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Die Energiewende kommt.  
Aber nicht von allein.
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Zuviel Energie bleibt heute ungenutzt liegen.  
Beträchtliche Potenziale liessen sich sofort kosten
effizient nutzen zum Beispiel durch die Vernetzung 
von thermischen und elektrischen Energiesystemen 
und die Einspeisung von Solarwärme in Wärme - 
verbund und Anergienetze. Die dezentrale  
Speicherung von Solarstrom, der endlich für den 
Eigenverbrauch genutzt werden darf, könnte zu 
einer bedeutenden Grösse in der Schweizer Strom
versorgung werden. Und auch der Verbrauch lässt 
sich weiter drosseln: Allein durch ein modernes 
EnergiecontrollingSystem lässt sich der Energie

verbrauch von Gebäuden im Schnitt um 5 bis  
15 Prozent senken und langfristig halten. Gezielte 
Sofortmassnahmen zur Verbrauchssenkung sind 
oft bereits in ein bis zwei Jahren amortisiert. 

In Fragen rund um das Thema Energieeffizienz, 
erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit vertrauen 
zahlreiche institutionelle und private Bauherren, 
aber auch über 80 Städte und Gemeinden in der 
Schweiz der Expertise von Amstein + Walthert.  
Die Technologie ist da, das Know-how ist da und 
die Zeit zum Handeln auch. 

Anergienetz ETH Zürich, Hönggerberg

Um die CO2-Werte des Campus zu halbieren,  
wird die Abwärme von Servern und Labor - 
geräten in einem Erdspeicher in über 150 Meter 
Tiefe «eingelagert» und im Winter zum  
Heizen verwendet.
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Gebäude funktionieren in der 
Wolke, bevor sie gebaut werden.

Digitalisierung    6 | 7

Die Digitalisierung stellt derzeit auch die Bau
branche auf ein völlig neues Fundament. Eine 
Branche, die in den letzten 50 Jahren kaum zu  
einer Produktionssteigerung fähig schien, ist im  
digitalen Raum dabei, etablierte Schnittstellen  
zu planieren, Redundanzen abzubauen und  
sogar Mängel zu beheben, bevor sie entstehen. 
Dank BIM (Building Information Modeling)  
ent stehen Bauten zunächst als funktionierende  
Simulation, kollaborativ errichtet von allen  
projektbeteiligten Unternehmen. Die laufend 
wachsende Datenbasis steht allen während  
des ganzen Lebenszyklus des Gebäudes zur  

Ver fügung; allfällige Missverständnisse und  
Friktionen werden umgehend wegsimuliert.  
Sicherlich werden kostenbewusste Bauherren  
dieses Vor gehen fördern, indem Sie es fordern.

Um diese Entwicklung branchenweit voranzu-
treiben, hat Amstein + Walthert die Initiative  
«Bauen digital Schweiz» mitgegründet und stellt 
auch deren erstes Präsidium. «Bauen digital 
Schweiz» ist eine offene Plattform, die das Thema 
Digitalisierung im Bauwesen aufgenommen  
hat und die gesamte Wertschöpfungskette der  
Bau branche abdeckt.

«Big BIM» Inselspital Bern

Der Baubereich 12 im Rahmen der Neugestaltung 
des Inselspitals in Bern ist eines der grössten und 
anspruchsvollsten BIM-Bauprojekte der Schweiz. 
Generalplaner, Spitalplaner und Gebäudetechniker 
aus allen Sparten arbeiten im virtuellen Raum 
Hand in Hand zusammen.
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Der Mensch soll nicht an seinen 
Gebäuden erkranken.
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Man kann es als Zivilisationskrankheit abtun, wenn 
Menschen krank werden, nur weil sie sich in Gebäu
den aufhalten. Oder man geht mit modernen  
bautechnologischen Rezepten gegen so genannte 
Sick Building Syndroms oder Building Related Illnes 
vor. Dazu gehören eine ganze Reihe asthmatischer 
und allergischer Erkrankungen, Bakterienerkran
kungen bis hin zu Stresssymptomen aller Art. Auf 
30 Jahre gerechnet, beträgt der Kostenanteil  
für Planung und Bau eines Firmengebäudes zwei 
Prozent, während sich die Personalkosten auf  

92 Prozent belaufen. Da lohnt es sich, Faktoren  
wie Temperatur, Feuchte, Zugluft, Akustik, Licht, 
elektromagnetische Strahlung und anderes mehr 
in ihrer Wirkung auf den Menschen hin zu optimie
ren. Nachhaltig Bauen heisst auch gesund Bauen.

