
 3130

Für die BE Netz AG scheint 
die Sonne schon lange

Die BE Netz AG in Ebikon ist schon seit über 20 Jahren in der Solartechnik tätig. Das verschafft ihr 

gegenüber den Mitbewerbern einen grossen Erfahrungs- und Wissensvorsprung sowohl bei der Planung 

als auch bei der Montage von Solaranlagen und ihrer Integration in die Haustechnik.

Die Sonne ist heute eine an-
erkannte Alternative zu den fos-
silen Energieträgern. Gemäss den 
Plänen des Bundes soll die Men-
ge an Solarstrom bis 2035 ver-
fünffacht werden. Ein Unterneh-
men, das die harten Anfänge der 
Solartechnik miterlebt hat, ist die 
BE Netz AG. «Damals wurden wir 
als Idealisten belächelt», blickt 
Marius Fischer zurück. Er ist Ge-
schäftsleiter des Unternehmens. 
«Das hat sich inzwischen geändert. 
Der Solarmarkt wird zunehmend 
attraktiv und ruft neue Anbieter 
auf den Plan. Investoren und 
Ener gieproduzenten haben er-
kannt, dass hier ein Potenzial 
schlummert und sich die Energie-
zukunft Schweiz abspielt.»

Marktverzerrungen
Die grossen Stromproduzenten 

haben die Solartechnik viele Jah-
re nicht ernst genommen und die 
Produktion von Solarstrom ver-
nachlässigt. Nun sind sie bemüht, 
ihren Rückstand aufzuholen. Weil 
ihnen oft das interne/eigene 
Know how weitgehend fehlt, tun 
sie dies in erster Linie durch den 
Zukauf von etablierten kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) 
der Solarbranche. «Wir sind in 
der Schweiz noch eines der ein-
zigen grösseren KMU der Bran-
che», sagt Marius Fischer. «Einer-
seits freut es uns natürlich, dass 
die Solarenergie Aufwind verspürt, 
andererseits kommt es mit dem 
Einstieg von Grossunternehmen, 
vorwiegend halbstaatlichen, zu 
massiven Marktverzerrungen. Das 
ist einer der Gründe, warum vie-
le kleinere Unternehmen in der 
Solarbranche ihre Selbstständig-
keit aufgeben mussten.»

Agil und fl xibel
Nicht so die BE Netz AG. Wes-

halb? «Wir haben uns stetig wei-
terentwickelt, sind über all die 
Jahre agil und flexibel geblieben», 
sagt Marius Fischer. «Wir haben 
uns immer wieder neu erfunden, 
den neuen Marktverhältnissen an-
gepasst. Vor allem aber sind wir 
bodenständig geblieben», meint 
er. «Wir sind auf der Baustelle 
gross geworden. Das erdet uns. 
Obwohl wir heute auch im 
 Dienstleistungsbereich inklusive 
der Planung von Solaranlagen, 
Energiekonzepten und in der Haus-
technik zu den erfahrenen Unter-
nehmen der Schweiz gehören. 

Wir decken die gesamte Band-
breite ab, von der Planung über 
die Montage auf dem Dach bis 
zur Abnahme und Energieoptimie-
rung einer Anlage.» Das zeigen 
beispielsweise die verschiedenen 
von BE Netz geplanten Projekte 
und Anlagen mit überregionaler 
Ausstrahlung. Das Unternehmen 
war schon federführend an über 
60 Projekten beteiligt, die schliess-
lich mit einem Schweizer Solar-
preis ausgezeichnet wurden. 

Auszeichnung für 
Montageteam

In diesem Jahr ist das Unter-
nehmen sogar selber ausgezeich-

net worden, beziehungsweise 
drei ihrer Mitarbeiter. Zusammen 
können die mit dem diesjährigen 
Solarpreis geehrten BE-Netz-
Monteure Stefan Müller, Christian 
Schmid und Beat Wolfisbe g fast 
60 Jahre Berufserfahrung in der 
Solarbranche in die Waagschale 
legen. Allen dreien ist gemein-
sam, dass sie aus Überzeugung 
für die Solartechnik tätig sind. 
«Eigentlich war es schon lange 
an der Zeit, dass Persönlichkeiten 
ausgezeichnet werden, die im 
wahrsten Sinne des Wortes tat-
kräftig an der Förderung der 
Solarenergie mitwirken», sagt 
Marius Fischer. «Es sind letztlich 
die Monteure, die bei Wind und 

Wetter dafür sorgen, dass der 
Strom aus der Sonne fliesst.
Unsere Mitarbeiter nehmen die-
sen Preis quasi stellvertretend für 
alle in der Solarbranche tätigen 
Handwerkerinnen und Handwer-
ker entgegen.» 

