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Erneuerbare Energie ist im Aufwind

Der Umbau der Energieversorgung ist nicht mehr 
aufzuhalten. Wer auf erneuerbare Energie setzt, 
ist längst kein Pionier mehr, sondern denkt ver-
nünftig und marktwirtschaftlich. Was es jetzt 
braucht, sind verlässliche Rahmenbedingungen 
und gleich lange Spiesse für alle: Vollkosten-
rechnung statt Subventionsgerangel ist gefragt, 
damit jeder Energieverbraucher alle Kosten sei-
nes Energiekonsums berappt. 

Eine ausgesprochen günstige Bilanz weist 
Schweizer Fernwärme aus, wenn die externen, 
indirekten Kosten mitberücksichtigt werden: 
Transporte sind auf ein Minimum reduziert, im 
ganzen Prozess sorgen wir von A bis Z für sau-
bere Luft. Holz ist ein nachwachsender Roh-
stoff, der keine Treibhausgase verursacht. Holz 
ist heimelig und macht uns unabhängig von 
Energielieferungen aus dem Ausland. Während 
der Raumwärmebedarf in der Schweiz seit 
2000 um rund 12% gesunken ist, hat sich die 
Holzenergienutzung fast verdoppelt. Holzener-
gie aus digital gesteuerten Fernwärmeheizun-
gen ist heute saubere Energie. Dank hochmo-
derner Anlagen ist sie effizient. Nun müssen wir 
diese Energieform intelligent vermarkten.

Ein Produkt, das sauber, effizient, ökologisch, 
nachhaltig und zuverlässig ist und erst noch 
den grössten denkbaren Komfort bietet, ist 
nicht billig. Die Herausforderung liegt darin, den 
Kundinnen und Kunden ihren Wert aufzuzeigen. 

VORWORT  |  VON ANDREAS STALDER

Kreativ und voller Tatendrang macht sich unser 
dynamisches Team daran, unserem wichtigs-
ten Produkt, der Fernwärme aus lokaler Holze-
nergie, die angemessene Wertigkeit zu verlei-
hen und diese zu vermitteln.

Unser neu zusammengesetztes Team hinter-
fragt Prozesse, standardisiert Abläufe und opti-
miert Serviceleistungen. Gegen innen und gegen 
aussen startet Renercon entstaubt, aufgelo-
ckert und transparent ins Jubiläumsjahr 2017. 

Andreas Stalder

Die Energiestatistik des Bundes zeigt deutlich: der Anteil der 
Erneuerbaren steigt, Cleantech schafft tausende Arbeitsplätze. 
Während die Fraktionen im National- und Ständerat über Len-
kungsmechanismen streiten, entstehen plötzlich unerwartete 
neue Allianzen fürs grosse Subventionsfest – um anschlies-
send an der Urne umso schärfer gegen die Energiestrategie 
des Bundesrates mobilisieren zu können. 
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«Wir verkaufen Qualität und Komfort»

INTERVIEW  |  ANDREAS STALDER UND ROBERT NIKLAUS IM GESPRÄCH

Renercon hat 2016 mit personellen Veränderungen und zwei neuen Fern-
wärmeprojekten den Grundstein für die Zukunft gelegt. Gleichzeitig wurde ein 
neues Corporate Design entwickelt, um der neu aufgestellte Renercon optisch 
zu entsprechen, wie CEO Andreas Stalder und Robert Niklaus, Leiter Marke-
ting und Vertrieb seit August 2016, im Gespräch erläutern.
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Andreas Stalder, welche positiven Entwicklun-
gen hat das Geschäftsjahr 2016 mit sich ge-
bracht …

Andreas Stalder (AS): Wir haben im vergange-
nen Jahr das Team neu aufgestellt und damit 
viel Dynamik entwickeln können. Ich spüre den 
starken Willen, gemeinsam vorwärts zu gehen 
und Ziele zu erreichen. Das neue Team ist mit 
einem Durchschnittsalter von 35 etwa 15 Jahre 
jünger als vor einem Jahr. Dieser personelle 
Wandel ermöglicht der Renercon, sich ein neu-
es Profil zu geben.
Sehr positiv ist, dass wir zwei neue Projekte ha-
ben gewinnen können: Wir dürfen in Eglisau und 
Fehraltorf je einen Wärmeverbund aufbauen 
und betreiben. Wir haben viel in die Akquisition 
neuer Anlagen investiert, die sich dank der Er-
folgsquote von 40 Prozent offensichtlich ge-
lohnt haben.

… und welche negativen?

AS: Die Kehrseite der Chance, das Team neu 
auszurichten, bestand darin, dass der Prozess 
allen beteiligten viel Energie abforderte: Neue 
Leute mussten eingearbeitet, langjährige Mitar-
beiter verabschiedet werden.

Wie hat sich das im Vorjahr eröffnete Werk in 
Huttwil entwickelt?

AS: Die Zahl der Neuanschlüsse entsprach den 
hoch gesteckten Zielen, trotz der Ölpreisbaisse. 
Es stimmt mich sehr zuversichtlich, dass wir 
uns trotz des rauen Windes, der zurzeit in der 
Energiepolitik weht, im Rahmen des vor drei 
Jahren definierten Fahrplans bewegen. Die 
Feed backs der Kunden sind sehr positiv und wir 
dürfen feststellen, dass auch Anspruchsgrup-
pen, die unserem Projekt anfangs skeptisch ge-
genüberstanden, positive Signale aussenden.
RN: Ausser von den Kunden erhalten wir auch 

von Ingenieurbüros positive Rückmeldungen. 
Dies bedeutet, dass sowohl die Leistung als 
auch die die technische Basis den aktuellen An-
forderungen entsprechen.

Fahren wir mit dem Rundgang fort: Rümlang, 
Bonstetten und die grösste Anlage, Hedingen!

