
Matthias Bölke: «Meine Vision ist es, unseren Kunden zu helfen, die Energiewende gemeinsam umzusetzen.» Fotos Peter Frommenwiler
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«Nachhaltigkeit gehört
zum Kerngeschäft»
Das weltweite Wachstum des Schneider-Electric-Konzerns war in den vergangenen sechs Jahren rasant.
Der Umsatz betrug 2011 mehr als 20 Milliarden Euro. Seit März 2012 ist Matthias Bölke Country
President für die Schweiz und für Österreich. Haustech wollte vom neuen CEO wissen, welche Ziele er
für die Schneider Electric Schweiz AG und die dazugehörende Feiler AG hat.
Interview Monika Schläppi

Haustech: Sie sind seit dem 1. März
Geschäftsführer der Ländergesell-
schaften Schneider Electric Schweiz
und Österreich. Können Sie bereits
ein erstes Rösum6 ziehen?
Matthias Bölke: Zunächst einmal freue
ich mich sehr, dass ich in der Schweiz diese
Position übernehmen konnte. Die Schweiz
ist für Schneider Electric ein wichtiges
Land, in dem viel in fortschrittliche Ideen
investiert wird. Die ersten Gespräche ver-
liefen für mich sehr positiv. Natürlich war
in der ersten Zeit viel Zuhören an der
Tagesordnung sowohl bei den Kunden
als auch bei den Mitarbeitenden.

Sie verantworten jetzt die beiden
Ledergesellschaften Schweiz und
Österreich. Ist das für Sie ein Spagat?
Zuerst möchte ich betonen, dass die Lan-
desgesellschaften nicht zusammengelegt
werden. Wir haben nicht vor, unsere Stra-
tegie und die Ausrichtung auf den Markt
zu verändern. Im Gegenteil: Dadurch, dass
die beiden Landesorganisationen unter
meiner Verantwortung agieren, können
wir uns schneller austauschen und bei-
spielsweise aktuelle Erfahrungen und
Know-how im Energiemanagement un-
seren Kunden in beiden Ländern zugäng-
lich machen.

Hochqualifizierte Spezialisten werden
zukünftig länderübergreifend tätig sein.
Dadurch kann das Know-how aus bereits

realisierten Projekten von einem Land in
das andere transferiert werden. Die Lern-
kurve verläuft so um einiges schneller.

Welche Ziele wollen Sie in
der Schweiz erreichen?
Der Fokus von Schneider Electric liegt
darauf, dass unsere Kunden mit energie-
effizienter Gebäudetechnik eine Energie-
Einsparung von bis zu 30 Prozent erreichert
können. Energiemanagement ist unser
Kerngeschäft und auch mein persönlicher
Fokus hier in der Schweiz. Dabei muss die
Einsparung konkret messbar und nachvoll-
ziehbar sein. Darauf ist unser Geschäfts-
modell aufgebaut.

In der Schweiz sind Verbände sehr
wichtig. Werden Sie allenfalls persön-
lich in einem Verband aktiv sein?
Ja, sicherlich. Die Verbandstätigkeit ist ja
nicht nur ein Selbstzweck, sondern es geht
darum, Entscheider zusammenzubringen.
Schneider Electric engagiert sich bereits in
Folcusgruppen, z.B. zum Thema E-Mobility
bei Swisscleantech. Inwieweit sich unser
und mein persönliches Engagement noch
weiter ausdehnen wird, kann ich heute
noch nicht sagen.

