
«vernetzt Nr. 10», im März 2018

Schritt für Schritt zur «Smarten Stadt St. Gallen»

Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren den Druck auf Unternehmen, Verwaltungen und weitere Institutionen 
verstärkt. Auch die Energiebranche steckt mitten in diesem Veränderungsprozess. Dabei stossen auch unsere her-
kömmlichen Geschäftsmodelle teilweise an ihre Grenzen. Ebenso stehen im Energie- und Verwaltungsumfeld einige 
Herausforderungen an, denn Märkte und Geschäftsmodelle stehen zunehmend in einem Spannungsfeld zueinander. 
Dabei spielt die «digitale Transformation» eine entscheidende Rolle.

Eine Definition der beiden Begriffe «Digital» und «Transformation» liefert deren Übersetzung: «Ein Wandel, der durch 
die Digitalisierung in der Wirtschaft ausgelöst wird.» Wir verstehen darunter die Transformierung und Weiterentwick-
lung der Unternehmensprozesse, der Kundenerlebnisse und -interaktion sowie der Geschäftsmodelle und deren Pro-
dukte. Zusammenfassend verfolgt die Digitalisierung zwei Grundprinzipien: Einerseits hat sie eine bisher unbekann-
te Kraft, Ideen zu verwirklichen. Andererseits verhält sie sich disruptiv und wird so als «zerstörerische Innovation» 
bezeichnet. Damit wir uns bei den sgsw im «Digitalisierungs-Wirrwarr» zurechtfinden, ist ein entsprechendes Projekt 
gestartet worden. 

Unterstützend bei der digitalen Transformation wirkt seit Oktober 2017 auch der neue städtische Chief Digital Officer 
(CDO). Im letzten Jahr wurden dazu vom Gesamtstadtrat die Vision 2030 und die dazugehörigen Legislaturziele 2017 
- 2020 verabschiedet. Im Zentrum steht das Handlungsfeld «Smarte Stadt», wobei die sgsw eine massgebliche Rol-
le spielen und gleichzeitig den CDO als Programmkoordinatorin stellvertreten. Hierfür wird momentan der «Smarte 
Stadt Lenkungsausschuss» (SSLA) gebildet. Noch dieses Jahr wird dieser direktionsübergreifend operativ in sechs 
Themenfeldern starten.

Beim Thema «Smarte Stadt und Region St. Gallen» sind die sgsw bereits in diversen Feldern strategisch, konzeptio-
nell und operativ unterwegs – Beispiele dafür sind die LoRa-Anwendungen, die smarten Quartiere Sturzenegg und 
Remishueb oder die Smart Energy Strategie. 

Um all dem gerecht zu werden, unterzieht sich der Bereich Innovation ebenfalls einem Wandel. Wir schärfen un-
seren Aufgabenbereich, definieren das gegenseitige Rollenverständnis, überarbeiten die Innovationsstrategie, for-
cieren das interkommunale Partnermanagement und erarbeiten das Produktmanagement, immer im Sinne des 
sgsw-Gesamtkontexts. 

Ich schliesse mit den Worten von Dr. Reinhard K. Sprenger zum Thema Transformationskultur: «Wenn Sie etwas ver-
ändern wollen und den systemischen Ansatz aufgreifen, dann sollten Sie zunächst auf den institutionellen Rahmen 
schauen: die Strukturen, Prozesse und Führungsinstrumente.»

Im Zusammenhang mit der «Kultur der Veränderung» braucht es für die Zukunft Vernetzung, Offenheit, Vertrauen, 
Ressourcen, Agilität und Partizipation - vielen Dank, dass wir den Weg gemeinsam gehen!

Smarte Grüsse

Marco Huwiler
Bereichsleiter Innovation
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Brandapotheke für NGW-Fahrzeuge 
Susanne Bleiker, NGW-Q

Arbeiten an Gasleitungen und -stationen sind für die 
NGW-Mitarbeitenden tägliches Brot. Man kennt das 
Medium Gas und trotzdem darf man den Respekt davor 
nicht verlieren. So schnell kann etwas passieren.  

Der beste Schutz vor einem Unfall ist immer noch das 
korrekte Arbeiten jedes Einzelnen. Jeder Mitarbeitende 
ist dafür speziell ausgebildet und geschult. Auch stehen 
gute persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung, die 
zum Einsatz kommen, falls sich doch einmal ein Unfall 
ereignet.

