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Backgrounder: Eröffnung Swiss Re Next, 3. Oktober 2017

Swiss Re Next – Umsetzung eines neuen, globalen Arbeitsplatzkonzepts

Swiss Re Next markiert für Swiss Re einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg, ihr neues
Raum- und Arbeitsplatzkonzept weltweit umzusetzen. Das Unternehmen positioniert sich
damit als moderner, flexibler und verantwortungsvoller Arbeitgeber – sowohl in einem
wettbewerbsintensiven globalen Marktumfeld als auch auf dem umkämpften Arbeitsmarkt.

I. Neues Raum- und Arbeitsplatzkonzept – Swiss Re ist optimal für die Zukunft positioniert

Swiss Re investiert weltweit in zukunftsfähige, inspirierende Arbeitsplätze. Wir richten unsere
Arbeitsumgebung und -methoden aktiv auf sich rasch verändernde soziale Trends und
anspruchsvolle Marktbedingungen aus. Zukunftsweisende Technologien unterstützen uns
dabei, die Zusammenarbeit unserer 14 000 Mitarbeitenden weltweit effizient zu gestalten.

Darüber hinaus nehmen wir die Arbeitspräferenzen verschiedener Kulturen, Generationen und
Charaktere ernst, die sich ständig weiterentwickeln: Bereits heute schätzen unsere
Mitarbeitenden eine hohe Autonomie in der Gestaltung ihres Arbeitstages, sowohl in räumlicher
als auch in zeitlicher Hinsicht. Diesem Bedürfnis werden wir mit flexiblen Konzepten und
individueller Gestaltungsfreiheit gerecht.

Zudem unterstützt unser neues Raum- und Arbeitsplatzkonzept unsere Positionierung als
attraktiver Arbeitgeber in einem zunehmend härteren Wettbewerb um die besten Talente:
Moderne Arbeitsplätze an zentraler Lage, flexible Arbeitsmodelle, kombiniert mit einer
inspirierenden und motivierenden Unternehmenskultur, unterstützen unseren Anspruch, auch in
Zukunft an der Spitze zu bleiben.

Swiss Re Next markiert für Swiss Re einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg, unser neues
Raum- und Arbeitsplatzkonzept weltweit umzusetzen. Bereits die Planung von Swiss Re Next
basierte auf dem neuen Konzept und sollte teamübergreifende Zusammenarbeit fördern und
flexibles Arbeiten ermöglichen.

Mit dem neuen Konzept verbessern wir auch die Arbeitsproduktivität und -effizienz. In Swiss Re
Next sind Arbeitsplätze nicht mehr fix zugeteilt. Das erlaubt, agil auf Bedürfnisse einzelner
Teams oder Mitarbeitender einzugehen und den verfügbaren Platz bewusster zu nutzen.
Derselbe Platz steht über den Tag hinweg verschiedenen Personen zur Verfügung – je nach
Präferenz und Bedarf. Es wird übrigens nicht mehr nur am Schreibtisch gearbeitet, sondern wo
immer Mitarbeitende sich wohl fühlen, das mag an der Kaffee-Bar, auf Sofas oder im Think Tank
sein. Die hohe Flexibilität, die Swiss Re Next mit seinen offen angelegten Arbeitsebenen bietet,
ermöglicht uns zudem auch langfristig eine optimale, den sich verändernden Bedürfnissen
angepasste Nutzung.

Swiss Re Next profitiert bei der Umsetzung des neuen Raum- und Arbeitsplatzkonzepts von
Erfahrungen in London, München, Sydney, Bratislava oder Hong Kong, wo unser neues
Selbstverständnis bereits begeistert gelebt wird.



2

II. 'Own The Way You Work' TM – Mitarbeitende motivieren und befähigen

Unser Arbeitsumfeld ist heute global und flexibel. Erstmals arbeiten bis zu fünf Generationen
miteinander. Sie bringen ganz unterschiedliche Erfahrungen und Erwartungen in den
Arbeitsprozess ein. Einzelne Mitarbeitende sind dabei nicht mehr fix an einen Ort gebunden.
Viele Teams arbeiten an verschiedenen Standorten rund um den Globus. Mit Laptop, Tablet und
Mobiltelefon sind unsere Mitarbeitenden heute zudem sehr mobil. Entsprechend verändert sich
auch die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, um komplexe Herausforderungen
erfolgreich anzugehen.

