
Hannes Wettach hatte mit 32 Jahren eigentlich alles, 

was es für ein unabhängiges Leben braucht. Eine KV-

Lehre mit BM, ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium 

und einen guten Job im Aussendienst eines Schweizer 

Industriekonzerns, der ihm viele spannende Geschäfts-

reisen in den Nahen Osten und nach Afrika bescherte. 

Gut und recht. Aber der Baarer wollte in die Energie-

wirtschaft. In der Berufsberatung hörte er erstmals vom 

WERZ, dem Institut für Wissen, Energie und Rohstoffe 

Zug. Wettach besuchte gleich die nächste Info-Veran-

staltung und wusste sofort: «Das ist genau, was ich brau-

che!» Wichtig war für ihn, dass er das Studium berufs-

begleitend absolvieren konnte. «So ist man draussen in 

der Wirtschaft und bleibt am Ball.» Dass Studienkollegen 

ausreichend Kapazität hatten, um am Nachmittag ein 

Bier trinken zu gehen, störte ihn kaum. Zumal es nach 

einem Vollzeitstudium hart gewesen wäre, den Wieder-

einstieg zu inden.

Fokus auf erneuerbare Energien

Blockweise – meist von Donnerstag bis Samstag – be-

suchte Hannes Wettach fortan die modulartig aufgebau-

te Weiterbildung am WERZ. Von den drei CAS (Certii-

cates of Advanced Studies), die es zu bewältigen galt, 

faszinierte ihn vor allem jenes über erneuerbare Ener-

gien. Hier verpasste er kaum eine Vorlesung. Auf der 

Suche nach einem Thema für die abschliessende Mas-

terarbeit hörte er, dass der Arbeitgeber eines Mitstu-

denten ein vollelektrisches Kehrichtfahrzeug anschaffen 

und gleichzeitig auf dem Dach des Firmengebäudes eine 

Photovoltaikanlage installieren möchte. Dafür benötig-

ten sie aber eine Vorstudie. Wettach sagte ohne zu zö-

gern zu, schrieb seine Arbeit, erwarb 2017 den Master-

abschluss – und verhalf dem besagten Unternehmen 

zum gewünschten Fahrzeug. Auch sein eigener Arbeit-

geber proitierte vom Studium. Nicht nur, weil Wettach 

seinen fachlichen Horizont erweiterte und frische Ideen 

Weiterbildung

Am Institut WERZ holte sich der Baarer Hannes Wettach das 

Rüstzeug für seine Zukunft als Unternehmer in der Ener-

giebranche.

Text Daniel Schwab  
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Energieefizienz ist in aller Munde, die Energiebranche 

ein bedeutender Wirtschaftszweig der Zukunft. Die 

benötigten Fachleute werden unter anderem im Institut 

für Wissen, Energie und Rohstoffe Zug ausgebildet. So 

wie der Baarer Hannes Wettach.

Warme Pasta für unsere Nachfahren

Berufsbildung Zug 43



Berufsbildung Zug 45

in die Firma einbrachte. «Ich durfte die Anlagen, die wir 

verkauften, auf Optimierungsmöglichkeiten in der Ener-

gieefizienz untersuchen.»

Student und Unternehmer

Noch während des Studiums wechselte Hannes Wettach 

zu winsun, einem jungen Walliser Unternehmen, das vor-

wiegend im Bereich Solarstrom tätig ist und Expansions-

wünsche hegte. So konnte er direkt mithelfen, Filialen 

in Baar, Chur und zuletzt in Schaffhausen aufzubauen. 

Erneuerbare Energien seien ein Thema, dem sich nie-

mand mehr entziehen kann, ist Wettach überzeugt. 

«Wenn unsere Nachfahren in 200 Jahren noch warme 

Pasta essen wollen, müssen wir mehr erneuerbare 

Energien generieren.» Die entsprechenden Technolo- 

gien seien grösstenteils bereits vorhanden. Das Problem 

liege vor allem in der Wirtschaftlichkeit. «Wir müssen 

Anlagen bauen, die den Strom günstiger produzieren als 

bestehende Anlagen wie Kern- oder Kohlekraftwerke.» 

Rückblickend indet der heute 37-Jährige nur lobende 

Worte für das WERZ und sein Studienangebot. «Praxis-

orientierte Lehrgänge, kompetente Dozenten und ein 

wertvoller Erfahrungsaustausch mit den anderen Studie-

renden», fasst er kurz und bündig zusammen. Er würde 

diesen Schritt wieder machen. «Das Studium gab mir 

das Knowhow und die entsprechende Sicherheit, um mit 

Kunden oder Lieferanten zu reden.» Und es führte ihn 

in die Geschäftsleitung eines aufstrebenden Unterneh-

mens, das auf bestem Weg ist, in einem hart umkämpf-

ten Markt eine bedeutende Rolle zu spielen.

Christian Wirz leitet das Institut für Wissen, Energie und  

Rohstoffe Zug (WERZ) seit seiner Gründung im Jahr 2010.  

(Bild Marcel Arnold)

Energie- und Ressourcenefizienz sind 

für Unternehmen in der heutigen Zeit 

essenziell für ein erfolgreiches Bestehen 

in einem kompetitiven Umfeld. Das 2010 

gegründete Institut für Wissen, Energie 

und Rohstoffe Zug (WERZ) – eine Koopera-

tion zwischen der Hochschule für Technik 

Rapperswil (HSR) und dem Kanton Zug im 

Bereich Cleantech – berät Unternehmen 

aus Industrie, Gewerbe und Dienstleistung 

und bietet praxisnahe Weiterbildungen für 

Fachpersonal und Führungskräfte. Das 

Angebot reicht von Tagesveranstaltungen 

bis zum umfassenden Weiterbildungslehr-

gang mit zertiiziertem Abschluss (MAS). 

Der berufsbegleitende Masterstudiengang 

ist modular aufgebaut, so dass kleinere 

Einheiten, CAS-Lehrgänge oder mehrtägige 

Module einzeln belegt werden können. Die 

Aus- und Weiterbildungen am WERZ vermit-

teln Knowhow, mit dem sich Unternehmen 

einen entscheidenden Vorsprung im Markt 

sichern können.

Hochschulinstitut WERZ


