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Veränderung braucht Begleitung 
Digitalisierung & Co.: Der Mensch ist gefordert

Arbeit im Verborgenen 
Hohe Verantwortung, kaum wahrgenommen

Weit(räumig)er denken
Die menschlichen Spuren im Trinkwasser

eränderung braucht Begleitung
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Wohl weit mehr als 50 000 

Menschen arbeiten in den rund 

700 Schweizer Energieversor-

gungsunternehmen, den rund 

3 000 Wasserversorgungen, den 

über 750 kommunalen Abwasser-

reinigungsanlagen sowie jenen Betrieben, zu 

deren Aufgaben die Beseitigung von Umwelt-

verschmutzungen zählt. Die allermeisten im 

Hintergrund, kaum wahrgenommen von der 

Bevölkerung. Wieso auch? Der Strom kommt 

zuverlässig aus der Steckdose, das Wasser 

aus dem Hahn. Und um die mehr als 200 m3 

Abwasser, die wir pro Kopf und Jahr in die 

Kanalisation schicken, wird sich wohl auch 

jemand kümmern.

Das Aufgabenfeld dieser Menschen wird 

immer anspruchsvoller und von Jahr zu Jahr 

fordernder: neue Technologien, strengere 

Auflagen und Gesetze, Effizienzdruck. Dabei tragen sie 

eine grosse Verantwortung. Ohne ihr Zutun bliebe das 

Licht aus, würde die Wasserversorgung zusammenbre-

chen, wären unsere Gewässer irgendwann eine Kloake.

Junge Menschen an eine solche Aufgabe heranzuführen 

ist allerdings ein anspruchsvolles Unterfangen. Die ent-

sprechenden handwerklichen Grundausbildungen stehen 

nicht auf der Hitliste der attraktiven Berufslehren. 

Oftmals bestünden völlig falsche Bilder im Kopf, weiss 

Berufs- und Laufbahnberater Bruno Ruoss. Im Beitrag 

ab Seite 20 überlegt er, woran das liegen und wie man 

diesem Umstand begegnen könnte. 

Von dieser Herausforderung kann auch Ruedi Moser im 

Interview ab Seite 6 eine Geschichte erzählen. Er hat 
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15 Jahre lang beim VSA angehende Klärwärterinnen und 

Klärwärter in der Grundausbildung auf deren vielseitige 

Aufgabe vorbereitet.

Mit der zunehmenden Komplexität der Aufgaben wird 

auch immer häufiger Fachpersonal gesucht, das inter-

disziplinäres Wissen mitbringt. Die ZHAW School of 

Engineering in Winterthur fragte sich deshalb, ob ihre 

Ausbildungsschwerpunkte und die Bedürfnisse der 

Energieversorgungsbranche noch zusammenpassen. 

Prof. Dr. Joachim Borth berichtet ab Seite 10 über die 

Hintergründe, die zum neu entstandenen Studiengang 

«Energie- und Umwelttechnik» führten. 

Neue Technologien ermöglichen Fortschritt, das lässt 

sich kaum bestreiten. «Digitalisierung» ist heute sicher 

eines der Zauberworte in diesem Kontext. Aber sie ver-

ändern auch unsere Arbeitswelt und die dort beschäf-

tigten Menschen. Wie diese Veränderungen erfolgreicher 

gelingen können, zeigt Prof. Dr. Gudela Grote, ordentli-

che Professorin für Arbeits- und Organisationspsycholo-

gie an der ETH Zürich, im Interview ab Seite 22 auf.

Dass man zuallererst mit den Menschen an den ent-

sprechenden Lösungen arbeiten muss und Technologie 

nicht das Allheilmittel ist, dessen ist sich Eugen Pfiffner 

bewusst. Der CEO der IBB Energie AG erzählt ab Seite 30, 

welche Wege er dazu einschlägt. 

Die mancherorts fehlende Wertschätzung für unsere 

Umwelt und die Arbeit der Menschen, die sich um deren 

Erhalt bemühen, ist auch der Schtifti-Foundation ein 

Dorn im Auge. Mit dem Programm ‹Gorilla› begeistert 

sie Kinder und Jugendliche mit Freestyle-Sport für 

Bewegung, weckt Freude an gesunder Ernährung und 

sensibilisiert sie für einen nachhaltigen Lebensstil. 

Zum wertvollsten aller Lebensmittel, dem Trinkwasser, 

schafft sie einen ganz anderen Zugang. Wie das gelingt, 

erfahren sie ab Seite 36. 

Was wir nicht vergessen dürfen ist, welchen Anteil wir 

alle am Erhalt sauberen Wassers haben. Das lässt sich 

nicht einfach auf die Schultern jener überlasten, die in 

Abwasserreinigung und Trinkwasserversorgung ver-

suchen, die Schadstoffe zu entfernen, die wir selbst in 

unsere Umwelt eingetragen haben. Über die Wichtigkeit, 

das Thema Trinkwasserqualität ganzheitlich zu betrach-

ten, berichtet Prof. Dr. Urs von Gunten, Leiter der  Gruppe 

‹Trinkwasserchemie› bei der Eawag, ab Seite 26.

Mit diesen und weiteren Beiträgen im ‹transfer› wollen 

wir einen Blick in den Alltag und das Umfeld unserer 

Branchen werfen. Und damit auch Danke sagen für das 

Engagement an allen Ecken und Enden, damit wir auch 

morgen sauberes Wasser haben und der Strom weiterhin 

aus den Steckdosen kommt. 

Es sind Aufgaben, die unseren Respekt verdienen.

Herzlichst, Ihr

Thomas Wirz

CFO, Rittmeyer AG

PS: Und sollte diese Ausgabe zu Diskussionen anregen, 

dann ist das durchaus gewollt. Greifen Sie das Gespräch 

auf! Wir freuen uns darauf.

Es ist der Mensch, 
der’s macht.

Eine Tatsache, der wir (wieder) mehr 

 Aufmerksamkeit schenken sollten.

PERSÖNLICH GESPROCHEN
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Umwelt und Beruf

Die Siedlungsfl ächen 
der Schweiz haben zwischen 

1985 und 2009 um

0,75 m2/s
zugenommen.

ZAHLEN & FAKTEN

Q
u

el
le

n
: B

u
n

d
es

am
t 

fü
r 

S
ta

ti
st

ik
 B

FS
, B

u
n

d
es

m
in

is
te

ri
u

m
 

fü
r 

A
rb

ei
t 

u
n

d
 S

oz
ia

le
s:

 «
D

ig
it

al
is

ie
ru

n
g

 a
m

 A
rb

ei
ts

p
la

tz
»

Im Zeitraum 1985 bis 2009  nahm die 
 Siedlungsfl äche um 23 % oder 584 km2 zu.

Im selben Zeitraum ist der 
Siedlungsfl ächenbedarf 

pro Person um etwa 20 m² 
auf 407 m² angestiegen.

+4,9 %

2000

79 891

2017

155 494

Insgesamt hat sich auch der Anteil des 
Umwelt sektors an der  Gesamtbeschäftigung 
von 2,3 % auf 3,9 % erhöht.

Zunahme der Beschäftigung 
im Schweizer Umweltsektor 

zwischen 2000 und 2017 
(in Vollzeit äquivalenten)

+95 %

3,9 %

83 %
78 %32 % 56 %

nutzen digitale 
 Technologien im 

Beruf.

Das deutsche Bundesministerium für Arbeit und Soziales führte eine 
Befragung zur Digitalisierung im Beruf bei 7 109 Beschäftigten in 
771  Betrieben durch. Daraus ergaben sich folgende Erkenntnisse:

sehen die Notwen-
digkeit, sich ständig 
weiterzuentwickeln.

erleben einen größe-
ren Entscheidungs-

spielraum.

nehmen eine Stei-
gerung der eigenen 
Produktivität wahr.

2009

1985

 Industrie- und Gewerbeareal

 Gebäudeareal
 (z. B. Wohngebäude, öff entliche o. landw. Gebäude)

 Verkehrsfl ächen
 (z. B. Strassen, Bahnareal oder Flugplätze)

 Besondere Siedlungsfl ächen
 (z. B. Deponien, Baustellen)

 Erholungs- und Grünanlagen

0 3 000 km2
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DIE WICHTIGEN

UNBEKANNTEN
Oder: Die kaum beachtete Arbeit der 

Klärwerkfachleute

INTERVIEW
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Ruedi Moser
Dipl. Umweltingenieur ETH; 
Geschäftsbereichsleiter 
und Partner der Hunziker 
Betatech AG; langjähriger 
Kursleiter und Fachlehrer in 
der Schulung für Klärwerk-
fachleute VSA
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Herr Moser, Sie haben 15 Jahre lang die Grundkurse A1 

und A2 zum Klärwärter bzw. zur Klärwärterin beim VSA 

verantwortet – eine Aufgabe im ‹Nebenamt›. Was hat sie 

ganz persönlich motiviert?

Der Gewässerschutz hat für mich eine zentrale Bedeu-

tung. Damit dieser gelingt, müssen alle Beteiligten ihre 

Rolle wahrnehmen: Es gilt, Anlagen so bauen, dass das 

Klärwerkpersonal seine Aufgaben erfüllen kann. Wir 

brauchen auch eine Automatisierung, die dem Personal 

eine faire Chance gibt, die Prozesse zu überwachen und 

einzugreifen. Aber letztlich sind es die Klärwärter und 

Klärwärterinnen, die die Anlagen betreiben und warten. 

Sie entscheiden, wie gut Gewässerschutz gelingt.

Deshalb lohnt es sich, in diese Ausbildung zu investieren. 

Ich fi nde es sehr schade, dass dieser anspruchsvolle und 

vielseitige Beruf so wenig bekannt ist. Und ich wage zu 

behaupten, dass die meisten Menschen in der Schweiz 

nicht einmal genau wissen, wo sich die Kläranlage ihrer 

Gemeinde oder Stadt befi ndet. Sie haben ein fast gren-

zenloses Vertrauen, dass sich schon ‹irgendwer› um das 

Abwasser kümmert. Und zwar zuverlässig. Sie kommen 

erst gar nicht auf die Idee, dass das nicht so sein könnte. 

Und so haben sie auch keinerlei Interesse daran, wer das 

ist, wo das ist, was die Leute tun. Das ist doch schräg.

Kann man angehende Klärwerkfachleute in der Aus-

bildung auf die zukünftige Verantwortung vorbereiten, 

und sie in ihrer Aufgabe stärken?

Verantwortung ist ein anspruchsvolles Thema. Auch sie 

zu vermitteln ist schwierig. Aber das ist ein wichtiger 

Teil der Ausbildung. Gewässerverschmutzung ist letztlich 

ein O�  zialdelikt. Das hat Brisanz. Meine Botschaft ist 

immer: Es geht um Transparenz und ums Informieren. 

Ich versuche den Schulungsteilnehmenden die Angst zu 

nehmen, im Falle des Falles ihrer Erfahrung zu vertrauen 

und ermutige sie zu handeln, Vorfälle rasch zu melden, 

nichts unter dem Deckel zu halten. Jüngere können damit 

eher besser umgehen als die Altgestandenen. 

Ich denke, da kann man mit der Ausbildung schon etwas 

bewegen, und Hemmungen nehmen, Fehler  zuzugeben. 

Natürlich ist der Kanton einerseits der Regulator, 

anderer seits kann und will er aber ebenso helfen. Da 

stehen ausgezeichnete Fachpersonen zur Verfügung. Nur: 

Das ist ja alles vom Faktor Mensch abhängig, auf beiden 

Seiten. Letztlich melde ich es nicht dem Kanton,  sondern 

einer Person. Da muss man sich eben mal treff en, persön-

lich kennenlernen. Und wenn das in guten Zeiten funktio-

niert, dann funktioniert es auch, wenn es mal eine Panne 

gibt. Ungut ist, wenn diese gegenseitige Akzeptanz nicht 

da ist. Das ist gefährlich.

Die Arbeit auf einer Kläranlage wird immer anspruchsvoller: Neue Verun-

reinigungen erfordern neue Verfahren und Prozesse. Aber auch aus Sicht 

des Gewässerschutzes entstehen immer höhere Anforderungen, die sich in 

 strengeren Auflagen und Gesetzen ausdrücken. Demgegenüber steht die Rolle 

des Klärmeisters, der die gesamte Verantwortung hierfür trägt – in einem Job, 

den kaum einer kennt und der mancherorts kein sonderlich hohes Ansehen 

geniesst. Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute 

(VSA) bildet Menschen für diese Aufgabe aus. Wir haben mit Ruedi Moser über 

einen Beruf und eine Ausbildung ‹in Bewegung› gesprochen. 

«In der Vergangenheit 

 unterschätzten  Gemeinden 

häufi g die Aufgabe des 

 Klärmeisters und liessen das 

 jemanden noch ‹ mitmachen›. 

Diese Situation hat sich 

 deutlich verbessert.»

→
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Trotz ihrer grossen Verantwortung für unsere Gewässer 

und die Umwelt geniessen Klärwerkfachleute nicht wirk-

lich ein hohes Ansehen und es fehlt die gesellschaftliche 

Anerkennung. Wie lässt es sich damit umgehen?

Das sind manchmal schon schwierige, mitunter fast 

schon ignorante Situationen. Da bin ich schon zustän-

digen Gemeinderäten begegnet, die nie einen Fuss in 

ihre ARA gesetzt haben. Das muss man dann vielleicht 

mal steuern und die nächste Sitzung auf der  Kläranlage 

ansetzen (schmunzelt). Letztlich geht es doch um Wert-

schätzung. Die fi nden die Betriebsleute oft zunächst 

untereinander, bei Berufskollegen in ihrer Region. Ein 

wichtiges Ziel der Ausbildung ist deshalb die Vernetzung. 

Ich sage immer, wir Gewässerschutz-Fachleute müssen 

uns und unsere Erfolge auch mal selbst feiern.

Aber es gibt ja auch Anlässe mit Öff entlichkeit. Bei 

Neu- oder Umbauten beispielsweise wird ein Tag der 

off enen Tür veranstaltet. Oder wenn ein Regenbecken 

gebaut wurde, das unterirdisch liegt und das man über-

haupt nicht sieht. Da ist man defi nitiv weiter als noch 

vor 15 Jahren. Heute geschieht das proaktiver. Genauso 

kommen Schulklassen auf die Kläranlage. Oft ist das der 

einzige Anlass, an dem ein Mensch eine ARA von innen 

sieht. Und dieser Moment muss dann einfach ein Erfolg 

sein. Solche Schulführungen werden von Klärwerkfach-

personen oft mit viel Herzblut durchgeführt.

Öffentlichkeitsarbeit ist demnach wichtig. Ist das auch 

ein Ausbildungsthema?

Das ist durchaus ein Thema, ja. Und es ist eine  Aufgabe, 

aber die ist dem Betrieb und dem Unterhalt natürlich 

nachgeordnet. Trotzdem muss man das machen. Im 

Sommer loch einen Journalisten zu ‹einem Tag auf der 

ARA› bitten. Oder seinen Turnverein einladen, den Arbeits-

platz zeigen, anschliessend einen Apéro spendieren. Es 

braucht Engagement. Allerdings stellen solche Anlässe für 

Klärwärter manchmal eine Herausforderung dar. Sie sind 

oft nicht die Extrovertierten, sie arbeiten im Hintergrund 

und haben das auch gern so. Das ist ja irgendwie auch kein 

Wunder: Jahr und Tag sind sie allein oder mit ihrem klei-

nen Team auf der Anlage, und niemand interessiert sich.

Stichwort: Digitalisierung. Sie macht auch vor Kläranlagen 

nicht halt. Wie gehen die Personen auf den Anlagen und 

Sie in der Ausbildung damit um?

Da triff t man ganz a�  ne Typen, für die der Rundgang 

auf der ARA mit dem Tablet in der Hand Arbeitsalltag 

ist. Und es gibt eben solche, die doch lieber das Papier 

haben. Das ist dann auch in der Ausbildung so. Den Lauf-

meter Schulungsordner könnte man genauso elektronisch 

haben (schmunzelt). So gibt es Interessierte, die wirklich 

alles aus ihrem Leitsystem herausholen, die das  förmlich 

zelebrieren. Und man erkennt ja den Nutzen, den bei-

spielsweise die Sensortechnik bringt. Trotzdem: Auf 

der ARA braucht es auch  Gefühl, Gespür, Gehör für die 

Anlage. Und die Fähigkeit das Equipment warten und z. B. 