AS: In Rümlang sind wir am Erstellen der Zulei-
tungen für einen neuen Anschluss, der uns eine 
Expansion in ein neues Gebiet erlaubt. In Bon-
stetten erfolgt 2017 die Nachrüstung zur Re-
duktion der Feinstaubwerte, gleichzeitig erwei-
tern wir die Anlage, um ein grösseres Gebiet 
abdecken zu können. In Hedingen haben wir vor 
allem an der Stabilität gearbeitet. Nun können 
wir ein Angebot offerieren, das uns zuversicht-
lich stimmt, Neuanschlüsse gewinnen zu kön-
nen. Alle diese Investition dürfte ab 2018 zu 
neuen Erträgen führen.

Wie sieht der aktuelle Stand bei den zwei neu-
en Projekten aus?

AS: Wir haben in Eglisau und Fehraltorf die An-
lagestandorte festgelegt, Kickoff-Meetings 
durchgeführt und den Projektfahrplan definiert. 
Wir befinden uns in der Vorprojektphase, in der 
die Rahmenbedingungen formuliert, Baurechts-
verträge abgeschlossen, Vereinbarungen mit 
Schlüsselkunden entwickelt werden. Gleichzei-
tig sichern wir uns den Bezug des Brennstoffs 
aus regionalen Wäldern langfristig. Dies alles 
findet schwerpunktmässig im ersten Halbjahr 
2017 statt. 
RN: Wir sind nun kommunikativ gefordert, denn 
in der aktuellen Phase in Eglisau und Fehraltorf 
ist entscheidend, dass wir unseren potenziellen 
Kunden unser Produkt, die Rundum-Sorglos- 
Versorgung mit Wärme, erklären können, um 
sie zum Anschluss zu motivieren.
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Robert Niklaus, Sie sind Leiter Marketing und 
Vertrieb. Was umfasst diese Funktion genau?

RN: Wir sehen uns verschiedenen Herausforde-
rungen gegenübergestellt. Wärme hat eine Qua-
lität, die nicht ganz einfach zu kommunizieren 
ist. Was steckt dahinter? Was leistet Renercon? 
Zum Produkt, das wir anbieten, gehört viel mehr 
als nur Wärme, insbesondere die Sicherheit, 
dass diese Wärme jederzeit ins Haus geliefert 
wird, hergestellt mit nachwachsenden regiona-
len Brennstoffen.
Damit wir wirtschaftlich arbeiten können, müs-
sen die Anlagen möglichst gut ausgelastet sein.  
Meine Aufgabe beginnt mit der Beantwortung 
von allgemeinen Fragen zu Wärmeverbünden 
und führt bis zu Verhandlungen mit einzelnen 
Hausbesitzerinnen und -besitzer, um sie vom 
Anschluss zu überzeugen. Wir besuchen Ge-
werbemessen, führen Informationsabende durch, 
erarbeiten Flyer, Webinhalte und weitere Kom-
munikationsmittel.

Welcher berufliche Weg hat Sie zur Renercon 
geführt?

RN: Ursprünglich habe ich Zimmermann gelernt 
und eine Zeit lang auf dem Beruf gearbeitet.  
Anschliessend habe ich in Biel Holzingenieur 
studiert und trug danach in einem grösseren 
Unternehmen die Verantwortung für den Holz-
baubereich. Vom Marketing-Knowhow, das ich 
dabei gewonnen habe, profitiere ich heute eben-
so wie von meiner Kenntnis des Rohstoffs Holz. 
Ich bin sehr motiviert, dieses Wissen bei Rener-
con für erneuerbare Energien einzusetzen.

Marketing gehört auch zu den Kernaufgaben 
des Geschäftsführers. Wie verläuft die Zusam-
menarbeit zwischen Ihnen?

RN: Andreas Stalder befasst sich schon lange 
mit dem Marketing der Renercon und hat die 
Grundsätze festgelegt. Ich arbeite hier seit letz-
tem Sommer und empfinde es als sehr motivie-
rend, dass ich Spielraum erhalte, um eigene Ge-
danken einzubringen und umzusetzen. Wir 
haben festgestellt, dass wir uns auf einer ähnli-
chen Wellenlänge befinden. Vieles müssen wir 
kaum besprechen, bei neuen Fragestellungen 
sind unsere Diskussionen kreativ und zielge-
richtet.

Wie lauten diese Grundsätze des Marketings, 
Andreas Stalder?

AS: Mir ist wichtig, dass Kunden und Interes-
senten, aber auch weitere Kreise uns als zuver-
lässigen, kompetenten Dienstleister im Bereich 
Wärmeversorgung wahrnehmen. Sie sollen die 
Rohstoffe, die wir verwenden, ebenso kennen 
wie die Technologie. Sie sollen wissen, dass sie 
jederzeit einen persönlichen Ansprechpartner 
sowie die Gewissheit haben, dass sich Rener-
con für ihre Wärmeversorgung rund um die Uhr 

INTERVIEW  |  IM GESPRÄCH MIT DEM NEUEN MITARBEITER ROBERT NIKLAUS

«Wir sind kein Lieferant, sondern ein 
langfristiger Partner.»
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verantwortlich fühlt. Wir sind kein Lieferant, 
sondern ein langfristiger Partner. Dazu gehört 
einerseits unsere Leistung, die einwandfrei sein 
muss, anderseits die dazu passende Kommuni-
kation. Entsprechend wichtig ist, dass Robert 
Niklaus und ich auf gleicher Augenhöhe ge-
meinsam Lösungen suchen und finden.
RN: Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass 
wir nicht einfach Ökofreaks sind, sondern ein 
dynamisches, kompetentes und verantwor-
tungsbewusstes Unternehmen. Wir appellieren 
nicht an das gute Gewissen, sondern verkaufen 
Qualität …
AS: … und Komfort, auch das ist ein ganz zent-
raler Aspekt.