Swiss Re hat vor vielen Jahren 'Own the way you work'TM eingeführt, ein umfassendes
Programm, das flexibles Arbeiten fördern sollte. Das Konzept wurde nun weiterentwickelt, denn
es geht bei flexiblem Arbeiten um mehr als nur Arbeitszeit-Modelle und -Gestaltung. Wir wollen
unsere Mitarbeitenden motivieren und befähigen, möglichst effizient, produktiv und innovativ zu
arbeiten und so gezielt Mehrwert für unsere Kunden und Aktionäre sowie teamübergreifend für
ihre Kolleginnen und Kollegen zu schaffen.

Während der Mensch, die Wertschöpfung und das Ergebnis im Vordergrund stehen, nutzen wir
vor allem flexible Arbeitsplatzkonzepte und zukunftsweisende Technologie, um eine
Unternehmenskultur zu pflegen, die jeden Mitarbeitenden motiviert und befähigt, seine
Bestleistung zu entfalten – wann und wo dies optimal möglich ist, einzeln und im Team.

Zusammenspiel von Mensch, Raum und Technologie

Mensch – 'Own the way you work'TM gewährt unseren Mitarbeitenden grösstmögliche
Gestaltungsfreiheit und Flexibilität in der Einteilung ihres Arbeitstages. Unsere Arbeitskultur
baut auf Vertrauen und orientiert sich am Resultat. Sie ist darauf ausgerichtet, unsere
Mitarbeitenden und Führungskräfte in ihrer Entwicklung gezielt zu unterstützen. Dazu gehört
die Weiterbildung, besonders mit Blick auf sich verändernde Anforderungen unseres
anspruchsvollen Geschäfts. Inspiration, Motivation und Freude an der Arbeit entspringen auch
aus der Offenheit für Neues, dem gegenseitigen Austausch von Ideen, Wissen und Erfahrungen
und aus der Zusammenarbeit über traditionelle Team- und Raumgrenzen hinweg. Dieses
Selbstverständnis unserer Unternehmenskultur versteht sich als gegenseitige Verpflichtung
zwischen dem Unternehmen und dem Angestellten, zwischen dem Team und dem Individuum,
zwischen dem Vorgesetzten und dem Mitarbeitenden – so leben wir 'Own the way you work'TM

jeden Tag.

Raum – Unser neues Raum- und Arbeitsplatzkonzept wird diesem Anspruch gerecht. Je nach
konkret anstehender Aufgabe und dem Bedürfnis des gesamten Teams wählen unsere
Mitarbeitenden das für die jeweilige Tätigkeit produktivste Arbeitsumfeld. Das kann für eine
Team-Sitzung ein Sitzungszimmer sein; oder ein räumlich abgeschlossener Think Tank für
konzentriertes Arbeiten oder eine vertrauliche bilaterale Besprechung. Für den spontanen
Austausch bietet sich eine Sitzgruppe, eine Erfrischungszone – ja sogar das zentrale
Treppenhaus in Swiss Re Next – an.

Die hohe Gestaltungsautonomie von 'Own the way you work'TM beinhaltet – im Rahmen
der gesetzlichen und arbeitsvertraglichen Regelungen – über die flexible Wahl des Büro-
Arbeitsplatzes hinaus aber auch die Möglichkeit, in Absprache mit dem Vorgesetzten
gelegentlich von zuhause aus zu arbeiten.
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Die offenen, transparenten Arbeitsgeschosse in Swiss Re Next sind nach modernsten
Erkenntnissen der Arbeitsplatzgestaltung ausgelegt. Jedes Team verfügt in Swiss Re Next
über eine "home base", einen ihm zugeteilten Bereich. Das schafft Identität und Orientierung.
Jedem Mitarbeitenden stehen aber im gesamten Gebäude auch frei wählbare Arbeitsplätze
zur Auswahl.

Technologie – Moderne Technologie unterstützt unsere Mitarbeitenden dabei, sich
unkompliziert über geografische Distanzen hinweg auszutauschen, vom Büro, von zuhause,
oder auch mobil von unterwegs. Technologie verbindet Mitarbeitende und hilft ihnen, ihre
Kreativität optimal zu entfalten, um die besten Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.
Der breite Einsatz von Skype, Video- und Telekonferenz-Infrastruktur trägt auch dazu bei, den
CO2-Fussabruck von Swiss Re einzugrenzen. Weil immer mehr interne Sitzungen über digitale
Kanäle abgehalten werden können, lassen sich Reisen reduzieren.