Pumpen zerlegen zu können. Auf der ARA kann man eben 

nicht alles ‹dem Digitalen› überlassen. Nach dem  Motto 

‹im Prozessleitsystem ist alles auf Grün, da verzichte 

ich auf den Rundgang›. Das reicht nicht. Ich muss zum 

Nachklärbecken gehen, schauen, ob es Schaum hat, ob 

sich  etwas verändert hat. Riecht es anders, sieht es  anders 

aus, tönt es anders? Das ist sehr wichtig, und darauf 

 legen wir auch in der Ausbildung Wert.

Kann man dies in einer Ausbildung vermitteln?

Das ganze Handwerk 1:1 in der Grundausbildung abzu-

bilden gelingt kaum. Was wir deshalb fordern, ist, dass 

die Lehrgangsteilnehmenden vorgängig ein halbes Jahr, 

ein Jahr auf der Kläranlage mitgearbeitet haben. Dann 

kennen sie den Alltag und waren mit der einen oder 

anderen Fragestellung schon mal konfrontiert. So leben 

Schulungen vom Erfahrungsaustausch. Ohnehin basiert 

vieles auf der Kläranlage auf Erfahrung, deshalb ist der 

Austausch auch so wichtig. 

Die Ausbildung wird immer umfangreicher, die Anfor-

derungen im Betrieb der Anlagen werden immer höher. 

Welches Profil hat der Klärmeister von heute? 

Basisqualifi kationen sind nach wie vor die handwerk-

lichen Berufe: Elektriker, Schlosser, Landmaschinen-

mechaniker beispielsweise. Daran hat sich nichts ge-

ändert. Und: Es sollte eine kommunikative Person sein. 

Kommunikation ist mit etwas vom Wichtigsten, gegen-

über dem Kanton, aber auch in der persönlichen Um-

gebung, im Verein, am Stammtisch. Die Arbeit präsen-

tieren können, Wertschätzung erreichen. Obschon das 

 Recruiting anspruchsvoll ist und ein Arbeitgeber nicht 

immer von Bewerbungen überschwemmt wird: Er sollte 

sich nicht nur aufs Fachliche, aufs Formale konzentrieren. 

In der Vergangenheit kam es schon vor, dass man seitens 

der Gemeinde unterschätzte, welche Aufgabe hinter der 

des Klärmeisters steht, was seine Arbeit bedeutet. Und 

dann jemanden suchte, der das eben noch ‹mitmacht›. 

Diese Situation hat sich stark verbessert.

Last but not least: Die Ausbildung ist aufwändig, sie ist 

kostspielig. Das wird mitunter kritisiert.

Die Ausbildung zum Klärwerkfachmann bzw. zur 

Klärwerk fachfrau mit eidgenössischem Fachausweis dau-
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‹Fachgerechter Betrieb› – 
nur mit Fachpersonal

In der ‹Vollzugshilfe für zentrale Abwasserreini-

gungsanlagen› des Bundesamts für Umwelt steht in 

 Kapitel 2 zum Thema ‹Fachgerechter Betrieb›:

«(…) Die für den Betrieb verantwortlichen  Personen 

müssen über die erforderlichen Fachkenntnisse 

verfügen und in der Lage sein, Unregelmässigkeiten 

im Betrieb rasch zu erkennen und die geeigneten 

Massnahmen einzuleiten. (…) Die Verantwortlichen für 

den Betrieb von ARA und deren Stellvertreter müssen 

über den eidgenössischen Fachausweis verfügen. 

Für kleinere und wenig komplexe Anlagen können 

in Absprache mit der Behörde auch weniger stren-

ge Anforderungen an die Ausbildung des  Personals 

gestellt werden (z. B. Fachausweis VSA/FES). (…) 

(Auch)  Aushilfs- und Pikettpersonal, das regel-

mässig eingesetzt wird, muss in der Lage sein, seine 

 Aufgaben fachgerecht zu erfüllen. (…)»

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässer-

schutzfachleute (VSA) und die Groupe romand pour la 

formation des exploitants de station d’épuration (FES) 

bieten Blockkurse für die Grund- und Fachausbildung 

sowie die Weiterbildung des Klärwerkpersonals an.

Weitere Informationen auf 

www.vsa.ch/schulungen-und-veranstaltungen/ 

schulung-fuer-klaerwerkfachleute

ert in der Regel vier Jahre. Aber das ist kaum anders 

zu machen, denn die Ausbildung ist ja Teil des Jobs. 

Und mehr als zwei oder drei Abwesenheiten des 

Klärwerkmitarbeiters von jeweils einer Woche zum 

Besuch der Ausbildungsmodule sind für die Betreiber 

kleiner und mittlerer Anlagen kaum zu verkraften. 

Damit sind auch erkennbare Kosten verbunden, 

das ist richtig. Doch die Gemeinden und Verbände 

sind als Betreiber in der Pfl icht. Um einen soge-

nannten ‹fachgerechten Betrieb› ihrer Kläranlagen 

sicherstellen zu können, braucht es ausgebildetes 

Fachpersonal. Für die ganz kleinen Anlagen reicht 

mitunter aber die Grundausbildung zum Klärwärter 

bzw. zur Klärwärterin VSA. Das ist von Fall zu Fall 

mit der Aufsichtsbehörde zu klären.

Die Ausbildung der Klärwerkfachleute durch den 

VSA erfolgt durch Berufsleute im ‹ Nebenamt›. 

 Sehen Sie, auch zurückblickend, darin eher 

Vor- oder Nachteile?

Das Milizsystem wird mit dieser Ausbildung ziem-

lich stark strapaziert. Immer wieder braucht es 

Fachleute, die einen Teil darin übernehmen. Es ist 

für die Lehrpersonen eine mitunter grosse Heraus-

forderung, dies neben ihrer eigentlichen Berufs-

aufgabe unterzubringen. Dazu kommt, dass eine 

solche Ausbildung auch organisatorisch  aufwändig 

ist. Dafür gibt es glücklicherweise seitens der 

VSA-Geschäftsstelle professionelle Unterstützung. 

Natürlich versuchen wir, die Themen und Aufgaben 

auf möglichst viele Schultern zu verteilen und so 

das Ausbildungskonzept etwas ‹milizverträglicher› 

zu gestalten. Das macht die Ausbildung allerdings 

nicht günstiger. Zudem müssen wir ja davon aus-

gehen, dass in den kommenden Jahren eher mehr 

Personen die Ausbildung besuchen. Und dass die 

Ausbildung noch anspruchsvoller werden wird.

Aus meiner Sicht hat diese Form jedoch einen 

immensen Vorteil: Die angehenden Klärwerkfach-

leute begegnen den verschiedensten Referenten, 

jede und jeder ein Spezialist in seinem Bereich, die 

dazu die ganz aktuellen Fragestellungen aus ihrem 

Berufsalltag einbringen. Das ist eine grosse Chance.

Herr Moser, herzlichen Dank für das Gespräch.

«Es sind die Klärwerk-

fachpersonen, die 

 entscheidend sind, 

wie gut Gewässer-

schutz gelingt.»
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Berufsbilder ändern sich. Die globale Umstellung auf  regenerative 

Energien steigert den Bedarf an qualifiziertem  Fach personal mit 

inter disziplinärem Profil. Die Anzahl der Studierenden in den tech-

nischen Studiengängen wächst jedoch nicht im gleichen Mass. 

Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen schaften (ZHAW) 

hat sich deshalb die Frage gestellt, ob Markt anforderungen und 

 Ausbildungsschwerpunkte noch übereinstimmen. Eine Antwort gibt 

der Bachelorstudiengang «Energie- und  Umwelttechnik».

TECHNIK VS. 
MANAGEMENT?MANAGEMENT?

Ein Studiengang, der verbindet

FACHTHEMA & INTERVIEW
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Bedürfnisse von Klein- und Mittelunternehmen

Unternehmen sind zunehmend an der gesamtenergeti-

schen Optimierung von Anlagen und Gebäuden interes-

siert. Umwelt- und sozialverträgliche Lösungen bekom-

men dabei einen immer höheren Stellenwert. Fachkräfte 

im Maschinenbau und der Elektrotechnik müssen sich 

deshalb heute mit Fragen der Wirtschaftlichkeit, Nach-

haltigkeit und Umwelt auseinandersetzen. Der Fokus auf 

die « reine Technik» reicht nicht mehr aus.

Disziplinen verbinden

Das Bachelorstudium «Energie- und Umwelttechnik» 

der Zürcher Hochschule für  Angewandte Wissenschaften 

(ZHAW) in Winterthur deckt diese Themenfelder ab. Die 

Schwerpunkte des Studiums: thermische Energietechnik, 

elektrische erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit und 

Technologie. Studierende erwerben Fachkenntnisse und 

Methoden, um energietechnische Anlagen zu entwickeln, 

zu planen, zu bewerten und zu betreiben. Wesentlich ist 

für die ZHAW dabei die ganzheitliche und praxisrele-

vante Betrachtung von nachhaltigen Energiekonzepten. 

Neben den fachlichen Schwerpunkten vermittelt der 

Lehrgang deshalb auch allgemeine Kompetenzen im 

Kontext von  Gesellschaft,  Wirtschaft und Umwelt. Diese 

 Verbindung ist  einzigartig.

Das Studium dauert sechs Semester und schliesst mit 

einem ‹Bachelor of Science ZFH› in Energie- und Um-

welttechnik ab. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, 

ein weiterführendes Studium zum ‹Master of Science in 

Engineering› (MSE) zu absolvieren. Beide Studiengänge 

können auch berufs begleitend absolviert werden.

Nahe an der Praxis

Die ZHAW arbeitet sehr eng mit der Industrie zusam-

men. Studentinnen und Studenten haben so die  Chance, 

ihr Wissen in interdisziplinären Forschungs- und 

Entwicklungsprojekten einzubringen und zu vertiefen. 

Projekt- und Abschlussarbeiten sollen anwendungs-

orientierte Lösungen schaffen, um die anstehenden 

Aufgaben in der Industrie, in Ingenieurbüros oder der 

Verwaltung zu bewältigen. Die grosse Praxisnähe des 

Studiengangs eröffnet den Studierenden im Anschluss 

viele verschiedene Möglichkeiten, um in der  Berufswelt 

Fuss zu fassen.

Für Gymnasialmaturanden auch ohne Praxisjahr

Der Bachelorstudiengang wird als Vollzeitstudium 

mit einer Dauer von drei Jahren absolviert und richtet 

sich grundsätzlich an Berufsleute mit Berufs maturität. 

Interessierte mit einer gymnasialen Matura haben die 

Möglichkeit, auch ohne vorhergehendes Praxisjahr 

das Studium zu absolvieren. Die ZHAW bietet hierzu 

ein sogenanntes ‹praxisintegriertes Bachelorstudium› 

an. Die Studiendauer erhöht sich zwar auf vier Jahre. 

Allerdings verlassen dann praxiserprobte junge Talente 

den Lehrgang, der mit der Verbindung von Studium und 

insgesamt 12 Monaten begleitenden Praktika in Partner-

unternehmen ziemlich einzigartig ist. Ein optionales 

Austauschsemester im Ausland verbessert die berufli-

chen  Perspektiven zusätzlich und erweitert gleichzeitig 

den  kulturellen Horizont.

Lesen Sie dazu auch unser Interview mit dem Studiengang-

leiter Prof. Dr. Joachim Borth, in dem er über die Beweggründe 

für den Studiengang spricht, und welche aktuellen Heraus-

forderungen er generell in der schweizerischen Bildungsland-

schaft sieht. (nächste Seite)

«Ohne Verständnis der 
Umwelttechnik kann 
man heute keine Anlage 
zur Energieversorgung 
mehr betreuen.»

forderungen er generell in der schweizerischen Bildungsland-

(nächste Seite) →

Der Studiengang wird an der ZHAW School of Engineering 

angeboten, die zur Zürcher Hochschule für Angewandte 

 Wissenschaften (ZHAW) gehört. Weitere Informationen unter: 

www.zhaw.ch/de/engineering/studium/bachelorstudium/ 

energie-und-umwelttechnik

Weitere Informationen

Prof. Dr. Joachim Borth,

Studiengang leiter «Energie- und Umwelttechnik»
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«Unternehmen suchen den 

30-Jährigen mit 10 Jahren 

 Berufserfahrung als Ingenieur. 

Das erschwert Absolventen 

den Einstieg.»

Herr Prof. Dr. Borth, welche Erfahrun-

gen haben Sie inzwischen mit dem 

noch jungen Studiengang gemacht? 

Stimmt die Richtung?

Ja, das Feedback aus der Industrie 

und von Absolventen gibt uns recht. 

 Gerade in der Energie- und Anlagen-

technik sind die Disziplinen heute oft 

noch stark voneinander abgegrenzt. 

Die Branche braucht hingegen drin-

gend Fachkräfte, die über interdis-

ziplinäre Fähigkeiten verfügen. Mit 

dem Studiengang versuchen wir, die 

Trennung der Gewerke aufzulösen.

Natürlich wäre es auch geschickt, 

diese Grenzen könnten bereits in den 

gewerblichen Ausbildungen aufgeho-

ben werden. Aber ein Heizungsmon-

teur darf nun mal keine Elektrotech-

nik installieren – auch wenn er die 

Grundlagen kennt. Die Gesetzgebung 

trennt das klar voneinander.

Das Verstehen von Zusammen hängen 

wird immer wichtiger. Wie kann es 

gelingen, die Bildungs landschaft 

entsprechend zu  verändern?

Indem wir ständig davon reden. Und 

uns vor allem auch stärker in den 

Schulen engagieren. Schüler werden 

meist nicht für MINT- Berufe begeis-

tert. Das fängt schon in der Primar-

schule an. Das Auseinandersetzen mit 

Technik oder Naturwissenschaften ist 

nicht Teil des «Pfl ichtprogramms».

Die Sekundarschule bereitet ihrer-

seits gut auf die Berufswahl vor. Sie 

vermittelt bislang jedoch eher wenig 

Informationen zu den weiterführen-

den Ausbildungen, die auf eine beruf-

liche Ausbildung aufbauen. Deshalb 

entwickelte sich in der Vergangenheit 

oft erst während der Berufslehre 

der Wunsch, eine Berufsmaturität 

zu erwerben. Ich denke, die Weiter-

bildungsmöglichkeiten in den techni-

schen Berufen müssten deshalb schon 

in der Sekundarstufe stärker propa-

giert werden. Ganz generell sollten 

wir versuchen, die Technik allgemein 

spannend zu machen. Und es  sollte 

auch besser gelingen,  Frauen für eine 

technische Ausbildung zu begeistern. 

Wie schaffen Sie es, die Inhalte 

auch für junge Erwachsene ohne 

technische Ausbildung verständ-

lich zu  vermitteln, und gleichzeitig 

die Attraktivität als akademische 

 Ausbildung zu wahren?

Die Ausbildung fi ndet sehr praxis-

nah statt. Dadurch tun sich die 

Studierenden deutlich leichter, die 

Inhalte zu begreifen. Unsere Absol-

venten verkabeln bei Forschungs-

projekten selbst die Schaltschränke. 

Aber sie konzipieren auch Messwert-

erfassungen, kümmern sich um die 

Auswertung und programmieren das 

User Interface.

Programmieren sollten die 

 Studierenden also können?

In Gesprächen mit Unternehmen fiel 

auf, dass dringend auch Umwelt-

ingenieure mit Programmierskills 

benötigt werden. Je weniger Schnitt-

stellen es innerhalb der Entwicklung 

von Lösungen gibt, umso zielge-

richteter und effizienter wird sie 

 gelingen. Deshalb ist die Program-

mierung mit ‹Python› auch Teil un-

serer Ausbildung. Damit ausgestattet 

verlassen wirklich berufsfähige 

Leute  unseren Studiengang.

Wie leicht gelingt der Berufseinstieg? 

Wie wichtig ist der Faktor ‹Berufs-

erfahrung›?

Berufserfahrung ist erwünscht wie 

eh und je. Vor allem unser praxis-

orientiertes Studium ist aber ein 

guter Ansatz, um bereits einen prall 

gefüllten ‹Wissensrucksack› mitzu-

bringen. Die meisten unserer Studie-

renden bringen Berufserfahrung aus 

ihrer Lehre mit, die sie im Studium 

mit theoretischem Wissen erweitert 

haben. So starten sie als Absolventen 

direkt in der Wirtschaft und machen 

einen super Job. Aber natürlich gilt 

es auch weiterhin, junge Berufsleute 

im Unternehmen auf die spezifi schen 

Tätigkeiten vorzubereiten.

Herzlichen Dank für das  Gespräch.

