018 bei null für grössere Anlagen 
und bei 215 Kleinanlagen mit lächerlichen vier 
Megawatt Leistung. Auch für die Einmalvergütung 
existiert eine Warteliste mit sechs Jahren Wartezeit. 
Zuerst keine KEV beziehungsweise EVS, danach 
auch keine Einmalvergütung.

einFache lösunG
Dabei wäre es so einfach: Die PV-Warteliste gleich 
schnell abbauen, wie die Wartelisten der anderen 
erneuerbaren Produktionsarten. Geld wäre ge-
nug vorhanden. Ende 2017 lagen 651 Millionen 
Franken im KEV-Fonds herum, bis Ende dieses 
Jahres werden es zwischen 800 bis 1’000 Millionen 
Franken sein.

Bitte helfen Sie der Solarkraft in unserem Land, 
indem sie die Solar-Befreiungspetition unterstützen: 
https://nwa-schweiz.ch/solarbefreiungspetition/
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leise wärmepumpe mit grosser wirkung 
der schwedische nibe-Konzern gehört zu den grössten wärmepumpenherstellern in europa.  
durch die jahrelange erfahrung in bau und entwicklung von wärmepumpen gehören die luft/wasser- 
maschinen zu den innovativsten im markt. Vor allem ein modell punktet bei hausbesitzern.

die NIBE F2120 gilt als die Nummer eins unter 
den Luft/Wasser-Wärmepumpen: Schon viele 

Hausbesitzer in der Schweiz setzten im Zuge der 
Sanierung auf diese innovative Heizung. Kein 
Wunder, überzeugt das Modell doch mit seinen 
Vorzügen: Technische Werte wie Effizienz, Schall 
und Vorlauftemperatur sind im Markt bisher un-
erreicht.

leise, eFFizient, WirtschaFtlich
Dank ihres invertergeregelten Kompressors mit EVI-
Technologie liefert die NIBE F2120 mehr als fünfmal 
so viel Wärme wie ihr in elektrischer Form über 
das Jahr zugeführt wird. Zudem gilt sie als leiseste 
aussen aufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe 
im Markt. Mit einer Schallleistung von nur 53 
Dezibel ist die in kompakter Monoblockbauweise 
ausgeführte Wärmepumpe fast nicht zu hören. 

Und auch Radiatoren wie Bodenheizungen sind 
für die NIBE F2120 kein Problem. Die Wärme-
pumpe garantiert eine Temperatur von bis zu 65 
Grad Celsius – und das auch im kältesten Winter: 

So produziert die Wärmepumpe auch bei einer 
Aussentemperatur von minus 25 Grad Celsius noch 
63-Grad-warmes Heizungswasser. Aus diesem 
Grund eignet sie sich vor allem für Sanierungen 
und Umbauten.

Ein weiterer Pluspunkt für die NIBE F2120: 
Im Unterhalt spart die Wärmepumpe bares Geld. 
Da sie im Betrieb nicht mehr als drei Kilogramm 
Kälte mittel benötigt, ist sie von der Vignettenpflicht 
des Bundesamts für Umwelt befreit. Deshalb sind 
keine Dichtheitskontrollen während der gesamten 
Lebensdauer notwendig. Die Inverter-Technologie 
sorgt im Gegensatz zu den traditionellen On-Off-
Regelungen für eine optimierte Betriebsweise mit 
langen Laufzeiten ohne Lastspitzen oder Unter-
brechungen und schont langfristig das Gerät und 
somit den Geldbeutel.

lösunGen mit zukunFt
Als kompakte und elegante Ausseneinheit lässt 
sich die NIBE F2120 mit allen NIBE-Inneneinhei-
ten kombinieren. So lassen sich Speicher, Wasser-

erwärmer, Umstellventile, Sicherheitsarmaturen 
und Notheizung schnell und effizient regeln. Die 
Emmy-Steuerung ist SG-Ready-fähig und kann 
mit NIBE-Uplink über das Internet ver bunden 
werden – Haus besitzer können ihre Wärmepumpe 
so stets und ortsunabhängig kontrollieren und 
steuern. 