Ein Kernelement der Kommunikation ist das 
neue Corporate Design, das Sie in diesem  
Geschäftsjahr entwickelt haben. Welche Ziele 
haben Sie dabei verfolgt?

AS: Wir wollen die Qualität unseres Produktes, 
unsere Dienstleistungsorientierung, den Spirit 
der Renercon optisch vermitteln. Wir sind grad-
linig, dynamisch, verantwortungsbewusst, und 
so soll auch unser Auftritt wirken. Gleichzeitig 
ist wichtig, dass das neue Logo aus dem bishe-
rigen heraus entwickelt worden ist: Wir bauen 

auf der Basis der letzten 15 Jahre auf, aber wir 
entwickeln uns weiter. Ausser Verwaltungs-
ratspräsident René Müller ist niemand mehr im 
Team, der bereits vor fünf Jahren dabei war. Mit 
dem neuen Auftritt wollen wir auch die Trans-
formation zum professionellen Energiedienst-
leister veranschaulichen.
RN: Wir haben bei jedem Projekt eine lange Pha-
se, in der wir auf Distanz kommunizieren – mit 
Online- und Printprodukten. Zentral ist dabei die 
Erkennbarkeit, denn das Vertrauen müssen wir 
bereits vor den ersten persönlichen Kontakten 
aufbauen. Ein professioneller Auftritt ist dazu 
unabdingbar. 

Zurück zur Leistung: Was bedeutet der Kom-
fort, den Renercon bietet, konkret?

AS: Ein Beispiel, das sich vor einem Jahr ereig-
net hat: Am Weihnachtstag hatten wir einen 
gravierenden Defekt beim Heizwerk in Rümlang 
– und die Kunden haben gar nichts bemerkt. 
Mit der privaten Zentralheizung wäre man rat-
los gewesen, an wen man sich wenden soll. Fa-
zit: Fernwärme ist nicht günstiger, aber sicherer, 
zuverlässiger und bei uns auch ökologischer. 
Welche Ziele verfolgen Sie im Jahr 2017?
AS: Wir wollen unser Angebot schärfen und 
sichtbar machen. Der Komfort, über den wir ge-
sprochen haben, muss für unsere Kundinnen 
und Kunden greifbar werden. Dies gilt auch für 
den Ingenieurbereich: Wir wollen weiterhin 
Knowhow aufbauen und innovativ bleiben. Drit-
tens wollen wir das Unternehmen mit einer bes-
seren Auslastung der bestehenden und der 
Konzeption neuer Anlagen stärken.

Interview: Bernhard Schneider

«Wärme hat eine Qualität, die nicht  
ganz einfach zu kommunizieren ist.»
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TEAM  |  VISIONEN UND IDEEN 

«Mein Anliegen ist, für Nachhaltig-
keit zu arbeiten und sie selber 
auch zu leben – ökologisch, wirt-
schaftlich und sozial.» 
Lisette Müller, HR und Support

«Ich freue mich, in einem engagierten 
und flexiblen Team technisch und wirt-
schaftliche Anlagenkonzepte zu entwi-
ckeln und umzusetzen, die wesentlich  
zu einer dezentralen und regenerativen 
Energiezukunft beitragen.»  
Christian Müller, Leiter Engineering

«Erfahrungen sollten genutzt und 
kreativ für Neues verwendet wer-
den. Ich versuche, erleichterten und 
vertieften Zugang zur Geschäfts- 
und Projekt-Historie zu bieten so-
wie zu helfen, wo Bedarf besteht.» 
René Müller, VR-Präsident,  
Senior Consultant, Firmengründer

«Als Leiter Finanzen sorge ich für 
Strategie-, Ergebnis-, Finanz- und 
Prozess trans parenz als Beitrag 
zu höherer Wirtschaftlichkeit. Ich 
beschäftige mich mit Aufbau und 
Betrieb eines effektiven Cont-
rolling und will das Rechnungs-
wesen auf einen höheren Level 
führen.»  
Jean-Pierre Weiss,  
Finanzen und Administration

«Zusammen mit mit dem Renercon-Team 
leiste ich einen wichtigen Beitrag zur 
Energiewende, verbunden mit einem 
schonenden Unterhalt unserer Wälder 
und einem gesicherten Einkommen für 
die Holzkooperationen.»  
Guido Weber, Projektleitung
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«Als Teil unseres kleinen, leistungsfähigen Teams will ich die 
Bedeutung erneuerbarer  Energie nach aussen vermitteln. 
Wenn Interessenten auf uns zukommen und sich aus Über-
zeugung dafür entscheiden, ist ein zentraler Teil meiner Vision 
umgesetzt. Wir bieten ein tolles Produkt, das den Nerv der 
Zeit trifft.» Robert Niklaus, Marketing und Vertrieb

«Die Wärmeverbundprojekte von renercon 
sind für mich sympathische und sinnvolle  
Lösungen, für die ich mich gerne jeden Tag 
voller Energie einsetzte.»  
Florina Huwiler, Marketingmanager

«Ich möchte dazu beitragen, mit Investiti-
onen in zukunftsorientierte Lösungen die 
Welt den zukünftigen Generationen zu  
erhalten und ihnen einen nachhaltigen 
Lebensstil zu ermöglichen.»  
Michael Kolman, technischer Sachbearbeiter

«Wir arbeiten an einem Generationenprojekt. Ich investiere 
mein Herzblut, um mit diesem dynamischen Team dafür zu 
sorgen, dass heutige und kommende Generationen einfach, 
komfortabel und selbstverständlich erneuerbare Energie aus 
lokalen Ressourcen nutzen.» Andreas Stalder, CEO

«Mein Anliegen ist, für Nachhaltig-
keit zu arbeiten und sie selber 
auch zu leben – ökologisch, wirt-
schaftlich und sozial.» 
Lisette Müller, HR und Support
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Allgemein

Im Geschäftsjahr 2016 investierte Renercon mit 
Aufbruchsstimmung und entsprechend gros-
sem Engagement in die Unternehmensstruktur 
und legte damit den Grundstein für weitere Ent-
wicklungsschritte.

