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Erdgas Wasser Abwasser Hafen Service

Liebe Leserinnen und Leser,

die Frage „Was können wir für Sie tun?“ ist für uns Kundenberater eine der wich-

tigsten Fragen überhaupt. Sie ist gleichermaßen Motivation und Maßstab unserer

Arbeit, die darauf abzielt, im besten Fall Ihre Bedürfnisse zu erkennen und zu befrie-

digen. Dies gilt natürlich auch für unser Geschäftskundenmagazin. Nach der erfolg-

reichen Befragung unserer Leser im letzten Jahr stand für uns fest: Unsere Kunden

bekommen ein neues Magazin. Wir freuen uns, Ihnen mit dieser ersten Ausgabe des

Jahres 2007 eine komplett neue Zeitschrift präsentieren zu können: essenz  steht für

Zeitschrift für Geschäftskunden der Stadtwerke Essen AG.

Wieder erkennbar und prägnant – der neue Name spiegelt das Markenzeichen un-

seres kommunalen Unternehmens wider: die Verwurzelung in der Stadt Essen.

Gleichzeitig wollen wir mit einer neuen Gestaltung den Reiz zum Lesen erhöhen:

Aussagekräftige Fotos, kürzere Texte und eine klare, aufgeräumte Struktur tragen

diesem Anspruch Rechnung. Der zeitgeplagte und medienverwöhnte Leser be-

kommt von uns  eine schnelle Orientierung zu aktuellen und interessanten Themen

aus dem Energiebereich.

Zum Abschluss noch eine positive Nachricht: Aufgrund der günstigen Ölpreisent-

wicklung können wir zum 1. April 2007 zum zweiten Mal in diesem Jahr den

Erdgaspreis senken. Damit ergibt sich – ohne die Berücksichtigung der Mehrwert-

steueranhebung – eine beachtliche Preisreduzierung. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der neuen essenz!

Ihr Stadtwerke Essen AG Team

Als erstes Kind aus der Kooperation zwischen der

Stadtwerke Essen AG und der Stadtwerke Duisburg AG

geht unter einem neuen Signet das gemeinsame

Tochterunternehmen rhein ruhr partner Gesellschaft für

Messdienstleistungen mbH hervor. Das Unternehmen

für Messwesen, das künftig 327.000 Strom-, 170.000

Gas- und 172.000 Wasserzähler sowie ca. 32.000

Zähler zur Erfassung des Wärmeverbrauchs in Duisburg

und Essen gemeinsam betreuen wird, schafft einen

Synergieeffekt in Höhe von zwei Millionen Euro pro

Jahr. Ähnlich positive Wirkungen erwarten die Stadt-

werke von drei weiteren Projekten. Unter der neuen

Plattform rhein ruhr partner sollen bis 2008 auch die

Themen Energiehandel, IT-Service und Netzservice be-

handelt werden. Derzeit macht die weitere Ausgestal-

tung der gemeinsamen Verbindung etwa 60 Prozent

der operativen Arbeitsprozesse in beiden Stadtwerken

aus. Gleichzeitig werden auch Gespräche mit weiteren

potenziellen Partnern aus der Region als Verstärkung

für die bestehende Kooperation geführt.

Seit Ende letzten Jahres bieten die Stadtwerke Essen

AG auch an der Aral-Tankstelle auf der Rellinghauser

Straße 302 den günstigen und umweltschonenden

Kraftstoff Erdgas an. Damit gibt es in Essen nun insge-

samt fünf Tankstellen, davon drei öffentliche Zapfsäulen

bei Aral für komprimiertes Erdgas („Compressed

Natural Gas“, CNG abgekürzt) sowie zwei auf den

Betriebshöfen der Stadtwerke Essen AG. An den

Standorten Schnabelstraße 14 und Twentmannstraße

151 haben auch private Fahrer eines Erdgasmobils die

Möglichkeit, Erdgas zu tanken.
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Umweltfreundliche 5

Kürzere Dienstwege, verbesserte Arbeitsabläufe und

eingesparte Mieten – mit der geplanten Erweiterung ihrer

Hauptverwaltung in Rüttenscheid wollen die Stadtwerke

Essen AG gleich mehrere Vorteile verbinden. Sieben

Architekten nahmen an einem eigenen Wettbewerb teil

und präsentierten Anfang Januar ihre Modelle. Ange-

dacht ist die Verlegung von rund 200 Arbeitsplätzen in
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Immer auf Kurs!
Spätestens ab Herbst will die Leipziger Börse, European Energy Exchange (EEX), die erste

allgemein zugängliche Handelsplattform für den deutschen Gasmarkt eröffnen. Bereits

jetzt blüht an der größten Energiebörse in Kontinentaleuropa der Handel mit Strom, seit

2005 auch mit C02-Zertifikaten und seit Mai 2006 mit finanziellen Futures auf Kohle.