Letztes Jahr war für Fetter das beste
Geschäftsjahr seit hundert Jahren.
Wie sieht es für die Zukunft aus?
Nach wie vor verfolgen wir mit Feiler ein

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

                              

Axel Springer Schweiz
8021 Zürich
043/ 444 59 02
www.haustech-magazin.ch

Date: 01.07.2012

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse spécialisée
Tirage: 2'801
Parution: 9x/année

N° de thème: 215.7
N° d'abonnement: 1078728
Page: 18
Surface: 167'472 mm²

Réf. Argus: 46602945
Coupure page: 2/6

http://www.haustech-magazin.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


Wachstum mit hoher Qualität. Das bedeu-
tet, dass wir unseren Kunden einen klaren
Mehrwert bieten und unsere hervorragen-
de Stellung im Schweizer Markt ausbauen
wollen. Wir sind als einer der grossen An-
bieter von Installationstechnik dazu ver-
pflichtet, den besten Service zu bieten. Das
tun wir bereits heute, man muss aber täg-
lich daran arbeiten. Um die Innovations-
kraft zu stärken und die Kundennähe zu
erhöhen, haben wir bei Feiler die Bereiche
Vertrieb, Marketing, EntwicIdung und Fer-
tigung näher zusammengelegt und unter
einer Verantwortung zusammengefasst.

Mir geht es darum, die gute Position von
Feiler in der Schweiz weiter zu verbessern
und zu stärken. Auch dass Feiler zu Schnei-
der Electric gehört, muss am Ende bei un-
seren Kunden einen Mehrwert bedeuten.

Sie produzieren hier in Borgen.
Wird das so bleiben?
Ja, das wird so bleiben. Wir sehen es als einen
enormen Vorteil für unsere Kunden an, dass
wir hier fertigen, und wir wollen kunden-
spezifische Anliegen und Wünsche in Zu-
kunft verstärkt am Standort erfüllen. Einer-
seits wollen wir nahe beim Kunden sein,
andererseits können wir neue Produkte und
Verbesserungen nur zusammen mit dem
Kunden erfolgreich weiterentwickeln. Da-
neben ist es auch vonVorteil, wenn Entwick-
lung, Fertigung, Marketing und Vertrieb
räumlich eng beieinander liegen.

Hat der Eurokurs einen
Einfluss auf den Standort?
Wir produzieren in Horgen mit einer
hohen Fertigungstiefe, viele unserer Kun-
den kennen unsere Möglichkeiten und
schätzen diese Wertschöpfung. Wir expor-
tieren nur einen kleinen Teil der Feiler-
Produkte, unser Zielmarkt ist klar die
Schweiz. Daher sind wir hier durch den
Eurowechselkurs nicht so exponiert wie
etwa in anderen Bereichen im Markt. Na-
türlich arbeiten unsere Spezialisten ständig
an den Themen Qualitätssicherung, Opti-
mierung von Produktionszyklen, Verfüg-
barkeit und Erhöhung der Produktivität.

Von 2008 bis 2011 lief das weltweite
«One Company Programm» bei
Schneider Electric. Was war das Ziel
dieses Progranunes?
Das Ziel von «One» war, nach einem rasan-
ten Firmenwachstum, das Unternehmen
zusammenzuführen, weiter strategische
Investitionen zu realisieren und unsere
Prozesse im Sinn unserer Kunden zu kon-
solidieren. Ausserdem hat sich das gesam-
te Unternehmen auf das Thema Energie-
management konzentriert. Wir haben ja
immerhin in den vergangenen sechs Jahren
die Grösse des Unternehmens verdoppelt,
woraus ein Umsatz von 20 Milliarden Euro
weltweit resultiert. Nun wurde ein neues
Unternehmensprogramm gestartet, es
heisst «Connect». Unsere Erfolgsgeschich-
te geht damit weiter, wir beschleunigen
das Zusammenwachsen von Energie-
verteilung, Automatisierungstechnik, Ins-
tallationstechnik, Datenmanagement und
Software.

Die Programme werden vom
Hauptsitz aus initiiert?
Ja, aber mit viel Input aus den Ländern. Pro-
gramme dieser Art für ein global agierendes
Unternehmen starten mit gründlichen
Überlegungen zu den wichtigen Verände-
rungen im Markt, zu den Megatrends der
Branche. Dabei kommen hauptsächlich un-
sere Kunden zu Wort, unsere Mitarbeiter,
aber auch neue Technologien, kommende
Innovationen und die Betrachtung wo wir
uns als Unternehmen hinbewegen wollen.
Wir erarbeiten danach in den Landesor-
ganisationen unsere Entscheidungen und
Aktionen für die kommenden drei Jahre.
Denn meine Devise lautet: Unternehmens-
programme sind am Ende immer nur so gut,
wie die Ergebnisse ganz konkret bei unseren
Kunden ankommen.