In Swiss Re Next unterstützt eine neue App Mitarbeitende dabei, spontan ein freies
Sitzungszimmer zu finden oder Kolleginnen und Kollegen im Gebäude zu lokalisieren.
Eine Besucher-App liefert nützliche Informationen, wie Hinweise zur Anreise und aktuelle
Nachrichten von Swiss Re. Wer von zuhause aus arbeitet, hat via virtual workplace denselben
Zugriff wie im Büro selbst.

III. Standort Zürich – Investition zum Erhalt der Wertschöpfung am Standort Zürich

Swiss Re erbringt vom Standort Zürich/Schweiz aus einen, gemessen am Schweizer
Prämienvolumen (<3%), überproportional grossen Anteil ihrer Gesamtwertschöpfung:
23% aller Mitarbeitenden sind in der Schweiz beschäftigt.

Zürich bietet für Rückversicherer zudem attraktive Standort-Bedingungen:

- guter Pool hochqualifizierter Fachkräfte,
- offener, gut funktionierender Arbeitsmarkt mit der Möglichkeit, qualifizierte Fachkräfte

aus dem Ausland zum Arbeiten in Zürich zu gewinnen (am Zürcher Standort sind
Mitarbeitende aus rund 80 Nationen für Swiss Re tätig)

- ausgezeichnete Hochschulen und gutes Angebot an internationalen Schulen
- ausgezeichnete Infrastruktur, hohe Lebensqualität und Sicherheit
- gute Erreichbarkeit durch internationale Direktverbindungen ab Flughafen Kloten

Wir wollen, dass das so bleibt. Aus diesem Grund engagiert sich Swiss Re seit vielen
Jahrzehnten für einen attraktiven und starken Standort Zürich/Schweiz. Swiss Re ist
Gründungsmitglied von Greater Zürich Area, Vorstandsmitglied der Zürcher Handelskammer,
beim Innovationspark Dübendorf engagiert und pflegt zahlreiche Kooperationen mit ETH,
Universität und weiteren Hochschulen.

Swiss Re hat sich auch deshalb zur langfristigen Investition in Zürich entschieden. Swiss Re
Next setzt hier ein deutliches Zeichen und unterstreicht unsere langjährige, enge Verbundenheit
mit dem Standort Zürich, an dem sich seit 1863 unser Hauptsitz befindet.
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IV. Kontext – Meilenstein auf dem Weg zum Campus Mythenquai

Mit der Eröffnung von Swiss Re Next markiert Swiss Re eine wichtige Etappe auf dem Weg zur
Schaffung des Campus Mythenquai in Zürich. Nach Fertigstellung im Laufe der 2020-er Jahre
wird der Campus Mythenquai sechs miteinander verbundene Gebäude umfassen: Altbau,
Swiss Re Next, Mythenquai 20-28, Escher- und Lavaterhaus, Klubhaus. Alle in der Schweiz
tätigen rund 3 300 Mitarbeitenden von Swiss Re werden dann hier im Herzen Zürichs arbeiten.

Die Bezeichnung 'Campus' steht auch für die hohe Dialog-Orientierung von Swiss Re, die auch
unsere DNA ausmacht. Der Campus Mythenquai ist offen, durchlässig und damit
kommunikationsfördernd – ähnlich einem Hochschul-Campus. Die nahe Gehdistanz zwischen
den Gebäuden schafft kurze Wege und optimiert die Zusammenarbeit und interne
Kommunikation. Aber auch Quartierbewohner und Besucher durchqueren ihn via die
verbreiterte und begrünte Passage zwischen Altbau und Swiss Re Next auf dem Weg vom
Quartier zum See.

An dieser Stelle ist auch die von der Stadt geplante Umgestaltung und Aufwertung der
Hafenanlage Enge zu erwähnen. Durch die Verlagerung der öffentlichen Parkplätz am See ins
unterirdische Parkhaus des Gebäudes am Mythenquai 20-28 bietet Swiss Re Hand zu deren
Realisierung. Diese Aufwertung der Hafenanlage Enge bringt dem Quartier eine zeitgemässe
und attraktive Naherholungszone am See.

V. Investitions-Aspekte – Standortattraktivität langfristig stärken

Der Campus Mythenquai befindet sich an prominenter Lage direkt am Zürichsee. Seine
Aussenwirkung ist aus städtebaulicher Sicht unbestreitbar markant. Entsprechend hoch sind an
einem solchen Standort übrigens auch die Erwartungen der Stadt in punkto architektonischer
Qualität.

