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02 I Interview mit Heinrich Klocke

für jeden wendepunkt
das passende modell
Ein Profil mit klaren Konturen, Identitätsmerkmale, die man auf den
ersten Blick erkennt. Die
Stadtwerke Düren zeigen
sich als interessanter,
attraktiver Arbeitgeber in
der Region. Im Fokus:
die eigenen Mitarbeiter,
die Auszubildenden
sowie potenzielle neue
Bewerber. Ein Gespräch
mit Geschäftsführer
Heinrich Klocke über die
neue Arbeitgebermarke
SWD.

Heinrich Klocke schwingt sich in
seiner Freizeit gern aufs Rad.
„Dann genieße ich die Landschaft
und kann ganz wunderbar abschalten“, sagt der Geschäftsführer.
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D

ie Stadtwerke Düren haben in den vergangenen zwei Jahren

stützen wir als Arbeitgeber. Wir bieten Weiterbildungen, Qualifizie-

ihr Profil hinsichtlich Leistungs- und Qualitätsversprechen ge-

rungen, die Möglichkeit eines Studiums. Dafür kooperieren wir zum

schärft. Herr Klocke, warum nun der Fokus auf die Mitarbeiter?

Beispiel seit einigen Jahren mit den Fachhochschulen Aachen und

Wir haben unsere Kundenorientierung geprüft, unseren Service ver-

Jülich und fördern dort zwei Stipendien pro Jahr. Jede Lebensphase

bessert und stehen für maßgeschneiderte und effiziente Lösungen.

bedeutet auch einen Wendepunkt. Jeder davon stellt unsere Mitar-

Damit wir unseren Kunden gegenüber diese Versprechen einlösen

beiter vor neue Herausforderungen. Wir versuchen sie dabei so gut

können, brauchen wir engagierte, motivierte, gut ausgebildete und

es geht zu begleiten, zu unterstützen und Lösungen zu finden.

leistungsbereite Mitarbeiter. Die Stadtwerke Düren bieten als Arbeitgeber dafür das passende Umfeld. Dazu gehören viele kleine Bau-

Wie wird das passende Umfeld bei den Stadtwerken in Zukunft aussehen?

steine. Wir haben das Jahr genutzt, gezielt unsere Stärken als Ar-

Es geht nicht darum, dass wir uns grundlegend verändern wollen

beitgeber herauszuarbeiten. Unsere Werte zusammenzufassen.

oder müssen. Wir haben im Laufe des Prozesses hin zu einer Ar-

Damit wollen wir ein klares Gesicht entwickeln. Unsere Mitarbeiter

beitgebermarke festgestellt, dass wir bereits sehr gut aufgestellt

und potenzielle neue Bewerber sollen auf den ersten Blick erkennen

sind. Unser Manko: Wir haben unsere Stärken bisher nicht strate-

können, was für ein interessanter Arbeitgeber die SWD sind.

gisch zusammengefasst, benannt und damit geworben. Das ändern
wir gerade. Wir sind heute und morgen ein attraktiver Arbeitgeber

Und welche Stärken sind das genau?

in der Region – für unsere Mitarbeiter, für Auszubildende und für

Wir sind eine große Familie. Es herrscht ein extrem kollegiales Mit-

Fachkräfte. Denn wir bieten interessante Arbeitsplätze mit vielfäl-

einander. Das bedeutet auch, die Teamarbeit ist in unserem Hause

tigen Aufgaben. Die Energiebranche verändert sich ständig. Inno-

sehr gut. Einen kleinen Nachteil gibt es in diesem Zusammenhang,

vationen kommen hinzu. Es bleibt für uns alle spannend.

an dem wir in 2014 mit verschiedenen Workshops gearbeitet haben
und auch weiter arbeiten: Die Diskussionskultur ist eher verhalten.

Steigende Anforderungen sind das eine – die Mitarbeiter müssen aber auch

Kritik zu äußern fällt vielen Kollegen schwer, weil sie die gute Stim-

damit umgehen können. Wie unterstützen Sie Ihr Team dabei?

mung nicht beeinträchtigen möchten. Dies auseinanderzuhalten,

Wir haben ein betriebliches Gesundheitsmanagement eingeführt.

Kritik neutral zu äußern, mehr Konfliktbereitschaft zu zeigen und ei-

Die Mitarbeiter können aus einem breiten Sportangebot sowie Vor-

ne gesunde Streitkultur zu entwickeln – hier haben wir noch Poten-

trägen zu verschiedenen Themen wählen. Wir bieten Arbeitsmodel-

zial, uns zu verbessern. Während der Workshops hat sich deutlich

le für die verschiedenen Lebensphasen. Jeder braucht Auszeiten

gezeigt: Unsere Führungskräfte verstehen sich prima untereinander

und eine gesunde Work-Life-Balance. Ich versuche das vorzuleben.

und übertragen diese Stimmung auf ihre Teams. Das motiviert und

Ich ernähre mich gesund, gehe in meiner Freizeit spazieren, spiele

zieht die Mitarbeiter entsprechend mit.

Golf, jogge oder schwinge mich aufs Rad. Auch im Urlaub bin ich
gern aktiv, auf der Skipiste beispielsweise. In der Woche bin ich viel

Welche Möglichkeiten bieten Sie Mitarbeitern und Bewerbern?

unterwegs, auch abends finden oft noch Termine statt. Das ist für

Bei uns soll sich jeder mit seinen Fähigkeiten und seinem Engage-

mich in Ordnung, dafür halte ich mir die Wochenenden komplett frei.

ment einbringen und sich kontinuierlich weiterentwickeln. Das unter-

So muss jeder für sich die passende Balance finden.

» Stillstand? Das Wort kenne ich nicht.
Ich bin beruflich wie privat immer gern
in Bewegung.«
Heinrich Klocke, Geschäftsführer Stadtwerke Düren
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„Die Aufgabe lautet:
Wissen transferieren“
Dr. Rüdiger Piorr hat als Diplom-Sozialwissenschafter und externer Berater den Prozess der Arbeitgebermarke bei den Stadtwerken Düren intensiv begleitet. Dabei hat
er einiges in Gang gesetzt.

W

ann bewerben sich Menschen bei den Stadt-

trag, die Familiengründung, der Kauf einer Immobilie, mit

werken Düren? Warum bleiben sie bei diesem

der ich meinen Standort festlege, eventuell die Pflege von

Arbeitgeber? Warum empfehlen sie ihn weiter?

Angehörigen und am Ende die Rente. Jeder Wendepunkt

„Das sind die drei zentralen Fragen, mit denen man die

bietet dem Unternehmen aufs Neue eine Chance, den Mit-

Stärken des Arbeitgebers SWD herausfiltern kann. Denn

arbeitern zu helfen und sie damit zu binden.“ Und die Mög-

sie zeigen am Ende sehr klar, was macht die SWD aus und

lichkeiten sind vielfältig: flexible Arbeitszeitmodelle, Teilzeit,

wofür steht das Unternehmen“, erklärt Dr. Rüdiger Piorr.

Home-Office-Lösungen, Eltern-Kind-Büros, ein selbst ge-

„Und genau diese Fragen habe ich einer ausgewählten An-

stalteter Arbeitsplatz.

zahl von Mitarbeitern gestellt.“ Neben ihren Wünschen und
Einschätzungen stehen die Herausforderungen, denen sich

Mitarbeiter als Botschafter

die SWD heute und in Zukunft stellen müssen. Dazu zählen

Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung ergaben ein sehr

der demografische Wandel und die Vielfalt im Unterneh-

positives Bild. Sie bescheinigen eine gute Vereinbarkeit von

men. „Der demografische Wandel bedeutet für die Stadt-

Arbeit und Privatleben, Flexibilität bei der Kinderbetreuung

werke, sie müssen das Wissen der älteren Mitarbeiter auf

oder der Pflege von Angehörigen. Ebenfalls bemerkens-

den Nachwuchs transferieren. Vielfalt herrscht automatisch

wert fanden die Mitarbeiter das gute Betriebsklima, die

in jedem Unternehmen. Sie wird oft als Unordnung und

Möglichkeiten und Chancen, die der Arbeitgeber bietet und

Chaos wahrgenommen. Doch sie bietet großes Potenzial

das Engagement in Sachen Ausbildung. Jeder Befragte

und vielfältige Möglichkeiten, wenn man sie gezielt einsetzt

empfiehlt die SWD als Arbeitgeber uneingeschränkt weiter.

und nutzt“, sagt der Sozialwissenschaftler.