4

Märkte

Seit 2000 gibt es börslichen Stromhandel in Deutsch-

land. Doch schon lange beschränkt sich der Großhandel

nicht mehr auf das Gebiet innerhalb der deutschen

Landesgrenzen. Wer vom Strommarkt spricht, muss in

europäischen Dimensionen denken. Die EEX hat sich

mit über 150 Börsenteilnehmern aus 19 Ländern in kur-

zer Zeit als europäischer Marktplatz für den Energie-

handel etabliert. 

Die Rahmenbedingungen des Stromhandels an der

Börse sind abgesteckt. Mit der Liberalisierung des deut-

schen Strommarktes 1998 ging der politische Wille ein-

her, einen diskriminierungsfreien Zugang zum Großhan-

del zu ermöglichen. Die EEX trägt diesem Anspruch

Rechnung: Der Handel findet anonym statt. Keiner der

Händler kennt die Zahl der am Handel teilnehmenden

Unternehmen, deren Namen oder deren jeweilige

Gebote. Oberstes Ziel ist die faire Preisermittlung.

Für das neue Handelsgut Strom sollen von Anfang an

verlässliche Preis- und Knappheitssignale gegeben

werden. Die Veröffentlichung von Handelsdaten soll

zusätzlich für Transparenz im Markt sorgen. Eine der

wichtigsten Voraussetzungen dafür ist die Preisermitt-

lung in einem allgemein anerkannten, nachvollziehbaren

und staatlich überwachten Verfahren. Die EEX AG

betreibt als privatrechtliches Unternehmen die Börse

EEX. Diese unterliegt gleichzeitig dem Börsengesetz,

das Börsenorgane wie Börsenrat, Geschäftsführung

und Handelsüberwachungsstelle vorschreibt. In diesem

gesetzlich abgesteckten Rahmen bewegt sich auch die

Preisbildung. 

Bei der Preisermittlung gibt es deutliche Unterschiede

zwischen einerseits dem Haushalts- und Gewerbekun-

denmarkt und andererseits dem Großhandelsmarkt.

Haushalts- und Gewerbekunden  zahlen Tarife, die sich

Energieversorger von den jeweiligen Landeswirtschafts-

ministerien genehmigen lassen müssen. Großhandels-

preise sind das Ergebnis von Angebot und Nachfrage.

Sie spiegeln übereinstimmende Vorstellungen der Han-

delspartner über Knappheiten und Verfügbarkeiten wider.

Die Handelsüberwachungsstelle analysiert täglich im

Detail das Handelsgeschehen an der Börse. Die Er-

gebnisse werden an das sächsische Staatsministerium

für Wirtschaft und Arbeit gemeldet. Auf diese Weise 

ist garantiert, dass der Handel in den von der EEX 

Märkte
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„Großhandelspreise sind das Ergebnis von Angebot
und Nachfrage.“

essenz_01_07  20.03.2007  13:33 Uhr  Seite 4



Märkte

angebotenen Märkten und Produkten nach Recht und

Gesetz abläuft. 

Die Börsenpreise für Strom haben einen erheblichen

Einfluss auf die Preisfindung im sogenannten OTC-

Markt (Over The Counter = bilateraler Handel zwischen

Unternehmen). Vom Prinzip her funktioniert die dortige

Preisfindung durch einen individuellen Such- und

Transaktionsprozess der Marktpartner. „Praktisch wer-

den aber alle bilateralen Verträge auf der Basis der EEX-

Preise vereinbart“, äußerte sich unlängst der Vorstands-

vorsitzende der EEX AG, Dr. Hans-Bernd Menzel, 

in einem Interview. Für viele gilt die Handelsplattform

EEX mit ihren Strombörsenpreisen deshalb als

„Kompass der Branche“.

