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■ Herr Lüscher, weshalb beteiligt

sich die Energie 360° AG an zwei Unter-

nehmen der Dillier Holding AG im

Bereich der Wärme-Kraft-Kopplung?

Kurt Lüscher: Der wesentliche Grund

liegt bei der Umsetzung unserer neuen

Unternehmensstrategie. Mit dieser ha-

ben wir uns zum Ziel gesetzt, in den

nächsten zehn Jahren der führende An-

bieter für ökologisch sinnvolle Energie-

lösungen in der Schweiz zu werden.

Und weshalb die Beteiligung im Bereich

WKK?

Lüscher: Weil wir glauben, dass im

Rahmen der Energiestrategie 2050 die

dezentrale Energieerzeugung an Bedeu-

tung gewinnen wird. Dabei wird die

Wärme-Kraft-Kopplung eine wichtige

Rolle spielen. Es handelt sich um eine

Energie 360°AG will der führende Anbieter
für Wärmelösungen werden
Seit April 2014 firmiert die Erdgas Zürich unter dem neuen Namen «Energie 360° AG». Der Grund: Das Unternehmen
will sich im Hinblick auf die Energiestrategie 2050 neu ausrichten. Mit den Beteiligungen an der IWK Integrierte Wärme
und Kraft AG und an der Energas BHKW GmbH, beides Unternehmen im Bereich der Wärme-Kraft-Kopplung (WKK),
ist dazu ein wichtiger Schritt erfolgt.

Interview: Oskar E. Aeberli

Energie 360° AG (früher Erdgas Zürich): Erdgas, Biogas, Pellets, Erdwärme, Wärme-Kraft-Kopplung, Energiedienstleistungen

Energieproduktion, welche auch von

Energieexperten und Energiepolitikern

akzeptiert wird. Leider gibt es dafür

aber von Seite des Bundes noch keine

Fördermittel und keine vorteilhaften

Rahmenbedingungen.

Hat die Energie 360° AG nicht daran

gedacht, selber eine WKK-Abteilung

aufzubauen?

Lüscher: Doch, wir haben im Führungs-

team auch diese Möglichkeit diskutiert

und überlegt, ob wir mit einer Pilotanla-

ge in diesem Bereich eigene Erfahrun-

gen sammeln wollen. Just in dieser Zeit

kam aber die Anfrage der Dillier Hol-

ding AG, ob wir uns nicht an den bei-

den Tochtergesellschaften, der IWK In-

tegrierte Wärme und Kraft AG und der

Energas BHKW GmbH, beteiligen

möchten. Wir haben das Angebot einge-

hend geprüft und sind zum Schluss ge-

langt, dass dies für uns der bessere und

einfachere Weg sein würde, in diesem

für uns neuen Markt Fuss zu fassen.

Was hat letztlich zum Entscheid

der beiden Beteiligungen geführt?

Lüscher: Entscheidender Faktor war für

uns die Möglichkeit, mit der Beteiligung

an der Energas BHKW GmbH (siehe

Kasten) zugleich auch in den deutschen

WKK-Markt einsteigen zu können.

Denn dort geht – im Gegensatz zur

Schweiz – effektiv die Post ab. Zudem

ist die IWK in der Schweiz flächende-

ckend tätig, was unserer künftigen Stra-

tegie entspricht. Ausserdem können wir

mit den Beteiligungen unsere Produkt-

palette erweitern.

Warum aber nur eine Minderheits-

und keine Mehrheitsbeteiligung?

