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Service-Center in der Rathauspassage
Stadtwerke Die Energietochter sucht Personal für Ökostrom.

Die Stadtwerke Stuttgart sollen den Bürgern der Landeshauptstadt schon von Herbst an Ökostrom ver-
kaufen. Deshalb wirbt die Stadt in groß-formatigen Stellenanzeigen um Mitarbeiter für die erst im Auf-
bau befindliche städtische Energietochter. Deren gesamtes Personal besteht bis jetzt lediglich aus dem
kaufmännischen Geschäftsführer Martin Rau und dessen Technikkollegen Michael Maxelon.

'Wir bieten Ihnen neue Perspektiven und berufliche Herausforderungen in einem zukunftsfähigen Markt
rund um die wichtigen Themenfelder der erneuerbaren Energien, dem Netzbetrieb und den Energie-
dienstleistungen', heißt es in der großformatigen Zeitungsannonce. 'Sie sind beim Aufbau der Stadt-
werke Stuttgart GmbH als künftiger kommunaler Energieversorger in der baden-württembergischen
Landeshauptstadt dabei.' Insgesamt sind im Personalplan der städtischen Energietochter für das lau-
fende Jahr 13,5 Personalstellen ausgewiesen. Gesucht werden zum 1. Juli vier Diplom-ingenieure für
die Geschäftsfelder Netz und erneuerbare Energien. Diese Fachleute werden zum Aufbau der noch
nicht existierenden Netztochter und der ebenfalls geplanten Erzeugungsgesellschaft für Ökostrom ge-
braucht. Außerdem sollen ein Assistent und eine Sekretärin für die Geschäftsleitung sowie ein Be-
triebswirt und ein 'kaufmännischer Allrounder' für Finanzen, Organisation und Einkauf bis zum Sommer
eingestellt werden.

Die zentral gelegenen Räumlichkeiten für den Service-Punkt der Stadtwerke in der Innenstadt sind
hingegen schon gefunden: Nach StZ-Informationen zieht das kommunale Energieunternehmen in die
Rathauspassage 2 zwischen Marktplatz und Eberhardstraße. In dem Gebäude, das der Stadt gehört,
befand sich bis vor Kurzem im Erdgeschoss noch ein gut sortierter Laden für Hobbyköche. Mit ihrem
Vertriebspartner, den Elektrizitätswerken Schönau (EWS), haben die Stadtwerke inzwischen in einem
Eckpunktepapier grundsätzliche Vereinbarungen für ihre Kooperation getroffen. Demnach sind die EWS
zu 40 Prozent an der neuen Vertriebsgesellschaft der Stadtwerke beteiligt. Die Stromrebellen aus dem
Schwarzwald, die aus einer Bürgerinitiative hervorgangen sind, bieten ihren 10 000 Stuttgarter Kunden
an, auf freiwilliger Basis zu den Stadtwerken zu wechseln. Vereinbart wurde auch, dass der bei den
Schönauern übliche 'Sonnencent' für jede Kilowattstunde Ökostrom in Stuttgart in neue Kraftwerke für
erneuerbare Energien investiert wird.

Außerdem sind sich beide Partner einig, das Energie- und Dienstleistungsangebot der Stadtwerke unter
einem 'unverwechselbaren und zündenden Markennamen' zu vertreiben. Der passende Name werde
allerdings noch gesucht, heißt es.


