
Viele höchst interessante und auch nachhaltige Projekte 
durften wir in diesem Jahr mit unseren Kunden realisieren. 
Dabei stand die konkrete Planungs- und Projektarbeit im 
Vordergrund: Von der Teilprojekt- bis zur Projektleitung – von 
der Idee bis und zur Inbetriebsetzung.

Nebst den operativen Tätigkeiten gehörten in diesem Jahr 
auch strategische Fragestellungen und Aufgaben in unser 
Auftragsportfolio. Zusammen mit unseren Auftraggebern, 
konnten wir wiederum vieles nicht nur anstossen, sondern 
auch bewegen. In das neue Jahr wollen wir den Schwung 
dieser Bewegung mitnehmen und Sie geschätzte Kundinnen 
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Kraft tanken und erholen.
Die Energiefabrik blickt auf ein erfolgreiches, aber auch intensives Jahr zurück. Die neuen 
Gegebenheiten mit Video-Konferenzen, Online-Schulungen und Telefon-Besprechungen 
haben uns zusätzlich gefordert.
  
Die kommenden Festtage nutzen wir deshalb, zur Erholung und um Kraft für neue Heraus-
forderungen zu tanken. Vom 21. Dezember 2020 bis am 3. Januar 2021 machen wir Be-
triebsferien.

Dezember 2020

In wenigen Tagen geht das doch sehr spezielle 2020 zu 
Ende. Dieses war stark geprägt von der Corona-Pandemie 
und den damit verbunden Einschränkungen. Leider blieben 
dabei auch einige unserer Kundinnen und Kunden, nicht von 
der Ansteckung mit COVID-19 verschont. Wir wünschen 
uns, dass sich die Betroffenen vollständig erholen und 
gesund ins neue Jahr starten können.

Für 2021 hoffen wir, dass es ein gutes und vor allem ein 
gesundes Jahr wird. Wir freuen uns darauf, dass wir uns 
bald wieder unbeschwert bewegen können und persönliche 
Begegnungen möglich sind.

Das ganze Energiefabrik-Teams wünscht Ihnen schöne 
Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.  

Bleiben Sie gesund.

Zum Jahresende – es bleibt die Hoffnung auf ein gesundes 2021.

und Kunden unterstützen. Wir freuen uns auf viele spannen-
de Begegnungen und interessante Aufgaben. Gerne stehen 
wir Ihnen auch im 2021 mit Rat und Tat zur Seite.

Auf der politischen Ebene stehen im Bereich Energie 
Entwicklungen zu den Themen CO2-Reduktion und Dekar-
bonisierung an. Diese werden grosse Investitionsprojekte 
zur Folge haben. Dabei werden entsprechende Strategien, 
aber auch Umsetzungspläne nötig sein. Auf diesem Weg 
begleiten und unterstützen wir Sie weiterhin gerne! 
 

Weiterhin grosses öffentliches Interesse an nachhaltigen Energieprojekten.