„Das Ziel ist natürlich ein Preis in Deutschland, wie
wir ihn beim Strom haben.“

6

Branchennotizen
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Auf durchschnittlich 60.000 bis 80.000 Kilometer im

Monat bringen es die 85 Dieselfahrzeuge der Deut-

sche-Post-Tochter DHL bei ihren Zustellfahrten im 

Essener Stadtgebiet. Seit Herbst letzten Jahres gibt es

eine umweltfreundliche Verstärkung durch zunächst

sechs erdgasbetriebene Zustellfahrzeuge. Jörg Wojtyniak

(DHL Essen) zieht ein erstes Fazit: „Wir sind begeistert.

Das hängt sicher damit zusammen, dass wir in erster

Linie kurze Fahrten machen. Auch die Schnelligkeit der

Fahrzeuge reicht im Stadtverkehr vollständig aus.“ 

Die DHL hat seit dem vergangenen Jahr flächende-

ckend Erdgasfahrzeuge in der Paketzustellung im Ein-

satz. Bis Ende 2006 waren es bundesweit rund 170

Fahrzeuge mit Gasantrieb auf Zustelltour. Gerade in

Ballungszentren soll die umweltfreundliche Erdgas-

flotte ihren Beitrag zum Umweltschutz leisten. Sie er-

füllt die strengsten Umweltnormen und ist deshalb von

allen drohenden Fahrverboten ausgenommen.

„Fahren Sie mit Erdgas, für eine reinere Luft“ – mit die-

sem Slogan wirbt der Autovermieter Avis für den 

neuesten Spross in seinem Angebot: den VW Touran

EcoFuel. Mit einem Verbrauch von durchschnittlich 

5,8 Kilogramm Erdgas auf 100 Kilometer ist der Touran

EcoFuel eine umweltschonende und gleichzeitig spar-

same Fahrzeugalternative. 

In der Essener Avis-Station freuen sich Stationsleiterin

Alexandra Thull (re.) und Mitarbeiterin Sina Moenikes

über drei VW Touran EcoFuel, die sie ihren Kunden an-

bieten können. Vorteilhaft finden beide, dass der groß-

zügige VW Touran durch die Erdgastanks keinen

Stauraum verliert. Avis gibt mit einem Schnuppertarif

interessierten Autofahrern die Möglichkeit, das Erd-

gasfahrzeug ein ganzes Wochenende zu testen.

Weitere Infos unter: www.avis.de

Avis macht Lust 
auf den VW Touran EcoFuel 

DHL jetzt auch in Essen 
sauber, sicher, leise unterwegs 

Der EEX-Börsenrat will den börslichen Gashandel spä-

testens im Herbst dieses Jahres aufnehmen. Handels-

produkt wird H-Gas sein. „Wir werden mit einer Kombi-

nation aus Spot- und Terminmarkt beginnen, beides

wahrscheinlich in Form des kontinuierlichen Handels.

Noch ist nicht entschieden, ob wir zusätzlich zum 

kontinuierlichen Handel im Spotmarkt eine Auktion 

einführen. Die Futures des Terminmarktes werden mit

physischer Lieferung verbunden sein“, erklärte Dr.

Hans-Bernd Menzel kürzlich im Interview. 

Im Hinblick auf die Preisbildung wagt der EEX-

Vorstandsvorsitzende einen Ausblick: „Das Ziel ist

natürlich ein Preis in Deutschland, wie wir ihn beim

Strom haben. Ich glaube allerdings nicht, dass wir das

von Anfang an anbieten können. Wahrscheinlich starten

wir mit mehr als einem virtuellen Handelspunkt. Es ist

wünschenswert, aber nicht sicher, das diese beiden von

Anfang an denselben Preis haben werden.“

essenz_01_07  20.03.2007  13:33 Uhr  Seite 6



Unlängst legte das nordrhein-westfälische Kabinett einen Referentenentwurf zur Reform der Gemein-

deordnung vor, der in der geplanten Form die wirtschaftliche Betätigung der Städte und ihrer Unter-

nehmen stark einschränkt. essenz sprach mit dem Vorstandsvorsitzenden der Stadtwerke Essen AG

über die Folgen, über den Wettbewerb und die kommunale Verankerung des Unternehmens.

