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Liebe Leserinnen und Leser,

aller guten dinge sind drei. der dritte Verantwortungsbericht der stadt-
werke Potsdam zeigt ihnen, wie wir Verantwortung leben. und er zeigt, 
wie wir ihr regelmäßig und kontinuierlich gerecht werden – gegenüber 
unseren kunden, mitarbeitern und eigentümern sowie gegenüber den 
bürgern in der Landeshauptstadt Potsdam aber auch darüber hinaus.

im mai 2013 haben wir unsere unternehmensziele präzisiert und daraus 
unsere Leitlinien entwickelt. sie bilden die grundsätze für gemeinsam 
getragene unternehmenswerte. der weg dorthin war von einer regen 
diskussion unserer mitarbeiterinnen und mitarbeiter im stadtwerke-Ver-
bund mit seinen tochter- bzw. enkelgesellschaften geprägt. das ergebnis 
ist ein breiter konsens. 

wir haben zusammengetragen, was wir in bezug auf unsere Leitsätze 
schon heute erreicht haben. dabei berücksichtigen wir wie in den Vor-
jahren die drei dimensionen der nachhaltigkeit, die Ökonomie, die 
Ökologie und soziales handeln – in den bereichen entsorgung,  Verkehr, 
energie, wasser, bäder, stadtbeleuchtung und Fuhrparkservice. 

die wirtschaftliche stabilität der stadtwerke Potsdam ist die grundlage 
für die erfolgreiche arbeit. die positive entwicklung der vergangenen 
Jahre hat sich fortgesetzt. dies zeigen die kerndaten des konzernab-
schlusses 2012, die sie am ende des berichtes finden. wir danken allen 
mitarbeiterinnen und mitarbeitern und allen gremienvertretern recht 
herzlich für die einsatzstarke und verantwortungsbewusste arbeit. nicht 
zuletzt gilt unser dank all unseren kundinnen und kunden, die uns 
täglich ihr Vertrauen schenken.
  
mit freundlichen grüßen
ihr wilfried böhme

geschäftsführer, im namen aller geschäftsführungen
der unternehmen der stadtwerke Potsdam
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Verantwortung ist die basis für ein erfolgreiches und vertrauensvolles 
miteinander, auf der die stadtwerke Potsdam ihr handeln aufbauen. sie 
zieht sich als Leitgedanke durch die unternehmenskultur. unsere Ziele 
sind langfristig und nachhaltig. 

wir wollen unseren kundinnen und kunden heu-
te und in Zukunft genug energie und trinkwasser 
in hoher Qualität anbieten. wir wollen, dass jeder 
mobil sein kann. all dies soll auch für die folgen-
den generationen noch in einer sauberen stadt 
und mit einer intakten umwelt möglich sein. 

wir wollen eine bezahlbare daseinsvorsorge für 
jedermann auch in Zukunft bieten. wasser aus 
dem wasserhahn, Licht, eine warme wohnung, 
geleerte abfalltonnen, die Fahrt mit dem bus und 
der straßenbahn dürfen ebenso wie der 
schwimmbadbesuch auch in Zeiten knapper wer-
dender ressourcen keine Luxusgüter werden. si-
cherheit in der Versorgung und entsorgung ist 
wertvoll. wir gewährleisten sie und tragen zum 
wettbewerb auf den märkten bei.

die daseinsvorsorge durch kommunale einrich-
tungen bringt große Vorteile: die wertschöpfung 
kommt der gemeinschaft vor ort zugute. kom-
munale unternehmen sind arbeit- und auftrag-
geber und sichern ihren anteilseignern stabile er-
träge durch gewinnausschüttung und gewerbe-
steuern. die gewinne der energiesparte kommen 
den bürgern zugute, weil sie zum  erhalt und aus-
bau des öffentlichen Personennahverkehr und der 
bäder verwendet werden. 

Viele aspekte der nachhaltigkeit sind logischer 
bestandteil unserer geschäftsfelder. darüber hin-
aus engagieren wir uns in der stadt für soziale 
und kulturelle Projekte, für bildung und sportver-
eine. unsere aufträge schaffen und erhalten ar-
beit in der lokalen und regionalen wirtschaft in 
und um Potsdam. 

Unser Auftrag.
Verantwortung
für unsere Zukunft.
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 Unsere leitlinien. 

 / Präambel: lebensPuls für Potsdam
  die unternehmen der stadtwerke Potsdam erbringen lebenswichtige dienstleistun-

gen zum wohle der Potsdamerinnen und Potsdamer. unser Leitbild ist Verpflichtung 
für alle unternehmen innerhalb des stadtwerke-Verbundes. die dort festgelegten 
grundsätze stellen die basis für gemeinsam getragene unternehmenswerte dar. sie 
dienen uns als orientierung zum erreichen unserer unternehmensziele. die gemein-
samen Leitlinien definieren unseren umgang im unternehmen miteinander und wie 
wir uns gegenüber unseren kunden und in der Öffentlichkeit verhalten wollen. 

 / unsere region – unsere Kunden
  im mittelpunkt unserer Leistungen und unseres engagements stehen unsere heimat-

verbundenheit und die nähe zu unseren kunden. dabei handeln wir schnell, unkom-
pliziert, transparent und fair. umfassende und bezahlbare angebote für unsere kun-
den stärken die Lebensqualität und die wirtschaft in unserer region. im rahmen un-
serer sozialen Verantwortung unterstützen wir bürgerschaftliches engagement und 
soziale Projekte.

 / unsere VerlässlichKeit
  Für unsere kunden und Lieferanten sind wir ein offener und fairer Partner, der zu sei-

nem wort steht. wir sind realistisch und achten stets auf die Qualität und sicherheit 
unserer dienstleistungen. die sicherung der mobilität, der Ver- und entsorgung ha-
ben für uns Priorität.

 / unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter
  wir unterstützen unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter durch Qualifizierung, 

weiterbildung, nachwuchsförderung, Führungskräfteentwicklung, Übertragung 
von Verantwortung und eine bestmögliche sicherung der arbeitsplätze. Zusam-
mengehörigkeit, spürbare wertschätzung, Vertrauen, respekt und ein offener 
dialog sind die grundlage für unsere Leistungsfähigkeit. wir leben soziale Verant-
wortung.

 / unsere umwelt
  wir handeln umweltbewusst. sämtliche unserer strategischen entscheidungen be-

rücksichtigen auch die reduzierung des ressourcenverbrauchs und des ausstoßes 
von treibhausgasen. der schutz der umwelt ist teil unserer gesellschaftlichen Verant-
wortung. die stärkung des umweltbewusstseins in Potsdam ist uns ein wichtiges an-
liegen.

 / unsere wirtschaftlichKeit und innoVationsKraft
  durch unsere gemeinsame dienstleistungsstrategie, die nutzung neuer technologien 

und regionale kooperationen stärken wir unsere wettbewerbsfähigkeit und wirt-
schaftliche stabilität. durch innovation, kompetenz und Produktivität steigern wir 
den wert unserer unternehmen und die Qualität der angebote für unsere kunden.
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soziales

/ ÖKonomie
wir erbringen mit kompetenten 
dienstleistungen einen wesent-
lichen beitrag zum er- 
halt der hohen Lebensqualität 
in der region Potsdam. dies 
danken uns die bürgerinnen 
und bürger mit einem hohen 
grad der kundenbindung. der 
stadtwerke-Verbund bildet 
ein stabiles Fundament für die 
kostengünstigen und wirt-
schaftlichen Leistungen in allen 
geschäftsbereichen. unsere 
tochtergesellschaften erschlie-
ßen gemein same optimie-
rungs potenziale. wirtschaftli-
cher erfolg und engagement für 
gesellschaft liche belange stehen 
sich keinesfalls als gegensätze 
gegenüber.

/ soziales
wir stellen ethisch-moralisches 
handeln und ein ehrbares mitei-
nander im umgang mit allen 
anspruchsgruppen in den Vor-
dergrund. als arbeitgeber wis-
sen wir, dass nur zufriedene 
mitarbeiter motiviert sind und 
sich mit dem unternehmen 
identifizieren. wir schaffen die 
Voraussetzungen dafür und bie-
ten Perspektiven. darüber hin-
aus übernehmen wir soziale 
Verantwortung gegenüber der 
gesellschaft, der stadt und den 
bürgerinnen und bürgern. wir 
unterstützen institutionen, Ver-
eine und soziale einrichtungen 
und engagieren uns vor ort, wo 
hilfe notwendig ist.

/ umwelt
wir tragen aktiv dazu bei, die 
umwelt zu erhalten. denn hier 
sollen sich auch noch unsere en-
kel und urenkel wohlfühlen und 
ohne einschränkung sagen kön-
nen: Potsdam ist lebenswert. 
dass der weg dorthin auch 
über ökologische Ver-
antwortung führt, wissen wir 
und handeln täglich danach. 
die wichtigsten handlungsfel-
der sind der klimaschutz durch 
energieeffizienz und emissions-
vermeidung sowie die ressour-
censchonung durch sparsamen 
umgang mit stoffen aller art 
und die Vermeidung von um-
weltverschmutzung. 

Die drei Dimensionen 
der Nachhaltigkeit

der kreis schließt sich: 
Unser Verständnis von nachhaltigkeit

ÖKonomie

umwelt
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Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn man sich wie ich seit vielen Jahren mit den großen 
herausforderungen für die menschheit in diesem Jahr-
hundert beschäftigt und sieht, wie viele Politiker eher ab-
warten, als die Probleme anzupacken, freut man sich, 
wenn man mit unternehmen zusammenarbeiten kann, 
die ihre Verantwortung annehmen. die vielfältigen be-
mühungen der stadtwerke Potsdam werden im vorlie-
genden Verantwortungsbericht deutlich. 
auf grundlage der nachhaltigkeitsprinzipien Verantwor-
tung, gerechtigkeit, Vorsorge, dauerhaftigkeit und ange-
messenheit beginnen die stadtwerke, die Versorgung ih-
rer bürger nachhaltig zu gestalten. Zu beginn der gesell-
schaftlichen nachhaltigkeitsdiskussion wurde der begriff 
mit umweltschutz gleichgesetzt. heute werden die drei 
dimensionen Ökologie, Ökonomie, sozial-kulturelles be-
trachtet. in der ökologischen dimension arbeiten die 
stadtwerke mit ihren tochterunternehmen daran, die 
treibhausgas- und schadstoffemissionen weiter systema-
tisch zu senken. darüber hinaus haben die stadtwerke 
eine Vielzahl von einzelprojekten begonnen, deren ergeb-
nisse auch für andere kommunen in deutschland nutzbar 
sind. in der ökonomischen dimension ist die Leistungsfä-
higkeit der stadtwerke in der kommunalen daseinsvor-
sorge hervorzuheben. darüber hinaus sichern die stadt-
werke durch ihre investitionen eine moderne störungsar-
me infrastruktur und schaffen beschäftigung in der regi-
on. besonders hervorzuheben ist das engagement in der 
sozial-kulturellen dimension. es reicht von den investitio-
nen im arbeits- und gesundheitsschutz, der ausbildung 
und weiterqualifizierung der mitarbeiter bis hin zur barri-
erefreiheit für behinderte menschen im öffentlichen nah-
verkehr. 
damit haben die stadtwerke zentrale Zwischenziele er-
reicht. man kann nur wünschen, dass sie ihren einge-
schlagenen weg zum nachhaltigen umbau weiter konse-
quent verfolgen.

Unser Weg zur  
nachhaltigkeit.

Langfristige und nachhaltige Ziele zu verfolgen, 
ist für die Zukunftsfähigkeit der gesellschaft von 
entscheidender bedeutung. dies gilt ebenso für 
unternehmen. auch die stadtwerke Potsdam klä-
ren derzeit, wie sie sich für die Zukunft im wirt-
schaftlichen, ökologischen und sozialen bereich 
aufstellen wollen. nachhaltigkeitsstrategien ha-
ben einen Zeithorizont von Jahrzehnten. nachhal-
tigkeit ist eine Frage der gerechtigkeit zwischen 
den generationen, aber auch eine Frage der aktu-
ellen Lebensqualität. in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten haben wir in Potsdam schon wichti-
ge grundlagen gelegt, die es weiterzuentwickeln 
gilt.
durch die Zusammenarbeit mit dem in berlin an-
sässigen institut für nachhaltige Ökonomie wer-
den aktuelle wissenschaftliche erkenntnisse mit 
dem know-how der mitarbeiterinnen und mitar-
beiter der stadtwerke verknüpft, um innovative 
zukunftsfähige Lösungen zu erarbeiten. gemein-
sam wollen die stadtwerke-unternehmen eine 
langfris tige „nachhaltigkeitsstrategie 2050“  erar-
beiten und umsetzen – schrittweise und mit 
meilen steinen, die weit vor 2050 liegen. 
darin eingebunden sind das bereits 2012 vorge-
legte konzept der „ewP-strategie 2020“ zur kli-
maschonenden energieerzeugung und die „steP-
strategie 2020“ mit Planungen zum ausbau einer 
umweltschonenden abfallentsorgung bzw. -ver-
wertung. ein konzept der ewP zur Zukunft der 
trinkwasserversorgung und abwasserentsorgung 
in Potsdam und ein strategiekonzept der ViP zur 
weiteren entwicklung des öffentlichten Personen-
nahverkehrs bis 2025 werden ende 2013 vorge-
legt. 
Vorrangige Ziele aller konzepte sind die aktive 
mitgestaltung der wachsenden stadt und der dar-
aus resultierenden herausforderungen sowie die 
erfüllung der mittel- und langfristigen klima-
schutzziele der Landeshauptstadt Potsdam und 
ein ressourcenschonendes wirtschaften.

Professor dr. holger rogall
leiter des instituts für nachhaltige ÖKonomie

/ swp - verantwortungsbericht 2012 / 2013 7



/ einwohner
 159.067

/ unsere leistungen im Potsdamer netz

/ energie
 wärMe 510 Mio. kilowattstunden (kwh)
 stroM 535 Mio. kwh (inkl. netZnutZung)

 gas 785 Mio. kwh (inkl. netZnutZung)

/ wasser
 trinkwasser 7,5 Mio. kubikMeter (m³)
 abwasserentsorgung 10,6 Mio. m³ (schMutZ- und Mischwasser)

/ abfallentsorgung
 entsorgte abfälle 88.793 tonnen
 davon verwertet 88.118 tonnen

/ VerKehr
 gefahrene strecke 7,9 Mio. kiloMeter
 fahrgäste 29,3 Millionen 
 (stand 31.12.2012)

soziales

ÖKonomie

umwelt



im mittelpunkt unserer Leistungen und unseres engagements stehen 
unsere heimatverbundenheit und die nähe zu unseren kunden. dabei 
handeln wir schnell, unkompliziert, transparent und fair. umfassende 
und bezahlbare angebote für unsere kunden stärken die Lebensqualität 
und die wirtschaft in unserer region. 

Unsere region.
Unsere kunden.
Unsere leistungen.
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/ ramona lÖser-fimmel  abteilungsleiterin bauabwicklung ewP, 42 Jahre 

/ inVestieren in  die zuKunft
wir verlegen neue Leitungen und bauen neue 
anlagen. wegen steigender anforderungen in 
der wachsenden stadt ist die erhaltung und sa-
nierung vorhandener netze von großer bedeu-
tung. Zum beispiel in der Friedrich-ebert-straße: 
sie ist die wichtigste trasse des öffentlichen nah-
verkehrs in das wachstumsgebiet Potsdamer nor-
den. im erdreich darunter liegen wichtige haupt-
leitungen der Ver- und entsorgung. nun werden 
die rohre und kabel sowie die gleise erneuert 
und eine barrierefreie haltestelle vor dem rathaus 
errichtet. noch bis ende 2014 wird diese baustelle 
die Potsdamerinnen und Potsdamer beschäftigen. 

„uns allen ist bewusst, dass große, lang andau-
ernde baumaßnahmen mit einschränkungen auf 
verkehrsreichen straßen immer für Verdruss sor-
gen.”, sagt ramona Löser-Fimmel, abteilungslei-
terin bauabwicklung und Projektleiterin der ge-
meinsamen baumaßnahme der Landeshauptstadt 
Potsdam, der energie und wasser Potsdam (ewP) 
und der ViP Verkehrsbetrieb Potsdam gmbh 
(ViP). „wir versuchen, dies mittels intensiver koor-
dination und aktiver kommunikation auf der basis 
sorgfältiger Planung zu mildern. im ergebnis wer-
den wir eine moderne, störungsarme infrastruk-
tur für die nächsten Jahrzehnte und damit ein 
stück Zukunftssicherheit schaffen.”

unsere strategien für 2020 / 2030 sind die Voraussetzung dafür, dass wir 
auch in Zukunft die Leistungen der daseinsvorsorge für alle kunden 
sichern. die detailplanungen und deren realisierung sind die nächsten 
schritte. nur auf einer soliden technischen basis können wir die aufga-
ben der Zukunft in der wachsenden stadt bewältigen. 

„für unsere kunden zu arbeiten, 

heißt in einer wachsenden stadt 

auch, viele baustellen zu betreuen.“
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• energie

 strom
 2012:  535 mio. kwh 
 2020:  600 mio. kwh
 (jeweils inkl. netznutzung)
  
 erdgas 
 2012:  785 mio. kwh
 2020: 820 mio. kwh
 (jeweils inkl. netznutzung)
 
 fernwärme
 2012: 510 mio. kwh
 2020: 595 mio. kwh

• trinKwasser
 Verbrauch Potsdam gesamt
 2012:  7,5 mio kubikmeter pro Jahr (m³/a)
 2020:  9,1 mio m³/a 

 Verbrauch Pro einwohner
 2012:  116,0 Liter pro einwohner und tag
 2020:  115,0 Liter

/ 1.900 Kleine und große baustellen
im vergangenen Jahr gab es in Potsdam ca. 1.900 
baustellen mit beteiligung von stadtwerke-unter-
nehmen. diese Zahl beeinhaltet ca. 800 trinkwas-
seranschlüsse, 300 abwasseranschlüsse, 500 stro-
manschlüsse sowie 300 Fernwärme- und gasan-
schlüsse. sie sind ein Zeichen der wachsenden 
stadt, ebenso wie die großen baustellen an den 
hauptversorgungsleitungen, z.b. in der Friedrich-
ebert-straße, breite straße und rudolf-breit-
scheid-straße. hinzu kommen die baustellen der 
ViP im gleisnetz und an haltestellen. all dies 
muss koordiniert werden. hierfür arbeiten die 
stadtwerke eng mit der Landeshauptstadt Pots-
dam, insbesondere mit dem Verkehrsmanage-
ment, zusammen. die baustellen sind der gut 
sichtbare teil unserer arbeit. den investitionen 

gehen umfangreiche strategische und planerische 
Prozesse voraus. die konzepte sind dringend er-
forderlich, denn bis 2030 wird ein bevölkerungs-
wachstum auf 187.000 einwohner erwartet. die 
stadtwerke müssen vor allem technisch für die 
wachsenden kundenzahlen gewappnet sein. Je-
des große unternehmen der stadtwerke Potsdam 
hat Zukunftskonzepte, die wir hier kurz vorstellen. 

