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-
aktuell

Markus Schommer: Ich kenne das 
EWB schon seit drei Jahren und verfol-
ge seine Entwicklung. Das kommt da-
her, dass Hagen Pöhnert und ich ge-

 
diplomstudium Management Erneu-
erbarer Energien absolviert haben. 

 
 

der Ausbau des Glasfasernetzes. Die 
-

sind vertreten, in denen ich Kernkom-

-
dienstleistungen, IT, E-Shop und Elekt-

Somit sind beste Voraussetzungen 
-

forderungen der Digitalisierung, der 

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 ge-
fällt die Region Werdenberg und das 

-

-
-

ten Branchen der Schlüssel zum Erfolg 
sein wird.

-

kann jetzt die Weichen stellen, um 

-
agieren. Dazu werde ich mein Wissen 
und meine Erfahrungen einsetzen.

Sie haben bereits eine breite 

sehen Sie für Buchs Entwicklungs-

-
bau ist schon viel erreicht worden. 
Auch dass man sich über Technik und 

-
te in den Beratungscentern in Buchs 
und in Bad Ragaz informieren kann, ist 
toll. Als nächste Entwicklungsmöglich-
keit sehe ich die Erweiterung der Pro-

mit Lösungen, die die neuen Arbeits-
methoden unterstützen, allen voran 

-
-

munizieren, durch mehr Flexibilität in 
der Gestaltung des Arbeitsplatzes eine 
höhere Mitarbeiterzufriedenheit zu 
erreichen und selbstverständlich Kos-
ten zu sparen. Auch werden wir prü-
fen, wie schnell das Angebot von Rii-

ergänzt werden kann.
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-
-

-

sich in den letzten zehn Jahren drama-

neuer IT-basierter Dienste haben sich 
-
 

anbieter wie Swisscom von ehemals 
zehn Jahren auf unter ein Jahr ver-
kürzt. Dies hat einen immensen Kos-

-
nehmen zur Folge, welcher dazu führt, 
dass Personal eingespart wird, man 
sich aus der Fläche mit eigenem Perso-
nal zurückzieht und dies Partnern 

die Kunden nicht mehr den gewohn-
ten Service erhalten, unzufrieden sind 
und erstmals bereit sind, den Anbieter 
zu wechseln. Auch hat dieses Zurück-
ziehen vom direkten Kundenkontakt 

über die Kundenwünsche verloren 
geht. Genau da müssen wir mit Rii-

-
lenten Kundenservice bieten und in 
intensiven Dialog mit unseren Kunden 
treten, um mit diesem Wissen dann 

Weiter müssen wir den Verbund stär-
ken, um auf der Einkaufsseite auch in 

können, damit diese unseren Kunden 
durch unser Angebot zur Verfügung 
stehen.

-

-

dem Ausbau der Photovoltaik werden 
wir in den kommenden Jahren auch 
intensiv am Thema Sektorenkopplung 

arbeiten, wobei unter Sektorenkopp-
lung die gemeinsame Betrachtung 
und Vernetzung der drei Sektoren 
Elektrizität, Wärmeversorgung und 
Verkehr verstanden wird. Bisher wer-
den diese weitgehend unabhängig 
voneinander betrachtet. Durch die 
Sektorenkopplung lassen sich erhebli-

erneuerbarer Energien, ermöglichen. 

Schweizer Stromanbieter kämpfen 
-

Auch wir als EWB erzeugen Solarstrom 
und werden dies noch weiter ausbau-

eine sehr hohe ökologische Qualität. 
-

her ist der damit erzeugte Strom för-
derfähig und dem Solarstrom gleich-
gestellt. Somit ist das EWB sehr gut 
aufgestellt.

nehme nur die Umstellung der Stras-

senbeleuchtung auf LED-Technik oder 
die Weihnachtsbeleuchtung, welche 
auf LED-Technik basiert. Weiter bieten 

Haushaltsgeräte in unserem Elekt-
roshop an. Ein Pfeiler ist auch die Ener-
gieberatung unserer Kunden. Es wird 
also schon viel getan. Aber man darf 
nicht vergessen, dass wir ein Stroman-
bieter sind, der davon lebt, Strom zu 
verkaufen. Um unserem Anspruch und 
dem Anspruch der Energiestadt Buchs 
gerecht zu werden, fokussieren wir da-

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 be-
trachten. Da ist das oben schon ge-
nannte Thema der Sektorenkopplung, 
aber auch die Digitalisierung der Ener-

EWB wird seinen Beitrag für die Stadt 
Buchs leisten, um die diesjährige  

Award®GOLD» zu erlangen und auch 
-

ren zu sein.       


