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MNH-Energiefabrik AG 

Aktiv und engagiert! 

Rasch neigt sich das aktuelle Jahr 

dem Ende entgegen. Wir blicken 

auf ein spannendes 2015 zurück. 

Für das entgegengebrachte Ver-

trauen und die angenehme Zusam-

menarbeit danken wir unseren Kun-

den und Partnern recht herzlich 

Viele Energiethemen werden auch 

2016 unsere Aufmerksamkeit ver-

langen. Gerne stellen wir uns die-

sen Herausforderungen. Wir freuen 

uns, wenn wir für Sie die Energie-

Projekte mit unserer Kompetenz 

und Erfahrungen erarbeiten dürfen.  

 

Wir wünschen Ihnen nun erhol-

same Festtage, einen guten Jah-

reswechsel mit viel Glück und Er-

folg im 2016. 

 

Freundliche Grüsse 

Ihre MNH-Energiefabrik AG  

Aus unserem Leistungsangebot ... 

…im Zusammenhang mit Energierichtplanung 

In vielen Regionen der Schweiz werden zurzeit die kantonalen, regionalen 

oder kommunalen Energierichtpläne gestaltet, ausgearbeitet und festge-

setzt. Mit diesem Instrument schafft die Exekutive zum einen die raumre-

levanten Voraussetzungen für die Nutzung von erneuerbaren Energien, 

zum anderen soll mit der Richtplanung aber auch das Angebot der vor-

handenen Energieträger sowie die räumliche Entwicklung und Nutzung 

aufeinander abstimmen werden. Zudem soll damit eine effiziente Nutzung 

der Infrastruktur ermöglicht und damit Fehlinvestitionen verhindert wer-

den.   

 

 

 

 

 

  

In diesem Zusammenhang ergeben sich, für die lokalen und regionalen 

Energieversorger oftmals neue Chancen, aber auch entsprechende Risi-

ken oder Einschränkungen. Nicht selten, werden durch die meist behör-

deverbindlichen Vorgaben aus der Richtplanung, Themen der Substitu-

tion ins Rollen gebracht, was sich unweigerlich auf das Geschäftsmodell 

und die Wirtschaftlichkeit von Energieversorgern auswirken kann. 

Was bedeutet eine neue Energierichtplanung für ihre Unternehmung – 

kurz-, mittel- und langfristig? Wie gehen Sie mit den allenfalls neuen Her-

ausforderungen um? Sind Sie mit solchen oder ähnlichen Fragestellun-

gen konfrontiert? Gerne helfen wir Ihnen dabei!  

 … an der Schnittstelle zwischen Strategie und operativer Umsetzung 

Oft besteht die Herausforderung von Unternehmungen nicht nur darin,   

eine auf ihr Tätigkeitsfeld und den entsprechenden Markt zugeschnittene 

Strategie zu entwickeln, sondern vielmehr darin, diese Strategie in die 

operative Umsetzung zu überführen. Zudem ist dies eine wichtige Voraus-

setzung, dass ihre Unternehmensstrategie überhaupt durch ihre Mitarbei-

tenden verstanden und getragen werden kann. Genau an dieser Schnitt-

stelle, zwischen Strategie und operativer Umsetzung, bieten wir Ihnen 

massgeschneiderte Lösungen an.  

Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung Ihrer Strategie, sei es im 

Bereich der internen Kommunikation und Schulung, oder auch bei der 

Ausarbeitung und Begleitung entsprechender Massnahmen für die ope-

rative Umsetzung und Erreichung Ihrer Unternehmensziele. 

 