/ energie: „ewP strategie 2020”
das energiekonzept der ewP berücksichtigt zahl-
reiche rahmenbedingungen. neben dem prog-
nostizierten anstieg der einwohnerzahl mit stei-
gendem gesamtenergieverbrauch bei wärme und 
strom sind dies sich verändernde energiewirt-
schaftliche rahmenbedingungen. dazu zählen die 
weitere Liberalisierung der energiemärkte (strom 
und gas), steigende Primärenergiepreise, schwan-
kungen der steigenden stromeinspeisung aus er-
neuerbaren energien und steigende kosten für 
den co2-ausstoß. Versorgungssicherheit, wirt-
schaftlichkeit, umwelt- und klimaschutz, ressour-
censchonung und energieeffizienz sind die Fakto-
ren, an denen sich die ewP ausrichtet. insgesamt 
sollen in den nächsten Jahren rund 40 millionen 
euro für die energiewende investiert werden. ers-
te maßnahmen wurden umgesetzt: ein blockheiz-
kraftwerk in der kläranlage Potsdam-nord und 
zwei neue Photovoltaikanlagen ergänzen unseren 
energiemix. mehr dazu lesen sie auf seite 44.
 
und die umsetzung des konzeptes geht weiter. 
ein großer wärmespeicher am heizkraftwerk 
Potsdam-süd ist in der genehmigungsplanung. 
wenn die genehmigung vorliegt, soll der bau des 
oberirdischen speichers 2014 beginnen. die Zwi-
schenspeicherung der erzeugten wärme wird es 
uns ermöglichen, das heizkraftwerk wirtschaftli-
cher zu betreiben und die emissionen weiter zu 
verrringern. mit dem weiteren ausbau und der 
Verdichtung des Fernwärmenetzes soll die um-
weltschonende Versorgung gesichert werden. 
wo die Fernwärme nicht hinkommt, planen wir 
nahwärmeinseln. ein biogas-blockheizkraftwerk 
an der kunersdorfer straße ist fast fertig, die inbe-
triebnahme soll noch 2013 erfolgen.

zuKunfts-
Prognosen (1)

soziales

ÖKonomie

umwelt
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/ Vorschau: ewP wasserstrategie 2030
ohne wasser kein Leben – das wissen wir alle. 
die wasserversorgung und abwasserentsorgung 
als hoheitliche kommunale aufgaben sind we-
sentliche Voraussetzungen für das gedeihen der 
gemeinden und auch grundlage für die gesund-
heitsvorsorge.
Potsdam wird sich in den nächsten Jahren weiter-
hin schnell entwickeln.  wir wollen dafür sorge 
tragen, dass ausreichend trinkwasser für den 
gleichbleibenden Pro-kopf-Verbrauch in bester 
Qualität zur Verfügung steht. wir wollen die 
grundwasserressourcen schützen und überwa-
chen, damit die wasserbasis, die gleich bleibend 
gute aufbereitung des wassers und die Vertei-
lung des trinkwassers gewährleistet bleiben. das 
abwasser soll auch weiterhin sicher abgeleitet 
und so gut gereinigt werden, dass die Potsdamer 
havelgewässer nicht belastet werden und sich die 
wasserbeschaffenheit in den seen und Flüssen 
verbessert. die ableitung und die klärung der 
steigenden abwassermengen erfordern weitere 
anstrengungen. 
um sich den herausforderungen zu stellen, hat 
die ewP eine strategie für die wasserversorgung 

Auch eine Stadt am Wasser muss die Zukunft ihrer Versorgung langfristig planen.

und abwasserentsorgung der Landeshauptstadt 
Potsdam bis zum Jahr 2030 erarbeitet. sie soll im 
herbst 2013 vorgestellt werden und grundlage 
für wichtige investitionsentscheidungen in die Zu-
kunft Potsdams sein. kernthemen sind die siche-
rung der grundwasserressourcen und damit der 
basis für die zukünftige wasserversorgung. bei 
steigendem wasserbedarf sind die kapazitäten 
der wassergewinnung und der aufbereitung den 
wachsenden anforderungen anzupassen. die 
schwerpunkte der maßnahmen liegen in den 
wasserwerken Leipziger straße, rehbrücke und 
Ferch. große bedeutung hat auch die gesicherte 
abwasserableitung und reinigung auf den klär-
anlagen. weil das bevölkerungswachstum vorran-
gig im norden von Potsdam – im stadtgebiet 
nördlich der havel und in den nördlichen ortstei-
len stattfindet, sind die kapazitäten der kläranla-
gen zu erhöhen. die kläranlage Potsdam-nord 
muss auf 120.000 und die kläranlage satzkorn 
auf 23.000 einwohnerwerte erweitert werden. im 
rahmen der trinkwasserver- und abwasserent-
sorgung sind umfangreiche maßnahmen zur sta-
bilisierung der netze erforderlich. 
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/ steP-strategie 2020
bei mehr einwohnern fallen auch mehr abfälle 
an. das ist in erster Linie eine logistische heraus-
forderung. die andere wesentliche rahmenbedin-
gung ist das neue kreislaufwirtschaftsgesetz. es 
gibt eine fünfstufige hierarchie vor: Vermeidung 
von abfällen, Vorbereitung zur wiederverwen-
dung, recycling und sonstige Verwertung (zum 
beispiel energetische Verwertung). die beseiti-
gung ist die letzte möglichkeit. Ziel ist der schutz 
von umwelt und gesundheit. ein schwerpunkt 
unserer arbeit bei der stadtentsorgung Potsdam 
gmbh (steP) liegt daher in der noch besseren 
abfallverwertung in Potsdam. sowohl bei bioab-
fällen als auch bei den anderen wertstoffen pla-
nen wir eine reihe von Projekten mit dem Ziel, 
die Verwertungsquoten weiter zu steigern. der-
zeit landen noch zu viele wertstoffe im restmüll. 
ab 2015 muss der biomüll getrennt erfasst und 
verwertet werden. bei den bioabfällen gibt es 
zwei Verwertungsarten, zum einen die stoffliche 
(z.b. kompostierung), zum anderen die energeti-
sche mittels Vergärung. eine Vergärungsanlage 

produziert aus biomüll biogas und damit energie. 
die steP beabsichtigt, an der deponie Fresdorfer 
heide eine solche anlage  zur Verwertung der im 
entsorgungsgebiet anfallenden bio- und grünab-
fälle zu errichten. eine nachgeschaltete kompos-
tierungsanlage soll Qualitätskompost herstellen. 
untersuchungen und machbarkeitsstudien laufen 
derzeit. schwerpunkte der daraus folgenden be-
wertung sind die rentabilität der investition, die 
wirtschaftlichen risiken und die ökologische be-
deutung der investitionen.
Für die einwohner und gewerbetreibenden der 
stadt Potsdam und des umlandes wollen wir zeit-
gemäße und nachhaltige serviceleistungen in ei-
ner nutzerfreundlichen Form anbieten. Für das 
Projekt „Zentraler wertstoffhof” auf dem grund-
stück „Zum heizwerk” läuft derzeit ein umfassen-
der Variantenvergleich. dabei werden eine Viel-
zahl von randbedingungen geprüft und disku-
tiert. im wesentlichen handelt es sich dabei um 
die abfall- und mengenszenarien, die nutzer-
freundlichkeit, eine optimale integration in den 
gesamtprozess der steP, logistische und verkehrs-
technische Punkte sowie den betrieb und ablauf.
die untersuchungsergebnisse zum Projekt „de-
zentrale wertstoffhöfe” haben gezeigt, dass im 
süden Potsdams eine erweiterung der angebote 
mit den drei bestehenden wertstoffhöfen mög-
lich ist. um die situation im norden Potsdams zu 
verbessern, prüfen wir die möglichkeit, das ange-
bot auf der vorhandenen kompostanlage am Ler-
chensteig zu erweitern und eine kompakte an-
nahmestelle zu errichten.

/ Vorschau: ViP-strategie 2025
einen besonders großen einfluss übt die wachsen-
de bevölkerung auf die Verkehrsnachfrage aus. 
diese wird deutlich zunehmen, sodass die ViP ge-
meinsam mit der stadt dafür sorgen will, die 
nachfrage in ein entsprechendes angebot umzu-
setzen. da dies nicht von heute auf morgen getan 
ist und viele verschiedene Faktoren beachtet wer-
den müssen, beschäftigen wir uns seit anfang 
des Jahres mit der erstellung einer strategie mit 
blick bis in das Jahr 2025. die inhalte des stadt-
entwicklungskonzeptes Verkehr (stek) zeigen 

• entsorgung
 2012:  88.793 tonnen abfälle
 2020:  95.713 tonnen abfälle

• VerKehr
 2012:  29,3 millionen Fahrgäste
 2025:   entwicklung nach dem szenario „nach-

haltige mobilität” mit der umsetzung 
von infrastruktur- und angebotsmaß-
nahmen: 

   Der „Modal Split” steigt im Binnenver-
kehr im ÖPNV von 14 auf 15 Prozent 
bei insgesamt zunehmender Verkehrs-
nachfrage. 

• bäder
 2012:  437.240 badegäste
 2020:  ca. 600.000 badegäste

zuKunfts-
Prognosen (2)

soziales

ÖKonomie

umwelt
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deutlich den einfluss der sich entwickelnden Lan-
deshauptstadt auf unser unternehmen heute und 
in Zukunft. die das gesamte unternehmen betref-
fenden Veränderungen werden auswirkungen 
auf den arbeitsplatz eines jeden mitarbeiters ha-
ben und sollten gut vorbereitet sein. 
unsere erwartungen für die Zukunft: durch die 
wachsende einwohnerzahl, die vergleichsweise 
gute wirtschaftliche situation, die weitere orien-
tierung auf die Verkehrsmittel des umweltverbun-
des und die zunehmende mobilität werden die 
Fahrgastzahlen weiter steigen. der öffentliche 
Personennahverkehr (ÖPnV) wird künftig viel 
stärker ein teil einer mobilitätskette werden. mo-
derne medien werden die nutzung des ÖPnV so-
wie das Planen und buchen von mobilitätsketten 
deutlich vereinfachen. das veränderte mobilitäts- 
und arbeitsverhalten wird künftig zu einer Zunah-
me der aktivitäten und wege im Freizeitverkehr 
führen. auch wenn Potsdam nicht so stark vom 
demografischen wandel wie andere städte be-
troffen ist, wird dieser sich auch auf das mobili-
tätsverhalten auswirken. 
es wird zu zeitlichen und räumlichen Verschiebun-
gen der Fahrgastnachfrage kommen, die sich 

Mehr Leistung in der Zukunft wird sich auch auf den Fahrzeugpark der STEP auswirken.

auch in den einzelnen stadtteilen unterschiedlich 
darstellen werden. maßnahmen bis 2025 sind die 
stärkung und der ausbau der straßenbahn als das 
hauptverkehrsmittel, der einsatz moderner medi-
en für die Planung, buchung und abrechnung so-
wie die information während der gesamten we-
gekette und die sicherung der Finanzierung auf-
grund sich ändernder Finanzierungsmodalitäten. 
das zu erweiternde und anzupassende betriebs-
angebot bedeutet zusätzliche anforderungen, die 
gemeistert werden müssen: mehr Fahrzeug- und 
kapazitätsbedarf, Personalbedarf und -qualifikati-
on, anpassungsbedarf bei den werkstätten im 
betriebshof, aber auch mehr kundenkommunika-
tion und -betreuung sowie die entwicklung von 
weiteren Vertriebskanälen. aus all diesen grün-
den sehen wir es als sehr wichtig an, planvoll und 
auf basis strukturierter Fakten in die Zukunft zu 
schauen und den Verkehrsbetrieb als ganzes auf 
die Zukunft vorzubereiten – nicht zuletzt deshalb, 
um auch zukünftig mehr als nur pünktlicher 
dienstleister auf schiene und straße  im alltag 
der Potsdamerinnen und Potsdamer zu sein. die 
Fertigstellung der ViP-strategie 2025 ist für 
herbst 2013 vorgesehen.
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/ badneubau am brauhausberg
im herzen der Landeshauptstadt soll am brau-
hausberg das neue sport- und Freizeitbad entste-
hen. durch einen städtebaulichen wettbewerb 
wurden bis märz 2013 mehrere entwürfe für die 
neugestaltung des brauhausberges erarbeitet. 
der siegerentwurf des Potsdamer büros Löffler, 
engel und kühn sieht wohnungen zwischen der 
max-Planck-straße und dem heutigem Landtag in 
einzelnen stadtvillen sowie den neubau eines 
sport- und Freizeitbades am Fuß des brauhaus-
berges vor. die Parkplätze für die wohnungen 
und das öffentliche bad sind größtenteils unterir-
disch geplant.
die prämierte arbeit bildet die grundlage der 
weiteren erarbeitung des bebauungsplanes für 
das gebiet am brauhausberg. den folgenden re-
alisierungswettbewerb/generalplanerwettbewerb 
für das neue sport- und Freizeitbad haben die 
stadtwerke im märz 2013 ausgelobt. im rahmen 
dieses wettbewerbes sollte das bestmögliche pla-
nerische konzept für die umsetzung des badneu-
baus gefunden werden. 
wesentliche kriterien waren neben einer hohen 
gestalterischen Qualität in architektonischer und 

landschaftsarchitektonischer entwurfsplanung, 
die Funktionalität und die erfüllung des raumpro-
gramms, die wirtschaftlichkeit von bau und be-
trieb sowie nachhaltigkeit, energieeffizienz und 
die einhaltung ökologischer standards. 
am wettbewerb beteiligten sich 16 architektur- 
und ingenieurbüros. am 9. Juli 2013  kürte eine 
mit hochkarätigen bäder- und architekturfachleu-
ten aus ganz deutschland besetzte Jury die ent-
würfe von drei büros zu Preisträgern:
1. Platz: 
gmp generalplanungsgesellschaft mbh, berlin; 
hartwich, mertens ingenieure, berlin; big 
bechtold ingenieurgesellschaft mbh, berlin; ca-
patti, staubauch – urbane landschaften, berlin

2. Platz: 
gewers & Pudewill gmbh, berlin; Lichtenau him-
burg tebarth bauingenieure gmbh, berlin; inge-
nieurbüro Liebert Versorgungstechnik gmbh & 
co. kg, hüftingen; ibb burrer & deuring ingeni-
eurbüro gmbh, berlin; st raum a. gesellschaft 
von Landschaftsarchitekten mbh, berlin

3. Platz: 
Ludes generalplaner gmbh, berlin; gse ingenieur 
gesellschaft mbh, berlin; duschl ingenieure 
gmbh & co. kg, rosenheim; toPos stadtpla-
nung Landschaftsplanung stadtforschung, berlin

als künftige bauherren, wollen die stadtwerke 
Potsdam den empfehlungen des Preisgerichts 
gerne folgen. Zuvor ist jedoch eine Fortschrei-
bung der bisherigen Finanzkonzeption für den 
badneubau erforderlich, die die Folgerungen aus 
den ergebnissen des städtebaulichen wettbe-
werbs, wie z.b. eine tiefgarage, berücksichtigt. 
nach einem (erst nach redaktionsschluss dieses 
berichtes zu fassenden) beschluss der stadtver-
ordnetenversammlung könnten die Verhandlun-
gen mit den potenziellen generalplanern noch im 
herbst 2013 beginnen. wir werden mit allen drei 
Preisträgern verhandeln. bis zur voraussichtlichen 
eröffnung des neuen sport- und Freizeitbades 
ende 2016 wird die bestehende schwimmhalle 
am brauhausberg durch die bäderlandschaft Pots-
dam (bLP) weiter betrieben.

Elemente für Sport...
• 50m-sportbecken 
•  zehn bahnen nach Fina-standard für wasser-

ball und schwimmen 
•  integrierter sprungbereich mit ein- und drei-

meter-sprunganlage 
• Zuschauertribüne
•  Lehrschwimmbecken mit unterschiedlichen 

tiefen 

... und Freizeit
• familienfreundlicher badebereich 
• wellnessbereich 
• saunaangebot
• gastronomie
• behindertengerechte gestaltung

sPort- und freizeitbad
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/ waldbad temPlin KomPlett umgestaltet
attraktiv war es schon immer, unser waldbad am 
templiner see. seit wir umgebaut haben, bietet 
es neuen komfort im sanitären bereich und prak-
tische neuerungen auf dem gesamten gelände. 
mit dem abschluss der umgestaltung hat das bad 
zum beginn der saison 2013 ein ganz neues ge-
sicht erhalten. der eingangsbereich verfügt über 
ein attraktives kassenhäuschen und einen neuen 

Die Entwürfe des Erst-, Zweit- und Drittplatzierten des Realisierungswettbewerbes für das neue Sport- und Freizeitbad 
(von oben nach unten). 

sanitären bereich mit babywickelraum und um-
kleidekabinen. auch die arbeitsbedingungen der 
dort tätigen mitarbeiter der bLP haben sich durch 
den neubau verbessert, da ein werkstattraum, 
ein Lager, ein büro und ein aufenthaltsraum ge-
schaffen wurden. seit 2005 haben die stadtwer-
ke nunmehr alle altgebäude am standort templin 
saniert bzw. neu errichtet. 
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/ barrierefreiheit

 128  traM-haltestellen
 115  barrierefrei oder behindertenfreundlich

 485  bus-haltestellen
 171  barrierefrei oder behindertenfreundlich

 27  niederflur-strassenbahnen
 54  niederflur-busse

/ 50 gefÖrderte ProjeKte 

 15  soZiale proJekte
 12  kulturproJekte 
 8  bildungsproJekte 
 15  sportvereine



Für unsere kunden und Lieferanten sind wir ein offener und fairer Part-
ner, der zu seinem wort steht. wir sind realistisch und achten stets auf 
die Qualität und sicherheit unserer dienstleistungen. die sicherung der 
mobilität, der Ver- und entsorgung haben für uns Priorität. im rahmen 
unserer sozialen Verantwortung unterstützen wir bürgerschaftliches 
engagement und soziale Projekte.

Unsere Verlässlichkeit.
Unsere Qualität.
Unser engagement.
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/ jan Krech  regelmäßiger Fahrgast der ViP, 27 Jahre 

die barrierefreiheit ist ein wichtiges element im nahverkehr. sie ist aber 
auch ein sinnbild für die stadtwerke. wir schaffen und unterstützen an 
vielen stellen den „Zugang“, sei es für menschen mit mobilitätsein-
schränkungen oder im sozialen bereich. darauf können sie sich verlassen. 

„es gibt genug möglichkeiten,

andere zu unterstützen.