„Das Ergebnis zeigt, die SWD stehen sehr gut da, haben

Wendepunkte als Chance nutzen

ihre Stärken bislang nur noch nicht strategisch gebündelt.
Das haben wir nun auf den Weg gebracht“, bilanziert

Was macht einen guten Arbeitgeber aus? „Wenn er in der

Dr. Rüdiger Piorr. Im nächsten Schritt geht es nun darum,

Lage ist, dem Mitarbeiter in jeder Lebensphase passende

als attraktiver Arbeitgeber aufzufallen – in Düren und Um-

Arbeitsmodelle anzubieten“, weiß der Experte. „Das Leben

gebung. Und dafür sorgen die Mitarbeiter. Sechs Botschaf-

verläuft nicht linear, es gibt immer sogenannte Wende-

ter zeigen auf den folgenden Seiten, warum die SWD für

punkte. Dazu zählen die Ausbildung, der erste Arbeitsver-

sie ein attraktiver Arbeitgeber und zu empfehlen ist.

In den Mitarbeitergesprächen er
fuhr Dr. Rüdiger Piorr, wofür die
Stadtwerke Düren stehen. Das
Ergebnis: „Wir schauen nachein
ander, sind füreinander da und
leisten miteinander unseren Bei
trag für die Dürener Bürger.“
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„In den nächsten Jah
ren findet in vielen
Abteilungen der Stadt
werke Düren ein
Generationenwechsel
statt. Die Aufgabe der
ausscheidenden Mitar
beiter wird es sein, ihr
Wissen an den Nach
wuchs weiterzuge
ben“, sagt Dr. Rüdiger
Piorr.
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Frauen und technik – eine
kombination mit zukunft
Sie ist bei der Leitungspartner GmbH die erste Frau, die eine technische Ausbildung
absolviert. Sarah Haupt kann sich keinen anderen Beruf für sich vorstellen, als Elektronikerin für Betriebstechnik. Ihre guten Noten und ihr Engagement belegen das.

F

rauen für technische Berufe zu begeistern ist

tischen Teil ihrer Ausbildung, bevor sie anschließend für

nach wie vor nicht ganz einfach. Das kann Sa-

den Praxisteil in ihrem jeweiligen Unternehmen zum Ein-

rah Haupt nicht nachvollziehen. „Ich habe früh

satz kommen“, erklärt Ausbilder Maik Jansen. Die ge-

gemerkt, dass ich handwerklich geschickt bin. Schon als

meinsame Ausbildung hat für die Unternehmen und die

Kind habe ich mit meinem Vater und meinem Opa ge-

Azubis gleichermaßen zahlreiche Vorteile. Die Unterneh-

schweißt, geschraubt, gebaut. Es macht mir unheimlich

men schaffen einen einheitlich hohen Standard in der

viel Spaß“, sagt die 19-Jährige. Während der Schulzeit

Ausbildung und verteilen gleichzeitig Aufwand und Kosten

und nach ihrem Fachabitur hat sie in diversen Unterneh-

auf mehreren Schultern. Die Azubis erhalten eine sehr gu-

men Praktika absolviert, um die passende berufliche

te, breit gefächerte Ausbildung. Das qualifiziert sie für die

Richtung für sich zu finden. „Mich interessierten viele Be-

verschiedenen Unternehmen, da sie nicht auf ein Unter-

rufe und ich wollte einfach genauer wissen, was zu mir

nehmen, sondern auf eine ganze Branche spezialisiert

passt. Ich habe in einen Schlosserbetrieb hineinge-

werden.

schnuppert, in eine Firma für Elektrotechnik, bei einem
Energieversorgungsunternehmen ein paar Wochen ver-

Gefragt sind: handwerkliches Geschick und PC-Kenntnisse

bracht und in einem Betrieb, der Autoscheiben herstellt.

Sägen, feilen, bohren – zur Grundausbildung gehören zu-

Am Ende war klar: Die Energieversorgung interessiert

erst einmal Metallarbeiten. Im zweiten Schritt lernt die an-

mich sehr und dort besonders das Feld Elektrotechnik.

gehende Elektronikerin für Betriebstechnik zu löten. „Es

Die Ausbildung Elektronikerin für Betriebstechnik bei den

geht darum, elektrische Verbindungen herzustellen, die

Leitungspartnern ist deshalb für mich absolut perfekt“,

man später im Rahmen eines größeren Projektes benö

sagt Sarah Haupt.

tigt“, sagt Sarah Haupt. Danach simulieren die Ausbilder

Einheitlicher Standard in der Ausbildung

in einer geschlossenen Kabine einen Hausanschluss. Nun
sind die Azubis gefordert, einen Zählerkasten anzuschlie-

Ihre Grundausbildung hat die 19-Jährige im Ausbildungs-

ßen und die Unterverteilung bis zu den Steckdosen zu

zentrum in Niederzier absolviert. Das nutzen außer den

verlegen. Für die Schaltungen innerhalb der Hausvertei-

Leitungspartnern noch andere Firmen aus der Energie

lung wird den Azubis nicht nur technisches und hand-

branche. „Die Azubis lernen hier gemeinsam den theore-

werkliches Geschick abverlangt. Damit die Schaltungen

Dünne Kabel, kleine
Schrauben: Die
Verdrahtung eines
Schaltschranks erfordert technisches
Wissen und Fingerspitzengefühl.
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Sarah Haupt ist sich sicher: Sie hat ihren Traumberuf
gefunden. Noch ist die angehende Elektronikerin für
Betriebstechnik bei den Leitungspartnern die erste
und einzige Frau in einem technischen Beruf. Das
soll auf Dauer nicht so bleiben.
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einwandfrei funktionieren und in die Hausinstallation eingebunden
werden können, müssen die Auszubildenden eigenständig ein
passendes Programm am Computer schreiben. Nach diesem ers
ten Teil erfolgt die Zwischenprüfung, die Sarah Haupt mit Bravour
bestanden hat. Im zweiten Teil der Ausbildung führt man den
Nachwuchs an Kabel und Freileitungen heran. „Wenn man hoch
auf einen Mast klettern muss, darf man nicht ängstlich sein.
Schließlich müssen wir auch in großer Höhe in der Lage sein, unsere Arbeiten sicher und sorgfältig zu erledigen“, erklärt die Auszubildende.

„Mit Schwung in Deine Zukunft.“

Sich gegenseitig motivieren und unterstützen

Die Energiebranche kennt keinen Stillstand. Es
gibt ständig neue Herausforderungen und Innovationen – ein interessantes, attraktives Umfeld
für junge Menschen. Und dabei legen die
Stadtwerke Düren besonders viel Wert darauf,
dass ihre Auszubildenden auch als solche verstanden werden. „Unsere Nachwuchskräfte
sollen im Rahmen ihrer Ausbildung alle Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben können, die
sie für ihr Berufsleben benötigen“, sagt Gisela
Wilbertz, Ausbildungsleiterin bei den SWD.
Viele Azubis bilden sich nach der Prüfung weiter – absolvieren interne Fortbildungen oder ein
weiterführendes Studium. „Das zeigt, wie hochwertig unsere Ausbildung ist. Denn diese Weiterbildungen können sie nur absolvieren, wenn
sie die entsprechenden Voraussetzungen und
das nötige Know-how mitbringen“, sagt die
Ausbildungsleiterin. Auch wenn die SWD-
Gruppe nicht alle Auszubildenden dauerhaft bei
sich beschäftigen kann, einen Jahresvertrag erhalten alle Absolventen. „Es geht nicht nur darum, sie für unser Unternehmen zu qualifizieren,
sondern generell für den Arbeitsmarkt. Und das
funktioniert prima, denn unsere Azubis haben
keine Probleme, auch in anderen Unternehmen
Fuß zu fassen.“

