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Es wird Zeit, dass die jüngere Generation der TNC  
mehr Kompetenz und Verantwortung übernehmen kann. 
 
 
 
 
 
1985 habe ich die TNC Consulting AG gegründet und in den letzten über 35 Jahren viel 
erreicht. Mit unseren innovativen Ideen konnten wir spannende Projekte umsetzen und 
einen Teil zur Energiestrategie der Schweiz beitragen. Für die Pioniere in der Solarbranche 
war es nicht immer einfach. So musste auch viel politische und öffentliche Arbeit geleistet 
werden, um Projekte realisieren zu können. Inzwischen ist die Solarbranche auf einem guten 
Weg aber es braucht immer noch viel Engagement. Neben der Photovoltaik haben wir uns 
auch für Energieeffizienz eingesetzt und seit über 10 Jahren mit der Effienergie AG als 100%-
iger Tochter der TNC Consulting AG ein erfolgreiches Geschäftsmodell aufgebaut. 
 
Mit dem langjährigen Team der TNC Consulting AG und der Effienergie AG möchte ich mich 
schrittweise aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Die Effienergie AG arbeitet bereits 
grösstenteils eigenständig. Um die TNC ebenfalls selbständiger zu machen und die 
Kontinuität unserer Dienstleistungen im Photovoltaik-Bereich garantieren zu können, haben 
wir gemeinsam entschieden, den Bereich Photovoltaik zukünftig als eigenständige 
Tochterfirma der TNC Consulting AG zu führen. Die neue TNC Engineering AG wird unter der 
Leitung von Thomas Vontobel und den bestehenden Mitarbeitern Simon Scheu und 
Stephanie Fehling betrieben. Als Präsident des Verwaltungsrates stehe ich zukünftig 
strategisch zur Verfügung sowohl für die TNC Engineering AG, die Effienergie AG und auch 
weiterhin für die Zürichsee Solarstrom AG und Egon AG. 
 
Mit der TNC Consulting AG möchte ich mich auf die Entwicklung und Markteinführung des 
Energiemanagements TNCALL konzentrieren. Neben den Verwaltungsratsmandaten möchte 
ich mich zukünftig auf die verschiedenen Beirats- und Kommitteeaufgaben konzentrieren 
wie der nationalen Schweizer PV-Tagung, dem PV-Symposium Staffelstein oder dem Forum 
Energiespeicher Schweiz.  
 
Ich freue mich, mit dem bestehenden Team die nächste TNC Generation auch weiterhin 
begleiten zu können, meine Zeit aber auch vermehrt der Familie und verschiedenen Reisen 
widmen zu können.   
 
 
Feldmeilen, Juni 2020 

 