Frischer Wind für den 
kommunalen Wirtschaftskreislauf
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Dr. Bernhard Görgens

Der Vorstandsvorsitzende der Stadtwerke Essen AG
bezieht eindeutig Stellung

Der Paragraph 107 ist, wenn man so will, eine Wett-

bewerbsbeschränkung, weil er die Betätigung der

Stadtwerke und der kommunalen Wirtschaft insgesamt

einschränkt. Diese Beschränkung war so lange sinnvoll,

wie man Gebietsmonopole hatte, in die andere nicht

eindringen konnten. Wenn man diese Gebietsmono-

pole, was durchaus vernünftig ist, jetzt aufbricht und

den Wettbewerb zulässt, muss man als Ausgleich den

Stadtwerken die Möglichkeit geben, sich ihrerseits neu

zu positionieren. Eine natürliche Grenze dieser wirt-

schaftlichen Betätigung sehe ich in der Leistungsfähig-

keit der Städte. Als Stadtwerke können wir natürlich

keine Geschäfte machen, die unsere Eigentümer durch

zu große Risiken aus der Kurve werfen. Diese Ein-

schränkung ist bereits in der aktuellen Gemeinde-

ordnung enthalten, und sie reicht völlig aus.

Im Sommer soll die umstrittene Neuregelung als Ge-

setz verabschiedet werden. Gibt es eine Möglichkeit,

im Verbund der Stadtwerke die Interessen zu vertre-

ten?

Wir befinden uns hier in bester Gesellschaft. Der Ver-

band kommunaler Unternehmen (VKU) protestiert 

sehr heftig gegen die Neuregelung. Auch der deutsche

Städtetag sowie der Städte- und Gemeindebund 

sind dagegen. Gemeinsam werden wir versuchen, 

den Gesetzgeber noch zu überzeugen, dass die 

Dr. Görgens, was bedeutet diese Verschärfung der 

Gemeindeordnung für die Stadtwerke Essen AG? 

Kurzfristig sehe ich keine Behinderung unseres Ge-

schäfts, weil wir aufgrund einer Bestandsschutzrege-

lung weiterarbeiten können wie bisher. Mittel- und 

langfristig wird es aber durchaus erhebliche Beeinträch-

tigungen geben, weil uns die Möglichkeit zur Weiterent-

wicklung erschwert oder sogar genommen wird – das

ist schlecht für die Stadt Essen, für die Bürgerinnen und

Bürger, für unsere Mitarbeiter und natürlich für den

Wettbewerb.

Können Sie die Folgen an einem Beispiel beschreiben?

Wir optimieren im Augenblick den Bezug beim Gas.

Dazu gehört, dass wir gemeinsam mit drei benachbar-

ten Stadtwerken die Beteiligung an einem großen

Gasspeicher im Münsterland prüfen. Je nach Auslegung

der Bezirksregierung könnten die Verantwortlichen vor

dem Hintergrund der neuen Regelung sagen, dieses

Projekt ist etwas Neues, das auch noch außerhalb der

städtischen Grenzen liegt, deshalb lehnen wir die

Beteiligung ab. Wir glauben aber, dass wir genau diese

unternehmerische Freiheit brauchen, um solche Instru-

mente ins Portfolio nehmen zu können. Ein anderes

Beispiel ist die Kraftwerksproduktion. Die Politik fordert

die Stadtwerke auf, sich an der Stromproduktion durch

Kraftwerke zu beteiligen und dort den Wettbewerb mit

den großen Konzernen zu beflügeln. Bei einer engeren

Auslegung der neuen Regelung wird dieser Schritt

unmöglich sein.

Einerseits fordert die Politik mehr Wettbewerb im

Energiemarkt, andererseits wird per Gesetz die wirt-

schaftliche Beweglichkeit der Stadtwerke in NRW

beschnitten. Wo sehen Sie einen Ausweg?

Titelgschichte
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„Wenn man diese Gebietsmonopole, was durchaus
vernünftig ist, jetzt aufbricht und den Wettbewerb
zulässt, muss man als Ausgleich den Stadtwerken
die Möglichkeit geben, sich ihrerseits neu zu posi-
tionieren.”
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denselben Lieferanten aus Russland, Norwegen oder

den Niederlanden. Da sehe ich preislich wenig Spiel-

raum. Ein anderer Kostenblock ist der staatliche Anteil,

der bei rund 25 Prozent liegt. Auch in diesem Bereich

haben wir keine Möglichkeit der Einflussnahme. Für uns

heißt das: Der Preiswettbewerb findet letztlich bei der

Festlegung der restlichen Prozente, das sind 20–25 Pro-

zent, statt. Hiervon entfällt der größte Teil auf die Netz-

nutzungsentgelte, die ohnehin staatlich reglementiert

sind. Wir werden dennoch den Spielraum nutzen, damit

der Kunde ein möglichst kostengünstiges Produkt erhält. 