Auch ein ganzes Projekt zu managen, die Arbeit gleichmäßig im
Team zu verteilen und das nötige Material zu organisieren, lernen
Sarah Haupt und ihre Kollegen. Dafür lassen sich die Ausbilder immer etwas ganz Greifbares einfallen. Die Fragestellung lautete:
Was kann man im Ausbildungszentrum noch verbessern? Sarah
Haupt nahm sich mit drei anderen Azubis die Außenbeleuchtung
vor. Die Zebrastreifen auf dem Gelände waren in der Dämmerung
und im Dunkeln schlecht sichtbar und auch der Roller- und Fahrradunterstand lag völlig im Dunkeln. „Das ist nicht nur unangenehm, sondern tatsächlich auch nicht ganz ungefährlich. Deshalb
fanden wir es sinnvoll, uns hier Möglichkeiten der Beleuchtung zu
überlegen und diese dann auch umzusetzen“, sagt Sarah Haupt.
An den Zebrastreifen sowie am Unterstand stehen nun neue
Leuchten, die für mehr Sicherheit und Helligkeit sorgen. Die gemeinsame Arbeit an Projekten schweißt die Auszubildenden zusammen. Grillabende, Fußballspiele, Samstagnachmittag auf der
Kartbahn – Freizeitaktivitäten gehören ebenfalls zum Programm.
Organisiert werden sie von den Ausbildern: „Die Azubis sollen sich
nicht nur beruflich austauschen. Wenn sie sich besser kennen, fällt
es ihnen leichter, das gemeinsame Ziel zu erreichen. Sie bilden

Die Fachkräfte von morgen
Die Stadtwerke Düren und die Tochtergesellschaft Leitungspartner, die sich um die regionale Netzversorgung kümmert, beschäftigen
jedes Jahr rund 20 Auszubildende. Als regional verbundenes Unternehmen, Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb investieren wir jedes
Jahr überdurchschnittlich in die Zukunft junger Menschen. Doch damit nicht genug: Eine
gute Ausbildung ebnet den Nachwuchskräften
nicht nur den weiteren Lebensweg – wir stär-
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PSA

ist die gängige Abkürzung für
die persönliche Schutzausrüstung. Sie ist
der wichtigste Begleiter für Sarah Haupt
und Vorschrift bei den Leitungspartnern.
Wenn sie NH-Sicherungen einsetzt, gehört
auch der Sicherungshandschuh dazu.

Lerngruppen, helfen und motivieren sich gegenseitig. Das sorgt

Reihen. Wie sie sich in den Arbeitsalltag integriert, wie belastbar sie

natürlich auch für eine positive, konstruktive Lernatmosphäre. Und

ist und wie gut sie mitarbeiten kann. Schon nach wenigen Tagen

genau das wollen wir erreichen“, erklärt Ausbilder Maik Jansen.

hat sich alles eingespielt und man hat den Eindruck, Sarah Haupt

Mehr Frauen für diesen Beruf begeistern

arbeitet schon lange bei den Leitungspartnern. Und die Kollegen
sind stolz, dass die Frau zwischen ihnen prima mit anpackt, ihr Wis-

Sarah Haupt gefällt der Gedanke, dass sie nach der Zeit im Aus-

sen einbringt und eine echte Bereicherung für das Team ist. Damit

bildungszentrum nun mit den Kollegen bei den Leitungspartnern in

die 19-Jährige sich voll integrieren kann, hat der Arbeitgeber die

den praktischen Teil der Ausbildung startet: „Ich finde es schön,

Räumlichkeiten umgebaut. „Es gab nur Duschen und Umkleideräu-

meinen Teil dazu beizutragen, dass in unserer Stadt der Strom

me für die Männer. Die waren ja bisher auch unter sich. Ich hoffe

fließt, die Menschen ihn rund um die Uhr nutzen und die Unterneh-

natürlich, dass ich in den neuen Räumen nicht lange alleine bleibe.

men jederzeit produzieren können – und das ohne Störungen.“

Es wäre schön, wenn sich mehr Frauen für diesen Beruf begeistern

Auch die Kollegen sind schon gespannt auf die erste Frau in ihren

würden und ich ein paar nette Kolleginnen dazubekomme.“

ken damit auch unsere Region Düren, indem
wir für gut ausgebildete und engagierte Fachkräfte sorgen.
Wir bieten eine moderne und qualifizierte Ausbildung in folgenden Berufen:

Industriekaufmann (w/m)
Informatikkaufmann (w/m)
IT-Systemelektroniker (w/m)
Elektroniker für Betriebstechnik (w/m)
Mehr Infos unter www.stadtwerke-dueren.de
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David Sefidroudi ist der Herr der Zähler bei den
Stadtwerken Düren. Er bereitet unter anderem
auch die Einführung der sogenannten Smart
Meter vor.
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Er kennt die Zähler
wie kein anderer
Neue Herausforderungen in der Energiebranche bringen neue Berufsfelder hervor.
Ein Beispiel dafür ist David Sefidroudi. Der Fachreferent arbeitet im Zählermanagement und bereitet unter anderem auch das Smart-Meter-Rollout vor.

I

ch habe 2006 bei den Stadtwerken Düren an-

nengelernt. Dabei arbeitete er federführend an der Ent-

gefangen und eine Ausbildung zum Mechatro-

wicklung einer speziellen Software mit. „Sie ermöglicht

niker absolviert“, sagt David Sefidroudi. Dem

uns den beleglosen Zählerwechsel“, erklärt David Sefi-

25-Jährigen hat es vom ersten Tag an gut gefallen. „Die

droudi. Gemeinsam mit externen IT-Spezialisten und Kol-

Kollegen sind extrem hilfsbereit, die Arbeitsatmosphäre

legen aus der Abteilung Zählerwesen entstand dieses

sehr gut und die Stadtwerke bieten jedem die Möglich-

System. Rund zwei Jahre hat es gedauert, bis die SWD

keit, sich weiterzuentwickeln.“ Nach seiner Ausbildung ar-

es in ihre bestehenden Softwaresysteme integrieren und

beitete Sefidroudi ein Jahr lang im technischen Betrieb.

damit arbeiten konnten. Und weil David Sefidroudi sich so

Er war mit seinen Kollegen zuständig für die Gas- und

gut mit dieser neuen Software auskennt wie kaum ein an-

Wassernetze sowie die Mehrspartenanschlüsse. Nach

derer, haben die Stadtwerke ihn nach seinem Studium

diesem praktischen Einsatz im Unternehmen nahm er ein

fest übernommen. Seitdem hat er alle Mitarbeiter der Ab-

Jahr lang eine Auszeit und widmete sich voll und ganz der

teilung geschult, damit sie mit dem Programm arbeiten

Schule. Am Ende hatte er sein Fachabitur in der Tasche.

können. Gemeinsam mit den IT-Experten verfeinert er das

„Während der Ausbildung habe ich gemerkt, ich würde

System nun immer weiter: Fehler werden behoben, Pro-

mich gern mit neuen technischen Möglichkeiten in der

zesse vereinfacht, Abläufe automatisiert.

Energiebranche beschäftigen. Was kann man mit den
modernen Zählern, den sogenannten Smart Metern errei-

Wechsel dokumentieren

chen und verändern? Wie kann Technik für mehr Effizienz

Doch was genau hat der beleglose Zählerwechsel für Vor-

sorgen? In diese und andere Themen wollte ich mich gern

teile? „Sobald alle Zähler in dem System erfasst sind, er-

vertiefen. Deshalb habe ich Elektrotechnik an der Fach-

leichtern uns zahlreiche Automatismen die tägliche Arbeit.

hochschule Jülich studiert mit der Fachrichtung Energie-

Darüber hinaus ist eine Dokumentation möglich“, erklärt

technik“, sagt der 25-Jährige.

der Fachreferent. Jeder alte Zähler wird vor der Demon-

System entwickelt

tage fotografiert – mit Zählernummer und -stand. Erst
dann bauen die SWD-Monteure den Neuen ein. Dieser

Während seines Studiums hat er sich wieder bei den SWD

Wechsel muss durch verschiedene Formulare dokumen-

beworben und als Werkstudent ganz neue Bereiche ken-

tiert werden. „Dafür mussten die Kollegen neben den neu-

Bei jedem turnusmäßig anstehenden Wechsel bauen
die Stadtwerke Düren moderne, digitale Zähler in die
Haushalte ein. Sie sind Voraussetzung für das Smart
Metering.
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en Zählern auch immer alle Formulare dabeihaben. Mit dem neuen
System ist das nicht mehr nötig. Sie haben nur ein Handgerät dabei, das mit einem Scanner ausgestattet ist. Dazu gibt es noch einen kleinen Etiketten-Drucker, der via Bluetooth mit dem Hand
gerät verbunden werden kann“, sagt David Sefidroudi.