Zusammen mit der Feuerwehr St. Gallen wurde speziell 
für unsere Bedürfnisse ein Gasfeuer-Löschkurs entwi-
ckelt, den die Mitarbeitenden alle zwei Jahre besuchen. 
So sind sie vorbereitet und wissen, wie zu handeln ist, 
wenn es zu einem Brand kommen sollte. 

Bei Verbrennungen zählen vor allem die ersten Minuten. 
Das Kühlen der Haut hat absolute Priorität. Am schnells-
ten geht das natürlich mit Wasser – sofern vorhanden. 

Zur Sicherheit wird nun aber jedes Auto der Abteilungen 
Betrieb und Rohrnetz mit einer Notfallapotheke bei Ver-
brennungen ausgestattet.

Franz Fuchs von NGW-B hat in Zusammenarbeit mit 
einer Apotheke die notwendigen Produkte ausgewählt 
und in einer speziell dafür eingerichteten Box eingebettet. 

Darin enthalten sind auch eine Anleitung für die richtige 
Vorgehensweise, wichtige Telefonnummern und die 
Beschreibung für die korrekte Anwendung der Produkte. 
Natürlich hoffen wir, dass die Apotheken nie zum Einsatz 
kommen. Und falls doch, fahren sie jetzt immer mit. 
Ganz nach unserem Motto: Sicherheit – griffbereit.



Refresher-Kurs für Schaltberechtigung (SB-M) vom 16. Januar 2018
Roman Brunschwiler, NET-SiBe, und Roland Heiz, NET-B

Nieder- und Mittelspannungsanlagen stellen für den 
arbeitenden Monteur ein hohes Gefahrenpotenzial dar. 
Insbesondere bei Arbeiten an oder in der Nähe dieser 
Starkstromanlagen kann es zu schweren Unfällen 
kommen. Um diese Gefährdungen zu verhindern, sind 
Unternehmen und die verantwortlichen Mitarbeitenden 
verpflichtet, für die Durchführung dieser Arbeiten qualifi-
zierte Mitarbeitende auszuwählen und diese periodisch 
zu instruieren.

Gemäss Schulungskonzept des Bereichs NET wurden 
die Schaltberechtigten an einem eintägigen Refresher- 

Kurs umfassend ausgebildet. Nebst einem theoretischen 
Teil, bei dem die Grundlagen aufgefrischt wurden, stand 
vor allem die Praxis im Vordergrund. An den eigenen 
Schulungsanlagen konnten die Mitarbeitenden gefahrlos 
den richtigen Umgang mit den Mittelspannungsschalt-
anlagen wiederholen.

Gestaltet wurde dieser Tag von den Referenten Roland 
Heiz (NET-B), Florian Zürcher (NET-BS), Marcel Rossel 
(NET-BN), Walter Gubser (NET-BN) sowie Roman  
Brunschwiler (NET-AS).



Unterwerk Breitfeld: «Herrscher über 110‘000 Volt»
MAKK – zukunftsfähige Lösungen aus Metall

Die Firma MAKK hat kürzlich für einen Beitrag in ihrem Blog ein Interview mit Roman Brunschwiler, NET-SiBe, und 
Rudolf Reinhard, NET-BI, im Unterwerk Breitfeld geführt. Folgend finden Sie den Artikel.

Hochspannung nicht nur in den Leitungen, sondern 
auch bei der Arbeit mit den 110‘000 Volt-Anlagen. 
Denn wird in der Nähe vom Hochspannungsnetz ge-
arbeitet, müssen die Mitarbeitenden der sgsw dies 
aus Sicherheitsgründen vorzeitig abschalten. Ein 
Wettlauf mit der Zeit, der eine stabile Arbeitsplatt-
form voraussetzt.

An der Oberfläche ist nicht zu erahnen, was hier weit 
unten unter dem Kybunpark St. Gallen für Kräfte schlum-
mern. Nach ein paar Stufen stehen wir nun vor einer 
Schaltanlage in einem von fünf Unterwerken der Stadt 
St. Gallen. Oder wie es Roman Brunschwiler, Sicher-
heitsbeauftragter (SiBe) der sgsw, gerne sagt: «Ein 
grosser Lichtschalter». Was das genau ist, lassen wir uns 
vom Ressorteiter Betrieb Instandhaltung (NET-BI) Rudolf 
Reinhard erklären.