0
2|

 2
0

19
13

12
 |



01000110111000111011000010011011001001010111101011
1

0110110001010110110101110

Was sich in vier Jahrzehnten 
so alles (nicht) ändert

INTERVIEW

101101011011011010111
Vierzig Jahre sind es inzwischen. So lange arbeitet Josef 

 Stocker bereits für Rittmeyer. Und für die Wasserkraft. Was 

hat den Projektingenieur bewegt, Unternehmen und Branche 

die Treue zu halten? Und was hat sich in dieser Zeit verändert? 

Bei einem Kaffee hat er uns davon erzählt.

1Was sich in vier Jahrzehnten 

Als man zu

 ‹Programmieren›
noch ‹Löten› sagte

Baar, Inwilerriedstrasse 57, das Rittmeyer-Haupt-

gebäude. Josef Stocker holt uns am Empfang ab. 

Fröhlich begrüsst er uns. Wir gehen Richtung Be-

sprechungszimmer im ersten Stock. Vorbei an einem 

grossen, off en gestalteten Raum mit vielen bunten 

Stühlen. Gemütliche Sitzgruppen, ein Tischfussball-

spiel. Da und dort trinkt eine kleine Gruppe Kaff ee, 

lacht, bespricht bestimmt eine neue Projekt idee. 

Man sieht, hier darf man kreativ sein. Fast ein biss-

chen wie im Silicon Valley fühlt man sich. 

Oben angekommen dann doch etwas klassischer. 

Tastaturgeräusche werden lauter, Ingenieure dis-

kutieren an ihren Schreibtischen über ihre Projekte. 

Daneben nehmen wir im ruhigen Besprechungszim-

mer Platz. Kurze Pause, sein Hemd in hellem Türkis 

Daneben nehmen wir im ruhigen Besprechungszim-

mer Platz. Kurze Pause, sein Hemd in hellem Türkis →
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Für Alt und Jung

Seine Augen glänzen, als er davon erzählt, wie 

fasziniert er damals wie heute von den  Dimensionen 

der Kraftwerkstechnik ist: davon, die Grösse der 

Maschinen zu ‹spüren› oder das Rauschen des 

 Wassers zu erleben, wenn bei einem Hochwasser 

einige Hundert Kubikmeter Wasser pro Sekunde über 

ein Wehr fliessen. «Da wird dir rasch klar, dass du 

eine grosse Verantwortung hast und dir im Klaren 

sein musst, was du tust.»

Das müsse man einfach mal gesehen haben, meint 

er. Junge Menschen in die Kraftwerke mitzuneh-

men und so deren Begeisterung zu wecken, würde 

seiner Ansicht nach vielleicht auch das Nachwuchs-

problem lösen helfen. Dazu komme, dass man 

sich mit verschiedenen Kraftwerkstypen, Mess-

prinzipien, Druckleitungen, usw. beschäftige. So 

etwas, sagt Stocker überzeugt, sei ausgesprochen 

reizvoll und vor allem abwechslungsreich. Aber 

gewissenhaft sein, Durchhaltevermögen haben 

und auch mal Druck standhalten können, das wäre 

eine  wichtige Voraussetzung.

Viel Neues

Heute ist das Ziel der Wasserkraft noch genau 

dasselbe wie vor 40 Jahren: das Turbinieren von 

Wasser. Die Digitalisierung macht jedoch vor der 

Wasserkraft nicht Halt, musste der Techniker 

 lernen. Relaissteuerungen wichen programmier-

baren Speicherbausteinen und schliesslich voll-

digitalen und automatisierten Systemen. Ebenso 

hat sich das Erstellen von Schemata stark verän-

dert, die Reissbretter verschwanden und machten 

Platz für Simulations- und Zeichnungssoftware 

auf dem  Computer. «Anspruchsvolle Regelungs-

aufgaben lösten wir früher durch händisches 

Zusammenlöten von Funktionsbaugruppen», lacht 

er. «Programmieren würde man das heute wohl 

eher nicht mehr nennen. Aber früher wurden 

Maschinen ja auch noch von Hand gestartet und 

 gestoppt, synchronisiert, ans Netz gebracht. Und 

Tag und Nacht  betreut.» 

Für Alt und Jung

Seine Augen glänzen, als er davon erzählt, wie 

fasziniert er damals wie heute von den  Dimensionen 

der Kraftwerkstechnik ist: davon, die Grösse der 

Maschinen zu 

 Wassers zu erleben, wenn bei einem Hochwasser 

einige Hundert Kubikmeter Wasser pro Sekunde über 

ein Wehr fliessen. 

eine grosse Verantwortung hast und dir im Klaren 

sein musst, was du tust.

Das müsse man einfach mal gesehen haben, meint 

er. Junge Menschen in die Kraftwerke mitzuneh-

men und so deren Begeisterung zu wecken, würde 

seiner Ansicht nach vielleicht auch das Nachwuchs-

problem lösen helfen. Dazu komme, dass man 

sich mit verschiedenen Kraftwerkstypen, Mess-

prinzipien, Druckleitungen, usw. beschäftige. So 

etwas, sagt Stocker überzeugt, sei ausgesprochen 

reizvoll und vor allem abwechslungsreich. Aber 

gewissenhaft sein, Durchhaltevermögen haben 

und auch mal Druck standhalten können, das wäre 

eine  wichtige Voraussetzung.

Viel Neues

Heute ist das Ziel der Wasserkraft noch genau 

dasselbe wie vor 40 Jahren: das Turbinieren von 

Wasser. Die Digitalisierung macht jedoch vor der 

Wasserkraft nicht Halt, musste der Techniker 

 lernen. Relaissteuerungen wichen programmier-

baren Speicherbausteinen und schliesslich voll-

digitalen und automatisierten Systemen. Ebenso 

hat sich das Erstellen von Schemata stark verän-

dert, die Reissbretter verschwanden und machten 

Platz für Simulations- und Zeichnungssoftware 

auf dem  Computer. 

aufgaben lösten wir früher durch händisches 

Zusammenlöten von Funktionsbaugruppen

er. 

eher nicht mehr nennen. Aber früher wurden 

Maschinen ja auch noch von Hand gestartet und 

 gestoppt, synchronisiert, ans Netz gebracht. Und 

Tag und Nacht  betreut.

fällt auf – passend zur Unternehmensfarbe, könnte 

man meinen. Eines spürt man jedenfalls sofort: Josef 

Stocker macht das gerne, was er macht.

Los geht’s, am besten fangen wir beim Anfang 

seiner Laufbahn an, sagen wir. Der 62-jährige 

Projektingenieur ist erstaunt über das Interesse an 

seiner Person, dachte wir sprechen über Technik. 

Den Zettel in der Hand – darauf ein technisches 

 Schema – legt er dann erstmal beiseite.

Quereinsteiger

Auf die Frage, wie man zu so einem Beruf kommt 

erzählt uns Josef Stocker über seine Lehre als Elek-

triker beim ehemaligen Elektrizitätswerk Baar, und 

dass ihn Elektronik schon immer interessiert hat. 

Nach der Lehre kam er als Elektroschemazeichner 

zu Rittmeyer. «Die Pläne zeichneten wir damals 

noch von Hand mit Tusche, an riesigen Reiss-

brettern», erinnert er sich an seine  Anfänge zurück.

Einige Jahre später wechselte er in eine der neu 

 gebildeten Projektgruppen. Und seither beschäftigt 

er sich mit der Projektierung und Inbetriebnahme 

von Wasserkraftwerk-Leittechnik. 

Hoher Puls

Als wäre es gestern gewesen erzählt er von seiner 

ersten Inbetriebnahme: «Das war in Interlaken. Ich 

nahm eine Pegelregelung in Betrieb, die unter ande-

rem dafür sorgen sollte, dass bei einem Störungsfall 

das Maschinenhaus nicht überflutet wird.» Die Ver-

antwortung seiner Tätigkeit war dem jungen Tech-

niker damals so bewusst, dass er vor dem Schlafen-

gehen nochmal die ordnungsgemässe Funktion des 

Reglers kontrollieren wollte. «Ich ging hinüber zum 

Kraftwerk, und da rutschte mir das Herz fast in die 

Hose: Blaulicht, Feuerwehr und eine hell beleuchtete 

Wehrbrücke.» Solche Situationen vergesse man nicht 

so schnell, muss er lachend gestehen. Grund für 

den Aufruhr war aber ‹nur› ein kaputter Hydraulik-

schlauch. Der konfigurierte Regler verrichtete seinen 

Dienst ordnungsgemäss.

«Jede Anlage ist anders, jeder Kunde hat 

andere Anforderungen und Ideen. Das ist 

wirklich spannend.»
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Verschiedene Weiterbildungen hielten den Projekt-

ingenieur auf dem Laufenden. «Die meisten fanden 

intern statt. Entwicklungsspezialisten haben wir 

im Haus – und dazu ein super Betriebsklima.» 

Entsprechend gerne habe man die Kollegen ge-

fragt, erinnert er sich. Am Ball zu bleiben werde 

genauso für den Nachwuchs zentral sein. Da ist 

er sich ganz sicher. 

Immer dasselbe?

Das Umsetzen von Kundenwünschen war für Josef 

Stocker stets der grösste Anreiz bei seiner Arbeit. 

«Das Vertrauen, das man dir dabei entgegen-

bringt», sagt er zufrieden, «das ist herausfordernd 

aber einfach auch ein gutes Gefühl.» Und eine sol-

che Aufgabe werde selbst in vier Jahrzehnten nicht 

eintönig: «Jede Anlage ist in gewisser Weise ein 

Einzelstück. Keine ist wie die andere, jeder Kunde 

hat andere Anforderungen und Ideen. Das ist 

wirklich spannend. So gesehen habe ich 40 Jahre 

dasselbe und doch nie dasselbe gemacht.»

An was er heute konkret arbeite, fragen wir. Das 

erzählt er uns nach einem kurzen Gang zu seinem 

Schreibtisch. Darauf zwei Bildschirme für die 

grossen Pläne, die Maus in der linken Hand. Die 

körperlich oft anstrengende Inbetriebnahme vor 

Ort darf er heute seinen Kollegen überlassen, 

erzählt er uns, während er uns ein aktuelles 

Kraftwerksprojekt zeigt. Auffallend der Desktop-

hintergrund auf seinem PC: eine Biene. Und so 

erfahren wir, dass er in seiner Freizeit Hobby- 

Imker ist. Würde er seine Berufswahl erneut 

treffen? «Die Entscheidung für die Wasserkraft war 

mit Sicherheit die richtige», bestätigt er, ohne eine 

Sekunde zu überlegen. «Sie ist ökologisch und 

sinnvoll. Deshalb ging ich auch 40 Jahre lang 

immer gerne zur Arbeit.» Und muss dabei etwas 

schmunzeln, denn der Weg bis zur Pensionierung 

ist nicht mehr sehr weit: «Aber auf die zusätzli-

che Zeit mit meinem Enkelkind und meinen 

Bienen freue ich mich doch sehr.»

«Die Grösse der 
 Maschinen – das 
musst du einfach 
mal spüren.»

Josef Stocker,

Projektingenieur Wasserkraftwerke, 

Rittmeyer

Jede Anlage ist in gewisser Weise ein 

Einzelstück. Keine ist wie die andere, jeder Kunde 

hat andere Anforderungen und Ideen. Das ist 

wirklich spannend. So gesehen habe ich 40 Jahre 

dasselbe und doch nie dasselbe gemacht.»

An was er heute konkret arbeite, fragen wir. Das 

erzählt er uns nach einem kurzen Gang zu seinem 

Schreibtisch. Darauf zwei Bildschirme für die 

grossen Pläne, die Maus in der linken Hand. Die 

körperlich oft anstrengende Inbetriebnahme vor 

Ort darf er heute seinen Kollegen überlassen, 

erzählt er uns, während er uns ein aktuelles 

Kraftwerksprojekt zeigt. Auffallend der Desktop-

hintergrund auf seinem PC: eine Biene. Und so 

erfahren wir, dass er in seiner Freizeit Hobby- 

Imker ist. Würde er seine Berufswahl erneut 

Die Entscheidung für die Wasserkraft war 

mit Sicherheit die richtige», bestätigt er, ohne eine 

Sekunde zu überlegen. «Sie ist ökologisch und 

sinnvoll. Deshalb ging ich auch 40 Jahre lang 

immer gerne zur Arbeit.» Und muss dabei etwas 

schmunzeln, denn der Weg bis zur Pensionierung 

ist nicht mehr sehr weit: «Aber auf die zusätzli-

che Zeit mit meinem Enkelkind und meinen 

Bienen freue ich mich doch sehr.»



IN
T

E
R

V
IE

W

«Das Schöne ist, dass wir  sowohl 

drinnen als auch draussen 

 arbeiten: Wir erledigen die für 

die Instandhaltung der Anlage 

 notwendigen Aufgaben selbst.»

Romano Baptista 
bei der Wartung 
einer Turbine.
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Turbinen zerlegen, Pumpen schmieren, die Seilbahn 

warten, Bäume fällen, Geländer bauen und noch vieles 

mehr. Was die Instandhaltungsfachleute der Kraft-

werke Hinterrhein so alles leisten, damit der Strom 

auch morgen noch aus der Steckdose kommt, zeigen 

uns Johannes Tscharner und Romano Baptista.

Ganz im 
 Verborgenen

Turbinen zerlegen, Pumpen schmieren, die Seilbahn Turbinen zerlegen, Pumpen schmieren, die Seilbahn 

 Verborgenen Verborgenen
Über den Arbeits(all)tag im 

Kraftwerk Bärenburg

INTERVIEW

8:30 Uhr morgens, Ankunft beim 

Kraftwerk Bärenburg. Wir sind 

überrascht, dass hier ein Kraftwerk 

steht. Jetzt sind wir die Strecke 

doch schon x-Mal auf dem Weg 

nach Italien gefahren, aber davon 

wussten wir nichts. Beim  Aussteigen 

empfängt uns das Sirren der Schalt-

anlage. Mit 12 Grad ist es noch 

etwas kühl in Bärenburg im Kanton 

Graubünden. Wir wechseln unsere 

Schuhe – im Kraftwerk trägt man 

Sicherheitsschuhe – und melden 

uns telefonisch an. Nach ein paar 

Minuten öffnet Johannes Tscharner 

die Türe und begrüsst uns. Sein Ar-

beitskollege, Romano Baptista stösst 

dazu. Unser Weg ins Gebäude führt 

uns durch den Maschinenraum. Es 

ist laut und warm. Im Aufenthalts-

raum ist es zwar ruhiger, aber das 

Brummen der Generatoren ist auch 

dort deutlich zu hören. 

Wie alles begann

«Wie seid ihr denn zu eurem Job bei 

den Kraftwerken Hinterrhein ge-

kommen», fragen wir die beiden als 

Erstes. Johannes Tscharner lacht. 

Obwohl er ganz in der Nähe aufge-

wachsen ist, wusste er von Bärenburg 

praktisch nichts: «Und schon gar 

nichts vom Betrieb eines Kraftwerks.» 

Nach seiner Ausbildung als Anlagen- 

und Apparatebauer war er lange in 

der Textilbranche bei einem Her-

steller für Färbemaschinen tätig. Die 

Inbetriebnahme dieser Anlagen war 

oft verbunden mit langen Auslands-

aufenthalten. Mit der Familie war das 

nicht so gut zu vereinbaren. Deshalb 

hat er wieder einen Job in der Nähe 

gesucht. Das war vor 11 Jahren. Jetzt 

kümmert er sich um den Unterhalt 

von übermannshohen Maschinen 

und Anlagen im Kraftwerk – und ist 

Talsperrenverantwortlicher. 

«Bei mir war das anders», erzählt uns 

Romano Baptista. Schon sein Vater 

hat im Kraftwerk Bärenburg gear-

beitet. Als Bub hat er ihn während 

seiner Wochenendschichten öfter mal 

besucht – damit er nicht so allein 

ist. Bereits damals haben ihn die 

grossen Maschinen fasziniert, sagt 

er. Die Lehre zum Polymechaniker 

hat er dann auch bei den Kraftwerken 

Hinterrhein gemacht. Erste Berufser-

fahrungen sammelte er im Anschluss 

bei einem Hersteller von  Gasturbinen 

und war ebenfalls viele Jahre im 

Ausland mit deren Montage und 

Instandhaltung beschäftigt. Auch ihn 

zog schliesslich die Familie zurück 

in die Heimat. Und die Maschinen im 

Kraftwerk. Seit drei Jahren ist er wie-

der in seinem Lehrbetrieb angestellt, 

inzwischen als Instandhaltungsfach-

mann. «‹Back to the roots› sozusa-

gen», wie er schmunzelnd erwähnt.

