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Auf den Zahn gefühlt mit Urs Rengel
CEO Urs Rengel erklärt im Interview, wo er
für die EKZ Schwerpunkte setzt auf dem Weg
in die Energiezukunft. Und gibt unumwunden zu,
worauf er in seinem Bekanntenkreis lieber nicht
angesprochen wird.
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Die Sommer
trends 2017
Urban Gardening, kreatives Grillieren, stimmungsvolles Licht: Die Volta
präsentiert Ihnen die
wichtigsten Sommertrends 2017. EKZ Mitarbeitende profitieren ausserdem von einem exklusiven
Angebot.
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Volle Kraft für
die Solartechnik
Strom selber produzieren, das ist das eine. Ihn
auch optimal zu nutzen,
das andere. Das tut nicht
nur dem eigenen Portemonnaie gut, man leistet
damit auch seinen Beitrag zur Energiezukunft.
Die Solarstromspezialisten der EKZ ermöglichen
den Kunden genau das.
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Vier Männer
und ihre
Maschinen
Wenns im Sommer
spriesst und blüht,
haben die vier Männer
vom Team «Instandhaltung Gebäude und
Umgebung» alle Hände
voll zu tun.

Editorial

Auf in die
Energiezukunft

14

Neue Mass
stäbe bei der
Stromrechnung
EKZ Kundinnen und Kunden erhalten seit diesem
Monat die einfachste
und kundenfreundlichste Stromrechnung der
Schweiz. Vorangegangen
ist ein langer und intensiver Prozess mit mutigen
Entscheidungen.
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EKZ
persönlich
Adrian Bosshard sorgt
am 1. August für Stimmung: Er ist diplomierter
Feuerwerker.

en
-Tasch
sakku
290.–
CHF F 390.–

24

Live dabei
beim Rollout
Der Akademische Motorsportverein
Zürich (AMZ) präsentierte sein neustes Elektrorennauto in Dietikon der
Öffentlichkeit. Erstmals
zeigten die jungen
Studenten ausserdem
einen Rennwagen ohne
Fahrer.

Die Abstimmung übers revidierte Energiegesetz ist durch.
Eigentlich schade, denn nach der
Lektüre dieser Volta-Ausgabe schauen Sie der
Energiezukunft mit Sicherheit (noch) gelassener
entgegen. Sie werden nämlich sehen, dass die
stets genannten Nachteile der Sonnenenergie
Schritt für Schritt bearbeitet und ausgemerzt
werden. Vorne mit dabei sind die EKZ mit ihrem
Smart Grid Labor und dem Prosumer-Team.
Sonnenhöchststand über Mittag? Kein Problem,
dann laden wir doch gleich den Boiler. ProsumerChef Marcel Schürchs Prognose ist klar: In etwa
drei Jahren wird der gesamte im Privathaushalt
produzierte Strom ohne nennenswerten Aufpreis
gespeichert und selbst verbraucht werden.
Aber reichen wird dieser Strom dennoch nicht,
werden Sie jetzt einwenden. Das mag sein,
aber wollen wir uns nicht überraschen lassen,
was unsere Solastromspezialisten noch alles
hervorbringen? Stimmen die Rahmenbedin
gungen – EKZ intern, aber auch politisch –, kann
es einfach nur gut kommen.
Ihre Anja Rubin

Solarbetriebene Tasche und Rucksack von «sakku»
zum Vorzugspreis: shop.ekz.ch.
Im Rahmen unserer Sommer-Aktion bezahlen Sie bis zum 31. Juli
nur je CHF 290.– für die Tasche «FREO» und den Rucksack
«CARGO». Dank dem Smartphone sind wir überall erreichbar. Doch
was tun, wenn sich unterwegs der Akku leert? Die sakku-Neuheiten
2017 in Form einer Umhängetasche und eines Rucksacks bringen
die Geräte im Nu wieder zum Laufen – und das ganz ohne Steckdose.
Mittels USB-Kabel können Handy, Kamera, Tablet & Co. einfach
aufgeladen werden. Bei Fragen: energieberatung@ekz.ch
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Auf den Zahn gefühlt:
Urs Rengel, CEO

«Bei der Haus
elektrik liegt noch
sehr viel drin.»
Text: Anja Rubin

Foto: Günter Bolzern

Das Volk sagt ja zur Energiestrategie
2050. Sieg für die EKZ, oder?
(lacht) Naja, Sieg kann man das nicht
nennen. Wir haben ja keinen Wahlkampf
betrieben. Aber klar: Im Vorfeld sagten
wir stets, dass wir mehr Chancen sehen
als Nachteile in der Energiestrategie 2050.
Nun sind wir aber gefordert, diese Chan
cen auch zu konkretisieren und zu nut
zen. Trotz diesem Ja bleiben aber viele
Unklarheiten: Die Verordnung kommt ja
erst Ende Jahr.
Das bringt nun eine neue Ausgangslage
mit sich. Wo setzen Sie neue Schwer
punkte? Wo sehen Sie die Chancen?
Der Trend zur dezentralen Strompro
duktion ist sicher der wichtigste Punkt.
Die Energiestrategie erlaubt es, Eigen
verbrauchsgemeinschaften einzurichten.
Das ist eine grosse Chance für neue
Dienstleistungen. Da wollen sich die EKZ
ein Stück vom Kuchen abschneiden. Auch
für unsere Prosumerabteilung birgt die
neue Ausgangslage riesiges Potenzial.
Aber auch die Energieberatung bekommt
einen noch grösseren Stellenwert. Ich
bin stolz darauf, dass die EKZ schon
heute eine der besten, wenn nicht sogar
schweizweit die beste Energieberatung
bieten. Es wäre denkbar, dass die Energie
beratung in einer zweiten Phase gar
Dienstleistungen für andere Energiever
sorger übernimmt. Zu guter Letzt liegt
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in der Hauselektrik noch viel drin. Das
Haus der Zukunft wird viel mehr Elektrik
umfassen. Bei jedem grösseren Umbau
kann der clevere Elektroinstallateur gute
Smarthome-Lösungen anbieten und
damit enormen Erfolg haben.
Jetzt ist bei den EKZ ja durchaus ein
monopolistisches Gen vorhanden. Wie
wollen Sie das überwinden? Wo beengt
es uns noch?
Hm, wenn überhaupt vorhanden, steht es
meiner Meinung nach kurz vor dem Aus
sterben. Aber ja: Die Chancen müssen
auch erst mal genutzt werden. Es besteht
ein gewisses Risiko, dass wir nicht schnell,
nicht agil genug sind, neue Dienstleistun
gen auf den Markt zu bringen. Ich setze
jedoch alles daran, dass es gelingt! Ich
bin auch überzeugt: Die EKZ haben in
sehr vielen Bereichen den Rank bereits
gefunden, man schaue sich mal die Effi
zienzvergleiche an, die der VSE jeweils
publiziert. Oder unsere Tochterfirmen: Das
Contracting oder Enpuls beweisen, dass
sie in der Lage sind, grosse Stückzahlen
abzurechnen und wirtschaftlich zu kalku
lieren. Die Dienstleistung im Bereich der
Eigenverbrauchsregelung wird je nach
Rahmenbedingungen Erfolg haben.
Was hat die Arbeit an der Marke bei
Ihnen hinterlassen?
Die Pflege der Marke ist natürlich eine per

manente Aufgabe jedes Unternehmens.
Jeder weiss: Die Marke ist langlebiger als
jede Strategie. Das muss aber auch gelebt
werden. Denn wo EKZ draufsteht, muss
auch EKZ drin sein, wie man so schön
sagt. Mir wurde mit NEO wieder bewusst,
dass die Verankerung der Markenwerte
oder der Aufbau von Vertrauen bei der
Kundschaft viel schneller kaputtgehen
kann, als es dauert, dieses aufzubauen.
Wo haben Sie von der Marke EKZ pro
fitiert?
Die Marke EKZ ist stark und sie wirkt als
Türöffner – im wahrsten Sinn des Wortes.
Denn im EKZ Tenue lässt einen bestimmt
jeder in sein Haus (schmunzelt). Stark
profitiert beispielsweise auch das Contrac
ting. Denn wer würde schon Verträge über
dreissig Jahre abschliessen, wenn er sich
nicht sicher wäre, dass es die Firma in
dreissig Jahren auch noch gibt? Da ist die
Marke ein sehr starkes Verkaufsargument.
Als CEO ist man als Privatperson ja
immer auch Repräsentant der Firma.
Worauf möchten Sie in Ihrem Freundes
kreis in Bezug auf die EKZ nicht ange
sprochen werden?
Ganz ehrlich: auf die Frauenquote. Da
befinden wir uns in einer unbefriedigen
den Situation und wir werden noch kon
sequenter an einer Optimierung arbeiten
müssen. P

Integrale Lösungen –
Gesamtpakete für Spitäler
Der reine Stromverkauf zahlt sich nicht mehr aus, daher müssen die
EKZ Produkte und Dienstleistungen bieten, die alles abdecken, was der
Kunde rund ums Thema Energie benötigt. Markus Müller bietet solche
Lösungen, vorerst spezifisch für die Gesundheitsbranche.
Text: Kyra Renidear

Foto: zVg

S

tellen Sie sich vor, Sie seien der
Direktor oder die Direktorin eines
grossen Spitals. Sie planen einen
Anbau für einen neuen Bettentrakt. Sie
denken zeitgemäss und möchten den
Trakt mittels Fernwärme heizen. Bauen
ist heikel, das wissen Sie. Sie benötigen
also eine Absicherung, falls der Bagger
in die Stromleitung gräbt. Wär ja nicht
gut, fiele im Operationssaal der Strom

«Mit der neuen Ausrichtung
denken wir vom Bedürfnis
des Kunden her. So nutzen
wir das Potenzial unseres
Angebots voll aus.»