Lüscher: Das hat sich aufgrund der ak-

tuellen Konstellation und den geführten

Verhandlungen so ergeben. Allerdings

strebt die Dillier Holding AG mit dieser

strategischen Partnerschaft zugleich die

Möglichkeit einer künftigen Nachfolge-

lösung an. Vorerst stand daher für bei-

Seit Juli 2008 wirkt Kurt Lüscher (57) als
CEO der Energie 360° AG. Vorerst stu-
dierte er an der Fachhochschule in Bern
Nachrichtentechnik. Danach schloss er
an der Universität St.Gallen und an
der Harvard Business School in Boston
seine betriebswirtschaftlichen Studien
(EMBA/AMP) ab. Zu seinen beruflichen
Erfahrungen gehören verschiedene Füh-
rungstätigkeiten im Bereich Marketing
und Verkauf bei Unternehmen wie der
UBS, Swisscom und Sunrise im In- und
Ausland. Unter seiner Leitung entwi-
ckelte sich die Energie 360°-Gruppe in
der Schweiz zu einem der führenden
Anbieter von ökologisch sinnvollen
Energielösungen.

Der Interviewpartner

Kurt Lüscher, CEO Energie 360° AG: «Mit der Beteiligung an der Energas BHKW AG wollen wir in den deutschen
WKK-Markt einsteigen.» (Foto: Peter Frommenwiler)



de Unternehmen bloss eine 49%-Beteili-

gung zur Verfügung. Es gibt aber auf

beiden Seiten auch Überlegungen, diese

strategische Partnerschaft in Zukunft

weiter zu entwickeln.

Wie schätzen Sie als CEO den WKK-

Markt in der Schweiz ein?

Lüscher: Es gibt auch in der Schweiz

einige interessante WKK-Projekte. Al-

lerdings ist die Marktentwicklung

zurzeit eher verhalten, weil keine För-

dermittel und somit keine guten Rah-

menbedingungen für neue Anlagen

zur Verfügung stehen. Wir denken,

dass aber mit der zunehmenden De-

zentralisierung der Energieversor-

gung in der Schweiz auch in diesem

Bereich neue Chancen entstehen. Und

wir schliessen nicht ganz aus, dass die

Politik sich noch die Frage stellen

wird, ob diese Technologie nicht doch

förderungswürdig wäre.

Und wie beurteilen Sie den Markt

in unserem Nachbarland?

Lüscher: In Deutschland stellen wir im

WKK-Markt ein starkes Wachstum fest.

Wir sehen dort, zusammen mit unserem

Partner, der Energas BHKW GmbH,

auch die Möglichkeit einer geografi-

schen Ausweitung. Denn im Nachbar-

land ist die Stimmung bezüglich Wär-

me-Kraft-Kopplung sehr positiv.

Betrachten Sie den WKK-Markt

somit in beiden Ländern als künftigen

Wachstumsmarkt?

Lüscher: In der Schweiz befinden wir

uns zurzeit eher noch auf einem Positio-

nierungsweg, der aber gut zu unserer

langfristigen Strategie passt. In Deutsch-

land dagegen sehen wir unser Engage-

ment ganz klar als Wachstumsweg.

Mit was für Wachstumsraten rechnen

Sie als CEO denn in den nächsten

Jahren in beiden Ländern?

Lüscher: Selbstverständlich haben wir

bei der Bewertung der beiden Unter-

nehmen auch Wachstumsperspektiven

in Betracht gezogen. Wir rechnen mit

zweistelligen Wachstumsraten über die

nächsten Jahre. Vor allem in Deutsch-

land. In der Schweiz wird diesbezüglich

viel von der Politik und den künftigen

Rahmenbedingungen abhängen.

Wer ist die Energas BHKW GmbH

und welchen Marktanteil hat das

Unternehmen in Deutschland?

Lüscher: Das Tochterunternehmen der

Dillier Holding AG ist heute vor allem

in Süddeutschland im WKK-Markt

sehr gut positioniert. Das Unternehmen

befindet sich in einer Expansionsphase

und verfügt mit Joachim Maier über ei-

nen sehr erfahrenen Geschäftsführer,

der viele Jahre die Schweizer Tochter-

firma IWK führte und über ausgezeich-

nete Fachkenntnisse im Energiemarkt

verfügt.