Verantwortlich handeln heißt,

diese auch zu nutzen.“

/ mobilität: „für alle” heißt, für alle
können sie sich vorstellen, welche schwierigkei-
ten behinderte im alltag haben? ein öffentliches 
unternehmen darf diese Frage nicht verneinen. 
Vielmehr gilt es, den bedürfnissen dieser kunden-
gruppe im alltag kontinuierlich gerecht zu wer-
den. einer unserer Fahrgäste ist Jan krech. er ist 
mit seinem rollstuhl häufig mobil unterwegs und 
nutzt dazu oft die ViP. als aktives mitglied im ViP-
kundenbeirat weiß er, „dass der demografische 
wandel auch vor Potsdam keinen bogen macht. 
aus diesem grund ist die anschaffung von nie-
derflur- und barrierefreien Fahrzeugen für die 
stadt unerlässlich. dabei ist auch der bevölke-
rungszuwachs in der Landeshauptstadt Potsdam 
zu berücksichtigen.” 

neben den Fahrzeugen – niederflurstraßenbah-
nen und busse mit rampe – sind es die entspre-
chenden haltestellen, die neben rollstuhlfahrern 
auch den seniorinnen und senioren sowie eltern 
mit kinderwagen den Zugang zum Öffentlichen 
Personennahverkehr erleichtern. ein anderer as-
pekt ist das training, zum beispiel des einsteigens 
in die Fahrzeuge. solche trainings führen wir auf 
dem betriebshof oder in seniorenresidenzen 
durch. diese Veranstaltungen dienen dem beider-
seitigen Lernen und besseren Verstehen. sehr be-
liebt sind auch die Veranstaltungen mit schulklas-
sen, die gemeinsam mit der Verkehrswacht Pots-
dam e.V. auf dem ViP-betriebshof veranstaltet 
werden. hier liegt der schwerpunkt im sicheren 
Verhalten der jüngsten Fahrgäste.
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20.187 einwohnerinnen und einwohner Pots-
dams haben eine amtlich anerkannte behinde-
rung, darunter 14.345 eine schwerbehinde-
rung. damit gilt jeder achte einwohner als be-
hindert. (stand: dezember 2011)
am 3. november 2010 beschloss die stadtver-
ordnetenversammlung auf der grundlage der 
un-behindertenrechtskonvention und dem er-
stellten Lokalen teilhabeplan des Landes bran-
denburg, einen „Lokalen teilhabeplan für die 
Landeshauptstadt Potsdam” aufzustellen. in die-
sem Zusammenhang wurde eine städtische ko-
ordinierungsstelle beim behindertenbeauftrag-
ten der Landeshauptstadt Potsdam eingerichtet, 
die mit der erarbeitung geschäftsbereichsüber-
greifend beauftragt ist.

loKaler teilhabePlan für Potsdam

/ barrierefreie bauweise
alle busse sowie rund 60 Prozent der straßenbah-
nen sind barrierefrei gestaltet. die anzahl der Va-
riobahnen wächst 2013 und 2014 um je vier Fahr-
zeuge auf 18 Züge, die gemeinsam mit 17 com-
binos die niederflur-tramflotte komplettieren. ca. 
89,9 Prozent der straßenbahnhaltestellen und 
35,3 Prozent der bushaltestellen sind barrierefrei, 
behindertengerecht oder behindertenfreundlich. 
wir arbeiten daran, dass diese Zahl weiter steigt. 
neben der haltestelle vor dem rathaus werden 
2013 die haltestellen Friedrich-günther-Park und 
seepromenade umgebaut. die haltestellen 
schloß sanssouci und dortustrasse wurden be-
reits 2012 umgestaltet. eine reihe weiterer halte-
stellen soll in den kommenden Jahren folgen. 

/ woche des sehens
selbst stark sehbehinderte menschen nutzen oft 
keinen taststock und tragen keine armbinde. sie 
benötigen mehr Zeit, um den Fahrplan zu lesen 
oder in bus und bahn einzusteigen. Für unsere 
Fahrerinnen und Fahrer ist daher die behinderung 
oft nicht erkennbar. am 26. november 2012 ver-
anstaltete die ViP mit der christoffel-blindenmissi-

on (cbm), dem Verein Pro retina und dem sozi-
alwerk Potsdam eine besondere Fahrt: die stra-
ßenbahn- und busfahrer sowie ViP-innendienst-
mitarbeiterinnen und -mitarbeiter mussten sich 
auf dem weg vom betriebshof zur Potsdamer in-
nenstadt und zurück mit spezialbrillen in die situ-
ation von menschen mit sehbehinderung verset-
zen.  Ziel dieser gemeinsamen aktion war es, die 
schwierigkeiten sehbehinderter menschen deut-
lich zu machen, in den dialog mit ihnen zu treten 
und gemeinsam nach Lösungsansätzen zu su-
chen. in kurzen beiträgen während der Fahrt wur-
den informationen rund um das thema sehbehin-
derung vermittelt. gleichzeitig diente die Veran-
staltung dem erfahrungsaustausch. 

/ digitaler stadtführer mit gebärden
seit märz 2013 gibt es einen audioguide zur ge-
schichte der Potsdamer straßenbahn entlang der 
„kultur-Linie“ tram 93. gemeinsam mit dem Pots-
damer start-up-unternehmen Yopegu (Your Per-
sonal guide) wurde dieser digitale stadtführer 
entwickelt, der an den neun haltestellen zwi-
schen hauptbahnhof und glienicker brücke histo-
rische und aktuelle Fakten zum wandel der stra-
ßenbahn in den letzten 130 Jahren schildert. die 
app kann kostenlos, einfach und schnell aus dem 
appstore heruntergeladen werden. startet man 
den guide, so erhält man eine Übersicht aller au-
dioangebote in der eigenen umgebung. dann 
heißt es, kopfhörer aufsetzen und spannende in-
fos zu den verschiedenen orten erleben. beson-
ders großen wert legten ViP und Yopegu auf die 
barrierefreiheit dieses angebots. Yopegu bietet, 
neben der herkömmlichen audioführung, auch 
eine Version für gehörlose menschen an. im bar-
rierefreien modus wird der audioguide in gebär-
densprache oder mit untertiteln dargestellt. das 
smartphone kann gewendet werden, so dass ein 
größerer bildschirm zur Verfügung steht. hierbei 
handelte es sich um sehr spezielle kundenbedürf-
nisse. sie passen sich aber beispielhaft in unsere 
generelle unternehmensstrategie ein: im dialog 
mit unseren kunden versuchen wir wünsche zu 
erfüllen, die den alltag einfacher gestalten. ein 
beispiel dafür sind unsere beiräte:
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/ ViP-Kundenbeirat wurde neu gewählt
seit mehr als zehn Jahren gibt es den kundenbei-
rat der ViP. die aktive Zusammenarbeit mit den 
Vertretern unserer Fahrgäste war und ist eine be-
reicherung für unser unternehmen und hilft uns, 
unsere tägliche arbeit besser zu analysieren. wir 
bekommen impulse, wie unsere serviceleistungen 
aus kundensicht weiterentwickelt werden kön-
nen. im Fokus unseres services stehen beispiels-
weise die gestaltung der Liniennetzpläne, die in-
nen- und außengestaltung der Fahrzeuge, die 
gestaltung der haltestellen sowie das design und 
die benutzeroberfläche der neuen Fahrkartenau-
tomaten in bus und straßenbahn.  der kunden-
beirat wird in regelmäßigen abständen neu ge-
wählt. im november 2012 gab es wieder eine 
konstituierende sitzung. die auswahl der 25 mit-
glieder erfolgte mit dem Ziel, einen Querschnitt 
aller bevölkerungs- und altersgruppen abzubil-
den. Zudem wurden die drei arbeitsgruppen  
„Fahrgastinformation”, „Produktionsplanung” und 
„servicequalität” gebildet. 
Für die bereitschaft, sich im interesse aller kun-
den zu engagieren, danken die ewP und die ViP 
den ehrenamtlichen mitgliedern beider beiräte 
herzlich.

Ein digitaler Stadtführer mit Gebärdenunterstützung

/ das erste jahr im ewP-Kundenbeirat
„Seit Februar 2012 besteht der Kundenbeirat der 
Energie und Wasser Potsdam. Rückblickend auf 
das vergangene Jahr konnte die EWP viele Denk-
anstöße und Kundenperspektiven kennenlernen. 
Dabei war die Arbeit zwischen dem Kundenbeirat 
und den Mitarbeitern der EWP sehr transparent 
und konstruktiv. Viele Vorschläge konnten wäh-
rend der Sitzungen des Gremiums vorgetragen 
und angeregt diskutiert werden. Zur intensiveren 
Bearbeitung spezieller Themen wurden Arbeits-
gruppen in den Bereichen „Vertrieb/ Marketing“, 
„Prozesse“, „Energie der Zukunft“ und „kunden-
verträgliche Energiewende“ sowie „EWP als kom-
munales Unternehmen“ gebildet. Sehr viele Anre-
gungen und Verbesserungsvorschläge wurden 
gesammelt und kommen zukünftig allen Kunden 
der EWP zugute. Zum Beispiel wird der Ablauf zur 
Anmeldung eines Hausanschlusses optimiert. 
Auch erhalten Kunden der EWP eine Gutschrift, 
wenn sie sich am SEPA-Lastschriftverfahren be-
teiligen. Viele Ideen werden aktuell durchdacht 
und deren Umsetzung vorbereitet. Ich freue mich 
auf die nächsten Kundenbeirats-Sitzungen.” 
 Yvonne schönemann, ewP-kundenbeirat
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strom- und gaskunde ist aktuell mit der ewP au-
ßerordentlich oder sehr zufrieden. wir gelten bei 
unseren kunden nach wie vor als verlässliches, re-
gional fest verwurzeltes und engagiertes unter-
nehmen. Über 60 Prozent der befragten bezeich-
neten die ewP zudem als ein großes, finanzstar-
kes unternehmen. Zwei drittel der befragten 
empfinden sie als modern. im Vergleich zur befra-
gung 2012 gilt die ewP 2013 als transparenter. 
die langfristige kundenzufriedenheitsentwicklung 
seit beginn der messungen macht deutlich, dass 
die ewP nicht nur an sympathie sondern auch an 
glaubwürdigkeit, kundenverständnis und Zu-
kunftsorientierung gewinnen konnte. die wahr-
nehmung der Versorgungssicherheit und des indi-
viduellen kundenservice hat sich seit dem Jahr 
2008 ebenfalls verbessert. 

die Zufriedenheit der kunden mit Potsdams öf-
fentlichem Personennahverkehr liegt bei einem 
wert von 2,34 auf einer skala von 1 (sehr zufrie-
den) bis 5 (sehr unzufrieden). dies ist das ergebnis 
der letzten repräsentativen Fahrgastbefragung 
der ViP im Jahr 2012. sie bestätigt die ergebnisse 
der beiden vorherigen untersuchungen 2010 
(note 2,27) und 2008 (2,37). um über die bedürf-
nisse ihrer kunden informiert zu sein und entspre-
chende anregungen umzusetzen, führt die ViP 
alle zwei Jahre derartige untersuchungen durch. 
die sehr hohe Zufriedenheit mit unserem service 
wird dadurch bestätigt, dass in den meisten ab-
gefragten Leistungsbereichen die anteile zufrie-
dener bzw. sehr zufriedener kunden bei über 80 
Prozent lagen. auch das info-telefon und das ta-
rifsystem werden von gut zwei dritteln der Fahr-
gäste positiv beurteilt. insgesamt wird der servi-
cebereich der ViP als sehr kundenorientiert be-
wertet.

in einer repräsentativbefragung im Frühjahr 2013 
wurden auch der steP sehr gute kundenzufrie-
denheits- und sympathiewerte bescheinigt. die 
steP erweise sich als zuverlässiges unternehmen. 
54 Prozent der kunden waren „außerordentlich 
zufrieden” oder „sehr zufrieden”, weitere 40 Pro-
zent waren „zufrieden”. gelobt wurde von unse-
ren kunden insbesondere der kundenservice.

/ KundenserVice
Persönliche kundenbeziehungen sind uns wichtig. 
in unserem swP-kundenzentrum in der wilhelm-
galerie erhalten kunden und interessierte 
 persönliche beratung und antworten auf indivi-
duelle Fragen sowie anträge und broschüren zu 
den themen energie, wasser, entsorgung oder 
mobilität. auch in den drei ViP-kundenzentren 
können unsere kunden mit uns in persönlichen 
kontakt treten. hier verkaufen wir tickets und 
geben auskunft zum öffentlichen Personennah-
verkehr und mobilität in Potsdam. die Logistik-
zentrale der steP nimmt sich aller Fragen rund 
ums thema entsorgung und reinigung an. und 
was sagen die kunden?

/ Kundenzufriedenheit analysiert
wir haben eine repräsentative Zahl von Privatkun-
den der ewP mithilfe telefonischer interviews zu 
ihrer Zufriedenheit befragen lassen. dabei wurde 
deutlich, dass die gesamtzufriedenheit seit dem 
Jahr 2010 spürbar gestiegen ist: Fast jeder zweite 

EWP: 85 Prozent der stromkunden und 88 Pro-
zent der gaskunden bezeichnen die ewP als 
„verlässlich”. „hohe heimatverbundenheit” at-
testierten bei einer befragung im august 2013 
jeweils rund 76 Prozent der strom- bzw. der 
gaskunden. 12 Prozent der stromkunden haben 
den internetauftritt besucht, i79 Prozent haben 
die stadtwerke-kundenzeitschrift gelesen.

ViP: die Fahrgastzufriedenheit mit der ViP liegt 
in den bereichen „service”, „Fahrzeuge” und 
„haltestellen” weiterhin auf einem hohen ni-
veau. die sehr hohe Zufriedenheit mit dem ser-
vice der ViP wird dadurch bestätigt, dass in den 
meisten abgefragten Leistungsbereichen die an-
teile zufriedener bzw. sehr zufriedener kunden 
bei über 80Prozent lagen. besonders positiv ist 
die hohe Zufriedenheit mit der Pünktlichkeit und 
der schnelligkeit, zeigte die befragung 2012.

faKten zur Kundenzufriedenheit
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/ Qualitätsmanagement mit system
um diese positiven werte der kundenzufrieden-
heit zu erhalten, tun wir einiges – zum beispiel im 
Qualitätsmanagement. die einhaltung aller nor-
men, wie z.b. der staatlichen und technischen re-
gelwerke,  ist fester bestandteil der organisation 
in den stadtwerke-unternehmen und wird durch 
die Führungskräfte gesteuert und kontrolliert.
beim Qualitätsmanagement wird auch auf mo-
dernste ansätze gesetzt, zum beispiel bei der ViP. 
dort wurde das „eFQm-modell für business excel-
lence“ eingeführt. der begriff steht für „european 
Foundation for Quality management“. das eFQm-
modell ist ein praktisches werkzeug, welches den 
unternehmen bei der weiterentwicklung hilft, in-
dem es misst, wo sie sich auf dem weg zum opti-
malen entwicklungsstadium befinden. dadurch 
können die möglichen optimierungspotenziale 
besser erkannt und die entsprechenden Lösungen 
entwickelt werden. das eFQm-modell deckt alle 
Facetten der tätigkeit eines unternehmens ab.
mit hilfe von teamworkshops im Frühjahr 2012 
wurde bei der ViP  der grundstein für das dortige 
eFQm-Projekt gelegt. nach mehreren Zwischen-
schritten und dem einsatz geschulter mitarbeiter 
(„assessoren“) fand im november 2012 ein weite-
rer workshop statt, bei dem die wichtigsten Po-
tenziale dem erweiterten Führungskreis präsen-

tiert wurden. aufgrund der Vielzahl an Verbesse-
rungshinweisen wurde zunächst eine reihe von 
schwerpunktthemen herausgegriffen. sie wurden 
durch die Führung bewertet und bekamen da-
durch eine bearbeitungshierarchie. schnell kristal-
lisierte sich heraus, welche themen zuerst ange-
gangen werden sollten: kommunikationsstruktur, 
Führungs- und Personalentwicklung sowie wis-
sensmanagement stehen dabei ganz oben auf der 
Liste.
 
 
/  unsere stadtwerKe-medien
um unseren kunden einen nachhaltigen informa-
tionsservice zu bieten, weiten wir unsere aktivitä-
ten auf alle modernen medien aus. neuigkeiten 
zum stadtwerke-Verbund findet man unter www.
stadtwerke-potsdam.de. Von dort gelangt man 
mit wenigen klicks zur gewünschten information 
sowie auch zu unseren seiten in sozialen netz-
werken wie Youtube, twitter und Facebook, wo 
wir seit einigen wochen vertreten sind. unser 
kundenmagazin „Quartett“ liefert alle drei mona-
te, mit einer auflage von 94.500 exemplaren, 
neuigkeiten, interviews und reportagen rund um 
die stadtwerke. monatlich sendet PotsdamtV un-
ser dienstleistungsmagazin „stadtwerke aktuell“.

Beratungsgespräch im Kundenzentrum der Stadtwerke 
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/ Verlässliches engagement
die stadtwerke sind tief in Potsdam verwurzelt 
und übernehmen seit vielen Jahren gerne Verant-
wortung im kommunalen umfeld. mit sponsoring 
und spenden fördern wir aktiv Projekte in den 
bereichen sport, soziales, kultur und bildung. 
derzeit werden über 30 Vereine, institu tionen 
und gruppen in Potsdam gefördert. die ausge-
wählten Projekte haben neben der Förderung des 
breiten- und spitzensports vor allem die Förde-
rung umwelt- und ressourcenschonender Verhal-
tensweisen von kindern und Jugendlichen und 
die steigerung der Lebensqualität in Potsdam 
zum Ziel. mit unserem engagement wollen wir ei-
nen wichtigen beitrag für eine zukunftsfähige 
und lebenswerte gesellschaft in Potsdam leisten. 
unsere aktivitäten in den einzelnen bereichen 
kultur, soziales, bildung und sport sollen impulse 
für diese richtung geben und zeigen, was mit 
energie bewegt werden kann.
wir unterstützen ausschließlich Projekte in der 
stadt Potsdam. als grundlage für unser engage-
ment haben wir einen sponsoringleitfaden ent- 
wickelt. unsere unterstützung richtet sich an Ver-
eine, Projekte und initiativen. unsere aktivitäten 
in den einzelnen bereichen kultur, soziales, bil-
dung und sport sollen impulse für deren ent- 
wicklung geben. hier drei beispiele:

/ Verein „semljaKi”
der Verein „semljaki“ fördert humanistisch ge-
prägte, nationale und internationale beziehun-
gen, kunst, kultur, bildung und Völkerverständi-
gung und besteht aus verschiedenen miniprojek-
ten. eins von vielen ist die schule der künste „in-
tegrazia”, die seit 2004 in Potsdam ansässig ist 
und die ihren unterricht in räumen in der kon-
rad-wolf-allee bzw. ab herbst 2013 im begeg-
nungszentrum oskar in drewitz durchführt. die 
„semljaki“-mitglieder haben auf eigene kosten 
musik-, kunst-, sprach- und Literaturräume, thea-
ter- und tanzsaal liebevoll eingerichtet. ein wichti-
ger anlaufpunkt dieses integrationsprojektes war 
und ist, sich auf spielerische und doch effektive 
weise fremden kulturen anzunähern und Vorur-
teile abzubauen. die schule unterstützt die sozial-

soziale ProjeKte 
• autonomes Frauenzentrum Potsdam e.V.
• semljaki e.V.
• awo kinder und Jugendhilfe Potsdam 
• Leben wie ich bin e.V.
• kinderheim am stern
• stiftung Familie in not
• PotsdamLicht e.V.
• stiftung altenhilfe Potsdam

bildungsProjeKte
• extavium e.V.
•  Förderverein für Jugendarbeit in  

brandenburg e.V.
•  Förderverein kindermusiktheater  

buntspecht e.V.
•  trägerverein „musik an der erlöserkirche“ e.V.
• Verkehrswacht Potsdam e.V.
• Förderverein der comenius-schule e.V.

