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/ŶƚĞƌǀŝĞǁŵŝƚĚĞŵŶĞƵĞŶŝƌĞŬƚŽƌĚĞƐ
t͗ͨĂƐtŝƐƚƐĞŚƌŐƵƚĂƵĨŐĞƐƚĞůůƚͩ
DŝƚDĂƌŬƵƐ^ĐŚŽŵŵĞƌŐĞǁŝŶŶƚĚĂƐtĞŝŶĞŶĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶĞŶǆƉĞƌƚĞŶĨƺƌ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞŶƵŶĚĞƌŶĞƵĞƌďĂƌĞŶĞƌŐŝĞŶ͘^ĐŚŽŵŵĞƌƐƚĞŚƚĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐĨƺƌĚŝĞ&ŽƌƞƺŚƌƵŶŐĚĞƐtĂůƐůŽŬĂůĞƌ
ŶĞƌŐŝĞͲƵŶĚtĂƐƐĞƌĂŶďŝĞƚĞƌƵŶĚĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐĨƺƌĚŝĞdƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶŚŝŶǌƵĞŝŶĞŵŵŽĚĞƌŶĞŶ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐĚŝĞŶƐƚůĞŝƐƚĞƌ͘/ŵƵĐŚƐaktuellͲ/ŶƚĞƌǀŝĞǁůĞŐƚĞƌƐĞŝŶĞsŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŶŽīĞŶ͘
,Ğƌƌ^ĐŚŽŵŵĞƌ͕Ăŵϭ͘ƉƌŝůŚĂďĞŶ
^ŝĞĚŝĞ^ƚĞůůĞĚĞƐŝƌĞŬƚŽƌƐďĞŝŵ
tĂŶŐĞƚƌĞƚĞŶ͘ƵĐŚƐĂůƐŶĞƵĞ
,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐ͍tĂƌƵŵŚĂďĞŶ^ŝĞ
ƐŝĐŚƵŵĚŝĞ^ƚĞůůĞďĞŝŵt
ďĞǁŽƌďĞŶ͍
Markus Schommer: Ich kenne das
EWB schon seit drei Jahren und verfolge seine Entwicklung. Das kommt daher, dass Hagen Pöhnert und ich geŵĞŝŶƐĂŵ ŝŶ ^ƚ͘ 'ĂůůĞŶ ĚĂƐ EĂĐŚͲ
diplomstudium Management Erneuerbarer Energien absolviert haben.
ĂƐ t ŝƐƚ ǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚ ŐĞƐƵŶĚ͘
sŝĞůĞ ǁŝĐŚƟŐĞ tĞŝĐŚĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ ƵͲ
ŬƵŶŌ ǁƵƌĚĞŶ ƐĐŚŽŶ ŐĞƐƚĞůůƚ͕ ǌ͘͘
ĚŝĞďĞŝĚĞŶ/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌĞŶ
ZŝŝͲ^ĞĞǌWŽǁĞƌƵŶĚZŝŝͲ^ĞĞǌͲEĞƚƐŽǁŝĞ
der Ausbau des Glasfasernetzes. Die
ƌĂŶĐŚĞŶ/d<;/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐͲƵŶĚdĞůĞŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐƚĞĐŚŶŝŬͿ ƵŶĚ ŶĞƌŐŝĞ
sind vertreten, in denen ich KernkomƉĞƚĞŶǌĞŶ ŚĂďĞ͘ ŝĞ Ĩƺƌ ĚŝĞ ƵŬƵŶŌ
ǁŝĐŚƟŐĞ WŽƌƞŽůŝŽĚŝǀĞƌƐŝĮŬĂƟŽŶ ŵŝƚ
ŶĞƌŐŝĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͕ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐdienstleistungen, IT, E-Shop und ElektƌŽŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ŝƐƚ ďĞƌĞŝƚƐ ǀŽƌŚĂŶĚĞŶ͘
Somit sind beste Voraussetzungen
ǌƵŵĞǁćůƟŐĞŶĚĞƌŬƺŶŌŝŐĞŶ,ĞƌĂƵƐforderungen der Digitalisierung, der
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ ŝƐƌƵƉƟŽŶ ƵŶĚ ĚĞƌ
Sektorenkopplung gegeben. Dazu
kommt, dass die Betriebskommission
eine sehr gute Zusammensetzung als
Sparringpartner für alle anstehenden
strategischen Aufgaben hat. Meine

Frau hat mich bei vielen Besuchen in
Buchs begleitet, und uns beiden gefällt die Region Werdenberg und das
ZŚĞŝŶƚĂůƐĞŚƌŐƵƚ͘ŝĞƐĂůůĞƐƉĂƐƐƚϭ͗ϭ
ǌƵŵĞŝŶĞŵŝĞů͕ĞŝŶĞŶĞƌŐŝĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƐ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ŝŶ ĞŝŶĞ ƉŽƐŝƟǀĞ
ƵŬƵŶŌǌƵĨƺŚƌĞŶ͕ǁŽŬƺŶŌŝŐĚŝǀĞƌƐŝĮǌŝĞƌƚĞƐtŝƐƐĞŶĂƵƐƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚƐten Branchen der Schlüssel zum Erfolg
sein wird.