Faszination Kraftwerk

Die Arbeit im Kraftwerk ist  ziemlich 

abwechslungsreich und verlangt 

eine grosse Verantwortungsbereit-

schaft, wie uns die beiden erzählen. 

Nicht nur, dass das Kraftwerk einen 

wesentlichen Beitrag zur Stromerzeu-

gung aus erneuerbaren Energien lie-

fert, es erfüllt auch eine zentrale Auf-

gabe im Hochwasserschutz: «Wenn 

die dazu notwendigen Systeme bei 

einem entsprechenden Ereignis nicht 

funktionieren, dann würde unsere 

gesamte Anlage überspült  werden, 

und sicher auch die  nahegelegene →
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Autobahn», unterstreicht Johannes 

Tscharner die Wichtigkeit. 

Priorität Hochwasserschutz

Was dies bedeutet erfahren wir, als 

uns die beiden rund 50 m tiefer in 

die Anlage führen. Hier befindet 

sich die Schieberkammer mit den 

Grundablässen. 500 000 l Wasser pro 

Sekunde können bei Hochwasser 

entlastet werden. Die Funktion der 

Plattenschieber und der zugehörigen 

Hydraulikpumpen wird regel mässig 

überprüft, wie uns die beiden 

versichern. Bei Hochwasser muss 

wirklich alles funktionieren. 

Johannes Tscharner hebt einen 

grossen Deckel aus dem Boden der 

Kammer. Eine Leiter führt senkrecht 

weitere 9 m in die Tiefe. Es ist stock-

dunkel, kalt und nass da unten, fast 

am Grund der Staumauer. Er leuch-

tet in den Schlund, etwas Wasser 

rinnt durch die Plattenführungen. 

«Das muss man immer mal wieder 

abdichten», erklärt Tscharner. Dann 

heisst es «ab in den Schacht und 

nach dem Rechten sehen.»  Gesichert 

mit Helm und Klettergurt, ein zwei-

ter Mann steht am Einstieg. Das ist 

wichtig für die Sicherheit und wird 

im Rahmen von Höhentrainings und 

Sicherheitsschulungen auch immer 

wieder geübt.

Frische Luft

Der weitere Weg führt zu einer 

gigantischen Lüftungsanlage. Auch 

für deren Wartung sind die beiden 

in Bärenburg verantwortlich. Die 

Anlage ist für die Belüftung und 

Entfeuchtung der Staumauer wichtig. 

«Für uns ist sie lebensnotwendig, 

denn sie sorgt für Frischluft für die 

 Menschen, die in der Mauer arbei-

ten», erklärt uns Romano Baptista. 

Dabei erfahren wir, dass Bärenburg 

eine von nur zwei Anlagen in der 

Schweiz ist, bei der das gesamte 

Kraftwerk in der Staumauer verbaut 

ist. Die 64 m hohe Gewichtsstaumau-

er trägt auch die gesamte Freiluft-

schaltanlage. 55 000 m3 Beton wurden 

bei deren Bau 1960 gebraucht. Ohne 

Lüftung wäre es hier drinnen wohl 

ziemlich kalt und stickig. 

Sicher, auf den Mikrometer genau

Über verwinkelte Gänge und Trep-

pen gelangen wir in Stollen, die die 

gesamte Staumauer durchziehen. 

Wir kommen an dutzenden von 

Messpunkten vorbei. Als Talsper-

renverantwortlicher kontrolliert und 

dokumentiert Johannes Tscharner 

in vorgeschriebenen Intervallen 

verschiedene Parameter wie Auf-

triebs- und Sickerwasser mengen, 

er misst die Fugenspalte und 

eventuelle Bewegungen der Stau-

mauer. In  Bärenburg liegen diese 

im Millimeterbereich. Wir werden 

beruhigt: «Alles völlig in Ordnung.» 

Da draussen drücken mehr als eine 

 Million Kubikmeter Wasser ge-

gen die Mauer. Irgendwie doch ein 

 eigenartiges Gefühl hier unten.

Mächtige Turbinen

Später werfen wir einen Blick in die 

Dotieranlage. Um die vielfältigen 

Funktionen des Fliessgewässers 

für Flora und Fauna zu erhalten, 

wird von Stauseen stets eine vorge-

schriebene Wassermenge abgelas-

sen – das sogenannte Dotierwas-

ser. Auch dieses wird in Bärenburg 

turbiniert. Mit dem Lift nach oben, 

einige Gänge weiter kommen wir 

im eigentlichen Turbinenraum an. 

Auf dem Weg fragen wir uns, wie 

man sich in diesem Dickicht von 

Stockwerken, Treppen, Gängen und 

Stollen überhaupt je zurechtfinden 

kann. Bei den Turbinen ist es ziem-

lich laut. Vier riesige, leuchtend-

grün gestrichene Francis- Turbinen 

leisten hier ihre Arbeit. Sie treiben 

zwei Stockwerke über uns Genera-

toren mit einer Gesamtleistung von 

220 MW an. Viele Instandhaltungs-

arbeiten müssen neben dem Lärm 

der laufenden Maschinen durchge-

führt werden. Dabei kann man sich 

nur schwer verständigen. Deshalb ist 

es absolut notwendig, dass das Team 

gut eingespielt ist und jeder auf den 

anderen achtet. Auch das ist eine 

wichtige  Sicherheitsregel.

Digitalisierung auch hier

Wir kommen am Kommandoraum 

vorbei. Der ist längst nicht mehr be-

setzt, denn die Anlage in Bärenburg 

wird mittlerweile von der Zentrale 

in Sils überwacht, der Turbinenein-

satz direkt entsprechend dem Bedarf 

am Strommarkt von AXPO in Baden 

ferngesteuert. Das hat auch den Ar-

beitsalltag von Johannes  Tscharner 

und Romano Baptista verändert. 

Bärenburg ist nicht mehr rund um 

die Uhr besetzt. Den klassischen 

Schichtbetrieb, wie zu Zeiten von 

Baptistas Vater, gibt es nicht mehr. 

Überhaupt hat sich in den letzten 

Jahren vieles verändert. So werden 

wohl Zug um Zug auch die Klemm-

bretter der Wartungsmannschaft 

durch Tablets ersetzt, Arbeitsauf-

träge und Wartungsintervalle sind 

inzwischen digital erfasst und den 

Mitarbeitern zugeteilt. Die durch-

geführten Arbeiten werden  online 

dokumentiert und ins System 

übertragen. «Das ist auf den ersten 

Blick einigermassen aufwändig, aber 

absolut notwendig, um den Betrieb 

der Anlage auf höchstem Sicher-

heitsniveau zu gewährleisten», be-

stätigt Romano Baptista. Wir werfen 

gemeinsam einen Blick auf Check-

listen und ins System. Da kommt 

schon ganz schön was zusammen.

Traumjob für Allrounder

«Zu tun haben wir genug», sagt 

Johannes Tscharner am Ende un-

seres Rundgangs und schmunzelt. 

Gemeinsam gehen wir hinaus ins 

Freie und geniessen den Ausblick. 

Da entdecken wir eine Seilbahn. Sie 

führt ins knapp 300 m höher gele-

gene Wasserschloss. Auch die Bahn 

«Ab in den 
Schacht 

und nach 
dem  Rechten 

 sehen.»

0
2|

 2
0

19
19

18
 |



Auf den tausendstel  Millimeter 
genau:  Johannes Tscharner misst 
die Fugenspalte der Staumauer.

gehört zur Anlage in Bärenburg und 

fällt in den Verantwortungsbereich 

der beiden: «Das Schöne ist, dass wir 

sowohl drinnen als auch draussen 

arbeiten, denn wir erledigen eigent-

lich alle für die Instandhaltung 

der Anlage notwendigen Aufgaben 

selbst.» Dazu gehört auch mal Bäume 

zu fällen und Stauden zurückzu-

schneiden, das Schwemmholz aus 

dem See zu fischen, den Rasen zu 

mähen und im Winter die Schnee-

räumung. Und was an Handwerk 

innerhalb der Anlage anfällt sowieso. 

Arbeit für echte Allrounder eben.

Respekt

Als wir uns auf den Heimweg machen 

scheint die Sonne in Bärenburg. In 

der Schaltanlage sirrt es immer 

noch, aber anders. Oder ist es das 

Dröhnen der Turbinen, das wir im 

Ohr haben? Schwer zu sagen, aber 

wir sind uns einig: So ein Wasser-

kraftwerk ist wirklich faszinierend. 

Wir haben viel gelernt und grossen 

Respekt vor der verantwortungsvol-

len Arbeit, die hier geleistet wird.



FA
C

H
T

H
E

M
A

Jobs bei Wasser- und Energieversorgungen stehen nicht zuoberst 

auf der Hitliste der Ausbildungsberufe. Die Suche nach Erklä-

rungen ist schwierig. Wie wählen junge Menschen überhaupt 

ihre Ausbildung? Wo finden sie Antworten auf ihre Fragen? 

 Bruno  Ruoss kennt die Anliegen der Jugendlichen. Er 

ist  Berufs- und Laufbahn berater beim Berufsinfor-

mationszentrum (BIZ) in Zug und  unterstützt 

bei der  Berufswahl.

WAS ICH
NICHT KENNE …

Jugendliche für unbekannte Berufe begeistern

FACHTHEMA
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Wenn Jugendliche den Weg ins 

BIZ finden, dann interessieren sie 

sich doch meist für die klassischen 

« Hitberufe»: Kaufmann und Infor-

matiker bei den Jungs und Kauffrau 

oder Fachfrau Gesundheit bei den 

Mädchen. Die Frage ‹Wie werde ich 

Profi-Gamer?› ist die Ausnahme, 

kommt aber auch vor. Interessant 

sei, so Bruno Ruoss, dass Mädchen 

aus den bekanntesten zehn Berufen 

wählen, Jungs eher breiter, diffe-

renzierter suchen. 

(Wenig) Mut zum Unbekannten

Der Umstand, dass die Schülerinnen 

und Schüler meist nur wenige der 

mehr als 250 Lehrberufe kennen, 

bezeichnet der Berufsberater als 

eine seiner täglichen Herausfor-

derungen. Den Sanitärinstallateur 

hat man daheim vielleicht schon 

mal gesehen, kaum jedoch den 

Haustechniker oder den Entwässe-

rungstechnologen. «Es gibt diverse 

Berufe, die ein erbärmliches Dasein 

fristen, schlicht weil sie nicht be-

kannt sind», bedauert Bruno Ruoss. 

Manchmal hätten die Jugendlichen 

einen ganz kleinen Ausschnitt eines 

Berufs gesehen und daraus dann das 

gesamte Berufsbild projiziert. Mit 

solchen Bildern im Kopf ist es dann 

aufwändig, sie für etwas anderes 

zu begeistern, dort eine Schnup-

perlehre zu machen, etwas in die 

Hand zu nehmen. «Das ist aber 

auch die grosse Chance», so Ruoss. 

«Sobald die Jugendlichen etwas 

gesehen haben, es erlebt haben, 

passiert etwas. Plötzlich hat der 

Beruf ein ganz anderes Image. Und 

man schaut das nicht mehr nur nach 

dem  Ranking an.» 

Menschen entscheiden 

Nicht immer klappt das. So  seien 

manche Jugendliche wieder in seine 

Beratung gekommen, die nach drei 

Tagen auf der Baustelle ‹ kaputt› 

waren. Man muss anpacken, es ist 

anstrengend. Treppen rauf,  Treppen 

runter. «Das ist ja normal, dass 

man da müde ist», versucht sie 

Ruoss dann zu besänftigen. «Aber 

sie meinen natürlich auch: Das ist 

der Beruf.» Bruno Ruoss ist sich 

bewusst, dass Schnupperlehren für 

die Firmen aufwändig sind. Deshalb 

empfiehlt er immer, zunächst Info-

veranstaltungen zu besuchen, an 

denen Firmen ihren Betrieb und die 

Lehrberufe vorstellen. Die eigentli-

che Schnupperlehre ist für ihn be-

reits etwas deutlich Verbindlicheres. 

Bei diesen ersten Begegnungen 

mit den potenziellen Lernenden 

wittert Ruoss jedoch bei den Fir-

men mitunter noch Optimierungs-

potenzial: «Oft versuchen sie gar 

alles zu zeigen. Aber das ist zu viel, 

überfordert eher. Es muss ja nicht 

die ganze Lehre sein.» Der weit 

entscheidendere Aspekt seien die 

Menschen dort: Sind sie nett, habe 

ich ‹etwas Lässiges› gemacht? Das 

bleibe hängen.

Eltern haben den grössten Einfluss

Grösster Einflussfaktor bei der 

Berufswahl seien und blieben die 

Eltern. Die Peers wären schon auch 

wichtig, aber was die Eltern sagen, 

sei noch viel wichtiger, so Ruoss. 

Ein Konflikt dabei sei oft, dass 

Eltern noch auf dem Kenntnis-

stand von vor 20 Jahren ‹beraten›. 

 Berufe verschwinden jedoch, Inhalte 

verschmelzen mit anderen, neue 

entstehen. Tut dann eher Elternbil-

dung Not? Bruno Ruoss schmunzelt: 

«Wenn man sich bewusst ist, dass 

die Eltern den grössten Einfluss auf 

die Berufswahl haben, dann sollten 

sie tatsächlich top informiert sein, 

um mitzuwirken und kompetent 

beraten zu können.»

Ver- und Entsorgung: 

Vorbilder fehlen 

Umwelt- und Energietechnik, die 

Themen der Versorgungsbranchen, 

beschäftigen Jugendliche sehr selten 

und es gibt wenig Nachfrage dazu im 

BIZ. Bruno Ruoss meint, da fehlten 

vielleicht auch die konkreten Vorbil-

der. Es gäbe schlicht zu wenig Berüh-

rungspunkte und Begegnungen mit 

diesen Berufsleuten. Ruoss empfi ehlt 

diesen Unternehmen, sich zu öff nen, 

die Berufe als Ganzes zu präsentie-

ren und aufzuzeigen, wie wichtig sie 

sind: «Eine Kläranlage beispielsweise 

ist doch High-Tech. Da braucht es 

viel Erfahrung, da gibt es ein Labor, 

die Menschen haben Verantwortung. 

Ich denke mir, das reizt Jugendliche. 

Da kann man sie packen.» 

Arbeit mit Menschen

Und was reizt ihn, den Berufsbera-

ter, an seiner Aufgabe? Sein Job sei 

vor allem die Arbeit mit Menschen. 

Das schätze er sehr. Menschen in 

Veränderungsprozessen zu begleiten 

und ihnen mit Information, Mut und 

Zuversicht zu begegnen sei ein 

Privileg. Beratungsgespräche seien 

für ihn deshalb auch immer wieder 

Abenteuer. «Eine Berufsberatung ist 

für mich ähnlich wie ein Tanz. Nur 

wenn beide Beteiligten sich aufein-

ander einlassen und sich bewegen 

wird ein schöner Tanz daraus, dann 

geht es weiter», sagt Ruoss. Ein 

schönes Schlusswort.

«Es gibt diverse  Berufe, die 

ein erbärmliches  Dasein 

 fristen, schlicht weil sie 

nicht  bekannt sind.»
Bruno Ruoss,

Berufs- und Laufbahnberater, Berufsinformationszentrum (BIZ) Zug
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Auch in den Versorgungsbranchen 

verändert sich die Arbeitswelt. Die 

Geschwindigkeit nimmt zu, es gilt, 

immer strengere  Gesetze und Aufla-

gen einzuhalten. Neue Technologien 

sollen vieles möglich machen, das 

lange undenkbar schien. Ein Zauber-

wort dabei heisst ‹ Digitalisierung›. 

Führt sie  zukünftig den Menschen? 

Oder ersetzt sie ihn gar? Wie kann 

eine gute Entwicklung gelingen? Wir 

 konnten mit Frau Prof. Dr. Gudela Grote, 

 ordentliche Professorin für Arbeits- und 

Organisationspsychologie im  Departement 

 ‹Management, Technology, and  Economics› 

an der ETH in Zürich, über ihre 

 Einschätzung  sprechen. 

Den Menschen 
mitnehmen

Ein Gespräch mit 
Prof. Dr. Gudela Grote zur 

«digitalen Arbeitswelt»

INTERVIEW
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Frau Prof. Grote, wie digital ist denn unsere 

Welt seit Neuestem tatsächlich?

(Schmunzelt) Wir ‹digitalisieren› ja schon 

lange, das ist doch ein kontinuierlicher Prozess. 