NIBE bietet ein breites Portfolio ausgereifter und 
vielfach bewährter Produkte zur energieeffizien-
ten Nutzung kostenloser Energie aus der Umwelt. 
Durch die Entwicklung nachhaltiger Produkte der 
Spitzenklasse wollen wir unseren Beitrag leisten – 
für einen energiesparenden Alltag unserer Kunden 
und der Gesellschaft.
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gesunde baukultur ist lernbar 
zukunftsweisendes bauen braucht hohe umfassende Kompetenzen. 
diese können ab 2019 im lehrgang «gesundes und nachhaltiges 
bauen» auf Fachhochschul-niveau erworben werden. 

die Schweiz gehört gemäss Botschafter Michael 
Gerber im Rahmen der UN-Staatengemeinschaft 

zu den progressivsten Ländern mit grossem Po-
tenzial zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele 
bis 2030. Mit der grossen Innovationskraft kann 
unser Land eine Leader- und Vorbildfunktion ein-
nehmen. Da die Bauwirtschaft rund 50 Prozent 
der Ressourcen verbraucht, können die Ziele der 
Agenda 2030 durch eine höhere Materialeffizienz, 
mit effizienteren Energiesystemen und einer ver-
besserten Kreislaufwirtschaft erreicht werden. Dies 
erfordert aber auch eine neue Haltung gegenüber 
unseren Lebensgrundlagen.

die aVantGarde proFitiert
Investor/-innen können langfristig eine höhere 
Rendite erwirtschaften und einen hohen Beitrag 
zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Dies gelingt, 
wenn in der Planung sowohl qualitativ hochwertige 
Materialien und erneuerbare Energien als auch 
soziale Faktoren berücksichtigt werden. Ande-
rerseits sollten Nutzer/-innen  beispielsweise ihre 
Heizungs- und Lüftungsgewohnheiten in Räumen 
selbst kontrollieren können. Dies verringert nicht 
nur den Ausstoss von Klimagasen, sondern erhöht 
auch das Gesundheitsbewusstsein und damit die 

Lebensqualität. Mehr Wissen über eine gesunde 
Baukultur und über die ökologischen, sozialen 
und ökonomischen Zusammenhänge fördern das 
Verantwortungsbewusstsein und letztlich das per-
sönliche Wohlbefinden.

Weiterbildung hilft Fachleuten ihre eigenen 
Fach-, Methoden- und Selbstkompetenzen zu er-
weitern, sodass gesunde und nachhaltige Gebäude 
zum Standard werden. Die Absolvent/-innen dieser 
Weiterbildung haben die Nase vorn, wenn es darum 
geht, einem neuen zukunftsfähigen Lebensstil den 
Weg zu bereiten. Das nötige Wissen kann im neuen 
Fachkurs «Gesundes und nachhaltiges Bauen» mit 
eidgenössisch anerkanntem Abschluss ab 2019 
erworben werden

 

zur autorin
dr. thea rauch-schwegler 

Präsidentin Verwaltungsrat bildungs zentrum baubiologie
www.rauchconsulting.org

bildungszentrum baubiologie – gesundes und  
nachhaltiges bauen

T: +41 (0)44 451 01 01 (mo–do)
www.bildungszentrumbaubio.ch

gesunde baukultur mit effizienter material- und 
energienutzung ist ästhetisch auch ansprechend. 
(bild: Schärholzbau Ag)

emmy-regler – optional mit Online-Anbindung

kontakt
nibe Wärmetechnik 
c/o ait Schweiz Ag 
T: +41 (0)58 252 21 00
www.nibe.ch

nibe F2120

enerGie-
spartipps 
Für zu hause

Nicht überheizen:  
Jedes Grad weniger Raumtemperatur spart  
sechs Prozent Heizkosten;  
17 bis 20 Grad Celsius sind meist ausreichend.  

Wärme optimal nutzen:  
Heizungen nicht abdecken, Rollläden nutzen 

Richtig lüften in der kalten Jahreszeit  
Maximal vier Mal täglich zehn Minuten  
stosslüften 

Einbau energieeffizienter Duschbrausen 
 
Duschen statt Baden 

Unwirtschaftliche durch energieeffiziente  
Geräte ersetzen 

LED-Lampen verwenden 

Abschaltbare Steckdosen(-leisten) nutzen 
 

Üben�Sie�im�Alltag�den�sparsamen��
Umgang�mit�Energie�–�Beispiele:

Kochen mit deckel,
mehr 30°c-wäschen,
An der luft trocknen statt Trockner,
Spar-modi nutzen,
Keine Stand-by-modi,
lichtquellen in unbenutzten räumen ausschalten

zum autor
peter stutz

co-Präsident nwA Schweiz 
nwA  

(nie wieder Atomkraftwerke) Schweiz
T: +41 (0)61 322 49 20
www.nwa-schweiz.ch

www.facebook.com/nwaschweiz

Auch diese im August 2012 gebaute PV-Anlage soll nie mehr in die KeV aufgenommen werden.

