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Energie 360° 

Die Energiebranche steht seit längerem vor gros-

sen Herausforderungen, die sich in den nächsten 

Jahren noch akzentuieren werden. 

 

Zum einen sind politische Entscheidungen gefällt 

und gesellschaftliche Veränderungen im Gange, 

wie beispielsweise die Energiestrategie 2050, die 

2000-Watt-Gesellschaft, der Trend zur Dekarboni-

sierung und die angekündigte Gasmarktöffnung. 

Zum anderen schaffen der rasche Technologie-

fortschritt und die Digitalisierung gänzlich neue 

Möglichkeiten – sowohl für die Kunden, wie auch 

in der Leistungserbringung. 

 

Durch die Veränderungen entstehen neue Märk-

te, neue Geschäftsmodelle, neue Möglichkeiten 

zur Dezentralisierung der Energieproduktion so-

wie auch der Bedarf zur verstärkten Sektoren-

kopplung. 

 

Mit diesen und weiteren Herausforderungen hat 

sich Energie 360° im Rahmen des Strategiepro-

zesses ausführlich auseinandergesetzt. Mit der 

weiterentwickelten Strategie wird das Kernge-

schäft von Energie 360° gesichert und neue Busi-

ness-Chancen können gezielt angegangen wer-

den. 

 

Damit kann Energie 360° seine Position als inno-

vatives, zukunftsorientiertes, nachhaltiges und 

erfolgreiches Unternehmen weiter stärken und 

ausbauen. 

Ausgangslage 

Energie 360° hat sich bereits seit einigen Jahren intensiv mit 

den Veränderungen, neuen Möglichkeiten und Business-

Chancen beschäftigt. Dies mit Fokus auf nachhaltige und 

ökologische Lösungen. Dabei hat sich Energie 360° von einer 

reinen Erdgashändlerin zum breit aufgestellten, soliden Un-

ternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, Energie-

dienstleistungen und Mobilität entwickelt. 

 

Während dieser Entwicklungsphase hat Energie 360° diverse 

neue Themenfelder und Geschäftsideen angegangen und 

vertieft. Genau die richtige Strategie, um rascher die ge-

wünschte Transformation zu vollziehen als die Mitbewerber.  

 

Mit dem Strategiereview sollten nun die erreichten  

Fortschritte, Erkenntnisse und Ideen geprüft, konsolidiert und 

geschärft werden, um gemeinsam und fokussiert die Zukunft 

anzupacken. 

 

Zielsetzungen 

Folgende Ziele wurden dem Projektvorgehen zugrunde  

gelegt: 

◼ «Der Weg ist das Ziel» 

◼ Methodisches, aber agiles Projektvorgehen mit klaren 

Zwischenergebnissen und Entscheidungspunkten 

(Meilensteine) 

◼ Geführte, strukturierte, aber ergebnisoffene Diskussionen  

◼ Konsens innerhalb der Geschäftsleitung bei strategischen 

Entscheidungen herbeiführen 

◼ Gemeinsames Verständnis für die einzelnen Geschäftsfel-

der weiterentwickeln  

◼ Das Wissen, die Erfahrungen und Ideen der Mitarbeiten-

den abholen und einbeziehen 

 

Folgende Ziele wurden inhaltlich vorgegeben: 

◼ Fokussierung innerhalb der Geschäftsfelder auf attraktive 

und profitable Marktsegmente 

◼ Passende Nischenmärkte identifizieren und gezielt auf-

bauen, respektive weiterentwickeln 

◼ Bisherigen Wachstumspfad beibehalten und stärken, dies 

unter Berücksichtigung der finanziellen Nachhaltigkeit 

Strategiereview mit dem Ziel der Fokussierung 
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Bei Projektbeginn wurden relevante Eckpfeiler des 

Projekts festgelegt, respektive vorgegeben: 

◼ Fokus und Zielsetzung des Strategiereviews 

◼ Projektorganisation und Zusammenarbeit 

◼ Geplante Inhalte des Strategiedokuments  

◼ Ecktermine für Meilensteine, Workshops, und 

Abgabe an den Verwaltungsrat 

 

Basierend auf den Eckpfeilern wurde der Projekt

zeitplan festgelegt. Das Vorgehen wurde in fünf 

Phasen gegliedert und die Endtermine der Phasen 

festgelegt. Beginn und Ende der Phasen wurden 

jeweils durch die Geschäftsleitung freigegeben.  

 

Innerhalb der einzelnen Phasen wurde eine flexible 

Projektplanung angewandt. Das Detailvorgehen, die 

optimalen Methoden und konkreten Aktivitäten wur-

den gemeinsam im Kernteam auf die aktuelle Situa-

tion verabschiedet – ohne den Gesamtfokus aus 

dem Blick zu verlieren.  