Piloten fl iegen mit Autopilot, Prozessauto-

matisierung gibt es seit Jahrzehnten. Neu ist 

vielleicht, dass wir inzwischen versuchen, auch 

kognitive, bisher dem Menschen  vorbehaltene 

Prozesse vollautomatisch abzubilden. Das 

führt zur Debatte um Künstliche Intelligenz 

(KI), und zur Frage, ob denn die Maschinen 

nun tatsächlich klüger sind als wir. Oder dazu, 

dass selbst die Entwickler nicht mehr genau 

wissen, was die Maschinen eigentlich machen, 

weil sie selbstgesteuert irgendwas lernen, man 

aber nicht genau weiss, was sie gelernt haben 

und wie und weshalb sie das gelernt haben. 

Das macht Angst.

In der Realität sieht das aber bisher weit we-

niger dramatisch aus. Es gibt in der Arbeits-

welt nach wie vor mehr Anekdoten und Pläne 

als tatsächliche Anwendungen. Gleichzeitig 

muss man aber auch sagen, dass Künstliche 

Intelligenz in vielen Bereichen Einzug ge-

halten hat, die uns gar nicht bewusst sind. 

Nehmen wir das Beispiel der Spracherken-

nung: Jedes moderne Smartphone kann das 

zumindest ein bisschen. Da steckt viel KI 

dahinter. Wir sollten uns wohl derzeit  weniger 

als Beschäftigte, sondern eher als Privat-

personen Gedanken über unseren Umgang mit 

Digitalisierung machen. Dazu gehört auch, uns 

bewusst zu machen, wo wir überall KI begeg-

nen, und mehr darüber zu lernen.

Viele merken an, dass mit der Digitalisierung 

viel Fachwissen verloren ginge. Man be-

schäftige sich nicht mehr mit dem Prozess 

und verliere die Zusammenhänge, weil ja 

‹die  Maschine› steuert. Stimmt das? 

Diese Frage wird schon lange diskutiert, 

 besonders im Hinblick auf Erfahrungs wissen, 

das nicht aus Büchern gelernt, sondern 

nur im direkten Umgang mit einer Aufgabe 

 erworben werden kann. Man sollte aber auch 

 überlegen, ob der Mensch nicht neue Arten von 

Erfahrungs wissen erwirbt, auf einer abstrak-

teren Ebene – in der Aktion mit dem System 

anstelle mit dem realen manuellen Prozess.

Klar ist, je vernetzter Prozesse sind, umso 

schwieriger wird es, alles darüber zu wissen. 

Und natürlich sollte der Mensch möglichst gut 

verstehen, was er tut. Aber im Laufe technolo-

gischer Entwicklungen muss man immer wieder 

neu defi nieren, welche Art von Wissen nötig ist. →

Prof. Dr. Gudela Grote 

Ordentliche Professorin für Arbeits- und Organisations-

psychologie im  Departement ‹Management, Technology, 

and  Economics› an der ETH Zürich

Prof. Dr. Gudela Grote forscht seit mehr als 30 Jahren an 

psychologisch basierten Grundlagen und Methoden für 

eine integrative Arbeits- und Organisationsgestaltung unter 

Berücksichtigung der sich wandelnden technologischen, 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Möglichkeiten 

und Anforderungen.

«Veränderungen werden 

 besser und Technologie-

entwicklung nützlicher, 

wenn die betroffenen 

Menschen in Entscheide 

 einbezogen werden.»
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Mit der Digitalisierung der Prozesse wird auch 

immer wieder die Frage der Verantwortung 

gestellt: Mensch oder Maschine? Wie lässt 

sich das einordnen?

Da gibt es das viel diskutierte Beispiel der 

selbstfahrenden Autos: Haben die noch ein 

Steuerrad oder nicht? Solange ich das noch 

habe, dann ist die Verantwortung geklärt. Was, 

wenn das wegfällt? Und das wäre ja genau das 

Ziel, sonst brauche ich doch kein selbstfah-

rendes Auto (schmunzelt). Nur: Wenn kein 

Steuerrad mehr da ist, dann kann ich  definitiv 

nicht mehr eingreifen und auch nicht die 

 Verantwortung tragen. Wer dann? Die Betreiber 

der Autoflotte? Der Fahrzeughersteller? Gar der 

Entwickler, der die Software geschrieben hat? 

Bei vernetzten Systemen, in denen mehrere 

Parteien gleichzeitig Einblick in die Prozess-

daten haben, kann man leicht die Verantwor-

tung hin- und herschieben. In solchen Fällen 

gibt es bislang die starke Tendenz, diese doch 

am ehesten bei den Menschen im operativen 

Prozess zu verorten, auch wenn diese eigentlich 

keine Eingriffsmöglichkeiten haben. Bei den 

Diskussionen ums autonome Fahren zeigt sich 

aber doch auch, dass die Einsicht wächst, dass 

Hersteller und Betreiber von Technologie mehr 

zur Verantwortung gezogen werden sollten. 

Oft scheitert die Einführung neuer Tech-

nologien an der fehlenden Akzeptanz? 

Wie  gelingt das (besser)?

Diese Frage beschäftigt die Human-Factors- 

Forschung immer wieder. Gute Ansätze bleiben 

jedoch meist auf die Gestaltung des Human 

Interface beschränkt, also die Bedien ebene. 

Das ist wichtig, aber eben nicht alles. Bei 

Technologien, die direkt vom Endbenutzer 

beschafft und verwendet werden, gibt es eine 

direkte Rückmeldung: Wenn das Produkt nicht 

gut gemacht ist, dann wird es nicht gekauft. 

Bei Technologien, die in Arbeitsprozessen 

eingesetzt werden, fehlt diese direkte Rück-

kopplung. Die Organisation kauft das System, 

weil man ihr damit beispielsweise Produktivi-

tätsgewinne versprochen hat. Und das glauben 

sie dann. Nur: Es sind die Menschen vor Ort, 

die das irgendwie hinbekommen müssen. Die 

im Zweifelsfall sogar noch schuld sind, dass 

keine Verbesserung gelingt, der Prozess eher 

langsamer geht, und mehr kostet.

Es braucht also mehr Miteinander?

Ja, absolut. Natürlich gibt es Überlegungen zur 

partizipativen Systemgestaltung schon lange. 

Aber auch bei bestem Willen ist das nicht so 

einfach umzusetzen, da wir ja oft gar nicht so 

genau wissen, was möglich ist und was uns 

letztendlich bei unserer Arbeit hilft. Trotzdem 

ist es ein Grundprinzip, die Menschen, die von 

Veränderungen oder Technologieentwicklun-

gen betroffen sind, in solche Entscheide einzu-

beziehen. Und ebenso, genau hinzuschauen, 

nicht einfach Technologie von der Stange um 

des Automatisierens Willen zu kaufen.

Selbstverständlich ist auch Lern- und Verände-

rungsbereitschaft der Mitarbeitenden notwen-

dig. Und sicher hat das viel mit dem einzelnen 

Menschen zu tun. Aber eben auch mit dessen 

‹Geschichte› im Unternehmen. Durfte er dort 

bislang lernen? Oder hatte er immer nur Arbei-

ten zu leisten, bei denen man ihm genau sagte, 

was und wie er es zu tun hat? Plötzlich soll er 

lernen, soll Dinge selbst entscheiden. Das kann 

nicht so einfach gelingen. Entscheidend ist 

auch der Zeithorizont der Veränderung, wenn 

man die Menschen mitnehmen will. Wenn man 

sie möglicherweise umschulen muss, oder 

sich sogar ganz neue Berufsprofile bilden. Das 

sollte man früh genug erkennen, und dann 

auch entsprechend losmarschieren. Frage also: 

Nehme ich mir die Zeit für Veränderung?

Wir reden von Flexibilisierung der Arbeit, 

Remote- Working, Home-Office. Arbeiten, wo 

wir wollen und wann wir wollen, dem Internet 

sei Dank. Was gilt es zu beachten, damit das 

nicht aus den Fugen gerät?

Wichtig ist vor allem, dass man die Grenzen 

definiert. Nur weil etwas ‹flexibel› ist, ist es 

noch lange nicht für alle gut. Eine  unbedingte 

Voraussetzung ist, dass Arbeitgeber und 

Arbeit nehmende ihre Erwartungen im Arbeits-

prozess möglichst explizit machen. Es muss 

konkret beschrieben sein, wie man mit den 

flexiblen Arbeitsformen umzugehen gedenkt, 

und daraus abgeleitet werden, wie die ver-

schiedenen Interessen zusammengebracht 

«Nur weil etwas 

 ‹flexibel› ist, ist es 

noch lange nicht 

für alle gut.»
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werden können. Sprich: Man muss sich das ge-

nauer anschauen, wer welche Flexibilität wozu 

erwartet, z. B. Arbeit auch am Wochenende oder 

Privates während der regulären Arbeitszeit 

erledigen. Und dann die Frage beantworten, ob 

das zusammenpasst oder eben nicht.

Aufgabenstellungen werden komplexer, 

 Gesetze und Verordnungen werden dichter, die 

Verantwortung nimmt zu. Damit steigt auch 

die Belastung der Menschen. Überforderung 

und Stress drohen. Was können  Unternehmen 

tun, um ihre Organisation und damit ihre 

 Mitarbeitenden zu stärken? 

Hier kann man vor allem von zwei Merkmalen 

der sogenannten High Reliability Organizations 

(‹Hochzuverlässigkeitsorganisationen›) lernen. 

Das eine ist die Achtsamkeit der Führungskräf-

te und letztlich aller Beteiligten für betriebli-

che Abläufe (‹Sensitivity to operations›). Das 

geht natürlich nur vor Ort, man muss genau 

hinschauen – und Probleme sehen wollen. 

Und, das ist das Zweite, man muss sich mit den 

Problemen beschäftigen (‹Preoccupations with 

 failure›). Das versetzt Organisationen in die 

Lage, Krisen und Störereignisse früher zu er-

kennen und ihnen zielgerichteter zu begegnen. 

Dazu gehört auch Arbeitskollegen zusammen-

bringen, den Austausch zu fördern. Und eine 

Kultur pflegen, in der man sagen darf, dass 

man sich nicht in der Lage fühlt, eine Aufgabe 

zu erfüllen. Sei dies physisch oder psychisch, 

analog den Piloten, die sagen dürfen ‹I am not 

fit to fly›, und es dann auch nicht tun. Oder in 

Bezug auf die Qualifikation für eine Aufgabe. 

Kurz: Kann ich mich trauen zu sagen, dass ich 

Hilfe brauche, ich unsicher oder mit dieser 

Situation überfordert bin. Wenn ein solches 

Verhalten akzeptiert und im Unternehmen 

etabliert ist, dann hilft das enorm. 

Und dann kann dabei Technologie auch von 

Vorteil sein: Anstelle mutterseelenallein etwas 

entscheiden zu müssen, kann ich beispiels-

weise noch jemanden weiteren – digital, von 

einem ganz anderen Ort aus – auf den Prozess 

schauen lassen. Aber eben: Das ist eine Frage 

der Organisationskultur. Gibt es ein Mitein-

ander oder fühlen sich Mitarbeitende allein 

gelassen mit ihren Aufgaben.

Zusammengefasst: 

Heisst Technologie veränderung also mitunter 

auch  Organisationsveränderung?

Ja, immer. Man muss aber genauer  hinschauen, 

was oder wer wen beeinflusst. Müssen wir 

uns und unsere Organisation der Technologie 

anpassen, oder sollte es nicht umgekehrt sein? 

Digitalisierung um der Digitalisierung Willen 

kann kaum das Ziel sein. Deshalb müssen wir 

uns fragen, welche Optionen die technologi-

sche Innovation beinhaltet. Und dann  schauen, 

ob sich damit Arbeitsprozesse verbessern 

lassen, ob wirtschaftliche Vorteile entstehen, 

und wie uns Technologie von unattraktiven 

oder gefährlichen Routineaufgaben entlasten 

kann. Eine kluge Antwort darauf lässt sich nur 

in direktem Dialog von Forschern, Entwicklern 

und Anwendern finden. 

Aber es braucht auch den Dialog in den Unter-

nehmen. Vieles funktioniert doch nur deshalb, 

weil Menschen unglaublich gutwillig sind. Weil 

sie sich mit ihrer Arbeit identifizieren, weil 

sie etwas Gutes machen wollen. Sie geben sich 

enorme Mühe, Dinge zum Laufen zu bringen 

und am Laufen zu halten. Fehlentscheide, 

beispielsweise bei der Technologieauswahl, 

werden deshalb oft in den Führungsetagen gar 

nicht als solche wahrgenommen. 

In wichtige Entscheidungen sollten deshalb 

die Betroffenen immer einbezogen werden und 

Technologie nicht als Selbstläufer, sondern 

als in Richtung einer gemeinsamen Vision 

 gestaltbar verstanden werden. Dann ist die 

Digitalisierung keine Bedrohung mehr, 

sondern kann positiver Treiber des 

Fortschritts sein.

Frau Prof. Grote, herzlichen Dank 

für das  Gespräch.
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Trinkwasser hat in der Schweiz eine hohe Qualität, die  Versorgung 

gelingt reibungslos. Noch. Wir sollten uns mehr Gedanken dazu 

 machen, wie diese wertvolle Ressource in der gewohnten Güte 

 erhalten bleiben kann, meint Prof. Dr. Urs von Gunten. Er leitet 

die Gruppe ‹Trinkwasserchemie› der Abteilung ‹Wasserressourcen 

und Trinkwasser› bei der Eawag, ist ordentlicher Professor an der 

EPFL (ETH Lausanne) und Mitglied der Hauptkommission Wasser 

des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches (SVGW). 

Mit ihm sprachen wir darüber, wie vor allem Umweltgifte und Klima-

wandel, manchmal aber auch die Politik, die Versorger fordern.

Mensch → Umwelt → Wasser → Umwelt → Mensch

Weit(räumig)er 
denken 
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Der Mensch und seine Spuren

Trinkwasser ist ein Lebens-

mittel, für das in der Schweiz 

hohe Anforderungen an die 

hygienische und chemische 

Qualität gelten. Mit modernen 

analytischen Methoden lassen 

sich allerdings im Grundwasser 

immer häufiger Pestizide nach-

weisen, die mitunter die gel-

tende Höchstkonzentration von 

0,1 µg/l überschreiten. Breitere 

analytische Fenster förderten 

in der jüngeren Vergangenheit 

aber noch ein Zweites zu Tage: 

Metaboliten, also Abbauprodukte 

der Pestizide, liegen zum Teil 

ebenfalls in hohen Konzent-

rationen vor. Auch wenn von 

einzelnen die Relevanz für den 

menschlichen Organismus noch 

Inhalt aktueller Diskussionen ist, 

gelten Metabolite in der euro-

päischen Trinkwasserrichtlinie 

ebenfalls als Pestizide, wenn sie 

eine ähnliche Wirkung wie die 

Muttersubstanz haben. Da sie 

zum Teil sehr polar und gegen-

über Oxidation stabil sind, kann 

man sie weder mit Aktivkohle 

noch mit oxidativen Verfahren, 

beispielsweise einer Ozonung, 

genügend gut entfernen. 

Eine unüberschaubare Menge

Für die zunehmende  Belastung 

des Grundwassers mit Nitrat 

oder den Abbauprodukten 

von Pflanzenschutzmitteln 

wird vor allem die Intensiv-

landwirtschaft verantwortlich 

gemacht. Steigender Siedlungs-

druck führt zudem zu einer 

zusätzlichen Gefährdung der 

Grundwasser schutzgebiete. Bei 

anderen Eintragspfaden, z. B. 

über das Abwasser, erfolgt der 

Schadstoff eintrag direkt durch 

Produkte, welche in den Haus-

haltungen gebraucht werden. 

In der EU sind mehr als 100 000 

Chemikalien registriert, etwa 

30 000 davon werden täglich 

eingesetzt. Durch biologische 

und chemische Prozesse werden 

diese in der Natur oder in der 

Abwasserbehandlung zusätzlich 

in unzählige Transformations-

produkte umgewandelt. Die Be-

urteilung des Ausmasses dieser 

Vielzahl von  Substanzen erfor-

dert automatisierte  Methoden: 

«An der Eawag/EPFL werden 

deshalb computerbasierte 

Systeme entwickelt, mit denen 

man die Transformation von 

Spurenstoffen in biologischen 

und chemischen Prozessen vo-

raussagen kann», unterstreicht 

Prof. von Gunten die Komplexi-

tät des Themas. 