Stichwort Preisentwicklung. Im Moment sind die

Stadtwerke in der glücklichen Lage, eine Preissen-

kung den Kunden mitteilen zu können. Wo geht der

Trend hin?  Worauf müssen sich die Kunden einstellen?

Nach zweieinhalb Jahren, in denen sich der Preis nur

nach oben bewegte, sinkt er ein zweites Mal zum 1. April

dieses Jahres. Zum Jahresanfang waren es, ohne Be-

rücksichtigung der Mehrwertsteuererhöhung, drei Pro-

zent vor Steuern, jetzt senken wir noch einmal deutlich,

nämlich um sieben Prozent. Für den Kunden hat das

Jahr also mit zehn Prozent Preisreduzierung ganz gut

begonnen. Eine ähnliche Entwicklung wird auch für die

Gewerbekunden erwartet. 

Wie es auf Dauer weitergehen wird, ist schwierig zu

prognostizieren. Alle Experten gehen von langfristig

eher höheren Energiepreisen aus, weil die weltweite

Energienachfrage steigt. Volkswirtschaften wie China

oder Indien haben einen ungewöhnlich hohen Energie-

hunger. Nordamerika und Europa werden sich darauf

einstellen müssen. Auf Dauer wird deshalb die Energie

sicherlich nicht billiger werden als heute. Eine genaue

Preisprognose ist derzeit aber nicht möglich.

Neuregelung falsch ist. Das Thema wird genügend Stoff

für Expertenanhörungen im Landtag und Hearings bie-

ten. Auch unsere Mitarbeiter haben sich des Themas

angenommen und haben gegen die Neuregelung am 7.

März 2007 gemeinsam mit 25.000 Kolleginnen und Kol-

legen in Düsseldorf demonstriert. 

Die Stadtwerke Essen AG sind jetzt eine Kooperation

mit den Stadtwerken Duisburg eingegangen. Was ver-

sprechen Sie sich davon, in einem Markt, der in Be-

wegung ist?

Es ist richtig, der Markt ist in Bewegung. Wir befinden

uns jetzt auch bei den Haushalten in einer Konkurrenz-

situation um die Endkunden, die wir bisher nur im Be-

reich von Gewerbe und Industrie kannten. Wir müssen

jetzt sehen, dass wir unsere Strukturen neu definieren,

sodass wir noch kostengünstiger agieren können als

bisher. 

Schlanker, effizienter, flexibler – hat diese Neuaus-

richtung auch eine Wirkung auf die Preisgestaltung?

Je geringer die Kosten, desto günstiger kann man in der

Regel das Produkt anbieten. Beim Erdgas verhält es

sich aber etwas anders, sodass man  fairerweise sagen

muss: Die Auswirkungen auf den Preis sind eher be-

grenzt. Ich will Ihnen gerne eine Erklärung geben: Der

Hauptkostenblock bei dem Erdgaspreis ist der Ein-

kaufspreis. Wir kaufen alle zu vergleichbaren Preisen bei

„Wir müssen jetzt sehen, dass wir unsere Strukturen
neu definieren, sodass wir noch kostengünstiger
agieren können als bisher.“
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Die kommunalen Wurzeln haben auch Auswirkungen

auf die Rolle der Stadtwerke Essen innerhalb der Stadt?

Das ist richtig. Als kommunal beherrschtes Unterneh-

men sehen wir eine besondere Verantwortung für an-

dere Bereiche – beispielsweise die Ausbildung. Wir 

bilden über den eigenen Bedarf hinaus aus und geben

jungen Menschen so die Chance, mit einer guten Aus-

bildung in den Arbeitsmarkt zu starten. Mit jedem

Arbeitsplatz der Stadtwerke Essen sind weitere 4,5

Arbeitsplätze in der näheren Region verknüpft. Außer-

dem verbleiben von jedem Euro, den die Stadtwerke

Essen ausgeben, 90 Cent in der Region. Wir sind ein

kommunaler Versorger und wir bemühen uns, das Geld,

das wir hier einnehmen, auch wieder in den örtlichen

Wirtschaftskreislauf zu bringen und damit positive Im-

pulse in den Arbeitsmarkt zu geben. Das unterscheidet

uns von anderen Unternehmen. 

