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Zum NewsLetter 327 vom 14. September 2022  
 
Interview mit Tobias Liechti 
Bachelor, Sportsmanagement, FHGR Fachhochschule Graubünden 
Senior Projektleiter bei energie-cluster.ch 
Verantwortlich für die Energy Future Days vom 10. bis 13. November 2022, Bernexpo 
_____________________________________________________________________________________ 

«Der Dialog und die Koordination zwischen Partnern ist wichtiger denn je, 

um die Ziele der Energie- und Klimastrategie 2050 zu erreichen. Dafür 

setzte ich mich aktiv ein.» 

Die ersten Energy Future Days fanden im Oktober vergangenen 
Jahres in der Mobiliar Arena in Gümligen statt. Sie waren ein Erfolg 
und setzten die Messlatte hoch für die nachfolgende Austragung. 
Deren Termin rückt immer näher: Vom 10. bis 13. November 2022 
gehen die Energy Future Days zum zweiten Mal über die Bühne. Sie 
werden gleichzeitig mit der Hausbau Energie Messe in der Bernexpo 
in Bern stattfinden. Die beiden Anlässe ergänzen sich mit ihrem 
Angebot für das Gemüt, die Sinne und die nüchterne Vernunft ideal. 
Gemeinsam repräsentieren sie das breite Spektrum von Leistungen 
rund um den Neubau und die Sanierung mit hoher Aktualität. Einmal 
mehr führt der energie-cluster.ch bei den Energy Future Days die 
Regie. Die vier reichhaltigen Tage im November sind gefüllt mit 
Referaten, Diskussionsrunden, Foren und Präsentationen. Tobias 
Liechti ist dabei, sie zu organisieren. 
 

2021 konnte der energie-cluster.ch für die Energy Future Days einige Prominenz mobilisieren. 
Welche namhaften Persönlichkeiten werden dieses Jahr anzutreffen sein? 

Mit Werner Sobek, dem weltbekannten Bauingenieur und Architekten aus Stuttgart, ist uns 
wieder ein Coup gelungen. Sein Name steht für Nachhaltigkeit und er nimmt eine Vorreiterrolle 
unter den Architekten ein. Ausserdem dürfen sich unsere Gäste auf einen spannenden Energy 
Talk mit Marc Trauffer, Unternehmer und Sänger, freuen. Weiter wird der Klimaforscher Reto 
Knutti am Donnerstagnachmittag zu Schulklassen sprechen.  
 
Besitzen die diesjährigen Energy Future Days ein zentrales Thema? 

Es sind mehrere: Das Publikum erwarten unterschiedlichste Fach- und 
Publikumsveranstaltungen zu aktuellen Energiethemen. Im November wird sicher das Thema 
Energieversorgungssicherheit viele Menschen beschäftigen. Ich bin deshalb stolz darauf, dass 
wir einen breiten Dialog zwischen dem Bundesamt für Energie (BFE), dem Kanton, der Stadt 
Bern und der Bevölkerung anstossen können. Zusätzlich bedienen wir Themen wie 
Fernwärme, Solarenergie, Holzbau und weitere.  

An sämtlichen Messetagen der Energy Future Days werden wir Thema Gebäudesanierung für 
Hauseigentümerinnen und -eigentümer durchleuchten. Dies aus dem Grund, weil es eine 
Vielzahl an Lösungen gibt und es für Laien nicht ganz einfach ist, sich in diesem «Dschungel» 
zurechtzufinden. Wir wollen also einen Überblick ermöglichen und die Leute zum Handeln 
animieren. Denn mit erneuerbaren Energien lässt sich auch Geld sparen. Schliesslich wollen 
wir unseren Partner eine interessante B2C (Business to Customer)-Plattform zwischen 
Unternehmen und der potenziellen Kundschaft bieten.  
 
 

https://energie-cluster.ch/co2-neutralergebauedepark/beitraege/zusammenfassung-der-1-energy-future-days
https://energie-cluster.ch/events/energy-future-days
https://bautrends.ch/bau-energie/de/fuer-besucher-uebersicht-sonderschauen
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Neben den Veranstaltungen warten die Energy Future Days auch mit einer Kinder-Energie-Erlebnis-
Ausstellung auf. Was dürfen wir von ihr erwarten? 

