


zielstrebig

Marco Kühn & Dirk Sasson
Prokurist & Geschäftsführer

30 Jahre Stadtwerke – eine wechselvolle Zeit, die es 
zweifellos in sich hatte. Spannend, herausfordernd 
und erfolgreich. Heute stehen wir selbstbewusst und 
zielstrebig agierend mit beiden Beinen fest im Leben. 
Unsere Erfolge widerspiegeln die vielen Facetten 
unseres Handelns und zeigen, was wir gemeinsam 
mit Energie, Ehrgeiz und Zielstrebigkeit erreichen 
können. Wie zum Beispiel unsere leistungsstarke 
Infrastruktur, die wir für die sichere Versorgung 
unserer Kunden mit grüner Energie und schnellem 
Internet geschaffen haben. 

Oder unser gesellschaftliches Engagement, mit dem 
wir Soziales, Kultur und Sport in der Region fördern 
und gezielt dem Nachwuchs Perspektiven eröffnen. 
Die Chancen, die wir jungen Menschen mit erstklassi-
gen Ausbildungsplätzen und Studiengängen bieten. 
Und nicht zuletzt unser vielfältiger Einsatz für Umwelt 
und Naturschutz in der Nationalparkregion Unteres 
Odertal. Wenn wir heute mit Stolz zurückblicken, 
dann nicht nur, weil das Erreichte für uns spricht. 
Wir verbinden damit die Gewissheit, es selbst in der 
Hand zu haben, die Aufgaben von morgen zu meistern.

LUST
AUF NEUES.



EIN LEBEN
VOLLER ENERGIE.

Wohlige Wärme im Winter, Strom aus der Steckdose –
Was für viele Menschen so selbstverständlich ist, wie 
die Luft zum Atmen, ist für uns Arbeit und Herausfor-
derung zugleich. Mehr als 30.000 Kunden vertrauen 
täglich der Energie unserer Stadtwerke und ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zum einen aus 
Überzeugung, denn nichts zählt mehr, als eine zu-
verlässige Versorgung, bei der auch der Preis stimmt. 
Zum anderen haben wir gezeigt, dass Umweltschutz 
und wirtschaftliche Interessen harmonieren können 
und es nicht mehr dazu bedarf, als dem festen Willen 
auch Taten folgen zu lassen. So haben wir bereits 
2014 ein Energiemanagementsystem eingeführt, 
an dessen Vorgaben wir uns regelmäßig messen 
lassen. Verpflichtend und für uns selbstverständlich: 
der effiziente und nachhaltige Umgang mit Energie 
und begrenzten Ressourcen.

Unsere Kunden vertrauen uns aus Verbundenheit, 
zeigen wir doch mit der vielfältigen Präsenz vor Ort 
immer wieder unser Gesicht, als Stadtwerker, als 
Mitbürger, als guter Bekannter. Diesem Vertrauen 
auch in Zukunft gerecht zu werden, ist eine Aufgabe, 
der wir uns gern stellen. 

Jens Uhliar & Wencke Nägel
Leiter Technik Energie & Verantwortliche Personalwesen

verlässlich



Christoph Standtke & Dennis Mertens
Mitarbeiter Vertrieb Energie Stadtwerke Schwedt 

& Mitarbeiter Technische Projektsteuerung der WOBAG Schwedt eG 

Nicht immer ist alles, was gut für unsere Natur ist, auch 
sofort gut für den Geldbeutel. Oft bedarf es neben der 
Investition auch Zeit, um von einer energieeffizienten,
umweltschonenden Technologie zu profitieren. Damit
sich unsere Kunden bewusst entscheiden können und 
wir gleichzeitig die Energiewende in Schwedt schaffen, 
beraten wir individuell, bedarfsgerecht und genau 
da, wo der Kunde zu Hause ist. Mehr noch: wir bieten 
Lösungen, egal ob für Privathaushalt, Großindustrie
oder Wohnungswirtschaft. Von attraktiven Zuschüssen 
für energiesparende Lösungen fürs eigene Heim, 
über die Konzeption individueller Einspeiseanlagen 
für Biogas bis hin zu innovativen Pachtmodellen 
für moderne Photovoltaik- oder Heizanlagen. Gern 
schaffen wir das gemeinsam mit Partnern, wie der 
WOBAG Schwedt eG. Dank Engagement auf Augen-
höhe entsteht auf den Kastanienhöfen eine Solar-
stromanlage, die rund 70 Wohnungen mit erneuer-
barem Strom versorgen kann.

GEMEINSAM 
WAS BEWEGEN.