Ein Ansprechpartner für alles

Markus Müller ist einer unserer Spezia
listen, die sich genau um solche Spital
direktoren kümmern. Er ist das Gesicht,
das den Kunden über alle Bereiche der
EKZ hinweg berät. «Ich möchte das
ganze Problem lösen, ein Gesamtpaket
anbieten», erklärt Müller seine A
 ufgabe.
Konkret heisst das: Müller macht dem
Spitaldirektor ein Angebot, das die Wärme
versorgung mit dem EKZ Contracting
und zudem eine Solaranlage mit der
passenden Dimension vorsieht, er bietet
die Netzdienstleistungen auf für die Lie
ferung eines Trafos für die Bauzeit, aus
serdem offeriert Müller dem Spital eine
Energieberatung mit Förderprogramm
und generiert ganz nebenbei einen Gross
auftrag für das Gebäudeautomationsteam
von EKZ Eltop.
Enge Zusammenarbeit der Bereiche

Markus Müller, Leiter Verkauf
Integrale Lösungen

aus. Und wenn Sie schon grad dran sind,
diesen modernen Bau hochzuziehen: Wie
sieht es eigentlich mit dem alten Gebäude
aus? Gibt es da Optimierungspotenzial?

Dieser Fokus auf eine spezifische Bran
che – in einem ersten Schritt ist es das
Spitalwesen – und deren strategische
und bereichsübergreifende Bearbeitung
durch eine Person ist für die EKZ neuar
tig. Durch die Zusammenarbeit mit den
verschiedenen Geschäftsbereichen und
seinem Wissen über die gesamte Produk
tepalette der EKZ bietet Markus Müller
unseren Kunden damit echten Mehrwert
bei nur einem Ansprechpartner. Und den
EKZ die Möglichkeiten, ihre Produkte

und Dienstleistungen quer über die Abtei
lungen hinweg zu verkaufen. In monatli
chen Meetings mit den verschiedenen
Bereichen tauschen sich die Beteiligten
aus und besprechen die nächsten Schritte.
«Die Cross-Selling-Apéros haben in den
Köpfen bereits einiges ausgelöst. Nun gilt
es, den konsequenten Fokus auf die EKZ
als Gruppe weiter zu stärken», führt Mül
ler aus. Mit diesem so genannten integra
len Lösungsansatz machen sich die EKZ
fit für die Zukunft – und dem Kunden
erleichtern wir gleichzeitig das Leben. P

Verkauf quer über alle
Abteilungsgrenzen
Ende März 2017 informierte
Geschäftsleitungsmitglied
Stefan Meyre über die neue
Verkaufsstrategie für Geschäftskunden. Um den sinkenden
Einnahmen im Stromverkauf
entgegenzuwirken, wird der
Verkauf von komplementären
Produkten und Dienstleistungen
über die Geschäftsfeldgrenzen
hinaus immer wichtiger.
Die EKZ positionieren sich in
Zukunft als gesamtheitlicher
Lösungsanbieter in allen Bereichen der Energie.
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«Hausgemachter Strom gibt
ein besonders gutes Gefühl.»
DIY – do it yourself – liegt im Trend. Seien es selbst gemachte Guetzli,
Wollmützen oder Möbelstücke. Beim Strom ist das nicht anders. Das
Prosumer-Team der EKZ hilft den Kundinnen und Kunden nicht nur, Strom
selber zu produzieren, sondern ihn auch optimal zu nutzen – und damit
einen Beitrag an die Energiezukunft zu leisten.

Text: Noël Graber

«Es ist sinnvoll,
möglichst viel
des Stroms, der auf
dem Einfamilien
hausdach erzeugt
wird, auch im Haus
zu verbrauchen.»
Daniela Sauter

Foto: Andreas Eggenberger

E

s sei schon eine emotionale Geschich
te, so eine Solarstromanlage, schwärmt
EKZ
Produktmanagerin
Jeanine
Oswald. «Wir sehen das jeden Tag bei unse
ren Prosumer-Kunden. Man will in etwas
Zukunftsträchtiges investieren und unabhän
giger werden.» Jeanine Oswald ist Teil des
Prosumer-Teams der EKZ und unterstützt
Kunden, die eine Solarstromanlage auf dem
Dach ihres Einfamilienhauses realisieren
möchten. Das seien schon lange nicht mehr
die klischeebehafteten Gutmenschen und
Weltretter. «Es sind Einfamilienhausbesitzer,
die ihren Beitrag für die Energiezukunft leis
ten wollen», stellt Oswald klar. «Und diesen
bauen wir nicht einfach eine Solarstrom
anlage aufs Dach und lassen sie damit alleine.
Was wir anbieten, ist ein Gesamtpaket. Wir
entlasten die Kunden in allen Belangen: bei
der Planung, den Bewilligungen und dem För
dermittelantrag, dem Bau bis hin zum Betrieb
der Anlage.»

Das Angebot der EKZ ist unter dem Namen
«einfachSolar» erhältlich. Der Name ist dabei
Programm, das Angebot soll den Kunden in
jeder Hinsicht entlasten. Einerseits in der Art
und Weise, wie er zu einer Solaranlage auf
dem eigenen Dach kommt, andererseits aber
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auch in der optimalen Nutzung seines selbst
produzierten Stroms. Neues Herzstück die
ses Prosumer-Gesamtpakets ist deshalb die
einfachSolar Steuerung – ein unscheinbares
weisses Kästchen, das in der Regel im Vertei
lerschrank des Einfamilienhauses installiert
wird. Bereits heute ist dieses Gerät in tausen
den Haushalten in Deutschland im Einsatz.
Die Intelligenz dieser Steuerung – also quasi
die Software drin – wird von den EKZ laufend
weiterentwickelt und kann an neue Bedürf
nisse angepasst werden. Wieso aber braucht
eine Solarstromanlage überhaupt Intelligenz?
«In erster Linie geht es darum, den Eigenver
brauch zu erhöhen», sagt Daniela Sauter. Sie
ist Projektleiterin Technologiemanagement
und hat an der Entwicklung des Steuerungs
systems mitgearbeitet. «Es ist sinnvoll, mög
lichst viel des Stroms, der auf dem Einfami
lienhausdach erzeugt wird, auch im Haus zu
verbrauchen.» Strom, der an sonnigen Tagen
zu viel produziert und nicht selbst verbraucht
werden kann, wird ins Netz eingespeist und
kann nicht selbst genutzt werden. Und genau
hier kommt die einfachSolar Steuerung ins
Spiel. Sie erhöht den Eigenverbrauch durch
intelligentes Zuschalten von gewissen Ver
brauchern – einem Boiler zum Beispiel. Pro
duziert die Solarstromanlage an einem son

Zusammenarbeit über die Abteilungsgrenzen hinweg:
(v. l.) Evangelos Vrettos, Marina Gonzàlez, Jeanine Oswald,
Lukas Müller und Daniela Sauter arbeiten gemeinsam an
Produkten rund um den Solarstrom.
G

«Es ist eine grosse
Chance für uns,
mit geballtem
Solar-Know-how
aus verschiedenen
Abteilungen ein
zukunftsfähiges
Produkt zu entwi
ckeln, das unsere
Kunden überzeugt.»
Jeanine Oswald

nigen Mittag deutlich mehr Strom, als im
Einfamilienhaus verbraucht wird, schaltet
die Steuerung den Boiler ein. So wird der
Boiler nicht klassisch während der Nacht
stunden mit Strom aus dem Netz beheizt,
sondern situativ während des Tages mit
hausgemachtem Strom. Auch finanziell
ist es sinnvoll, möglichst viel des selbst
produzierten Stroms selbst zu verbrau
chen – also so wenig wie möglich ins
Netz einzuspeisen. Denn wer Strom ins
Netz einspeist, wird dafür zwar entschä
digt, allerdings sinken diese sogenannten
Rückliefertarife seit Jahren.
Den selbst gemachten Strom
dank Batterie später nutzen

Ähnlich wie der Boiler, können in Zukunft
auch andere Verbraucher angesteuert
werden. Beispielsweise eine Wärmepum
pe oder die Ladestation eines Elektro
autos. Das Gute an der einfachSolar Steu
erung: Die Komponenten können auch
zu einem späteren Zeitpunkt integriert
werden. Das Heizsystem muss also nicht
sofort erneuert werden, und das Elektro
auto kann auch erst in 5 Jahren gekauft
werden. Aber das EKZ Prosumer-System
ist nicht nur auf die intelligente Ansteu

erung von Verbrauchern beschränkt.
«Unsere Paket ist vielfältig ausbaubar»,
erklärt Daniela Sauter, «zum Beispiel mit
einer Haushaltsbatterie.» Eine Idee, die
in anderen Ländern bereits verbreitet ist:
Wer auf dem Dach Solarstrom produziert,
soll diesen auch im Keller speichern kön
nen – um ihn dann später zu verbrauchen,
wenn die Sonne einmal nicht scheint.
«Solche Haushaltsbatterien haben wir die
sen Frühling bei unseren ersten Kunden
in Betrieb genommen», sagt Produktma
nagerin Jeanine Oswald. Bei einer Solar
stromanlage mit 10 Kilowatt installierter
Leistung und einer Haushaltsbatterie mit
8 Kilowattstunden Kapazität können bis
zu 50 Prozent des hausgemachten Stroms
auch im Haus verbraucht werden. «Das
gibt den Kunden ein besonders gutes
Gefühl.»
Abteilungsübergreifende
Erfolgsgeschichte