KulturProjeKte 
•  Freunde der Freundschaftsinsel e.V.
•  kultur- und heimatverein wublitztal e.V.
• Potsdamer hofkonzerte sanssouci
•  Verein der Freunde der internationalen 

studentenfilmtage sehsüchte e.V.
• historische straßenbahn Potsdam e.V. 
• Freiland Potsdam 

sPortVereine
• 1. FFc turbine Potsdam e.V. 
• sc Potsdam e.V.
• sV babelsberg 03 e.V.
• uJkc Potsdam e.V.
• 1. VfL Potsdam e.V.
• ruder-club Potsdam e.V.
• osc Potsdam

unseren ausführlichen sPonsoringbericht 
finden sie hier: http://www.swp-potsdam.de/
swp/de/stadtwerke-potsdam/ueber-uns-swp/ 
verantwortung/st_sponsoringbericht.php

gefÖrderte ProjeKte 2012 / 2013 (auswahl)
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schwachen Familien, die sich nicht die hohen bei-
träge für eine sinnvolle Freizeitgestaltung ihrer 
kinder leisten können. allwöchentlich kommen 
rund 40 kinder und junge menschen in die schu-
le, ebenso wie ihre eltern und großeltern, die eh-
renamtlich die arbeit des Projektes unterstützen.

/ ausgabestelle für Potsdamer tafel e.V.
die Potsdamer tafel e.V. unterhält mehrere Le-
bensmittelausgabestellen. mit der schließung der 
ausgabestelle im wohngebiet „am schlaatz“ im 
herbst 2012 wurde es erforderlich, eine neue aus-
gabestelle zu schaffen, um den bedarf von Le-
bensmittelausgaben für bedürftige menschen ab-
zusichern. nach einer gemeinsamen suche des 
Vereins mit der Landeshauptstadt und der Prü-
fung von mehr als 30 standorten in den vergan-
genen Jahren ist das gebäude in der drewitzer 
straße 22 a als ausgabestelle favorisiert und 
durch die ewP entsprechend den anforderungen 
einer Lebensmittelausgabestelle unbürokratisch 
umgebaut und für das stadtbild attraktiv gestal-
tet worden. die kosten werden durch einen miet-
vertrag refinanziert.

/ ProjeKte mit hochschulen
die stadtwerke-unternehmen haben guten kon-
takt zu regionalen hochschulen. die ewP hatte 
beispielsweise im oktober 2012 gemeinsam mit 
der Fachhochschule Potsdam (FhP) und der beuth 
hochschule für technik berlin angehende bauin-
genieure und architekten aufgerufen, nutzungs-
konzepte für den ehemaligen trinkwasser-hoch-
behälter auf dem Pfingstberg zu entwickeln. im 
Februar wurden die besten arbeiten prämiert. die 
siegerentwürfe sehen vor, das gebäude zu einem 
„water science center“ bzw. zu einem türkischen 
dampfbad „relax hamam & Park“ umzugestal-
ten. mit einem sonderpreis wurde ein team der 
Fh Potsdam ausgezeichnet, das eine nutzung als 
Pumpspeicherwerk vorgeschlagen hatte. 
bei der steP schreiben regelmäßig Logistikstu-
denten der technischen hochschule (th) wildau 
bachelor- und masterarbeiten zu praxisnahen 
themen, zum beispiel zur elektromobilität. eben-
falls unterstützt wird das kommunalwissenschaft-
liche institut der hochschule für nachhaltige ent-
wicklung eberswalde durch praxisnahe Vorträge 
von Führungskräften.

Kindergruppe des Vereins Semljaki in folkloristischen Kostümen bei einer Vorführung im Hans-Otto-Theater. Foto: Semljaki e.V.
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soziales

ÖKonomie

umwelt

/ 17,6 jahre
 durchschnittliche betriebsZugehörigkeit

/ 55 auszubildende, 6 studierende
 6 ausbildungsberufe, 2 duale studiengäng

/ 37,5 Prozent weibliche chefs
  von abteilungen, hauptabteilungen sowie eine  

geschäftsführerin

/ 50 Prozent weniger unfälle
  arbeitsunfälle 2012 iM vergleich Zu 2011



wir unterstützen unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter durch Qualifi-
zierung, weiterbildung, nachwuchsförderung, Führungskräfteentwick-
lung, Übertragung von Verantwortung und eine bestmögliche sicherung 
der arbeitsplätze. Zusammengehörigkeit, spürbare wertschätzung, 
Vertrauen, respekt und ein offener dialog sind die grundlage für unsere 
Leistungsfähigkeit. wir leben soziale Verantwortung.

Unsere mitarbeiter.
Wie wir unsere
Ziele erreichen.
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/ herausforderung wasserstrategie
die strategie für die wasserversorgung und ab-
wasserentsorgung der Landeshauptstadt Pots-
dam bis zum Jahr 2030 wird im spätherbst fertig 
sein. Zur siebenköpfigen strategiegruppe gehört 
neben torsten möller auch susann böttcher. sie 
ist mit strategischen Fragen der entwicklung der 
wassernetze befasst. die Zukunft der Potsdamer 
wasserwirtschaft für zwei Jahrzehnte zu planen, 
ist eine aufgabe, die beiden spaß bereitet, aber 
auch eine große herausforderung ist. 

was motiviert die beiden? „an solch einer aufga-
be gleich in den ersten Jahren des berufslebens 
mitzuwirken, ist eine große chance.”, sagt susann 
böttcher. „hier kann ich mitgestalten, mein wis-
sen von der hochschule aktiv einbringen. ich 
lerne aber auch von den erfahrenen kollegen, die 
mit uns die strategie planen.” torsten möller, Va-
ter eines sohnes, richtet den blick in die Zukunft: 
„ich möchte daran mitwirken, dass unsere kinder 
auch in Zukunft genug trinkwasser in hoher Qua-
lität haben und die stadtwerke ihre aufgaben 
meistern.”

unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter repräsentieren die stadtwerke. 
sie sind im dialog mit den kunden und mit ihren kollegen, sie lernen 
voneinander und entwickeln sich weiter.

„die Zukunft mitgestalten,

sich im team weiterentwickeln,

bringt erfüllung im beruf.“

/ torsten mÖller  abteilungsleiter wasserwerke ewP, 33 Jahre 
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1.214 mitarbeiterinnen und mitarbeiter zählt un-
ser team im stadt werke-Verbund. als arbeitge-
ber bieten wir ihnen sicherheit und übertragen 
ihnen Verantwortung. wir sind uns bewusst, dass 
unsere hoch qualifizierten mitarbeiter unser wich-
tigster wettbewerbsvorteil sind. aus diesem 
grund fördern und unterstützen wir die stetige 
weiterentwicklung der kolleginnen und kollegen. 
als familienfreundliches unternehmen bieten wir 
zudem flexible arbeitszeitmodelle, die ein neben-
einander von beruf und Familie ermöglichen. un-
sere unternehmenskultur wertschätzt die älteren 
mitarbeiter ebenso wie die jungen und setzt seit 
jeher auf qualifizierte menschen aller altersgrup-
pen. unsere belegschaft arbeitet in altersgemisch-
ten teams, ein ge nerationenmix, der unter der 
Leitidee „Voneinander lernen – mit einander ler-
nen“ harmonisch funktioniert. Lange betriebszu-

gehörigkeiten sind ein  wichtiger positiver nach-
haltigkeitsindikator. die aufgaben der stadtwer-
ke-unternehmen sind oft mit schwerer körperli-
cher arbeit verbunden. dies wirkt sich auf die 
Frauenquote aus. andererseits gibt es bei den 
stadtwerken eine reihe von Frauen in Führungs-
positionen.

/ bedarfsgerechte weiterbildung
Fachkräftemangel, motivationslosigkeit und kon-
kurrenzdenken am arbeitsplatz könnten für die 
entwicklung eines unternehmens fatale Folgen ha-
ben.  Potenziale von mitarbeitern erkennen, ihre 
motivation fördern und ihre Qualifikationen aus-
bauen, das sind dagegen die Ziele unserer Perso-
nal- und Führungskräfteentwicklung. wir sehen 
unsere Verpflichtung gegenüber den interessen 
unserer mitarbeiter ebenso wie in der Zukunftssi-
cherung der stadtwerke Potsdam. diesen an-
spruch erfüllen wir mit hilfe von bedarfsgerechter 
weiterbildung für jeden einzelnen mitarbeiter. sys-
tematische nachfolgeplanung gewährleistet Quali-
fikation für unser unternehmen und erhöht die 
chancen jedes einzelnen hinsichtlich seiner indivi-
duellen Förderung. dabei sind die anforderungen 
sehr unterschiedlich. derzeit arbeiten wir bei der 
ewP an einem ganzheitlichen Personalentwick-
lungskonzept, um die wissenszukunft nachhaltig 
zu sichern.  dazu gehören technische und kauf-
männische kenntnisse, um alle aufgaben in den 
sich dynamisch weiterentwickelnden märkten 
auch in Zukunft gut zu erfüllen. die steP ist be-
strebt, den anteil der gewerblichen mitarbeiter zu 
erhöhen, die im besitz eines Führerscheins für Lkw 
sind; das erhöht die einsatzmöglichkeiten des mit-
arbeiters und macht die Personaleinsatzplanung 
flexibler. nach möglichkeit werden hierzu Förder-
angebote der bundesagentur für arbeit genutzt. 
im gewerblichen bereich der ViP sind zur aufrecht-
erhaltung des Fahrbetriebs spezialisierende ausbil-
dungen von mitarbeitern unter anderem in den 
bereichen der betriebsleitung, maschinentechnik, 
schienenfahrzeuginstandhaltung und manage-
ment geplant. in der kaufmännischen abteilung 
werden wir hinsichtlich buchhaltung, Qualitätsma-
nagement und Verkehrstechnik weiterbilden.

Ø Alter Ø Betriebszugehörigkeit 
(in Jahren)

SWP 41 9

EWP 46 19

BLP 43 10

SBP 48 23

EWD 48 24

STEP 47 17

ViP 48 17

Frauenanteil an der Belegschaft 
(in Prozent)

SWP 58,2

EWP 34,8

BLP 45,6

SBP 14,1

EWD 5,9

STEP 10,0

ViP 13,1

Frauen in Führungspositionen (ab abt.-Leiterin) stadtwerke 
Potsdam gesamt 37,5 Prozent (stand 31.12.2012)

unsere belegschaft

soziales

ÖKonomie

umwelt
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/ ausbildungsKonzePt 2020
mit dem „ausbildungskonzept 2020 der stadt-
werke Potsdam“ hat die abteilung ausbildung im 
berichtsjahr ein handbuch erstellt, welches die 
rahmenbedingungen und handlungsempfehlun-
gen für die zukünftige ausbildung im stadtwerke-
Verbund definiert. es wird fortlaufend weiterent-
wickelt und soll sowohl den ausbildungsverant-
wortlichen als auch auszubildenden und studie-
renden als begleiter in der ausbildungspraxis zur 
Verfügung stehen. 
seit Langem haben wir unsere Pflicht und gesell-
schaftliche Verantwortung erkannt, jungen men-
schen beim einstieg in die berufswelt zu helfen, 
sie zu fördern und ihnen eine Vielfalt beruflicher 
Perspektiven aufzuzeigen. mit jährlich rund 60 
auszubildenden und studierenden sind wir einer 
der größten ausbilder der region und „aner-
kannter ausbildungsbetrieb“ der industrie- und 
handelskammer (ihk) Potsdam. auch 2012 wur-
den die auszubildenden übernommen.
seit gründung der stadtwerke Potsdam im Jahr 
2000 führen wir die zentrale ausbildung im stadt-
werke-Verbund durch. mit unserem erfolg bei 
ausbildung und dualem studium tragen wir aktiv 
zur sicherung des Fachkräftebedarfs bei.

/ mitarbeiter werden befragt
ein modernes unternehmen, eine moderne kun-
den- und mitarbeiterorientierte unternehmens-
führung braucht für seine strategische und opera-
tive arbeit die meinung, das „Feedback“ der mit-
arbeiterinnen und mitarbeiter – um deren wissen 
und die erfahrungen in die entscheidungsfindung 
einfließen zu lassen. Zufriedene mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter brauchen gelegenheit, ihre mei-
nung zum Leben im unternehmen, zu vielen as-
pekten der täglichen arbeit und zur unterneh-
menspolitik äußern zu können. wir geben ihnen 
diese,  z.b. durch befragungen bei ViP und ewP 
zu verschiedenen themen.
stark sehen uns unsere mitarbeiter in erster Linie 
in den typischen bereichen von stadtwerken, wie 
erfahrung, lokale Verbundenheit, Zuverlässigkeit 
und Qualität. unsere mitarbeiter schätzen den 
stadtwerke-Verbund. die unternehmenskultur 
wird als freundlich, insgesamt ausgeglichen, aber 
bisweilen bürokratisch bewertet. die unterneh-
menskultur sollte zukünftig ein klareres Profil er-
halten – vor allem aber sollte sie weniger büro-
kratisch sein. daran arbeiten wir mit blick auf eine 
Zukunft, die durch  technologien wie internet 
und smartphone schnelle reaktionen verlangt.

Stadtwerke-Lehrwerkstatt für die gewerbliche Ausbildung
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/ das managementsystem der ViP
Qualität, energie, umwelt- und arbeitsschutz – 
das sind themen, die im alltag eines unterneh-
mens von großer bedeutung sind. doch wie stellt 
ein unternehmen sicher, dass seine Leistung den 
anforderungen der kunden nachhaltig entspricht 
und gleichzeitig gesetze, normen und richtlinien 
in den bereichen Qualitäts- und energiemanage-
ment sowie der umwelt- und arbeitsschutz ein-
gehalten werden? 
ein beispiel dafür ist die ViP. um diese Frage sys-
tematisch anzugehen, hat sich das unternehmen 
im Jahr 2002 verpflichtet, ein integriertes ma-
nagementsystem (ims) aufzubauen. wir haben 
eine integrierte anstelle einer separierten sicht-
weise gewählt, um damit doppelarbeiten und 
Überschneidungen zu vermeiden, synergieeffekte 
zu nutzen sowie die unternehmensprozesse als 
ganzes zu betrachten und somit den Verwal-
tungsaufwand zu begrenzen. durch die bünde-
lung von ressourcen ist – im Vergleich zu einzel-
nen, isolierten managementsystemen – zudem 
ein schlankeres, effizienteres management mög-

lich. ganz oben auf der Prioritätenliste steht dabei 
der Fahrgast als unser kunde, dessen anforderun-
gen wir erfüllen, den wir sicher von a nach b be-
fördern und dessen stetige identifikation mit dem 
unternehmen wir durch eine systematische arbeit 
in allen unternehmensbereichen unterstützen 
wollen. 

/ gesundheitsmanagement
auch die gesundheit, grundlage guten arbeitens 
aller mitarbeiter, ist ein besonderes anliegen der 
stadtwerke. im sinne eines immer länger dauern-
den arbeitslebens, unterstützen wir mit vielfälti-
gen maßnahmen die belegschaft beim erhalt die-
ses gutes. unser gesundheitsmanagement bietet 
möglichkeiten der gesundheitsprävention oder 
die teilnahme an gesundheitsfördernden maß-
nahmen in Zusammenarbeit mit den krankenkas-
sen. die regeln für maßnahmen der wiederein-
gliederung nach längerer krankheit sind in be-
triebsvereinbarungen festgelegt. 
schwere unfälle im ÖPnV mit Personenschaden 
bedeuten immense belastungen auch für den je-
weiligen Fahrer und die mitarbeiter der ViP vor 
ort. mit der erstbetreuung durch die gruppenlei-
ter, ggf. das hinzuziehen von notfallseelsorgern 
und Psychologen und die weitere kontinuierliche 
betreuung durch unsere betriebsärztin und Fach-
ärzte versuchen wir, die gesundheitlichen auswir-
kungen so gering wie möglich zu halten und un-
sere mitarbeiter wieder an den Fahrdienst heran-
zuführen. Parallel dazu ist die ViP dabei, wieder 
für mehr aufmerksamkeit und gegenseitige rück-
sichtnahme im straßenverkehr zu werben. dazu 
soll es gemeinsam mit Partnern wie der stadtver-
waltung, der Verkehrswacht und der städtischen 
Verkehrsunfallkommission Veranstaltungen und 
eine Öffentlichkeitskampagne geben.

/ arbeitsschutz 
die Vermeidung von arbeitsunfällen – insbeson-
dere schwerer und tödlicher arbeitsunfälle – steht 
an erster stelle der aufgabe im arbeitsschutz. im 
bereich der gewerblichen ausbildung ereigneten 
sich überwiegend kleinere schnittverletzungen 

unfallgeschehen 2012

•  EWP und EWD: die gesamtunfallzahl hat 
sich um mehr als 50 Prozent zum Vorjahr ver-
ringert. die anzahl der meldepflichtigen ar-
beitsunfälle bei der ewP ging sogar um 75 
Prozent zurück. 

•  STEP: die unfallzahlen konnten um die hälfte 
reduziert werden. besondere aufmerksamkeit 
gilt dem rückwärtsfahren bei den entsor-
gungsfahrten. 

•  ViP: das unfallgeschehen konzentriert sich 
auf den bereich Fahrdienst bus und straßen-
bahn. hier ereignen sich immer wieder Ver-
kehrsunfälle, oft durch Fremdverschulden, die 
mit erheblichen ausfalltagen im Fahrpersonal 
verbunden sind.

•  BLP und SBP: dort ereigneten sich lediglich 
kleinere bagatellunfälle.
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beim umgang mit werkzeugen zur holz- und me-
tallbearbeitung. hier ist festzustellen, dass sich 
diese kleineren Verletzungen im ersten ausbil-
dungsjahr häufen. die Fertigkeiten sind zu beginn 
der ausbildung noch nicht ausgeprägt bzw. müs-
sen noch erlernt werden.
mit unserem arbeitsschutzmanagement wollen 
wir erreichen, dass die Leistungsfähigkeit und ge-
sundheit aller stadtwerke-mitarbeiter erhalten 
und gefördert werden. die aus- und Fortbildung 
der mitarbeiter im arbeits- und gesundheits-
schutz der stadtwerke-unternehmen ist bestand-
teil des arbeitsschutzmanagements. kurse in ers-
ter hilfe und die inanspruchnahme von angebo-
ten der berufsgenossenschaften und unfallkassen 
sind bausteine zur Festigung von richtigen Verhal-
tensregeln und letztlich eine grundlage zur ge-
sunderhaltung unserer mitarbeiter.

