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Energieberatung für  
KMU und Grossfirmen.
Energieeffizienz steigern, Kosten senken.
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Stadtwerk Winterthur 
Energieberatung
untere Schöntalstrasse 12
8406 Winterthur
Postadresse: 
Postfach, 8402 Winterthur

telefon 052 267 61 35
stadtwerk.energieberatung@win.ch
stadtwerk.winterthur.ch/energieberatung

Fragen? Wir sind für Sie da:
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W i r  b i E t E n  K o m f o r t

Energieverbrauch reduzieren.

Kosten senken.
Kmu und grossfirmen können ihren Ener-
gieverbrauch zwischen 10 und 30 Prozent 
reduzieren. Dies teilweise dank einfacher 
massnahmen, wie die Erfahrung unserer 
Energieberater zeigt. Dadurch senken 
die firmen ihre Energiekosten, was sich 
direkt auf ihren unternehmensgewinn 
aus wirken kann.
reduzieren auch Sie ihre Energiekosten. 
Die Energieberater von Stadtwerk Win-
terthur helfen ihnen, die relevanten Ein-
sparpotenziale in ihrem unternehmen 
aufzuspüren.

Wirtschaftlichkeit.
Energieoptimierung ist ein kontinuier-
licher Prozess. unsere Energieberater 
unterstützen Sie während dieses Pro-
zesses in jedem Schritt. Dabei liegt der 
fokus auf wirtschaft lichen massnahmen 
mit kurzen Payback-Zeiten. Wichtig ist: 
Sie entscheiden, wann Sie welche mass-
nahme in welchem tempo umsetzen.

Oft finden wir einfache 
Massnahmen, welche 

Ihren Energiebedarf 
deutlich minimieren. Dies 

mit geringem Aufwand und 
zu vernünftigen Kosten.

Stefan Brägger 
Energieberater  

von Stadtwerk Winterthur



Schrittweise zu mehr Energieeffizienz.

Vorbesprechung, Erstanalyse und Vorgehensberatung
n  unsere Energieberater untersuchen den betrieb grob 

nach Energiesparpotenzial
n besprechung der Vorgehensvariante  
 auf basis der grobanalyse

Weiterführung der Beratung (3 Optionen)
n bezug spezifischer beratung durch Stadtwerk Winterthur
n Eintritt ins Kmu-modell
	 - in vielen fällen kostenlose beratung 
	 - befreiung von Detailvorschriften
n bei bedarf Vermittlung externer angebote

Schrittweise Umsetzung
n massnahmenplanung
n  optimierung der Energiekosten durch  

umsetzung der massnahmen

Kontinuierliches Monitoring
n Erfolgskontrolle dank monitoring von umsetzung und Wirkung
n bei bedarf unterstützung durch unsere berater

Sukzessive Reduktion Ihres Energieverbrauchs
n minimale Energiekosten – maximaler gewinn

Erfolg durch Partnerschaft.

Sie bestimmen die Kosten.
abgestimmt auf ihr bedürfnis bieten wir 
verschiedene beratungsvarianten an. 
Einerseits offerieren wir individuelle bera-
tungspakete. andererseits bestehen sub-
ventionierte beratungsprogramme Dritter, 
zum beispiel das Kmu-modell der Ener-
gieagentur der Wirtschaft (EnaW). in vielen 
fällen ist die beratung im Kmu-modell für 
die Kundschaft kostenlos.  Welche Variante 
zu ihnen passt, besprechen wir gerne wäh-
rend des unverbindlichen Erstgesprächs.

Ihr Partner.
Profitieren Sie von Stadtwerk Winterthur als 
ihrem lokalen Partner. Wir beraten Sie neu-
tral, mit dem Ziel der Effizienzsteigerung 
unter wirtschaftlichen aspekten. unsere 

berater sind von der EnaW akkreditiert und 
setzen entsprechende analysewerkzeuge 
ein. Die EnaW arbeitet im auftrag des bun-
des zum thema Energieeffizienz. bei bedarf 
nutzen wir Synergien anderer geschäfts-
bereiche von Stadtwerk Winterthur. ganz 
getreu unserem motto: «Wir bieten Kom-
fort».

Überzeugt? Oder noch unsicher?
Zögern Sie nicht. rufen Sie uns an und ver-
einbaren Sie einen besprechungstermin. 
unsere berater besuchen Sie gerne für ein 
Erstgespräch und erklären unsere Vor ge-
hens weise. oder vereinbaren Sie direkt 
einen termin für unsere Erstberatung. Die-
se ist kostenlos für die Kundschaft mit 
 Energiekosten ab 20 000 franken pro Jahr.