Steigert Schneider Electric dadurch auch
seine Attraktivität als Arbeitgeber?
Ich glaube ja, denn wir haben eine robuste,
klare Definition, wohin es geht. Daran
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kann sich jeder Mitarbeiter orientieren und
sich einbringen. Bei Schneider Electric fin-
den Mitarbeitende beides: sowohl die Wer-
te eines lokal agierenden Unternehmens
als auch die Möglichkeit, mit Kollegen in-
ternational zusammenzuarbeiten oder im
Ausland zu arbeiten. Es wird viel kommu-
niziert, und ich lege Wert darauf, dass jeder
an seinem Platz seine Qualitäten einbrin-
gen und entwickeln kann.

Welchen Beitrag kann die
Gebäudetechnikbranche zur Lösung
der Energieproblematik leisten?
Vor allem den, dass mehr und mehr der
gesamte Lebenszyklus von Gebäuden im
Fokus steht. Wir reden im Projektstatus zu-
nächst natürlich von den Investitionen und
Renditen allerdings immer noch zu oft
unter kurzfristigen Überlegungen. Die Be-
triebskosten machen jedoch im Lebens-
zyklus über 75 Prozent der Kosten eines
Gebäudes aus. Bis zu 30 Prozent Energie-
einsparung bei einer Gebäudenutzung von
20 Jahren machen viel aus und erlauben
kurzfristige Investitionen für das Energie-
management. Damit wird bei jedem Pro-
jekt ein aktiver Beitrag zur Energiewende
geleistet, denn der Strombedarf steigt wei-
ter.

Wie sieht es mit der Einbindung der
Bewohner des Gebäudes aus? Diese
müssten ja auch vermehrt für ihren
Energieverbrauch sensibilisiert werden.
Die Sensibilisierung wird durch den stei-
genden Energiepreis beschleunigt. Aber
unsere Aufgabe ist es, durch optimale Er-
gonomie, klares Anzeigen von Nutzen und
Einsparung im täglichen Umgang mit Ge-
bäuden besser zu werden. Nachgerechnet
werden kann die Rentabilität von Energie-
sparmassnahmen ja schon jetzt und Bau-
herren tun gut daran, dies zu tun.

Vielleicht ist der Strom
einfach nur zu billig?
Der Stromverbrauch muss sichtbar ge-
macht werden. Die Konsumenten müssen
wissen, wofür und wann Energie ver-

braucht wurde und wird. Ausserdem
braucht es eben eine gute Ergonomie. Wer
für einige Tage die Wohnung verlässt, kann
mit einem Energie-Button den Verbrauch
senken. Die Hausautomation reduziert
dann den Energieverbrauch auf ein Mini-
mum ohne jeden Komfortverlust bei der
Rückkehr in die Wohnung. Bei Zweck-
bauten verbinden wir die unterschied-
lichen Gewerke immer stärker miteinan-
der, sorgen für mehr Datenkommunika-
tion und steuern so Gebäude verbrauchs-
und komfortoptimiert.

Muss die Gebäudeautomation nicht
auch benutzerfreundlicher werden?
Absolut, die Ergonomie muss verständlich
und klar sein. Solche Lösungen existieren,
sie bedingen eben die notwendige Techno-
logie. Schneider Electric besitzt das Know-
how, die Technologien, und entwickelt sich
in diesem Gebiet ständig weiter. Für mich
persönlich ist das ein Wachstumsmarkt, in
dem auch immer mehr Arbeitsstellen ge-
schaffen werden.