Dieses Programm hat unsere Messe schon im vergangenen Jahr bereichert. Es ist ein Projekt 
des Ökozentrums Langenbruck, und wir freuen uns auf die Fortsetzung dieser Zusammenarbeit. 
Die Kinder und Jugendlichen erhalten interaktive und spielerische Einblicke ins Thema Energie. 
Ich erachte es als essenziell, dass wir bei den Jungen mit Spass und durch die Möglichkeiten, 
Dinge auszuprobieren, das Interesse wecken. So kann beispielsweise auf einem stationären 
Fahrrad eine Glühbirne zum Leuchten gebracht werden, was nicht ganz ohne ist. 
 
Jugendlichen und Studierenden werden neue Handwerksberufe und Studiengänge präsentiert, 
welche die Energiewende voranbringen sollen. Um welche Ausbildungen geht es genau? 

Wie viele Branchen ist auch der Energie- und Gebäudetechniksektor vom Fachkräftemangel 
betroffen. Wir wollen an den Energy Future Days Jugendlichen Berufe der Energiewende 
vorstellen, welche absolut zukunftstauglich und sehr gefragt sind. Dabei werden wir sowohl 
den akademischen Weg mit Hochschulen und Universitäten, aber vor allem die Berufsbildung 
mit unseren Wirtschaftspartnern abdecken. Junge Wärmepumpeninstallateure oder 
Ingenieure sind gesuchte Personen, das wollen wie an der Messe deutlich machen. Speziell in 
unseren Fokus wird auch die zukünftige Berufslehre als Solarteur sein.  
 
Solarteur? Was ist denn das? 

Der Begriff setzt sich aus «Solar» und «Installateur» zusammen. Der Solarteurinnen und 
Solarteure sind qualifiziert, Beratung, Projektierung, Installation, Inbetriebnahme und Wartung 
in den Bereichen Photovoltaik, Solarthermie und Wärmepumpen selbständig zu koordinieren 
und zu realisieren. 
 
Momentan herrscht bei den Prognosen zur Energieversorgung eine erhebliche Verunsicherung. 
Hatte dies Auswirkungen auf die Vorbereitung der Veranstaltung? 

Die gesamte Branche erhält aktuell zusätzlichen Rückenwind, welchen auch wir nutzen wollen. 
Wir nehmen diese Verunsicherungen wahr, jedoch spielen sie für unsere Vorbereitungen keine 
entscheidende Rolle. Klar ist, dass wir – wie oben bereits erwähnt – auch an den Energy 
Future Days die Besuchenden sensibilisieren und zum sorgfältigen Umgang mit Energie 
anhalten werden. Dies passiert nicht nur an der Veranstaltung zur 
Energieversorgungssicherheit am dritten Tag. Dass wir im November in einer dunklen 
Bernexpo unsere Messe austragen müssen, glaube ich im Übrigen nicht.  
 
Gibt es für Sie ein Highlight an den diesjährigen Energy Future Days? Worauf freuen Sie sich 
besonders? 

Die Vielseitigkeit unseres Programms stellt für mich das wahre Highlight dar. Im Zentrum 
steht die Messe mit unseren über 30 Partnern und deren Lösungen. Weiter freue ich mich auf 
spannende Referate und Diskussionen an unseren Veranstaltungen. Den Netzwerkabend sehe 
ich als wichtigen Anlass für den Austausch, wir wollen an ihm die Energiebranche 
zusammenbringen. Am meisten aber freue ich mich auf die Besucherinnen und Besucher an 
den zweiten Energy Future Days. Ich bin überzeugt, dass wir für jede und jeden etwas zu bieten 
haben.  
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Kontakt: 
 
energie-cluster.ch 
Tobias Liechti 
Gutenbergstrasse 21  
3011 Bern  
Tel. +41 31 384 00 62 
E-Mail: tobias.liechti@energie-cluster.ch 

 
energie-cluster.ch | Gutenbergstrasse 21 | 3011 Bern 

Telefon +41 (0)31 381 24 80 | Email: sekretariat@energie-cluster.ch 

 
Dieses Interview wurde von Manuel Pestalozzi im Auftrag des energie-cluster.ch geführt.  