Sind in nächster Zeit weitere

Beteiligungen oder Übernahmen

im Energiesektor geplant?
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Die IWK liefert auch grössere WKK-Module: hier eine Maschine für eine Leistung von 1130 kWel

mit einem GE Jenbacher Gasmotor, Typ 416. (www.iwk.ch)

Im IWK-Lieferprogramm: BHKW-Kompaktmodul Sokratherm GG50 mit einer Leistung von 50kWel /80kWth

(www.iwk.ch)

Auch ein Geschäftsbereich der Energie 360° AG:
Erdwärme. Dieses Bohrgerät ist auf ein Raupen-
fahrzeug montiert und kann auf dem Tieflader
problemlos transportiert werden.
(Foto: Peter Warthmann)
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Lüscher: Um unsere Unternehmensstra-

tegie zügig umsetzen zu können, ist es

wichtig, eine Beteiligung in Deutsch-

land zu haben. Damit können wir in ei-

nem bereits geöffneten Erdgasmarkt

wertvolle Erfahrungen für unseren

Heimmarkt sammeln. Im Bereich der

WKK bestehen zudem viel bessere Rah-

menbedingungen als hierzulande. Vor

diesem Hintergrund ist es durchaus

denkbar, dass wir sowohl in der

Schweiz als auch in Deutschland aus-

serhalb des WKK-Bereichs weitere Be-

teiligungen eingehen werden.

Was für eine grundsätzliche Strategie

verfolgt die Energie 360° AG als öffent-

liches Unternehmen in der Zukunft?

Lüscher: Im Bereich der Erdgasnutzung

wollen wir auch im geöffneten Markt die

Nummer eins sein. Das mag lapidar tö-

nen, ist es aber nicht. Wir sind der Mei-

nung, dass Erdgas in Kombination mit

erneuerbarer Energie ein ökologisch und

wirtschaftlich sinnvoller Energieträger

ist. Langfristig betrachtet wird Erdgas

im Wärmemarkt allerdings an Boden

verlieren. Als Brückenenergie kann diese

aber helfen, den Weg zur Umsetzung

Infos zu den drei Firmen
Wer ist die Energie 360° AG?
Um der künftigen Ausrichtung auf die
ganze Schweiz gerecht zu werden, ist
die Erdgas Zürich AG 2014 in «Energie
360°AG» umbenannt worden. Mit der
Öffnung des Erdgas-Markts kann das
Unternehmen damit noch besser auf
die Kundenwünsche eingehen und lie-
fert neu Erdgas und Biogas in der
ganzen Schweiz. Neue Technologien
machen die Erdgas-Nutzung noch
effizienter und erlauben eine sinnvolle
Kombination mit erneuerbaren Ener-
gien. Das Unternehmen investiert, baut
und betreibt Anlagen für die Produktion
und Nutzung erneuerbarer Energien.
Aus Abfallstoffen entsteht Biogas und
aus Restholz der Holzverarbeitung
Holzpellets. Mit Erdwärmesonden wird
zudem die Erdwärme nutzbar gemacht.
Der gesamte Energieabsatz einschliess-
lich erneuerbare Energien und Wieder-
verkauf stieg im Geschäftsjahr 2013
um rund 600 GWh auf über 7400GWh.
Der Gesamtumsatz erhöhte sich um
13Prozent auf 527Millionen Franken
und der Gewinn betrug 51,4Millionen
Franken. Das Unternehmen beschäftigt
rund 200 Mitarbeitende.
www.energie360.ch

Wer ist die IWK?
Die IWK Integrierte Wärme und Kraft AG
wurde vor 26 Jahren in Zürich gegründet
und beschäftigt zurzeit 20 Mitarbeiter.
Seit 1989 ist die IWK als Partner von GE
Jenbacher für den Vertrieb und Service
von BHKW-Modulen in der Schweiz und
Liechtenstein verantwortlich. Die IWK
ist Schweizer Marktführer für WKK-
Anlagen. Sie bietet dezentrale Energie-
lösungen mit gasbetriebenen BHKW-
Modulen im Leistungsbereich zwischen
30 kWel und 9500 kWel je Modul an.
www.iwk.ch

