
«vernetzt Nr. 6», im Juni 2017
Geschätzte Mitarbeiterinnen
Geschätzte Mitarbeiter

Das einzige Beständige ist die Veränderung – diese Erkenntnis des griechischen Philosophen  
Heraklit ist heute aktueller denn je. Die Welt befindet sich in einem stetigen Wandel und stellt 
uns täglich und immer zügiger vor neue Herausforderungen. 

Seit über 33 Jahren arbeite ich für die Stadt St. Gallen: Von 1984 bis 1987 als Abteilungsleiter 
Rechnungswesen bei den Verkehrsbetrieben, danach zuerst in derselben Position bei den St. Gal-
ler Stadtwerken und seit 2010 als Bereichsleiter Finanzen und Administration.

Während meiner Zeit im Dienste der Stadt habe ich viele Veränderungen miterlebt. Ich kann mich 
noch gut daran erinnern, als in unseren Büros noch keine Computer standen. Unsere Kreditoren-
rechnungen mussten wir an sogenannten Erfassungsstationen verarbeiten. Nicht selten hiess es 
damals «Hinten anstellen!» und man wartete, bis wieder ein Gerät frei wurde.

Mit dem Einzug der Computer in unseren Alltag veränderten sich die Arbeitsprozesse beträchtlich 
und immer rasanter. Eine besonders einschneidende Veränderung erlebte ich mit der Umstellung 
auf Abacus im Jahr 2001. U.a. war die Lohnauszahlung für die Mitarbeitenden der sgsw damit 
nicht mehr Aufgabe der Stadt, sondern gehörte zu den Pflichten unserer Abteilung.

Es folgten weitere grosse Meilensteine wie beispielsweise die Einführung der elektronischen 
Rapportierung, die Umstellung auf einen verkürzten Kontenplan oder das Onlinebanking. Zu Be-
ginn schienen die neuen Errungenschaften die tägliche Arbeit zu erschweren, rückblickend war 
natürlich das Gegenteil der Fall.

Ende dieses Jahres steht mit meiner Pensionierung nun die für mich persönlich grösste Verände-
rung an. Eine Veränderung, auf die ich mich freue. Ich werde wieder mehr Zeit haben für meine 
Familie, für Freunde, fürs Wandern, Skifahren und für gutes Essen. Apropos: Auch im neuen Le-
bensabschnitt will ich bereit dafür sein, mich auf Neues einzulassen und einen Teil meiner freien 
Zeit nutzen, um endlich kochen zu lernen. 
 
Mein Fazit lautet deshalb: Veränderungen gehen immer mit Herausforderungen einher. Und es ist 
ein Glück, dass dem so ist. Denn Herausforderungen machen unser Leben lebenswert, an ihnen 
können wir wachsen. Lassen Sie sich von Neuerungen also nicht aus der Ruhe bringen, sondern 
sehen Sie sie als Chance. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin viel Offenheit gegenüber Neuem!

Fredi Indermaur, Bereichsleiter Finanzen + Administration
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Alles smart oder was? 
Christian Maier und Franz Osterkorn, TC-Netzbetrieb

Als «Smart City» bezeichnet man einen Siedlungsraum, 
in dem Produkte, Dienstleistungen, Technologien, Pro-
zesse und Infrastrukturen eingesetzt werden, die sich 
durch Nachhaltigkeit auszeichnen. Gleichzeitig finden 
auch nichttechnische Innovationen statt, zum Beispiel 
im Bereich Bürgerbeteiligung.

