
In diesem Sommer dürfen wir bereits das 10-jährige Beste-
hen der Energiefabrik feiern. Dies erachten wir als grossen 
Meilenstein und empfinden es als alles andere als selbstver-
ständlich. Ein grosser Dank gilt deshalb an dieser Stelle 
insbesondere unseren Kundinnen und Kunden sowie 
unseren Mitarbeitenden.

Wie alles begann
Als im Sommer 2012 die Energiefabrik gegründet wurde, war 
vieles noch anders als heute – und damit meinen wir nicht 
nur unser Logo. So glaubten damals nicht nur wir, dass das 
grösste Potenzial der soeben ausgerufenen Energiewende 
im Bereich des Stroms liegen würde. Unser Augenmerk und 
auch unser erster Businessplan waren deshalb auf diesen 
Bereich ausgerichtet. Daneben nahmen wir uns vor – wir 
hatten bei unserem vorherigen Arbeitgeber eine Gasleitung 
durch den Thunersee realisiert – in den Bereichen der 
Gasversorgung und allenfalls noch minimal im Bereich der 
Wärmenutzung tätig zu sein. 
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Doch erstens kommt es anders...
...und zweitens als man denkt. Es zeigte sich schon bald, 
dass sich die Energiewende vor allem in der Anwendung von 
ökologischen Wärme- und Kälteprojekten konkretisieren 
sollte. Dabei stellten wir fest, dass diese sehr kostenintensi-
ven Projekte hauptsächlich von Energieversorgern lanciert 
und realisiert werden. Viele suchen dafür einen möglichst 
kompetenten Partner, der sie von der Idee bis zum Betrieb 
solcher Anlagen begleitet. 

Der grösste Dank gilt unseren Kundinnen und Kunden sowie den Mitarbeitende.

Neuausrichtung
Also richteten wir uns neu aus und erhielten schon bald die 
Chance, unsere Projektmanagement-Erfahrung und unser 
technisches Know-how im damals grössten Wärmeprojekt 
der Schweiz erfolgreich anzuwenden. Mit viel Herzblut, 
einem grossen persönlichen Engagement und einer guten 
Portion Mut nahmen wir diese Herausforderungen an und 
haben so zum erfolgreichen Gelingen mehrerer grosser und 
kleinerer Wärme- und Kälteprojekte in der Deutschschweiz 
beitragen.

Es geht weiter
Auch im zehnten Jahr des Bestehens der Energiefabrik ist 
die Planung und Beratung im Bereich der Wärme- und 
Kälteprojekte unser wichtigstes Standbein. So durften wir 
bereits zahlreiche Ideen- und Projektentwicklungen, aber 
auch konkrete Planungen, Bauprojekte, Bauherrenvertretun-
gen und Gesamtprojektleitungen ausführen.
Beständigkeit und Vertrauen
Was seit Anbeginn unserer Geschäftstätigkeit Bestand hat, 
ist das grosse Vertrauen, welches uns unsere Kundinnen 
und Kunden stets entgegenbringen. ZUSAMMEN-Arbeit 
wird dabei grossgeschrieben und täglich intensiv gelebt. 
Das Vertrauen in uns schätzen wir sehr und tun alles was 
uns möglich ist, dieses aufrechtzuerhalten.

Ein starkes Team
Dabei unterstützen uns unsere Mitarbeitenden, welche jeden 
Tag und meist im Hintergrund an Kundenprojekten arbeiten 
und so ihr Bestes für unsere Auftraggeber geben. Gerade in 
einem kleinen Team ist die Flexibilität, das persönliche 
Engagement und der Wille, sich jeden Tag zu beweisen und 
sich zu verbessern ausschlaggebend. Wir sind sehr dankbar, 
dass diese Werte bei uns hochgehalten werden. 

Wir blicken dankbar auf 10 ereignisreiche Jahre zurück aber 
auch zuversichtlich in die Zukunft. Gerne werden wir mit 
Ihnen, geschätzte Kundinnen und Kunden, Partnerinnen und 
Partner die kommenden Herausforderungen angehen und 
nachhaltige Lösungen entwickeln und umsetzen.

Wir freuen uns auf weitere spannende Begegnungen.

Freundliche Grüsse

Ihre MNH-Energiefabrik AG 


