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Die ennovatis wurde im Jahr 2000 als Spin-off der Universität Stuttgart gegründet. Das Ziel lag darin, 
ein Produktportfolio für die Steigerung der Energieeffizienz aufzubauen und zu vertreiben. Am Anfang 
stand die Entwicklung von Soft- und Hardwareprodukten für die Erfassung, Analyse und Auswertung 
von Energiedaten. Die ennovatis wuchs bis heute zum gesamtheitlichen Energiedienstleister heran.  
 
Das eingespielte Team von erfahrenen Ingenieuren begleitet seine Endkunden in allen 
Energiethemen: 

• Energieberatung und -strategien 

• Sanierung von Energie- und Gebäudetechniksystemen  

• Energiecontrolling 

• Gebäudeautomationssysteme  

• Energiemanagement  

• Energiemessungen (Nebenkostenabrechnung, Energiemanagement) 

• Energiebeschaffung 
 
Das Ziel ist es die Kunden ganzheitlich zum Thema Energie zu unterstützen. Im Idealfall erarbeitet 
ennovatis mit dem Kunden eine langfristige Strategie und darf die Massnahmen umsetzen. Dabei 
spielt die Energieeffizienz und die gesamtheitliche Betrachtung aller Energiesysteme eine zentrale 
Rolle.  
 
Für ihre Kunden entwickelt ennovatis die eigene Software stetig weiter, mit welcher sowohl das 
Energie(-kosten)-controlling wie auch sämtliche Facility Management Prozesse vollständig digitalisiert 
abgebildet werden können. Diese Kombination ist einzigartig, weil sie eine energieeffiziente 
Überwachung der gebäudetechnischen Anlagen und einen effektiven und wirtschaftlichen Betrieb 
ermöglicht. Die Software ist modular aufgebaut und die Module sind untereinander vernetzt.  
 
Die Büros befinden sich in Olten und in Deutschland (Stuttgart). Ennovatis ist in der ganzen Schweiz 
und Deutschland tätig. Unsere Organisation kümmert sich um alle Energiethemen bei ihren Kunden… 
Energieeffizienzsteigerung bei Gebäuden, mit moderner Energiemanagement-IT, ganzheitliche 
Energie-Projekte von der Planung bis zur Ausführung und Weiterbearbeitung der Werte… dies immer 
mit vollem Elan und grosser Leidenschaft.  
 
Aber wie sieht es mit dem persönlichen Energiehaushalt jedes einzelnen Mitarbeiters aus? Um eine 
gesunde Work-Life-Balance bei unseren Mitarbeitenden zu erzielen, bieten wir u.A. flexible 
Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten, Homeoffice-Lösungen und Teilzeitstellen an.  
 
Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt und deshalb engagieren wir uns auch im Netzwerk 
«santé&entreprise», dessen Vision, Leitsätze und Ziele unserem Denken und Handeln entsprechen. 
 
 
 
www.ennovatis.com 
 

https://www.ennovatis.com/