Die Renercon Anlagen AG wurde in die Renercon 
Genossenschaft für erneuerbare Energie umge-
wandelt. Damit wird zukünftig auch bei wach-
sendem Volumen der bewährte Weg der Finan-
zierung durch Direktdarlehen rechtlich korrekt 
beschritten, mit gestärkter Basis und gestärk-
tem Gründergedanke. Renercon wird als Ge-
nossenschaft langfristig eigenständig Projekte 
realisieren können. Die Familie von Unterneh-
mensgründer René Müller trat ihre Stimmen-
mehrheit aus demokratischer Überzeugung an 
die Mitgliederbasis ab.

Das Team der Renercon Betriebs AG formierte 
sich im Laufe des Jahres neu. Neue Köpfe über-
nehmen teilweise neue Funktionen. Die Fach-
verantwortungen wurden stärker definiert und 
einzelnen Mitarbeitenden zugewiesen. Das Team 
präsentiert sich 2017 verjüngt und leicht ver-
kleinert – aber umso motivierter, um mit Kom-
petenz und solider Projektbearbeitung mög-
lichst vielen Menschen den einfachen Zugang 
zu erneuerbarer Energie zu ermöglichen.

Die bisher genutzten Finanzierungsvarianten Di-
rektinvestitionen und Bankkredite sollen ab 2017 
durch eine dritte Schiene ergänzt werden. Da-
mit wird eine Stärkung der Eigenkapitalbasis 
angestrebt. Die konzeptionelle Basis wurde im 
Geschäftsjahr 2016 gelegt. Die entsprechenden 
Verhandlungen sind bereits weit fortgeschritten.

Last but not least ist die Projektpipeline gut ge-
füllt. Alle diese Punkte tragen wesentlich zu ei-
ner motivierenden Aufbruchsstimmung bei.

GESCHÄFTSBERICHT  |  ANLAGEN

Geschäftsbericht 2016 

Geschäftsverlauf

Finanziell war 2016 insbesondere für die Rener-
con Betriebs AG ein schwaches Jahr. Es fehlten 
externe Engineering-Aufträge und der daraus 
budgetierte Umsatz. Dennoch war das Personal 
ständig stark ausgelastet. Die vorhandenen Ka-
pazitäten wurden für die Einführung der neuen 
Mitarbeitenden und für Prozessoptimierungen 
eingesetzt. Kostendruck und Prozessverbesse-
rungen, die bereits realisiert werden konnten, 
reduzierten die Erträge der Betriebs AG aus den 
Leistungen für die Anlagegesellschaften. Diese 
Entwicklung dürfte sich in den kommenden 
Jahren noch vermehrt auswirken. Im Gegenzug 
stärken diese Prozessverbesserungen die Wett-
bewerbsfähigkeit gegenüber anderen Dienst-
leistern.

Insgesamt war die Renercon Betriebs AG stark 
von den Gruppengesellschaften abhängig. Die 
damit verbundenen Risiken liegen vor allem im 
Bereich der Zahlungsflüsse. Fehlende Liquidität 
bei der Renercon Huttwil AG wirkte sich ent-
sprechend direkt auch auf die Renercon Be-
triebs AG aus, indem die Zahlung für deren Leis-
tungen per Ende Jahr zu grossen Teilen noch 
ausstehend war. Als wichtigste Ansatzpunkte 
zur Reduktion des Risikos wurden die Akquisiti-
on von Dienstleistungsprojekten mit Drittkun-
den sowie die Stärkung der Projektfinanzierung 
eruiert. 
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Projekte

Unterlunkhofen

Das Vorprojekt für einen Wärmeverbund mit Ab-
wärme Nutzung aus dem Abwasser in Unter-
lunkhofen wurde im März präsentiert. Die Ge-
meinde möchte das Projekt selbstständig 
realisieren. Die Renercon Betriebs AG konnte 
sich aber für die Planungsleistungen und allen-
falls die Projektentwicklung empfehlen. Der 
weitere Projektfahrplan ist offen.

Knonau

Die Planung und Realisierung eines Pufferspei-
chers zur Ergänzung der Holzschnitzelheizung 
im Wärmeverbund Knonau war der wichtigste 
Einzelumsatz mit Drittkunden. Die planerische 
Betreuung der Heizgenossenschaft Knonau 
(HGK) für alle anfallenden Planungsaufgaben 
wie Hausanschlüsse und ähnliches ist ein klei-
ner, aber steter Umsatzanteil.

Huttwil

Das Projekt Wärmeverbund Huttwil wurde im 
November im Grundausbau abgeschlossen. Im 
Geschäftsjahr 2016 galt es, einige Restanzen in 
der Heizzentrale zu bereinigen und die gesamte 
Anlage im Rahmen der Betriebsoptimierung in 
einen geordneten Betrieb zu überführen. Mit der 
Fertigstellung einzelner Abschnitte im Raum 
Bahnhof erreicht das Netz die vollständige Aus-
dehnung des Grundausbaus. Richtung Westen 
wurde zudem bereits ein Leitungsstrang vorbe-
reitet, um das Gebiet Friloweg/Hueb zu erschlies-
sen. Im Hauptperimeter konnten im Lauf des 
Geschäftsjahres sechs Liegenschaften mit to-
tal 368 kW Anschlussleistung in Betrieb gesetzt 
werden.