Viel Sport und gesunde Ernährung
Dieses neue System vereinfacht nicht nur den Arbeitsalltag, es bereitet auch hinter den Kulissen die Einführung der Smart Meter vor.
„Die neuen Zähler, die wir einbauen, können künftig als Smart Meter genutzt werden. Ihnen fehlt lediglich eine Schnittstelle, die
nachgerüstet werden muss. Sie schaltet dann die gewünschten
Smart-Meter-Funktionen frei“, sagt der 25-Jährige. Er bereichert
mit seinem Know-how und seinem Engagement die SWD. Dafür
bietet ihm sein Arbeitgeber ein Umfeld, in dem er Verantwortung
übernehmen kann und den Kollegen dabei hilft, modernste Technik in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Und der Fachreferent ist
noch nicht am Ende seiner Ziele. Aktuell macht er neben seinem
Vollzeitjob noch den Master an der Fachhochschule Jülich. Seine
Masterarbeit möchte er gern über ein praxisorientiertes Projekt bei
den Stadtwerken schreiben. Ein Thema hat er schon ins Auge gefasst, möchte es aber noch nicht verraten. Der doppelten Belas
tung – Beruf und Studium – begegnet David Sefidroudi mit gesunder Ernährung und viel Sport. „Mein Arbeitgeber bietet nicht nur
die Chance, mich fachlich weiterzuentwickeln, sondern auch eine
Menge um den eigentlichen Arbeitsplatz herum. Vorträge über gesunde Ernährung, Leistungstests, individuelle Trainingspläne, verschiedene Sportkurse – hier findet jeder etwas Passendes. Ich habe mich über gesunde Ernährung informiert und mir einen
individuellen Trainingsplan erstellen lassen. Damit halte ich mich
regelmäßig fit, und die Doppelbelastung ist überhaupt kein Pro-

Weniger Papierkram
Die Kollegen geben die Nummer des alten Zählers ein, und auf dem Display des Handgeräts
erscheinen alle relevanten Daten. Sie tragen
den aktuellen Zählerstand ein, und das System
erstellt automatisch einen Wechselbeleg. Den
Einbau des neuen Zählers dokumentieren sie
auf die gleiche Art und Weise. Dazu müssen sie
nur den QR-Code einscannen. Der kleine Drucker gibt ein Etikett mit allen Daten aus, das die
Monteure in den Zählerschrank kleben. Das
spart eine Menge Papierkram und erleichtert
den Arbeitsalltag erheblich. Die Daten vom
Handgerät spielen wir via Schnittstelle in unser
digitales Archiv. Das kleine Handgerät bietet
noch weitere Vorteile. Morgens spielt man die
Aufgabenliste für jeden Monteur auf. Die Zähler
sind auf einer Karte farbig markiert. Jeder Kollege kann sich eine Tour zusammenstellen und
anhand der Koordinaten seine Aufgaben effizient erledigen. Gleichzeitig erstellt das System
für jeden Monteur eine Liste, welche Zähler und
Ersatzteile er mitnehmen muss. Im Lager holt er
sich alle Teile, scannt die Barcodes und gibt die
Anzahl ein, die er mitnimmt. Damit ist zum einen
die Lagerbestandsliste immer aktuell und zum
anderen erinnert das System automatisch,
wenn der Bestand aufgefüllt werden muss.

blem.“

Moderne Zähler haben auf ihrem
Etikett einen QR-Code. Ihn kann
man einscannen und hat alle relevanten Daten auf dem kleinen
Handgerät. Sie lassen sich in das
System der Stadtwerke Düren integrieren. So funktioniert modernes Zählermanagement.
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Hier zählen Engagement
und leistung
Daniel Hageler ist ein Paradebeispiel für die Möglichkeit, als langjähriger Mitarbeiter
die Karriereleiter immer weiter zu erklimmen. Gestartet im Kundencenter, arbeitet
der 36-Jährige heute als Portfoliomanager für den Bereich Beschaffung.

E

igentlich wollte Daniel Hageler schon direkt

Bekenntnis zu unserem Arbeitgeber“, sagt Daniel Hageler.

nach der Schule zu den Stadtwerken, absol-

Für die SWD sind solche Mitarbeiter Gold wert. Sie fühlen

vierte jedoch seine Ausbildung zum Groß- und

sich dem Unternehmen sehr verbunden, sind loyal, ver-

Außenhandelskaufmann in einem Betrieb des Landhandels. Direkt im Anschluss erfüllte sich sein Traum und er

lässlich und empfehlen ihren Arbeitgeber weiter.

fing im Kundencenter der SWD als Kundenbetreuer an. Bei

SWD belohnen Einsatz

Familie Hageler haben die SWD einen hohen Stellenwert:

Daniel Hageler hat mit seinem Arbeitgeber sehr viele po-

Der Vater arbeitete als Netzmeister bis 2014 hier, sein Bru-

sitive Erfahrungen gemacht: „Hier schaut man nicht nur

der ist in der Leitwarte tätig. Die ältere Generation gab ih-

auf die Ausbildung und den akademischen Grad, sondern

re positiven Erfahrungen mit diesem Arbeitgeber weiter. „In

hier werden auch Leistung und Engagement belohnt.“

unserer Familie herrscht seit vielen Jahren ein ehrliches

Daneben schätzt er an den SWD auch die Unterneh-
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SWD betreiben moderne Heizzentrale
im Neubaugebiet Morschenich-Neu
In dem Neubaugebiet Morschenich-Neu sorgt eine effiziente, moderne Heizzentrale für die Wärme der 130 geplanten Häuser. Erzeugt wird sie
durch die Verbrennung von Holzpellets, damit
aus nachwachsenden Rohstoffen und deshalb
besonders emissionsarm. Die SWD-Heizzentrale
ist das Herzstück der Fernwärmeerzeugung für
Morschenich-Neu. Das Konzept spart im Vergleich zur Erdgasverbrennung bis zu 25 Tonnen
Kohlenstoffdioxid pro Jahr ein und ist nahezu
CO2-neutral. Die Wärmeversorgung kann bei Bedarf problemlos erweitert werden. Daniel Hageler
kümmert sich um den Einkauf der Holzpellets.

mensstrategie: „Es ist ein innovatives Unternehmen, das sich mit
Sachverstand auf immer neue Rahmenbedingungen einstellt, ohne
dabei kopflos auf jedes Pferd aufzuspringen. Innovationen und
Veränderungen werden erst einmal auf dem Papier geprüft, dann
in Testverfahren unter realen Bedingungen analysiert. Und wenn
es am Ende nicht passt, werden Ideen im Zweifel auch wieder verworfen. Das finde ich einen guten und vor allem ehrlichen Weg.“

Immer über den Tellerrand hinaus
Seinen ganz eigenen Weg, den hat Daniel Hageler bei den SWD
gefunden. Seit er 2001 anfing, hat er in verschiedenen Abteilungen
gearbeitet – und dabei immer über den Tellerrand seines Aufgabengebietes hinausgeschaut. Im Kundencenter betreute er nicht
nur die SWD-Kunden mit all ihren Anliegen. Er koordinierte zusätzlich die Außendienstmitarbeiter. Weiterhin ermittelte er Eigentümer
von scheinbar leerstehenden Wohnungen und Häusern, um den
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angefallenen Verbrauch entsprechend zuzuordnen und nicht über-