/ ein sPortfest für die stadtwerKer
unter dem motto „gemeinsam mehr erreichen“ 
fanden am 10. august 2013 unsere ersten „stadt-
werke-sommerspiele” statt – ein sportfest für alle 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter und ihre Famili-
en samt einer großen kinderschar.  mit dieser bei-

spielhaften Veranstaltung wollen wir den inter-
nen austausch und das gefühl, dass die stadt-
werke eine große Familie sind, weiter stärken. 
diverse sportangebote wie walken, rad fahren 
oder bootstouren auf der havel erwarteten die 
teilnehmerinnen und teilnehmer. Zahlreiche 
Freunde des runden Leders hatten sich in diesem 
Jahr als teams für die beachvolleyball- oder Fuß-
ballturniere angemeldet. Professionell unterstützt 
wurden wir von unseren Potsdamer sportverei-
nen. die Volleyballerinnen des sc Potsdam und 
die Fußballerinnen vom 1. FFc turbine Potsdam 
sowie die kicker vom sV babelsberg 03 leiteten 
die turniere. großen anklang fanden die ge-
schicklichkeitstest auf unseren segways, den elek-
trisch betriebenen einachsern. andere bewiesen 
sich an der kletterwand und erklommen die lufti-
gen höhen. 
auch unsere Jüngsten kamen voll auf ihre kosten. 
im kinderparadies gab es neben einem mal- und 
bastelstand auch verschiedene hüpfburgen, einen 
buddelkasten, trampoline, einen großen Pool mit 
Zorbingbällen und weitere kleine Überraschun-
gen, an denen die kinder ihr bewegungstalent 
unter beweis stellen konnten.

Fußball- und Volleyballteams beim Mitarbeiter-Sportfest
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/ nachhaltige beschaffung
eine nachhaltige beschaffung wird immer mehr 
zu einem baustein für eine zukunftsfähige kom-
munale entwicklung. wir als kommunaler unter-
nehmensverbund können einen erheblichen bei-
trag für eine nachhaltig orientierte entwicklung 
leisten. die schonung von umwelt, klima und 
gesundheit der bürgerinnen und bürger unserer 
kommune ist bei unseren entscheidungen ein 
wichtiges kriterium. nachhaltige beschaffung 
verbindet mehrere Ziele: aus ökologischer sicht 
sollen stoff- und energieflüsse sowie schädliche 
emissionen reduziert werden. Ökonomisch wirkt 
sich nachhaltige beschaffung positiv aus, weil die 
wirtschaftliche effizienz gesteigert und Folgekos-
ten vermieden werden. in sozialer hinsicht enga-
gieren sich die stadtwerke mit nachhaltiger be-
schaffung für eine solidarische gesellschaft und 
trägt zur reduktion sozialer Folgekosten bei. 
im rahmen des einkaufsprozesses sollen durch 
den stadtwerke-Verbund beauftragte unterneh-
men künftig eine eigenerklärung abgeben. darin 
müssen sie neben der erklärung, dass keine 
rechtskräftigen urteile wegen wirtschaftsstrafta-
ten und berufsverbote vorliegen, erklären, dass 
sie ethische und ökologische standards einhalten. 
Einen Auszug aus dem Entwurf finden Sie im ne-
benstehenden Kasten.

/ VerhaltensKodex
im stadtwerke-Verbund sind bereits seit Jahren 
eine Vielzahl von compliance-regelungen und 
-instrumenten (z. b. organisationshandbuch, be-
richtswesen, internes kontrollsystem, risikoma-
nagementsystem) installiert, die nun zu einem 
compliance-management-system ausgebaut wer-
den. im geschäftsjahr 2012 wurde damit begon-
nen, einheitliche Verhaltensgrundsätze zu definie-
ren. dieser Verhaltenskodex soll einen orientie-
rungsrahmen für die mitarbeiter bilden, um er-
wünschtes handeln zu fördern und unerwünschte 
handlungen zu vermeiden. Ferner standen im ge-
schäftsjahr 2012 erneut präventive maßnahmen 
im bereich korruptionsverhinderung im mittel-
punkt. es wurden Vorkehrungen zur korruptions-
prävention und korruptionsbekämpfung getrof-

eigenerKlärung (auszüge)

Beauftragte Unternehmen erklären, 
dass sie:

•  ihre Verpflichtung zur Zahlung von steuern 
und abgaben sowie der beiträge zur gesetzli-
chen sozialversicherung, soweit sie der Pflicht 
zur beitragzahlung unterliegen, ordnungsge-
mäß erfüllt haben.

•  die internationalen antikorruptionsstandards, 
wie sie im „global compact“ der Vereinten 
nationen und in lokalen antikorruptions- und 
bestechungsgesetzen festgelegt sind, beach-
ten und den beschäftigten des ausschreiben-
den unternehmens keine dienstleistungen, 
geschenke oder Vorteile anbieten, die das 
persönliche Verhalten der beschäftigten hin-
sichtlich der tätigkeit für das ausschreibende 
unternehmen beeinflussen. 

•  die grundsätze des „global compact“ der Ver-
einten nationen, der allgemeinen erklärung 
der menschenrechte der uno sowie die erklä-
rung der international Labor organization 
über grundlegende Prinzipien und rechte bei 
der arbeit  in Übereinstimmung mit nationa-
len gesetzen und gepflogenheiten unterstüt-
zen.

• keine kinder unter 15 Jahren beschäftigen.
• keine Zwangsarbeiter einsetzen.
•  die jeweiligen nationalen gesetze und rege-

lungen über arbeitszeiten, Löhne und gehäl-
ter und arbeitgeberleistungen einhalten.

•  jegliche diskriminierung aufgrund rasse, reli-
gion, behinderung, alter, sexueller orientie-
rung oder geschlecht unterlassen.

•  alle geltenden umweltgesetze, -regelungen 
und -standards einhalten und ein effizientes 
system zur identifizierung und beseitigung po-
tentieller umweltgefahren betreiben.

•  den schutz personenbezogener daten sowie 
die einhaltung aller geltenden datenschutz-
rechtlichen bestimmungen gewährleisten. 
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fen. das Ziel besteht in der etablierung einer leis-
tungsfähigen compliance-organisation auch un-
ter berücksichtigung der empfehlungen der 
Landeshauptstadt Potsdam. die grundsätze wer-
den im unternehmen gelebt. Jeder einzelne mit-
arbeitende ist gehalten, die integrität und das 
ansehen des unternehmens zu wahren. durch 
die geschäftsführungen der stadtwerke-unter-
nehmen wurden bereits 2011 antikorruptionsbe-
auftragte im unternehmensverbund bestellt. die-
se antikorruptionsbeauftragten entscheiden 
selbstständig, ob ein gemeldeter sachverhalt zur 
weiteren Prüfung an die geschäftsführung, an 
den aufsichtsrat, an die ombudsfrau des stadt-
werke-Verbundes oder/und an die ermittlungsbe-
hörden weitergeleitet werden muss. 
die antikorruptionsbeauftragten sind ansprech-
partner für alle beschäftigten, für alle bürgerin-
nen und bürger und Firmen. Zu ihren aufgaben 
zählen: hinweise auf korruptionsverdacht ent-
gegenzunehmen, zu themen der korruptionsprä-
vention im unternehmen zu beraten und schu-
lungsmaßnahmen zur Fortbildung und sensibili-
sierung gegen korruption zu organi sieren und 
durchzuführen.

/ interne KommuniKation 
die mitarbeiterinnen und mitarbeiter der stadt-
werke-unternehmen werden über wichtige Vor-
gänge mittels interner mitteilungen informiert. 
online informieren wir unsere belegschaft über 
rundmails und newsletter sowie mit hilfe des 
stadtwerke-intranets, das gleichzeitig eine ar-
chivfunktion erfüllt. stellenausschreibungen sind 
im intranet ebenso hinterlegt wie interne und ex-
terne Formulare, infos zum sport nach Feier-
abend und vieles mehr. Vor dem hintergrund, 
dass ein großteil der belegschaft der ViP auf den 
straßen und gleisen der Landeshauptstadt unter-
wegs ist und somit keinen intranetzugang hat, er-
scheint regelmäßig eine mitarbeiterzeitschrift bei 
der ViP. 
im rahmen einer Zukunftswerkstatt für  nachhal-
tige kommunikation, deren erster workshop im 
sommer 2013 stattfand, wollen wir maßnahmen 
erarbeiten, um den gegenseitigen austausch und 
die Verständigung zwischen den mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern weiter zu verbessern. dadurch 
wollen wir die interne kommunikation optimieren 
und gleichzeitig die mitarbeiterzufriedenheit stär-
ken. 

Ein eingespieltes Team – die Geschäftsführungen des Unternehmensverbundes Stadtwerke Potsdam (von links nach rechts): 
Jürgen Retzlaff (NGP, SBP, KFP, EWD), André Lehmann (EWD), Holger Neumann (EWP, STEP), Wilfried Böhme (SWP, EWP),  
Enrico Munder (STEP) und Martin Grießner (ViP). Nicht im Bild: Ute Sello (BLP) und Oliver Glaser (ViP).
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soziales

ÖKonomieumwelt

/ 142 gramm co2 Pro Kwh strom
 eMissionen des ewp-stroMMix iM Jahr 2011
 der bundesdurchschnitt betrug 503 graMM pro kwh

/ 4.086 mwh grüner strom
 erZeugt aus solarenergie, deponiegas und klärschlaMM

/ 23,6 Prozent weniger feinstaub
 trotZ gestiegener fahrleistungen

/ 8,3 Prozent weniger abfälle
 abfallverMeidung bei den stadtwerken

/ 3.000 haushalte mit biotonne
 pilotproJekt der landeshauptstadt und der step



wir handeln umweltbewusst. sämtliche unserer strategischen entschei-
dungen berücksichtigen auch die reduzierung des ressourcenverbrauchs 
und des ausstoßes von treibhausgasen. der schutz der umwelt ist teil 
unserer gesellschaftlichen Verantwortung. die stärkung des umweltbe-
wusstseins in Potsdam ist uns ein wichtiges anliegen.

Unsere Umwelt.
die ressource 
unserer Zukunft.
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/ toni hoffmann Fuhrparkmanager der steP, 29 Jahre

„klimafreundlich fahren und

dabei auch noch leise sein –

so macht Umweltschutz spaß.“

umweltschutz bedeutet mehr Lebensqualität in unserer stadt. manchmal 
ändern sich die wege zu einem Ziel. manchmal muss man umdenken 
und wieder neue wege gehen. Zum beispiel bei der elektromobilität.

/ hybridfahrzeug mit zuKunft
unter dem titel „schaufenster elektromobilität“ 
fördern die bundesregierung und die Landesre-
gierungen Projekte mit dem Ziel, deutschland 
zum Leitanbieter und Leitmarkt der elektromobili-
tät zu entwickeln. aber nur ganz wenige Projekte 
widmen sich elektro-Lastkraftwagen. einer davon 
fährt ab herbst 2013 auf Potsdams straßen. es ist 
ein hybridfahrzeug zur abfallsammlung. die ers-
ten eindrücke bei testfahrten sind positiv. steP-
Fuhrparkmanager toni hoffmann: „er ist zwar 
sehr leise, aber man spürt die kraft. man merkt 
schon noch, dass es ein Lkw ist. es macht be-
stimmt spaß, mit solch einem leisen und saube-
ren Fahrzeug zu arbeiten.” der ntm-hecklader 

baut auf einem Volvo-hybridfahrgestell auf. mon-
tiert wurde er bei der hüffermann transportsyste-
me gmbh im brandenburgischen neustadt/dos-
se. im test-Fokus steht die Frage nach der nach-
haltigkeit und energieeffizienz. im bereich der 
Fahrzeugtechnik werden das batterieverhalten, 
der antrieb, die steuerung sowie die mechani-
schen systeme getestet. der zweieinhalbjährige 
test in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-insti-
tut soll antworten auf weitere Fragen geben: wie 
beeinflusst das system den betrieb, wird er 
schneller und kostengünstiger? wird der betrieb 
des leisen hybridfahrzeuges bei der entsorgung 
von anwohnern auch am späten abend und am 
frühen morgen akzeptiert? 
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emissionen unserer diesel-flotten *)

Emissionen Fuhrpark 2011
in t

2012
in t

Veränderung
(2011-2012) in %

alle kohlendioxid - co2 7.014,7 7.715,0 10,0

kohlenmonoxid - co 56,1 51,5 -8,2

kohlenwasserstoff - hc 14,5 12,7 -12,6

stickoxide - noX 102,9 90,5 -12,0

Partikelmasse 2,2 1,7 -23,6

STEP
 

Fuhrpark gesamt 
kohlendioxid - co2 1.927,1 2.245,1 16,5

kohlenmonoxid - co 18,6 16,3 -12,7

kohlenwasserstoff - hc 5,1 4,5 -11,9

stickoxide - noX 32,9 27,6 -16,1

Partikelmasse 0,8 0,5 -36,7

Fahrleistung in kilometer 1.415.132 1.953.474 38,0

ViP
 

busflotte gesamt
kohlendioxid - co2

5.087,7 5.469,8 7,5

kohlenmonoxid - co 37,4 35,2 -6,0

kohlenwasserstoff - hc 9,5 8,2 -13,0

stickoxide - noX 69,9 62,9 -10,0

Partikelmasse 1,5 1,2 - 16,7

Fahrleistung in kilometer 3.797.473 4.202.916 10,7

* Erläuterungen siehe Seite 43, „Fortschritte bei den Dieselflotten” 

im vergangenen Jahr berichteten wir von unse-
rem elektrobus. dabei handelte es sich um ein 
Forschungsprojekt – mit chancen, aber auch mit 
der gefahr des scheiterns: anders als die bei der 
ewP genutzten elektroautos aus der serienpro-
duktion, war der mit einem elektroantrieb umge-
rüstete bus nicht zuverlässig einsetzbar. auf 
grund hoher störanfälligkeit, geringer reichweite 
wegen mangelnder batteriekapazität und wegen 
langer Ladezeiten und unkalkulierbarer instand-
haltungskosten mussten wir umdenken.

/ hybridbusse – eine oPtion für die ViP
die ViP konzentriert sich deshalb auf die hybrid-
technik als brückentechnologie zur reinen elektro-
mobilität bei bussen. mit der hybridtechnologie 
können speziell stadtbusse kraftstoff sparen. die 
beim häufigen bremsen anfallende energie wird 
für den antrieb des Fahrzeugs genutzt, indem sie 
für einen elektromotor zwischengespeichert wird. 

bis zu einer geschwindigkeit von 15 km/h wird 
ausschließlich elektrisch gefahren. hybridbusse 
sind länger erprobt und zuverlässiger. Vor allem 
aber sind sie „linientauglich”, da keine stillstand-
zeiten durch nachladung erforderlich sind. damit 
sind sie überall einsetzbar und bei einem einsatz 
von Fördermitteln sogar wirtschaftlich. hybridbus-
se sind eine option für die ViP-busflotte. das ist 
unsere positive Zwischenbilanz, die wir nach der 
dritten testphase mit hybridbussen ziehen kön-
nen.  Fahrzeuge der hersteller Volvo  und man 
haben die Zuverlässigkeitstests bestanden. Für 
eine abschließende bewertung fehlen noch Ver-
gleichstests, insbesondere ein Langzeittest. neben 
Fahrzeugtests arbeitet die ViP gemeinsam mit 
dem Fraunhofer-institut dresden an einer analyse 
des Liniennetzes, um die Fahrzeuge zu optimieren 
und das getriebe auf die topographie zu optimie-
ren. bis zum durchbruch sind eine weitere Verrin-
gerung der kraftstoffverbräuche und eine redu-
zierung der anschaffungskosten notwendig.

soziales

ÖKonomie

umwelt
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Testlauf bei der ViP: Hybridbus vor dem Klinikum „Ernst von Bergmann”

/ fahrdraht: mehr Volt, mehr einsParung
auch bei der ältesten Form der elektromobilität, 
dem straßenbahnverkehr, lassen sich noch res-
sourcen sparen. seit 1992 läuft unser Programm 
zur rekonstruktion unserer gleichrichterunter-
werke (spezieller transformatorenstationen für 
das straßenbahn-netz). dabei haben wir Vorbe-
reitungen zur umstellung der Fahrleitungsspan-
nung von 600 auf 750 V getroffen. stabilere 
spannung und weniger Verluste in den Fahrlei-
tungen tragen zur energieeinsparung bei. Zudem 
ist eine größere Variabilität bei der einstellung der 
rückspeisespannung aus den bremsvorgängen 
der bahnen möglich. das gleichrichterunterwerk 
an der glienicker brücke bildete 2013 den ab-
schluss des Programms. mit der geplanten um-
stellung, voraussichtlich im Jahr 2015,  beabsichti-
gen wir, einsparungseffekte von bis zu 20 Prozent 
zu erzielen. Übrigens: Für einen Personenkilome-
ter  verbraucht der ÖPnV 0,31 kwh, das auto da-
gegen 0,55 kwh, sagt eine bundesweite studie 
des Verbandes deutscher Verkehrsunternehmen 
(VdV).

/ Pirschheide: weitere erdgastanKstelle
mit erdgas als kraftstoff setzen die stadtwerke 
den seit 1999 beschrittenen weg im dienste der 

umwelt fort. die ewP-erdgastankstelle am heiz-
kraftwerk Potsdam-süd besteht seit fast einein-
halb Jahrzehnten und bietet im Potsdamer süden 
eine tankmöglichkeit. ab herbst 2013 können 
erdgasautos auch an der total-tankstelle am 
bahnhof Pirschheide an der bundesstraße 1 be-
tankt werden. die ewP geht hier in Potsdam erst-
mals den weg, zwei erdgastanksäulen in eine 
vorhandene tankstelle zu integrieren. Übrigens: 
neben der ewP nutzt auch die steP den erdgas-
antrieb. seit 2012 gehört ein solches abfallsam-
melfahrzeug zum Fuhrpark.