Wer ist die Energas?
Die Energas BHWK GmbH wurde 2006
gegründet und ist seitdem kontinuierlich
auf heute 40 Mitarbeiter gewachsen.
Seit Beginn ist die Energas für den Ver-
trieb von GE Jenbacher BHKW-Anlagen
in Süddeutschland verantwortlich. Sie
bietet Energielösungen mit gasbetrie-
benen BHKW-Anlagen im Leistungs-
bereich zwischen 300 kWel und 9500 kWel

je Modul an. Die BHKW-Module können
mit Erdgas, Biogas, Klärgas, Deponie-
gas oder Synthesegas (z.B. Holzgas)
betrieben werden. Inzwischen hat das
Unternehmen bereits über 550 Anlagen
mit einer elektrischen Leistung von
rund 525 Megawatt verkauft. Neben
dem Verkauf der BHKW-Module besitzt
die Energas langjährige Erfahrung in
Konzeption, Einbindung, Service und
Inbetriebnahme gesamter BHKW-Anla-
gen, die sowohl ins Gebäude integriert
werden, als auch in Stahlcontainern
oder Betonhauben angeboten werden.
www.energas-gmbh.de

Die Bohrstelle mit Bohrstangen-Material in den notwendigen unterschiedlichen Durchmessern.
(Foto: Peter Warthmann)

Bohrgerät der Energie 360° AG auf einer Baustelle in Aarau. Im Hintergrund auf dem Haspel die vor-
bereitete 250m lange Erdwärmesonde: Doppel-U-Sonde, aus hochfestem Polyethylen PE 100-RC
Ø40×4.5mm. (Foto: Peter Warthmann)
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der Energiestrategie 2050 zu finden. Zu-

dem wollen wir bis in zehn Jahren jeden

vierten Umsatzfranken mit neuen Pro-

dukten und Dienstleistungen verdienen.

Was heisst das in Zahlen?

Lüscher: Bei einem Unternehmen mit

einem Umsatz von heute rund 500 Mil-

lionen Franken, bedeutet das, dass wir

ab diesem Jahr jährlich rund 125 Millio-

nen Franken mit neuen Produkten wie

Biogas, Pellets, Energiedienstleistungen

oder der Wärme-Kraft-Kopplung ver-

dienen wollen.

Im vergangenen Jahr ist die Energie

360° Schweiz AG gegründet worden.

Mit welchem Ziel?

Lüscher: Wir wollen, wie eingangs er-

wähnt, in den nächsten zehn Jahren der

führende Anbieter von ökologisch sinn-

vollen Wärmelösungen in der Schweiz

sein. Die landesweite Ausrichtung gilt

neu auch für unser Kerngeschäft mit

Erdgas und Biogas. Dazu haben wir die

Energie 360° Schweiz AG gegründet

und sind damit in der Lage, Grossin-

dustriekunden und deren Niederlassun-

gen in der ganzen Schweiz mit Erdgas

zu beliefern.

Noch ist das Unternehmen aber in der

Süd- und Westschweiz nicht mit einer

Niederlassung präsent.

Lüscher: Nein, im Moment noch nicht.

Aber wir planen in der Westschweiz eine

kleine Vertretung für unsere Geschäfts-

kunden und insbesondere für die breite

Palette an Energiedienstleistungen. Damit

werden wir künftig nahe bei unseren

Kunden in der Westschweiz sein. ■

www.energie360.ch

Biogasanlage Bösch in Herisau AR mit einem Jenbacher BHKW-Modul von IWK mit einer Leistung
von 1MWel. (www.iwk.ch)
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