Das Internet der Dinge (kurz IoT, Internet of Things) 
beschreibt ein Netzwerk, das Sensoren mit Computern 
verbindet. Dieses soll die Menschen bei ihren Tätigkei-
ten unterstützen. Sensoren im IoT erfordern ein ener-
giesparendes Funknetzwerk (Low Power Wide Area 
Network). In St. Gallen bauen wir ein solches Netzwerk 
unter dem Namen «Smartnet» auf. Dabei wird das 
St. Galler Glasfasernetz punktuell um die neuartige, 
strahlungsarme Funktechnologie LoRaWAN (Long Ran-
ge Wide Area Network) erweitert. Sind besonders viele 
Messpunkte im Einsatz, wie beispielsweise die Strom-, 
Gas- und Wasserzähler der sgsw, bietet sich ein sol-
ches Netzwerk geradezu an. Die Periodizität mit der die 
Daten übermittelt werden, sollte dabei nicht allzu hoch 
sein und der Dateninhalt klein. Eine der Besonderhei-
ten der LoRa-Funktechnik ist die enorme Skalierbarkeit. 
Es lassen sich Millionen von Endgeräten ins Smartnet 
einbinden. Zudem verfügt es über ausgeprägte Sicher-
heitsfunktionen.

Mit dem Funkprotokoll LoRaWAN ist das St. Galler 
Smartnet optimal an die Anforderungen für das IoT 
angepasst. Es hat eine Reichweite von bis zu 30 Kilo-
metern – abhängig vom Standort der Systeme und der 
vorhandenen Bebauung.

Die angeschlossenen Sensoren und Antennen ver-
brauchen sehr wenig Strom, also «Low Power». Mit 
einer handelsüblichen AA-Batterie kann ein Funkmodul 
je nachdem etwa zehn Jahre lang auskommen. Das 
ist wichtig, weil solche Komponenten auch an schwer 

zugänglichen Orten verwendet werden, etwa in Keller-
räumen oder Kanälen.

Bisher wurde das klassische Handynetz verwendet, um 
beispielsweise den Standort von einem Lastwagen an 
die Unternehmenszentrale zu melden. Diese Variante 
benötigt relativ viel Strom und ist viel zu teuer um eine 
grosse Anzahl von Sensoren, welche nur wenig Daten 
übertragen, zu bestücken.

Vergleich verschiedener Funktechnologien



Anwendungen in St. Gallen

Wäre es nicht toll, wenn man auf seinem Navi eine 
Adresse eingibt und dann direkt zu einem dem Ziel am 
nächsten gelegenen freien Parkplatz (Strassenparkplatz 
oder Parkhaus) geleitet wird? Die Stadtpolizei arbeitet 
an einer solchen Lösung. Die nötigen Daten werden mit 
Parkplatzsensoren erhoben.

ESG testet in einem Pilotprojekt einen Anwendungsfall 
im Bereich Abfallbewirtschaftung. Schon heute werden 
Füllstandsensoren über GSM (digitales Mobilfunksys-
tem) für Glassammelbehälter eingesetzt, damit die 
Lastwagen nur die vollen Sammelbehälter für eine Lee-
rung anfahren. Im Pilotprojekt möchte das ESG dieses 
bewährte Vorgehen auf Unterflurbehälter erweitern. 
Verlaufen die Tests mit dem Sensor-Hersteller positiv, 
können die Unterflurcontainer nach demselben System 
wie die Glassammelbehälter geleert werden. 

Neben diesen grossen Projekten werden aber auch 
kleinere Projekte realisiert. Beispielsweise müssen die 
VBSG im Winter aufgrund von Erfahrungswerten die 
Fahrdrähte vor der ersten Fahrt des Tages enteisen. Mit 
Hilfe von wenigen Sensoren können nun Temperatur und 
Taupunkt direkt bei den Fahrdrähten überwacht werden. 
Werden vordefinierte Grenzwerte unterschritten, wird 
ein Alarm auf ein Pikett-Handy ausgelöst. Als Folge da-
von wird dann eine Enteisung veranlasst.