Wer hat Energy-Connect lanciert?

Die Projektplattform Energy-Connect wurde in Zusammenarbeit 

des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, der Hoch-

schule Luzern Technik & Architektur, des Bundesamt für Energie 

sowie der Swiss Competence Centers for Energy Research reali-

siert und ist seit April 2018 produktiv: www.energy-connect.ch 

Was ist Energy-Connect?

Energy-Connect ist eine Projektbörse für Energieprojekte mit ei-

ner Dauer von wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren. Auf der 

Plattform werden Projektideen und Kompetenzprofile publiziert, 

auf die sich mögliche Partner bei Interesse direkt bei den Ideeneig-

nern melden können. Die Schärfung der Projekte erfolgt dann im 

gebildeten Konsortium ausserhalb der Plattform.

Wer profitiert von Energy-Connect?

Energy-Connect richtet sich gezielt an Unternehmen aus der 

Energiebranche sowie an Schweizer Hochschulen und Universi-

täten und fördert somit die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwi-

schen Industrie und Forschung. 

Warum Energy-Connect?

Energy-Connect verbindet die führenden Schweizer Hochschu-

len und Universitäten mit Schlüsselpartnern aus der Industrie um 

effektive Lösungsansätze zu schaffen. Ob es um technologische 

Entwicklungen, um künftige Geschäftsmodelle oder um neue 

Dienstleistungen geht: Energy-Connect unterstützt die Errei-

chung der Energiestrategieziele. 

Energy-Connect –  
Die Projektplattform für Energieprojekte

Projektleitung: Sabine Sulzer, Technikumstrasse 21, CH-6048 Horw, T: +41 41 349 33 11, M: admin@energy-connect.ch

Gemeinsam die Energiezukunft vorantreiben mit

VSE_HSLU_Energyconnect.indd   1 06.09.18   15:33
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mit energie in die zukunft –  
Ausbildung im wandel
die weltweiten Trends der 
energie wende lauten dekarbo-
nisierung, dezentralisierung 
und digitalisierung. der techno-
logische und gesellschaftliche 
wandel verändert sowohl unsere 
Versorgung wie auch unseren 
Umgang mit energie.

mit dem Wandel der Energieversorgung, wie ei-
ner Veränderung von zentral zu dezentral und 

einer Veränderung des Energiemix, verändern sich 
auch die Aufgaben und benötigten Kompetenzen 
im Energiebereich. Es entstehen neue Aufgaben, 
unter anderem geprägt durch Informatik (Internet 
of Things IoT und Industrie 4.0). Die klassische 
Energietechnik wird erweitert durch eine «System»-
Sicht. Es entstehen neue Berufsbilder und neue 
Unternehmen. Die Weiterbildung soll auf diese 
Veränderungen vorbereiten. Der im Herbst 2018 
erstmals durchgeführte Zertifikatskurs «CAS Ener-
gie digital» der NTB Interstaatlichen Hochschule 
in Buchs nimmt sich dieser Thematik an. Mit der 
Aktualisierung des seit 2007 erfolgreichen Master-
Programms «MAS Energiesysteme» bietet die NTB 
eine zukunftsorientierte Ausbildung, basierend 
auf der langjährigen Tradition einer fundierten 
Ingenieurausbildung. Mit einem starken Praxisteil 
wird die Lücke zwischen Energieforschung und dem 
umsetzenden Handwerk geschlossen. 