„Darüber hinaus beinhaltet der Job auch, zukünftige Marktfelder

nommene Zähler bei fehlendem Bedarf ausbauen zu lassen. Nach

zu entwickeln und weitere Beschaffungskanäle zu öffnen.“ Daniel

sechs Jahren wechselte er in den Vertrieb als Geschäftskunden-

Hageler ist dafür verantwortlich, dass die SWD auf der Seite der

manager. Er kümmerte sich unter anderem um die Sonderver-

Energiebeschaffung immer ein ausgeglichenes Portfolio vorweisen

tragskunden und entwickelte neue Produkte für sie. Daraus ergab

können. Dafür bewertet der Portfoliomanager Risiken und Chan-

sich für ihn die Chance, sich noch einmal weiterzuentwickeln.

cen, hinterlegt verschiedene Szenarien und entwickelt daraus die

Drei Jahre lang waren neben seinem Vollzeitjob Bücher und Klau-

passende Strategie für jede Kundengruppe.

suren regelmäßige Begleiter. Am Ende hatte er den Energiefach-

Für die Privatkunden gibt es eine separate Beschaffungsstrategie.

wirt in der Tasche. Seitdem sind Zahlen, Erdgaspreise und Börsen-

„Hier prognostizieren wir auf Basis diverser Einflussgrößen den

kurse sein Metier. „Das strategische Portfoliomanagement ist noch

Verbrauch relativ genau und können den größten Teil über eine

ein recht junges Geschäftsfeld. Inhaltlich geht es darum, bei un-

langfristige Beschaffung abdecken“, erklärt Daniel Hageler. Unter-

seren Lieferanten kurz-, mittel- und langfristig Erdgas, Strom,

stützt wird er dabei von einem speziellen Portfoliomanagementsys

Holzpellets und Zertifikate für unsere Kunden einzukaufen und

tem. Dies hat er mit entsprechenden Spezialisten weiterentwickelt.

Dienstleistungen zu entwickeln. Dafür muss man den Bedarf der
Kunden und die Energiepreise genau kennen“, sagt Daniel Hageler.

„Da geht noch etwas“
Daniel Hageler lebt und arbeitet nach seinem ganz eigenen Motto.
Es lautet: „Da geht noch etwas.“ Stillstand gibt es für den dreifachen Familienvater nicht. „Ich suche immer nach neuen Herausforderungen und gebe mich mit dem Erreichten selten zufrieden.
Die Unterstützung, die ich dabei von meinem Arbeitgeber erfahre,

Zwei

große Silos
muss Daniel Hageler regelmäßig
mit Holzpellets befüllen, damit
die moderne Heizzentrale in Morschenich-Neu rund um die Uhr
die benötigte Wärme und das
warme Wasser bereitstellen kann.

finde ich sehr wertvoll.“ Im Fall von Daniel Hageler hat das Unternehmen das Potenzial des jungen Mitarbeiters erkannt und ihn gezielt gefördert. Das gibt er durch Leistung und Engagement zurück. Der 36-Jährige fühlt sich wohl in der großen SWD-Familie.
„Es ist ein tolles Miteinander und es herrscht eine offene, konstruktive Kommunikationsatmosphäre. Das gefällt mir.“

Täglich ändern sich die Energiepreise und -prognosen. Daniel Hageler
hat sie ständig im Blick, um kurzfristig reagieren zu können.
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Claudia Bertram ist mit voller Leidenschaft und Hingabe Mutter. Ihren Beruf wollte
sie dafür aber nicht aufgeben. Musste sie auch nicht.
Die SWD bieten Lösungen
für alle Lebenslagen.
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MIT HINGABE MUTTER –
LEIDENSCHAFTLICH BERUFSTÄTIG
Claudia Bertram hat sich immer ein Kind gewünscht. Doch wie vereinbart man Beruf
und Familie, wird dabei beiden und auch noch sich selbst gerecht? Wertvolle Unterstützung bekommt sie von ihrer Familie und von ihrem Arbeitgeber.

F

ür Claudia Bertram war klar: „Wenn ich ein

die Möglichkeit erhielt, auch während der Elternzeit zu ar-

Kind bekomme, möchte ich mich selbst da-

beiten. „Ich bin drei Tage die Woche à fünf Stunden ins

rum kümmern und es nicht immer nur abge-

Büro gegangen. Das war für mich zum einen eine sehr

ben.“ Lange hat sie überlegt, mit ihrem Mann, ihrer Fami-

willkommene Abwechslung, zum anderen bin ich dadurch

lie und ihrem Vorgesetzten die Möglichkeiten besprochen.

im Job geblieben. Ich bin einfach nicht der Typ, der sich

Die 45-Jährige ist froh, dass sie sich diese Entscheidung

jeden Tag nur über Kinder, Zahnweh, Windeln und Ein-

nicht leicht gemacht hat. Die Lösung: Der Vormittag ge-

schlafprobleme unterhält. An den drei Tagen im Büro hielt

hört ihrem Arbeitgeber, nachmittags und an den Wochen-

ich den Kontakt zu meinen Kollegen und wurde weiterhin

enden steht Tochter Kyra im Mittelpunkt. Die Kleine ist

in meinem Job gefordert. Genauso habe ich es mir immer

inzwischen sechs Jahre alt und wechselt bald vom Kin-

vorgestellt, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekom-

dergarten zur Grundschule. „Ich genieße die Zeit mit mei-

men“, sagt sie. Nach der Elternzeit boten die SWD ihr ei-

ner Tochter. Sie wird so schnell groß. Mir war und ist wich-

ne neue Stelle an: Teilzeit in der Rechnungsprüfung. Das

tig, die entscheidenden Schritte mitzuerleben. Ich war

war für Claudia Bertram so etwas wie ein Sechser im Lot-

dabei, als sie auf dem Spielplatz klettern lernte, ihre ersten

to.

Runden alleine auf dem Fahrrad drehte, und gerade üben
wir Rollschuhlaufen“, sagt die 45-Jährige.

Von Voll- auf Teilzeit

Gute Planung ist alles
Ohne die Rückendeckung ihrer Familie würde sie den
Spagat aber nicht so entspannt hinbekommen. Ihr Mann

Claudia Bertram arbeitet seit 25 Jahren bei den SWD,

Achim Bertram arbeitet bei den Leitungspartnern. Er

machte schon ihre Ausbildung im Unternehmen. Direkt im

kümmert sich mit seinen fünf Mitarbeitern um die gesamte

Anschluss begann sie in der Bankbuchhaltung. Mitte

Infrastruktur – technische Anlagen, die Liegenschaften

2009 ging Claudia Bertram in die Elternzeit. Vorher hatte

der SWD und den Fuhrpark.

sie mit ihrem Vorgesetzten Rainer Krosch die verschie-

Ihr gemeinsamer Alltag ist gut organisiert, anders würde

denen Varianten besprochen. Die ersten zwei Jahre ihrer

es nicht funktionieren. Dabei behalten sie aber beide ein

dreijährigen Elternzeit blieb sie komplett zu Hause. Da-

gewisses Maß an Flexibilität. Achim Bertram deckt jeden

nach stieg sie wieder in den Job ein, da sie von den SWD

Morgen zu Hause den Frühstückstisch für die Familie,

Auf dem Spielplatz, beim
Würfelspiel am Tisch –
Claudia Bertram und Tochter Kyra unternehmen jeden Nachmittag etwas
zusammen.
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während seine Frau die Tochter anzieht und für den Kindergarten
fertig macht. „Ich frühstücke jeden Morgen gemeinsam mit meiner
Tochter. So starten wir entspannt in den Tag. Das ist mir wichtig,
denn diese Stimmung überträgt sich auf Kyra“, sagt Claudia Bertram. Sie bringt ihre Tochter in den Kindergarten und fährt anschließend ins Büro.