Schon über 100 Solaranlagen hat das EKZ
Prosumer-Team unterdessen verkauft.
Es ist von anfänglich 3 auf 9 Personen
angewachsen, die sich um Akquisition,
Projektplanung, Koordination und Quali
tätssicherung kümmern. Für die Auswei

tung des Produktangebots mit Steuerung
und Batterie kann das Prosumer-Team
zusätzlich auf die Unterstützung aus
anderen Abteilungen zählen: Auf der Ent
wicklungsseite wirkt das Technologiema
nagement, auf der Engineeringseite hilft
der Anlagebau der Abteilung Erneuerbare
Energien in einem dafür gebildeten Pro
jektteam mit. Geleitet wird das Team von
Daniela Sauter. Evangelos Vrettos und
Marina Gonzàlez testen die Hard- und
Software, führen Simulationen durch
und entwickeln den Algorithmus der
Steuerung weiter. Lukas Müller unter
stützt das Prosumer-Team mit seinem
elektrotechnischen Know-how. Jeanine
Oswald schätzt die Arbeit im Team: «Es
ist eine grosse Chance für uns, mit geball
tem Solar-Know-how aus verschiedenen
Abteilungen ein zukunftsfähiges Produkt
zu entwickeln, das unsere Kunden über
zeugt.» In den EKZ sieht sie den idealen
Partner für jeden angehenden Prosumer.
«Wer mit uns arbeitet, weiss: Er erhält
Qualitätsarbeit geliefert, die auch in 10
Jahren noch Bestand hat und laufend wei
terentwickelt wird.» P
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Intelligente Steuerung und
Speicherung des Stroms
Mit der Annahme des revidierten Energiegesetzes gewinnt die dezentrale
Stromproduktion nochmals an Bedeutung. Um den Solarstrom optimal zu
nutzen, muss der Haushalt noch intelligenter werden.

Text: Kyra Renidear

Foto: Beni Ryser

«Die Kosten für die
Produktion von eigenem
Solarstrom werden
weiter sinken.»

Interview mit Marcel Schürch,
Leiter Solartechnik EKZ

Immer mehr Eigenheimbesitzer wollen
ihre Energie selber produzieren. Was
hat diesen Trend ausgelöst?
Das Bewusstsein gegenüber der nachhalti
gen Stromproduktion hat sich in den letz
ten Jahren stark geändert. Nicht zuletzt
wegen der Katastrophe in Fuku
shima.
Viele möchten in die Zukunft investieren.
Zudem sind die Kosten für die Installation
einer eigenen Solaranlage stark gesunken.
Dies vor allem durch tiefere M
 odulpreise
und die Einmalvergütung des Bundes
in der Höhe von 20 bis 30 Prozent des
Investitionsvolumens – hinzu kommt die
Steuerersparnis.
Was sind die Zukunftstrends für Selbst
versorger?
Das künftige Ziel für die Solarstrompro
duzenten ist, dass möglichst viel vom
selbstproduzierten Strom auch selber
verbraucht wird. Dazu benötigt es eine
intelligente Steuerung des Stromver
brauchs, damit zum Beispiel ein Warm
wasserboiler nicht mehr zwingend mit
Nachtstrom, sondern je nach Bedarf auch
tagsüber mit Sonnenstrom betrieben wer
den kann. Idealerweise wird der restliche
Strom in einer Batterie zwischengespei
chert und kann somit jederzeit verwendet
werden.
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Was sind die grössten Herausforde
rungen in der Zukunft? Wo muss die
Technik noch aufholen?
Neben der eben lancierten Steuerung
(siehe Haupttext) geht es um die Verbin
dung der verschiedenen Stromverbrau
cher im Haushalt. Die elektrischen Geräte
im Haushalt müssen auf den Rhythmus
der Solarstromproduktion abgestimmt
werden. Das heisst, sie müssen in der
Zukunft von sich aus smart agieren
und miteinander «reden» können. Eine
Abwaschmaschine könnte beispielsweise
so eingestellt werden, dass der Spülgang
zwischen 8 und 13 Uhr abgeschlossen sein
muss. Der Startzeitpunkt hingegen wird
mittels Steuerung bestimmt und muss
nicht mehr manuell ausgelöst werden.
Dabei werden die Solarstromproduktion,

die Wetterdaten und die Priorisierung
gegenüber anderen Geräten berücksichtigt.
Um die Geräte miteinander verbinden
zu können, arbeiten wir mit Hochdruck
an der Entwicklung unseres neuen Pro
duktes «Smart Plug». Dieses kann mit
allen Haushaltsgeräten, unabhängig vom
Hersteller, verbunden werden. Zusätz
lich braucht es entsprechende politische
Rahmenbedingungen, damit das Angebot
aus wirtschaftlicher Sicht attraktiv bleibt.
Beispielsweise dürfen Richtlinien und
Gebühren dem Einsatz eines Batterie
speichers nicht im Weg stehen.
Was ist deine persönliche Vision von der
zukünftigen Energieproduktion?
Die Kosten für die Produktion von eige
nem Solarstrom werden weiter sinken.
Insbesondere ist mit kontinuierlichen
Kostenreduktionen bei den Batteriespei
chern zu rechnen. Meine persönliche Visi
on: In etwa drei Jahren wird die Speiche
rung so günstig sein, dass praktisch der
gesamte selbstvproduzierte Strom ohne
nennenswerten Aufpreis gespeichert und
selbst verbraucht werden kann. P

Energiestrategie 2050: Das sind
die Änderungen für Prosumer
Das Ja des Schweizer Stimmvolks zum neuen Energiegesetz hat
für Solaranlagenbesitzer verschiedene Anpassungen zur Folge. Was
bedeuten diese konkret für Prosumer?

Text: Jessica Weber

Foto: zVg

B

esonders bei der Förderung erneu
erbarer Energien stehen im Rah
men der Energiestrategie 2050
einige Veränderungen an. Die grösste
davon: Die kostendeckende Einspeisever
gütung (KEV) wird durch das sogenann
te Einspeisevergütungssystem abgelöst.
Zusätzlich gibt es für PV-Anlagen bis 100
kVA nur noch die Einmalvergütung. Der
Netzzuschlag, mit welchem die Förde
rung finanziert wird, wird ab dem 1. Januar
2019 von 1,5 auf 2,3 Rappen pro Kilowatt
stunde erhöht. «Durch diese Anpassung
soll die derzeitige Warteliste abgebaut
werden. Zudem sollen, vor allem durch
die Ausweitung der Einmalvergütung,
mehr Prosumer von Subventionen profi
tieren können», erklärt Karl Resch, Leiter

«Künftig werden wieder
mehr Prosumer von den
Förderungen profitieren.»

Karl Resch

Regulierungsmanagement und Netzwirt
schaft. Im Gegensatz zur KEV ist das Ein
speisevergütungssystem nämlich nicht
mehr kostendeckend. Der Bund hat auch
deshalb im neuen Energiegesetz definiert,

den Eigenverbrauch in Kombination mit
der Einmalvergütung vermehrt zu unter
stützen. Ein optimierter Eigenverbrauch
bringt dem Kunden trotz sinkenden
Rücklieferungstarifen, die auf einen Ent
scheid der ElCom zurückzuführen sind,
bessere Amortisation. Denn: Durch einen
höheren Eigenverbrauch muss der Prosumer weniger Strom aus dem Netz
beziehen und weniger selbst produzier
ten Strom ins Netz einspeisen, was für
ihn rentabler ist.
Zukünftig muss bei Einfamilienhäusern
beim Einbau von Solaranlagen kein Zäh
lerwechsel mehr vorgenommen werden.
Für die Abrechnung ist ein bidirektionaler
Smart Meter notwendig, der bei den EKZ
bereits grossflächig eingesetzt wird. P

Stichwort Eigenverbrauchsgemeinschaft
Das neue Energiegesetz regelt und
vereinfacht die Umsetzung von Eigenverbrauchsgemeinschaften detailliert.
Verfügt ein Mehrfamilienhaus über eine
Solaranlage, können sich die einzelnen
Wohnungen zu einer Eigenverbrauchsgemeinschaft zusammenschliessen.
Dabei gilt die Eigenverbrauchsgemeinschaft gegenüber dem Netzbetreiber
als ein einzelner Kunde. Für die EKZ
bedeutet dies, dass die Zähler der einzelnen Wohnungen nicht mehr in ihrem

Aufgabenbereich liegen und liberalisiert
sind. Zudem ist für die Versorgung
der einzelnen Wohnungen nicht mehr
der Netzbetreiber, sondern der Grundeigentümer verantwortlich, der auch
den Verteilschlüssel für die Strom
abrechnung definiert. Darüber hinaus
wird auch das Pooling möglich. Dieses
ermöglicht der Eigenverbrauchsgemeinschaft bei einem Jahresverbrauch
von mindestens 100 Megawattstunden
den Markteintritt.