Als Beispiel unserer gewachsenen, partnerschaftlichen 
Beziehungen zur regionalen Wirtschaft werden mit der 
Ausführung der Arbeiten dann Fachunternehmen vor 
Ort beauftragt. Somit stellen wir sicher, dass von der 
Energiewende in Schwedt alle profitieren können.

Kooperativ



Schnelllebig

Janice Schmidt & Stefan Döring
Mitarbeiterin Öffentlichkeitsarbeit & Projektleiter Breitbandausbau

Rasch was bestellen, streamen, surfen, arbeiten – 
das Internet von heute ist anspruchsvoller denn je. 
Das geht nicht ohne schnelle und zuverlässige Netze. 
Die vergangenen Krisenjahre machten deutlich, 
welche tiefgreifenden Konsequenzen es für unsere 
Gesellschaft hat, wenn flächendeckend leistungs-
fähige Internetanschlüsse fehlen. Jetzt, da ganz 
Deutschland von der digitalen Wende spricht, haben 
wir diese in Schwedt bereits geschafft. Schon 2010 
sind die „weißen Flecken“ in der Oderstadt von der 
Karte verschwunden. Seitdem zählen komfortable 
Highspeed-Anschlüsse ganz selbstverständlich zum 
Angebot an unsere Kunden. 

AUS MEGA GUT 
WIRD GIGA BESSER.

Seit 2019 ist eine neue Herausforderung in unseren 
Fokus gerückt. Gemeinsam mit unseren Partnern 
sind wir in den umliegenden Landkreisen dabei, 
neueste Glasfasertechnologie und gigaschnelles 
Internet dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden 
und unsere Region fit für die Zukunft zu machen.



SAUBER
HINBEKOMMEN.

Uwe Pick & Sandy Stirnat
Mitarbeiter Energieeinkauf & Mitarbeiterin Marketing Energie

Photovoltaik, thermische Wärme, E-Mobilität – immer
wenn es gilt, nachhaltige Konzepte, innovative Tech-
nologien und grüne Geschäftsmodelle voranzutreiben, 
sind wir in Schwedt dabei. Mit großem Engagement 
und Überzeugungskraft arbeiten wir daran, unsere 
Idee eines zukunftsfähigen, ressourcenschonenden 
Energiekonzeptes in die Tat umzusetzen und unsere 
Kunden für diesen Weg zu gewinnen. Ein erster großer 
Schritt ist uns mit unserem 100-prozentig klimaneu-
tralen Strom im Jahr 2019 bereits gelungen.

Und was passt besser zu einer umweltverträglichen 
Energieversorgung als die Elektromobilität. Denn der 
elektrische Antrieb ist der Motor der Zukunft – auch 
in Schwedt. Für die geeignete Infrastruktur haben wir 
uns frühzeitig stark gemacht. Seit wir 2013 die erste 
Ladesäule eröffneten, ist der Strom in unserer Stadt 
immer mehr ins Rollen gekommen. Heute können 
E-Fahrzeuge ihre Batterien an 25 Ladesäulen mit 
unserer grünen Energie betanken. 

Kompromisslos



Zuhause in Schwedt - so lautet das Credo, dem wir 
als kommunaler Unternehmensverbund seit vielen 
Jahren folgen. Hier in der Region haben wir Wurzeln 
geschlagen und setzen all unsere Energie dafür ein, 
unser gemeinsames Zuhause modern, komfortabel 
und gemütlich zu machen. Darum kümmern wir uns 
nicht nur um Energie und Telekommunikation. Mit 
unserem FilmforUM Schwedt und dem Freizeit- und 
Erlebnisbad AquariUM bringen wir Abwechslung ins 
kulturelle Leben unserer Stadt und bieten vielen 
Schwedtern zwei attraktive Treffpunkte, um in Familie 
oder mit Freunden Entspannung und Spaß zu finden. 

Vielseitig

Christine Lang, Kai Kurpiuhn & Doreen Müller
Leitung Hafen, Badbereich AquariUM & FilmforUM

Nicht weniger intensiv ist unser Engagement für 
eine moderne, zukunftsfähige Infrastruktur und 
Logistik in Schwedt. Um Transportwege zu entlasten 
und Güter von der Straße zu holen, bieten wir mit 
unserem Schwedter Hafen städtischen und über-
regionalen Unternehmen eine wirtschaftliche wie 
nachhaltige Alternative, die unsere Stadt mit dem 
„Rest der Welt“ verbindet.