Blicken wir in die Zukunft. Mit welchem Leistungs-

paket wollen Sie die Stadtwerke Essen in die Zukunft

führen?

Unser Ziel muss sein, den Kunden Serviceleistungen

anzubieten, die uns als Partner attraktiv machen. Dazu

gehört auch, dass wir Komplettpakete zu den Bereichen

Energie, Wärme und Kälte schnüren und sie mit entspre-

chenden Dienstleistungen verbinden. Wir müssen unser

Angebot also noch breiter aufstellen als bisher.

Es scheint ein Spagat zu sein: auf der einen Seite sich

in diesem weltweiten Energiemarkt zu positionieren,

die Entwicklungen zu beobachten und auf der ande-

ren Seite den Bezug zur Stadt Essen zu wahren. Wie

sehen Sie dieses Spannungsfeld?

Es ist nicht nur ein Spannungsfeld, es ist auch span-

nend. Natürlich sind wir mittlerweile im Wettbewerb 

angekommen, das heißt, wir müssen zu wettbewerbs-

fähigen Preisen einkaufen, und wir müssen uns so auf-

stellen, dass wir unseren Kunden vernünftige Preise

anbieten können. Auf der anderen Seite sind unsere

kommunalen Wurzeln einfach da, und der Kunde erlebt

uns anders als andere Unternehmen. Von uns wird im

Zweifel auch erwartet, dass wir eine Baustellenampel

mehr bauen, damit die Schulwegsicherung für Kinder

vernünftig gewährleistet ist. Es wird von uns auch er-

wartet, dass wir eine Baustelle vor Weihnachten ab- und

nach Weihnachten wieder aufbauen, damit das Weih-

nachtsgeschäft in einem Vorort nicht leidet – zum Wohl

der Geschäftsleute, aber auch der Bürgerinnen und

Bürger. Man sieht uns, obwohl wir mittlerweile im Wett-

bewerb sind, doch etwas anders als andere Unter-

nehmen. Das ist unser Markenzeichen. Wir werden auf

diese kommunalen Wurzeln nach wie vor Rücksicht

nehmen, und das soll auch so bleiben.   

Titelgschichte

„Wir werden auf unsere kommunalen Wurzeln 
nach wie vor Rücksicht nehmen, und das soll 
auch so bleiben.“
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dort aus koordinieren die Bereichsleiter den Einsatz der

rund 500 Reinigungskräfte in 350 Objekten im Essener

Stadtgebiet. Die Effektivität der betrieblichen Organi-

sation sichern ein computergestütztes System und die

Erfahrung der Bereichsleiter. Das Leistungspaket der

umfassenden Gebäudereinigung (Unterhalts-, Grund-

und Zwischenreinigung) unterscheidet sich nicht von

den Angeboten der privaten Konkurrenz. Auch beim

marktüblichen Preis für die Leistungen kann die RGE

mehr als mithalten. Das wundert umso

mehr, als, im Gegensatz zur Branche,

das Personal ausschließlich sozial-

versicherungspflichtig beschäftigt ist.

Die Schulungen der Serviceteams und

der erreichte Sicherheitsstandard bei

der Arbeit unterstreichen den hohen

Anspruch, den auch die Kunden schät-

zen. Zum Beispiel, wenn sie eine Be-

ratung in Anspruch nehmen („Warum ist

der Belag der Sporthalle zu stumpf?“).

Das kleinere Standbein der RGE sind

die Sicherheitsdienste, die im Essener Alltag nicht weg-

zudenken sind: im Grugapark, zu Messezeiten genauso

wie beim Public-Viewing der WM. Im Schichtbetrieb 

betreuen rund 150 Mitarbeiter verschiedene Objekte

oder Veranstaltungen und sorgen so beim Streifendienst

oder am Empfang für ein Gefühl von Sicherheit. Dass 

seit Dezember 2006 die RGE auf vier Servicefahrzeuge

mit Erdgasantrieb setzt, hat viel mit ihrer auch ansons-

ten flexiblen Ausrichtung zu tun. Ganz nebenbei profi-

tiert der „Konzern Stadt“: Ihr Erdgas erhalten die VW

Caddys an den Tankstellen der Stadtwerke Essen AG.

RGE – kommunal und bitteschön fortschrittlich.