Volle Rückendeckung
„Da wir mit Gleitzeit arbeiten, muss ich mich morgens nicht abhetzen. So komme ich im Büro an, wenn alles erledigt ist und kann
mich dann voll und ganz auf meine Arbeit konzentrieren. Um halb
eins hole ich Kyra im Kindergarten ab. Dann essen wir zwei etwas

Mitarbeitern Perspektiven bieten
„Unsere Teilzeitbeschäftigten setzen in der Regel
ihre Prioritäten in Richtung Familie. Das ist völlig in
Ordnung. Wir unterstützen dies als Arbeitgeber so
gut wir können“, sagt Rainer Krosch, Leiter der
Finanz- und Anlagenbuchhaltung bei den SWD. Bei
Teilzeitkräften verändern sich oftmals auch die Prioritäten im Team. „Das bedeutet, ich muss mich organisatorisch detailliert abstimmen und ins Team
einfügen“, so Rainer Krosch. Der Leiter der Finanzund Anlagenbuchhaltung hat ein klares Motto: „Ich
wünsche mir von meinen Mitarbeitern, dass Sie Ihre
Wünsche klar äußern. Wir versuchen dann unsererseits das Bestmögliche umzusetzen.“ Natürlich hat
er als Führungskraft auch seine Abteilung im Blick.
Die Arbeit muss erledigt werden und die Teilzeitkräfte leisten hierzu erfolgreich ihren Beitrag. „Frau
Bertram ist eine Mitarbeiterin mit großem Fachwissen. Wir helfen ihr in der aktuellen Situation, indem
wir ihr ermöglichen, sich auf ihre Familie zu konzentrieren“, sagt Rainer Krosch.

und von 14 bis 16 Uhr ist sie dann noch einmal im Kindergarten.“
Den Nachmittag nutzt Claudia Bertram für Haus- und Gartenarbeit, Einkäufe, alles was eben zu erledigen ist. Nachdem sie ihre
Tochter wieder abgeholt hat, gehen die beiden auf den Spielplatz,
spielen am Esstisch oder Kyra ist mit den Kindern aus der Nachbarschaft draußen unterwegs. Abends genießt Vater Achim die
Zeit mit seiner kleinen Tochter. Gemeinsam isst die Familie, sie erzählen sich vom Tag und machen Pläne fürs Wochenende.
Auch die Mutter von Claudia Bertram unterstützt die Familie. Sie
hat auf Kyra aufgepasst während ihre Tochter in der Elternzeit gearbeitet hat. Jetzt haben Oma und Enkelin zwei feste gemeinsame
Tage in der Woche. „Ich kann an diesen Tagen zum Beispiel länger
arbeiten oder auch Urlaubsvertretungen übernehmen. Oder ich
genieße einfach mal einen freien Nachmittag, treffe mich mit einer
Freundin zum Walken und mache etwas für mich. Die Unterstützung meiner Mutter ist für mich nicht nur zeitlich eine große Hilfe.
Sie hat früher im Kindergarten gearbeitet und kennt sich nicht nur
als Mutter mit Kindern sehr gut aus“, sagt Claudia Bertram.

Claudia Bertram nutzt die
Vorteile, die ihr Arbeitgeber
ihnen bietet, damit sie ihr
Familienglück genießen kann.
Und das gibt sie durch Leis
tung und Engagement zurück.
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Seit der Geburt

ihrer Tochter haben sich für
Claudia Bertram die Prioritäten eindeutig in Richtung Familie verschoben. Trotzdem gibt sie in ihrem Job bei den SWD immer einhundert Prozent. Schwierigkeiten, weil die Tochter mal krank ist, überbrückt sie entweder mit der Oma, mit Überstunden oder Urlaubstagen. Sie ist
glücklich darüber, dass sie Beruf und Familienleben gut unter einen Hut
bringen kann. Auch weil ihr Arbeitgeber passende Rahmenbedingungen
dafür bietet und ihre Kollegen Verständnis für ihre Situation zeigen. So
kann sie sich voll konzentrieren: vormittags auf ihren Beruf, nachmittags
und an den Wochenenden auf ihre Familie.
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„Ich habe mein Bild von
stadtwerken revidiert“
Matthias Friedrich war fast 20 Jahre in der Industrie tätig und hat immer mit Stadtwerken zusammengearbeitet. Das Bild, das er von diesen Unternehmen bekam, war
wenig positiv. Seit rund zwei Jahren arbeitet er bei den SWD – und ist überrascht.

S

tadtwerke sind angestaubt, schwer zu bewe-

warte. 30 Mitarbeiter sorgen in seiner Abteilung für einen

gen, wenig innovativ, eingefahren – eben wie

reibungslosen Ablauf. „Ich beschäftige mich hauptsächlich

früher ein klassisches städtisches Amt. So war

mit Planung von strategischen Projekten und Personalfüh-

und ist oftmals noch heute das Bild von Stadtwerken. Von

rung“, sagt Matthias Friedrich. „Bei außergewöhnlichen

diesen Vorurteilen konnte sich auch Matthias Friedrich

Projekten bin ich auch mit vor Ort und schaue mir alles an.

nicht ganz freisprechen. Und dabei waren es für den Di-

Dazu gehört zum Beispiel der flächendeckende Einsatz

plom-Ingenieur nicht nur reine Vorurteile, sondern eigene

‚intelligenter Messsysteme‘, der sogenannte Smart-Meter-

Erfahrungen. „Ich habe viele Jahre in der Industrie gear-

Rollout.“ Er ist ab 2017 geplant. Bis dahin muss noch ei-

beitet und zuletzt in einem kleinen Start-up-Unternehmen.

niges vorbereitet werden. „Die Leitungspartner beteiligen

Mein Schwerpunkt waren die erneuerbaren Energien und

sich an einem Projekt, das von RWE initiiert wurde. Unsere

die Energiewende. Bei diesen Themen kommt man auto-

Aufgabe ist es, unsere versorgungstechnischen Struk-

matisch viel mit Stadtwerken in Berührung. Und meine

turen in Düren zu analysieren, damit wir wissen, welche

Erfahrungen mit diesen Unternehmen waren fast durch-

Aufgaben wir noch vor uns haben. Dazu wurden verschie-

weg negativ“, sagt der 50-Jährige. Matthias Friedrich hat

dene Szenarien entwickelt, die externe Experten inzwi-

sein Bild inzwischen gründlich revidiert und arbeitet heute

schen geprüft haben. Das Ergebnis: Wir sind schon heute

selbst bei den Stadtwerken. Per Zufall entdeckte er die

gut vorbereitet“, sagt Matthias Friedrich. Und diese Lor-

Stellenanzeige und stellte fest: inhaltlich passt sie perfekt.

beeren heimst er nicht für sich ein: „Netzplanung und

Beruflich wollte er sich noch einmal verändern und hat

-steuerung ist ein langfristiges Geschäft. Die Kollegen ha-

den Sprung einfach gewagt – trotz seines eher schlechten

ben in den letzten Jahren sehr gut gearbeitet. Ich habe

Eindrucks von Stadtwerken.

zusätzlich noch einige Ideen eingebracht, und nun setzen

Netzplanung ist ein langfristiges Geschäft

wir gemeinsam die Ergebnisse um.“ Auch wenn ab 2017
die intelligenten Zähler flächendeckend eingebaut werden

Der Diplom-Ingenieur leitet seit rund zwei Jahren den tech-

sollen, fehlen in einigen Bereichen noch verbindliche Re-

nischen Service bei der Leitungspartner GmbH, der Netz-

gelungen. Dass wir in Deutschland ein intelligentes Mess-

gesellschaft der SWD. Dazu gehören das Zähler- und

system benötigen, damit man zum einen das Netz stabil

Messwesen, die technische Dokumentation und die Leit-

halten und zum anderen die erneuerbaren Energien besser

Seine Mitarbeiter führen, weiterentwickeln
und adäquat einsetzen
ist eine der zentralen
Aufgaben von Matthias
Friedrich bei den Leitungspartnern.
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Die Leitungspartner betreiben wichtige
Infrastrukturen in Düren und Merzenich.
Damit kommt dem Thema Sicherheit
eine sehr hohe Bedeutung zu. Matthias
Friedrich arbeitet mit seinen Mitarbeitern derzeit an der Zertifizierung der in
der Leitwarte eingesetzten Systeme.
Damit werden bestmögliche Sicherheits- und Umweltstandards garantiert
eingehalten und dokumentiert.
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integrieren kann, davon ist Matthias Friedrich überzeugt. „Wir brauchen steuerbare Lasten wie Wärmepumpen oder auch Nacht
speicherheizungen. Mit ihnen können wir das Netz viel besser
managen. Denn bei zu großer dezentraler Einspeisung wird das
Netz schnell instabil. Und beim Strom haben wir einfach das Problem, dass Schwierigkeiten leider ohne Vorankündigungen auftreten. Beim Gas kann man Engpässe schon Tage vorher abschätzen.
Das funktioniert beim Strom einfach nicht“, sagt der Diplom-Ingenieur. Wenn es nach ihm ginge, wäre Deutschland in Sachen Energiewende schon viel weiter. „Je früher wir auf Erneuerbare umstellen, desto schneller beherrschen wir die gesamte Technik und sind
unabhängig von fossilen Energieträgern. Natürlich sind die Erneu-