Bonstetten

In Bonstetten soll die amtliche Auflage zur  
Einhaltung der Luftreinhalteverordnung (LRV) 
mit einer Erweiterung von Heizzentrale und 
Wärmeverbund kombiniert werden. Die Vorpro-
jektierung konnte abgeschlossen werden. Die 
Verhandlungen mit der Sekundarschule zur 
Nutzung zusätzlicher Flächen und Räumlichkei-
ten nahmen viel Zeit in Anspruch. Ende Jahr er-
hielt das Projekt grünes Licht. Das Projekt soll 
2017 vollständig umgesetzt werden.  

Rümlang

Die Holzschnitzelheizung in Rümlang muss 
ebenfalls bis Ende 2017 die aktuellen LRV-Gren-
zwerte einhalten. Die vorbereitende Planung 
wurde im Geschäftsjahr 2016 weitgehend ab-
geschlossen. Die Umsetzung erfolgt im Som-
mer 2017. Gleichzeitig wird das Kirchgemeinde-
haus mit Wärme erschlossen. 

Fehraltorf und Eglisau

Zwei neue Wärmeverbundanlagen sollen in 
Fehraltorf und Eglisau entstehen. Renercon 
wird beide Projekte in Eigenregie entwickeln 
und die Anlagen als Contractor erstellen. Im 
letzten Quartal 2016 fanden erste Kontakte 
statt. Es gilt, in den nächsten Monaten die Rah-
menbedingungen wie Baurecht, Brennstoffver-
sorgung und Schlüsselkunden zu sichern. In 
beiden Projekten ist die Wärmeversorgung ab 
Herbst 2018 vorgesehen. Die Sicherstellung der 
Finanzierung ist Aufgabe der Renercon Genos-
senschaft. Für die Betriebs AG bedeuten die 
Projekte eine solide Grundauslastung während 
rund zwei Jahren.
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GESCHÄFTSBERICHT  |  ANLAGEN

Jahresrechnung 2015

Strukturwandel Renercon

Neben den externen technischen Projekten 
wurde 2016 auch viel Energie in interne Projek-
te gesteckt. Es galt, die Organisation ständig 
der wechselnden Personalsituation anzupassen. 
Im Bereich des Rechnungswesens wurden die 
Prozesse überarbeitet und zusätzliche Planungs- 
und Managementgrundlagen erstellt.

Die Sicherung der Investitionsfinanzierung der An-
lagengesellschaften erforderte viel Präsenz auf 
Geschäftsleitungsebene. Mit dem Projekt unter 
dem Arbeitstitel MADERA wurde diesbezüglich 
ein grosser Schritt in Angriff genommen. Die Er-
arbeitung aller Grundlagen für die Zusammen-
arbeit mit einem Grossinvestor ist zeitintensiv. 

Als Schlüssel-Erfolgsfaktor der Anlagenprojek-
te wurde wiederholt die Effektivität der Akquisi-
tion ermittelt. Dementsprechend wurden die 
Marketing- und Verkaufsprozesse im Rahmen 
einer Diplomarbeit durchleuchtet. Im Hinblick 
auf eine Intensivierung der Marktbearbeitung 
wurde die umfassende Überarbeitung des Auf-
tritts von Renercon in Angriff genommen. Paral-
lel dazu soll mit der Implementierung eines 
CRM-Systems der Verkaufsprozess effizienter 
gestaltet werden.

Anlagenbetrieb

Der Betrieb der Wärmeverbünde Bonstetten, 
Hedingen, Rümlang und Huttwil, sowie der Pho-
tovoltaikanlage Waldmatt in Mettmenstetten 
wird von der Renercon Betriebs AG koordiniert 
und überwacht. Die Anlagewarte kümmern sich 
vor Ort um die Instandhaltung. Die Ingenieure 
unterstützen sie mit Monitoring und Analysen 
aus dem Büro, sowie bei der Organisation von 
Service- und Reparaturarbeiten. Bei Bedarf in-
tervenieren sie auch selber.

Der Anlagenbetrieb sorgt für eine langfristig soli-
de Basisauslastung der Betriebs AG. Die Heraus-
forderung liegt in der Definition des Leistungs-
umfangs. Als zweitgrösster Aufwandposten der 
einzelnen Wärmeverbundanlagen unterliegt der 
Bereich Wartung/Unterhalt einem erheblichen 
Kostendruck. Alle Prozesse werden deshalb lau-
fend überprüft und wenn möglich vereinfacht. 
Zudem werden wo immer möglich Synergieef-
fekte über alle Anlagen hinweg genutzt.

Umsatz

Bruttogewinn der Anlagen

Jahresgewinn

EBITDA

Umlaufvermögen

Anlagevermögen

Kurzfristiges Fremdkapital

Langfristiges Fremdkapital 

erweitertes Eigenkapital  
(Rückstellungen)

Eigenkapital

Bilanzsumme

Bruttoinvestitionen
in CHF 1000

 RENERCON Genossenschaft  RENERCON BON AG  RENERCON Huttwil AG

 2016  2015 2016  2015 2016  2015

 1‘432  992 384  370 687  271

 866  385 157  147 415  198

 -149  175 0  6 -3  -105

 578  160 100  107 282  145

 677  346 208  111 242  258

 11‘544  11‘814 1‘378  1‘377 10‘153  9‘543

 2‘242  1‘989 241  219 4‘447  3‘117

 7‘969  7‘633 1‘067  991 3‘055  3‘680

 560  990 0  0 858  965

 1‘450  1‘548 278  278 2‘035  2‘039

 12‘221  12‘160 1‘586  1‘488 10‘395  9‘801

 169  149 69  22 736  4‘148
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StatistikGeschäftsführung Anlagen