Kunde A

Kunde B

1

Überschusszähler

Bezug von Energie

2

Produktionszähler

Abgabe von Energie

3

Eigenverbrauch

EKZ Zähler

4

Bezugszähler

Privater Zähler

Kunde C
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Kümmern sich um Gebäude und
Umgebung bei den EKZ: (v. l.) Walter
Hubschmid, Steven Ruch, Kurt Wanner und
Fredi Oberholzer.
G

Im Einsatz

«Wir sind vier Männer für alle
Fälle oder Einfälle!»
Ihr Lieblingsgerät ist der «Skyworker». Damit hebt das vierköpfige Team
«Instandhaltung Gebäude und Umgebung» gerne ab. Doch zurzeit sind
weniger die Arbeiten in der Höhe an Bäumen gefragt, vielmehr gibt der
Rasen rund um die 38 Unterwerke und vier Kraftwerke zu tun.
«Jeden Abend
sehen wir das Resultat
unserer Arbeit.»
Steven Ruch
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Text: Martina Peyer

D

Foto: Katharina Wernli

as vierköpfige Team «Instandhal
tung Gebäude und Umgebung»
mäht zurzeit 52 000 Quadrat
meter Rasenfläche regelmässig. «Von
Frühling bis Herbst gehört die Pflege

der Wiesen zu unserer Haupttätigkeit»,
erklärt der Teamleiter Steven Ruch. Vor
drei Monaten hat er seine Funktion bei
den EKZ angetreten. Da er fast 20 Jahre
lang als selbständiger Landschaftsgärtner

Organisations
struktur
Die Truppe «Instandhaltung
Gebäude und Umgebung» ist
eines von vier Teams der Abteilung «Instandhaltung Anlagen».
Die anderen drei Teams sind technischer Natur: «Instandhaltung
Ost», «Instandhaltung Nord» und
«Instandhaltung Süd». Vertreter
aus den technischen Teams
bilden wiederum spezifische
Fachteams, beispielsweise das
«SF-6-Team» (siehe Teamporträt
Volta 3/16). Leiter der gesamten
Abteilung ist Robert Schnider.

gearbeitet hat und weitere zwei Jahre für
den Autobahnunterhalt verantwortlich
war, fühlt er sich in der Tätigkeit seines
neuen Arbeitgebers zu Hause. Dabei wird
er tatkräftig von seinen drei Teamkolle
gen Kurt Wanner, Walter Hubschmid und
Fredi Oberholzer unterstützt.
Auch wenn das Mähen insbesondere in den
Sommermonaten viel Zeit in Anspruch
nimmt, erledigen die vier Instandhal
tungsfachmänner jetzt wie während des
ganzen Jahres unzählige andere Arbei
ten. Denn auf dem EKZ Gebiet, das nicht
nur den ganzen Kanton Zürich umfasst,
sondern historisch bedingt bis nach Ein
siedeln respektive bis nach Schaffhausen
reicht, fällt rund um die 38 Unterwerke
und vier Kraftwerke sowie im Innern der
Gebäude viel an.
Jeweils einzeln oder oft auch zu zweit
legen die vier Männer um 7.00 Uhr los
und fahren bis zu 150 Kilometer ihres Ein
satzgebietes am Tag ab: Steven Ruch und
Fredi Oberholzer sind in Dietikon sta
tioniert und bearbeiten die Region linkes
Zürichseeufer bis nach Einsiedeln; das
Einsatzgebiet von Kurt Wanner und Wal
ter Hubschmid umfasst Bülach, Schaff
hausen und das rechte Zürichseeufer.

Von Reparaturen bis Schnee
räumung

Zum aktuellen Umgebungs- und Ufer
unterhalt gehören das Schneiden von
Sträuchern, Fischtreppen reinigen oder
Flurwege pflegen. Und immer wieder fällt
irgendwo eine Reparatur an – beispiels
weise Schachtdeckel oder Dichtungen
ersetzen. Im Herbst kommen intensi
ve Laub- und Holzarbeiten hinzu. Und
neben der Schneeräumung im Winter
beschäftigt sich das Team in den kalten
Monaten insbesondere mit Gebäude
reinigungen. «Wir sind vier Männer für
alle Fälle und oft auch für Einfälle, um
irgendwelche Probleme zu lösen», lacht
Fredi Oberholzer, der zuvor einige Jahre
Erfahrungen als Elektromonteur gesam
melt hat. Er kennt die EKZ seit 24 Jahren
und hält nicht nur die Gebäude und die
Umgebung der EKZ instand, sondern
sozusagen auch die EKZ-Mitarbeitenden.
Als Leiter Betriebssanität rückt er aus,

«Dank unserer Arbeit im
Freien geniessen wir ein
malige Momente, beispiels
weise die Sonnenaufgänge
am Zürichseeufer!»
Fredi Oberholzer

wenn es Kollegen einmal nicht so gut
gehen sollte. Zum Glück habe sich noch
kein gravierender Zwischenfall ereignet,
meint er. Auch schon seit 13 Jahren bei
den EKZ ist Kurt Wanner: «Wir sind zwar
ein Team, das nichts mit Strom zu tun
hat, sorgen jedoch trotzdem dafür, dass
er fliesst», fasst der ehemalige Schreiner
Sinn und Zweck des Teams zusammen.
Gerne erzählt er davon, wie er zusam
men mit Kollegen mitten in der Nacht
ein Unterwerk von einer illegal gefällten
Tanne befreit hat oder bei einem Wasser
ausbruch ausgerückt ist.

Gerätepark als Unterstützung

Zur Erledigung ihres Arbeitsprogramms
steht der Instandhaltungs-Mannschaft
ein umfangreicher Gerätepark zur Ver
fügung. Dazu gehören beispielsweise ein
Schnitzelhäcksler, zwei Aufsitzrasenmä
her, ein Vertikutierer, zwei motorisier
te Weidlinge, vier Laubbläser oder zwei
Schneefräsen. «Unser liebstes Gerät ist
der ‹Skyworker›. Damit sehen wir unsere
schöne Umgebung von oben», schwärmt
Walter Hubschmid. Bevor er im Jahr 2015
zu den EKZ stiess, hatte er über 20 Jahre
lang als Maurerpolier auf dem Bau gear
beitet und war ebenfalls kurz im Auto
bahnunterhalt tätig gewesen. Die Männer
unterhalten ihre Geräte selbst und erledi
gen auch kleine Reparaturen. Dafür gibt
es sowohl in Bülach wie auch in Dietikon
eine geräumige Werkstatt. Zudem steht in
jedem Unterwerk eine Werkbank.
Sicherheit im Fokus

Da die Instandhaltungsfachmänner stets
in der Nähe elektrischer Anlagen arbei
ten, steht die Arbeitssicherheit an obers
ter Stelle. Aus diesem Grund besucht das
Team regelmässig Kurse über elektrische
Gefahren oder Unfallverhütung und übt
Erste Hilfe oder das Verhalten in Brand
fällen. «Dank der Modernisierung unserer
Anlagen nehmen elektrische Gefahren
zum Glück massiv ab. Die spannungsfüh
renden Teile liegen nicht mehr offen da,
sondern sind in Kapseln versorgt. Stets
ein Thema bleibt jedoch die Betriebs
sicherheit», betont Steven Ruch. Da das
Team auch in der Höhe oder mit schwe
ren Geräten arbeitet, gibt es einige Auf
gaben, die es aus Sicherheitsgründen nur
zu zweit ausführt. Beispielsweise steigen
die Männer regelmässig aufs Dach: Auf
insgesamt 21 Flachdächern müssen sie
den Bewuchs im Zaun halten und bei
den neun, die mit Photovoltaikanlagen
bestückt sind, darauf achten, dass Grä
ser und Sträucher keine Schatten auf die
Sensoren werfen. Auch Bäume müssen
gestutzt oder gefällt werden, weshalb
Motorsägen auch zu den Arbeitsinstru
menten zählen. P
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Service

Ode an den Sommer:
die Trends 2017

Sie machen das Leben nicht nur einfacher, sondern einfach auch
schöner: Die Volta hat Ihnen die Tipps und Tricks für die Sommersaison
zusammengestellt.

Texte: Fabienne Weder und Manuela Schlumpf

Mein eigener
Balkon-Gemüsegarten
Möglichst einfach und unkompliziert – diese EKZ Markenwerte kann man auch aufs Urban Gardening anwenden.
«Die Wohnungsbesitzer von heute wollen ihr eigenes
Gemüse züchten, aber nicht vom Samen her. Dafür hat
man keine Zeit», weiss Nicole Bochsler, Blumeneinkäuferin bei der Migros. Beliebt sind Setzlinge, also kleine
Sträucher mit bereits erstem Gemüse dran, damit die
frischen Vitamine möglichst schnell geerntet werden
können.
Auf Schweizer Balkonen findet man neben Snackgurken,
Tomätli, Peperoncini und Kräutern – allen voran immer
noch den Basilikum – vermehrt Beeren. «In diesem
Jahr kommen Aprikosenbäumchen, Aroniabeeren- und
Brombeersträucher», so Bochsler. Auch platzsparende
Kombinationen sind en vogue: Zu einem hochwachsenden Tomatenbäumli passe darunter hervorragend ein
kleiner Basilikum.

ozent
20 Pr
een
en Gr
r
auf d
ssado
Amba

20 Prozent auf den Green Ambassador
Profitieren Sie als Mitarbeitende der EKZ-Gruppe
von diesem einmaligen Sonderangebot:
■■

Platzsparendes Anbauen macht man mit Hochbeeten,
zum Beispiel selber gebaut aus Holzpaletten. Oder
modern-futuristisch mithilfe eines Green Ambassadors.
Dieses wetter- und witterungsunabhängige System muss
bis zu zwei Wochen nicht gegossen werden, weil es das
Wasser recycelt. Intelligente Feuchtigkeitssensoren
steuern die optimale Bewässerung, die durch den solarbetriebene Akku angetrieben wird.
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■■

Green Ambassador Original: CHF 496.–
statt CHF 620.–
Green Ambassador Lite: CHF 392.–
statt CHF 490.–

Denn der Erfinder dieses trendigen Gadgets
ist der Cousin von Patric Wilds Frau, Leiter der
EKZ Eltop Filiale Uster. Wer Interesse an einem
Green Ambassador hat, kann diesen direkt im
Onlinestore auf greenambassador.ch mit
dem Rabattcode «ekzmitarbeiter» bestellen.