Seit ihrer Gründung 1927 ist Amstein + Walthert 
im Gesundheitswesen eine feste Grösse. Ent-
sprechend fit sind wir auch im Bereich Corporate  
Health, den wir mit unserem Expertenteam  
«IQ Innenraum Qualität» in aller Breite abdecken.

Zum Wohl der Kinder im KJPD, Männedorf

Im Neubau des Kinder- und Jugendpsychiatrischen 
Dienstes tragen Raumluftkonzept, Schallschutz 
und Trittschalldämmung mit zum Behandlungs-
erfolg bei. Amstein + Walthert leistet durch  
die Beratung einen wesentlichen Beitrag zum  
Erreichen des MINERGIE-P-ECO Standards.
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Es kommt Bewegung in  
die Mobilität.
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Vor 100 Jahren betrug die Anzahl der Elektro- 
autos in New York 40 Prozent. Heute wäre das 
fortschrittlich, aber logistisch problematisch. Es 
fehlt an Ladestationen und Kapazitäten. Es fehlt 
an ganzheitlichen Konzepten, wie Energie mög
lichst dezentral produziert, gespeichert und intelli
gent verteilt werden kann (Smart Grid). In solchen 
Konzepten wird das Auto beispielsweise auch zum 
mobilen Energiespeicher, der abends dem Wäsche
trockner zur Hand geht. Es ist höchste Zeit,  
Mobilität in grösseren Dimensionen zu denken  

und zu planen. Der öffentliche Verkehr muss  
nahtlos mit dem Individualverkehr verschmelzen, 
damit der ökologische Fussabdruck nicht unter  
die Räder kommt.

In dieser komplexen Thematik fährt Amstein + 
Walthert vorne mit. Es gibt viel zu tun, denn der 
Wandel hin zu erneuerbarer Energie ist in vollem 
Gang. Die Gesellschaft hat Erwartungen, die  
Politik setzt Rahmenbedingungen. Es ist an uns, 
Lösungen zu präsentieren.

Mobilitätsmanagement für die Familienheim- 
Genossenschaft Zürich 

Die Familienheim-Genossenschaft Zürich bekennt 
sich zur 2000-Watt-Gesellschaft – auch in Sachen 
Mobilität. Amstein + Walthert hat 23 Massnahmen 
vorgeschlagen, durch deren Umsetzung das  
Mobilitätsangebot für die Bewohnenden kon-
tinuierlich verbessert wird. 
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Sicher sind nur die Bedrohungen. 
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In der Hierarchie menschlicher Begehren kommt 
unmittelbar hinter dem Verlangen nach Nahrung 
das Bedürfnis nach Sicherheit. Was für den Ur-
menschen die schützende Höhle war, ist in unserer 
Zeit vor allem eine technologische Herausforde
rung. In modernen Höhlen wie den Autotunnels 
zum Beispiel ist Schutz eine Sache von komplexen  
Systemen für aktive und passive Sicherheit. Gegen  
die Urgewalt Feuer wehren wir uns mit ausgeklü
gelten Brandschutz- und Evakuationskonzepten. 

Als wäre das reale Leben nicht schon riskant  
genug, sind wir auch im digitalen Raum vielschich
tigen Gefahren ausgesetzt.

Sicherheit bedeutet, Probleme zu lösen, bevor sie 
auftreten. Mit Hochrechnungen und Simulationen, 
mit Denken in Szenarien und Eventualitäten. Pro
fessioneller Pessimismus ist eine unserer Stärken. 
Sie resultiert in Lösungen, die Menschen sicherer 
machen.

Sicherheit im längsten Tunnel der Welt

Der Gotthard Basistunnel ist mit seinen 57 km der 
längste Eisenbahntunnel der Geschichte. Amstein 
+ Walthert zeichnete für die gesamte Planung der 
Niederspannungsanlagen verantwortlich und die 
Installationen für die Selbst- und Fremdrettung.