Die administrative Betreuung der Anlagen bein-
haltet Aufgaben wie
▪ Zweimonatliche Fakturierung
▪ Rechnungswesen
▪ Adressverwaltung
▪ Korrespondenzen
▪ Kundenbetreuung
▪ Lieferantenbetreuung
▪ Investor Relations
Dieser Bereich hat sich zu einem wichtigen Um-
satztreiber der Renercon Betriebs AG entwi-
ckelt. Durch die stärkere Automatisierung eines 
Grossteils der Prozesse konnte die Effizienz in 
den vergangenen Jahren gesteigert werden. 
Dadurch wurde Kapazität freigesetzt, um mit 
der bestehenden Infrastruktur und dem beste-
henden Personalbestand weitere Anlagen zu 
verwalten. Im Geschäftsjahr 2016 wurden erste 
Schritte eingeleitet, damit diese Dienstleistung 
zukünftig auch an Dritte verkauft werden kann. 
Gleichzeitig profitieren die Anlagengesellschaf-
ten von einer Senkung ihrer administrativen 
Kosten.

Personal

Sehr rasch eingearbeitet hat sich Jean-Pierre 
Weiss als Leiter Finanzen. Er baute die Cont-
rolling Instrumente neu auf und verfeinerte sie 
inhaltlich. Er entwickelte sie zu einem zuverläs-
sigen Managementelement mit hohem Auto-
matisierungsgrad. Die Zusammenlegung von 
Buchhaltung und Controlling zu einer Stelle 
brachte eine Effizienzsteigerung. Dank akribi-
scher Arbeitsweise ist die Qualitätssicherung 
dennoch gegeben. Jean-Pierre Weiss ist zu-
ständig für den gesamten Bereich Finanzen und 
Administration. Unser bisheriger Buchhalter, 
Othmar Müller, wurde im Januar pensioniert. 
Gleichzeitig lief das Controlling-Mandat von 
Klemens Ruoss aus.

Wärmeabsatz Total MWh 
 Jahr Verkauf
 2009  2'683 
 2009   6'527 
 2010   7'277 
 2010   5'865 
 2012    6'894 
 2013    7'893 
 2014   6'885 
 2015   8'679 
 2016   10'824 

Verkaufte Menge MWh
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Bis im Sommer als Praktikant eingestellt und 
mit einem idealen Einstiegsprojekt in Knonau 
betraut, entwickelte sich Michael Kolman im 
Laufe des Jahres zu einem wichtigen Know-
how-Träger. Sein aktuelles ETH-Wissen und sei-
ne Lernfreudigkeit passen perfekt ins junge und 
dynamische Team. Michael Kolman wird eine 
zentrale Rolle zukommen bei der Planung von 
neuen Anlagen, aber auch als interner Kompe-
tenzträger für die Optimierung der Verbren-
nungsprozesse und zur Steigerung der Anla-
genwirkungsgrade.

Richard Chrenko führte den Wärmeverbund 
Huttwil erfolgreich durch den ersten Winter und 
bis zum Projektabschluss. Daneben war er im 
Team beliebt als kompetente und hilfsbereite 
Ansprechperson für alle technischen Fragestel-
lungen im Bereich von Planung und Anlagenbe-
trieb. So wurde er im zweiten Quartal auch mit 
einer Geschäftsleitungsfunktion für den Fach-
bereich Engineering betraut. Die Nachteile eines 
langen Pendlerweges (2.5 Std von Frutigen nach 
Knonau) konnten auch mit organisatorischen 
Massnahmen wie Homeoffice nicht aufgewo-
gen werden. Im Sommer entschied sich Richard 
Chrenko, eine andere Stelle anzunehmen. Er 
verliess Renercon Ende November. Mit Christi-
an Müller konnte trotz ausgetrocknetem Arbeits-
markt relativ rasch ein dynamischer und hoch-
motivierter Fachmann angeworben werden. 
Christian Müller tritt seine Stelle als leitender 
Ingenieur des Engineering-Teams am 9. Januar 
2017 an.

Robert Niklaus verstärkt das Renercon-Team 
seit September. Er bringt seine Erfahrung im 
Vertrieb von Investitionsgütern in einen der 
strategisch wichtigsten Bereiche von Renercon 
ein. Dank seiner strukturierten Denk- und Ar-
beitsweise hat er in den ersten Monaten die 
Strukturen erarbeitet, um die Marktbearbeitung 
zukünftig effizienter gestalten zu können. Er 
stellt sich mit Freude der Herausforderung ho-
her Absatzziele und ist bereit, die Entwicklung 
des Unternehmens als Verantwortlicher für 
Marketing und Vertrieb massgeblich mitzuge-
stalten. Nach den Abgängen von Lukas Müller 

und Patrick Michel war der Bereich Endkunden-
akquisition von Januar bis September verwaist. 
Die Funktion wurde ad interim von Andreas 
Stalder wahrgenommen. 

Als Verstärkung für die Implementierung des 
neuen CRM-Systems übernimmt Adrian Köpfli 
seit November Aufgaben, die eine hohe Fertig-
keit im Umgang mit Daten und der Software 
Excel erfordern. Der ETH-Student wird sich bei 
Renercon auch im Jahr 2017 Erfahrungen für 
sein Maschinenbau-Studium aneignen. Die  
Anstellung auf Stundenbasis ermöglicht einen 
flexiblen Einsatz. Eine Ausweitung auf die tech-
nischen Fragestellungen liegt im gegenseitigen 
Interesse.

Die zeitweise dünne Auftragslage im Bereich 
Fachplanung führte zum Abgang von Oliver Be-
vanda. Für den Fachspezialisten für technische 
Zeichnungen waren nicht in genügendem Aus-
mass spezifische Aufgaben vorhanden. Der 
Versuch, seine Kompetenzen als eigenständi-
ges Geschäftsfeld zu etablieren verlief nicht 
wunschgemäss. 