WAS:

z.ch
op.ek
Auf sh ch für
li
erhält
0

CHF

33.9

Hightech im
nostalgischen Einmachglas
Ein schöner Sommertag lässt sich perfekt mit einem
lauschigen Grillabend auf dem Balkon abrunden. Nach
der Dämmerung taucht aber stets das gleiche Problem
auf: Unterhält man sich ohne Licht weiter oder lässt man
das grelle Wohnzimmerlicht von innen brennen, damit
Snacks, Spielkarten und Getränke auf dem Balkontisch
noch zu sehen sind? Gemütliche Stimmung sieht
anders aus.
Die Lösung: Das LED-Sonnenglas von Consol. Die solarbetriebene Leuchte speichert über Solarzellen während
des Tages Sonnenenergie, die sie nach Sonnenuntergang
in Form von angenehmem Licht wieder abgibt – für eine
idyllische Abendstimmung, ganz ohne Stromverbrauch.
Abwechslungsreiche Einsatzmöglichkeiten
Das trendy Gadget überzeugt mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten: Die Laterne lässt sich aufhängen, auf
den Boden, Tisch oder einen Fenstersims stellen und
erhellt den Garten, romantisch gedeckte Tische, Grillpartys, Campingausflüge und vieles mehr. Da die gesamte
Elektronik im Deckel verbaut ist, bietet das Sonnenglas
im Inneren viel Platz für die Verwirklichung von eigenen
Dekorationsideen. Einfach Deckel abschrauben und
nach persönlichem Geschmack mit Früchten, Sand,
getrockneten Blumen, Muscheln etc. füllen.

Kreatives
Grillieren 2017

Pizza vom Grill ist ein Trend im Sommer
2017. Das geht natürlich mit und ohne Fleisch.
Mittlerweile bieten viele Grillhersteller extra
Pizzasteine an. Aber Achtung: Man braucht
ein bisschen Übung, um die Hitze richtig zu
steuern. Wenn die Kohle zu heiss wird oder zu
schnell verbrennt, kann die Pizza verkohlen.
Rindfleisch ist im Trend wie nie zuvor.
Zwei Tipps: Drückt man Daumen und Mittel
finger aneinander, fühlt sich der Handballen an
wie ein Steak, welches die Garstufe medium
hat. Anschneiden sollte man das Fleisch überhaupt nicht, da der Fleischsaft ausläuft und
das Fleisch dann austrocknet.

WIE:

Plancha: Bei dieser Grillmethode wird Fleisch
und/oder Gemüse auf einer heissen Eisenplatte gegrillt. Der Grill ist leitfähig und erhitzt die
Eisenplatte optimal. Auf diese Weise wird das
Fleisch sehr schnell heiss, und die Poren verschliessen sich. So verliert das Grillgut keine
Flüssigkeit und bleibt schön saftig.
Rückwärtsgrillen: Dieser Trend garantiert
superzartes Fleisch. Das gute Stück vorberei
ten, in drei bis vier Zentimeter dicke Scheiben
schneiden, mit Öl beträufeln, würzen, dann
im Ofen bei ca. 50  °C garen (pro Zentimeter
Dicke eine Stunde). Danach auf dem sehr
heissen Grill scharf anbraten, maximal zwei
Minuten pro Seite. Zum Schluss zehn Minuten
im Backofen ruhen lassen.

WOMIT:

Natürlich mit einem Smart Grill. Die Möglichkeit, den Grill und dessen Temperatur mit einer
App zu steuern, ist nicht nur bequem, sondern
auch effizient.
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Im Fokus
So sieht sie aus: die einfachste und kundenfreundlichste Stromrechnung der Schweiz.
G

EKZ lancieren die einfachste
und kundenfreundlichste
Stromrechnung der Schweiz
Die Stromrechnung gehört mit einer jährlichen Auflage von weit über einer
Million zu den wichtigsten Kontaktpunkten der EKZ. Jetzt wurde sie von
Grund auf neu konzipiert. Entstanden ist eine moderne Art der Abrechnung,
die neue Massstäbe setzt – weit über die Energiebranche hinaus.
Text: Germaine Hiltbrunner

D

Fotos: zVg

ie Ziele, die sich die EKZ gesteckt
hatten, waren hoch. Die neue
Stromrechnung sollte nicht nur
modern sein. Sie sollte auch die Neu
positionierung mit ihren Markenwer
ten Einfachheit, Zuverlässigkeit und
Zukunftsfähigkeit stärken. Und: Es sollte
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die einfachste und kundenfreundlichste
Stromrechnung der Schweiz werden. Ent
standen ist eine Rechnung, die optisch,
inhaltlich und auch elektronisch ganz
neue Wege geht. Der Trend geht wie
überall in Richtung Internet und soll dem
Nutzer die Möglichkeit bieten, persönli

che Daten laufend und aktuell abfragen
zu können. Diesem modernen Bedürfnis
wollen die EKZ mit der neuen Rechnung
gerecht werden.

«Wir haben etwas kreiert,
das es auf dem Markt so
noch nicht gibt.»
Interview mit Sylvie Hirzel, Projektleiterin einfachste Stromrechnung

Das Wichtigste
auf einen Blick:
■■

Die Rechnung erhält nur
Informationen, die für den
Kunden relevant sind.

■■

Grafische Symbole prägen
die neue Rechnung. Die
Inhalte lassen sich so
schneller erfassen.

■■

Über einen QR-Code
können Daten im Kunden
portal jederzeit aktuell
abgefragt werden.

■■

Die E-Mail Rechnung ist
im «Responsive Design»
aufgebaut – je nachdem,
mit welchem Endgerät
(PC, Tablet oder Smartphone) ein Kunde drauf
zugreift, werden die
Rechnungsinformationen
optimiert dargestellt.

■■

Die Detailseite wird nicht
mehr automatisch allen
Kunden zugestellt – wer
mehr Informationen zur
Rechnung will, kann über
das Kundenportal darauf
zugreifen oder die Details
kostenlos anfordern.

■■

Wer seine Rechnung per
LSV oder Debit Direct
bezahlt, erhält den Einzahlungsschein im Sinne
der Einfachheit nicht mehr
automatisch zugestellt.

Warum wurde die bestehende Rechnung
überarbeitet?
Die Überlegung, die Rechnung für die Kun
den neu zu gestalten respektive zu vereinfa
chen, ist aus der Neupositionierung heraus
entstanden. 1,6 Millionen Rechnungen pro
Jahr sind 1,6 Millionen wichtige Kontakte
zu unseren Kunden. Damit stellt sie einer
der wichtigsten Kontaktpunkte zu unseren
Kunden dar. Wir möchten die Rechnung
in Zukunft auch nutzen, um unsere neuen
Markenwerte sowie unser Markenverspre
chen «Wir entlasten unsere Kunden in ihrer
Energiewelt» beim Kunden zu verankern.
Ziel war es, die kundenfreundlichste
Stromrechnung der Schweiz zu lancieren.
Wie packt man ein solches Projekt an?
Grundlage sämtlicher Überlegungen war:
Was will der Kunde? Welche Erwartungen
hat er an seine Stromrechnung? Was findet
er gut? Aber auch: Was will er nicht? Um
dies herauszufinden, wurden zuerst die
Reaktionen und Anfragen unserer Kunden
studiert, welche tagtäglich im Kundendienst eintreffen. In einem zweiten Schritt
haben wir diverse Marktforschungsstu
dien analysiert. Das waren einerseits sol
che, die von den EKZ selber durchgeführt
wurden, aber auch solche von anderen
Unternehmen. So wurden auch Resultate
aus Deutschland herbeigezogen, wo der
Energiemarkt seit Langem liberalisiert
ist. Ein zweiter wichtiger Indikator waren
Vorgaben aus regulatorischer Sicht. Denn
wir wollten eine Rechnung, die rechtlich
einwandfrei ist. Dann schauten wir, wie es
andere machen. Wir wollten von den Bes
ten lernen. Dabei haben wir ganz bewusst
die Energiebranche verlassen und geschaut,
welche guten Rechnungen gibt es – und
welche schlechten. Aufgrund all dieser
Erkenntnisse gab es eine erste Tendenz,

wie sie aussehen könnte. Es wurden drei
Varian
ten ausgearbeitet, die in m
 ehreren
Kunden
interviews abgefragt wurden. Pa

rallel dazu mussten von Enpuls die system
technischen Möglichkeiten geprüft und die
neue Rechnung programmiert und getestet
werden. Es war ein langer Prozess, der ins
gesamt über anderthalb Jahre ging.
Gab es besondere Herausforderungen?
Wir wollten von Beginn weg eine Rech
nung, hinter der sämtliche Bereiche der
EKZ voll und ganz stehen. Entsprechend
war das Projektteam zusammengesetzt. Es
bestand aus Enpuls-Mitarbeitern aus der
Abrechnung und dem Kundendienst, es
waren Finanzleute dabei, Regulatory- und
Produktmanager sowie Kommunikations
spezialisten. Jeder brachte einen komplett
anderen Fokus ein. Das Ziel hatten wir
aber gemein: die einfachste und modernste
Rechnung für unsere Kunden zu entwickeln.
Man war nicht immer gleicher Meinung, es
wurde viel diskutiert. Das Ganze war zeit
intensiv, aber auch bereichernd. Die Leute
waren wirklich sehr motiviert und profes
sionell und haben sich offen und ehrlich
eingebracht. Mehr kann man sich als Pro
jektleiterin eigentlich gar nicht wünschen.
Nun ists vollbracht, der offizielle Versand
ist erfolgt. Wie fühlst du dich?
Ich freue mich sehr! Wir haben die alte
Rechnung und mit ihr auch die «alte EKZ
Welt» weggelegt und etwas komplett Neues
erschaffen. Wir haben mutige Entscheide
gefällt, etwas Innovatives kreiert. Etwas,
das es auf dem Markt so noch nicht gibt.
Klar ist man vor einer solchen Einführung
nervös und gespannt auf die Reaktionen.
Aber mein Projektteam und ich sind über
zeugt, dass sie bei unseren Kunden einen
positiven Eindruck hinterlassen wird. P
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Aus zwei mach eins
rua – Früher waren die Aufgaben klar ver
teilt: Man holte sein Geld auf der Bank
und erledigte seine Überweisungen am
Postschalter. Es bestand natürlich das
Risiko, dass man mit seinen zehntausend
Franken im Hosensack überfallen würde.
Doch wer es bis auf die Post geschafft
hatte, durfte sich dafür am schwungvollen
Stempeln des Schalterbeamten erfreuen.
Heute, in Zeiten des Onlinebankings und
der elektronischen Verrechnung, sind die
Zuständigkeiten nicht mehr ganz so klar.
Es gibt zwei Systeme für den digitalen
Geldaustausch, das der Post und das der
Banken. Diese Systeme werden derzeit

