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Widrigen Umständen getrotzt
Der Start ins Jahr 2020 begann verheissungsvoll. 
Die Anfragen für Energieberatungen nahmen je-
denfalls stark zu. Und die Vorbereitungen für das 
Projekt «Kraftwerk Zimmerberg» – die bereits ge-
buchten Solarstrom-Offensiven in den Energie-
städten Thalwil und Wädenswil – waren in vollem 
Gange. Dann kam die Corona-Pandemie und der 
entsprechende Lockdown. Fast gar nichts ging 
mehr. Termine wurden sistiert, Vorhaben und Pro-
jekte wurden aufgeschoben. Die Lage hatte sich in 
der zweiten Jahreshälfte dann etwas beruhigt. Wir 
alle hatten gelernt, mit der besonderen Situation 
etwas besser umzugehen. Den speziellen Umstän-
den entsprechend hatten die Menschen offensicht-
lich auch mehr Zeit, sich mit den eigenen Gebäu-
de- und Energiethemen auseinanderzusetzen und 
so wurde es dann in der zweiten Jahreshälfte bei 
der EGZ richtig «geschäftig».

Die ersten zähen Jahre unserer Genossenschafts-
geschichte, mit unzähligen ehrenamtlich geleiste-
ten Stunden, gehören der Vergangenheit an. Nach 
einer dreijährigen Aufbau- und Konsolidierungs-
phase konnten im Jahre 2020 erstmals beschei-
dene Entschädigungen entrichtet und das Ge-
samtergebnis trotzdem positiv gestaltet werden. 
Diese erfreuliche Entwicklung ist nicht zuletzt einer 
strukturellen Professionalisierung zu verdanken. 
Gemeint sind damit interne personelle Verpflich-
tungen, die Optimierung interner Arbeitsprozesse 
und der Ausbau des Netzwerks mit regional agie-
renden Fachkräften und Gewerbebetrieben.

Gute Aussichten
Die EGZ ist aktuell gut aufgestellt. Wenn es so wei-
tergeht, können die GenossenschafterInnen schon 
bald über eine Verzinsung der Anteilsscheine be-
finden. In den Bereichen Wärme und Strom sind 
spannende Projekte in Arbeit, auch mit grösseren 
institutionellen Kunden. Mehr und mehr kann sich 
die EGZ als neutrale und professionelle Ansprech-
partnerin einen Namen machen. Das zeigt sich 
auch, dass wir für Bund und Kanton mehr und mehr 
für Seminare und Schulungen tätig sind. Etwas Sor-
ge bereitet uns dagegen der Mobilitätsbereich. 
In diesem Thema sind die allgemeinen Entwick-
lungen sehr schnell, vielschichtig und gleichzeitig 
schwierig abschätzbar. Unsere Rolle werden wir 

Genossenschaft und Geschäftsbetrieb
Die EGZ ist weiter moderat gewachsen und zähl-
te per Ende 2020 insgesamt 85 Genossenschafte-
rInnen – 71 Privatpersonen und 14 Firmen. Damit 
zeichneten gegenüber Vorjahr 23 neue Genossen-
schafterInnen Anteilscheine und das Genossen-
schaftskapital ist auf CHF 206‘500.– angewachsen.

Der vierköpfige Verwaltungsrat (T. Hösli, R. Kopp, 
T. Porro, R. Reist) hielt im zurückliegenden Ge-
schäftsjahr unter der Leitung des VR-Präsidenten T. 
Porro 12 ordentliche Sitzungen ab, rund ein Drittel 
davon im Online-Format und zwei mit Gast-Betei-
ligungen. Die Sitzungen werden jeweils schriftlich 
traktandiert und protokolliert. 

Mit Blick auf den operativen Geschäftsbetrieb der 
Genossenschaft standen 2020 zwei Personalien 
im Fokus: am 1. Februar der Arbeitsbeginn von 
Energieberater Tobias Hösli in einer Festanstellung 
(70%) und per April die Übernahme der EGZ-Ge-
schäftsleitung durch Roger Kopp im Mandatsver-
hältnis. Diese Weichenstellungen und die «Bele-
bung» der Geschäftsstelle an der Seestrasse 78 in 
Richterswil haben sich bis heute bestens bewährt.

diesbezüglich noch weiter schärfen müssen. Und 
dazu brauchen wir noch etwas Geduld.

Organisatorisch ist bei der EGZ in nächster Zeit ein 
personeller Umbau geplant. Der Verwaltungsrat 
und der operative Geschäftsbereich sollen mehr 
voneinander entkoppelt, die strategische Ebene 
gestärkt und mit frischen Kräften ergänzt werden. 
Zudem ist eine Verjüngung erwünscht, die mit der 
Einstellung der Projektmitarbeiterin Carmen Brun-
ner im Januar 2021 bereits eingeleitet wurde.