Auf hohem Niveau
Cord Meyer ist seit mehr als 20 Jahren bei der
SWD-Gruppe. Dem Geschäftsführer der Leitungspartner GmbH gefällt sein berufliches Umfeld: „Hier verändert sich ständig etwas, es ist
abwechslungsreich, man kann vieles mitgestalten und so bleibt der Job immer spannend.“
Cord Meyer kennt das angestaubte Image der
Energiebranche und besonders der Stadtwerke
nur zu gut. „Wir würden uns mehr Bewerbungen
von Ingenieuren und anderen Fachkräften wünschen. Kommt man mit ihnen ins Gespräch – auf
Messen oder Tagungen – kann ich das Bild
schnell geraderücken. Wir arbeiten in der SWDGruppe auf einem hohen ingenieurwissenschaftlichen Niveau und bieten ein attraktives Umfeld
in einer spannenden, abwechslungsreichen
Branche, Weiterbildungs- und Qualifikationsmöglichkeiten sowie interessante Perspektiven in
unserem Unternehmen. Das müssen wir einfach
viel breiter in die Öffentlichkeit tragen.“

erbaren eine Herausforderung. Ihr Einspeiseverhalten ist einfach
anders. Man kann es mit einer schnellen Pumpe vergleichen. Kleinere Kraftwerke können besser auf dieses Verhalten reagieren als
träge große Kraftwerke“, so Matthias Friedrich.

Zwei Partner, die sich gefunden haben
Die Leidenschaft für seinen Beruf merkt man dem Diplom-Ingenieur ganz deutlich an. Hinzu kommt auch noch die für seinen neuen Arbeitgeber. „Ich habe mich hier sehr schnell wohlgefühlt. Die
Kollegen machten es mir leicht, sind auf mich zugegangen und
haben mich sehr offen aufgenommen“, stellte Matthias Friedrich
rasch fest. Er hat die SWD-Gruppe als ein modernes, prozessorientiertes Unternehmen kennengelernt, in dem die Führungsebenen in die strategischen Entscheidungen frühzeitig eingebunden
werden. „Der Führungsstil ist hier wie aus einem Guss. Sind die
Entscheidungen getroffen, marschieren alle gemeinsam in die gleiche Richtung. Vielfach binden die Führungskräfte auch die Mitarbeiter mit ihrer Fachexpertise in Entscheidungsfindungen mit ein.
Das sorgt für eine gute Motivation im Team und eine große Leis
tungsbereitschaft. Gegenwind gibt es dann nicht.“ Mit Matthias

»Engagierte Mitarbeiter wie Matthias Friedrich haben einen positiven Effekt auf die Kollegen: Sie begeistern und reißen andere mit.
Dadurch entsteht eine Dynamik, von der am Ende alle profitieren:
Mitarbeiter und Arbeitgeber. «
Cord Meyer, Geschäftsführer der Leitungspartner GmbH
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Friedrich und der SWD-Gruppe haben sich zwei Partner gefunden,

rat, der maßgeblich mitentscheidet, soziale Sicherheit, ein breites

deren Einstellung und Arbeitshaltung wunderbar zusammenpas-

Angebot im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements

sen. Dass es sich für ihn als Glücksgriff herausstellt, hätte der Di-

– in der SWD-Gruppe ist einfach alles gut geregelt und steht auf

plom-Ingenieur im Vorfeld nicht gedacht.

professionellen Füßen.“ Die Sportangebote sind für ihn auch eine

Hier ist alles gut geregelt

gute Gelegenheit, Kollegen aus anderen Abteilungen kennenzulernen. „Jeden Montag nehme ich an einem Rückenfitnesskurs teil.

Matthias Friedrich kennt das unternehmerische Risiko aus seinen

Das tut mir einfach gut und ich komme mit Kollegen ins Ge-

früheren Tätigkeiten. Er weiß die soziale Fürsorge seines Arbeitge-

spräch“, sagt Friedrich. Sein Bild von Stadtwerken ist inzwischen

bers sehr zu schätzen. „Betriebliche Altersvorsorge, ein Betriebs-

eben ein ganz anderes.

Für Matthias Friedrich
liegt der Reiz seiner Aufgabe darin, als Ingenieur
an wichtigen Zukunftsthemen auf hohem Niveau zu arbeiten.
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Damit es in Düren
niemals dunkel wird
Axel Wirth arbeitet seit 35 Jahren bei den Stadtwerken. Bevor er demnächst in eine
neue Lebensphase startet, arbeitet er seinen jungen Kollegen Tim Straßfeld ein. Der
hat seine Ausbildung beendet und schaut sich nun alle Tricks vom alten Hasen ab.

B

ald ist es für Axel Wirth so weit. Nach 35 Jah-

Sein umfangreiches Wissen gibt er seit einigen Monaten

ren bei den SWD und der Netzgesellschaft

an seinen jungen Kollegen weiter. Insgesamt arbeiten sie

Leitungspartner GmbH verabschiedet sich der

ein knappes Jahr zusammen, damit Tim Straßfeld an-

Elektromonteur in die Altersteilzeit. „Angefangen habe ich

schließend die Aufgaben alleine stemmen kann. So funk-

in der Niederspannungsabteilung, dann bin ich über die

tioniert Wissenstransfer bei den SWD.

Melde- und Fernwirktechnik in die Abteilung Netzschutz
und Betriebstechnik gewechselt“, sagt Axel Wirth. „Wir

„Wie eine zweite Ausbildung“

kümmern uns um das Stromnetz in Düren und die damit

Tim Straßfeld hat seine Ausbildung als Elektroniker für Be-

verbundenen Stationen und Anlagen. Es gilt, sorgfältig

triebstechnik bei den Leitungspartnern absolviert. „Wäh-

und genau arbeiten, Fehler frühzeitig zu erkennen und

rend der Ausbildung haben wir theoretisch wirklich alles

einzugreifen, damit es in Düren niemals dunkel wird und al-

gelernt, der Schwerpunkt im praktischen Teil lag aber auf

les reibungslos funktioniert“, erklärt der 60-Jährige seine

dem Niederspannungsbereich, also Hausanschlüsse und

Tätigkeit. Ob er darauf stolz ist, einen wichtigen Beitrag für

Netzbetrieb in den Innenbezirken der Stadt“, sagt der

seine Heimat zu leisten? „Nein, stolz bin ich nicht. Das ist

22-Jährige. Arbeiten im 10-kV-Bereich, an den Umspann

doch mein Job und den mache ich einfach gern“, sagt er

anlagen und Ortsnetzstationen waren für ihn allerdings

bescheiden. 35 Jahre im Berufsleben – Axel Wirth hat so

neu. Die Grundlagen sind zwar gleich, doch die einzelnen

einige Veränderungen in der Energiebranche miterlebt. Von

Abteilungen decken unterschiedliche Aufgaben ab. Das

der Liberalisierung über zahlreiche technische Verände-

Praktische, das liegt dem Elektroniker für Betriebstechnik.

rungen, bis hin zur Umstellung vieler mechanischer Teile auf

„Die Arbeit mit Axel ist für mich noch einmal wie eine zwei-

digitale Technik. Stillstand kennt er nicht: Immer wieder hat

te Ausbildung. Ich kann ihm über die Schulter schauen,

er sich weitergebildet und in neue Themenfelder eingear-

er erklärt mir alles in Ruhe, und danach kann ich es direkt

beitet. „Technisch habe ich alle möglichen Stationen bei

selbst ausprobieren. Diese Art zu lernen, das theoretische

den Stadtwerken und den Leitungspartnern kennengelernt

Wissen direkt praktisch anzuwenden, liegt mir einfach.“

und durchlaufen. Ich bin im Vergleich zu meinem jungen

Das bedeutet auch, dass man viel selbstständig arbeitet.

