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Ankerpunkte – sie helfen uns, 

im Strudel der Energiewende 

das Richtige zu tun. Die sehr 

kreative Umsetzung erlaubt 

uns, die vielfältigen Unwäg-

barkeiten geordnet und struk - 

turiert, in dynamischer, nachvollziehbarer so-

wie verständlicher Weise anzugehen – Ent-

scheide mit möglichst hoher Transparenz und 

Verantwortung vorzunehmen.

Coach 
FHS St.Gallen

Dr. Samuel Wagnière

Mitten im Spannungsfeld von 

technischen, wirtschaftlichen 

und politischen Veränderun-

gen im Energiemarkt hat die 

Projektgruppe für die Kund-

schaft ein Management-Tool 

erarbeitet, das es erlaubt, die laufenden 

Entwicklungen zu erfassen, zu kategorisie-

ren, zu priorisieren und die notwendigen 

Massanahmen daraus abzuleiten.
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Sankt Galler Stadtwerke
Die SGSW sind als unselbständiges öffentlich-
rechtliches Unternehmen direkt der Stadt 
St.Gallen angeschlossen. Das Unternehmen ist 
für die Grundversorgung der Stadt St.Gallen 
und teilweise in den Agglomerationen in den 
Bereichen Wasser, Elektrizität, Gas, Wärme 
und Telekommunikation zuständig. Mit dem 
bereits implementierten, fortschrittlichen Ener-
giekonzept3 der Stadt St.Gallen nimmt das 
Unternehmen eine Pionierrolle ein und setzt 
damit schon heute ein starkes Zeichen für die 
Zukunft des Energiemarktes.

Methodik
Um die verschiedenen Einflüsse in ihrer Ge-
samtheit erfassen zu können, betrieb das Pro-
jektteam eine umfangreiche Sekundärrecher-
che, welche die vertiefte Auseinandersetzung 
mit Energiekonzepten und -strategien auf al-
len drei Staatsebenen umfasst. Sämtliche Ziele 
und Massnahmen aus diesen Konzepten wur-
den zusammengetragen, kategorisiert und 
letztlich auch nach verschiedenen Kriterien be-
wertet und priorisiert. Umfassende Auswer-
tungen machen die Inhalte und Erkenntnisse 
der Datenerhebung greifbar und ermöglichen 
eine rasche Durchsicht und Orientierung.

Ergebnisse
Die SGSW erhalten vom Projektteam ein kom-
plexes, aber übersichtliches Management-Tool 
als strategische Orientierungs- und Entschei-
dungshilfe für die zukünftige Ausrichtung des 
Unternehmens. Die umfangreiche Datenbank 
ist beliebig anpassbar, sodass sich das Tool als 
flexibles Arbeitsinstrument verwenden lässt.
Erfreulich ist, dass über 55% der Einflüsse für 
die SGSW eine potenzielle Chance darstellen 
und im Vergleich ein geringes Risikopotenzial 
besteht (2.5%). Kritisch ist hingegen der 
Grossteil an Unsicherheiten (42%). Grund-
sätzlich sollten drei Kategorien im Auge behal-
ten werden: Netze/Speicher, Aufbau/Umbau 
von Anlagen sowie Verbrauch/Produktion/Ver-
sorgung (siehe Grafik). Eine zentrale Erkennt-
nis des Projekts besteht darin, dass sich die 
Marktliberalisierung auf die Strategie und Pro-
fitabilität der SGSW auswirkt und eine innova-
tive, marktorientierte Dienstleistungspalette 
erfordert.
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Sankt Gallen im Spannungsfeld der  
Energiemarktstrategien 2050
Der Energiemarkt Schweiz befindet sich im Wandel. Technische Innovationen, die 
Energiemarktliberalisierung sowie Diskussionen in Politik und Gesellschaft stel-
len die Energieversorger in ein Spannungsfeld der Erwartungen. Der Auftrag der 
Sankt Galler Stadtwerke (SGSW) lautete deshalb, diese Einflüsse zu erfassen und 
mögliche Auswirkungen aufzuzeigen.