Wir werden im 2021 also wieder einiges bewegen, 
anstossen und umsetzen. So hat kürzlich als drit-
te Gemeinde die Stadt Adliswil beschlossen, auf 
Mitte Jahr die «Kraftwerk»-Aktion gemeinsam mit 
uns umzusetzen. Und im Bereich Heizungsersatz 
planen wir gemäss dem erfolgreichen Kraftwerk-
Modell einen ähnlichen Ansatz mit einem «Rund-
um-Sorglos-Angebot».

Allgemeine Lage

Aktivitäten 2020
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Netzwerk und Öffentlichkeitsarbeit
Der persönliche Austausch mit Partnern und Ge-
nossenschafterInnen war im vergangenen Jahr 
nicht gerade die Paradedisziplin. Zahlreiche Treffen 
fanden online statt. Trotzdem konnten verschiede-
ne Geschäftsbeziehungen weiter gefestigt und vor 
allem im Zusammenhang mit dem Bau von PV-An-
lagen neue Kooperationen mit regionalen Gewer-
bebetrieben eingegangen werden.

Mit einigen Anzeigen und Medienberichten über 
das ganze Jahr verteilt war die EGZ in den regiona-
len Medien präsenter als auch schon. Mit unserem 
Mail-Newsletter an gut 400 EmpfängerInnen und 
über verschiedene Social Media-Kanäle (Facebook, 
LinkedIn, Twitter) wurden sporadisch Aktualitäten 
geteilt. Die Website wurde im 2020 pro Monat von 
durchschnittlich 250 BesucherInnen genutzt.  Und 
schliesslich wurde die EGZ im Frühjahr 2020 noch 
grosszügig und werbewirksam beschenkt. Von un-
serem Genossenschaftsmitglied, der Investment-
gesellschaft MEV Holding AG bekamen wir einen 
Elelektrofl itzer, der fortan für unsere KundInnen-
Besuche auf den Strassen unterwegs ist.

«ezSTROM» – Solarstrom für alle!
Unsere eigenen Stromprodukte in Form von Solar-
vignetten und Solarstrom-Zertifi katen garantieren, 
dass die bezogene Energie (kWh) von PV-Anlagen 
unserer GenossenschafterInnen aus der Region 
stammt. Vom ins Netz eingespeisten Strom kauft 
die EGZ den ProduzentInnen die sogenannten 
Herkunftsnachweise (HKN) ab, welche den ökolo-
gischen Mehrwert darstellen. Damit können diese 
ihre Anlagen einerseits wirtschaftlicher betreiben, 
und wir von der EGZ kommen andererseits zu ei-
nem ökologischen Stromprodukt, das wir Dritten, 
z. B. MieterInnen anbieten, die selber keine eigene 
PV-Anlage betreiben können.

2020 konnten zu den bestehenden 24 Solarstrom-
Abos 9 zusätzliche verkauft werden, insgesamt 30 
Haushalt- und 3 Gewerbe-Zertifi kate. All diese Zer-
tifi kate sind Abonnemente, die sich ohne Widerruf 
automatisch um ein weiteres Jahr verlängern. In 
der dritten Kategorie «Event» konnten 3 Zertifi kate 
abgesetzt werden. Die Vermarktung der eigenen 
Solarvignetten konnte im vergangenen Jahr um 
13% gesteigert werden. Total wurden 140 Vignet-
ten und damit knapp 20‘000 kWh Solarstrom ver-
kauft.

Im Geschäftsjahr 2020 konnten mit «ezSTROM» ins-
gesamt 150‘540 kWh erneuerbarer Strom verkauft 
werden. Gegenüber Vorjahr sind das gut 50‘000 
kWh mehr Solarstrom, ausschliesslich aus PV-Anla-
gen der Region Zimmerberg.

«ezSOLAR» – die Kraftwerk-Idee wächst
Solarstrom regional produzieren und regional ver-
brauchen. Das ist die Idee von «Kraftwerk Zimmer-
berg», die seit Frühjahr 2020 Realität geworden ist 
und sich prächtig weiterentwickelt. Das von der 
EGZ entwickelte «Rundum-Sorglos-Angebot» für 
den Bau von PV-Anlagen trifft offenbar den Zeit-
geist. Das in Kooperation mit jeweils einer Gemein-
de angebotene Format wurde so konzipiert, dass 
sämtliche Arbeitsschritte und die Kommunikation 
zwischen KundInnen und der EGZ online nachver-
folgt werden können. Nach Thalwil und Wädenswil 
steht die Aktion nun in Adliswil vor der Türe.
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STROMZERTIFIKATE kWh
   30  «Haushalt» (Jahresabo) 120‘750
     3 «Gewerbe» (Jahresabo)   6‘350
     3  «Event»  4‘000
 SOLARVIGNETTEN kWh
   88 «Handy/Tablet»     440
   40 «E-Bike/PC»   2‘000
    7 «E-Auto, 5‘000 km/Jahr»   7‘000
     5 «E-Auto, 10‘000 km/Jahr»   10‘000
   Total  150‘540

