
Energy Ambassador
Die Umsetzung der Schweizerischen Energiestrategie 2050, 
dem Pariser Klimaabkommen und den UNO Nachhaltigkeits-
ziele ist ambitiös für Behörden, Forschung, Bildung, Wirt-
schaft und die Gesellschaft. Es bestehen viele Unsicherheiten. 
Trotzdem, oder gerade deshalb, ist der Diskurs über das The-
ma Nachhaltigkeit noch so divers, der Wille zur Energiewende 
aber stark. Die Politik und Gesellschaft wünschen sich von 
fossilen Ressourcen wegzukommen und unsere Grundlage 
und Natur nachhaltig zu schützen. Es ist wichtig, dass diese 
Bemühungen von Vorbildern, Entscheidungsträgern und Mei-
nungsmachern unterstützt und weiter verstärkt werden. Ins-
besondere junge Leute schätzen es, wenn sie zuverlässige 
Informationen und Empfehlungen von glaubwürdigen Men-
schen erhalten. Hier setzt der Energy Ambassador an.

Durch die Zusammenarbeit mit dem energie-cluster.ch be-
kommt ein Energy Ambassador die Möglichkeit, sich für eine 
CO2-neutrale Energiewelt einzusetzen und Jung und Alt an-
zusprechen. Durch die klare Positionierung kann ein Energy 
Ambassador über ein Thema, dass ihm oder ihr am Herzen 
liegt, sprechen und langfristig sowie nachhaltig etwas bewe-
gen und verändern.

Unterstützen Sie als Energy Ambassador das führende Netz-
werk für eine CO2-neutrale Energiewelt. Stehen Sie für nach-
haltige Energien und Energieeffizienz ein und übernehmen Sie 
eine Vorbildrolle für die nächsten Generationen!

energie-cluster.ch
Seit 2004 setzt sich der Verein energie-cluster.ch für die För-
derung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz ein. Als 
schweizweit anerkannter Technologievermittler vernetzt er 
die Privatwirtschaft, die Forschung und Bildung und die Be-
hörden mit der Gesellschaft und schafft neue Opportunitäten 
im Energiebereich. Mit der Vision der CO2-neutralen Energie-
welt und einem bedürfnisorientierten Produkteportfolio wird 
ein Beitrag zur Umsetzung der schweizerischen Energiestra-
tegie 2050, zu den schweizerischen Verpflichtungen im Rah-
men der Pariser Übereinkommen und zu den 17 UNO-Nach-
haltigkeitsziele geleistet. Thematisch steht der CO2-neutrale 
Gebäudepark sowie die Produkte, Lösungen und Ideen der 
Mitglieder und Partner im Mittelpunkt. Das Netzwerk besteht 
aus über 70’000 KMUs, Grossfirmen und Vertretern aus Poli-
tik, Forschung, Bildung und der Gesellschaft. Durch Schulun-
gen, Aus- und Weiterbildungen, kleinere und grosse Anlässe 
sowie der Organisation von Rundtischen, Panels, Messen und 
ausländischen Besuchen, bringt der energie-cluster.ch Akteu-
re aus derselben oder anderen Branchen rund um die The-
men CO2-neutraler Gebäudepark und Energie zusammen. Der 
energie-cluster.ch versteht sich als Brückenbauer zwischen 
Forschung, Bildung, Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit und 
kreiert Impulse zur verstärkten Zusammenarbeit.

Gemeinsam für die Energiewende und für eine hohe 
Lebensqualität der nächsten Generationen!

Energy Ambassador
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Form
Die Unterstützung eines Energy Ambassadors erfolgt ehren-
amtlich oder nach Absprache.

Aufwand
Der Aufwand für einen Energy Ambassador beläuft sich auf 
die Anwesenheit an jährlich 3 Anlässen im Umfang von je 2-3 
Stunden. Zudem nimmt ein Energy Ambassador einmal für 
ein Gespräch auf dem «Grünen Sessel» Platz. Bereits in der 
Woche vor der Veröffentlichung des «Grünen Sessel» wird der 
Name des Sessel-Partners auf der Webseite des energie-clus-
ter.ch mit einem Countdown bekannt gegeben. Interessierte 
sind dann aufgefordert, ihre Fragen einzureichen. Allfällige 
Interviewanfragen von Externen werden durch enrgie-cluster.
ch mit dem Ambassador abgesprochen.

Vorteile
Durch die Zusammenarbeit mit dem energie-cluster.ch be-
kommt ein Energy Ambassador die Möglichkeit, sein grosses 
Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien und Ener-
gieeffizienz aufzuzeigen. Sie oder er kann die Rolle als Vorbild 
für eine bessere Lebensqualität für die nächsten Generatio-
nen und den Schutz unserer Natur und Lebensgrundlage ein-
nehmen. Es bietet sich der Vorteil, das eigene Profil in einem 
zukunftswichtigen Thema zu stärken und einen Beitrag zur 
Umsetzung der diversen Klimaziele zu leisten. Der Bekannt-
heitsgrad und die Reputation eines Energy Ambassadors wird 
durch die grosse Reichweite und das gezeigte Engagement 
für eine CO2-neutrale Energiewelt gesteigert.

Kommunikation
Der energie-cluster.ch vernetzt den Energiesektor branchen-
übergreifend, schafft Synergien und fördert die Zusammen-
arbeit zwischen Behörden, der Privatwirtschaft, den Bildungs- 
und Forschungsstätten, den Medien und der Gesellschaft. Ein 
Energy Ambassador ist Teil davon, wird in dieses Netzwerk 
eingebunden und damit verknüpft.

Über einen Energy Ambassador wird regelmässig auf sämt-
lichen Kanälen des energie-cluster.ch gesprochen. Beispiels-
weise wird das erbrachte Engagement im Newsletter be-
schrieben oder auf den sozialen Kanälen des energie-cluster.
ch präsentiert und so verbreitet. Der energie-cluster.ch verfügt 
über ein solides und stets wachsendes Netzwerk bestehend 
aus zahlreichen Firmen, der öffentlichen Hand und Einzelper-
sonen.

Die Energy Ambassadors können dem energie-cluster.ch Bei-
träge zur Veröffentlichung senden, welche in den Newsletter 
aufgenommen werden und auf der neuen Webseite unter Top 
News erscheinen. Das Engagement des Energy Ambassadors 
wird an alle 70'000 Firmen, Institutionen, Fachleuten, Behör-
den und Interessierende aus dem Netzwerk bekannt gegeben. 

Die Energy Ambassadors nehmen einmal Platz auf dem «Grü-
nen Sessel». Durch dieses Gespräch wird Ihnen die Möglich-
keit geboten, Gedanken und Ideen aufzuzeigen sowie zur De-
batte zu stellen. Vorgestellte Personen geniessen den Vorteil 
von der breiten Bevölkerung und der Fachwelt wahrgenom-
men zu werden. Über eine politisch neutrale Drehscheibe kön-
nen sich Sessel-Partner einem breiten Publikum vorstellen 
und erhalten so die Chance, mit geringem Aufwand Follower, 
Kundschaft und Investierende zu erreichen und ihren eigenen 
Beitrag zu einer CO2-neutralen Schweiz aufzuzeigen und zu 
verstärken.