Wasser ist nur der eine Teil

Von vielen der Substanzen im 

Wasser sind die Auswirkungen 

auf den menschlichen Organis-

mus noch nicht ausreichend be-

kannt, weshalb das Trinkwasser 

möglichst unbelastet sein sollte. 

Allerdings hält der Experte die 

Folgen anderer Konsumgewohn-

heiten für deutlich schwerwie-

gender als die von Spurenstoffen 

im Trinkwasser verursachten. 

Neben der Gefahr durch Rauchen 

oder aus  Feinpartikeln in der 

«Wenn man das 

Ökosystem an die 

Wand fährt, wird es 

sich so schnell nicht 

mehr erholen.»

Prof. Dr. Urs von Gunten

Leiter Gruppe «Trinkwasserchemie» der  Abteilung 

«Wasserressourcen und Trink wasser» bei der  Eawag, 

ordentlicher Professor für Wasserqualität und 

 Wasseraufbereitung an der EPFL (ETH Lausanne)

→



«Kleine Versorgungen haben in der  Regel 

zu wenig Kapazitäten, um sich auf  zukünftige 

Entwicklungen vorzubereiten.»

Luft bezieht sich von Gunten dabei 

vor allem auf Lebensmittel: «Die 

Richtlinien der World Health Organi-

zation (WHO) basieren darauf, dass 

höchstens 10 % der Pestizide über 

das Trinkwasser und 90 % über Le-

bensmittel aufgenommen werden.» 

Zudem beruht die toxikologische Be-

urteilung von Pestiziden auf Tierex-

perimenten, deren Übertragung auf 

den Menschen mit grossen Sicher-

heitsmargen versehen ist. Ebenfalls 

noch wenig bekannt ist, wie sich 

Mischungen auf die Gesundheit 

auswirken, weshalb die Konzentrati-

on der Spurenstoffe im Trinkwasser 

vorsorglich möglichst tief gehalten 

werde sollte. Das ist auch ein Anlie-

gen der meisten Bürger, die mög-

lichst sauberes Trinkwasser wollen. 

Nach von Guntens Einschätzung ist 

dies auch für die aquatische  Umwelt 

gut, da so eine grosse Bereitschaft 

in der Bevölkerung entsteht, die 

Wasser ressourcen zu schützen und 

damit auch für die Nutzung als 

Trinkwasser sauber zu halten. 

Spuren(stoffe) beseitigen

Wenn Spurenstoff e in die Wasser-

ressourcen gelangen, kann man mit 

Trinkwasseraufbereitungsanlagen 

versuchen, diese aus dem Wasser 

zu entfernen. Geschickter wäre es 

natürlich, sie würden gar nicht erst 

ins Wasser gelangen. Die Umstellung 

auf Biolandwirtschaft wäre beispiels-

weise ein Ansatz, um den Eintrag der 

unerwünschten Stoff e aus der Land-

wirtschaft in Gewässer zu vermin-

dern. Die Freisetzung von Spuren-

stoff en aus den Kläranlagen wird 

in der Schweiz seit 2016 durch eine 

weitergehende Abwasserreinigung 

zum Teil bereits praktiziert und soll 

bis 2050 weiter ausgebaut werden.

Das Problem mit der Grösse

Mengenmässig werde die Schweiz 

auch in Zukunft keine Wassersorgen 

haben, sagt von Gunten. Die Wasser-

speicher sind gross. Um Wasser 

jedoch in Zukunft in der gewohnten 

Menge und Qualität zu erhalten, 

gilt es Vorsorge zu treffen. Denn die 

Konsequenzen des  Klimawandels 

werden spürbar. Saisonale und re-

gionale Verknappungen fordern vor 

allem die kleineren Wasserversor-

gungen. Rund 90 % der über 2 000 

Betriebe in der Schweiz bedienen 

weniger als 5 000 Menschen.  Deshalb 

werde es wesentlich sein,  Verbünde 

einzugehen, um verschiedene 

Ressourcen nutzbar zu machen, 

meint von Gunten. Eine Vernetzung 

der Infrastruktur, eine Regionali-

sierung also. In Regionen, wo dies 

bereits implementiert ist, können 

Versorgungsprobleme in extremen 

Sommer monaten vermieden werden.

Auch in Bezug auf mögliche Schad-

stoffbelastungen im Trinkwasser 

würde eine regionale Vernetzung 

die Wasserversorgung widerstands-

fähiger machen: «Es werden  immer 

wieder Höchstkonzentrationen 

diskutiert, bei deren Überschreiten 

Wasserfassungen geschlossen wer-

den müssen. In einem Verbund liesse 

sich, unabhängige Grundwasserleiter 

vorausgesetzt, Wasser aus mehr und 

weniger belasteten Wasserfassungen 

mischen und so diese erhalten», gibt 

Urs von Gunten zu bedenken. «Aller-

dings sollte das nur eine kurzfris-

tige Lösung sein, denn das  Problem 

muss durch die Verminderung 

des  Eintrags der problematischen 

 Substanzen gelöst werden.»

Oft fehlt es in kleinen Betrieben an 

Kapazität, um Know-how aufzubau-

en, wie man den neuen Herausfor-

derungen in der Wasserversorgung 

Rechnung tragen kann, und an 

entsprechender Ausstattung für die 

immer herausforderndere Analytik. 

Und schliesslich könnte durch Zu-

sammenschlüsse von Versorgungs-

systemen die Infrastruktur leichter 

aufrechterhalten werden: «Kleine 

Versorgungen haben meist zu wenig 

Kapazität, um zukünftige Probleme 

zu antizipieren. Durch einen Zu-

sammenschluss könnten im Verbund 

Fachleute angestellt werden, die 

eine langfristige Vision für  grössere 

Systeme entwickeln könnten», 

meint der Experte. «Da steht jedoch 

manches Mal der Schweizer Unab-

hängigkeitsgedanke im Weg, und 

damit der fehlende Wille, überregio-
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0,1 µg/l
Die Pestizid- Höchstkonzentration 

im Grundwasser in der 
Schweiz wird immer  häufi ger 

 überschritten.

> 100 000
Chemikalien sind in der EU 

 registriert. Davon  werden rund

 30 000
 täglich  eingesetzt.

Die Richtlinien der WHO basieren 
darauf, dass höchstens 10 % der 

Pestizide über das Trinkwasser und

90 %
über Lebensmittel 

 aufgenommen werden.

nale Lösungen zu suchen», bedauert 

Urs von Gunten. 

Ein emotionales Thema. 

Und hochpolitisch.

Neben den Mitteln für die nötigen 

Investitionen in die Anlagen fehlt es 

an manchen Stellen auch an Geld für 

den Unterhalt des beinahe 90 000 km 

langen Schweizer Leitungsnetzes. 

Auch für den Grundwasserschutz 

wäre eine gemeinde über greifende 

Raumplanung und damit eine 

Koordination der Landnutzung 

seiner Ansicht nach ein wirkungs-

volles Instrument. Vielleicht würden 

finanzielle Anreize dazu beitragen, 

die häufig emotional geführten Dis-

kussionen zur Regionalisierung von 

Wasserversorgungen zu entkräften. 

Wie beispielsweise in Bern, wo der 

Kanton lokale Versorgungen teilwei-

se subventioniert und so die über-

regionale Betrachtung der Interes-

sen initiiert hat.

Überhaupt würde sich der Experte 

wünschen, das Thema der Umwelt-

belastung durch Spurenstoff e stärker 

mit dem Blick aufs Ganze zu betrach-

ten. Neben der aktuellen Aufrüstung 

der Kläranlagen zur Entfernung 

von Spurenstoff en, sollten seiner 

Ansicht nach ebenso bei Landwirt-

schaft und Industrie entsprechen-

de Massnahmen ergriff en werden. 

So liesse sich die Gesamtbelastung 

 langfristig  reduzieren. 



IN
T

E
R

V
IE

W

Veränderung braucht

Begleitung

INTERVIEW

Führung im Wandel

Neue Energieträger, neue regulatorische Vorgaben, neue Geschäfts-

modelle – die Energieversorgung erfindet sich derzeit neu. Kein 

 leichtes Unterfangen für die Branche und die dort tätigen Menschen. 

Wie lassen sich die neuen Herausforderungen bewältigen? Wir haben 

 Eugen Pfiffner, CEO der IBB Energie AG, gefragt.

0
2|

 2
0

19
31

3
0

 |



Herr Pfiffner, neue Technologien 

konfrontieren Ihr Unternehmen und 

Ihre Mitarbeitenden mit vielfältigen 

Herausforderungen: Wie geht es 

Ihnen damit?

Ohne die neuen Technologien 

könnten wir nicht da sein, wo wir 

jetzt stehen. Sie ermöglichen es 

uns beispielsweise, den kompletten 

Beschaffungsprozess am Strom- und 

Gasmarkt in Eigenverantwortung ab-

zuwickeln. Für ein Werk in der Grö-

sse der IBB war das früher unmöglich 

und völlig unrentabel. Heute ist das 

einer unserer zentralen Prozesse und 

es ist wichtig, dass wir ihn beherr-

schen. So können wir unsere Dienst-

leistungen auch in einem freien 

Markt direkt den Kunden anbieten. 

Neue Kommunikationssysteme 

schaffen uns auch an anderer Stelle 

neue Freiheiten,  beispielsweise 

indem wir durch sie jederzeit 

 Informationen abrufen können, die 

wir früher nur vor Ort, lokal bei den 

Maschinen hatten. Das ist eine ganz 

neue Dimension. 

Aber Technologie ist ja nicht das 

Allheilmittel. Wir müssen uns vor 

allem fragen, welche Kompetenzen 

und Fähigkeiten benötigen wir als 

Organisation darüber hinaus, um 

unsere Aufgaben möglichst effizi-

ent zu erfüllen. Und zwar so, dass 

die daran beteiligten Menschen 

auch begeistert und motiviert sind. 

Die Veränderungen geschehen 

doch nicht von allein. Das müssen 

die Menschen in unserem Betrieb 

schaffen und bewältigen. An allen 

Ecken und Enden wird geändert, 

und schneller als wir das je 

gewohnt waren. 

Was bedeutet das konkret 

für Ihre Mitarbeitenden? 

Benötigen sie neue Qua-

lifikationen und Kompe-

tenzen? Wie bereiten 

Sie sie darauf vor?

Stellenprofile ver-

ändern sich, die 

Aufgabenfelder 

werden wesent-

lich breiter, und 
Eugen Pfiffner

CEO, IBB Energie AG, Brugg

noch dazu anspruchsvoller. Wo 

früher vor allem das Verstehen 

und Beherrschen der eingesetz-

ten Technologien als wichtigste 

Kompetenzen zählten, spielt heute 

die Persönlichkeit des oder der 

Einzelnen eine sehr viel grössere 

Rolle. Verfügen die Menschen über 

methodische Kompetenzen? Wie 

können sie damit umgehen, sich 

in einem Gebiet zu bewegen, das 

eher Treibsand als stabiler Fels ist, 

wo Grenzen eher unscharf gezogen 

sind? Und wie gehen sie damit um, 

dass sie nicht alles wissen und auch 

nicht  wissen können? 

Nun müssen wir uns überlegen, wie 

wir die Menschen mit auf den Weg 

nehmen können. Dazu müssen wir 

uns mit ihnen auseinandersetzen, 

ihnen die Angst nehmen, sich zu 

melden, wenn sie Defizite bei sich 

feststellen. Sie dürfen wissen, dass 

dies nicht tragisch ist. Tragisch ist 

vielmehr, wenn sie sich nicht zu 

erkennen geben. Nur wenn man da 

offen miteinander umgeht, kann 

die Organisation helfen und unter-

stützen, Lösungen für eine Auf-

gabe zu finden. Wir machen klar, 

dass es kein Makel ist, wenn man 

 etwas nicht weiss.

«Wir müssen uns 

 überlegen, wie wir die 

Menschen mit auf den 

Weg nehmen  können.»

→
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Und neu ist sicher auch, dass die 

Führungskraft nicht mehr alles 

wissen kann und muss, dass das 

Team die Komplexität lösen wird. 

Das führt definitiv zu einem neuen 

Führungsverständnis. Und auch zu 

einem neuen Entscheidungsverhal-

ten. Was früher hierarchisch ‹oben› 

entschieden wurde, geschieht mehr 

und mehr auf der Arbeitsebene. Dort 

liegt die fachliche Kompetenz, um 

in der Sache das Richtige zu tun. Das 

bedeutet, dass die Teams in einer 

hohen Eigenkompetenz entscheiden 

können, dürfen und sollen. Ent-

sprechend haben wir auch ‹unser 

Führungssystem› angepasst und die 

Entscheidungskompetenzen ‹an die 

Front› verlagert. 

Wie gelingen diese Veränderungen?

Sicherlich ist nicht jeder so ent-

scheidungsfreudig und handelt 

selbstständig. Wichtig ist in jedem 

Fall, dass man den Mitarbeitenden 

auch die Möglichkeiten, sprich: die 

Informationen, an die Hand gibt, 

die sie benötigen, um zu entschei-

den. Deshalb nutzen wir Hilfsmittel, 

Handys, Tablets, Möglichkeiten zur 

Visualisierung. Aber eines bleibt: 

das Vieraugen-Prinzip. Es soll und 

es muss niemand allein entscheiden. 

Das sorgt für Sicherheit für alle!

Selbstverständlich gibt es immer 

Defizite, wenn man sich in einer 

Umgebung mit solcher Verände-

rungsgeschwindigkeit bewegt. Da 

kann man nie alles grad sofort 

beherrschen. Wichtig ist, dass man 

‹dranbleibt›. Es braucht einfach 

Zeit, auch für den einzelnen Men-

schen, um sich mit den neuen An-

forderungen auseinanderzusetzen. 

Dazu müssen sich ja auch Denkwei-

sen ändern. Und natürlich findet 

man immer beides: veränderungs-

bereite und weniger veränderungs-

bereite Menschen. Solche, die die 

Möglichkeiten für sich entdecken 

und nutzen, und andere, die eher 

verhalten agieren. 

Letztlich ist das vielleicht sogar 

die zentrale Frage, die sich die 

oder der Einzelne stellen muss: 

Bin ich bereit, mich mit den neuen 

Anforderungen auseinanderzu-

setzen, und bin ich in der Lage, 

herauszufinden, was für mich gut 

ist, und was fürs Unternehmen gut 

ist. Und dies so abzugleichen, dass 

es für beide stimmt. Dazu müssen 

wir als Unternehmen den Mitar-

beitenden Hilfestellungen bieten. 

Etwas ganz Wichtiges dabei ist, 

dass man die Offenheit hat, diese 

 Themen  anzusprechen.

Was bedeutet 

das letztlich fürs 

 Unternehmen IBB?

Ich denke, es entsteht eine 

ganz andere Dynamik. Und das ist 

doch das, was der Kunde von uns 

verlangt. Natürlich geht es am Ende 

auch darum, dass wir damit unsere 

Prozesse im Griff haben, und damit 

auch die Kosten. Der Bund erwartet, 

dass man in andere Technologien 

und Geschäftsmodelle investiert, und 

selbstverständlich regelkonform und 

unter Beibehaltung der Versorgungs-

sicherheit. Für die Kunden muss es 

möglichst günstig sein. Der Druck 

wird noch weiter erhöht, indem man 

liberalisiert. Und auch der Eigen-

tümer hat ein berechtigtes Interesse, 

dass Gewinn erwirtschaftet wird. 

Diese Anforderungen muss man gut 

austarieren, und das müssen wir auf 

der strategischen und auf der Ge-

schäftsführungsebene beherrschen. 

Für Entscheide auf dieser Ebene ist 

der einzelne Mitarbeitende freilich 

nicht verantwortlich, aber gerade 

er muss sie verstehen. Dazu nutzen 

wir verschiedene Informationsge-

fässe. Wir diskutieren das ausserdem 

regelmässig in den Führungsbespre-

chungen, und überlegen uns, wie wir 

das bis zum einzelnen Mitarbeiter 

«Man muss mit den 

Menschen an den 

Lösungen arbeiten.»
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bringen. Aus meiner Sicht müssen 

die Menschen die wichtigsten Dinge 

gehört und verstanden haben. Was 

nicht heisst, dass jeder und jede Ein-

zelne an allen Themen arbeitet, oder 

sich übergeordnet Gedanken machen 

muss. Aber sie sollen wissen, auf 

welchem Pfad wir unterwegs sind. 

Dass dies ein Weg ist, der uns alle 

betriff t, und der auch Perspektiven 

eröff net. Das ist ganz wichtig. Denn 

wenn man heute weiss, dass eine 

Veränderung auf einen zukommt, 

dann kann man sich auch Gedanken 

machen, wie diese in etwa aussehen 

wird. Und man kann sich dann auch 

vorstellen, wie das zu einem passt. 