Im Geschäftsjahr 2020 konnten mit «ezSTROM» ins-



    

 

         

Das «Kraftwerk Thalwil» wurde Anfang Mai 2020 
gestartet und konnte bereits im vergangenen Sep-
tember als erfolgreich beendet erklärt werden, da 
mit der Aktion eine Beschränkung auf den Zubau 
von insgesamt 500 kWp defi niert wurde. Insgesamt 
konnten so auf dem Gemeindegebiet 28 PV-Anla-
gen realisiert werden (teilweise noch im Bau). Die 
Hälfte der Anlagen haben eine Grösse von 10-20 
kWp, die kleinste 2.25 und die grösste eine Leis-
tung von 69 kWp.

Im Juli 2020 konnte das «Kraftwerk Wädenswil» 
lanciert werden. Die Aktionsbegrenzung wurde in 
Wädenswil auf den Zubau von maximal 1‘500 kWp 
bis Ende 2022 festgelegt. Nach einem fulminanten 
Start mit über 100 Bestellungen von Potenzialein-
schätzungen blieb die Nachfrage nach PVA- De-
tailofferten im 3. und 4. Quartal eher bescheiden 
gegenüber den Erfahrungen mit der Aktion in 
Thalwil. Eine Erklärung dazu könnte der Umstand 
sein, dass die Gemeinde Thalwil, im Gegensatz 
zu Wädenswil, über ein eigenes Förderprogramm 
verfügt und damit zusätzliche fi nanzielle Unter-
stützung für den Bau von PV-Anlagen gewährt. 
Ende Jahr konnte die EGZ mit dem «Kraftwerk 
Wädenswil» schliesslich sechs Projektzusagen mit 
einer Gesamtleistung von 115 kWp verbuchen.

«ezCOACH» – mehr Energieberatungen 
Aus bekannten und mehrfach erwähnten Gründen 
war der Jahresbeginn punkto Energieberatung 
sehr verhalten. Daran änderte auch das vom Bund 
neu lancierte Beratungsprodukt «erneuerbar hei-
zen» für den Heizungsersatz (zunächst) nichts. In-
tern konnten wir die Zeit nutzen, unsere verschie-

denen Energieberatungs-Angebote zu schärfen 
und mit einem neuen Werbemittel übersichtlich 
darzustellen.

In den Bereichen Gebäudemodernisierung, Hei-
zungsersatz und Energieeffi zienz konnte unser 
Energieberater Tobias Hösli im Jahre 2020 insge-
samt 11 GEAK®Plus-Beratungen, 17 Impulsbera-
tungen «erneuerbar heizen» und weitere Detailbe-
ratungen ausführen. In Zusammenarbeit mit dem 
Kanton Zürich und dem Branchenverband «Suis-
setec» trat Hösli zudem an zwei Weiterbildungs-
kursen als Ausbildner für die Impulsberatung «er-
neuerbar heizen» auf. Im Winter 2020 organisierte 
die EGZ zudem einen eigenen solchen Weiterbil-
dungskurs, der gut besucht in Wädenswil stattfand.

«ezRIDE» – E-Carsharing auf der Kippe 
In der Region Zimmerberg sind aktuell 61‘000 Per-
sonenwagen zugelassen, davon gerade mal 840 
Elektrofahrzeuge, also 1.3% (Stand September 
2020). Der Umstieg auf einen nachhaltigen motori-
sierten Individualverkehr (MIV) geht also weiterhin 
schleppend voran. Über 98% des Fahrzeugbestan-
des sind noch Verbrennungsfahrzeuge, die in den 
kommenden Jahrzenten ersetzt werden müssen.
Die EGZ setzte sich im vergangenen Jahr weiter-
hin dafür ein, nicht nur den Umstieg auf die Elek-
tromobilität zu beschleunigen, sondern auch die 
Fahrzeuge vermehrt geteilt zu nutzen. Dazu betrei-
ben wir seit Mai 2018 ein E-Carsharing-Angebot 
mit der «Zoé» als Pilotprojekt. Dass die technische 
Infrastruktur für das Carsharing längst bereit ist, 
konnten wir im vergangenen Frühjahr hautnah er-
leben, als die AMAG kurzerhand unseren Sharing-
Anbieter «Sharoo» aufkaufte und deren Betrieb 
kurze Zeit später einstellte. Innerhalb eines Monats 
mussten wir eine neue Lösung fi nden, um sowohl 
Fahrzeug als auch unsere KundInnen zu «migrie-
ren». Wir haben uns in der Evaluation aus Überzeu-
gung für den deutschen Anbieter «Fleetster» ent-
schieden. Das hat sich bestens bewährt. «Zoé» ist 
seit Mai 2020 über diese Plattform verfügbar und 
das sind die aktuellen Zahlen per Ende 2020: 