Kollegen Tim ein Allrounder, kenne vieles und kann deshalb

Genau das schätzen die beiden Kollegen an ihrer Arbeit

Situationen übergreifend betrachten“, erklärt Axel Wirth.

und an ihrem Arbeitgeber. Und das geben sie zurück: „Wir

Mit dem Messkoffer simulieren die beiden
Kollegen die Netzspannung, können so
verschiedene Szenarien durchspielen und
Lösungen dafür entwickeln, ohne den Netzbetrieb zu stören.
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So funktioniert Wissenstransfer: Axel Wirth
(re.) bereitet seinen
Nachfolger Tim Straßfeld auf die Aufgaben
vor und verrät ihm alle
Tricks, bevor er sich in
die Altersteilzeit verabschiedet.
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arbeiten so, wie wir es auch bei uns zu Hause machen – sorgfältig,
sauber und gut.“

Kurze Wege
Ihren Tagesablauf organisieren Axel Wirth und Tim Straßfeld zum
größten Teil in Eigeninitiative. Er ergibt sich aus den regelmäßigen
Schutzprüfungen in den Umspannanlagen und Ortsnetzstationen.
Sie müssen alle vier Jahre erfolgen. Dafür sind die beiden Kollegen
rund eine Woche in einer Anlage. Zuerst muss der Arbeitsbereich
spannungsfrei geschaltet werden, damit sie ohne Gefahr arbeiten
können. Danach bauen sie alle nötigen Prüfgeräte auf. Sie analysieren den Stromfluss, die Abschaltzeiten, testen Signale und Ver-

Wissenstransfer
„Der Erfahrungsreichtum und das Wissen besonders der älteren Kollegen versuchen wir im Unternehmen zu konservieren, damit künftig auch
die Nachwuchskräfte davon noch profitieren
können“, sagt Wilhelm Beißel. Der 58-Jährige ist
seit mehr als 20 Jahren Vorsitzender des SWDBetriebsrates und stellt immer wieder fest, dass
die Arbeit des Betriebsrates von Kollegen und
Geschäftsführung viel Wertschätzung erfährt.
„Wir verstehen uns als Co-Management der Geschäftsführung im Sinne der Mitarbeiter – und
dieses Zusammenspiel funktioniert gut.“ Auch
der Betriebsrat hat die verschiedenen Wendepunkte im Leben eines Mitarbeiters im Blick.
Dass es flexible Modelle und individuelle Lösungen gibt – daran hatte das Gremium einen
hohen Anteil. In regelmäßigen Abständen stellt
der Betriebsrat immer neue Themen in den Fokus. Aktuell ist es die Gesundheit der Mitarbeiter.
Deshalb entwickelte man gemeinsam ein betriebliches Gesundheitsmanagement.

bindungen. Anschließend werden alle Arbeiten und Ergebnisse in
Prüfprotokollen festgehalten und dokumentiert. Dazu kommen
noch kurzfristige Wartungs- und Reparaturarbeiten, die die beiden
Monteure dann möglichst rasch erledigen müssen. Damit sie das
nötige Material immer dabei haben, bestücken die Kollegen jeden
Morgen den großen Transporter. Sollte doch einmal etwas fehlen,
kommen ihnen die kurzen Wege in Düren zugute. „Die Anlagen
und Stationen liegen alle nicht weit auseinander. Auch den Betriebshof erreichen wir schnell, sodass wir immer alles griffbereit
haben und weiterarbeiten können“, sagt Axel Wirth. Nur wenn die
Anlagen im Netz einwandfrei funktionieren, läuft auch der Netzbetrieb störungsfrei. Die regelmäßigen Wartungsarbeiten der beiden
Kollegen tragen dazu bei, dass die Ausfallzeiten der Dürener
Stromnetze äußerst gering sind. 3,5 Minuten waren es im Jahr
2013. Der Bundesdurchschnitt lag im gleichen Jahr bei 15,3 Minuten.

Mit der nötigen Ruhe
Tim Straßfeld und Axel Wirth arbeiten nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit Körpereinsatz. Im Stromnetz bedeutet das: Sie

Tim Straßfeld simuliert am Laptop verschiedene
Fehler und Störungen. Diese
überträgt er via
Kabel in den
Schaltschrank.
Dort werden die
einzelnen Daten
gemessen.

Axel Wirth prüft,
wie die einzelnen Schalter bei
möglichen Fehlern reagieren.
Damit sind die
Experten auf
eventuelle Störungen bestens
vorbereitet und
können rasch
eingreifen.
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Ohne

Strom
funktionieren auch die Re
lais in den Umspannanla
gen nicht. Eine Batterie
anlage übernimmt in
Notfällen in jeder einzelnen
Anlage die Spannungsver
sorgung, sollte es mal zu
einem Ausfall kommen. Da
mit alles reibungslos funk
tioniert, kontrollieren Axel
Wirth und Tim Straßfeld die
Batterien regelmäßig alle
drei Monate auf Funktion,
Wasserstand und Säure
dichtegehalt.

müssen besondere Sicherheitsvorschriften einhalten und bei be-

dann läuft man los, bis man die Dose gefunden hat. Man trägt sei-

stimmten Arbeiten auch entsprechende Schutzkleidung tragen.

nen Namen auf den Zettel, der darin liegt. So weiß man, wer schon

Damit müssen die beiden Kollegen umgehen können. Vorausset-

dort gewesen ist“, erklärt der 60-Jährige. Viel Bewegung, Wan-

zung dafür ist neben der physischen Eignung auch die nötige Ru-

dern, Sport und Urlaub mit seiner Frau im geliebten Wohnmobil –

he und Gelassenheit. Ihre mentale Stärke schöpfen sie aus ver-

dafür hat Axel Wirth demnächst viel Zeit. Und darauf freut er sich

schiedenen Quellen. Zum Beispiel indem sie sich in ihrer Freizeit

guten Gewissens, denn er hat seinem Nachfolger alles Wichtige

ganz anderen Dingen widmen. Axel Wirth ist leidenschaftlicher

mit auf den Weg gegeben. Auch Tim Straßfeld hält sich mit viel

Geo-Cacher. Ob bei sich zu Hause in Düren, im Urlaub in Schwe-

Sport fit für seinen Beruf. „Ich spiele Handball und gehe regelmä-

den, Norwegen, Italien, an der Ostsee oder am Polarkreis der

ßig ins Fitnessstudio. Das ist für mich ein prima Ausgleich. Ich kann

60-Jährige hat sein Smartphone, das in diesem Fall als GPS-Gerät

mich auspowern und gleichzeitig auch mental einfach mal ab-

fungiert, immer dabei. „Man bekommt die Daten via Internet und

schalten“, sagt der 22-Jährige.

»Ich bin stolz, dass wir bei den SWD-Mitarbeitern Lösungen für
alle Lebensphasen bieten. Ich profitiere demnächst selbst davon,
wenn ich nach rund 35 Jahren bei den SWD das Modell der Altersteilzeit für mich in Anspruch nehme. «
Wilhelm Beißel, Betriebsratsvorsitzender bei den SWD

Stadtwerke Düren GmbH

Redaktion: 	Jürgen Schulz (verantw.) in Zusammenarbeit mit

Arnoldsweilerstr. 60

Dr. Jürgen Bermes und Nina Richter, trurnit Dortmund/Frankfurt GmbH

52351 Düren
Telefon: 02421 126-0

Fotos:	Martin Leclaire

Telefax: 02421 126-202
kontakt@stadtwerke-dueren.de
www.stadtwerke-dueren.de

Druck:

Pecks-Druck, Düren. Der Druck ist CO2-neutral durch den Einsatz von
Ökostrom und FSC-Papier.

Titelbild: Die Stadtwerke Düren-Gruppe positioniert sich als attraktiver Arbeitgeber in der Region –
zum Beispiel für Nachwuchskräfte wie Tim Straßfeld. Er übernimmt künftig die Aufgaben von Axel
Wirth, der ihn ein Jahr lang darauf vorbereitet hat und anschließend in Rente geht. Das zeigt, die
SWD-Gruppe ist ständig in Bewegung, und es gibt alle Hände voll zu tun.