Per Ende Jahr verliess Yvonne Menet ihre Stelle 
im Bereich Administration. Ihre Funktion «As-
sistenz der Geschäftsleitung» wurde aus Kos-
tengründen reduziert. Ihre vielseitigen Aufga-
ben werden auf die Mitarbeitenden verteilt. Im 
Wesentlichen werden Jean-Pierre Weiss und 
Andreas Stalder zusätzliche Aufgaben wahr-
nehmen. Einige administrative Tätigkeiten wie 
Korrespondenz und Versände wird Lisette Mül-
ler auf Stundenbasis übernehmen.

Im Wartungsteam für die Anlage Rümlang er-
gab sich ein Wechsel von Jakob zu Patrick Flü-
kiger. Jakob verstarb im Sommer, nachdem ihm 
sein Krebsleiden in mehreren Schüben viel Kraft 
geraubt hatte. Bis in die letzten Tage vor seinem 
Hinschied kümmerte er sich pflichtbewusst 
und mit Hingabe um die Holzschnitzelheizung. 
Seine Aufgaben übernimmt sein Grossneffe, 
Patrick Flükiger, zusammen mit Hans Flükiger 
Junior. 

GESCHÄFTSBERICHT  |  ANLAGEN
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Dem Team weiterhin erhalten bleiben Guido 
Weber und mit einem kleinen Mandat auch 
René Müller im technischen Team, sowie 
Andreas Stalder als CEO.

An dieser Stelle danken wir allen Mitarbeiten-
den für den immensen Einsatz. Dank Flexibilität 
und gegenseitiger Unterstützung wurden die 
vielen Änderungen angegangen und gut ge-
meistert. Mit neuen Köpfen sind auch wieder 
viele neue Ideen und erfrischende neue Sicht-
weisen ins Team gekommen. Das hochmoti-
vierte Team scheint gestärkt aus diesem Wan-
del herauszugehen.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat hat sich in fünf ordentlichen 
Sitzungen mit der strategischen Entwicklung, 
aber auch mit der Bewältigung aktueller Her-
ausforderungen befasst. Im Rahmen des 
Group-Reportings wurden die Mitglieder des 
Verwaltungsrates zweimonatlich über den Ge-
schäftsverlauf informiert. Dazu gehören neben 
den wichtigsten Finanzkennzahlen auch Infor-
mationen zum Verlauf von Projekten, zur Aus-
lastung und zum Personal.

Zum Verwaltungsrat gehören:
▪ René Müller (Präsident, seit 2002)
▪ Andrea Kenel (2007)
▪ Lisette Müller (2013)
▪ Heinz Haldimann (2002)
▪ Marco Mathis (2015)
▪ Andreas Stalder (2014)
▪ Johann-Ulrich Grädel (2014, nur Huttwil)

Die enge Zusammenarbeit zwischen Verwal-
tungsrat und Geschäftsleitung sichert den di-
rekten Informationsfluss. Die Geschäftsleitung 
war an sämtlichen Sitzungen mit dem CEO und 
dem CFO vertreten.

Zu den wichtigsten Entscheidungen des Ver-
waltungsrates sind die Festlegung der strategi-
schen Ausrichtung und der Entscheid zur Re-
duktion der Overhead-Kosten zu zählen. Daraus 

folgte die Entwicklung der Personalstruktur mit 
einer Verschiebung von administrativen zu 
technischen Kompetenzen. Zudem wird sich 
der Entscheid zur engen Zusammenarbeit mit 
einem externen Grossinvestor auf die Renercon 
Betriebs AG auswirken. Die Auslastung wird 
sich dadurch positiv entwickeln. Hingegen ist 
zu erwarten, dass das gruppeninterne Engage-
ment einem verstärkten Kostendruck unterlie-
gen wird. 

In der Regel wurden anlässlich der Verwal-
tungsratssitzungen alle Gruppen-Gesellschaf-
ten parallel behandelt.

Strategie

Die Renercon Betriebs AG soll sich als Projekt-
entwicklerin mit starker Inhouse-Kompentenz 
im Bereich Fachplanung, Projektrealisierung 
und Anlagenbetrieb etablieren. Mittelfristig sol-
len Aufträge für Dritte rund 50% der Auslastung 
ausmachen. Im Fokus steht dabei insbesonde-
re der Bereich Fachplanung. Zunehmend sollen 
aber sämtliche Geschäftsbereiche eigenstän-
dig auch an Dritte angeboten werden. Der Markt 
dazu besteht aus Hunderten bestehender Wär-
meverbünde, die oft stark ideologisch geprägt 
entstanden sind. In vielen Fällen haben sich die 
engagierten treibenden Kräfte zurückgezogen 
oder die Trägerschaft wünscht sich eine profes-
sionelle, aber pragmatische Verwaltung. Zudem 
stehen in den nächsten Jahren technische Sa-
nierungen an, wie Nachrüstung von Feinstaub-
abscheidern oder ein Kesselersatz.
 
René Müller, Verwaltungsratspräsident

Andreas Stalder, CEO
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Wenn es draussen kalt ist, soll es bei unseren Kunden zuhause und am 
Arbeitsplatz einfach warm sein, ohne dass sie sich darum zu kümmern 
brauchen. Dafür sind wir zu jeder Tages- und Nachtzeit zuständig.

Für die Kundenzufriedenheit ist ein Betriebs-
konzept entscheidend, das jederzeit die ge-
wünschte Wärme liefert. Dies setzt hohe Kom-
petenz aller Beteiligten und Kundenhähe voraus. 
Ein vorausschauender Unterhalt erhöht neben 
der Servicequalität auch die Lebensdauer und 
die Werthaltigkeit der Anlagen.