«Wir stehen hier vor einer gasisolierten Schaltanlage 
für 110‘000 Volt – also Hochspannung. Von hier aus wird 
das Netz durch Transformatoren über die Mittelspan-
nung (10‘000 Volt) und weiter bis zur Niederspannung 
(230/400 Volt) transformiert, welches schliesslich die 
einzelnen Objekte versorgt.»

«Mit neuer Technik wird der Platzbedarf kleiner»
Der Platzbedarf, den gasisolierte Schaltanlagen heute 
benötigen, ist verhältnismässig klein, denn die stromfüh-
renden Leiter werden mit Gas (Schwefelhexafluorid SF6) 
isoliert. «Bei einer luftisolierten Anlage bräuchten wir 
etwa 6 - 7 Mal mehr Platz, weil der Abstand zwischen 
den Leitern ca. 1.60 m betragen sollte», erklärt Rudolf 
Reinhard. Dank der Gasisolierung können die Leiter in 
der Schaltanlage mit einem Abstand von je 12 cm ge-
führt werden.

Wird an Leitungen oder an der Schaltanlage gearbeitet, 
muss eine Abschaltung durchgeführt werden. Im Zuge 
dieser Abschaltung wird eine sogenannte «Sicherung ge-
gen Wiedereinschaltung (GWS)» vor Ort getätigt. Dazu 
muss auf die Schaltanlage gestiegen werden. «Oftmals 
geschieht dies unter Zeitdruck», sagt Rudolf Reinhard. 
Der Schalter für die Sicherung befindet sich rund drei 
Meter über dem Boden auf der Schaltanlage. Wer hier 
herunterfällt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern 
auch das Leben von anderen Mitarbeitenden.

http://blog.makk.ch/arbeitsplattform-f%C3%BCr-schaltanlage?utm_campaign=2017_Newsletterumstellung&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=60304866&_hsenc=p2ANqtz--crTYKZmBVAVjF4iHeRsOUzq6_BzEQuJj83_GrVi558XnXtzo-RUSUmmwzhy30iPt60C9VUIS9u1_fvnJB3OfY491OtrRr89VpZHk3foQHgtXeako&_hsmi=60304866


«Es geht um die Sicherheit unserer Mitarbeitenden»
Um den Schalter zu erreichen, können für diese Arbeit 
ausgebildete Mitarbeitende der sgsw heute die Arbeits-
plattformen der MAKK AG benutzen. Das bestehende 
Podest genügte den heutigen Sicherheitsanforderungen 
nicht mehr und zeigte bei der Benutzung etliche Gefah-
ren auf. «Oft sind Mitarbeitende auch mit Arbeitsmitteln 
unterwegs und es ist deshalb wichtig, dass Sie hier eine 
sichere Aufstiegsmöglichkeit haben.» Die neue Arbeits-
plattform ist anhand der Risikobeurteilung die perfekte 
Lösung dafür. Jeder Arbeitsschritt bzw. Aufstiegstritt 
muss sitzen.

Und auch der Sicherheitsbeauftragte Roman Brunschwi-
ler ergänzt, «Mit dieser Wahl werden die Unfallrisiken 
auf ein Minimum reduziert. Wir legen Wert auf Qualität 
– auch wenn damit nicht immer das günstigste Produkt 
zum Einsatz kommt. Es geht schliesslich um die Sicher-
heit unserer Mitarbeitenden».

Abgesehen von den Normen für Arbeitsplattformen 
mussten die sgsw hier keine weiteren sicherheitsrele-
vanten Aspekte berücksichtigen. Da die Schaltanlage 
berührungssicher ist, fallen Gefahren wie Elektrizität 
weg. Einzig der Handlauf musste demontierbar sein. 
«Wenn wir eine Inspektion haben, muss ich die Arbeits-
plattform aus dem Raum schieben können. Das ist nur 
möglich, wenn die Handläufe abnehmbar sind. Zudem 
kann es vorkommen, dass wir die Schaltanlage von ei-
nem anderen Ort besteigen müssen. Auch dann sollten 
wir nicht durch falsche Handläufe der Arbeitsplattform 
bei unserer Arbeit behindert werden», so Rudolf Rein-
hard.

«Jetzt haben wir einen kompetenten Partner zur 
Seite»
Die Sicherheit ist beiden Herren ein wichtiges Anliegen. 
Rudolf Reinhard sagt: «Die Arbeitsprozesse sind heute 

viel schneller und komplexer. Mitarbeitende müssen 
heute flexibel und sich ihrer Rolle in der Umsetzung 
der verlangten Tätigkeit bewusst sein. Darum steht die 
Sicherheit an oberster Stelle».