Am Standort des Swiss Re Hauptquartiers in Zürich bestehen aber auch seitens des
Unternehmens spezifische Bedürfnisse, insbesondere mit Bezug auf den
Repräsentationsanspruch. Sie sind bei der Realisierung von Swiss Re Next eingeflossen. Wir
empfangen in Zürich häufig Geschäftspartner aus dem In- und Ausland, die unsere zentrale, gut
erreichbare Lage schätzen.

Der Campus Mythenquai stellt eine bedeutende Investition in unseren Zürcher Standort dar.
Rund 100 Zulieferer sind am Projekt beteiligt, im Wesentlichen Schweizer KMUs. Unsere
Investition fliesst somit zum grossen Teil in die regionale Wirtschaft.

Als Resultat der Umsetzung unseres neuen Arbeitsplatzkonzepts in den Gebäuden des Campus
Mythenquai in Zürich werden die Kosten pro FTE/Mitarbeitenden sinken. Darüber hinaus wirken
sich die kurzen Wege und die flexible Raumnutzung positiv auf Produktivität und operative
Kosten aus; die Arbeits-Effektivität steigt, was angesichts des intensiven globalen Wettbewerbs
für Swiss Re höchst relevant ist.

Ein wichtiger Aspekt der betriebswirtschaftlichen Optimierung liegt auch in der Erhöhung der
Energieeffizienz: In Swiss Re Next senken wir den Energieverbrauch um 80% pro Arbeitsplatz
gegenüber dem vorherigen Gebäude (Stücheli-Bau) von Ende der sechziger Jahre.
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Die Kosten von Swiss Re Next liegen im Bereich anderer qualitativ hochwertiger Bürogebäude
an vergleichbarer Lage in Zürich. Drei besondere Faktoren sind im Zusammenhang mit den
Kosten hervorzuheben:

Erstens: An derart prominenter Lage am Seeufer gelten höchste Ansprüche an die Gebäude-
Qualität. Das gilt nicht nur für uns als Bauherrn, sondern vor allem aus Perspektive der Stadt
Zürich.

Zweitens: Die Lage direkt am See stellt bautechnisch grosse Herausforderungen. Angesichts
des enormen Seewasserdrucks kann man ohne weiteres sagen, dass, wer am Mythenquai baut,
eigentlich "im Zürichsee" baut. Damit sind relativ hohe Kosten verbunden.

Drittens: Swiss Re Next ist auf maximale Flexibilität ausgelegt, um sicherzustellen, dass
Swiss Re das Gebäude auch langfristig den sich wandelnden Bedürfnissen anpassen kann.
Das ist mit entsprechenden Mehrkosten verbunden. Das Gebäude ist auf eine Lebensdauer von
gegen 100 Jahren angelegt, was die Langfristigkeit unseres Anspruchs unterstreicht.

VI. Architektur – prägender Aspekt der Swiss Re Unternehmenskultur

Architektur und Kunst sind integrierter Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Sie inspirieren,
schaffen Identität und bieten Identifizierung. Architektur und Kunst lösen Emotionen aus und
prägen ein anregendes Arbeitsumfeld, sie stehen für Swiss Re. An vielen Standorten erschliesst
sich diese Wirkung dem Besucher unmittelbar beim Betreten unserer Gebäude, etwa in London,
München, Armonk, Bratislava – und mit Swiss Re Next auch mit einem starken neuen Akzent
am Swiss Re Hauptsitz in Zürich.

Die kommunikationsfördernde Architektur, das ansprechende Design der verschiedenen
Arbeitszonen und die im Gebäude zu erlebenden Kunstwerke verschmelzen in Swiss Re Next
zu einer für unsere Unternehmenskultur prägenden Gesamtwirkung.

Beispiel markanter Architektur: Gewellte Glasfassade – Spiegel der Unternehmensidentität

Die aussergewöhnliche Glasfassade macht auf den ersten Blick klar, dass Swiss Re Next ein Ort
der Innovation sein soll. Glas, auch als Metapher für Transparenz, widerspiegelt die Grundsätze
der Unternehmensführung von Swiss Re.

Gleichzeitig reflektiert das gewellte Glas die Oberfläche des nahen Sees, die sich je nach
Tageszeit und Witterung wandelt. Auch Swiss Re passt sich dem ständigen Wandel an und
kann wohl gerade deswegen auf eine über 150-jährige Geschichte zurückblicken.
Die Glaswellen verleihen dem Gebäude sein unverwechselbares Gesicht, während die
innere Glasfassade die Funktion einer klassischen Gebäudehülle übernimmt.