DER REGION
VERBUNDEN.



leidenschaftlich

Sven Ketel, André Nicke & Robert Figur
Leiter Technikstützpunkt, Intendant ubs & Vereinsvorsitzender FC Schwedt 02 e. V.

Erfolge zählen doppelt, wenn man sie mit anderen
teilen kann. Das ist in der Familie nicht anders als 
unter Freunden, im Verein oder im Beruf. Auch wir 
verstehen uns immer als Teamplayer. Wenn wir heute 
mit Stolz Bilanz ziehen, dann nicht nur, weil wir
gut wirtschaften können. Mit viel Leidenschaft und 
Herzblut haben wir uns ins Leben unserer Region 
eingebracht und sind heute fest in ihr verwurzelt. 
Auf Stadtfesten, Theaterbühnen oder dem Fußball-
platz -  überall sind Stadtwerker mit dabei, 
Gemeinschaft und Zusammenhalt in unserer Stadt 
zu stärken und ihr neue Impulse zu verleihen. 

Das ist bei unseren Partnern in Wirtschaft und Handel 
nicht anders. Seit vielen Jahren pflegen wir unsere 
guten Beziehungen zu regionalen Unternehmen und 
geben damit einen Teil von dem zurück, was uns an 
Vertrauen und Verlässlichkeit tagtäglich entgegenge-
bracht wird. Herausfordernde Zeiten haben gezeigt, 
dass sich starke Partnerschaften auszahlen und wir 
zusammenstehen, wenn es darauf ankommt.

SPAß AM
MITMACHEN.



ZUM LERNEN
INS GRÜNE.

Jeder Baum wächst aus einer kleinen Frucht, jede 
große Idee aus einem ersten Gedanken. Genau dieser 
Ansatz motiviert uns täglich, dem regionalen Umwelt- 
und Naturschutz oberste Priorität zu geben. Gerade 
Energieunternehmen, die in diesem Kontext stets im 
Rampenlicht stehen, sollten dabei mit gutem Beispiel 
vorangehen und Zeichen setzen. Als Mitglied des 
Fördervereins Nationalpark Unteres Odertal leisten 
wir unseren Beitrag zum Schutz der vielfältigen Flora 
und Fauna im Nationalpark, unterstützen wissen-
schaftliche Arbeiten und Forschungsprojekte sowie 
Kunst- und Kulturveranstaltungen, die im Zusammen-
hang mit der Nationalparkregion stehen. 

naturverbunden
Lene, Anna & Julia Kuwald

Kleine Nationalparkforscher & Mitarbeiterin Umweltbildung

Ganz besonders am Herzen liegt uns die Umwelt-
bildung und -erziehung unserer Jüngsten an den 
Schwedter Schulen und Kitas. Auf Exkursionen direkt 
vor ihrer Haustür lernen die Kinder den Artenreichtum 
an Tieren und Pflanzen im geschützten Odergebiet 
kennen und erhalten spielerisch Einblicke in Abläufe 
und Wechselbeziehungen.



ambitioniert

Christian Plepp, Christine Roye, Thomas Grüner & Carolin Methke
Monteur Strom, Leiterin Kaufmännischer Bereich, Systemadministrator, 

Leiterin Fitnessbereich AquariUM

Mit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zählen die Stadtwerke Schwedt heute zu den großen 
Arbeitgebern der Region. Um auch einer der belieb-
testen zu sein, haben wir seit unserer Gründung die
Arbeitsbedingungen stetig verbessert und immer 
neue Anreize geschaffen, Stadtwerker zu werden 
und zu bleiben. Dazu gehören attraktive Karriere-
möglichkeiten für Profis und Neueinsteiger oder beste 
Qualifizierungsmöglichkeiten. Auch das Thema Beruf 
und Familie steht seit vielen Jahren im Fokus unserer
Personalpolitik. Ob sie erziehen, betreuen oder 
pflegen, wir schaffen optimale Bedingungen, damit 
unsere Kolleginnen und Kollegen beide Lebens-
bereiche miteinander vereinbaren können.

ALS TEAM
VORANKOMMEN.

Gleichzeitig kümmern wir uns schon heute intensiv
um die Arbeit von morgen. Damit wir unseren Bedarf
an qualifizierten Nachwuchskräften nachhaltig decken, 
bieten wir jungen Menschen aus der Region ein breites 
Spektrum beruflicher Perspektiven für den Einstieg in 
die Arbeitswelt. Mit erstklassigen Ausbildungsange-
boten, modernen Berufsbildern und anspruchsvollen, 
dualen Studiengängen.



30jahre.stadtwerke-schwedt.de
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