^ĞŝƚϮϬϭϱƐŝŶĚ^ŝĞ'ƌƺŶĚĞƌƵŶĚ
'ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌĞƌĚĞƌzŽƵWŽǁĞƌ
'ŵď,͕ĚŝĞƐŝĐŚŵŝƚĚĞƌƵŵǁĞůƚĨƌĞƵŶĚůŝĐŚĞŶŶĞƌŐŝĞǀĞƌƐŽƌŐƵŶŐǀŽŶ
/ŵŵŽďŝůŝĞŶďĞƐĐŚćŌŝŐƚ͘tĞƌĚĞŶ^ŝĞ
/ŚƌtŝƐƐĞŶƵŶĚ/ŚƌĞƌĨĂŚƌƵŶŐŝŶ
ĚŝĞƐĞŵĞƌĞŝĐŚŝŶ/ŚƌĞŬƺŶŌŝŐĞ
dćƟŐŬĞŝƚĞŝŶŇŝĞƐƐĞŶůĂƐƐĞŶ͍
ĂƐtŝƐƚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚŐĞƐƵŶĚƵŶĚ
kann jetzt die Weichen stellen, um
^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ ƵŶĚ WƌŽǌĞƐƐĞ ǌƵ ƐĐŚĂīĞŶ͕
ĚŝĞ ĞƐ ĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͕ ĂƵĨ ŬƺŶŌŝŐĞ
DĂƌŬƚǀĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶŬƵƌǌĨƌŝƐƟŐǌƵƌĞagieren. Dazu werde ich mein Wissen
und meine Erfahrungen einsetzen.
Sie haben bereits eine breite
ƌĨĂŚƌƵŶŐŝŶĚĞƌ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐͲƵŶĚ
<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͘tŽ
sehen Sie für Buchs EntwicklungsŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͍
Dŝƚ ĚĞƌ /ŶƚĞƌĞƐƐĞŶŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ ZŝŝͲ
^ĞĞǌͲEĞƚ ƵŶĚ ĚĞŵ 'ůĂƐĨĂƐĞƌŶĞƚǌĂƵƐbau ist schon viel erreicht worden.
Auch dass man sich über Technik und
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DĂƌŬƵƐ^ĐŚŽŵŵĞƌ͕ŶĞƵĞƌŝƌĞŬƚŽƌ
des EWB

ŶŐĞďŽƚĞ ĚĞƌ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐĚŝĞŶƐte in den Beratungscentern in Buchs
und in Bad Ragaz informieren kann, ist
toll. Als nächste Entwicklungsmöglichkeit sehe ich die Erweiterung der ProĚƵŬƚƉĂůĞƩĞĨƺƌƵŶƐĞƌĞ&ŝƌŵĞŶŬƵŶĚĞŶ
mit Lösungen, die die neuen Arbeitsmethoden unterstützen, allen voran
ĚĂƐ dŚĞŵĂ hŶŝĮĞĚ ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ
;hͿ͘ h ďŝĞƚĞƚ &ŝƌŵĞŶ ĚŝĞ DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕ƐĐŚŶĞůůĞƌƵŶĚĞĸǌŝĞŶƚĞƌǌƵŬŽŵmunizieren, durch mehr Flexibilität in
der Gestaltung des Arbeitsplatzes eine
höhere Mitarbeiterzufriedenheit zu
erreichen und selbstverständlich Kosten zu sparen. Auch werden wir prüfen, wie schnell das Angebot von Rii^ĞĞǌͲEĞƚĚƵƌĐŚĞŝŶĞŶŵŽďŝůĞŶŝĞŶƐƚ
ergänzt werden kann.