Wird sich der geplante Ausstieg
aus der Atomkraft positiv
für Schneider Electric auswirken?
Wie der Ausstieg wirklich realisiert werden
kann, ist heute noch nicht ganz klar. Einige
Länder setzen noch klar auf Atomstrom.
Allerdings findet auch dort ein Umdenken
statt. Wer jetzt nach neuen Technologien
Ausschau hält, ist im Rennen um die Zu-
kunft dabei. Wir sehen, dass wir in Europa
unbedingt in eine Vorreiterrolle gehören. Es
geht um Klimaziele, aber es geht auch um
einen Jobmotor, den wir besser hier vor Ort
schaffen sollten. Das hilft, den Standort Eu-
ropa weiterhin konkurrenzfähig zu halten.

Können sich Investitionen
in alternative Energien
nur reiche Länder leisten?
Ich weiss inzwischen gut, dass dies kein
länderspezifisches Thema ist. Es ist auf
jeden Fall ein regionales, sicher aber ein
globales Thema. Hier muss klar gesteuert
werden, die Politik ist gefragt, Rahmenbe-
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ding-urtgen zu setzen, der Markt ist gefragt,
sich zu engagieren. An Windkraftanlagen in
der EU beispielsweise sind inzwischen meh-
rere Länder beteiligt. Investitionen machen
hier nur länderübergreifend Sinn. Nehmen
wir die Wasserkraft. In Österreich wird
65 Prozent des Stromes mit Wasserkraft er-
zeugt. Pumpkraftspeicherwerke liefern und
speichern Energie nicht nur für Österreich,
sondern auch für angrenzende Länder.

Das bedeutet, dass über die Länder-
grenzen hinausgeschaut werden muss.
Absolut. Es gibt in Brüssel ein Energie-
ressort, in dem klar die Meinung herrscht,
dass das Thema aus den Ländern heraus,
auf eine europäische Plattform gebracht
werden muss.

Die Schweiz besitzt eine Sonderstel-
lung. Sie ist nicht in der EU. Das bedeutet
aber nicht, dass es keine gemeinsamen
Konzepte geben und man nicht miteinan-
der arbeiten kann. Ein allgemeines intelli-
gentes Verbundnetz für Energie macht auf
jeden Fall Sinn und ist heute ja praktisch
etabliert.

Wie sehen Sie die Chancen für
die Elektromobilität?
Ich bin davon überzeugt, dass sie sich
schneller durchsetzen wird, als wir denken.
Es ist daher enorm wichtig, dass wir in
Europa die Investitionen erhöhen, dass wir
uns zum Beispiel der technischen Themen
annehmen, sowohl der Fahrzeugindustrie
als auch den Anbietern der Ladeinfrastruk-
tur. Tun wir dies nicht, laufen wir Entwick-
lungen und später Arbeitsplätzen hinter-
her. Unser Beitrag ist es, das Verständnis in
der Branche für eine professionelle Ladein-
frastruktur zu fördern.

Schneider Electric bietet auch
Ladestationen an?
Ja, wir haben ein komplettes Angebot an
Ladestationen: von der <Mailbox» für die
Garage bis hin zu Hochleistungslade-
stationen für schnelles Laden, etwa an
Tankstellen.

Wir führen momentan mehrere Pilot-
tests durch, wobei wir mit den Ergebnissen
sehr zufrieden sind und erkennen, dass die
Tanksäule sowohl in Richtung Fahrzeug als
auch in Richtung Stromnetz ein professio-
nelles Energiemanagement braucht, um
Kosten senken und Engpässe vermeiden zu
können.

Wird auch in einer wirtschaftlich
angespannten Lage in zukunfts-
gerichtete Gebäudetechnik investiert?
Die Baubewilligungen in der Schweiz sind
auf hohem Niveau und es wird weiter in-
vestiert. Ich glaube, dass sich Menschen in
unsicheren Zeiten auf reale Werte besinnen
und auf Wohneigentum setzen, dass nicht
nur die Frage von Renditen im Immobili-
enmarkt im Raum steht. Wertverankerung
Emdet dann statt, wenn diese Immobilien
mit guten Energiewerten und mit einer
leistungsfähigen Haustechnik ausgestattet
sind. Dieses Denken setzt sich durch, wobei
Politik, Verbände und Hersteller bei der
Kommunikation gefordert sind.