Glaube an  
die Solar-Idee

Die Leidenschaft der Mitarbei-
tenden für ihren Beruf, dass sie 
mit Überzeugung in der Solar-
branche tätig sind, ist für Marius 

Fischer einer der Gründe, wes-
halb sich die BE Netz AG im 
hart umkämpften Markt gut be-
haupten kann. «Unsere Monteu-
re machen nicht einfach ihren 
Job, sie glauben an die Idee der 
Solarenergie», sagt er. Das zeigt 
sich auch daran, dass die meis-
ten Mitarbeitenden schon sehr 
lange im Unternehmen tätig sind, 
und viele haben schon ihr eige-
nes Solarprojekt umgesetzt. 
«Unsere Fluktuationsrate ist sehr 
niedrig», freut sich Marius Fi-
scher. «Ohne das Engagement 

und das Können un serer Mit-
arbeitenden würden wir nicht 
dort stehen, wo wir heute sind. 
Das hat auch mit dem Umgang 
untereinander zu tun. Der 
menschliche Aspekt im Betrieb 
ist uns wichtig.»

«Energiehaus  
Luzern»

Im kommenden Frühjahr ver-
legt die BE Netz AG ihren Fir-
mensitz von Ebikon nach Luzern/
Littau. Sie baut dort einen Ge-

werbebau zu einem Kompetenz-
zentrum für erneuerbare Energie 
um und aus, zum «Energiehaus 
Luzern». Im Endausbau sollen 
rund 100 Personen im Energie-
haus Platz finden, etwa 50 davon 
als Beschäftigte der Firma BE 
Netz. Das Energiehaus wird mo-
bile Arbeitsplätze anbieten, Raum 
für Coworking schaffen und vor 
allem die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit fördern. Im neuen 
Gebäude sollen auch Fachver-
anstaltungen und Ausstellungen 
stattfinden

Zukunftsweisende 
Solararchitektur
Die Pilatus Flugzeugwerke in 
Stans haben auf dem Dach 
ihrer neuen Produktionshalle 
eine Solaranlage installiert. 
Dafür und für ihren grossen 
Beitrag zur Energiewende sind 
sie mit dem Norman Foster 
Solarpreis 2018 geehrt wor-
den. Die Fachjury meinte: 
«Die filig ane und leistungs-
starke PV-Anlage fügt sich 
elegant in die Dachhaut des 
leicht gewölbten Bogenda-
ches ein. Sie ist ein Vorbild 
der modernen und zukunfts-
weisenden industriellen 
Schweizer Solararchitektur.»

Solarpreis für Einfamilienhaus

Das renovierte Einfamilienhaus der Familie Keller-Ammann in Lu-
zern ist vor kurzem mit einem Solarpreis-Diplom ausgezeichnet 
worden. Das Haus ist im kantonalen Bauinventar als erhaltenswert 
eingetragen. Das Ziel der Bauherrschaft war, trotz alter Bau-
substanz eine hohe solare Eigenenergieversorgung zu erlangen. 
Dafür wurde die Fotovoltaikanlage mit einem Batteriespeicher 
ergänzt. Die Fotovoltaikanlage und die thermische Solaranlage 
decken rund 80 Prozent des Gesamtenergiebedarfs der Haus-
halte. Gleichzeitig wurde der Energiebedarf durch Dämmung und 
haustechnische Massnahmen markant reduziert. 
Die Jury lobte vor allem: «Architektonisch gelungen ist die sorg-
fältige Integration der PV-Dachanlage als objekttypische und 
stilgerechte Interpretation eines Eternitdachs aus den 1970er-
Jahren.» «Ausgezeichnete» Renovation: das Einfamilienhaus der Familie Keller-Ammann in 
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Solarpreis 2018 für das Montageteam der BE Netz AG (v. l.): Beat Wol sberg, Stefan Müller und Christian Schmid. Bild: PD

Gross ächige Solaranlage auf dem Dach der neuen Produktionshalle der Pilatus Flugzeugwerke in Stans  Bild: PD


