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dekategorie Wohnbauten einen Marktanteil 
von 25 Prozent. Bei den Modernisierungen 
ist der Marktanteil schwieriger zu erfas-
sen, da wir nur Gesamtsanierungen zählen. 
Diese Werte zeigen, dass MINERGIE® im 
internationalen Vergleich absolute Spitze 
ist. Dazu beigetragen haben verschiedene 
Faktoren. Zum einen ist die Umsetzung der 
MINERGIE®-Standards, die auf den SIA-Nor-
men basieren, bei Neubauten relativ einfach. 
Ein weiterer Erfolgsfaktor ist zudem, dass 
wir von Anfang an auch die Kantone als Mit-
glieder gewinnen konnten. Denn hier liegt in 
der Schweiz die Gebäudehoheit. Weiter hat 
dabei stark geholfen, dass wir auf diese Wei-
se immer wieder zu besonderen Anlässen wie 
Einweihungen oder der Vergabe von Zertifi-
katen Wirtschaftsvertreter und Politiker ein-
laden und so auch für die Medien attraktive 
Botschaften generieren können. So geben 
wir uns ständig Mühe, die Politiker immer 
wieder aktiv mit einzubinden. Ebenso gut 
vernetzt sind wir auch mit den planenden 
und ausführenden Baufachleuten. Heute ist 
MINERGIE® eine anerkannte und geschütz-
te Marke, die von Bund, Kantonen, Gewerbe 
und der Wirtschaft mitgetragen wird.

Ebenso haben wir von Beginn an viel Auf-
wand für unser Marketing und gute Kommu-
nikation betrieben. Dafür wurden wir anläss-
lich des Schweizerischen Marketing-Tages 
2007 mit der Gold Trophy für das beste Mar-
keting einer Nonprofit-Organisation belohnt.
Nicht zuletzt ist auch das Zertifikat selbst, 
das bei Einhaltung der Standards für jedes 
einzelne Gebäude ausgestellt wird, ein Teil 
des Erfolges. Ein wertvoller Zusatznutzen 
des MINERGIE®-Zertifikats ist für viele Bau-
herrschaften auch der Zugang zu günstigeren 
Hypotheken. Mehr als zehn Banken gewäh-
ren in der Schweiz bei MINERGIE®-Bauten 
speziell günstige Zinssätze.

Mit welchen Schwierigkeiten hat das Label 
bei der Akzeptanz zu kämpfen (zum Beispiel 
beim Thema Belüftung)? Muss hier weitere 
Aufklärung betrieben und das Label gestärkt 
werden?
Die Aufklärung ist tatsächlich wichtig, denn 
die Komfortlüftung ist in der Tat die Achilles-
sehne unseres Konzeptes, da hier noch viele 
Missverständnisse bestehen. Denn es ist kei-
nesfalls so, dass in einem MINERGIE®-Haus 
die Fenster nicht geöffnet werden dürfen. 

Das Qualitätslabel MINERGIE® gibt es seit 
1994. Heute werden bereits 25 Prozent der 
Neubauten und schätzungsweise zwei Prozent 
der Modernisierungen in der Schweiz nach 
MINERGIE® zertifiziert. Welche Massnah-
men und Umstände haben dazu beigetragen, 
MINERGIE® zu einer derart erfolgreichen Mar-
ke zu machen?
Seit der Verein MINERGIE® 1998 gegründet 
wurde, zählt man über 500 Mitglieder. Unter 
diesen sind die Kantone, Firmen, Verbände, 
Schulen und Privatpersonen zu finden. Zu-
dem arbeiten wir mit über 1300 Fachpart-
nern, also Berufsleuten zusammen, die das 
MINERGIE®-Konzept umsetzen. Diese wer-
den bei uns durch Weiterbildungen geschult 
und lizenziert. Bis heute sind über 24 000 
Neubauten im In- und Ausland entstanden, 
die einem der MINERGIE®-Standards ent-
sprechen. Damit haben wir in der Gebäu-
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Man kann die Fenster jederzeit öffnen, nur 
ist dies für die Qualität der Raumluft nicht 
mehr nötig. Die Komfortbelüftung bringt nur 
Vorteile und ist match-entscheidend für eine 
bessere Lebensqualität. Bei weniger Energie-
verlust, weniger Lärm und weniger Feinstaub 
als bei einem stetig gekippten Fenster bietet 
die Komfortlüftung immer frische Luft.

Was gehört zu den wichtigsten Massnahmen 
der Markenbildung im Baubereich? Sind hier 
Messen besonders wichtig im Vergleich zu tra-
ditioneller Streuwerbung in den Medien? Wel-
che Vorteile können genutzt werden?
Wichtig ist hier vor allem, dass eine Marke 
auch mit Leben und Inhalten gefüllt wird. 
Wir haben dafür viel investiert und einen ho-
hen Aufwand betrieben. Dazu gehörte auch, 
die Marke entsprechend schützen zu lassen 
und die Einhaltung dieses Schutzes durchzu-
setzen. Da das Label hilft, Häuser und Woh-
nungen einfacher zu verkaufen oder zu ver-
mieten, wird MINERGIE® auch immer wieder 
für nicht MINERGIE®-zertifizierte Immobili-
en missbräuchlich genutzt. Der Markenmiss-
brauch wird von uns konsequent und erfolg-
reich bekämpft. Abgesehen davon gehört vor 
allem aber die stetige Kommunikation zu den 
Erfolgsfaktoren von MINERGIE®. Ich halte 
allein 50 bis 70 Referate pro Jahr – die Refe-
rate meiner Kollegen und Kolleginnen kom-
men noch hinzu. Wir geben uns Mühe, das 
Qualitätslabel durch Informationen mit In-
halten und mit Blut zu füllen, und ich denke, 
man kann sagen, dass MINERGIE® als Marke 
mit Inhalten wahrgenommen wird.
Eine zentrale Rolle nehmen dabei auch die 
Messen ein, wie beispielsweise die Swissbau. 
Hier werden wir gemeinsam mit Partnern 
aus der Wirtschaft auftreten. Im März 2011 
konnten wir in Luzern mit der MINERGIE®-
Expo auch erstmals eine Messe in Zusam-

menarbeit mit der ZT Fachmessen AG mit 
rund 500 Ausstellern erfolgreich durchfüh-
ren. Zudem veranstalten wir schweizweit 
Fach- und Informationsveranstaltungen und 
bieten ein grosses Weiterbildungsangebot für 
die planenden und ausführenden Baufach-
leute in drei Sprachen an.