 

Mit diesem Vorgehen konnten folgenden Herausfor

derungen des Vorhabens erfolgreich begegnet wer-

den: 

◼ Anspruch, dass das Vorgehen laufend an die 

gewonnenen Erkenntnisse angepasst wird 

◼ Anspruch, dass Konsens über das angewandte 

methodische Vorgehen herrscht 

◼ Ambitiöse terminliche Vorgaben 

◼ Gezielter und effizienter Einbezug von rund  

60 Mitarbeitenden in die Erarbeitung der strate

gischen Ausgangslage 

◼ Unterschiedlicher Wissensstand und verschiedene 

Perspektiven der beteiligten Mitarbeitenden 

◼ Angestrebte Fokussierung aus einer Vielzahl von 

untereinander abhängigen Themen 

Projektvorgehen 

Das Projekt wurde in fünf Phasen gegliedert. Die einzelnen Phasen wurden nach einem detaillierten, flexiblen 

Vorgehensplan und mittels definierter Meilensteine geführt. Die Überwachung des Projektfortschritts und      

-erfolgs wurde mittels konsequenter Fortschrittskontrolle sichergestellt. 

Ein weiterer Erfolgsfaktor war die Aggregation und 

strukturierte Dokumentation der Diskussionsergeb-

nisse und Entscheidungen. Diese bildete die Grund-

lage für den zielführenden Abstimmungs- und  

Entscheidungsprozess. Dabei wurde der Fokus auf 

die Nachvollziehbarkeit der Diskussionsergebnisse 

(Argumentationen), der Entscheidungen und die 

daraus resultierenden Auswirkungen auf die Strate-

gie und Massnahmen gelegt. 

Statement Dr. Jörg Wild 

Damit die Unternehmensstrategie geteilt und ge-

meinsam getragen werden kann, müssen wesentli-

che Eckpunkte und Strategieelemente gemeinsam 

erarbeitet werden. Umfassendes Know-How sowie 

unterschiedliche Einschätzungen von Schlüsselper-

sonen sind mit einzubeziehen, damit eine gemein-

same Lösung entstehen kann, welche alle relevan-

ten Aspekte abdeckt. MAK hat dafür einen geeig-

neten Rahmen geschaffen, so dass sich E360° auf 

die inhaltlichen Diskussionen fokussieren konnte. 

Dabei hat MAK sichergestellt, dass die breit gefä-

cherten Diskussionen zielgerichtet geführt, not-

wendige Entscheidungen getroffen und die Ergeb-

nisse nachvollziehbar und prägnant dokumentiert 

wurden. 

Ich danke MAK Consulting AG 

für die wertvolle, effiziente 

Zusammenarbeit und empfeh-

le MAK als kompetenten Part-

ner für vergleichbare Aufga-

ben jederzeit weiter.   

Dr. Jörg Wild, CEO 

Abbildung: Projektvorgehen in fünf Phasen mit definierten Meilensteinen 
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Rolle der MAK Consulting 

Methodisch-analytische Führung des Strategie-

prozesses, insbesondere: 

◼ Sicherstellung des methodischen, zielführenden 

Vorgehens unter regelmässiger Überprüfung der  

vorliegenden Ergebnisse und der anvisierten 

finalen Lieferergebnisse  

◼ Identifikation und Aufzeigen von offenen Punkten 

und Unklarheiten sowie gemeinsame Festlegung 

des methodischen Vorgehens zur Erarbeitung 

von ausstehenden strategischen Elementen mit 

dem Auftraggeber 

◼ Vorbereitung, Durchführung / Moderation und 

Nachbearbeitung von Meetings und Workshops, 

inklusive Protokollführung und Dokumentation 

◼ Aggregation und Aufbereitung der Diskussions-

und Workshop-Ergebnisse 

◼ Unterstützung / Mitarbeit bei der Erarbeitung des 

Strategiedokuments  

 

Erreichte Resultate 

Umfassende, kompakte Strategiedokumentation, 

welche gezielt die Bedürfnisse der einzelnen Stake-

holder abdeckt, d.h. von den Mitarbeitenden bis 

zum Verwaltungsrat. 

 

Das Strategiedokument wurde dem Verwaltungsrat 

(VR) zum festgelegten Termin präsentiert, überge-

ben und durch den VR freigegeben.  