<ĂŶŶ/ŚƌĞƌDĞŝŶƵŶŐŶĂĐŚĞŝŶ
EŝƐĐŚĞŶĂŶďŝĞƚĞƌǁŝĞZŝŝͲ^ĞĞǌͲEĞƚŝŶ
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ĚĞƌŐůŽďĂůŝƐŝĞƌƚĞŶtĞůƚŵŝƚ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐŐŝŐĂŶƚĞŶǁŝĞďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞĚĞƌ^ǁŝƐƐĐŽŵůĂŶŐĨƌŝƐƟŐďĞƐƚĞŚĞŶ͍tĞŶŶũĂ͕ǁŝĞƵŶĚǁĂƌƵŵ͍
ŝĞ dĞůĞŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐďƌĂŶĐŚĞ ŚĂƚ
sich in den letzten zehn Jahren dramaƟƐĐŚǀĞƌćŶĚĞƌƚ͘ƵƌĐŚĚŝĞŝŶĨƺŚƌƵŶŐ
neuer IT-basierter Dienste haben sich
ĚŝĞ ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĞŶ WƌŽĚƵŬƚůĞďĞŶƐǌǇŬůĞŶ ĚĞƌ dĞůĞŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐĚŝĞŶƐƚĞͲ
anbieter wie Swisscom von ehemals
zehn Jahren auf unter ein Jahr verkürzt. Dies hat einen immensen KosƚĞŶĚƌƵĐŬ ŝŶ ĚĞŶ ďĞƚƌŽīĞŶĞŶ hŶƚĞƌnehmen zur Folge, welcher dazu führt,
dass Personal eingespart wird, man
sich aus der Fläche mit eigenem Personal zurückzieht und dies Partnern
ƺďĞƌůćƐƐƚ͘KŌŵĂůƐŵŝƚĚĞƌ&ŽůŐĞ͕ĚĂƐƐ
die Kunden nicht mehr den gewohnten Service erhalten, unzufrieden sind
und erstmals bereit sind, den Anbieter
zu wechseln. Auch hat dieses Zurückziehen vom direkten Kundenkontakt
ŽŌŵĂůƐ ĚŝĞ &ŽůŐĞ͕ ĚĂƐƐ ĚĂƐ tŝƐƐĞŶ
über die Kundenwünsche verloren
geht. Genau da müssen wir mit Rii^ĞĞǌͲEĞƚĂŶŐƌĞŝĨĞŶ͘tŝƌŵƺƐƐĞŶĞǆǌĞůlenten Kundenservice bieten und in
intensiven Dialog mit unseren Kunden
treten, um mit diesem Wissen dann
ĚŝĞ ƌŝĐŚƟŐĞŶ ŶŐĞďŽƚĞ ĂŶǌƵďŝĞƚĞŶ͘
Weiter müssen wir den Verbund stärken, um auf der Einkaufsseite auch in
ƵŬƵŶŌĂƩƌĂŬƟǀĞ/ŶŚĂůƚĞĞŝŶŬĂƵĨĞŶǌƵ
können, damit diese unseren Kunden
durch unser Angebot zur Verfügung
stehen.
^ŝĞŚĂďĞŶĞŝŶEĂĐŚĚŝƉůŽŵƐƚƵĚŝƵŵ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚĞƌŶĞƵĞƌďĂƌĞƌŶĞƌŐŝĞŶ͘tĞƌĚĞŶ^ŝĞĞƚǁĂƐŝŶĚŝĞƐĞŵ
ĞƌĞŝĐŚƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ͍
EĞďĞŶ ĚĞŶ ǀŝĞůĞŶ ďĞƌĞŝƚƐ ŝŶ ĚĞƌ WůĂŶƵŶŐ ďĞĮŶĚůŝĐŚĞŶ DĂƐƐŶĂŚŵĞŶ ǁŝĞ
dem Ausbau der Photovoltaik werden
wir in den kommenden Jahren auch
intensiv am Thema Sektorenkopplung

DĂƌŬƵƐ^ĐŚŽŵŵĞƌ͗ͨƐŝƐƚĞƐǌƵŬƵƌǌŐĞĚĂĐŚƚ͕ŶƵƌƺďĞƌ^ƚƌŽŵƐƉĂƌĞŶǌƵ
ƐƉƌĞĐŚĞŶͩ͘

arbeiten, wobei unter Sektorenkopplung die gemeinsame Betrachtung
und Vernetzung der drei Sektoren
Elektrizität, Wärmeversorgung und
Verkehr verstanden wird. Bisher werden diese weitgehend unabhängig
voneinander betrachtet. Durch die
Sektorenkopplung lassen sich erhebliĐŚĞ^ǇŶĞƌŐŝĞĞīĞŬƚĞ͕ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞďĞŝ
ĚĞƌ /ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ ǀŽŶ ŚŽŚĞŶ ŶƚĞŝůĞŶ
erneuerbarer Energien, ermöglichen.
