
«vernetzt Nr. 11», im April 2018

Geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im Namen der Geschäftsleitung halte ich Sie gerne auf dem Laufenden, was die im «vernetzt» Nr. 9 vom 13. März 
2018 angesprochene Entwicklung der sgsw anbelangt.

Die GL hat sich im Anschluss an ihren Analyse- und Strategie-Workshop vom 28. März 2018 nochmals vertieft mit  
organisatorischen Fragen auseinandergesetzt und folgendes beschlossen:

1. Anpassung der Bereichsbezeichnungen
Im Sinne einer Verdeutlichung der Begriffe gelten ab sofort für folgende Bereiche die neuen Bezeichnungen:

EN/M = EVM Energie, Verkauf und Marketing (um zentralen Verkauf erweitert)
WM = WMC Wärme und Contracting (um Contracting erweitert, da strategisch wichtiges Geschäftsfeld)
IN = IPM Innovation und Produktmanagement (um «Produktmanagement» erweitert)
FA = FID Finanzen und Dienste (um «Personelles», «Informatik» und «Liegenschaften» erweitert)

2. Verkauf: Bündelung der Kräfte, neu ab 1. Juli 2018 zentraler «Verkauf»
Bis anhin verfügten die verschiedenen Bereiche über einen eigenen Verkauf. Die Kundschaft hatte sich durch diese de-
zentrale Organisation an verschiedene Ansprechpersonen innerhalb der sgsw zu wenden, was auch zur Folge hatte, 
dass der Aussenauftritt nicht einheitlich erfolgte. Um die Synergien, die sich innerhalb eines Querverbundunterneh-
mens ergeben, noch besser nutzen zu können, hat sich die GL für eine vertriebsorientiertere Ausrichtung entschieden. 
Die neue Abteilung «Verkauf» wird im Bereich «Energie, Verkauf und Marketing» angesiedelt, den Peter Graf verant-
wortet, und unter der Leitung von Rolf Reinhart per 1. Juli 2018 operativ tätig. Das Verkaufsteam wird an der Vadian-
strasse 6 im 4. Stock räumlich zusammengefasst.

3. Personelle Verstärkung des Bereichs «IPM»
Nach dem durch die Geschäftsleitung gefassten Entscheid, den von Marco Huwiler geleiteten Bereich «Innovation und 
Produktmanagement» personell zu verstärken, werden zwei Personen gesucht:

 � Ein/e Innovationsmanager/-in
 � Ein/e Produktemanager/-in

Bei der Neuentwicklung von Produkten und Dienstleistungen herrschten bis anhin zuweilen Unklarheiten bezüglich 
Schnittstellen und Verantwortlichkeiten. Dies führte dazu, dass Projekte verschiedentlich nicht in der gewünschten Ge-
schwindigkeit vorangetrieben werden konnten. Deshalb erachtet die Geschäftsleitung die personelle Verstärkung in 
diesem Bereich als äusserst wichtig, profitieren die sgsw doch als Ganzes davon. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche.

Freundliche Grüsse

Marco Letta
Unternehmensleiter

https://www.sgsw.ch/home/ueber-uns/vernetzt/_jcr_content/Par/sgsw_downloadlist/DownloadListPar/sgsw_download_8.ocFile/vernetzt_Mitteilung%20der%20Unternehmensleitung_def.pdf
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