Die Reinigungsbranche hat ein „schmutziges“ Image,

obwohl das Gegenteil der Fall sein sollte. Von Anfang an

kämpfte die RGE nicht nur gegen den alltäglichen

Schmutz in städtischen Schulen, Behörden und Kitas,

sondern auch darum, ihre fast ausschließlich städtischen

Kunden vom Gegenteil zu überzeugen. Zuverlässigkeit,

die Personalschulung und die Abstimmung auf die indi-

viduellen Kundenbedürfnisse („vollen Papierkorb rechts,

leeren Papierkorb links abstellen“) haben dazu beigetra-

gen, das Vertrauen zurückzugewinnen.

Sauberkeit hat viel mit Vertrauen zu tun,

deshalb fragen die RGE-Bereichsleiter

monatlich die Qualität der geleisteten

Arbeit bei ihren Auftraggebern ab. Auf

diese Weise können die Verantwort-

lichen den Verbesserungs- und manch-

mal auch nur Abstimmungs- oder Ge-

sprächsbedarf besser einschätzen. Und

noch eines zeigen die Umfrageergeb-

nisse: Die RGE erreichte im letzten Jahr

bei ihren Kunden eine Zufriedenheits-

quote von 98,6 %. Diese Note sieht Frank Cebulla, der

Leiter des RGE-Servicemanagements, als Bestätigung:

„Es hat sich gelohnt, dass wir mit Leistungsverzeichnis-

sen für die Reinigung arbeiten und gezielt das Know-

how unserer Mitarbeiter einsetzen.“ Diese Fachkennt-

nisse werden auch an den Nachwuchs weitergegeben;

die RGE bildet pro Jahr ein bis zwei Gebäudereini-

gungsgesellen und zusätzlich auch Bürokaufleute aus.

Die Verwaltung der RGE ist schlank, gerade einmal 40

Angestellte zählt das Team im M1-Gewerbepark. Von

Kunden

Mit Sicherheit 
ein sauberes Geschäft!

Sozialer Anspruch und wirtschaftlicher Erfolg liegen im Unternehmensalltag oft meilenweit auseinander.

In der schnelllebigen Reinigungs- und Sicherheitsbranche hat die kommunale RGE Servicegesell-

schaft Essen mbH (RGE) dank Flexibilität und Leistungsbereitschaft die Herausforderung gemeistert.
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„Das Leistungspaket unterscheidet sich nicht von der 
privaten Konkurrenz, genauso wenig wie der Preis.“

Ansprechpartner: Michael Fritsch (Stadtwerke Essen AG)
Tel: 0201 800-1438
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Glosse

Namen sind Schall

und Rauch – heißt

es in Goethes Faust. Ganz so denken viele Eltern wohl

nicht, denn sie geben ihren Sprösslingen – als Starthilfe

in ein schönes Leben – einen stilvollen, Glück bringenden

oder unverwechselbaren Namen. Ob im Fall von Coca-

Carola das Mädchen einen vergleichbaren Siegeszug wie

das beliebte Erfrischungsgetränk antreten kann, sei zu-

mindest angezweifelt. Die Kreativität bei der Auswahl der

Namen zeigt einen Bewusstseinswandel an. Welcher ist

aber der Name der Namen, mit dem sich der ersehnte

Erfolg einstellt? Die Namenswahl wird zur Qual der Wahl.

Das gilt natürlich umso mehr, je größer die Außenwirkung.

Bei Produkt- oder Firmennamen geht es ums Ganze, um

die Wirkung der „Marke“ und ihren Erfolg. Deshalb wurde

aus dem Schokoriegel Raider auch Twix – auch wenn uns

die Werbung verspricht, „sonst ändert sich nix“. Aus ähn-

lichen Überlegungen hat der Kreistag in Mettmann die

Diskussion angestoßen, sich künftig Neandertal-Kreis

Mettmann zu nennen. Unterstützung erfahren die Rhein-

länder vom Düsseldorfer Professor Bernd Günter, der sich

an der dortigen Universität mit Fragen des Marken-

managements beschäftigt. Der Experte glaubt, dass der

Begriff „Neandertal“ das Potenzial habe, der erste wirk-

liche Markenname eines Landkreises in Deutschland zu

werden. Was will die Marke „Neandertal“ uns sagen?

