Stadtwerke Gütersloh GmbH
Unsere Motivation
Menschen und Unternehmen fühlen sich wohl im Kreis und in der Stadt

zahlreichen Sponsoringaktivitäten zum sportlichen, kulturellen und ge-

Gütersloh. Heute hat Gütersloh knapp 100.000 Einwohner und zahlrei-

sellschaftlichen Leben im Kreis Gütersloh bei.

che Unternehmen, die sich auf unser Know-How und unsere Erfahrung
in Sachen Energieversorgung, aber auch auf unseren Verkehrsbetrieb,

Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Wort, sondern konkretes Tun.

die Schwimmbäder und das umfangreiche Serviceangebot verlassen

So haben wir das Klimaschutzprojekt GT2020 erarbeitetet, realisieren

können. Wir sorgen für eine gute Infrastruktur und geben direkt oder

innovative Nahwärmeprojekte, setzen auf erneuerbare Energien.

Konstantin Kiehl
Tel.: 05241/82 26 86
Mail: kiehl@stadtwerke-gt.de
www.stadtwerke-gt.de

indirekt wichtige Impulse für die Wertschöpfung hier vor Ort: Indem
wir regional planen und handeln, schaffen und erhalten wir z.B. Ar-

Bei uns muss alles reibungslos funktionieren – Tag und Nacht, an 365

beitsplätze, sichere Löhne, Gehälter, Steuern und Abgaben. Und: Wir

Tagen im Jahr. Dafür sorgen bei uns hochqualifizierte Mitarbeiter und

investieren in die Zukunft und bieten jedes Jahr Jugendlichen aus der

die modernste Technik in unserer Netzgesellschaft.

Region eine fundierte Ausbildung. Darüber hinaus tragen wir z.B. mit

Unsere Maßnahmen und Ergebnisse
Die Unternehmensgruppe Stadtwerke Gütersloh versteht sich als

zum Einsatz kommen kann. Im Sommer haben wir als Unternehmens-

kompetenter Partner für das Thema Mobilität in der Region. Mit der

gruppe sehr erfolgreich an dem Gütersloher Stadtradeln teilgenom-

Teilnahme an Mobil.Pro.Fit wollten wir diese Rolle stärken und unsere

men. Dabei stellten wir das teilnehmerstärkste Team und fuhren den

betriebliche Mobilitätsgestaltung vertiefen. Auch das Bewusstsein der

zweiten Platz bei den gefahrenen Kilometern ein.

eigenen Mitarbeiter für Mobilität sollte geschärft werden.
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Dabei wurden zusammen mit dem Mobilitätsteam verschiedene Maß-

Um in der Zukunft neue Maßnahmen entwickeln zu können, wollen wir

nahmen entwickelt und teilweise auch schon umgesetzt. Im Frühjahr

die Datenlage in Bezug auf innerbetriebliche Fahrten und Dienstreisen

2015 wurde unser Fuhrpark um zwei Pkw’s mit Elektroantrieb und ein

verbessern. Dazu wird eine neue Dienstreise-Richtlinie entwickelt und

mit Erdgasantrieb erweitert. In der Zukunft wird bei jeder Pkw-Neuan-

alle Prozesse in dem Zusammenhang werden überprüft und ggf. an-

schaffung geprüft, ob ein Fahrzeug mit umweltfreundlichem Antrieb

gepasst.

Erste Maßnahmen
• Regelung zur Nutzung der Privaträder bei der Jahreszählerablesung.
Alternativ: ÖPNV Nutzung (Fahrkarte wird zur Verfügung gestellt)
• Teilnahme an Stadtradeln Stadt Gütersloh. Bewerbung durch das
Marketing. Fahrradfahrer-Frühstück & Abschlussfahrt mit Grillen.
• Anschaffung von zwei Elektroautos und einem Fahrzeug mit Gasantrieb.
• Bei jeder Neuanschaffung / Leasing von Fahrzeugen wird geprüft,
ob eine alternativer Antrieb in Frage kommt.
• Neue Dienstreiserichtlinie
• Neues Linienkonzept Busverkehr

Stadtwerke Gütersloh GmbH
Berliner Straße 260
33330 Gütersloh

Wirkungsabschätzungen

Wir erwarten mit den ersten
Maßnahmen folgende Ergebnisse (p.a.)
Kosteneinsparungen z.Zt.
nicht genau bezifferbar

8,7 t
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