In einen solchen Prozess gehen die 

Mitarbeitenden dann mit grossem 

Engagement. Und mit Freude und der 

Gewissheit, sich  weiterzuentwickeln.

Welches waren die aus Ihrer Sicht 

wichtigsten ‹Learnings› im Verände-

rungsprozess bei der IBB?

Wir haben unsere Organisation 

angeschaut und dabei festgestellt, 

dass die Breite der Aufgabe einer 

Führungsperson zu weit ging. Was 

wir aber brauchen, ist Führung in 

der Tiefe und Nutzung des gesam-

ten Wissens der Mitarbeitenden. 

Man muss mit den Menschen an 

den Lösungen arbeiten können. 

 Deshalb haben wir die übergeord-

neten Funktionen angepasst, sodass 

wir die Führungsaufgaben viel 

fokussierter bewältigen können. Das 

war nicht immer nur angenehm, 

weil natürlich Einzelne auch etwas 

abgeben mussten, und dafür Neues 

dazu bekamen. Die Reaktion war 

verständlich, aber die Anpassung 

war nötig. Von allein findet so ein 

Prozess ja nicht statt, weil  niemand 

richtig sagen will, dass seine 

 eigenen Ressourcen erschöpft sind.

Das Zweite war, dass wir die not-

wendigen Veränderungen zum frü-

hestmöglichen Zeitpunkt initiierten. 

So konnten sich die Führungskräfte 

früh mit ihren Teams auf den Weg 

machen, und sich darauf konzent-

rieren, dass die Rucksäcke, die sie 

tragen mussten, noch tragbar blei-

ben. Das ist ja ein bekannter Effekt: 

Es wird immer mehr und mehr hin-

eingepackt. Nicht von einem selbst, 

sondern von anderen. 

Änderungen umzusetzen, ist 

manchmal schwierig. Es gab Ge-

genwind und Aussagen, wie ‹wir 

haben doch vor kurzer Zeit erst 

geändert›. Weshalb schon wieder? 

Die Rahmenbedingungen haben sich 

geändert, und darauf müssen wir 

reagieren. Jetzt! Die  Mitarbeitenden 

müssen in der Lage sein, die neuen 

Anforderungen an ihren Job ver-

stehen und umsetzen zu können. 

Deshalb ist es so wichtig, sie am 

Bild teilhaben zu lassen, wo wir als 

Unternehmen hinwollen.

Und drittens haben wir uns über 

den Führungsstil Gedanken ge-

macht, und uns mit allen Fragen 

auseinandergesetzt, die damit für 

uns in Verbindung stehen: Wie 

verstehen wir Führung? Verstehen 

wir dasselbe hinter dem Begriff? 

Die Interpretationsbandbreite ist ja 

riesig. Dabei ist uns auch klar ge-

worden, dass wir miteinander über 

unsere Werte sprechen müssen. 

Was ist uns gemeinsam wichtig? 

Wie beispielsweise, miteinander 

erfolgreich zu sein. Wer in unserer 

Branche kann sich denn vorstellen, 

dass dies eventuell nicht so sein, 

dass das  kippen  könnte?

Last but not least: Wandel gelingt 

nicht in allen Punkten und nicht zu 

jedem Zeitpunkt. Man kann eben 

nicht mit dem 100-Prozent-Ansatz 

fahren. Es gibt Systeme, die sind 

und bleiben in Veränderung. Bis der 

Mitarbeitende dort angelangt ist, 

verändern sie sich schon wieder. Es 

ist also nicht entscheidend, dass 

jeder Veränderungsschritt immer in 

derselben Tiefe gemacht wird. Man 

muss einfach auf das schauen, was 

kommt und was bleiben wird. Da 

muss man dann dranbleiben. Aber 

Menschen in etwas hineintreiben, 

das geht einfach nicht.

Herr Pfiffner, herzlichen Dank 

für das Gespräch.

«Menschen in etwas 

hineintreiben,

das geht 

 einfach nicht.»
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Blick in die 

Tiefe
Datenstudie zum Schaltverhalten 

von Grundwasserpumpen

APPLIKATION

Die Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA sind 

die grössten Wasserversorgerinnen im Tessin. Sie 

 gehören zu den grössten der Schweiz. Das Versor-

gungsnetz ist weit verzweigt, die Steuerung komplex. 

In einem Teilabschnitt schalteten die Grundwasser-

pumpen häufiger als vorgesehen. Mit Rittmeyer 

fand man die Ursachen. 
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Die Grundwasserpumpen zweier 

Pumpwerke fördern das Wasser in 

die Reservoire einer gemeinsamen 

Wasserbehandlungsanlage. Von dort 

aus wird es auf Anforderung in zwei 

höhergelegene Reservoire gepumpt. 

Das Ein- und Ausschalten der Pum-

pen erfolgt automatisch bei entspre-

chendem Füllstand der Reservoire. 

Verschleiss höher als erwartet

«Zwei der Bohrlochpumpen muss-

ten nun nach bereits 15 Jahren 

Betrieb revidiert werden»,  schildert 

Antonello Gatti, Betriebsleiter 

Wasserversorgung bei der AIL SA, 

die Ausgangssituation. Dies war mit 

grosser Wahrscheinlichkeit darauf 

zurückzuführen, dass diese Grund-

wasserpumpen häufiger als üblich 

schalteten, und deshalb einen deut-

lich höheren Verschleiss aufwiesen 

als in vergleichbaren Installationen. 

«Wir wussten, dass die Pumpen 

an einzelnen Tagen teilweise in 

sehr kurzen Zeitsequenzen ein- 

und ausgeschaltet wurden», sagt 

Antonello Gatti. Die Ursachensuche 

gestaltete sich allerdings schwierig, 

denn eine schlüssige Reproduktion 

des fehlerhaften Verhaltens gelang 

Tage später nicht mehr. 

Ursachensuche mit wissen-

schaftlichem Ansatz

Gatti gelangte schliesslich an 

Rittmeyer, um Möglichkeiten zur 

Optimierung der Pumpensteuerung 

in der Leittechnik auszuloten. Damit 

das fehlerhafte Verhalten der Pum-

pen eingegrenzt werden konnte, 

machte Rittmeyer den Vorschlag, 

die Daten eines gesamten Jahres aus 

dem RITOP-Leitsystem sowie dem 

Betriebsprotokoll abzuziehen und 

die Pumpenschaltungen statis-

tisch zu analysieren. Die Anzahl 

der Schaltungen wurde hierbei im 

Jahresverlauf tagesgenau in so-

genannten Heatmaps visualisiert, 

denn durch das farbliche Muster 

sind Tage mit erhöhter Schaltan-

zahl rasch erkennbar. Mit Box-Plots 

wurden verschiedene Streuungs- 

und Lagemasse zusammengefasst. 

Sie wiederum gaben Aufschluss über 

die Verteilung der Anzahl täglicher 

Pumpenschaltungen und machten 

so die Ausreisser sichtbar. 

Überraschendes Ergebnis 

Ein Umweltingenieur bei Rittmeyer 

analysierte schliesslich diese Daten. 

Er konnte erkennen, dass beim 

Pumpen in die höhergelegenen 

Reservoire – und folgend einem 

starken Absinken des Reservoirfüll-

stands der Wasseraufbereitungs-

anlage – das Wasser aus den beiden 

Grundwasserpumpwerken nicht 

schnell genug nachfloss. Daraus 

liess sich ableiten, dass einerseits 

die Grundwasserpumpen mögli-

cherweise zu träge auf die Anfor-

derung reagieren, andererseits das 

Nachfliessen des Wassers durch 

die UV-Aufbereitungsanlage zu 

stark verzögert wird. «Dieses Er-

gebnis war für uns überraschend, 

aber half uns genau zum richtigen 

 Zeitpunkt», bestätigt der Team-

leiter der Brunnenmeister Luigi 

Albisetti. «Wir müssen ohnehin die 

in die Jahre gekommene UV-Aufbe-

reitungsanlage durch eine neue er-

setzen, und können so die richtigen 

Rahmenbedingungen dafür finden.» 

Aus der Studie ging ausserdem 

hervor, dass sich eine weitere Ver-

besserung der Schaltbedingungen 

durch eine leichte Veränderung der 

Reservoirbewirtschaftungskurve er-

reichen liesse. «Diese Anpassungen 

wollen wir aber erst umsetzen, wenn 

die neue UV-Anlage sowie die neuen 

drehzahlgeregelten Pumpen instal-

liert sind. Nur dann werden wir die 

neuen Bedingungen exakt kennen», 

erklärt Federica Zanni, Verantwort-

liche für die Lebensmittelsicherheit 

bei AIL SA. Eine erste Schätzung 

geht davon aus, dass sich mit der 

neuen UV-Anlage und angepassten 

Grenzwerten in der Anlagensteue-

rung ein Viertel der Pumpenschal-

tungen vermeiden lassen. 

Wissenschaft + Praxis

Antonello Gatti freut sich über das 

Ergebnis: «Es brauchte Praxis-

kenntnisse und den wissenschaft-

lichen Ansatz gleichermassen, um 

ein solches Problem identifizieren 

und nun auch lösen zu können. 

Rittmeyer bringt beides mit: Sie 

kennen die Abläufe, die Prozess-

steuerung und verfügen über die 

analytischen Werkzeuge und 

Methoden. So konnten wir uns 

rasch verständigen.» Mit den 

eigenen Ressourcen kann AIL SA 

solche Aufgabenstellungen auch in 

Zukunft nicht bewältigen. Der 

Betriebsleiter ist sich sicher: Die 

Methoden der Studie sind genauso 

für weitere Optimierungen am 

Wasserversorgungsnetz der AIL SA 

anwendbar. Und diese Dienstleis-

tung kann er dann zum Zeitpunkt 

seiner Wahl einfach einkaufen.

Optimierung der Pumpensteuerung Optimierung der Pumpensteuerung Nachfliessen des Wassers durch ein solches Problem identifizieren 

und nun auch lösen zu können. 

Rittmeyer bringt beides mit: Sie 

kennen die Abläufe, die Prozess-

steuerung und verfügen über die 

analytischen Werkzeuge und 

Methoden. So konnten wir uns 

rasch verständigen.

eigenen Ressourcen kann AIL SA 

solche Aufgabenstellungen auch in 

Zukunft nicht bewältigen. Der 

Betriebsleiter ist sich sicher: Die 

Methoden der Studie sind genauso 

für weitere Optimierungen am 

Wasserversorgungsnetz der AIL SA 

anwendbar. Und diese Dienstleis-

tung kann er dann zum Zeitpunkt 

seiner Wahl einfach einkaufen.

«Es brauchte  Praxiskenntnisse 

und den wissenschaftlichen 

 Ansatz gleichermassen, um ein 

 solches Problem identifizieren 

und nun auch lösen zu können.»

Antonello Gatti, Betriebsleiter Wasserversorgung, AIL SA Lugano
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Die Schtifti Foundation wurde 2003 in Zürich von Ernesto 

Silvani und Roger Grolimund gegründet. Beides engagierte 

Freestyler, hatten sie das grosse Ziel, mit der Vielfalt ihres 

Sports Jugendliche in deren Lebenswelt zu erreichen und 

für mehr Bewegung zu begeistern. Und dank ihrem En-

gagement ist im Jahr 2010 ‹Gorilla› entstanden, das mitt-

lerweile grösste Gesundheitsförderungs- und Bildungs-

programm der Schweiz. ‹Gorilla› erreichte letztes Jahr über 

60 000 Kinder und Jugendliche in der ganzen Schweiz.

Das Besondere: Das Programm hebt sich in seinem Auf-

tritt klar von anderen mit ähnlicher Zielsetzung ab. Die 

‹Gorillas› sind cool, und sie machen coole Sachen, welche 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von neun bis 

fünfundzwanzig ansprechen. Sie ermuntern die jungen 

Menschen zu einer Verhaltensänderung, stossen diese 

aber nicht nur an, sondern bleiben über verschiedene 

Kanäle in Kontakt mit ihnen. 

Botschafter mit Leidenschaft 

Den Anstoss zum Umdenken liefert ‹Gorilla› mit Work-

shops an Schulen. Bis zu zwölf ‹Botschafter›, in der Free-

style-Szene bekannte Grössen, darunter sogar Europa- 

und WeltmeisterInnen, bringen die Kids in Bewegung. Oft 

haben die Botschafter nicht die ‹typische Schulkarriere› 

hinter sich, oder haben erst über Umwege ihre Berufung 

gefunden. «Auch davon erzählen sie, sie sind sehr au-

thentisch, und so für die Kinder und Jugendlichen glaub-

würdige Vorbilder», erklärt uns Tobias Schoen, verant-

wortlich für Fundraising und Marketing bei der Schtifti. 

IM LEBEN!
‹Gorilla› macht Trinkwasser cool

FACHTHEMA

Schon einmal einem Gorilla begegnet? Nein? Gut möglich, dass 

doch, denn in der ganzen Schweiz, aber auch den Nachbar-

ländern Liechtenstein,  Österreich und Deutschland sind 

 diese in freier Wildbahn anzutreffen. Ihr markantes Gesicht 

ist auf T-Shirts, Tassen, Kappen, Taschen und vielem mehr zu 

 sehen: Es ist das Markenzeichen des ‹Gorilla›-Programms 

der Schtifti-Foundation. Die hat sich zum Ziel gesetzt, 

 Kinder und Jugendliche mit Freestyle-Sport für Bewegung 

zu  begeistern, ihre Freude an gesunder Ernährung zu wecken 

und sie für einen nachhaltigen Lebensstil zu sensibilisieren.
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2010
gegründet, ist  ‹Gorilla› 

inzwischen grösstes 

 Gesundheitsförderungs- 

und Bildungsprogramm 

der Schweiz.

‹Gorilla› erreichte 

 letztes Jahr

> 60 000
Kinder und Jugendliche 

in der ganzen Schweiz

≈ 60 %
gaben an, inzwischen 

mehr Wasser zu trinken.

Ein Workshop dauert in der Regel einen Tag. In zwei 

Sessions geht es um ‹Action›, ums  Ausprobieren einer 

zumeist unbekannten Freestyle-Sportart.  Dazwischen 

und danach zeigen Ernährungs-Fachpersonen zum 

Thema ‹Food›, wie ausgewogene Ernährung ein-

fach, schnell, günstig und  trotzdem gesund gelingt. 

«Trinkwasser als Basis der Ernährungs pyramide 

spielt hier eine besondere Rolle», bestätigt Tobias 

Schoen. Das Thema Wasser spielt schliesslich auch 

am Nachmittag eine wichtige Rolle, wo sich die Teil-

nehmenden in sogenannten Ateliers mit verschie-

denen Fragestellungen zum Thema Nachhaltigkeit 

(‹Green›) auseinandersetzen. →

‹Action›, Spass und viel Wissenswertes für junge Menschen.
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«Es ist toll, dass wir an 

 jedem Brunnen und Hahnen 

Wasser trinken können, denn 

es ist gratis und gesund. In 

den Bergen kann man sogar 

das Wasser vom Bach  trinken. 

Manchmal pimpe ich das 

Wasser mit Zitrone, Limette 

oder Zitronenmelisse auf.»

Leonie Hasler (16), Gorilla-Rookie

Nachhaltiges Lernen, nachhaltiges Verhalten

Nachhaltigkeit ist den Programm-Verantwortlichen sehr 

wichtig. Darum wurde vor einigen Jahren ein ergänzen-

des Schulprogramm gestartet. Unter der Webadresse 

gorilla-schulprogramm.ch stehen Lehrpersonen fi xfertige 

Lektionen zur Verfügung, die sie im Unterricht verwen-

den und damit die in den Workshops erfahrenen Themen 

mit ihren Schülerinnen und Schülern vertiefen können. 

Dieses Angebot ist kostenlos zugänglich.

Das Thema Trinkwasser wird ebenso im Schulpro-

gramm grossgeschrieben. Es gibt mehrere Module, 

in denen Wasser als Lebensmittel und wertvolle Res-

source greifbar wird. Postkarten mit dem Titel ‹Trink 

Hahnenwasser› werden verteilt, ein eigenes Kapitel im 

‹Gorilla›-Kochbüchlein ist dem Wasser gewidmet. Wie 

wertvoll Trinkwasser ist, erkennen die Jugendlichen in 

ihrer Lebenswelt. «So selbstverständlich ist es nicht, 

dass wir immer und überall frisches Wasser in einer 

solch hohen Qualität haben. Wollen wir dies bewah-

ren, dann müssen wir etwas dafür tun und verant-

wortungsvoll mit der Ressource ‹Wasser› umgehen», 

 unterstreicht  Tobias Schoen.