Alle Prozesse im Griff

Das untenstehende Schema veranschaulicht 
das Betriebskonzept, das für klare Zuständig-
keiten sorgt und sicherstellt, dass für jede Prob-
lemstelle das richtige Team aktiv wird. Die  
Erfahrung zeigt dabei, dass die meisten techni-

ANLAGEN | BETRIEBSKONZEPTE

Servicequalität bedeutet  
Kundenzufriedenheit

schen Probleme gelöst werden, bevor die End-
verbraucher dies überhaupt bemerken. Bei Be-
darf verfügen die Kundinnen und Kunden über 
einen klar definierten Ansprechpartner: die Re-
nercon Betriebs AG. Dies gibt Sicherheit, auch 
wenn diese Hotline sehr selten benutzt wird. 

Die Renercon Betriebs AG ist für die Gesamtor-
ganisation zuständig und hat alle laufenden Pro-
zesse im Griff. Die zentrale Konzipierung und 
Verwaltung aller Anlagen garantiert deren effizi-
ente Anpassung an neue Standards und opti-
miert den Knowhow-Transfer zwischen den An-
lagen. 

Kunde

Servicepartner

Heizzentrale 

Anlagewarte
▪ Technisches Pikett
▪ Routineservice

▪ Grosse Reparaturen
▪ Softwareanpassungen

▪ Kundendienst
▪ Kundenpikett
▪ Monitoring
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Betrieb und Unterhalt

An jedem Standort ist ein Team von Anlagewar-
ten für das einwandfreie Funktionieren der An-
lagen zuständig. Sie rufen rechtzeitig neue Holz-
schnitzel ab, reinigen die Anlage regelmässig, 
wechseln Verschleissteile aus und überprüfen 
die korrekte Funktion der einzelnen Komponen-
ten. Kleinere Reparaturen erledigen sie in Eigen-
regie.

Pikett

Die Anlagewarte leisten das technische Pikett. 
Ausgelöst von einer Fehlermeldung, die auf eine 
Störung in der Heizzentrale oder im Netz hin-
weist, greift derjenige Anlagewart ein, der Pikett 
leistet. Falls er Unterstützung benötigt, zieht er 

einen zweiten Anlagewart bei. Dritte Instanz ist 
die Renercon Betriebs AG, die gegebenenfalls 
den Servicepartner mit der Lösung des Prob-
lems beauftragt. 

Monitoring

Die Renercon Betriebs AG trifft auf der Basis des 
permanenten Monitorings aller Anlagen proak-
tiv Massnahmen. Die Analyse aller Daten, die in 
den Heizzentralen und Wärmeübergabestatio-
nen erfasst werden, dient der Früherkennung 
möglicher Störungen und der Optimierung der 
Prozesse in den bestehenden und in neuen An-
lagen. So fliessen die Erfahrungen aus allen An-
lagen zusammen für eine kontinuierliche Ver-
besserung.

Der Huttwiler Anlagewart Alexander Grädel erläutert die Abläufe in der Heizzentrale.
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DESIGN | NEUER VISUELLER AUFTRITT

Dieses CI ist wegweisend bei der Entwicklung 
neuer Produkte in den Bereichen Planung, Tech-
nik und Marketing.

Ein wichtiger Teil des CI ist das Corporate De-
sign (CD). Das CD soll die gemeinsame Denk-
richtung widerspiegeln: Wir agieren professio-
nell und bewegen etwas in der Gesellschaft. 
Das neue Logo schafft die Verbindung zum bis-
herigen, wirkt dabei dynamischer, zeitgemäs-
ser, professioneller und zielgerichteter. Das gut 
erkennbare CD soll Vertrauen bilden durch eine 
schlichte, elegante und einheitliche Aufmach-
ung. Gute Vorlagen erleichtern die schnelle Er-
stellung neuer Dokumente.

Auch die neue Webpage www.renercon.ch, die 
für alle Geräte optimiert ist, vom Smartphone 
bis zum PC mit Grossbildschirm, passt dazu. 
Gemäss einer Umfrage dient sie als Hauptinfor-
mationsquelle für alle Belange von Renercon. 
Sie soll auf den ersten Blick emotional anspre-
chen und den Interessierten gleichzeitig ver-
schiedenste hochwertige Informationen bieten. 
Sie wird laufend mit Fachinhalten ausgebaut, 
um ihre Funktion als Informationsquelle für Me-
dien, Partner und weitere Interessierte auszu-
bauen. Ergänzt wird sie in den nächsten Ent-
wicklungsschritten mit spezifischen Websites 
für einzelne Anlagen und Projekte.

Renercon verändert sich innerlich und äusser-
lich: Ein stark erneuertes Team und eine neue 
Strategie weiten die Produktepalette aus. Grund-
lage ist einerseits die Analyse der Erfahrungen 
mit den bestehenden Anlagen von Renercon, 
anderseits neustes technologisches Knowhow. 
Die Leistungen von Renercon sind damit kom-
petitiv in einem dynamischen Markt, der von 
starken Mitbewerbern und einem Kampf um In-
vestoren geprägt ist. Idealismus reicht für den 
Erfolg längst nicht mehr aus. Gefragt ist eine 
kunden- und nutzenorientierte Denkweise.

Professionell, dynamisch, transparent, zuverlässig und nahe bei den 
Kunden: Diese Begriffe charakterisieren die neue Corporate Identity,  
die das Team von Renercon gemeinsam erarbeitet hat. Gleichzeitig hat 
Renercon ein neues Corporate Design entwickelt.

Renercon in neuem Kleid

Die Stärke von Renercon im Vergleich zu gros-
sen Mitbewerbern liegt neben der Flexibilität in 
der Geschlossenheit des dynamischen, enga-
gierten Teams. Diese Geschlossenheit setzt 
eine gemeinsame Identität voraus, eine Corpo-
rate Identity (CI), die von allen mitgetragen wird. 
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Baaregg 33 - 8934 Knonau
043 466 60 40 - mail@renercon.ch 

www.renercon.ch