VII. Arbeiten in Swiss Re Next

Swiss Re Next wurde bewusst geplant und gebaut, um das neue Arbeitsplatzkonzept von
Swiss Re umzusetzen. Architektur, Design, Raumgestaltung und Kunst verbinden sich zu
einem attraktiven und inspirierenden Arbeitsumfeld.
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Mit der offenen Raumgestaltung und den verschiedenen Arbeitszonen bietet Swiss Re Next
maximale Flexibilität, wie und wo unsere Mitarbeitenden arbeiten: Alleine oder zusammen in
Teams, still oder im Austausch mit anderen, oder bei einer Videokonferenz mit Kollegen im
Ausland; jeder kann die geeignete Arbeitszone wählen, die am besten zur aktuellen Tätigkeit
passt, kann sich zurückziehen, konzentrieren, auf andere zugehen, im Sitzen oder Stehen
arbeiten, im geschlossenen oder offenen Raum.

Mit seinen offenen Räumen unterstützt Swiss Re Next speziell auch spontane, informelle
Begegnungen – und das über alle Stufen hinweg. Stufen im doppelten Wortsinn: zum einen
haben selbst Mitglieder der Geschäftsleitung keine eigenen Büros mehr und arbeiten flexibel,
mal hier, mal da, je nach Präferenz. Zum anderen verbindet eine prominente, grosszügige
Treppe alle Arbeitsgeschosse – und zwar sehr bewusst. Sie soll als Kommunikations-Treffpunkt
dienen, teamübergreifende Begegnungen fördern und zum spontanen Dialog einladen.

VIII. Gebäudetechnologie – Innovation fördert Produktivität und Energieeffizienz

Swiss Re Next verfügt über modernste technologische Ausstattungen in zweierlei Hinsicht:
zum einen unterstützten sie unsere Mitarbeitenden in ihrer jeweiligen Tätigkeit durch breit
zugängliche digitale Kommunikationsmöglichkeiten. Dazu gehören direkt am Arbeitsplatz bzw.
in der jeweiligen Arbeitszone zugängliche Skype-, Video- und Telekonferenz-Funktionen.
WLAN unterstützt in allen Gebäuden am Campus Mythenquai mobiles, flexibles Arbeiten.

Zum zweiten unterstützt die Gebäudetechnik auch den nach den Anforderungen der Energie-
effizienz optimalen Betrieb von Swiss Re Next: Licht und Raumtemperatur werden nach
Anwesenheit von Mitarbeitenden im jeweiligen Gebäudebereich gesteuert. Die Belegung von
Sitzungszimmern bzw. für spontane Besprechungen in der Nähe verfügbare freie Sitzungsräume
lassen sich über eine neu entwickelte App erkennen.

Ein besonders innovatives Informations-Angebot für Mitarbeitende und Besucher sind die
"Talking Walls" in Swiss Re Next: an verschiedenen Orten im Gebäude lassen sich via
Smartphone-App Audio-Informationen zum neuen Arbeitsplatzkonzept, zu Nachhaltigkeit und
Kunst in Swiss Re Next abrufen.

IX. Kunst in Swiss Re Next – Dialog, Inspiration und Identität

Kunst und Architektur sind wichtige visuelle Aspekte der Identität unseres Unternehmens.
Sichtbar an Swiss Re Standorten rund um den Globus, verleihen sie dem "Brand" Swiss Re
einen emotionalen Ausdruck und unterstreichen unser Engagement für ein stimulierendes und
inspirierendes Arbeitsumfeld. Die Swiss Re Kunstsammlung und der Stellenwert von Kunst im
Rahmen der Swiss Re Unternehmenskultur heben uns von unseren Wettbewerbern im
Arbeitsmarkt ab.

Swiss Re Next ist ein Gebäude, das durch erstklassige Architektur und Ästhetik besticht.
Eines der auffälligsten Merkmale ist die sogenannte 'Kunst am Bau'. Neun bedeutende
Kunstinstallationen sind auf die einzelnen Stockwerke verteilt. Sie werden ergänzt durch mobile
Kunstwerke verschiedener Künstler aus Europa, Afrika sowie Nord- und Südamerika. Diese
Künstler vertreten zudem verschiedene Generationen, stehen für bestimmte künstlerische
Anliegen und stammen aus unterschiedlichen kulturellen und sozialen Verhältnissen.
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Zusammen bieten sie den Besuchern und Mitarbeitenden eine einzigartige und verbindende
Erfahrung. Denn unsere Künstler haben in der Gestaltung individuelle Medien, Materialien und
Farben gewählt, um ihre Gedanken und Wahrnehmungen dem Betrachter mitzuteilen.