«Die Harmonisierung
des Zahlungsverkehrs ist
ein Projekt mit enormer
Tragweite.»
Elmar Schaub

zusammengeführt. Nicht nur in der
Schweiz, sondern weltweit soll schritt
weise bis 2019 ein einheitliches System
für den Zahlungsverkehr gelten. Dieses
basiert auf dem sogenannten IS020022Standard, in welchem die Meldungen im
elektronischen Datenaustausch via XML
übermittelt werden. Dank dem harmoni
sierten neuen Standard lassen sich Zah
lungsverkehrsprozesse kostengünstiger
betreiben und stärker in die digitale Wert
schöpfungskette integrieren.
Harmonisierung in drei Phasen

Elmar Schaub, Projektleiter in diesem
Projekt, wundert sich: «Die Harmonisie
rung des Zahlungsverkehrs ist ein Projekt
mit enormer Tragweite. Ich staune, wie
wenig darüber bekannt ist.» Tatsächlich
stehen vor allem kleinere Betriebe vor
einigen Herausforderungen. Auch für die
EKZ ist das Projekt aufwändig.
Tangiert von der Umstellung sind haupt
sächlich die Kreditoren, die Lohnbuch
haltung und das Inkasso, aber auch viele

andere Bereiche der EKZ, was die Koordina
tion anspruchsvoll macht. Sie alle müssen
ihre Prozesse im Hintergrund auf deren
ISO20022-Tauglichkeit überprüfen – allen
voran das SAP-System. Denn ab dem
1. Januar 2018 werden Überweisungen im
alten Format von den Banken nicht mehr
akzeptiert, die Rechnungen nicht mehr
verarbeitet. Firmen könnten dadurch in
arge Liquiditätsengpässe geraten.
Ab 2018 verschwindet auch die Konto
nummer, es gibt nur noch die IBAN, die in
einer Übergangsphase bereits schrittwei
se in unseren Systemen hinterlegt wurde.
Ab dann werden in einer zweiten Phase
Lastschriftverfahren und Debit Direct
vereinheitlicht und auf eine einzige Platt
form gebracht. Die dritte Phase ab 2019
bringt für den Endnutzer wiederum eine
sichtbare Veränderung: Der Einzahlungs
schein wird umfassend überarbeitet und
mit einem QR-Code versehen. Ein wichti
ger Schritt in Richtung Digitalisierung. P

Strompreise: neuer IT-Unterbau
rua – Ein vorerst letztes Mammutprojekt
aus der Enpuls-SAP-Welt kam zum
Abschluss: Die neue Tarifbauarchitektur
steht. Im März dieses Jahres ging der ers
te Quartalsabschluss auf der neuen Archi
tektur ohne Probleme über die Bühne.
Die Tarifbauarchitektur ist der IT-Unter
bau sämtlicher EKZ Energie-, Netz- sowie
Fernwärmeprodukte. Der Aufbau der
neuen Architektur war überfällig: «Die
alte stammt aus dem Jahr 2001, sie war
zu starr und nicht mehr up to date. Die
Einführung neuer Produkte war jedes
mal ausserordentlich aufwändig», erklärt
Claudio Luca, SAP-Anwendungsbetreuer
in der Abrechnung und verantwortlicher
Projektleiter für den Umbau. «Neu las
sen sich Produkte schneller entwickeln,
testen und einführen.» Insbesondere im
jährlich wiederkehrenden Projekt der
Energie- und Netzpreise (ENP) ist dies
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bares Geld. Die neue Tarifbauarchitektur
erlaubt es Enpuls ausserdem, auch Dritt
kunden ins System aufzunehmen. «80
Prozent der Arbeit ist erledigt. Die Imple
mentierung weiterer EVUs ist heute mit
überschaubarem Aufwand machbar.» Das
sei ein wichtiges Argument, was die Kos
tenführerschaft angehe, so Luca.
Von der Grobkonzeption über die öffent
liche Ausschreibung bis zur Umstellung
vergingen drei Jahre, 1050 Personentage
Arbeit flossen ins Projekt. Der Tarifbau
steht in direkter Abhängigkeit respektive
nimmt direkten Einfluss auf die diversen
Umsysteme wie die Finanzen, das Cont
rolling, myEKZ, das CRM und das For
mularwesen, weshalb ein reger Informa
tionsaustausch und diverse Schulungen
nötig waren.
Die Umstellung der Kunden auf die neue
Tarifbauarchitektur erfolgte über Weih

nachten und Neujahr. Etwa eine Million
Datensätze wurden migriert, überprüft
und korrigiert. «Eine intensive Zeit»,
erzählt Luca lachend. Das Resultat ist
jetzt eine topaktuelle Architektur, die effi
zienter ist und dadurch deutliche Kosten
ersparnisse mit sich bringt. P

«Nach der Umstellung
fiel mir ein Stein vom
Herzen!»

Claudio Luca,
Projektleiter

Wenn Vereinfachungsideen
in Erfolg münden
Im Rahmen von NEO lancierte der Geschäftsbereich Netze vor ein
paar Monaten einen internen Ideenwettbewerb, bei dem die Mitarbeitenden ihre Vereinfachungsideen eingeben konnten. Die Teams um Urs
Wolflisberg, Franz Niffeler und Simon Moser gewannen, die Ideen greifen.
Text: Fabienne Weder

W

eil bei den EKZ der gleiche Artikel oft anders
bezeichnet wird als bei anderen EVUs, gab es
Falschbestellungen und fehlerhafte Lieferungen.
Logistiker Urs Wolflisberg kam deshalb die Idee, die Artikel
nummern mit Bildern zu versehen. Damit werden nun Fehl
bestellungen reduziert, und die Logistiker gewinnen Zeit
beim Bereitlegen der Ware und werden entlastet, weil kaum
noch reklamiert wird.

Früher kümmerte sich jede Netzregion eigenständig um
ihren Lagerbestand und bestellte – oft teurer – direkt beim
Lieferanten. Häufig wurde auch zu spät bemerkt, dass die
Mindestbestandsmenge im Lager unterschritten wurde und
Material fehlte. Neu arbeiten die Netzregionen mit dem
Zentrallager in Dietikon zusammen und nutzen das SAP zur
Lagerkontrolle, denn das System meldet rechtzeitig eine
drohende Lager-Unterdeckung.
Kunden werden durch Avisierungszettel in der Post auf
geplante Stromabschaltungen aufmerksam gemacht – sofern
die Zettel auch als wichtige Infoschreiben erkannt werden.
Schon oft standen Simon Moser und seine Teamkollegen
vom BW Ost vor nicht informierten Kunden. Dies erschwer
te ihre Arbeit und verärgerte Kunden.

Im Sinne des Ideenwettbewerbs
All diese Ideen sind ganz im Sinne des Ideenwettbewerbs – einfach, Erfolg versprechend und ohne
hohe Investitionen umzusetzen. Deshalb haben sie
gewonnen.
Weitere Ideen können jederzeit via Vorschlagwesen im Insider unter Mitarbeitende > Gremien >
Vorschlagwesen platziert werden.

«Wir haben in einem
Excel Links zu erklä
renden Bilddateien
hinterlegt. Jetzt wissen
alle, was sich hinter
der Artikelnummer
verbirgt.»

«Unsere Erfahrung
braucht es immer noch,
aber das SAP unterstützt
und entlastet uns. Der
neue Prozess hat uns
zudem näher zu den
Netzregionen gebracht.»
Franz Niffeler und
Beat Wernli

Urs Wolflisberg

«Auffälligere
Infozettel werden von
den Kunden besser
wahrgenommen und
landen nicht im
Altpapier.»
Simon Moser
vom Team BW Ost
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wej – Die neue Schulagenda 2017 / 18
ist mit ihren frischen Farben ein echter
Blickfang. Sie wird kostenlos an Schülerinnen und Schüler der Volksschulen im
EKZ Versorgungsgebiet abgegeben und
hilft, den Schulalltag zu organisieren. Die
praktische und beliebte Agenda zeigt
Porträts von Jugendlichen im trendigen
Instagram-Look.