Schweizer Stromanbieter kämpfen
ƵŵƐmďĞƌůĞďĞŶ͘tŝŶĚͲƵŶĚ^ŽůĂƌƐƚƌŽŵĞƌƐĐŚǁĞƌĞŶĚĞŶďƐĂƚǌǀŽŶ
ƚĞƵƌĞƌtĂƐƐĞƌƐƚƌŽŵƉƌŽĚƵŬƟŽŶ͘tŝĞ
ǁĞŝƚďĞƚƌŝŏĚŝĞƐĚĂƐt͍
Auch wir als EWB erzeugen Solarstrom
und werden dies noch weiter ausbauĞŶ͘ hŶƐĞƌĞ tĂƐƐĞƌŬƌĂŌǁĞƌŬĞ ŚĂďĞŶ
eine sehr hohe ökologische Qualität.
ŝĞƐĞůĂƐƐĞŶǁŝƌǌĞƌƟĮǌŝĞƌĞŶ͕ƵŶĚĚĂher ist der damit erzeugte Strom förderfähig und dem Solarstrom gleichgestellt. Somit ist das EWB sehr gut
aufgestellt.
,ĂďĞŶ^ŝĞƵŬƵŶŌƐǀŝƐŝŽŶĞŶ͕ǁĂƐĚŝĞ
^ƚĂĚƚƵĐŚƐŝŵĞƌĞŝĐŚ^ƚƌŽŵƐƉĂƌĞŶ
ƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶŬƂŶŶƚĞ͍
,ŝĞƌŝƐƚĚĂƐtƐĐŚŽŶƐĞŚƌĂŬƟǀ͘DĂŶ
nehme nur die Umstellung der Stras-
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senbeleuchtung auf LED-Technik oder
die Weihnachtsbeleuchtung, welche
auf LED-Technik basiert. Weiter bieten
ǁŝƌĞŶĞƌŐŝĞĞĸǌŝĞŶƚĞ>ĞƵĐŚƚŵŝƩĞůƵŶĚ
Haushaltsgeräte in unserem Elektroshop an. Ein Pfeiler ist auch die Energieberatung unserer Kunden. Es wird
also schon viel getan. Aber man darf
nicht vergessen, dass wir ein Stromanbieter sind, der davon lebt, Strom zu
verkaufen. Um unserem Anspruch und
dem Anspruch der Energiestadt Buchs
gerecht zu werden, fokussieren wir daƌĂƵĨ͕ ĚĞŶ ^ƚƌŽŵ ŵƂŐůŝĐŚƐƚ ĞĸǌŝĞŶƚ
und unter möglichst geringem Einsatz
von Primärenergie zu erzeugen und
zur Verfügung zu stellen. Auch ist es zu
kurz gedacht, nur über Stromsparen
zu sprechen. Ich möchte, dass wir
ganzheitlich das Thema Energiesparen
und den Einsatz von Ressourcen betrachten. Da ist das oben schon genannte Thema der Sektorenkopplung,
aber auch die Digitalisierung der EnerŐŝĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌ ĞŝŶ ^ĐŚůƺƐƐĞů ĚĂǌƵ͘ ĂƐ
EWB wird seinen Beitrag für die Stadt
Buchs leisten, um die diesjährige
ZĞǌĞƌƟĮǌŝĞƌƵŶŐ ͨƵƌŽƉĞĂŶ ŶĞƌŐǇ
Award®GOLD» zu erlangen und auch
ŝŶƵŬƵŶŌĞŝŶsŽƌƌĞŝƚĞƌŝŵŶĞƌŐŝĞƐƉĂren zu sein.
/ŶƚĞƌǀŝĞǁ͗ƐƚŚĞƌtǇƐƐ