Auch grosse Firmen sind auf das St. Galler Smartnet 
aufmerksam geworden. So testet die Post den «Smar-
ten Briefkasten» im Quartier Remishueb. Die Post testet 
mit diesen Briefkästen verschiedene Technologien. Mit 
dem Smartnet werden die unterschiedlichen Werte der 
Sensoren (Füllbestand, Temperatur, Lärm etc.) übermit-
telt. Über die DAB+-Technologie wird ein Display (ähnlich 
wie das eines E-Book Readers) angesteuert: Anstelle 
des herkömmlichen Infoblattes mit den Leerungszeiten 
können dynamische Inhalte wie Informationen zum 
nächsten Quartiertreff oder sogar Notfallmeldungen des 
Bundesamtes für Bevölkerungsschutz publiziert werden. 

Manchmal zeigen die ersten Versuche aber auch die 
Grenzen der gewählten Technologie auf. Die Abteilung 
Öffentliche Beleuchtung der sgsw möchte in Zukunft 
stadtweit ihre Leuchten möglichst dynamisch und 
bedarfsgerecht einsetzen. Nachdem die ersten Tests 
erfolgsversprechend verliefen, mussten wir feststellen, 
dass die LoRaWAN-Technologie nur mit einem sehr 
grossen verwaltungstechnischen Aufwand in einer 
komplett bestückten Stadt eingesetzt werden kann. 
Darum werden wir für diese Anwendung ein zusätzliches 
Funkprotokoll einsetzten. Auch für die Kommunikation 
von Fahrzeugen mit einem Verkehrsleitsystem eignet 
sich das LoRaWAN nicht.

All diese Projekte zeigen auf, dass das Potenzial eines 
flächendeckenden, kombinierten (verschiedene Funk-
technologien und Glasfaser) Netzes enorm sind. Die 
Stadt St. Gallen ist dabei, dieses Potential bestmöglich 
zu nutzen.



Neues aus der Peko 
Katarina Sunic, EN/M-Kundendienst

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Wir, die Peko, werden regelmässig im «vernetzt» über 
unsere Tätigkeit informieren. Gerne fassen wir die bisher 
in der Peko besprochenen Themen kurz zusammen:

Betriebsanlässe
Unsere Umfrage «Betriebsanlässe», an der 164 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter teilgenommen haben, hat zu 
folgendem Ergebnis geführt:

Wie in der Grafik oben ersichtlich, wünscht eine klare 
Mehrheit einen jährlichen Wechsel zwischen einem 
Weihnachts- und Sommerfest.
Neu stehen jährlich für Betriebsanlässe 100 Franken 
pro Person zur Verfügung. Dieses Budget wird wie folgt 
aufgeteilt: 75 Franken für das Weihnachts- bzw. Som-
merfest und 25 Franken für bereichsinterne Anlässe.
Die Organisation sowie die Verwaltung des Budgets er-
folgen über die Sekretariate der verschiedenen Bereiche. 
Somit kann nicht willkürlich auf das Budget zugegriffen 
werden. Überschüsse können nicht auf das folgende 
Jahr übertragen werden. 

Kompensation Gleit-/Überzeit
Dieses Thema wird immer wieder angesprochen und 
wirft Fragen auf. Mit dem Bereich Personelles und der 
Geschäftsleitung haben wir eine Lösung gefunden und 
halten deshalb folgenden Beschluss fest:
In Absprache und mit Bewilligung des Vorgesetzten ist 
die Kompensation von Gleit- und Überzeit mehrere Tage 
hintereinander erlaubt.

Direkte Anfragen an die Peko
Pikettdienst bis 65? 
Das Reglement beinhaltet keinen Artikel bezüglich der 
altersbedingten Ablösung von Bereitschaftsdienst (BD). 
Jedoch soll die Möglichkeit bestehen, ab einem gewis-
sen Alter vom BD entbunden zu werden.
Ein Vorschlag zur Realisierung dieser Bestimmung ist 
zurzeit in Bearbeitung und wird an der nächsten Peko- 
Sitzung behandelt.

