
Per 1. Januar 2023 übernimmt Jan Müller (Bild) die Aktienmehr-
heit von Appenzeller Energiekonzept AG. Aus Anlass dieses wich-
tigen Meilensteins haben wir mit ihm über seine neue Rolle und 
seine Zukunftspläne gesprochen. 

Herzlichen Glückwunsch Jan Müller. Geschäftsführer
waren Sie schon, bald sind Sie auch Mehrheitsaktionär von 
Appenzeller Energiekonzept AG. Damit liegen die Geschicke 
des Unternehmens neu vollumfänglich in Ihrer Hand. Wie 
fühlt sich diese Situation für Sie an?
Für mich wird sprichwörtlich ein Bubentraum wahr. Seit ich 
mich erinnern kann, habe ich mir gewünscht, irgendwann mein 
eigener Chef zu sein, ein Unternehmen zu führen. Ich überneh-
me gerne Verantwortung, mag den direkten Kundenkontakt und 
fühle mich im Büro genauso wohl wie auf dem Dach. 

Dass der Schritt in die Selbstständigkeit schon jetzt winkt und 
klimafreundliche Formen der Energieerzeugung aufgrund der 

Rahmenbedingungen hoch im Kurs sind, ist das i-Tüpfelchen. 
Doch bei allem, was gerade zusammenkommt: Letztlich sind es 
die Menschen, die den Geist und den Erfolg eines Unternehmens 
ausmachen. Jeden Morgen, wenn ich mein Team im Magazin 
antreffe, spüre ich die Freude am gemeinsamen Wirken und eine 
grosse Motivation und Leistungsbereitschaft bei jedem Einzel-
nen. Das spornt mich an. Ja, ich freue mich sehr auf die Zukunft.

Apropos Team: Wie sieht die Rollenteilung mit den beiden 
Gründungspartnern Michael Koller und Daniel Dobler aus?
Neben der Freundschaft, die uns verbindet, bleiben Michi und 
Dani mit einem kleineren Aktienpaket am Unternehmen betei-
ligt. Aus dem operativen Geschäft scheiden sie per Ende Jahr 
jedoch auf ihren Wunsch hin aus. Die beiden wollen sich auf die 
Erstellung eigener Solarkraftwerke auf gemieteten Dächern 
fokussieren. Schon heute erzeugen sie damit Energie für rund 
200 Haushalte. Und es soll mehr werden. Nichtsdestotrotz unter-
stützen mich Michi und Dani auch in Zukunft bei strategischen 
Fragestellungen im Zusammenhang mit Appenzeller Energie-
konzept AG.

Was bedeutet die Veränderung für Ihre Kundschaft? 
Ausser, dass neu meistens meine Stimme am anderen Ende des 
Telefons zu hören sein wird, verändert sich für unsere Kundinnen 
und Kundinnen nichts. Wir konzentrieren uns weiterhin auf das 
Thema erneuerbare Energien und wollen in diesem Bereich erst-
klassige Qualitätsarbeit abliefern. Dabei verfolgen wir unverändert 
einen ganzheitlichen Denk- und Konzeptansatz und setzen auf 
modernste Technologien.

Eines liegt mir besonders am Herzen: Viele meiner Kundinnen und 
Kunden tun sich schwer mit dem Wörterdschungel, der rund um 
das Thema erneuerbare Energien herrscht. Daher möchte ich 
ihnen die wichtigen Begriffe auf verständliche Weise näher brin-
gen. Gleichzeitig möchte ich die Perspektiven aufzeigen, die sich 
mit einem durchdachten Energiekonzept auftun können. Diese 
sind nämlich nur Wenigen richtig bewusst. Ein Beispiel: Wenn wir 
nach Abschluss einer Photovoltaikinstallation jeweils die indivi-
duellen Möglichkeiten des Energiemanagements via App oder PC 
aufzeigen, glänzen die Augen unserer Kundinnen und Kunden. Sie 

realisieren meist erst jetzt, wie viel sie mit nur kleinen Verhal-
tensanpassungen aus ihrer Anlage herauskitzeln können. Diese 
Momente sind für mich das Grösste.

Nehmen wir an, heute wäre der 1. Januar 2028. Welchen 
5-Jahresrückblick wünschen Sie sich für Ihr Unternehmen?
Allem voran hoffe ich, dass wir viele Kundinnen und Kunden dank 
ihres natürlichen Kraftwerks auf dem Dach glücklich machen 
und obendrein einen Beitrag an die Erreichung der Schweizer 
Klimaziele leisten konnten. Wichtig wäre mir zudem, dass meine 
langjährigen Mitarbeiter noch immer Teil von Appenzeller Energie-
konzept AG sind und wir durch ständige Weiterbildungen am Puls 
der Technologie geblieben sind. Zu guter Letzt hoffe ich, dass wir 
die Lieferengpässe hinter uns gelassen haben und uns weiterhin 
über interessante und herausfordernde Projekte freuen dürfen. 
Würde das alles eintreffen, wäre ich sehr glücklich.

Ihre Partnerin für ganzheitliche Energiekonzepte  
Wir von der Appenzeller Energiekonzept AG beschäftigen uns seit 
vielen Jahren mit erneuerbaren Energien und der Umsetzung 
ganzheitlicher Energiekonzepte für Gebäude. Dabei berücksichti-
gen wir die zentralen Bausteine Photovoltaik, Batteriespeicherung, 
E-Mobilität und Energieeffizienz. Mit durchdachten und bedürfnis-
gerechten Lösungen wollen wir unsere Kundinnen und Kunden 
einen grossen Schritt vorwärtsbringen, wenn es um Fragen zur 
Energieversorgung, zur Energieerzeugung und zu einem nachhal-
tigen Umgang mit der Ressource Energie geht.

Das engagierte und motivierte Team freut sich darauf, gemeinsam 
mit Ihnen spannende Projekte zu realisieren:

Appenzeller Energiekonzept AG
Wührestrasse 32a, 9050 Appenzell
T +41 79 815 12 99    M info@energiekonzept.ai
www.energiekonzept.ai
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