Das Programm setzt sich aus mehreren Kursen 
zusammen: Der Kurs «CAS Erneuerbare Energien» 
gibt einen Überblick über erneuerbare Energiepro-
duktion und deren effiziente Nutzung. Der «CAS 
Elektrische Energiesysteme» fokussiert auf PV, 
elektrische Netze, Speicher und E-Mobilität. Der 

Kurs behandelt Fragen der dezentralen Versorgung 
wie Eigenverbrauchsoptimierung. Im «CAS Energie 
und Wirtschaft» werden Instrumente aus der Ma-
nagementlehre für den aktiven Ingenieur vermittelt. 
Dies ermöglicht den Teilnehmern eine erfolgreiche 
Umsetzung und Beratung von Energieprojekten. In 
der NTB ist auch der Sitz des führenden Forschungs- 
und Prüfzentrums für Wärmepumpen WPZ. Der 
CAS «Wärmepumpen / Kältetechnik» gehört zum 
festen Bestandteil des «Master of Advanced Studies 
FHO (MAS) Energiesysteme», da diese Technolo-
gie auch in Zukunft einen wesentlichen Beitrag 
zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung und 
Steigerung der Energieeffizienz liefern wird. 

Neu können Absolventen durch eine schweiz-
weit einzigartige Kooperation mit der Hochschule 
Kempten auch den international anerkannten Ab-
schluss «Master of Engineering in Energiesysteme 
und Energiewirtschaft (M.Eng.)» erreichen.

Studierende des Masterprogramms besitzen 
meist eine mehrjährige Berufserfahrung und sind 
in führenden Positionen tätig. Ihre Motivation ist 
eine berufliche Neuorientierung Richtung Energie 
oder eine fachliche Weiterbildung auf dem Gebiet 
Energie.
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wirksamer Klimaschutz dank 
biogasanlagen 
landwirte sind immer mehr auch Klima- und energiewirte.  
Sie leisten zunehmend einen nahmaften beitrag zur Klima- und 
energiestrategie der Schweiz.

eine Milchkuh produziert pro Jahr im Schnitt 
23 Kubikmeter Gülle. Jährlich fallen so in der 

gesamten Landwirtschaft 23 Millionen Tonnen 
Hofdünger an. Offen gelagert emittiert Hofdünger 
grosse Mengen an klimaschädlichem Methangas. 
Methan ist 25-mal klimaschädlicher als CO

2
. Bio-

gasanlagen machen es möglich, dass das Methan 
nicht in die Atmosphäre gelangt. Im «Fermenter» 
wird dem Hofdünger das Methan entzogen und 
in einem Blockheizkraftwerk verbrannt. Dadurch 
wird gleichzeitig  Wärme und erneuerbarer Strom 
für das Schweizer Stromnetz produziert. Dabei 
gehen keinerlei Nährstoffe verloren, was das zur 
Verfügung stehende Gärgut zu einem wertvollen 
Dünger macht – die Biogasanlage als Multitalent.

riesiGes potenzial
Ökostrom Schweiz ist der Verband der landwirt-
schaftlichen Biogasanlagen. In den rund 100 An-
lagen ihrer Mitglieder wurden im vergangenen 
Jahr (2017) 950’000 Tonnen Hofdünger vergärt 
und dadurch der Ausstoss von 75’600 Tonnen an 
Treibhausgasen vermieden – und jährlich werden 

es mehr. Heute werden nur vier Prozent des an-
fallenden Hofdüngers energetisch genutzt. Das 
Potenzial ist daher riesig.

co2-reduktionen Für Firmen
Ökostrom Schweiz entwickelt und vermarktet Kli-
maschutzprojekte unter verschiedenen Standards 
(Labels), sowohl für den verpflichtenden Markt 
(Treibstoffimporteure) als auch für die freiwil-
lige CO

2
-Kompensation. Die durch Biogasanlagen 

jährlich anfallenden CO
2
-Reduktionsleistungen 

werden im Rahmen von anspruchsvollen Monito-
ring-, Verifizierungs- und Zertifizierungsprozessen 
ausgewiesen. Mit den Treibhausgasreduktionen 
von Ökostrom Schweiz können Unternehmen, die 
ihre CO

2
-Emissionen verringern möchten oder gar 

das Ziel der kompletten CO
2
-Neutralität verfolgen, 

ihren CO
2
-Ausstoss durch landwirtschaftliche Bio-

gasanlagen kompensieren.

landwirte als Klima- und energiewirte:  
öko-energie gmbh, riethof, eschlikon/Tg

Sowohl im mAS Studiengang wie auch in den einzelnen cAS Kursen der nTb werden energiesysteme ganzheitlich 
betrachtet und modernste Technologien berücksichtigt.