F

Bestellen Sie für Ihr Kind ein
kostenloses Exemplar unter
shop.ekz.ch

Jubiläumskonzert der
EKZ Personalmusik
wef – In diesem Jahr feiert unsere
Personalmusik ihr 40-jähriges Bestehen.
Besuchen Sie das Jubiläumssommerkonzert am 20. Juni auf der Terrasse
beim Voltair und geniessen Sie zu
Marsch-, Polka- und weiteren Klängen
gratis Wurst und Getränk. Das Konzert
startet um 16 Uhr und dauert bis ungefähr 17.30 Uhr. Präsident Roger Spälti
und seine Mitspieler freuen sich auf
Mitarbeitende, Pensionäre und Angehörige. P

Wussten Sie …,
… dass EKZ Eltop auch abends oder
frühmorgens Kundentermine wahrnimmt?
Eltop richtet sich dabei ganz nach den
Wünschen der Kundinnen und Kunden.
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Modernste Haustechnik im Neubau …
rua – In Wädenswil hat EKZ Eltop bei 50 Mietwohnungen nicht nur die
Elektroinstallation gemacht, sondern die gesamte Überbauung mit Digitalstrom ausgestattet. Über das Touchpanel «Sven» steuert der Mieter diverse
Verbraucher an und kann seinen individuellen Verbrauch überprüfen. Auch
die Gegensprechanlage läuft über den Bildschirm. Vom ersten Handgriff
bis zum Bezug waren die Installationsgruppe Wädenswil und das Team
Gebäudeautomation eineinhalb Jahre mit der Überbauung beschäftigt. Die
Haustechnik war eine Herausforderung, da brandneue Digitalstromprodukte zum Einsatz kamen: Neben dem Raumthermostat kann erstmals auch
die kontrollierte Wohnungslüftung angesteuert werden. «Unsere Erfahrungen mit Digitalstrom waren offen gestanden durchzogen, da die Technologie noch einige Kinderkrankheiten aufweist», sagt Projektleiter Marcel
Bodenmann. Man hat aber wertvolle Erfahrungen gesammelt. Spannend
war ausserdem der Einblick in die Arbeit der ETH, die dort eine Energiestudie betreibt: So gibt es neben dem normalen EKZ Stromzähler auch einen
privaten Zähler, der die Daten für die Studie in eine Cloud lädt. Die Wasser
uhren sind ebenfalls elektronisch auslesbar. P

… und im denkmal
geschützten Schloss
rua – Manchmal mussten kreative
Lösungen her. Denn im geschichts
trächtigen Schloss Kyburg stand so
einiges unter Denkmalschutz. «Die
Herausforderung war es, möglichst
schonend mit dem Gebäude umzugehen und dennoch eine zeitgemässe Infrastruktur zu schaffen», sagt Roman
Portmann, Leiter Elektroinstallationen in der Filiale Winterthur. EKZ Eltop
zeichnete für die Erneuerung der Licht-, EDV- und Brandmeldeanlagen
verantwortlich und ersetzte die alte Haustechnik durch ein neues KNX.
Denn auch ein altes Schloss will modern gesteuert werden. «Die Zusammenarbeit mit Denkmalpflege und Heimatschutz war herausfordernd, aber
spannend», erzählt Portmann. Geflucht hätten die Installateure einzig über
die klammen Finger in den Wintermonaten, denn das Schloss ist komplett
unbeheizt. P

Foto: Christina Illing

Die neue EKZ
Schulagenda ist da!

Foto: Martin Eschmann

EKZ Eltop

Digital

EKZ lancieren neues
Kundenmagazin
sok – Blue – so heisst das neue Kundenmagazin der EKZ, das in diesen Tagen zum
ersten Mal erscheint. Seit der letzten Saft&Kraft-Ausgabe im Dezember 2016 haben wir
intensiv am neuen Konzept gearbeitet. Denn
blue ist nicht nur ein Magazin, Blue ist auch ein
Onlinethemenportal. Auf ekz.ch/blue finden Sie
die Geschichten aus dem Magazin, ergänzt mit
Bildstrecken und Videos, aber auch neue Inhalte.
Blue ist eng mit anderen Kanälen der EKZ verknüpft, zum Beispiel mit dem Newsletter und den
sozialen Netzwerken. So halten wir Sie über neue
Inhalte auf dem Laufenden, und Sie können mit
diskutieren und teilen, was Ihnen gefällt.

F

Neugierig? Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf ekz.ch/blue

Das EKZ Energiecontracting feiert dieses Jahr einen
runden Geburtstag. Seit

20 Jahren
sind die EKZ schweizweit einer der führenden Anbieter
von Energiecontracting-Dienstleistungen. Es wird bereits
die 1000. Anlage gebaut.

Websites von Certum und Enpuls
erstrahlen in neuem Glanz
mus – Die Internetauftritte unserer Tochterunternehmen Certum
Sicherheit AG und Enpuls AG wurden komplett erneuert und auf einen
zeitgemässen Stand gebracht. Die Inhalte wurden überarbeitet, neu
strukturiert und in ein modernes Design eingebettet. Um eine effiziente
Umsetzung zu ermöglichen, wurden die Funktionalitäten und das
visuelle Grundgerüst von der bestehenden EKZ Website übernommen
und den jeweiligen Corporate Designs angepasst. Somit erhalten beide
Tochterunternehmen neue Websites, welche visuelle Parallelen zum
Onlineauftritt der EKZ aufweisen, aber dennoch eigenständig sind.

F
F

Contracting
rüstet auf
wef – Schneller, besser, moderner
– so soll das neue Leitsystem des
Energiecontractings sein. Das aktuelle System ist bereits über 15-jährig
und genügt den Anforderungen
nicht mehr. Zudem stösst es an seine
Kapazitätsgrenzen. Deshalb ist man
daran, ein neues, zukunftsfähigeres
System zu evaluieren.
Das Leitsystem ist ein zentrales
Element, das den Alltag stark vereinfacht. Von Dietikon aus können alle
Anlagen überwacht, gesteuert und
justiert werden. Man hat die Kontrolle
über deren Produktion und allfällige
Störungen. Bei solchen können wir
reagieren, bevor der Kunde das Pro
blem überhaupt bemerkt.
Alle zukünftigen Anlagen sollen direkt
ans neue System angeschlossen
werden. Die bestehenden Anlagen
zügelt man schrittweise. Dann ist das
Contracting für die nächsten 1000
Anlagen und 15 Jahre gerüstet.

certum.ch
enpuls.ch
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Willkommen
bei den EKZ
Alexejew Arthur
COV Sachbear
beiter Verrechnung,
Wetzikon

Bächle Felix
BLA Equipenleiter,
Dietikon

Bauer Daniel
MPEP Verantwortlicher
Jugend & Schulen /
Produktmanager Energieberatung, Zürich

Bellaroba Giuseppe
BAE Elektrozeichner /
Konstrukteur Sekundäranlagen, Dietikon

Blaser Oliver
COF Elektro
installateur, Filiale
Hombrechtikon

Bogdanovic Nebojsa
DEB Project Manager
Erneuerbare Energien,
Zürich

Brozius Gabriela
GAAI Leiterin Immobilienbewirtschaftung, Zürich

Flammer Patrick
MCZ Leiter Verkauf
Energiecontracting,
Dietikon

Goram Melanie
GACZ Restaurationsfachfrau, Zürich

Keller Marcel
BLA Netzbaumonteur,
Dietikon

Klausmann Sven
CWV Elektroplaner,
Fahrweid

Köppel Sonja
MPEG Social Media
Managerin, Zürich

Köhn Nathanael
BWB Netzbaumonteur, Seuzach

Koller Bernhard
MCBR Leiter HLK
Anlagenmanagement,
Dietikon

Miller Stefan
BWB Netzbau
monteur, Seuzach

Müller Lucas
DCB Bereichs
controller, Zürich

Ruch Steven
BBIG Leiter Instandhaltung Gebäude und
Umgebung, Dietikon

Sala Raffaello
COF Elektroinstallateur, Filiale Effretikon

Scheyer Joachim
BBL Projektleiter
BFS, Dietikon

Wir wünschen allen einen guten Start
in unserem Unternehmen.

Meier Felix
BCTW Fachspezialist
Trafoservice, Dietikon
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Personelles

Interne Übertritte
Schmid Patrik
Philippe, Enpuls AG
Leiter Messtechnik,
Dietikon

Usteri Martin
GS Leiter Unternehmenssicherheit, Zürich
01.05.17

Alles Gute
Gloger Andreas
COF Leiter Elektroinstallationen,
Filiale Effretikon
12.02.17

Schwyter Olaf
DI Transformation
Engineer / Security
Officer, Zürich

Berger Sascha
CGI Elektroinstallateur,
Installationsgruppe Fahrweid
28.02.17
Kreuzmann Martin
Enpuls AG Leiter Qualitäts
management / Projekte, Zürich
28.02.17
Kuhn Marco
CGI Telematikmonteur, Fahrweid
28.02.17
Vock Daniel
MCT Leiter Technik Energie
contracting, Dietikon
28.02.17

Stettler Gilberte
DFC Senior Accountant, Zürich

Spring Stefan
COF Auftragsleiter Elektroinstallationen, Filiale Stäfa
28.02.17
Reichmuth Roland
BSV Equipenleiter, Wädenswil
31.03.17
Mohr Henner
GAD Leiter Development
Management, Zürich
31.03.17

Wirz Jakob
BEE Strategischer
Einkäufer, Dietikon

Rubli-Stoll Evelyn
MPE Leiterin Energieberatung,
Zürich
31.03.17
Zordan Daniel
BEE Strategischer Einkäufer,
Dietikon
31.03.17
Müller Daniel
CER-S Fachspezialist Mess
technik, Wädenswil
31.03.17

Wyss Valentin
ZTL Fachspezialist
Innovation, Dietikon

Sibler Gregory
BCN Abteilungsleiter, Dietikon
31.03.17
Wiederkehr Michael
Enpuls AG Leiter Inkasso, Zürich
31.03.17

