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Die Digitalisierung stellt die Wirtschaft vor grosse He-
rausforderungen. Wachsende Kundenbedürfnisse und 
eine zunehmende Komplexität der Prozesse verlangen 
Anpassungen in allen Branchen. Auch in der Energie-
wirtschaft sind aufgrund des zunehmenden Preisdrucks 
und sinkender Margen neue Geschäftsfelder gefragt.
Die sgsw sind sich dessen bewusst und sehen Chan-
cen in der Transformation hin zu einer smarten Stadt: 
Im Sinne des Energiekonzepts 2050 der Stadt St. Gal-
len sind die sgsw gefordert, innovative Lösungen zu 
erarbeiten, die es ermöglichen, bei gleichbleibender 
Lebensqualität Ressourcen einzusparen.

Um dies zu erreichen, beschäftigen sich die sgsw der-
zeit u.a. auch mit den folgenden zentralen strategischen 
Herausforderungen:

1. Smart Energy Strategie
Die Energiebranche befindet sich derzeit im wahr-
scheinlich grössten Wandel seit der industriellen Revo-
lution. Die Megatrends von Urbanisierung, Klimawandel 
und Ressourcenmangel, aber auch die Digitalisierung 
und der Technologiewandel beeinflussen die Energie-
versorgung massgeblich. Diese wird künftig 3-D sein: 
dezentralisiert, dekarbonisiert und digital. Ziel ist ein 
kosteneffizientes, ökologisch nachhaltiges und versor-

gungssicheres Energiesystem, welches Erneuerbare, 
Infrastrukturen und Energieverbrauch gleichermassen 
aufnimmt und das durch smarte Dienstleistungen, 
aktive Nutzerinnen bzw. Nutzer und neue Grundlagen-
technologien ergänzt wird.

2. Smart Grid
Vermehrt treten kleinere Produzenten in den Markt ein, 
die Strom aus regenerativen und dezentralen Quellen 
erzeugen. Um die zunehmenden Schwankungen in 
der Stromproduktion aufzufangen, müssen die Netze 
intelligenter werden. Produktion und Verbrauch müssen 
besser ausbalanciert werden, was einen höheren Auto-
matisierungsgrad von Netzen und Messstellen bedingt. 

3. Konvergenz der Netze 
Darunter versteht man eine ganzheitliche Betrachtung 
der Elektrizitäts-, Gas- und Fernwärmeversorgung 
sowie deren optimale Abstimmung aufeinander. In 
Ergänzung dazu ist das Glasfasernetz wichtig für die 
Netzkonvergenz, weil diesbezüglich auch vieles von 
Kommunikationsmöglichkeiten (z.B. Energiesteuerung) 
abhängt.

Die sgsw sehen in den beschriebenen Feldern ein 
grosses Potenzial für die Zukunft. Zum Erreichen der 
entsprechenden Ziele ist nebst Anstrengungen – was 
Investitionen und Know-how anbelangt – auch Offen-
heit gegenüber Neuem notwendig. Der Wandel findet 
statt und diesem können sich auch die sgsw nicht 
verschliessen.

Begonnen hat dieser Wandel mit der Zusammenlegung 
von «Netz Elektrizität» und «Telecom» zum neuen Be-
reich «Netz Elektrizität und Telecom (NET)», dessen 
Leitung Peter Stäger per 1. September 2017 übernom-
men hat.

Um den Nutzen für das Querverbundunternehmen 
sgsw noch zu steigern und auch im Hinblick auf eine 
vertriebsorientiertere Ausrichtung ist ebenfalls bereits



ein wichtiger Prozess im Gange. Dieser hat zum Ziel, 
per 1. Juli 2018 die Abteilung «Zentraler Verkauf» unter 
der Leitung von Rolf Reinhart zu etablieren. Ab diesem 
Datum heisst der von Peter Graf geleitete Bereich 
«Energie, Verkauf und Marketing (EVM)». 

Damit die sgsw bei der Evaluation neuer Produkte und 
Dienstleistungen noch wirkungsvoller werden, wird der 
von Marco Huwiler geleitete Bereich «Innovation (IN)» 
um das strategische «Produktmanagement» erwei-
tert. Die notwendigen Massnahmen dafür sind bereits 
eingeleitet worden.

Um eine noch stärkere Bündelung interner Kräfte zu 
erreichen und Schnittstellen zu reduzieren, werden die 
unterstützenden Funktionen «Personelles», «Informa-
tik» und «Liegenschaften» rückwirkend per 1. März 
2018 in den Bereich Finanzen und Administration über-
führt. Seit diesem Datum heisst der von Xaver Dossen-
bach geleitete Bereich «Finanzen und Dienste (FD)». 
Mit dieser organisatorischen Änderung geht auch eine 
Reorganisation innerhalb der Geschäftsleitung einher. 
Xaver Dossenbach vervollständigt die Geschäftslei-
tung und ist auch Stellvertreter des Unternehmens-
leiters.

Konsolidierungen wie die beschriebenen bieten immer 
auch Möglichkeiten, bestehende unternehmensinterne 
Synergien noch besser zu nutzen sowie neue zu erken-
nen und die entsprechenden Massnahmen zu ergrei-
fen. Es handelt sich deshalb um wichtige Prozesse, die 
entscheidend dazu beitragen, dass die sgsw auch den 
weiteren anstehenden Herausforderungen adäquat be-
gegnen können. Denn nur zusammen schaffen wir es, 
zahlenfest in eine erfolgreiche Zukunft zu gehen, wes-
halb ich Sie gerne nochmals dazu auffordere, folgenden 
Grundsätzen nachzuleben: 

 � Wir bauen Brücken statt Gräben und Mauern
 � Wir bündeln unsere Fähigkeiten zu schlagkräftigen 

Projektteams
 � Wir erarbeiten bereichsübergreifende, effizient 

vernetzte Prozesse
 � Wir leben gegenseitig Respekt und Vertrauen und 

helfen einander beim Erreichen der gemeinsamen 
Ziele

 � Wir denken und handeln positiv

Damit werden wir unser Ziel erreichen, zu einem der 
innovativsten und besten Stadtwerke der Schweiz 
zu zählen und als solches überall wahrgenommen zu 
werden.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin eine gute 
Woche.
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