/ fortschritte bei den diesel-flotten
bei unseren dieselflotten haben wir durch die 
Verjüngung des Fuhrparks in Verbindung mit dem 
einsatz innovativer abgastechnologien die emissi-
onen 2012 teilweise deutlich senken können. ge-
stiegene Fahrleistungen infolge der erweiterung 
des bus-Linien-netzes der ViP, bzw. des erhöhten 
abfallaufkommens und neuer entsorgungswege 
bei der steP, ließen den absoluten co2-ausstoß 
ansteigen. durch den vermehrten einsatz von 
Lkw und bussen mit gegenwärtig modernstem 
abgasstandard konnten dennoch alle anderen 
emissionen inklusive Feinstaub weiter gesenkt 
werden.
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erneuerbare energien

Photovoltaikanlagen der EWP

Jahr 2010 2012

Anzahl 2 6

kWh 217.200 567.150

Blockheizkraftwerke (BHKW)
deponiegas steP, Fresdorfer heide

Jahr 2012

kWh 3.039.543

Klärgas (EWP)
kläranlage Potsdam-nord

Jahr 12 / 2012 bis 06 / 2013

kWh (elektrisch) ca. 480.000

kWh (thermisch) ca. 800.000

die ewP hatte im mai 2012 ein konzept für die 
Zukunft der energieversorgung in Potsdam bis 
2020 vorgelegt. es enthält maßnahmen zum kli-
maschutz, insbesondere zur senkung der kohlen-
dioxid-emissionen, gleichzeitig teilprojekte des in-
tegrierten klimaschutzkonzeptes der Landes-
hauptstadt Potsdam. ein zentraler baustein ist 
eine verstärkte energieeigenerzeugung durch 
„grüne Projekte“ in Potsdam. im berichtszeitraum 
gab es erste inbetriebnahmen:

/ strom aus Klärgas
in der kläranlage Potsdam-nord wird seit 1999 im 
Zuge der abwasserreinigung in einem bio-reak-
tor klärgas erzeugt. dieses kontinuierlich anfal-
lende biogas wurde bisher zum größten teil 
durch einen heizkessel in wärme umgewandelt. 
mit der erzeugten wärme wurde die erforderliche 
klärschlammtemperierung im bio-reaktor sicher-
gestellt, außerdem wurden die umliegenden ge-
bäude beheizt. ein großteil der wärme wurde 
aber bisher noch nicht verwertet.
durch das am 18. dezember 2012  eingeweihte 
blockheizkraftwerk (bhkw) werden diese wär-

meverluste in der kläranlage insbesondere in den 
sommermonaten drastisch reduziert, da das 
bhkw mit kraft-wärme-kopplung arbeitet. das 
verfügbare klärgas wird sowohl in wärme als 
auch in strom umgewandelt. bei hohem wärme-
bedarf im winter wird dem bhkw der bestehen-
de heizkessel als spitzenlastkessel zugeschaltet. 
auf diese weise vermeiden wir eine ungenutzte 
wärmeabgabe von jährlich ca. 1.000.000 kwh, 
was etwa dem Jahreswärmebedarf von 70 einfa-
milienhäusern entspricht. Zusätzlich werden aus 
dem klimaneutralen klärgas jährlich ca. 
1.000.000 kwh strom erzeugt, welcher direkt auf 
der kläranlage verbraucht wird. durch die redu-
zierung von wärmeverlusten bei gleichzeitiger 
stromerzeugung ist eine jährliche co2-Vermei-
dung von 432 tonnen möglich. beim bau des 
bhkw konnten wir von den positiven erfahrun-
gen profitieren, die wir mit dem deponiegas-
bhkw der steP in der Fresdorfer heide gemacht 
haben. 

/ sonnenstrom Von städtischen dächern
eine Photovoltaikanlage auf dem dach der haupt-
feuer- und rettungswache in der holzmarktstraße 
wurde im märz 2013 feierlich in betrieb genom-
men. die auf einer 1.615 m² großen dachfläche 
installierte anlage hat bei bestem sonnenschein 
eine spitzenleistung von 53 kw. um die kraft der 
sonne bestmöglich auszunutzen, wurden die so-
larmodule auf dem Flachdach angekippt mon-
tiert. eine weitere anlage mit einer spitzenleis-
tung von 69 kw wurde auf dem gebäude des 
oberstufenzentrums ii in der waldstadt, Zum Ja-
genstein, installiert. Zwei weitere anlagen auf 
schulen (schule 23, Zeppelin-grundschule, haeck-
elstraße,  ca. 30 kw, sowie schule 33, babels-
berg, domstraße, ca. 23 kw) sind geplant. 
die anlagen sind jeweils eigentum der ewP, die 
dafür die dachfläche vom kommunalen immobili-
en service (kis) gepachtet hat. der grüne strom 
der insgesamt sechs Photovoltaikanlagen der 
ewP, darunter eine 498 kw starke anlage auf 
den dächern des ViP-betriebshofes, wird jeweils 
in das netz der neuen netzgesellschaft Potsdam 
gmbh (ngP) eingespeist.
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/ finanzierung durch Kundenfonds
Finanziert wurden die neuen lokalen „grünen Pro-
jekte“ über den „ewP-kundenfonds Potsdam“. 
dieser hat zum abschluss der Zeichnungsfrist ei-
nen wert von 2,2 millionen euro gezeichneten 
kapitals erreicht. 341 kunden haben von unserem 
angebot gebrauch gemacht, sich daran zu betei-
ligen, im schnitt mit 6.460 euro pro kunde.

/ beteiligung an windParKs 
um die beschlossenen Zielvorgaben hinsichtlich 
des anteils an regenerativ erzeugtem strom an 
der gesamterzeugung zu erzielen, hat sich die 
ewP an investitionen in windstromerzeugungs-
anlagen beteiligt. die ewP hat einen kapitalanteil 
von 5,68 Prozent an der gesellschaft bmV ener-
gie gmbh & co. kg (bmV kg) erworben, so wie 
es andere stadtwerke der region auch taten. 
die bmV kg hat den windpark kalkhorst bei wis-
mar und den windpark werder bei Fürstenwalde 
von der e.disnatur erneuerbare energien gmbh 
(edisnatur), einer tochtergesellschaft der edis, so-
wie eine biogasanlage in ketzin von der e.dis-
therm gekauft. die bmV kg befasst sich mit der 
Projektierung, Planung, errichtung und dem be-
trieb von regenerativen energieanlagen.

EWP-Photovoltaikanlage auf dem Dach der Potsdamer Hauptfeuerwache

/ ein sauberer energiemix   
die ergebnisse all dieser bemühungen können 
sich sehen lassen. unser strom wird zur hälfte 
mittels umweltschonender kraft-wärme-kopp-
lung auf erdgasbasis produziert und zu je einem 
Viertel aus geförderten erneuerbaren energien 
sowie aus weiteren erneuerbaren energien, inbe-
sondere wasserkraft – alle ohne atomstrom. die 
co2-emissionen lagen 2011  bei ca. 142 gramm je 
kilowattstunde, während der bundesdurchschnitt 
bei 503 gramm lag. die mittels kraft-wärme-
kopplung erzeugte Fernwärme ist vielerorts ein 
anerkannter beitrag zum klimaschutz.

/ led-Versuche gehen weiter 
auch die stadtbeleuchtung Potsdam gmbh (sbP) 
stellt sich den aufgaben der Zukunft. nach dem 
Led-Pilotprojekt 2011/12 im holländischen Viertel 
testen wir derzeit in einem weiteren Pilotprojekt 
die auf Led-Leuchten umgerüsteten historischen 
schinkelleuchten in der hermann-elflein-strasse. 
neben der energieeinsparung werden aspekte 
wie Farbgebung, beleuchtungsstärke und blend-
wirkung mit konventionellen schinkelleuchten 
verglichen. wir erwarten wichtige erkenntnisse 
für die Langfristplanung.
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Streusalzverbrauch der STEP 2010
in t

2011
in t

2012
in t

Veränderung
(2011-2012) in %

gesamt 1.190 650 1.020 -14,3

umwelt-faKten zur abfallentsorgung und zur reinigung

Abfallentsorgung 2011
in t

2012
in t

Veränderung
(2011-2012) in %

Abfall Potsdam gesamt 87.975 88.793 0,9

davon gefährlich 367 360 -1,8

davon nicht gefährlich 87.608 88.433 0,9

beseitigung 45.817 675 -98,5

Verwertung 42.158 88.118 109,0

 
gesammeltes Laub (eigene 

Verwertung) 987 1.126 14,1

altpapier 12.555 12.026 -4,2

Abfall SWP-Unternehmen gesamt 8.545 7.836 -8,3

davon gefährlich *) 1.327 863 -35,0

davon nicht gefährlich 7.218 6.973 -3,4

beseitigung 1.436 858 -40,2

Verwertung 7.110 6.978 -1,9

* hauptsächlich Abfälle von Baumaßnahmen der EWP (u.a. verunreinigter oder teerhaltiger Straßenaufbruch)

/ Potsdamer biotonne 
das Pilotprojekt biotonne – ein gemein-
schaftsprojekt der Landeshauptstadt und der
stadtentsorgung Potsdam gmbh – dient dem 
Ziel, die Verwertungsquote von abfällen zu erhö-
hen. eine restabfallanalyse im auftrag der Lan-
deshauptstadt hatte ergeben, dass 42 Prozent der 
stoffe im restmüllbehälter organische stoffe sind 
und nur 29,8 Prozent restmüll. 
knapp 3.000 haushalte im testgebiet Potsdam-
west sind seit Juni an die biotonne „angeschlos-
sen”. die akzeptanz der biotonne steigern und 
den anteil biogener abfälle im restabfall mini-
mieren – das ist Ziel des Projektes. denn bioabfall 
ist kein restabfall, sondern wertstoff. die bioab-
fälle werden derzeit zur kompostanlage der 
biowork gmbh nach groß kreutz gebracht und 
zur kompostherstellung eingesetzt. geplant ist, 
die biotonne stadtweit ab dem Jahr 2015 einzu-
führen. die tonnen gibt es in drei verschiedenen 
größen: 120 Liter, 240 Liter sowie 660 Liter. das 
testgebiet in Potsdam-west wurde so ausge-

wählt, dass alle gebietsstrukturen abgebildet 
sind. somit kann die nutzung der biotonne in al-
len in Potsdam vorhandenen wohnstrukturen ge-
testet werden.  

/ für ein umweltgerechtes Verhalten
der Potsdamer klimapreis, ein Projekt des integ-
rierten Potsdamer klimaschutzkonzeptes, dient 
der stärkung des umweltbewusstseins. geehrt 
werden die besten ideen eines jeden Jahres zum 
klimaschutz und zur klimaanpassung in den kate-
gorien „schulen” und „bürger”, gefördert durch 
die Landeshauptstadt Potsdam und ihre stadt-
werke. gesucht wurden entsprechend der aus-
schreibung schulische und bürgerschaftliche Pro-
jekte, und damit ideen, die helfen, klimaschutz in 
Potsdam auf den weiteren weg zu bringen. aus 
den insgesamt zehn eingereichten ideen sind von 
einer fachkompetenten Jury die sechs Preisträger 
gekürt worden. in die entscheidungsfindung sind 
aspekte wie die konkreten nutzeffekte, die an-
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wendbarkeit, die kommunikation und sichtbar-
keit, kreativität und originalität, innovation sowie 
Zukunftsfähigkeit eingeflossen. außerdem wurde 
in diesem Jahr erstmalig ein Preis in der kategorie 
„sonnenschule“ vergeben. dieser sonder-klimap-
reis, gestiftet von der ewP und dem kommuna-
len immobilienservice (kis), in höhe von 1.000 
euro Preisgeld, ging an das Projekt „sonnenball“ 
der grundschule bruno h. bürgel. Für die durch-
führung des wettbewerbes hatte die ewP zehn 
solarkoffer gestiftet, mit denen die schülerinnen 
und schüler experimentieren konnten. aus sicht 
des klimarates sei es notwendig, dass an den 
schulen der wettbewerbsgedanke verstärkt von 
den schulleitungen an die schüler heran getragen 
werde, denn klimaschutz sei ein thema, das ge-
rade der Jugend sehr intensiv nahe zu bringen sei, 
hieß es bei der Verleihung. durch experimente 
lässt sich viel aufmerksamkeit bei kindern we-
cken. diese idee haben wir 2012 aufgegriffen. 
momentan entwickeln die stadtwerke mit der 
universität Potsdam ein praxisnahes angebot. 
kinder von vier bis zwölf Jahren sollen so einen 
emotionaleren Zugang zu naturwissenschaftlich-
technischen Phänomenen und sachverhalten er-
halten. das erste themen-angebot widmet sich 
dem wasser. manchmal sind es auch kleine un-

Stärkung des Umweltbewusstseins: Auszeichnung der „Sonnenschule” beim Klimapreis 2013 durch 
EWP-Geschäftsführer Holger Neumann (3.v.l.).

terstützungen mit großer wirkung, die letztlich 
den ausschlag für umweltgerechtes Verhalten bei 
Jung und alt geben. so unterstützte die ViP den 
nabu – naturschutzbund deutschland e.V. in die-
sem Frühjahr beim Frühjahrsputz mit Freitickets 
für den nahverkehr. auch die steP unterstützt re-
gelmäßig solche aktionen, indem die nötigen be-
hälter für den gesammelten unrat kostenlos ge-
stellt und abgeholt werden.

/ online shoPPen und co2 sParen
mit unserem neuen angebot möchten wir unse-
ren kunden helfen, ihre energie im haushalt bes-
ser auszunutzen. im online-shop unter www.
swp-potsdam.de  wird eine Vielzahl von prakti-
schen und innovativen Produkten aus den ver-
schiedenen haushaltsbereichen angeboten. so 
haben wir klassische energiespar-helfer wie 
steckdosenleisten, Zeitschaltuhren und elektroni-
sche heizkörperthermostate im angebot. beson-
ders aufschlussreich sind buttons, die anzeigen, 
wie viel geld und kilogramm co2 mit einem be-
stimmten Produkt gespart werden können. als 
kooperationspartner und betreiber des online-
shops haben wir die Firma grünspar gmbh als 
kompetenten Partner an der seite. 
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das „Kiezbad am stern” im Vergleich zu anderen bädern

2010*) 2011 2012**)

Kiezbad Ø Kiezbad Ø Kiezbad

Wasserverbrauch (m3 / Badbesucher) 0,16 0,22 0,13 0,16 0,13

Stromverbrauch (kWh / Badbesucher) 4,34 6,27 2,72 5,06 2,75

Wärmeverbrauch (kWh / Badbesucher) 8,41 10,33 6,33 10,34 5,93

Ø   Vergleich zu Hallen- und Hallenfreibädern in Kommunen mit einer Einwohnerzahl 50.000 - 200.000. 
Dieser Vergleich wird im Rahmen der Arbeitsgruppe einer Reihe von Bädern unterschiedlicher Art 
und Größe im gesamten Bundesgebiet (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanage-
ment, KGSt) erhoben. 

*    Das Kiezbad war wegen eines Fliesenschadens vom 14.06 bis 26.12.2010 geschlossen. Trotzdem 
musste es geheizt werden. Somit war der Verbrauch pro Besucher im Jahresvergleich deutlich höher 
als 2011 /2012.

**    Für das Jahr 2012 liegen derzeit noch keine Vergleichswerte aus der KGSt vor.

energie-eigenVerbrauch der stadtwerKe-unternehmen

Unternehmen
2010

in kWh
2011

in kWh
2012

in kWh
Veränderung

(2010-2012) in %

alle energieverbrauch gesamt 200.386.976 142.800.146 162.892.000 -18,7

davon strom 45.788.356 45.558.354 48.295.930 5,5

davon gas 146.492.354 90.428.585 106.811.291 -27,1

davon Fernwärme 8.106.266 6.813.207 7.784.779 -4,0

EWP energieverbrauch gesamt 174.746.202 118.387.359 136.448.712 -21,9

davon strom 26.156.166 26.323.692 27.983.817 7,0

davon gas 145.413.442 89.591.293 105.940.606 -27,1

davon Fernwärme 3.176.594 2.472.374 2.524.289 -20,5

STEP energieverbrauch gesamt 1.811.519 1.524.004 1.547.845 -14,6

davon strom 732.607 686.712 677.160 -7,6

davon gas 1.078.912 837.292 870.685 -19,3

 

ViP energieverbrauch gesamt 14.092.749 13.140.294 13.980.784 -0,8

davon strom 12.012.499 11.593.554 12.020.424 0,1

davon Fernwärme 2.080.250 1.546.740 1.960.360 -5,8

BLP energieverbrauch gesamt 3.908.874 3.919.653 4.541.649 16,2

davon strom 1.059.452 1.125.560 1.241.519 17,2

davon Fernwärme 2.849.422 2.794.093 3.300.130 15,8

SBP energieverbrauch gesamt 5.827.632 5.828.836 6.373.009 9,4

davon strom 5.827.632 5.828.836 6.373.009 9,4
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Das Umweltinformationssystem bei den Stadtwerken Potsdam

/ systematisches umweltmanagement
unser engagement zum schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen ist wichtiger bestandteil
unserer strategie zur unternehmerischen gesell-
schaftsverantwortung (corporate-responsibility-
strategie). denn der wirtschaftliche erfolg der 
stadtwerke Potsdam ist untrennbar damit verbun-
den. wir schützen die umwelt systematisch und 
gezielt. 
unsere abteilung umweltschutz sorgt dafür, dass 
die belastungen der umwelt durch den ge-
schäftsbetrieb so gering wie möglich sind. in den 
Verantwortungsbereich dieser abteilung fällt die 
kontrolle der einhaltung umweltrelevanter Vor-
schriften, z.b. auf dem gebiet des gewässer- und 
immissionsschutzes. so werden zum beispiel ab-
wasserbehandlungsanlagen auf dem ViP-be-
triebsgelände in hinblick auf einen störungsfreien 
betrieb regelmäßig kontrolliert. darüber hinaus 
übernimmt sie beratende und kontrollierende 
Funktion in allen umweltrelevanten Fragen. das 
umweltmanagementsystem der ViP wird nach 
der in 2005 erfolgten erstzertifizierung nach iso 
14001 und der emas-Validierung in 2008 mit un-

terstützung der stadtwerke-abteilung umwelt-
schutz konsequent weiterentwickelt. die ergeb-
nisse werden jährlich transparent in der umwelt-
erklärung der ViP aufgezeigt (verlinkt auf den 
webseiten, bereich Verkehr). ein weiteres aufga-
benfeld ist die Überwachung des weges der ab-
fälle von der abholung bis zu Verwertung oder 
beseitigung sowie die aufrechterhaltung des 
Qualitätsmanagementsystems bei der steP.

mit der einführung eines neuen software-systems 
wird das umweltberichtswesen auf eine neue 
Qualitätsstufe gehoben. durch das neue system 
können alle im unternehmensverbund erhobenen 
umweltrelevanten daten zentral erfasst werden. 
daraus werden die emissionen berechnet und 
können im Zeitverlauf dargestellt werden. aber 
auch andere daten wie abfallmengen, gefährli-
che stoffe usw. können erfasst werden. derzeit 
läuft der aufbau des systems. die technischen 
Fragen hierbei sind gelöst, ein zweiter schritt 
wird die organisatorische Verankerung der be-
richterstattung in den einzelnen unternehmen 
sein.
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/ 241,1 millionen euro
 uMsatZerlöse des stadtwerke-verbundes

/ 631,7 millionen euro
 bilanZsuMMe des stadtwerke-verbundes

/ 49,9 millionen euro
 investitionssuMMe des stadtwerke-verbundes

 (konZernabschluss 31.12.2012)



durch unsere gemeinsame dienstleistungsstrategie, die nutzung neuer 
technologien und regionale kooperationen stärken wir unsere wettbe-
werbsfähigkeit und wirtschaftliche stabilität. durch innovation, kompe-
tenz und Produktivität steigern wir den wert unserer unternehmen und 
die Qualität der angebote für unsere kunden.