Dass es wichtig ist, sich in der schnelllebigen Zeit auf

seine Wurzeln zu besinnen!  Damit  wären wir bei dem

neuen Namen dieser Zeitschrift, dessen positive Bot-

schaft – so hoffen wir – sich beim ersten Hören oder auf

den ersten Blick erschließt. Wir knüpfen damit nämlich an

die gute „Marke“ Essen an. Diese steht für: den gelun-

genen Strukturwandel im Ruhrgebiet, die Weiterent-

wicklung als Metropole und natürlich, wir können es gar

nicht oft genug sagen, für die europäische Kultur-

hauptstadt. Der kleine Buchstabe am Ende macht den

Unterschied zur großen Marke: essenz steht für das

Wichtigste aus und von den Stadtwerken Essen exklusiv

für ihre Geschäftskunden. Den großen Goethe in allen

Ehren, aber Namen sind nun mal nicht Schall und Rauch.  
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Dialog & Trends

Gaspreisentwicklung
Entwicklung der Gaspreise der 
Stadtwerke Essen AG für Sondervertragskunden 
von Oktober 2005 bis April 2007

MRZ
2006

EURO

51
,3

4

45,65

APR
2006

MAI
2006

JUN
2006

JUL
2006

AUG
2006

SEP
2006

OKT
2006

NOV
2006

DEZ
2006

JAN
2007

FEB
2007

53
,4

1

51
,0

7

51
,3

6

54
,2

3

53
,1

8

48
,4

5

48
,5

8

45
,9

2

46
,0

8

41
,0

4

43
,8

4*

100 %

110 %

120 %

130 %

140 %

150 %

160 %

Referenzwert: 100 % April 2001
* Prognosewert

* Prognosewert mit voraussichtlich nur geringer Abweichung

Quelle: Statistisches Bundesamt und WIBERA Wirtschaftsberatung AG
Stand: 26.02.2007

Ölpreis zum 01.04.2007
Klauselrelevante Heizölpreise:
leichtes Heizöl, 40–50 hl, Rheinschiene

Unser(e) Beruf(ung) ist es, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 
Nutzen Sie unser Fachwissen, um sich ein optimales Energiemanagement zu sichern. 
Getreu unserem Motto: Stadtwerke Essen AG – Menschen mit Energie. Alle 8ung

Michael Klumpp
Leiter Markt 
Tel.: 0201 800-1400
Fax: 0201 800-1413
Mail: mkl@stadtwerke-essen.de

Jörg Ehle
Leiter Vertrieb
Tel.: 0201 800-1420
Fax: 0201 800-1434
Mail: je@stadtwerke-essen.de

Michael Fritsch
Vertrieb Privat- und Gewerbekunden
Tel.: 0201 800-1438
Fax: 0201 800-1441
Mail: mfr@stadtwerke-essen.de

Jörn Partmann
Vertrieb Großkunden
Tel.: 0201 800-1439
Fax: 0201 800-1434
Mail: jp@stadtwerke-essen.de

Peer Tripp
Vertrieb Großkunden
Tel.: 0201 800-1411
Fax: 0201 800-1398
Mail: pt@stadtwerke-essen.de

Andreas Reinl
Vertrieb Produkte
Tel.: 0201 800-1415
Fax: 0201 800-1434
Mail: ar@stadtwerke-essen.de

Peter Mühling
Vertrieb Großkunden
Tel.: 0201 800-1433
Fax: 0201 800-1398
Mail: pm@stadtwerke-essen.de

Robert Kreitewolf
Vertrieb Gewerbekunden
Tel.: 0201 800-1422
Fax: 0201 800-1441
Mail: rkr@stadtwerke-essen.de

Durchschnittswert von
Sechs-Monats-Intervallen
der nebenstehenden
Ölpreistabelle 
(drei Monate=eine Farbe,
zwei Farben=ein Intervall)
bildet die Gaspreis-
entwicklung ab
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Bei Unzustellbarkeit Anschriftenberichtigungskarte!

Appetitlich, appetitlicher, am appetitlichsten!

Erdgas

Wasser

Abwasser

Hafen

Service

Stadtwerke Essen AG • Rüttenscheider Str. 27–37 • 45128 Essen • www.stadtwerke-essen.de

Profiköche wissen es längst: Nur mit der punktgenau regulierbaren Flamme eines Gasherdes werden auch einfa-
che Gerichte zum Gourmet-Schmaus. Deshalb wird in guten Essener Restaurants mit Erdgas gekocht. Das macht
Appetit auf Essen. Und auf Essen.

Wir machen Appetit auf Essen.
Mit unserem Erdgas.
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