■ 75 NutzerInnen (Registration auf «Fleetster»)
■ 150 Buchungen
■ 4‘000 gefahrene Kilometer

Von Anfang an war klar, dass unser Pilotprojekt mit 
nur einem Fahrzeug auf die Dauer wirtschaftlich 
nicht funktionieren kann. Dass technisch alles funk-
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Das vierte Geschäftsjahr der EGZ konnte 2020 erst-
mals mit einem deutlichen Gewinn abgeschlossen 
werden. Die Genossenschaft verfügte per Ende 
2020 über ein einbezahltes Genossenschaftskapi-
tal von CHF 206‘500.– (Deckung: 80,5%).

Die Handels- und Dienstleistungserlöse (PVA-Bau, 
Beratungen, Solarstrom-Verkauf) sind mit CHF 
961‘042.– um ein x-faches höher als im Vorjahr 
(CHF 82‘278.–). Für den hohen Ertrag ist insbe-
sondere der Bau von PVA’s im Rahmen der «Kraft-
werk»-Offensive verantwortlich. Wiederum diese 
und deutlich höhere Personalkosten schlugen auf-
wandseitig mit CHF 962‘841.– zu Buche. Um ein 
positives Resultat ausweisen zu können, wurden er-
brachte Arbeitsleistungen von total CHF 42‘007.– 
nicht in Rechnung gestellt (Übrige Erlöse = Spen-

Jahresrechnung und Budget
den). Unter dem Strich resultiert per Ende 2020 
ein buchhalterischer Gewinn von CHF 9‘532.–, bei 
einer Bilanzsumme von CHF 337‘374.–. Nach nega-
tiven ersten Geschäftsjahren beträgt der buchhal-
terische Gesamtverlust seit der Gründung im April 
2017 somit noch CHF 40‘180.–.

Für das Geschäftsjahr 2021 will die EGZ weiter ge-
sund wachsen. Ein steigender Umsatz ist insbeson-
dere durch die Entwicklung des Projekts «Kraftwerk 
Zimmerberg», aber auch mit der Zunahme von 
Energieberatungen und Schulungen budgetiert. 
Mit verschiedenen Massnahmen zur Steigerung 
des Solarstrom-Verkaufs wird zudem ein höherer 
Handelserlös angestrebt. Die übrigen Positionen 
wurden mit einer moderaten Entwicklung budge-
tiert.

Bilanz per 31.12.2020

tioniert, haben wir belegen können.  Die verschie-
denen Bemühungen, unseren Ansatz skalieren und 
mehrere Standorte erschliessen zu können, ist bis 
dato gescheitert. Im Oktober 2021 läuft das Lea-

sing für die «Zoé» aus. Sollte sich bis dahin keine 
Perspektive für den Ausbau des Sharing-Angebots 
abzeichnen, steht «ezRIDE» auf der Kippe.

Aktiven 2019 2020 
Flüssige Mittel 92‘850 149‘528 
Debitoren 11‘751 81‘193 
Handelswaren 5‘861 3‘872 
Aktive Rechnungsabgrenzung 14‘703 101‘455 
Mobile Sachanlagen 0 1‘326 
Total 125‘165 337‘374

Passiven
Kurzfristige Verbindlichkeiten 1‘587 51‘826 
Passive Rechnungsabgrenzung 21‘289 69‘228 
Langfristige Verbindlichkeiten 0 50‘000 
Genossenschaftskapital 152‘000 206‘500
Verlustvortrag -50‘448 -49‘712
Erfolg 737 9‘532 
Total 125‘165 337‘374
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Erfolgsrechnung per 31.12.2020
Aufwand 2019 2020 Budget 2021

Handelsaufwand 5‘893 5‘760 6‘560

Dienstleistungsaufwand 39‘950 809'452 1'371'550

Personalkosten 25‘390 147'629 190‘500

Fahrzeugaufwand 0 1'425 1'400

Miete / Verwaltung / IT 8‘657 17'787 20'150

Werbeaufwand 1‘260 10'829 20'000

Finanzaufwand 174 197 3'200

Steuern 291 438 1'000

Total 81‘615 993'513 1'614'360

Ertrag

Handelserlöse 10‘373 13'252 23'315

Dienstleistungserlöse 71‘905 947'790 1'603'350

Übrige Erlöse 74 42'007 0

Total 82‘352 1'003'049 1'626'665

Erfolg 737 9'532 12'305
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