Wirtschaftlichkeit.
innovationskraft. 
kooperation.
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/ sebastian nachsel techniker für informations- und Leittechnik ViP, 34 Jahre

/ Per handy tram- und busticKet bezahlen
ein beispiel für solch eine kooperation ist das Pi-
lotprojekt „touch & travel” bei der ViP.  besitzer 
von smartphones können über die „touch & tra-
vel-app” bargeldlos ihr ticket erwerben – ohne 
den Fahrscheinkauf am automaten oder schalter. 
das system erfährt zunehmend eine größere ak-
zeptanz. im Jahr 2013 haben wir begonnen, die 
neueste generation von kontaktpunkten („touch-
points”) an haltestellen zu installieren. sebastian 
nachsel, techniker für informations- und Leittech-
nik: „die neue technologie ist im besten sinne 
smart, also intelligent. dass wir bei der ViP solch 
ein modernes system einführen konnten, macht 
mich stolz.”

seit dem start im Jahr 2007 ist die ViP ein wichti-
ger kooperationspartner der deutschen bahn und 
hat maßgeblich zur entwicklung und Verbreitung 
des Vertriebs von tickets mittels mobiltelefonen 
beigetragen.
um „touch & travel” nutzen zu können, muss sich 
der Fahrgast einmalig im system registrieren. da-
nach können Fahrausweise für den nah- und 
Fernverkehr erworben werden. das umsteigen ist 
beliebig und ohne erneute an- und abmeldung 
möglich. auch Fahrgäste ohne orts- oder tarif-
kenntnisse können somit problemlos ein ticket er-
werben. nach dem abmelden am reiseziel wird 
der zu zahlende Fahrpreis ermittelt und auf dem 
display des smartphones angezeigt. 

neue technologien einzuführen, das ist eine herausforderung, die nur 
mit starken Partnern gelingt. die stadtwerke-unternehmen kooperieren 
dabei mit anderen unternehmen. die gebündelte kraft bringt anspruchs-
volle Projekte voran.

„bei innovativer technik

mit den großen zu kooperieren, 

bringt unsere Projekte voran.“
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mittlerweile wurde das system über die stadt-
grenzen berlins und Potsdams auf weitere Ver-
kehrsunternehmen ausgedehnt, so dass ein Fahr-
gast seine Fahrt in Potsdam mit der ViP beginnen, 
die reise mit der deutschen bahn fortsetzen und 
diese dann beispielsweise in Frankfurt am main 
mit der straßenbahn beenden könnte. da „touch 
& travel” von der deutschen bahn initiiert und be-
trieben wird, kann man sozusagen durch ganz 
deutschland reisen, ohne sich um den ticketkauf 
sorgen zu müssen! bis zum Jahresende 2013 soll 
auch bei allen weiteren Verkehrsunternehmen im 
Verkehrsverbund berlin-brandenburg (Vbb)  
"touch & travel” nutzbar sein.

/ Vbb-fahrcard und online-ticKets
auch am Projekt innos sind wir beteiligt. das in-
nos-konzept im rahmen des Verkehrsverbundes 
berlin-brandenburg lautet: chipkarte statt Papier-
fahrausweis. diese Vorgehensweise ist bereits für 
abonnementen realität. die gültigkeit der Vbb-
fahrcard umfasst momentan den tarifbereich 
berlin abc und bringt einige kundenvorteile: das 
monatliche tauschen der wertmarken entfällt, bei 
Verlust oder diebstahl kann die chipkarte ge-
sperrt und ersetzt werden, und die karte hat eine 
Lebensdauer von bis zu fünf Jahren.
Für uns ergeben sich natürlich auch Vorteile. 
durch die lange Lebensdauer der chipkarte muss 
den kunden nicht jedes Jahr das abonnement zu-
gesandt werden. durch die möglichkeit, verloren 
gegangene karten zu sperren, kann auch die 
missbrauchsrate zukünftig verringert werden. die 
in Zukunft stattfindende kontrolle bei einstieg in 
den bus durch die installation von einstiegs-kont-
roll-terminals soll bis ende 2014 realisiert werden. 

/ auf dem weg zum online-ticKet
das Zeitalter des online-shoppings geht auch am 
öffentlichen nahverkehr nicht vorbei und wird in 
den kommenden Jahren extrem an Fahrt gewin-
nen. so betreibt die deutsche bahn bereits heute 
einen online-shop für Fahrausweise. auch die ViP 
setzt sich mit diesem thema intensiv auseinander. 
Zeitnah planen wir die einführung eines entspre-

chenden online-shops. der kunde soll dort nicht 
nur einzelfahrausweise oder monatskarten erwer-
ben können. auch die Änderung oder der ab-
schluss eines abonnements soll von zu hause er-
folgen können. in den zukünftigen online-shop 
wollen wir die bereits heute vertriebenen han-
delswaren integrieren. 

/ wissenschaft rund um das wasser
um die hohe trinkwasserqualität auch in Zukunft 
zu sichern und auch weiterhin dafür zu sorgen, 
dass die kläranlagen nur einwandfreies wasser 
verlässt, arbeiten wir mit angesehenen institutio-
nen der wissenschaft und Forschung zusammen:
im abwasserbereich kooperiert die ewP mit der 
technischen universität (tu) dresden und mit der 
tu berlin. dabei geht es um untersuchungen zur 
optimierung des klärprozesses und zur erweite-
rung der kläranlage Potsdam-nord.
beim thema trinkwasser kooperiert die  ewP mit 
dem tZw technologiezentrum wasser (tZw) des 
deutschen Vereins des gas- und wasserfaches 
e.V. (dVgw). gemeinsam mit dem tZw dresden 
wurden untersuchungen zur optimierung des Fil-
trationsprozesses im wasserwerk Leipziger straße 
in angriff genommen; Ziele sind die Verminde-
rung der trübung und Verbesserungen bei der 
entfernung von Partikeln. im bereich des wasser-
werkes nedlitz werden die auswirkungen des ha-
velausbaus auf die trinkwasserbeschaffenheit ge-
meinsam bewertet, um gegebenenfalls geeignete 
aufbereitungsmaßnahmen abzuleiten. in Zusam-
menarbeit mit der tu hamburg-harburg und dem 
tZw hamburg führen wir untersuchungen zur 
optimierung der Filtration im ww rehbrücke 
durch. im rahmen einer nachhaltigen ressour-
cenbewirtschaftung arbeiten wir regelmäßig mit 
erfahrenen ingenieurbüros zusammen. auf der 
grundlage moderner datenbanksysteme und hy-
drogeologischer modelle sowie der erkenntnisse 
der Potsdamer klimaforscher (Pik) wird die be-
wirtschaftung der grundwasserressourcen opti-
miert.
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/ netzgesellschaft startete anfang 2013
auf grund rechtlicher Vorgaben im energiewirt-
schaftsgesetz (enwg) müssen energieversorger 
ihre netze entflechten. dies gilt beispielsweise, 
wenn im Versorgungsnetz mehr als 100.000 
netzkunden angeschlossen sind. die Landes-
hauptstadt Potsdam ist eine wachsende stadt. im 
Jahr 2012 wurde dieser wert beim stromnetz der 
ewP erreicht.
die netzgesellschaft Potsdam gmbh (ngP) wur-
de als 100%ige tochtergesellschaft der ewP ge-
gründet. der operative betrieb erfolgte zum 1. Ja-
nuar 2013. seitdem ist die ngP in Potsdam der 
ansprechpartner für den netzzugang für strom 
und gas. die ngP ist damit für den hausanschluss 
und das messwesen, den Zählertausch oder die 
einspeisung von strom, z.b. durch Photovoltaik-
anlagen, zuständig. 
die neue gesellschaft übernimmt  alle gesetzlich 
geforderten Funktionen. sie gewährt allen netz-
kunden und energielieferanten einen transparen-
ten und diskriminierungsfreien Zugang zum Pots-
damer strom- und gasnetz. sie ist für das regu-
lierungsmanagement, die netzbilanzierung und 
weitere aufgaben entsprechend den anforderun-

Gestaltete Trafostation, Golm In der Feldmark

gen der bundesnetzagentur zuständig. Zur Ver-
meidung von doppelstrukturen und zur optimie-
rung der Prozessabläufe, in diesem entsprechend 
dem enwg regulierten bereich, wurde auch das 
gasnetz der ewP in die neue gesellschaft ausge-
gliedert. 
beide netze werden von der ewP an die netzge-
sellschaft für den operativen betrieb verpachtet. 
ein komplexes Vertragswerk regelt die beziehung 
von mutter- und tochterunternehmen. das netz-
gebiet hat eine Fläche von ca. 187 Quadratkilo-
metern und entspricht damit der Fläche der stadt 
Potsdam. das mit strom und erdgas versorgte 
gebiet ist ungefähr 110 Quadratkilometer groß. 
im Versorgungsgebiet leben etwa 165.000 men-
schen.
die ngP wird, wie alle anderen stadtwerke-un-
ternehmen, die Vorgaben der „Leitlinien guter 
unternehmensführung - Public corporate gover-
nance kodex für beteiligungen an privatrechtli-
chen unternehmen“ der Landeshauptstadt Pots-
dam beachten. die gründung der netzgesell-
schaft ist auch ein Zeichen der steigenden wirt-
schaftskraft der stadtwerke in einer wachsenden 
stadt.
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/ dachmarKe der zuKunft
in den vergangenen zwölf Jahren haben die ein-
zelnen stadtwerke-unternehmen sehr unter-
schiedliche, eigenständige unternehmensauftritte 
entwickelt. wir haben 1.000 Potsdamerinnen und 
Potsdamer bezüglich ihrer markenwahrnehmung 
befragt. dabei wurde deutlich, dass einige unter-
nehmen sehr stark als stadtwerke-unternehmen 
wahrgenommen werden, andere dagegen weni-
ger. dies wollen wir ändern. „wofür stehen die 
stadtwerke?“, diese Frage soll zukünftig prägnan-
ter beantwortet werden. eine bündelung der 
markenvielfalt soll die wahrnehmung der stadt-
werke als ganzes schärfen. im kampf um die auf-
merksamkeit der kunden wollen wir somit ge-
meinsame stärken besser kommunizieren. in an-
betracht der immer schwierigeren märkte im eu-
ropäischen kontext wird dies immer wichtiger. 
unser Ziel ist es deshalb, eine dachmarkenstrate-
gie der stadtwerke Potsdam und ein einheitliches 
erscheinungsbild gemeinsam mit den tochterge-
sellschaften zu erarbeiten. die in entwicklung be-
findliche, neue dachmarke soll feste Vorstellungs-
bilder zu den Leistungsbereichen der stadtwerke-
unternehmen in den köpfen unserer kunden, 
Partner, mitarbeiter und anteilseigner verankern. 
sie soll außerdem die bedeutung der stadtwerke 
als ganzes für das Leben in Potsdam unterstrei-
chen. 

/ neu Positioniert: die marKe ewP
dabei greifen wir auf die jüngsten erfahrungen 
und neuesten erkenntnisse innerhalb des unter-
nehmensverbundes zurück. den anfang einer 
neupositionierung haben wir 2012 bei der ener-
gie und wasser Potsdam gemacht. 
das Projekt „markenpositionierung“ bestand aus 
mehreren schritten: am anfang stand die mar-
ken-ist-analyse. hierzu haben wir die bisherige 
markenkommunikation der ewP untersucht. Über 
interviews mit kunden und interessenten, ent-
scheidungsträgern und mitarbeitern haben wir 
die meinungen der befragten zur marke heute 
und für die Zukunft ermittelt. daraus haben wir 
handlungsfelder und Potenziale für die marken-
entwicklung definiert. gemeinsam mit den be-

fragten entscheidungsträgern und mitarbeitern 
wurden in einem nächsten schritt ideen für die 
zukünftige ausrichtung und identität der ewP 
entwickelt. diese bilden das strategische Funda-
ment. 
seit einigen monaten geht die ewP mit einem 
neuen markenauftritt und neuen Produktnamen 
auf ihre kunden zu. damit wollen wir den Pots-
damerinnen und Potsdamern vor allem zeigen, 
was die ewP für sie und die stadt Potsdam leis-
tet. nach fast zwölf Jahren Zusammenarbeit ha-
ben wir zum ende 2012 den markenverbund  „lo-
cal energy” von stadtwerken und regionalversor-
gern aus mecklenburg-Vorpommern und bran-
denburg verlassen. das bedeutet nicht, dass wir 
nicht mehr mit anderen stadtwerken und ener-
gieversorgern zusammenarbeiten oder in erfah-
rungsaustausch treten werden. 
wir wollten jedoch weg von der englischsprachi-
gen, recht anonymen marke „local energy” und 
stärker unser eigenes lokales Profil als ewP schär-
fen. befragungen im rahmen der markenpositio-
nierung haben gezeigt, dass viele kunden gar 
nicht wissen, dass die ewP eigenen strom er-
zeugt und auch Ökostrom anbietet. wir vermark-
ten deshalb unsere stromangebote jetzt unter 
namen, die dies erkennen lassen. 
und wir zeigen deutlicher, dass wir unseren kun-
den verschiedene alternativen anbieten. unser 
strom heißt seit 1. Januar 2013 „ewP Potsdam 
strom“. er ist „echt von hier”, aus dem heizkraft-
werk in Potsdam-drewitz und zu 100 Prozent 
atomstromfrei.  der „ewP Ökostrom“ ist „echt 
öko“ aus 100 Prozent erneuerbaren energien. 
analog gibt es ewP gas, ewP wasser und ewP 
Fernwärme. in Zukunft werden wir die impulse, 
die wir mit energie und wasser in unserer stadt 
anstoßen, sichtbar machen. die gesichter der 
neuen kampagne sind Potsdamer. so stehen die 
Potsdamer Fußball-kinder, mit denen wir in den 
vergangenen monaten warben, für das energi-
sche nach-vorn-gehen, für teamarbeit und ener-
gie. mit unserer kampagne „echt von hier” haben 
wir erste achtungszeichen im Potsdamer stadt-
bild gesetzt. Ziel ist nun die konsequente ent-
wicklung aller weiteren inhalte für die neue mar-
kenpositionierung der ewP. 
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Markenpositionierungsworkshop bei der EWP

/ hohe regionalÖKonomische bedeutung
die stadtwerke Potsdam sind ein wichtiger motor 
für regionale wirtschaftskreisläufe in und um 
Potsdam und damit ein garant für die weitere po-
sitive standortentwicklung auch im hinblick auf 
auswärtige investoren. sie sind einer der großen 
wirtschaftsfaktoren hier vor ort bei den men-
schen. Für die stadtwerke Potsdam sind die Leis-
tungen für die Landeshauptstadt, den standort 
Potsdam und die bürger ein wichtiges erfolgskri-
terium ihres unternehmerischen handelns. ob als 
arbeitgeber, als auftraggeber für das heimische 
handwerk, für die industrie und für das gewerbe 
oder durch Zahlung von steuern, abgaben und 
die ausschüttung von dividenden – die stadtwer-
ke sind aufgrund ihrer geschäftstätigkeit ein gro-
ßer gewinn für die Landeshauptstadt, die region 
Potsdam und ihre bürger. 
ein erheblicher teil eines jeden euros, den unsere 
kundinnen und kunden für unsere Produkte und 
dienstleistungen ausgeben, fließt wieder in die 
Landeshauptstadt Potsdam zurück. unsere ge-
schäftstätigkeit löst eine Vielzahl an positiven 
ökonomischen effekten aus. 
die regionalökonomische bedeutung unseres un-
ternehmensverbundes äußert sich in verschiede-

nen Parametern: wertschöpfung, arbeitsplätze, 
einkommen und steuern. diese vier Zielgrößen 
werden durch die aktivitäten, die in unmittelba-
rem Zusammenhang mit unserer geschäftstätig-
keit stehen, hervorgerufen. 
mit den einnahmen investieren wir in hohem 
maße in die infrastruktur und damit in die Zu-
kunft Potsdams. darüber hinaus stärken wir den 
regionalen wirtschaftsstandort. diese investiti-
onstätigkeit schafft wiederum beschäftigung in 
anderen unternehmen. 
insbesondere die regionale ausrichtung begüns-
tigt die entwicklung der hiesigen wirtschaft. ne-
ben den beschäftigten bei den stadtwerken ent-
stehen so in der region weitere vollzeitäquivalen-
te arbeitsplätze. auf jeden beschäftigten der 
stadtwerke kamen laut einer untersuchung aus 
dem Jahr 2008 etwa 1,7 weitere beschäftigte in 
anderen unternehmen der region. auf grund un-
serer kontinuierlichen unternehmenspolitik, auf-
träge schwerpunktmäßig in die region zu verge-
ben, ist davon auszugehen, dass dieses ergebnis 
der untersuchung der inomic gmbh, einem spin-
off der universität Leipzig, auch heute noch eine 
hohe aussagekraft besitzt.
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stellvertretend möchten wir drei große branchen-
verbände kurz vorstellen:

der Verband kommunaler unternehmen (Vku) 
vertritt über 1.400 kommunalwirtschaftliche un-
ternehmen in den bereichen energie, wasser/ab-
wasser und abfallwirtschaft  mit 235.000 be-
schäftigten und rund 95 milliarden euro umsatz 
sowie etwa acht milliarden euro investitionen pro 
Jahr. die Vku-mitgliedsunternehmen haben im 
endkundensegment einen marktanteil von 49,1 
Prozent in der strom-, 58,4 Prozent in der erd-
gas-, 77,2 Prozent in der trinkwasser-, 60,0 Pro-
zent in der wärmeversorgung und 16,5 Prozent in 
der abwasserentsorgung (stand von 2010). die 
sparte abfallwirtschaft und stadtreinigung Vks 
als abteilung des Vku vertritt die interessen von 
430 kommunalen unternehmen, kommunen und 
Zweckverbänden für abfallwirtschaft, straßenrei-
nigung und winterdienst.

der bundesverband der energie- und wasserwirt-
schaft e. V. (bdew)  mit seinen Landesorganisati-
onen berät und unterstützt seine 1.800 mitglieds-
unternehmen – die rund 90 Prozent des stromab-
satzes, gut 60 Prozent des nah- und Fernwärme-
absatzes, 90 Prozent des erdgasabsatzes, 80 
Prozent der trinkwasser-Förderung sowie rund 
ein drittel der abwasserentsorgung in deutsch-
land repräsentieren. der bdew wurde im herbst 
2007 gegründet – durch den Zusammenschluss 
des bundesverbandes der deutschen gas- und 
wasserwirtschaft (bgw), des Verbandes der Ver-
bundunternehmen und regionalen energieversor-
ger in deutschland (Vre), des Verbandes der 
netzbetreiber (Vdn) und des Verbandes der elek-
trizitätswirtschaft (Vdew).

 im Verband deutscher Verkehrsunternehmen 
(VdV) sind rund 600 unternehmen des Öffentli-
chen Personenverkehrs und des schienengüter-
verkehrs  in deutschland organisiert. der Verband 
sieht seine aufgaben in der beratung der mit-
gliedsunternehmen und der Politik, in der Pflege 
des erfahrungsaustausches zwischen ihnen und in 
der erarbeitung technischer, betrieblicher, rechtli-
cher und wirtschaftlicher grundsätze.