Bereits bei der Planung von Swiss Re Next wurde bewusst darauf geachtet, dass sich Besucher
und Mitarbeitende immer wieder begegnen; zugleich erleben sie auf Schritt und Tritt
Kunstwerke, die zum Nachdenken, zum Dialog anregen. Just dieser Dialog soll Interesse
wecken, neue Ideen fördern und so althergebrachte Denkweisen überwinden helfen. So wollen
wir Menschen in Swiss Re Next emotional und intellektuell stimulieren – und begeistern.

X. Nachhaltigkeit – starkes Bekenntnis und konsequente Umsetzung

Swiss Re steht seit jeher für einen hohen Anspruch hinsichtlich Nachhaltigkeit und wird immer
wieder für sein Engagement und Umweltbewusstsein ausgezeichnet. Vielfältige Nachhaltigkeits-
aspekte standen bei Swiss Re Next ganz oben auf der Agenda – in der Planung, beim Bau sowie
beim zukünftigen Betrieb. Dazu gehören:

Tageslicht – Atrien und Glasfassade
 Deutlich geringerer Energieverbrauch (60% absolute Reduktion gegenüber Vorgänger-

Gebäude und pro Arbeitsplatz 80% reduziert)
 Steigerung des Raumklimas und Wohlbefindens durch Helligkeit und Transparenz
 Verbindung von Stil und Funktionalität

Erneuerbare Energie – Solarpaneele
 Decken 7% des Stromverbrauchs von Swiss Re Next ab
 Versorgen das Gebäude und alle Einrichtungen mit Energie
 Werden durch Naturemade Star-Strom aus erneuerbaren Quellen ergänzt
 Erlauben Verzicht auf fossible Brennstoffe (Ausnahme: Notstrom-Generatoren)

Innovatives, intelligentes Gebäude – Beispiel: Decke
 Heizt, kühlt und belüftet die Büros (wie keine andere Decke zuvor) und verbessert die

Raum-Akustik
 Reagiert auf die Anwesenheit von Personen mit dynamischer Anpassung von Licht und

Temperatur, je nach Belegung der Stockwerke
 Spart Energie bei gleichzeitiger Verbesserung des Raumklimas

Zukunftsgerichtete Büroarchitektur – offene Büroflächen
 Offene Innenräume mit maximalem Abstand der Stahlstützen (13m) erlauben

grösstmögliche Flexibilität in der (auch künftigen) Einteilung der Büroflächen, je nach
Nutzerbedürfnis

 Bietet Kapazität für 1 100 Mitarbeitende, die sich flexibel auf 800 Arbeitsplätze verteilen
 Unterstützt die Zusammenarbeit, fördert den Austausch von Wissen, spontane

Begegnungen und damit auch Innovation; die spezielle Verbindung von Architektur und
Kunst schafft eine attraktive, inspirierende Arbeitsumgebung

 Benötigt 80% weniger Energie pro Arbeitsplatz als das vorherige Bürogebäude

Wasser – Seewasser
 Heizt und kühlt das Gebäude mittels Wärmepumpe
 Nutzung für Toilettenspülungen und Gartenunterhalt
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 Verwendung ohne Aufbereitung und ohne Eingriff in die Ökologie des Zürichsees

Auswahl Materialien & Zertifikate
 Wo immer möglich Verwendung von Recycling-Material, einschliesslich mindestens

50% des verwendeten Betons
 Dokumentation und Verfolgung aller Materialien mittels dem "BuildX" Monitoring-

Instrument
 MINERGIE-P-ECO – definiert höchste Minergie-Label-Standards hinsichtlich

Energieverbrauch, Raumklima/Wohlbefinden der Mitarbeitenden sowie ökologischem
Baumaterial

 LEED Platinum (US-Standard) bewertet Gebäude nach ihrem ökologischen Fussabdruck
bezüglich Design, Bau, Betrieb und Unterhalt.

 Beide Zertifikate sind die höchstmöglichen bei der Zertifizierung im
Nachhaltigkeitsbereich