«der mAS energiesysteme  
der nTb fokussiert auf energie-
effizienz und erneuerbaren 
energien» 

zum autor
stefan mutzner 

geschäftsführer Ökostrom Schweiz
Technoparkstr. 2 · 8404 winterthur

T: +41 (0)56 444 24 90
e: info@oekostromschweiz.ch
www.oekostromscheiz.ch

UnTernehmenSbeiTrAg

heizen mit Pellets – ein nachhaltiger 
beitrag gegen den Klimakollaps 
die schlimmen hitzetage des Sommers 2018 sind gottlob vorbei,  
die nächste hitzewelle wird jedoch so sicher kommen wie das Amen 
in der Kirche.

der Klimawandel hat uns fest im Griff, und 
der vergangene Sommer war bloss ein Vorge-

schmack auf zukünftige Juli-Temperaturen. Über 
deren Ursachen sind sich die Fachleute ebenso einig 
wie über die notwendigen Gegenmassnahmen. Die 
globale Klimaveränderung nach oben ist eine Folge 
des Anstiegs der CO

2
-Konzentration in der Atmo-

sphäre, welche durch das exzessive Verbrennen 
und Verheizen fossiler Energien verursacht wird.

Höchste Zeit also zu handeln! Eine einfache 
Massnahme ist, die alte Ölheizung durch eine neue 
Pelletheizung zu ersetzen. Der Umstieg von ei-
ner Öl- auf eine Pelletheizung ist ganz leicht. Der 
notwendige Platz ist meistens bereits vorhanden. 
So kann der Öltankraum in einen Lagerraum für 
Pellets umfunktioniert werden. Dank tieferen und 
stabileren Brennstoffkosten für die Pellets zahlt 
sich die Investition bald aus. Pelletheizungen sind 
mit modernster Steuerungs- und Regelungstechnik 
ausgerüstet und unterschreiten die Vorgaben der 
Luftreinhalteverordnungen problemlos.

Keller-Pellets erfüllen die höchsten Quali-
tätsanforderungen und stammen garantiert aus der 
Schweiz, was die CO

2
-Bilanz zusätzlich verbessert. 

Holz muss im Gegensatz zu Öl und Gas nicht über 
Tausende von Kilometern herangeschafft werden. 
In der hauseigenen Sägerei verarbeitet die Konrad 
Keller AG Holz, das vor der Haustür nachwächst. 
Auch bei der Auslieferung der Pellets legt das 
Unternehmen Wert auf kurze Transportwege. Kun-
den aus der Region profitieren also von besonders 
vorteilhaften Lieferkonditionen.

kontakt
konrad keller aG 

KellerPellets, wetti 8 · 8476 Unterstammheim
www.kellerpellets.ch

Weitere inFormationen
www.ntb.ch/energiemaster 

zwei Kilogramm Pellets ersetzen einen liter heizöl und 
ersparen der Umwelt 2,6 Kilogramm cO2. die aus  

gepresstem, naturbelassenem restholz bestehenden 
Pellets setzen nicht mehr cO2 frei als der baum während 

seines wachstums aus der luft aufnimmt.

30. 11. – 2. 12. 2018

30. NOVEMBER – 2. DEZEMBER 2018
MESSE LUZERN

WWW.MESSE-ZUKUNFT-ALTER.CH

Weil Alter Zukunft hat!

FINANZEN | VORSORGE
PENSIONSPLANUNG

BAUEN | IMMOBILIEN
WOHNEN IM ALTER

LIFESTYLE 50PLUS 
FREIZEIT | FERIEN | KULTUR

GESUNDHEIT UND
WOHLBEFINDEN

ENGAGEMENT | SOZIALES 
INSTITUTIONEN

Die Messethemen :

Buchen Sie jetzt IhrenStandplatz!

www.messe-zukunft-alter.ch
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Ein zusätzliches Stockwerk für Ihr Zuhause.
Bringen Sie natürliches Tageslicht in Ihr Untergeschoss und geniessen Sie die 
neu gewonnen Räume. Mit unseren weltweit einzigartigen Spiegelmodulen, 

die in jeden bestehenden Lichtschacht passen. 
heliobus.ch

Jetzt Termin für 
eine kostenlose 

Live-Demo 
zu hause 

vereinbaren.


