Unsere Kompetenz im Bereich
Energie und Umwelt

Gesamtlösungen sind unser Plus.
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Wir begleiten Sie bei der Konzeption
und Optimierung technischer Anlagen
im Gebäude nach energetischen,
wirtschaftlichen und ökologischen
Gesichtspunkten.
Wir können Sie umfassend unterstützen, damit Sie...
... mehr wissen und somit
– in der Lage sind, Ihre Anforderungen aussagekräftig und
eindeutig zu formulieren,
–d
 ie für Sie optimale Lösung auswählen können,
–n
 achvollziehen können, ob die Lösung Ihren Anforderungen
entspricht,
–a
 ls kompetenter Bauherr gegenüber Planern, Unternehmen
und Providern auftreten können.
… volle Transparenz haben und somit
–d
 en Überblick über den Stand der Arbeiten behalten,
– s chneller und direkter entscheiden können.
… die Kosten beherrschen und somit
–d
 ie Kosten und deren Zusammensetzung besser
nachvoll ziehen können,
–d
 en Überblick über die Kostenfolgen verschiedener
Varianten haben,
–R
 isiken besser bewerten und optimale Entscheidungen
fällen können.

«Nutzen Sie unsere breite
Erfahrung und unsere
umfassende Beratung aus
einer Hand.»

Weitere Informationen zum Fachbereich
Energie und Umwelt finden Sie hier:
www.emchberger.ch/de/energie-umwelt

Ergänzend zu unseren klassischen Leistungen wie
Bauherrenvertretung, Projektmanagement
und Projektsteuerung bieten wir Ihnen Beratungsleistungen
in folgenden Bereichen:

Umwelt & Nachhaltigkeit

Bauherrenberatung &
Gebäudetechnik

–U
 nterstützung von
Zertifizierungen nach Minergie,
LEED, SNBS, etc.
–B
 ewertung von Liegenschaften
aus ökologischen und
ökonomischen Gesichtspunkten
–A
 nalysen zu Energie (blau/grau),
CO2, Water Footprint
–U
 mweltkonzepte für
Liegenschaften und Energie
infrastrukturen

Umwelt &
Nachhaltigkeit

Betriebsoptimierung
& Reporting

Betriebsoptimierung & Reporting
–B
 etriebsoptimierung von
technischen Anlagen in
Liegenschaften
– E rfassung und Auswertung
der Medienverbräuche von
Liegenschaften
–D
 ue Diligence
–B
 eratung und Bewertung von
Bestandsliegenschaften
–B
 ewertung von Optimierungspotenzial inkl. Modernisierungsplan
–B
 eratung beim Aufbau und
Betrieb digitaler Lösungen für
den Gebäudebetrieb

– Beratungsleistung bei allen
Fragen der Gebäudetechnik
– Analysen und
Machbarkeitsstudien
– Erstellung und Bewertung von
Konzepten
– Bewertung von technischen
Anlagen in Liegenschaften
– Überprüfungen bestehender
gebäudetechnischer Anlagen

Bauherrenberatung &
Gebäudetechnik

Technisch
wirtschaftliches
Controlling

Technisch wirtschaftliches
Controlling
– Technisch wirtschaftliches
Controlling (TWC)
– Unterstützung der
Projektsteuerung und
Bauherrenvertretung
– Begleitung der Planung von
Neubauten und Modernisierungen
– Qualitätsmanagement
– Begleitung Abnahme,
Inbetriebsetzung und Abgabe
– Unterstützung BIM mit Fokus
auf die technische Gebäude
ausrüstung

Wir begleiten Bauherren
und unterstützen
Planer, Betreiber und Nutzer.
Wir beraten und schlagen vor
– durch Besprechungen bei Kunden und Projektbeteiligten,
–d
 urch Begleitung über den gesamten Planungs- und
Erstellungsprozess.
Wir begleiten und unterstützen
– z . B. als Teil des Teams der Bauherrenvertretung oder der
Projektsteuerung,
–b
 ei der Anforderungsdefinition und Konzepterstellung
mit dem Investor und dem Bauherrn,
–b
 ei der Bewertung von technischer Gebäudeausrüstung
bezüglich Qualität, Terminen und Kosten.
Wir prüfen und auditieren
–d
 urch Begleitung der Abnahmen und Meilensteine im
Planungs- und Erstellungsprozess,
–m
 it Hilfe periodischer oder einmaliger Prüfungen von
Planständen und Installationen,
–d
 urch Auswertung mit modernsten Werkzeugen wie
z. B. digitale Rapportierung und Nachverfolgung.
Wir analysieren und werten aus
– mittels Datenaufnahme vor Ort an den technischen Anlagen,
– mittels Datenauswertungen in digitaler Form,
– und wir leiten Optimierungsmassnahmen ab.
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