Es läuft alles auf die  
Zukunft hinaus.
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Amstein + Walthert ist zu 100 % im Besitz von 
leitenden Mitarbeitern, die in das Tagesgeschäft 
involviert sind. Und das ist gut so. Bei uns haben 
nicht Investoren das Sagen, sondern Fachleute, 
die wissen, wovon sie reden und lieben, was sie tun. 
Das war schon bei der Gründung 1927 so. Damals 
projektierte das Büro die elektrischen Installatio
nen in grösseren öffentlichen und privaten Bauten 
und im Besonderen bald auch für Spitäler. Die so 
genannte Elektrifikation von Bahnen, namentlich in 
Costa Rica und Spanien, waren weitere bemer k ens- 
werte Herausforderungen für ein kleines Schweizer 
Ingenieurbüro. 

Fast 100 Jahre später zählen wir mit über 800 
Mitarbeitenden zu den Schweizer Marktführern 
im Bereich Consulting und Engineering. Spitäler, 
der öffentliche Verkehr und alles «Elektrifizierte» 
sind immer noch Teil unseres IngenieurDienst
leistungsangebots. Aber die Welt hat sich verän
dert, und wir haben unseren Teil dazu beigetragen. 
Das wollen wir auch weiterhin tun mit Know-how, 
mit Ideen und Engagement. Die Zukunft bleibt 
spannend – wir bleiben dran.





Gestalten heisst, sich einbringen.

Forum zur Stärkung der Branche

Mit dem A+W Forum bilden wir eine Plattform,  
die den interdisziplinären Austausch fördert.  
Verschiedene Akteure der Baubranche treffen sich 
zum Dialog mit dem Ziel, gemeinsam einen Mehr-
wert für die gesamte Branche zu schaffen. A+W 
Forum bedeutet Miteinander, statt jeder für sich.
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Viele Herausforderungen unserer Zeit sind nur  
mit vereinten Kräften zu meistern. Darum wirken 
wir in allen namhaften Verbänden, politischen 
Organisationen und Initiativen unserer Branche mit 
– meistens in federführender Position. Wo Wissens-
transfer gefragt ist, wo Aus- und Weiterbildungen 
stattfinden, geben wir unser Know-how freigiebig 
weiter. Wo Normen für unsere Branche definiert 
und verabschiedet werden, setzen wir uns für die 
allseitig beste Lösung ein. 

Unsere Stimme hat Gewicht. Aufgrund unserer 
Marktstellung und Reputation stehen uns viele 
Türen offen. Wir zögern nicht, unseren Einfluss 
geltend zu machen, aber nicht für den profanen 
Eigennutz. Es geht uns immer um die übergeordnete 
Sache, um die Relevanz für die Branche und die 
Bedeutung für die Gesellschaft. Wir nutzen  
unseren Einfluss nicht, um Verbesserungen zu  
fordern, sondern um dazu beizutragen. 





Fortschritt ist eine Frage  
der Bildung.

Umfassende Nachwuchsausbildung 

Auch die Ausbildung von jungen Fachleuten in  
den zentralen Fachbereichen der Elektrotechnik, 
der Haustechnik und der Informatik verfolgt  
Amstein + Walthert mit hoher Priorität. Sie  
werden von unseren Berufsbildungsverantwort-
lichen intensiv betreut.
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Der Mensch ist darum so weit voran gekommen, 
weil er das Rad nicht immer neu erfinden musste. 
Wenn Know-how nicht in Schubladen verschwin
det, kann jede Generation auf dem Wissensstand 
der vorangehenden aufbauen. Diese Quintessenz 
des Fortschritts haben wir bei Amstein + Walthert 
verinnerlicht und gleich eine hausinterne  
Akademie gegründet.

Das Aus- und Weiterbildungsprogramm der  
«A+W University» aktualisiert und komplettiert 
den Bildungsschatz unserer Mitarbeitenden und 

macht sie unwiderstehlich für die Anforderungen 
unserer Kunden. Hier lernen sie nicht nur alles  
Nötige zu thermischer Energie in Hochbauten, 
Hygiene in raumlufttechnischen Anlagen oder 
Richtlinien für die Installation von Telekommunika
tionsanlagen: Auch Persönlichkeitsschulung steht  
hoch im Bildungskurs, allen voran der Lehrgang 
«Kundenkommunikation». Neben einem Pflicht-
programm stossen viele freiwillige Kursinhalte auf  
vitales Interesse, geweckt von zumeist internen, 
aber auch externen Dozenten. So kommen bei uns 
im Jahr weit über 2000 Bildungsstunden zusammen.
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