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«Der beste Weg, die Zukunft voraus-
zusagen, ist, sie zu gestalten.»
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Der strategische Diamant

nach Donald C. Hambrick
und James W. Fredrickson

Vorgehen Ökonomische LogikMethoden

Arenen

Differenz-
ierung

Peter Graf, Sankt Galler Stadtwerke

Dank der Projektgruppe 
verfügt die Sparte Energie 
der sgsw nun über zwei 
strategische Stossrichtun-
gen, die helfen, in Zukunft 
erfolgreich im liberalisier-

ten Strommarkt bestehen zu können. Die 
parallel dazu durchgeführte Marktfor-
schung zeigt die zukünftigen Erwartungen 
an ein Energieversorgungsunternehmen 
auf.

Coach: 
Marcus Wittner 
Dipl. Kaufm. (Univ.)

Das Team hat mit intensi-
vem Engagement die Be-
sonderheiten des liberali-
sierten Strommarktes und 
die Herausforderungen für 
die sgsw erarbeitet. In 

Verbindung mit der umfassenden Marktfor-
schung konnten auf Basis dieses starken 
Fundaments zwei Strategien mit detaillier-
ten Massnahmen für eine zeitnahe Imple-
mentierung entwickelt werden.

Sankt Galler Stadtwerke  
(Sparte Energie)
Die Sankt Galler Stadtwerke [sgsw] sind 
eine unselbständige öffentlich-rechtliche 
Unternehmung und werden als Dienststelle 
der Direktion Technische Betriebe der Stadt 
St. Gallen geführt. Die städtische Bevölke-
rung und Wirtschaft haben in den sgsw 
eine Partnerin in der lokalen Strom-, Erd-
gas-, Fernwärme- und Wasserversorgung. 
Die Sparte Energie ist dabei für die Be-
schaffung und den Verkauf von Strom und 
Erdgas zuständig. Zudem bauen die sgsw 
das städtische Glasfasernetz.
 
Ergebnisse
Die sgsw sind aufgrund der wettbewerbs-
fähigen Gestehungskosten und der opti-
malen Grösse gut positioniert. Eine Markt-
forschung der Fachhochschule St.Gallen 
hat aufgezeigt, dass bei der Auswahl des 
Stromanbieters für kleinere und mittlere 
Unternehmen der Preis das entscheidende 
Kriterium ist. Ein gutes Image des Stroman-
bieters ist dagegen bei der Auswahl meist 
unbedeutend. Als Dienstleistung wird sei-
tens der Strombezüger die Kostenoptimie-
rung gewünscht. Signifikante Unterschiede 
bezüglich Informationsverhalten, Zufrie-
denheit und Wechselkriterien zwischen Un-
ternehmen auf dem Stadtgebiet sowie aus 
der Agglomeration konnten keine festge-

stellt werden. Im Grossen und Ganzen ist 
die Mehrheit der Unternehmen mit ihrem 
jetzigen Stromanbieter zufrieden.
 
Neue Rahmenbedingungen  
aufgrund der Strommarkt- 
liberali sierung
Seit dem 1. Januar 2009 können Strombe-
züger mit einem jährlichen Verbrauch von 
über 100 MWh ihren Stromlieferanten sel-
ber wählen. Die Sankt Galler Stadtwerke 
haben deshalb ein Team von Studenten der 
Fachhochschule St. Gallen beauftragt, die 
aktuelle Positionierung der sgsw zu über-
prüfen sowie die wichtigsten Einflussfakto-
ren und Trends zu identifizieren. Eine Um-
frage bei Kundschaft auf dem Stadtgebiet 
und bei Nichtkundschaft in der Agglomera-
tion ermittelte das Stromlieferantenverhal-
ten sowie die Zufriedenheit der Kundschaft.
 
Zwei optionale strategische  
Stossrichtungen
Aus den Erkenntnissen leitete das Team mit 
Hilfe des strategischen Diamanten von 
Hambrick & Fredrickson zwei optionale 
strategische Stossrichtungen und an-
schliessend je ein Massnahmenprogramm 
ab. Die Massnahmen sind ein Vorschlag zur 
Umsetzung der strategischen Stossrichtun-
gen und sollen den Stadtwerken mögliche 
Wege für die Zukunft aufzeigen.
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