«Mit der Sicherheitskultur konnten schrittweise nebst 
der Prozessoptimierung auch die Arbeitsunfälle der 
sgsw gesenkt werden. Und nicht zuletzt zahlen wir seit 
einigen Jahren immer tiefere Prämien bei der SUVA. 
Mitarbeitende der sgsw sollen nach der Arbeit wieder 
gesund nach Hause», so Roman Brunschwiler.
In den Sicherheitszielen für 2018 wurde unter anderem 
von der Geschäftsleitung der sgsw festgehalten, dass 
das Thema Leitern und Tritte gesamtheitlich überprüft 
werden muss. Seit wir das Thema Arbeitsplattformen 
mit MAKK AG umgesetzt haben, kennen wir einen 
kompetenten Partner in Sachen Steigtechnik. Das  
Potenzial wollen wir nutzen», sagt Roman Brunschwiler.



Immo Messe vom 16. bis 18. März 2018:
Valentin Schneeberger, EN/M-MK

Sind Sie auf der Suche nach einer Wärmelösung für 
Ihre Liegenschaft? Benötigen Sie eine Heimlade- 
station für Ihr Elektrofahrzeug? Interessieren Sie sich 
für Förderbeiträge aus dem Energiefonds? Dann be-
suchen Sie die St. Galler Stadtwerke sowie Umwelt 
und Energie der Stadt St. Gallen vom Freitag,  
16. März bis Sonntag, 18. März 2018 an der Immo 
Messe auf dem Gelände der Olma Messen in 
St. Gallen. Unsere Fachleute informieren Sie gerne 
persönlich.

Messestand Olma Halle 9.0, Stand Nr. 042, kostenloser Eintritt

Öffnungszeiten
Freitag, 16. März 2018 14.00 bis 19.00 Uhr
Samstag, 17. März 2018 10.00 bis 17.00 Uhr
Sonntag, 18. März 2018 10.00 bis 17.00 Uhr

Auto-Show vom 23. bis 25. März 2018:
Markus Schori, EN/M-EV

Die grösste dezentrale Neuwagenausstellung der Ostschweiz findet bereits zum 26. Mal statt. Entdecken Sie vom 
23. bis 25. März 2018 die Neuheiten der Autowelt und lassen Sie sich beraten. Mehr zur diesjährigen Autoshow 
erfahren Sie unter www.autoshow-sg.ch.

Elektrofahrzeuge in der Stadt St.Gallen werden mit bis zu 5‘000 Franken gefördert. Weitere Informationen dazu 
erhalten Sie hier.

http://www.autoshow-sg.ch/
https://www.stadt.sg.ch/home/mobilitaet-verkehr/mobilitaetsberatung.html


Auch für das diesjährige Open Air vom 28. Juni bis 1. Juli 2018 stehen den sgsw aus dem Sponsoring-Engagement 
4-Tages-Tickets zur Verfügung. Falls Sie Interesse an Festivaltickets haben, können Sie diese wieder zum Vorzugs- 
preis von CHF 50.– pro Ticket beziehen. Da die Nachfrage höchstwahrscheinlich höher sein wird als das Angebot, 
werden die Tickets paarweise verlost (zu insgesamt CHF 100.–). 

Senden Sie dafür bis Freitag, 20. April 2018 ein E-Mail (Betreff «Open Air St. Gallen») an kommunikation@sgsw.ch 
oder drucken den Talon unten aus und senden ihn ausgefüllt an Marketingkommunikation, V6/4. Wer bis Freitag, 27. 
April 2018 nichts von uns gehört hat, kann davon ausgehen, keine Tickets gewonnen zu haben.

Hinweis: Es ist untersagt, Sponsoringtickets weiterzuverkaufen. Der Veranstalter führt Kontrollen durch und kann für 
den Zweck des Weiterverkaufs erworbene Tickets sperren und für ungültig erklären. Strafrechtliche Schritte bleiben 
vorbehalten. Bitte melden Sie sich deshalb nur, wenn Sie das Open Air St. Gallen selbst besuchen können.

Viel Glück!

Verlosung: Tickets für das Open Air St. Gallen
Andrea Bischofberger, EN/M-Marketingkommunikation

Open Air St. Gallen

Vor- und Nachname

Arbeitsort

mailto:kommunikation%40sgsw.ch?subject=Open%20Air%20St.Gallen
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