Arbeitszeitmodell für Rohrnetzmonteure NGW
Derzeit wird das Arbeitszeitmodell für Monteure überar-
beitet. Grund dafür sind wetterbedingte Arbeitsausfälle 
in der Vergangenheit. Die Peko wird vom Bereich Perso-
nelles fortlaufend über Änderungen auf dem Laufenden 
gehalten.

Wieso wird bei Verlosungen von Sponsoringtickets Geld 
verlangt und wohin fliesst dieses Geld?
Für die Openair St. Gallen- und St. Galler Festspiele- 
Tickets, die jeweils verlost werden, wird bei einem Ge-
winn eine Kostenbeteiligung von 50 Franken pro Ticket 
verlangt. In der Vergangenheit ist es vorgekommen, dass 
Tickets nicht abgeholt wurden, verfallen sind oder privat 
mit Gewinn weiterverkauft wurden. Um das zu ver-
hindern, wurde die Kostenbeteiligung eingeführt – mit 
dem Ziel, dass nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 
Wettbewerb teilnehmen, die selbst ein Interesse daran 
haben, die Veranstaltung zu besuchen. Dieses Vorgehen 
wird bei Tickets für das Openair St. Gallen und die St. Gal-
ler Festspiele angewendet, da diese Tickets die mit 
Abstand wertigsten sind.
Die Einnahmen werden auf das FIBU-Konto 36‘090 (üb-
riger betrieblicher Ertrag) gebucht. Diese Erträge fliessen 
folglich in die Erfolgsrechnung der sgsw ein.

Die nächste Peko-Sitzung findet am 24. August 2017 
statt. Bei Anliegen, Fragen oder Unklarheiten stehen wir 
alle gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit.

Eure Peko



Kürzlich auf der Baustelle 
Roman Brunschwiler, NE-SiBe

Am 5. April 2017 besuchten Peter Jans, Claudia Brunner 
und Markus Schwendimann zum ersten Mal in diesem 
Jahr aktuelle Baustellen des Bereiches Netz Elektrizität.

Nebst der Erklärung von Arbeitsabläufen, Arbeitsmitteln 
oder örtlichen Situationen wurde auch das persönliche 
Gespräch untereinander gepflegt.

Die Baustellenbesuche wurden von Seiten der Mitarbei-
tenden sehr geschätzt. Weitere Baustellenbesuche sind 
bereits geplant.




Abwesenheitsmeldung vor den Ferien aktivieren 
Claudia Felber, EN/M-Marketingkommunikation

Bald ist wieder Ferienzeit und bevor man endgültig dem Arbeitsalltag entfliehen kann, 
gibt es noch einiges zu erledigen. Ganz am Schluss ist es wichtig, bei Abwesenheiten  
ab einem Tag und länger, vorgängig die Abwesenheitsmeldung im Outlook zu aktivieren.

Die Anleitung und den Text für die Abwesenheitsmeldung können Sie der Weisung 009 
entnehmen. Darin sind alle Vorgaben rund ums Corporate Identity erfasst. Sie können 
den Text direkt aus der Weisung 009 kopieren und müssen im Anschluss nur noch die 
persönlichen Inhalte anpassen. Bitte nehmen Sie neben den persönlichen Anpassungen 
keine Änderungen am Text vor. Prüfen Sie bei dieser Gelegenheit, ob Sie in der Abwe-
senheitsmeldung die richtige E-Mail-Signatur eingefügt haben und aktualisieren Sie 
diese bei Bedarf.

• Abwesenheitsmeldung erfassen
• E-Mail-Signatur erfassen

Überprüfen Sie nach Ihren Ferien, ob die Abwesenheitsmeldung wieder deaktiviert ist.