Ist für Sie Systemdenken gefragt?
Wenn man das Zusammenwachsen der
Gewerke betrachtet, hat unsere Branche ei-
ne unglaubliche Zukunft vor sich. Ich ver-
gleiche das gerne mit dem Automobil. Beim
Starten des Fahrzeuges laufen Hunderte
von Automatisationsprozessen ab, die das
Auto startklar, sicher und effizient machen.
In unseren Gebäuden sind wir von
Prozessen dieser Art noch weit entfernt.

Ist die Automobilindustrie ein
Vorreiter für die Gebäudetechnik?
Ich glaube, dass in den nächsten Jahren ein
Aufholeffekt stattfinden wird. Die Idee, im
Auto alle Kommunikationsteilnehmer auf
einen Bus zu bringen, war bahnbrechend
und hat sich schnell etabliert, Hard- und
Software wurden standardisiert. Aber auch
in der industriellen Automatisierungstech-
nik sind Vernetzung und Datenaustausch
vom Sensor bis zur Visualisierungsebene
gelebter Standard. In vielen Gebäuden
existieren verschiedene Kommunikations-
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systeme, die autark agieren und hohe
Investitions- und Wartungskosten verur-
sachen. Wenig Datenaustausch bedeutet
eben wenig Effizienz. In der Zusammen-
führung der verschieden Gewerke sehe ich
daher viel Potenzial.

Wie kann dem Preisdruck auf dem
Markt entgegengewirkt werden?
Wir brauchen einheitliche, standardisierte
Bussysteme mit transparenter Daten-
kommunikation, die Gebäudesystem-
Ebene braucht dann weniger autarke
Technik, die Wartung wird effizienter. Ich
will damit sagen, dass ein ganzheitlicher
Ansatz wegführen kann von der Preisdis-
kussion. Wir realisieren Projekte wie Ho-
tels, Bürogebäude sowie Wohngebäude,
und jedes Objekt liefert im Betrieb wichtige
neue Erkenntnisse.

Wie sieht Ihre Vision
für die Zukunft aus?
Ich bin froh, in einem Unternehmen tätig
zu sein, in dem Nachhaltigkeit eine zen-
trale Rolle hat und unser Kerngeschäft be-
stimmt. Ich denke, dass wir auf unsere Welt
besser aufpassen müssen. Der Energiebe-
darf wird weltweit ansteigen, den CO2-
Ausstoss sollten wir besser verringern, und
deshalb energieeffizient leben. Meine Visi-
on ist es, unseren Kunden zu helfen, die
Energiewende gemeinsam umzusetzen.

Zur Person
Matthias Bölke (51) ist seit März 2012
CEO Schneider Electric Schweiz AG
und Feller AG. Gleichzeitig übt er die
Funktion als Country President für die
Länder Schweiz und Österreich aus.
Bölke hat Elektrotechnik studiert und
ist promovierter Automatisierungs-
techniker. Er ist seit 20 Jahren bei
Schneider Electric tätig, davon über die
Hälfte der Zeit im Ausland. Seine
Karriere bei Schneider Electric begann
mit der Produktentwicklung (Entwick-
lung und Marketing) für Automa-
tisierungstechnik, danach war er
Marketingleiter bei Schneider Electric
Deutschland, anschliessend folgte seine
Tätigkeit im Business Development
Europa und International in Paris. 2008
wurde Bölke zum Country President
Austria und Geschäftsleiter der
Schneider Electric Austria Ges.m.b.H.
ernannt. Er besitzt Verwaltungsrats-
mandate verschiedener Firmen in der
Schweiz und in Österreich.
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