Ist das Fachpublikum an Messen ein beson-
ders wichtiger Ansprechpartner, da diese bei 
den Bauherren und in der Bevölkerung selbst 
als Multiplikatoren wirken, oder ist es ebenso 
wichtig, die breite Öffentlichkeit zu informie-
ren und zu überzeugen?
Unbedingt. Hier verfolgen wir eine Push-/
Pull-Strategie, die sowohl die Hausbesit-
zer und Bauherrschaften anspricht als auch 
die Architekten überzeugt. Wir haben von 
Anfang an gesagt, dass es nicht ausreichen 
wird, beispielsweise nur die Architekten 
anzusprechen, auch wenn dies sicher einfa-
cher gewesen wäre. Hier konnte man schnell 
klarmachen, dass man sich mit MINERGIE® 
profilieren kann, da diejenigen, die früh Inte-
resse gezeigt haben, schnell gemerkt haben, 
dass dies Erfolg am Markt bringt. Dennoch 
bleiben die Fachleute wichtige Multiplikato-
ren, auch wenn wir an Messen generell auch 
private Bauherrschaften und Hausbesitzer 
gern für MINERGIE® interessieren wollen. 
Dies passiert zudem häufig durch unsere 
Partner aus der Wirtschaft, die ihre Firmen, 
Leistungen und Produkte unter dem Label 
MINERGIE® präsentieren, was natürlich zu-
sätzliche Werbung für uns und unsere Part-
ner gleichzeitig ist.

Welche Bedeutung kommt der Gestaltung von 
Messeauftritten oder anderen Werbemassnah-
men zu und wie kann ein Qualitätslabel für 
das Publikum greifbar und erfahrbar gemacht 
werden?

An Messen kann das Label wirkungsvoll mit 
Leben gefüllt werden. An der Swissbau z. B.  
führen wir Veranstaltungen für Baufachleu-
te wie auch für Bauherrschaften und Haus- 
besitzer durch. Bei einer Messe muss auch 
etwas passieren. Es ist wichtig, dass das Pub-
likum Inhalte, Produkte, Firmen und Leistun-
gen sieht, die unter dem Label MINERGIE® 
zu finden sind. Wir erreichen dies zumeist in 
Zusammenarbeit mit unseren Partnern. So 
auch bei der Messe «Bauen & Modernisieren» 
in Zürich oder der «Immo Messe» in St. Gal-
len, wo wir jeweils ein grösseres Kompetenz-
zentrum realisieren, in dem auch Partner 
aus den Kantonen, der Wirtschaft und dem 
Gewerbe zu finden sind. Klassische Werbung 
können wir uns leider nicht leisten, obwohl 
zum Beispiel das Thema Komfortlüftung in 
einem Werbespot im Fernsehen sicher denk-
bar und wünschenswert wäre.

Welchen Stellenwert haben Referenzobjekte 
bei der Stärkung des Labels?
Sie sind sehr, sehr wichtig. Referenzbauten 
machen den Standard MINERGIE® wirklich 
greifbar und erfahrbar. Deshalb laden wir 
immer wieder zu Veranstaltungen in ver-
schiedenen Objekten ein, die dann besichtigt 
werden können und wo es Informationen 
rund um den Bau und die Standards gibt. In 
diesem Sinne nutzen wir die Referenzobjekte 
getreu dem Motto: «Überzeugen durch Zeu-
gen». Dabei kommen uns auch immer wieder 
Prominente aus Sport, Politik und Wirtschaft 
zu Hilfe, wenn diese ihre eigenen Häuser 
nach MINERGIE®-Standard errichten.

Welche Markenziele verfolgt MINERGIE® für 
die Zukunft?
Mit den heute verfügbaren Standards ha-
ben wir bereits sehr viel für den Energie-
verbrauch und die Lebensqualität erreicht. 
Nun werden wir uns für einen «Standard für 
nachhaltiges Bauen» einsetzen und sind be-
reits in einer entsprechenden Projektgruppe 
engagiert. Ziel ist, dass unter anderen Kri-
terien der Standort, die Wirtschaftlichkeit, 
der Rückbau und viele andere Kriterien eines 
Gebäudes ebenfalls berücksichtigt werden. 
Sicher wollen wir aber auch, dass künftig 
noch mehr nach unseren anspruchsvollen 
Standards MINERGIE®-P und MINERGIE®-A 
gebaut wird. MINERGIE®-A, ein Baustandard 
für Plusenergiebauten, haben wir im März 
2011 lanciert und in der Zwischenzeit bereits 
mehr als 20 Bauten zertifiziert. Ein weiteres 
Marketingziel der Zukunft ist es, das Label 
MINERGIE® ins Ausland zu bringen und die 
Marke dort mit einer aktiven Exportstrate-
gie nach unserem Konzept, also mit unseren 
Qualitätsanforderungen, zu etablieren. 

An Messen tritt das Label gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und Politik auf.