Bei Fragen können Sie sich an die Abteilung Marketingkommunikation wenden:
Telefon 071 224 55 37 oder kommunikation@sgsw.ch

file:G:\sgsw\Info\Weisung_009_Corporate%20Identity\Weisung%20009_Corporate%20Identity.pdf
file:G:\sgsw\Info\Weisung_009_Corporate%20Identity\5_Weisung%20009_Corporate%20Identity_Abwesenheitsmeldung.pdf
file:G:\sgsw\Info\Weisung_009_Corporate%20Identity\4_Weisung%20009_Corporate%20Identity_E-Mailsignatur.pdf
mailto:kommunikation%40sgsw.ch?subject=Frage%20zu%20Abwesenheitsmeldung


Impressionen Betriebsinfo vom 31. Mai 2017




Ein dringend benötigtes Gut 
Peter Huesmann, EN/M-Marketingkommunikation

Spenderblut ist ein wertvolles Geschenk, denn Blut lässt sich nicht künstlich 
herstellen. Deshalb ist es unerlässlich, dass gesunde Menschen ihr Blut für 
Kranke und Verletzte spenden. Denn unsere erstklassige medizinische Versorgung 
funktioniert nur, wenn jederzeit genügend Blutkonserven zur Verfügung stehen. 
Jeder Mensch kann plötzlich in eine Situation geraten, in der er Blut benötigt. Blut 
spenden ist deshalb lebenswichtig – und es ist ganz einfach. Helfen auch Sie mit, 
Leben zu retten, am besten sobald als möglich.

Derzeit benötigt das Blutspendezentrum dringend frisches Spenderblut aller 
Blutgruppen, insbesondere aber solches der Blutgruppe 0.

Spenden können Sie im Blutspendezentrum St. Gallen an der Rorschacher- 
Strasse 111, 9000 St. Gallen.

Im Blutspendezentrum können Sie zu folgenden Zeiten und ohne Voranmeldung Blut spenden:

Dienstag 14.30 – 19.30 Uhr
Donnerstag 08.00 – 13.00 Uhr
Samstag* 08.00 – 11.00 Uhr (*Immer am ersten Samstag im Monat)

Für Blutplättchenspenden müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein; diese können nur nach Voranmeldung zu 
folgenden Zeiten getätigt werden:

Montag 08.00 – 17.00 Uhr
Dienstag 08.00 – 19.30 Uhr
Mittwoch 08.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag 08.00 – 17.00 Uhr

Arbeitszeitregelung für Blutspenden bei den sgsw
Art. 64 VZP:
Für freiwillige Blutspenderinnen und Blutspender gilt folgende Regelung: Soweit sich die Blutspende nicht ausser-
halb der Arbeits- bzw. Blockzeit erledigen lässt, kann sie als bezahlte Zeit im Sinne von Art 65 VZP geltend gemacht 
werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.blutspende-sg.ch.

http://www.blutspende-sg.ch


Wettbewerb 
Claudia Felber, EN/M-Marketingkommunikation

Unterwegs – egal ob am Wochenende, im Urlaub oder bei einem Ausflug – entstehen die schönsten Fotografien. 
Senden Sie Ihr bestes Sommerfoto ein und gewinnen Sie tolle Preise.

Senden Sie 
• bis am 30. August 2017
• Ihr Lieblings-Sommerbild in guter Qualität (Dateigrösse mindestens 2 MB)
• mit dem Betreff «Sommerbild»
• an kommunikation@sgsw.ch.

Eine Jury, bestehend aus sgsw-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, prämiert die schönsten Bilder. Zu gewinnen 
gibt es die folgenden Preise:

 1. Preis ProCity-Einkaufsgutschein im Wert von 50 Franken
 2.-5. Preis sgsw-Werbeartikel-Set bestehend aus Mikrofasertuch, Taschenmesser, Kugel- 
   schreiber im Schwimm Bägi im Wert von 25 Franken

Die prämierten Bilder werden im nächsten «vernetzt» veröffentlicht.

Viel Glück!

mailto:kommunikation%40sgsw.ch?subject=Sommerbild
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