Um die Kinder und Jugendlichen auch ausserhalb der 

Schule zu erreichen, arbeitet ‹Gorilla› mit sogenannten 

‹Digital Storytellers›. Diese bereiten die Inhalte in einer 

jugendgerechten Form auf und teilen sie in den sozialen 

Medien. «Wir wollen, dass sich die Kinder und Jugendli-

chen genauso in ihrer Freizeit mit Bewegung, gesunder 

Ernährung und Nachhaltigkeit beschäftigen. Dazu setzen 

wir auf Infotainment – also auf Information in unterhalt-

samer Form, Videospots und ähnlichem.» Beispielsweise 

hier: instagram.com/gorilla_ch

Gemeinsam mit Experten

Für ein qualitativ ansprechendes Schulprogramm muss 

die fachliche Basis natürlich sitzen. Dazu sucht ‹Gorilla› 

die Partnerschaft mit externen Experten. Einer davon 

ist seit vielen Jahren der SVGW (Schweizerischer Verein 

für das Gas- und Wasserfach). «Wir treffen uns mindes-

tens einmal jährlich und stehen in regem Austausch», 

erzählt Tobias Schoen. «Der SVGW liefert Fakten, wir 

arbeiten diese jugendgerecht auf. In meinen Augen 

ein  echtes Win-Win.» 

‹Gorilla› wirkt

Die Arbeit zeigt Wirkung. Das lässt sich aus den Ergeb-

nissen aktueller Evaluationen des Programms ablesen, bei 

denen über 500 Teilnehmende aus der Schweiz befragt 

wurden. Beinahe 60 % gaben an, dass sie inzwischen 

mehr Wasser trinken – ein beachtliches Ergebnis! 

Das ist aber kein Grund für die ‹Gorillas› der Geschäfts-

stelle in Zürich, sich auf diesen Lorbeeren auszuruhen. 

Ganz im Gegenteil: Das junge und hochmotivierte Team 
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«Dass wir immer und überall 

frisches Wasser in einer solch 

hohen Qualität haben, ist 

nicht  selbstverständlich.»

Tobias Schoen, Verantwortlicher Fundraising und 

Marketing bei der Schtifti Foundation

‹Gorilla› engagiert sich für die Förderung der Gesundheit 

von jungen Menschen im Alter zwischen 9 und 25  Jahren 

im deutschsprachigen Raum. Ziel ist es, dass die 

 Jugendlichen Verantwortung für ihr Leben übernehmen. 

Das Projekt wurde mehrfach preisgekrönt.

Weitere Infos: www.schtifti.ch und www.gorilla.ch

spornt sich mit immer neuen Ideen gegenseitig an, 

 arbeitet sie aus – und verwirft sie wieder, wenn sie doch 

nicht dem Fokus dienen. «Eine grosse Herausforderung», 

wie Tobias Schoen unumwunden zugibt. Und ja, natürlich 

ist auch die kontinuierliche Finanzierung des Programms 

immer ein Thema. Aber all das wollen sie ihrer Idee nicht 

unterordnen: «Die Kids sollen eine Sportart und Bewe-

gungsform finden können, die ihnen wirklich zusagt. 

Dann bleiben sie dran – und damit auch an den  anderen 

Themen, die wir mitbringen. Ich denke, das macht 

‹ Gorilla› aus.» Ihre grossen Partner, wie der SVGW, sehen 

das genauso und unterstützen deshalb ihr Anliegen.

Mehr Uga-Uga? … Mehr Uga-Uga!

Eine Frage können wir uns dann doch nicht  verkneifen: 

«Gorilla? Mehr Uga-Uga? Wieso das denn?» Tobias 

Schoen lacht: «Der Gorilla ist doch ein faszinierendes 

Tier: Er ist uns Menschen sehr ähnlich, ist sehr sozial, 

aktiv – und er ernährt sich ausgewogen. So wurde er zum 

Markenzeichen unseres Programms. Mit ‹mehr  Uga-Uga› 

verbinden wir das Positive, die Begeisterung und die 

Ermutigung, für sich selbst und für das eigene Leben 

Verantwortung zu übernehmen.»

Wir finden es jedenfalls grossartig, dass sich junge 

Menschen für die Gesundheit von Kindern und Jugendli-

chen engagieren. Und wie es Ihnen gelingt zu zeigen, dass 

Wasser trinken einfach cool ist. Danke, Gorilla!

‹Digital Storytellers› bereiten wichtige Inhalte in einer jugendgerechten Form auf – 
und erreichen die Kinder über die sozialen Medien auch in ihrer Freizeit.
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An die Zeit vor RITUNE mag sich 

Roman Bieri, Betriebsleiter der ARA 

Langmatt, lieber gar nicht mehr 

erinnern. Seitenlange Listen aus den 

Betriebsprotokollen wurden per Fax 

an das Ingenieurbüro gesandt. Mit 

viel gutem Willen und vor allem viel 

Zeit liessen sich eventuelle Unge-

reimtheiten identifizieren und die 

notwendigen Schlüsse für die Pro-

zesssteuerung ableiten. Zusammen-

hänge waren nur schwer zu erken-

nen, viel Potenzial zur betrieblichen 

Optimierung blieb ungenutzt. Seit 

RITUNE ist das anders: «Die Soft-

ware verschafft mir eine unglaub-

liche Transparenz und ich sehe den 

Zustand der Anlage auf einen Blick», 

berichtet Roman Bieri.

Er überlegte, wie er seine Mitarbei-

tenden mit Hilfe von RITUNE näher 

an den Prozess bringen kann. So 

installierte er drei Grossbildschirme 

in der Leitwarte, auf denen online 

verschiedene Dashboards über den 

Anlagenzustand informieren. Zwar 

hörte er auch schon den Wunsch, 

den Zustand noch einfacher darzu-

stellen, relativiert aber den Nutzen: 

«Manche hätten gerne drei grosse 

Lampen für die ganze ARA im Kom-

mandoraum – rot, gelb, grün. Ein-

fachheit ist ja gut, aber wenn du den 

Prozess nicht siehst, was möchtest 

du dann daran ändern?»

Inzwischen erörtert das Team 

gemeinsam anhand der Dashboards 

auf den Bildschirmen nicht plausib-

le Daten. Bieri ist überzeugt, dass 

dadurch die Fähigkeit seiner 

Mitarbeitenden geschult wird, 

Zusammenhänge zu verstehen und 

selbst Massnahmen abzuleiten. 

Durch das gemeinsame Auseinan-

dersetzen mit den Prozessen blieben 

diese auch besser im Kopf. Und 

schlussendlich schätzt er vor allem 

einen psychologischen Aspekt an 

den Bildschirmen: «Statt über die 

Schultern des Bedieners auf den 

PC-Monitor zu schauen, erfahren 

die Beteiligten mit der buchstäblich 

auf Augenhöhe geführten Diskussi-

on auch eine Wertschätzung 

untereinander.»

AUF AUGENHÖHE
mit den Mitarbeitenden und dem Prozess

Die ARA Langmatt in Wildegg nutzt seit vielen Jahren RITUNE®. Seit einigen 

 Monaten schaff t die Optimierungssoftware auf Grossbildschirmen noch mehr 

Transparenz. Besprechungen im Team bekommen damit eine ganz neue Qualität.

APPLIKATION

Roman Bieri, Betriebsleiter, und Markus Plangger, Klärwärter der ARA Langmatt
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Drei Jahre ist es her, erinnert sich Patrik 

Fischli, Klärwerkmeister der ARA Bendern, 

dass man ein Projekt ins Leben rief, mit dem 

Ziel, den Energieverbrauch der Anlage zu 

reduzieren. Im Fokus stand die  Belüftung der 

Biologie, dem grössten Stromverbraucher 

in der Abwasserreinigung. Der erste Ansatz 

sah vor, die Luftzufuhr zukünftig dynamisch 

über den Ammoniumwert im Auslauf der 

 Biologie zu regeln. 

Vorbereitung mit Umwegen

In enger Abstimmung mit dem Verfahrens-

planer und dem Liechtensteinischen Amt für 

Umwelt als Überwachungsbehörde entwickel-

te man dazu gemeinsam mit Rittmeyer einen 

Versuchsaufbau: Die pH-Werte am Zu- und 

Ablauf wurden gemessen und die Differenz 

als Indikator für den Ammoniumabbau be-

wertet, anschliessend wurden Versuche zur 

Steuerung mit Ammoniumsonden durchge-

führt. Lange Testreihen folgten, manche da-

von eher ernüchternd: «Wir haben vor allem 

mit den Messsonden ‹gekämpft›, denn wir 

erhielten schwankende und wenig plausible 

Messwerte. Aber diese sind eine unbedingte 

Voraussetzung für eine stabile Regelung», 

fasst Patrik Fischli die ersten Ergebnisse 

«Man muss es 
versuchen»
Enge Zusammenarbeit schafft 

ungeahnte Verbesserungen

Die ARA Bendern des Abwasser-

zweckverbands der Gemeinden 

Liechtensteins (AZV) sammelt und 

reinigt die Siedlungsabwässer aller 

elf Gemeinden des Fürstentums. 

Ein Projekt, ursprünglich zur ener-

getischen Optimierung der Biologie 

initiiert,  verschaffte einen nicht 

erwarteten Nutzen: ein  stabilerer 

Betrieb mit deutlich mehr Reserven 

und viel weniger Ablaufspitzen.

APPLIKATION

→
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zusammen. Schliesslich entschied 

man sich für einen Messaufbau mit 

einem neu verfügbaren Analyzer, 

der stabile und hochgenaue Werte 

und somit den Durchbruch brachte. 

Nachteil hingegen: Das System war 

zu teuer, als dass man es in jeder 

der vier Biologien der ARA hätte 

separat einbauen können.

Aber dann: Ein greifbarer Prozess

So entstand die Idee, die Möglich-

keiten von RITUNE® zu nutzen 

und damit Regelungslösungen zu 

konzipieren, die aus dem Verhalten 

des Ammoniumwerts im Ablauf der 

ARA und vielen weiteren verfüg-

baren Parametern die gesamte 

Anlage durchsteuert. «Aus der 

Trendanalyse des Ammoniumwerts 

beispielsweise lassen sich einige 

Rückschlüsse ziehen, mit der wir 

nun, ganz vereinfacht gesagt, das 

Zu- und Wegschalten weiterer Zel-

len der Biologie steuern», erläutert 

Manuela Kaufmann, Umweltingeni-

eurin bei Rittmeyer, ein zugrunde-

liegendes Prinzip. 

Je mehr Transparenz durch RITUNE 

im Verlauf der Versuche  geschaffen 

wurde, desto mehr Prozessver-

«Wir erkannten durch 

RITUNE ganz neue 

 Zusammenhänge.» Zusammenhänge.»

Patrik Fischli,
Klärwerkmeister der ARA Bendern, Abwasser zweckverband 

der  Gemeinden Liechtensteins (AZV)

ständnis wurde aufgebaut. So 

entstanden auch immer mehr Ideen, 

an welchen Stellen man den Betrieb 

weiter optimieren und stabilisieren 

kann. «Gemeinsam am Tisch disku-

tierten wir, was noch machbar wäre. 

Der Prozess wurde förmlich greif-

bar, wir erkannten durch RITUNE 

ganz neue  Zusammenhänge», 

erzählt Patrik Fischli. 

Bei einsetzendem Regen greift man 

nun bereits über eine Vorsteu-

erung in den Prozess ein. Über 

eine Gleitdruckregelung wird das 

Druckniveau der Sauerstoffzufuhr 

an den jeweiligen Luftbedarf in den 

Belebungsbecken angepasst. Und 

mit einer verbesserten Rezirkulati-

on des Belebtschlammes wurde die 

Denitrifikation weiter optimiert.

Prototyping mit RITUNE

Mit RITUNE hatte man überdies ein 

Werkzeug an der Hand, mit wel-

chem sich die entstandenen  Ideen 

rasch in die Tat, sprich: in die 

Anlagensteuerung der ARA, umset-

zen liessen. «RITUNE war für uns 

wie eine Person mehr im Team, die 

den ganzen Tag vor dem Prozess-

leitsystem sitzt, Werte anschaut, 

entscheidet, optimiert», beschreibt 

der Klärwerkmeister schmunzelnd 

die Software. Die Bereiche, in denen 

RITUNE eingreifen durfte, waren 

klar abgegrenzt und mit Bedacht 

gewählt, Ziele und mögliche Aus-

wirkungen immer vorab mit dem 

Regulator abgestimmt. Elija Kind, 

verantwortlich für den Gewässer-

schutz im Amt für Umwelt des 

Fürstentums Liechtenstein, lobt 

die Zusammenarbeit: «Wir haben 

die möglichen Szenarien bespro-

chen und ich war immer über alle 

geplanten Schritte im Bild.» 

Erfolgsrezept ‹Augenhöhe›

Inzwischen sind die mit RITUNE 

getesteten «Prototypen» der Regel-

ung auf das Prozessleitsystem 

übernommen worden. Auch wenn 

das ursprünglich avisierte Ziel zur 

Stromeinsparung im Laufe der 

 Arbeiten in den Hintergrund getre-

ten ist, freut sich Klärwerkmeister 
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Eines Tages macht sich der 

kleine Fisch Franz in die 

bessere Welt auf, das Genör-

gel zu Hause im hintersten 

Hinterrhein – tu dies, tu 

das, wasch endlich deine 

Flossen, spül die Kiemen – 

zerrt ihm am Kostüm. 

Er trifft unterwegs Bruno, 

Jerry und die wunderschöne 

Aurelia. Ihre Abenteuerreise 

zum Bodensee gerät jedoch 

fast zum Desaster.

Was der kleine Romanheld 

auf 160 spannungsgeladenen Seiten erlebt, ist von 

den realen Gefahren im und am Rhein für Tier- und 

Pflanzenwelt beeinflusst, die durch die Nutzung 

durch den Menschen  entstehen. Anhand dieser 

 Geschichte möchte Autor Erwin Koch für eine behut-

same Nutzung des  Alpenrheintals  sensibilisieren.

Franz ist erschienen im Verlag Neue Zürcher Zeitung.

 Patrik Fischli: «Wir haben einen deut-

lich stabileren Betrieb unserer Anlage 

erreicht, konnten zusätzliche Kapazi-

täten schaffen und haben nie mehr so 

hohe Spitzenbelastungen, die durch die 

ARA  durchschlagen.» 

Fragt man Patrik Fischli nach dem 

Erfolgsrezept, dann ist es für ihn die 

Tatsache, dass sich alle Beteiligten – 

Behörde, Verfahrensplaner, Systemlie-

ferant, Anlagen betreiber und Klärwerk-

meister – auf Augenhöhe begegneten 

und gegenseitig vertraut haben. Das 

unterstreicht ebenso Elija Kind: «Es ist 

eine gemeinsame Aufgabe, und manch-

mal ein Aushandeln von Kompromis-

sen, um Verbesserungen zu erzielen. Es 

hat sich auch hier gezeigt: Wenn man 

nichts versucht, dann kann man auch 

nichts  gewinnen.»

«Wenn man nichts 

versucht, dann 

kann man auch 

nichts gewinnen.»

Elija Kind,
Dipl. Umwelt-Ing. ETH, MAS ETH MTEC, 

Abteilung Umweltschutz, Amt für 

 Umwelt des  Fürstentums Liechtenstein

Franz
Die unglaubliche Geschichte eines 

kleinen Fischs im Alpenrhein

Gewinnen Sie eines von fünf Exemplaren dieses 

Kinderbuchs, wenn Sie unsere Wettbewerbsfrage 

beantworten können:

Welche Länge hat das Verteilnetz 

der  Wasser versorgungen der 

Schweiz?

a) ca. 50 000 km

b) ca. 90 000 km

c) ca. 105 000 km 

Beantworten Sie die Wettbe-

werbsfrage und  füllen Sie das 

 Formular auf unserer Website aus. 

Einsende schluss ist Freitag, der 

6.  Dezember 2019. Die Gewinnerin-

nen und Gewinner werden aus allen 

richtigen Einsendungen ausgelost. 

Der Rechtsweg ist  ausgeschlossen.

rittmeyer.com/transfer-wb1902



«Man sieht oft etwas 

 hundert Mal, tausend Mal, 

ehe man es zum allerersten 

Mal wirklich sieht.»

Christian Morgenstern (1871–1914),
deutscher Dichter und Schriftsteller
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6341 Baar
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