Nutzen für Energie 360° 

Das Fundament für die fokussierte Zukunftsgestal-

tung wurde gestärkt, damit Energie 360° auch in 

Zukunft seine Marktposition festigen und stetig wei-

ter ausbauen kann. Dies bedeutet konkret: 

◼ Die heutige Situation bezüglich Geschäftsfelder, 

Produkte / Dienstleistungen sowie Märkte / Kun-

den ist abgestimmt  

◼ Das gemeinsame Verständnis zu den aktuellen 

und zukünftigen Marktentwicklungen und  

Herausforderungen wurde entwickelt 

◼ Einheitliche, gemeinschaftliche Werte und strate-

gische Stossrichtungen wurden gemeinsam dis-

kutiert und geschärft 

◼ Attraktive Business Opportunities im Markt sind 

identifiziert und deren Möglichkeiten / Bedingun

gen zur Nutzung erarbeitet  

◼ Vision und Mission sind überprüft und justiert 

◼ Strategische Stossrichtungen der Geschäftsfelder 

sind abgeleitet, respektive angepasst 

◼ Quantitative Zielvorgaben für die Geschäftsfelder 

mit Zeithorizont 5 bis 10 Jahre sind festgelegt 

◼ Strategieprojekte (Roadmap) zur Umsetzung der 

neuen Ausrichtung sind definiert 

 

Mit der strategischen Ausrichtung wird das Commit-

ment untermauert, dass Energie 360° aktiv ihren 

Beitrag zur Erreichung der Ziele der Energiestrategie 

2050 sowie der 2000-Watt Gesellschaft leisten will. 

 

Martin Strebel 

Ansprechperson für das Projekt 

Statement Martin Strebel 

Dieser Strategiereview war wegen verschiedener Rahmenbedingungen sehr anspruchsvoll: Unter Führung 

eines Kernteams (inkl. neuer CEO) sollten möglichst viele interne Know-how-Träger auf allen Stufen mit 

ihren Kompetenzen und Erfahrungen bei der Situationsanalyse einbezogen werden. Der Zeitplan war eng, 

trotzdem wurde Konsens in der GL angestrebt, was auch immer wieder Loops zur Folge hatte. Die Tätigkei-

ten sollten fokussiert, Nischen sollten aufgespürt werden, dies bei gleichzeitigem weiterem Wachstum. Als 

externe Projektleitung hatte MAK Consulting die Aufgabe, "alles unter einen Hut zu bringen". Als interner 

Projektkoordinator war ich beeindruckt, wie agil, aber ruhig MAK das ganze Projekt 

strukturierte und durchführte. Sowohl die Vorbereitung und Durchführung der GL-

Workshops, als auch die Zwischenarbeiten und das Projektmanagement, waren qualita-

tiv sehr hochstehend. Das Projekt wurde qualitativ, finanziell und terminlich erfolgreich 

abgewickelt. 



Portrait MAK 

MAK Consulting AG ist ein unabhängiges Bera-

tungsunternehmen in den Bereichen Consulting, 

Projektmanagement und –umsetzung sowie opera-

tiver Geschäftsunterstützung. MAK richtet sich in 

ihrem Handeln und ihren Prozessen stets nach Busi-

ness Excellence (EFQM) aus. Dank ausgewiesener 

Praxis-Erfahrung und erprobter Methodikinstrumen-

te leistet MAK substantielle Beiträge zur zielorien-

tierten und nachhaltigen Weiterentwicklung von 

Unternehmen. 

 

Die Zusammenarbeit mit MAK bringt konkret  

Resultate wie 

◼ Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 

◼ Optimierung der Wertschöpfung 

◼ Förderung des Wachstums 

◼ Effektive Wirkung von Instrumenten 

◼ Effiziente Durchführung von Vorhaben 

MAK Consulting AG 

Hübeliweg 1 

CH-3052 Zollikofen 

Tel.: +41 (0)31 382 06 00 

Fax: +41 (0)31 382 06 01 

contact@mak.ch 

www.mak.ch 

Ihr Partner über die Konzeptphase hinaus 
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Energie 360° 

Firmenportrait Energie 360° 

Unterwegs in die Energiezukunft 

Energie 360° macht nachhaltige Energie in der 

ganzen Schweiz nutzbar. Rund 250 Mitarbeitende 

bringen Wärme, Kälte, Strom und Mobilität zusam-

men und leisten so Tag für Tag einen Beitrag an 

die energiepolitischen Ziele unserer Haupteigentü-

merin, der Stadt Zürich. 

Unsere Aktivitäten bündeln wir in den vier Ge-

schäftsfeldern Energie, Mobilität, Lösungen und 

Netze. In allen setzen wir gleichermassen auf Inno-

vation und Pioniergeist. Wir versorgen die Zürche-

rinnen und Zürcher sowie rund 40 Gemeinden mit 

immer mehr erneuerbarem Gas. Dazu bauen und 

betreiben wir eigene Biogas-Anlagen. 

Weiter realisieren wir massgeschneiderte und in-

tegrale Energielösungen, übernehmen die Ener-

gielogistik für Industriekunden und gehören zu den 

führenden Anbietern von Holzpellets. Gemeinsam 

mit Partner- und Tochterunternehmen ermögli-

chen wir intelligente Lösungen fürs Laden von 

Elektroautos und erweitern unser Netz an Gastank-

stellen.  

Unsere Vision lautet: «Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden 

schaffen wir die nachhaltigen Energie- und Mobilitätslösungen der 

Zukunft.» Das ist, wofür wir stehen wollen. 