Kubli Daniela
CS Leiterin Eltop Services,
Fahrweid
31.03.17

Beförderungen

Blöchlinger Rolf
CTT Telematikmonteur, Fahrweid
31.03.17

Cerri Claudio
BCCN Leiter Engineering
Anlagenbau, Kaderstufe 4,
Dietikon
01.03.17

Oertig Fabian
CER-W Sicherheitsberater,
Dietikon
31.03.17

Recca Stefano
CTT Leiter Telekommunikation,
Kaderstufe 4, Fahrweid
01.05.17

Böhm Martin
CWF Leiter Elektroinstallationen,
Filiale Affoltern
30.04.17

Prüfungserfolge

Huber Simon
CER-O Elektro-Sicherheitsberater,
Wetzikon
30.04.17
Wipfli Stephan
GACD Koch, Dietikon
30.04.17
Räss Beatrice
GAAI Leiterin Immobilienbewirtschaftung, Zürich
30.04.17
Hager Christoph
Enpuls AG Sachbearbeiter
Zahlungsverkehr, Zürich
30.04.17
Koprani Saranda
Enpuls AG Sachbearbeiterin
Forderungsmanagement, Zürich
30.04.17
Iseli Marc
Enpuls AG Sachbearbeiter
Support & Projekte, Zürich
30.04.17

Pensionierungen
Zbinden Hanspeter
BAE Projektleiter, Dietikon
28.02.17
Elsener Karl
BSA Bauaufseher, Wädenswil
31.03.17
Lerf Kurt
Enpuls AG Supporter Ablesedienst, Dietikon
31.03.17
Di Prima Walter
COF Elektroinstallateur, Wetzikon
31.03.17

Zysset Tobias
Elektro-Sicherheitsberater mit
eidg. Fachausweis
Mancino Massimo
Bachelor of Science in Betriebs
ökonomie
Ackermann André
CAS Business Requirements
Engineering
Küng Stefan
CAS Innovation & Leadership
Helbling Simon
Dipl. Techniker HF Energie und
Umwelt

Wir trauern
Geng Willi
Rentner, Zürich
25.03.17
Kübli Alfred
Rentner, Dietikon
13.03.17
Wieduwilt-Honegger Max
Rentner, Wetzikon
25.02.17
Vaterlaus-Landmesser
Heinrich
Rentner, Eglisau
03.03.17
Hürlimann Franz
Rentner, Affoltern
10.03.17
Muggli Robert
Rentner, Zürich
02.05.17
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EKZ persönlich

«Wir schiessen jährlich
5ooo Franken in
den Himmel.»
Text: Jessica Weber

Foto: zVg

T

rotz aller Schönheit bedeutet Feuerwerk für mich vor
allem eines: Arbeit. Viel, viel Arbeit. Das ist mitunter der
Grund, weshalb ein grosses Feuerwerk auch ein so teurer
Spass ist. Die Sprengkörper selbst fallen weniger zu Buche – aber
die Vorbereitungszeit ist derart intensiv, dass dafür Tage drauf
gehen. Dennoch ist es für mich neben dem Fotografieren mein
liebstes Hobby.
Ich bin Sicherheitsberater bei den EKZ und seit 14 Jahren im
Unternehmen tätig. Dass ich nebenbei zum Profifeuerwer
ker wurde, dazu kam ich wie die Jungfrau zum Kind. Mitte der
Achtzigerjahre haben Kollegen und ich angefangen, in unserer
Gemeinde Weisslingen die 1.-August-Feier zu organisieren. Ich
erhielt die Aufgabe, mich um das Feuerwerk zu kümmern. Wir
haben eine Festwirtschaft aufgebaut, Holz für den 1.-August-Fun
ken zusammengetragen und 300 Gäste bewirtet. So kam etwas
Geld zusammen, mit dem ich meine Feuerwerksausrüstung, zum
Beispiel Gestelle zum Befestigen der Vulkane oder Sonnen, jedes
Jahr vergrössern konnte. Mit der Zeit wurde der Aufwand aber
zu gross: Für den Aufbau von Bühne, Überdachung, Zelt und
Funken mussten wir jeweils zwei Wochen Ferien investieren.
Deshalb feierten wir 2007 nach 20 Jahren das letzte grosse Fest.
Ich beschloss, mit dem Feuerwerk trotzdem weiterzumachen –
einfach im kleineren Rahmen. Ich organisiere es seitdem bei
mir zu Hause unter Mithilfe meiner Nichte, meines Bruders und
weiterer Helfer. Wir sind sozusagen ein Familienunternehmen,
das jährlich ein kleines Vermögen in den Himmel schiesst: Rund
5 000 Franken kostet uns der 1. August.
Seit 2013 bin ich offiziell diplomierter Feuerwerker, weil im Zuge
der Einführung neuer Vorschriften aus der EU für das Zünden
von Grossfeuerwerken eine Ausbildung mit Prüfung notwendig
wurde. Die Sicherheit ist natürlich immer zentrales Thema. Für
den Notfall gibt es zwei verschiedene Schalter: Die Stopptaste
und die Paniktaste. Mit der Stopptaste kann ich das Feuerwerk
unterbrechen und danach wieder starten. Mit der Paniktaste
blockiere ich das gesamte Feuerwerk und breche alles ab. Ich
habe auch extra eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Am
wichtigsten ist, genügend Distanz zwischen dem Publikum und
dem Feuerwerk einzuhalten und nach jedem Feuerwerk 15 Minu
ten abzuwarten, bevor man sich den Feuerwerkskörpern nähert.
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Den Ablauf des Feuerwerks plane ich jeweils mithilfe einer Soft
ware. Immer und immer wieder stelle ich mir die Abfolge der
einzelnen Feuerwerkskörper vor und versuche, Steigzeit und
Zündpunkt richtig zu berechnen und passend zur Musik zu
choreografieren. Das Schreiben des Computerprogramms ist
eine Sisyphusarbeit und nimmt besonders viel Zeit in Anspruch.
Dann müssen für das Spektakel die Sprengkörper arrangiert,
Zündanlagen gelötet sowie Stecker und Schalter eingebaut wer
den. Am grossen Tag werden die Startbefehle dann auf die Zünd
anlage übertragen. Und ich versuche, nicht nur auf Nadeln zu
sitzen, sondern das funkelnde Lichtermeer auch zu geniessen.

F

Adrian Bosshard persönlich
Zu welchem Lied jagst du die Feuerwerks
körper am liebsten in die Luft?
Zu «Surrender» von den Dire Straits.
Welches Feuerwerk würdest zu besonders
gerne mal sehen?
Das Neujahrsfeuerwerk in Sydney. Aber auch in
Spanien oder Italien ist jedes Feuerwerk schön –
zwar nicht unbedingt wegen der Effekte, sondern
weil es dort einen ganz anderen Stellenwert als in
der Schweiz hat und immer ein Volksfest ist.
Wenn du dein Feuerwerk nach Lust und Laune
zusammenstellen könntest: Was würde das
kosten?
Auf 50 000 bis 60 000 Franken käme ich locker.

»
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#MeineAuszeit
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Eingesendet von:
Karoline Kühn,
Immobilien
bewirtschafterin

«Das Wasser ist mein Element. Im Winter
schwimme ich über Mittag regelmässig im City
Hallenbad. Im Sommer dagegen liebe ich es, in den
Zürichsee zu springen. Das Seebad Utoquai ist mein
Favorit, weil es so schön gelegen ist und man den
Blick über den ganzen See schweifen lassen kann.
Ich verbringe dann eine längere Mittagspause dort.
Ich mag es, draussen aktiv zu sein, fahre Fahrrad,
jogge im Wald oder bin gerne in den Bergen. Sport ist
mein Ventil. Ich wohne in Luzern, und den Sommer
verbringe ich auch dort mehrheitlich am und auf dem
See. Für nächstes Jahr habe ich mir vorgenommen,
die Bootsprüfung zu machen, da eine Freundin ein
Motorboot hat. Aber jetzt muss ich erstmal meine
Diplomarbeit abschliessen, dann habe ich Zeit für
neue Projekte.»

F

Wie lüften Sie den Kopf bei der Arbeit?
Welche Freizeitaktivität entspannt Sie? Haben
Sie ein Ausflugsziel, welches Ihnen jedesmal
wie Miniferien vorkommt?
Gemeinsam mit EKZ vital suchen wir nach
Ihren persönlichen Auszeittipps. Zusendungen
an redaktion@ekz.ch oder via Upload im
Insider unter EKZ vital > #MeineAuszeit.
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Die Lösung ergibt sich aus
den dunkelblauen Feldern
von links nach rechts.
Einsendeschluss ist der
10. Juli 2017 redaktion@
ekz.ch. Unter sämtlichen
Zusendungen verlosen wir
Kinogutscheine, gültig in
allen Schweizer Kinos.
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Ende Mai präsentierte der Akademische
Motorsportverein Zürich (AMZ) auf dem
Areal in Dietikon die neue Fahrzeuggeneration: Der Elektrorennbolide «pilatus» weist
nicht nur beim Fahrwerk eine Weltneuheit
aus, sondern auch, was sein Gewicht angeht.
Die knapp 400 Gäste erlebten ausserdem, was bei
innovativen und ambitionierten Projekten eben auch
passieren kann: Der umgebaute «flüela», der eigentlich
fahrerlos und komplett autonom diverse Herausforderungen hätte meistern sollen, machte keinen Wank.

F
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Erfahren Sie mehr im Film zum
Rollout unter ekz.ch/amz oder
direkt über den QR-Code.