/ aKtiVe arbeit in den Verbänden
branchenverbände sind die stimme der mitglieds-
unternehmen in politischen, rechtlichen, wirt-
schaftlich-technischen und kommunikativen Fra-
gen. die stadtwerke Potsdam bzw. ihre tochter-
unternehmen sind in allen wichtigen Verbänden 
der betreffenden branchen als mitglieder vertre-
ten. unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
bringen sich aktiv ein, z.b. in Landesgruppen und 
arbeitskreisen. durch die Verbandsarbeit sind die 
stadtwerke immer auf dem neuesten stand, da-
mit die gesamtgesellschaftliche Verantwortung 
wahrgenommen werden kann. 

mitgliedschaft (auswahl)

•  agFw – der energieeffizienzverband für wär-
me, kälte und kwk e. V.

•  aVeu – arbeitgeberverband energie- und ver-
sorgungswirtschaftlicher unternehmen e. V.

•  bdew – bundesverband der energie- und 
wasserwirtschaft e. V.

•  deutscher sauna bund e.V. 
•  dVgw – deutscher Verein des gas- und was-

serfaches e.V.
•  dwa – dwa deutsche Vereinigung für was-

serwirtschaft, abwasser und abfall e.V.
•  energieforen Leipzig
•  Freundeskreis städtepartnerschaft Potsdam-

Luzern e.V. (swP)
•  güteschutz kanalbau
•  handwerkskammer Potsdam
•  hea – Fachgemeinschaft für effiziente ener-

gieanwendung e.V.
• ihk Potsdam
• initiativkreis berlin-brandenburg
• kaV – kommunaler arbeitgeberverband
• marketingclub Potsdam e.V.
• universitätsgesellschaft Pdm. e.V.
• unternehmerverband brandenburg
•  Vdsi – Verband deutscher sicherheitsingeni-

eure e.V.
• VdV – Verband dt. Verkehrsunternehmen
• Vgb Powertech e.V
• Vku – Verband kommunaler unternehmen
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hier stehen 
wir heute.
Unsere 
konzernbilanz. 



/   Konzernbilanz zum 31. dezember 2012

AktivA 2012 in € 2011 in €

a. anlageVermÖgen

i. immaterielle Vermögensgegenstände konzessionen,  
gewerbliche schutzrechte und ähnliche rechte und werte  
sowie Lizenzen an solchen rechten und werten 2.849.205 3.047.459

2.849.205 3.047.459

ii. sachanlagen

92.491.904  94.756.100
1. grundstücke, grundstücksgleiche rechte und bauten  

einschließlich der bauten auf fremden grundstücken

2. technische anlagen und maschinen 393.392.118 377.731.690

3. andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 11.758.759 9.604.750

4. geleistete anzahlungen und anlagen im bau 27.056.582 34.505.644

524.699.363 516.598.184

iii. Finanzanlagen

beteiligungen 0 7.598

527.548.568 519.653.241

b. umlaufVermÖgen

i. Vorräte

1. roh-, hilfs- und betriebsstoffe und waren 2.998.869 2.703.894

2. noch nicht abgerechnete Leistungen 14.342 9.975

3.013.211 2.713.869

ii. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13.914.910 8.327.269

2. Forderungen gegen unternehmen, mit denen ein  
beteiligungsverhältnis besteht 527.909 5.318.479

3. Forderungen gegen gesellschafter 21.305.831 12.052.402

4. sonstige Vermögensgegenstände 2.560.065 1.850.765

38.308.715 27.548.915

iii. schecks, kassenbestand, guthaben bei kreditinstituten 62.482.442 58.851.299

103.804.368 89.114.083

c. rechnungsabgrenzungsPosten 301.848 336.299

631.654.784 609.103.623
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PAssivA 2012 in € 2011 in €

a. eigenKaPital

i. gezeichnetes kapital 500.000 500.000

ii. kapitalrücklage 54.918.229 54.918.229

iii. gewinnrücklage 34.924.404 27.868.902

iV. konzernbilanzverlust –9.428.026 –3.006.102

V. anteile anderer gesellschafter 27.906.444 27.864.471

108.821.051 108.145.500

b. unterschiedsbetrag aus der KaPitalKonsolidierung 15.731.741 15.731.741

c. inVestitionszuschüsse und -zulagen 128.210.524 119.786.120

d. bauKostenzuschüsse 48.816.364 46.486.314

e. rücKstellungen

1. rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen 4.900.815 4.181.810

2. steuerrückstellungen 9.916.460 2.978.341

3. sonstige rückstellungen 122.449.086 113.305.010

137.266.361 120.465.161

f. VerbindlichKeiten

1. anleihen 698.500 0

2. Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 49.636.847 37.539.299

3. erhaltene anzahlungen 7.272.589 10.543.055

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19.769.724 23.214.213

5. Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen, mit  
denen ein beteiligungsverhältnis besteht 5.524.507 11.172.319

6.  Verbindlichkeiten gegenüber gesellschaftern 2.810.648 2.642.025

7. sonstige Verbindlichkeiten 49.984.044 45.375.869

135.696.859 130.486.780

g. rechnungsabgrenzungsPosten 46.929.933 56.365.492

h. PassiVe latente steuern 10.181.951 11.636.515

631.654.784 609.103.623
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/  Konzerngewinn- und Verlustrechnung für den zeitraum 
Vom 01. januar bis zum 31. dezember 2012

2012 in € 2011 in €

1. umsatzerlöse 241.071.918 231.167.499

2. bestandsveränderungen 5.578 8.810

3. andere aktivierte eigenleistungen 3.184.683 2.945.979

4. sonstige betriebliche erträge 25.009.683 30.311.156

269.271.862 264.433.444

5. materialaufwand

a) aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe 101.261.153 91.731.022

b) aufwendungen für bezogene Leistungen 26.272.233 33.977.147

127.533.386 125.708.169

6. Personalaufwand

a) Löhne und gehälter 48.247.116 47.330.689

b) soziale abgaben und aufwendungen für
 altersversorgung und für unterstützung

10.977.145 9.689.346

59.224.261 57.020.035

7. abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
 anlagevermögens und sachanlagen

41.296.457 38.153.847

8. sonstige betriebliche aufwendungen 34.947.615 33.427.746

9. sonstige Zinsen und ähnliche erträge 1.113.801 1.953.035

10.   Zinsen und ähnliche aufwendungen 7.865.556 6.834.670

11.   ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit -481.612 5.242.012

12.   erträge aus Zuwendungen für Fehlbetragsausgleich 10.450.000 10.450.000

13.   steuern vom einkommen und vom ertrag 2.490.482 1.242.021

14.   sonstige steuern 973.297 322.802

15.   ausgleichszahlungen an andere gesellschafter 4.929.058 5.457.104

16.   Jahresüberschuss 1.575.551 8.670.085

17.   anderen gesellschaftern zuzurechnender Jahresüberschuss –41.973 –49.893

18.   Konzernjahresüberschuss 1.533.578 8.620.192

19.   Verlustvortrag aus dem Vorjahr –3.006.102 –1.044.367

20.   einstellung in die gewinnrücklage -7.055.502 –8.381.927

21.   ausschüttung an anteilseigner -900.000 –2.200.000

22.   KonzernbilanzVerlust –9.428.026 –3.006.102
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Auszüge aus dem konzernlagebericht
/ allgemeine wirtschaftliche rahmenbedingungen 
die auswirkungen der Finanzkrise in der eurozone ha-
ben im geschäftsjahr 2012 auch die wirtschaftliche ent-
wicklung in deutschland beeinflusst. so ist das preisbe-
reinigte bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr nur 
noch um 0,7 Prozent gestiegen. die deutliche abschwä-
chung des wirtschaftswachstums gegenüber dem Vor-
jahr, in dem das reale bruttoinlandsprodukt noch um 3,0  
Prozent angestiegen war, ist insbesondere auf die aus-
weitung der schuldenkrise im euro-raum zurückzufüh-
ren. daneben hat sich der aufschwung nach der wirt-
schaftskrise 2008/2009 deutlich abgeschwächt. unge-
achtet dessen ist die bundesweite erwerbslosenquote, 
welche im dezember 2012 bei 6,7 Prozent lag, gegen-
über dem Vorjahr (6,8 Prozent) nahezu unverändert ge-
blieben. der Verbraucherpreisindex stieg in deutschland 
im Jahresdurchschnitt 2012 gegenüber 2011 um 2,0 Pro-
zent. die tariflöhne haben sich bundesweit im Jahres-
durchschnitt um 2,7 Prozent erhöht, was auch zu einem 
anstieg des verfügbaren einkommens der privaten haus-
halte im 3. Quartal 2012 um 1,3 Prozent gegenüber dem 
Vergleichszeitraum in 2011 führte.der geschäftsklimain-
dex berlin-brandenburg der industrie- und handelskam-
mern (ihk), der sich aus der aktuellen geschäftslage und 
den erwartungen ergibt, liegt bei 118 Punkten und damit 
nur leicht unter dem Vorjahresniveau. die überwiegende 
mehrheit der unternehmen (89 Prozent; im Vorjahr 92 
Prozent) berichten unverändert von guten oder zufrie-
denstellenden geschäften. die berlin-brandenburgische 
wirtschaft bleibt damit auf erfolgskurs, auch wenn das 
wachstumstempo etwas gedrosselt wurde. die Landes-
hauptstadt Potsdam gehört erneut zu den städten mit 
dem größtenwachstumspotenzial. die anziehungskraft 
von Potsdam auf gut ausgebildete und junge menschen 
ist ungebrochen, was sich auch in einem weiteren bevöl-
kerungsanstieg um 1.706 einwohner auf 159.067 ein-
wohner/innen zeigt. weitere ansiedlungen von unter-
nehmen und institutionen erhöhen die bedeutung Pots-
dams als wirtschafts- und wissenschaftsstandort.

/ der stadtwerKeVerbund 
Ziel dieser holdingstruktur ist es, die beteiligten unter-
nehmen eng zu vernetzen, Querschnittsfunktionen zu 
bündeln, Leistungsangebote abzustimmen und gemein-
same optimierungspotenziale zu erschließen, um mit 
kompetenten dienstleistungen einen wesentlichen bei-
trag zur dauerhaften erhaltung des hohen Lebenswertes 
in der region Potsdam zu leisten. der stadtwerke-Ver-
bund bildet zudem eine stabile grundlage für eine kos-
tengünstige und zugleich wirtschaftliche Leistungser-
bringung in allen geschäftsbereichen. 
die swP ist unverändert mit 65 Prozent an der ewP be-
teiligt Zwischen der ewP, der swP und der e.on edis ak-
tiengesellschaft (edis) besteht ein ergebnisabführungs-
vertrag (eaV). die swP ist unverändert mit 51 Prozent an 
der steP beteiligt. Zwischen der steP, der swP und der 
remondis kommunale dienste ost gmbh besteht ein 
ergebnisabführungsvertrag (eaV). mit der ViP besteht 
ein beherrschungs- und ergebnisabführungsvertrag. da-
neben wurde zur langfristigen sicherung des ÖPnV in 

der Landeshauptstadt Potsdam in 2005 zwischen der 
ViP, der swP und der Landeshauptstadt Potsdam ein 
Verkehrsleistungs- und -finanzierungsvertrag abge-
schlossen, der in 2009 bis 2019 verlängert wurde. mit 
der bLP besteht ein beherrschungs- und ergebnisabfüh-
rungsvertrag. Zwischen der swP und der kFP besteht ein 
beherrschungs- und ergebnisabführungsvertrag.
die swP erbringt als geschäftsleitende holdinggesell-
schaft innerhalb des Verbundes auch dienstleistungen 
für die beteiligten unternehmen. gemeinsam mit den 
unternehmen des Verbundes wird die dachmarke 
„stadtwerke Potsdam“ fortentwickelt. 

/ ertragslage
die ertragslage ist im wesentlichen durch die Verluste im 
Verkehrs- und bäderbereich geprägt, denen erträge aus 
ausgleichszahlungen unseres gesellschafters sowie 
Überschüsse aus den geschäftsbereichen energie- und 
wasserversorgung und entsorgung gegenüberstehen.
im Vergleich zum Vorjahr hat sich der konzernjahres-
überschuss um 7,1 mio. euro auf 1,5 mio. euro gemin-
dert. der rückgang entfällt im wesentlichen auf ein 
niedrigeres ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätig-
keit (-5,7 mio. euro) und höhere steuern vom einkom-
men und ertrag (+1,2 mio. euro). das vergleichsweise 
hohe Vorjahresergebnis war durch einmaleffekte beein-
flusst.

/ inVestitionen 
die investitionen sparte energie und wasser dienen zur 
stabilisierung der Versorgungssicherheit und der Versor-
gungsqualität auf einem hohen niveau. neuinvestitio-
nen dienen vor allem der erweiterung unserer Versor-
gungsnetze. darüber hinaus wurden im berichtsjahr im 
verstärkten umfang maßnahmen zur nutzung erneuer-
barer energien realisiert. die investitionen im Verkehrs-
bereich betrafen im berichtsjahr vor allem die anschaf-
fung von Fahrzeugen für den Personenverkehr sowie 
baumaßnahmen an gleis- und Fahrleitungsanlagen. die 
investitionen im entsorgungsbereich dienen vorrangig 
der weiteren optimierung des betriebsablaufes sowie 
dem ersatz bestehender anlagen, insbesondere des 
Fuhrparks. schwerpunkte der investitionstätigkeit im bä-
derbereich waren im geschäftsjahr 2012 das waldbad 
templin und die außensauna im kiezbad am stern. im 
bereich Fuhrpark wurden weitere Fahrzeuge sowie sons-
tige geräte/ transportmittel angeschafft. im bereich der 
stadtbeleuchtung wurden investitionen für straßenbe-
leuchtungsanlagen getätigt.

/ VermÖgens- und finanzlage 
die bilanzsumme ist im berichtsjahr um 22,6 mio. euro 
auf 631,7 mio. euro angestiegen (im Vergleich zum Vor-
jahr: +3,7 Prozent). der anteil des anlagevermögens be-
trägt 83,5 Prozent (im Vorjahr 85,3 Prozent). die bilan-
zielle eigenkapitalquote beträgt 17,2 Prozent (im Vorjahr 
17,8 Prozent). die Finanzlage ist stabil, die Liquidität ist 
gesichert. die langfristigen Vermögensgegenstände sind 
nahezu vollständig durch lang- und mittelfristige mittel 
gedeckt.
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/ risiKomanagement 
der konzernverbund ist im mittel- und langfristigen be-
reich unverändert hohen risiken ausgesetzt. die wesent-
lichen risiken ergeben sich aus den wirtschaftlichen risi-
ken der bereiche Ver- und entsorgung sowie Verkehr. 
daneben bestehen auch risiken aus der bewirtschaftung 
des bäder- und stadtbeleuchtungsvermögens.
im energiebereich stehen weiterhin die energiebeschaf-
fung und die optimierung der energieverteilung, der 
sich verschärfende wettbewerb zwischen den energie-
händlern und die regulatorischen eingriffe in die strom- 
und gasnetze, insbesondere durch die anreizregulie-
rung, im Fokus des risikomanagements. 
daneben bestehen risiken in den marktrollen des kraft-
werksbetreibers und als städtischer wasserver- und -ent-
sorger. im Verkehrsbereich ergeben sich die risiken aus 
der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPnV), die durch die angespannte Finanzsituation der 
öffentlichen haushalte und den anforderungen aus der 
Verordnung 1370/2007 des rates der europäischen uni-
on geprägt wird. weitere risiken ergeben sich im Ver-
kehrs- und entsorgungsbereich aus den überdurch-
schnittlichen kostensteigerungen bei energie, diesel-
kraftstoff und anderen rohstoffen. mittelfristig werden 
die risiken im ÖPnV bereich durch die entsprechende 
anpassung des Verkehrsleistungs- und -finanzierungs-
vertrages und der dazugehörigen Finanzierungsverein-
barung begrenzt. Ferner wird damit auch zukünftig die 
beauftragung durch die LhP zur durchführung des ÖPnV 
in Potsdam gesichert. 
die risiken im bäderbereich resultieren im wesentlichen 
aus dem Zustand des bädervermögens und betreffen 
insbesondere die bausubstanz und die anlagentechnik 
der schwimmhallen. weitere risiken im bäderbereich er-
geben sich im bezug auf die wirtschaftlichkeit des bä-
derbetriebs. eine begrenzung dieser risiken soll durch 
eine anhebung der städtischen Zuschüsse erreicht wer-
den. hinsichtlich der geplanten errichtung eines sport- 
und Freizeitbades am brauhausberg können sich risiken, 
bezüglich der baukosten und aus der mittelbeschaffung 
am Finanzmarkt, ergeben.
im bereich stadtbeleuchtung handelt es sich hauptsäch-
lich um risiken aus dem älteren technischen anlagenbe-
stand und dem damit verbundenen instandhaltungsvo-
lumen. die stabilisierung der Vertragsverhältnisse mit 
dem hauptauftraggeber LhP soll diese risiken begren-
zen. mit dem ausbau des geschäftsfeldes Fuhrparkma-
nagement können neue risiken hauptsächlich im bereich 
der Fahrzeugfinanzierung sowie aus Verträgen zur nut-
zungsüberlassung der Fahrzeuge entstehen.
im rahmen des risiko-management-systems sind Früh-
warnsysteme für alle lokalisierten risiken installiert, die 
die entwicklung des konzerns beeinträchtigen könnten. 
die risiken werden kontinuierlich überwacht. im rah-
men eines Projektes zur optimierung der bestehenden 
Prozesse wurde in Zusammenarbeit mit externen bera-
tern das risikomanagementsystem untersucht und maß-
nahmen zur implementierung einer objektiven risikobe-
wertung, insbesondere im energiebereich ergriffen. 
dazu gehörte im geschäftsjahr auch die Verabschiedung 
eines risikohandbuches.
Zur begrenzung der risiken sind die konzernunterneh-
men insbesondere bestrebt, die absatz- und bezugsbe-

dingungen durch entsprechende Verträge nachhaltig zu 
sichern und die kundenbindung zu festigen. die hohe 
und stabile Qualität der dienstleistungen der konzern-
unternehmen bildet dabei die grundlage. durch die ste-
tige optimierung der geschäftsprozesse soll eine attrak-
tive und zugleich dauerhaft kostengünstige Leistungser-
bringung gesichert werden. dabei sollen auch koopera-
tionsmöglichkeiten mit anderen unternehmen 
untersucht werden.

/  ausblicK sowie wesentliche chancen und risiKen 
der entwicKlung

die steuerung und kontrolle der konzernunternehmen 
wird wegen der konjunkturellen rahmenbedingungen 
und des zunehmenden wettbewerbs weiterhin im  ittel-
punkt der tätigkeit der swP stehen. die swP steht dabei 
zugleich als moderner dienstleister für die beteiligungs-
unternehmen zur Verfügung, um somit betriebswirt-
schaftliche synergieeffekte durch know-how-transfer, 
aufgabenkonzentration und Zusammenarbeit im
stadtwerke-Verbund zu erzielen. eine vorrangige aufga-
be des stadtwerke-Verbundes wird die weitere stärkung 
der kundenbindung sein. durch eine ausgewogene 
Preis- und Produktpolitik, eine stetige weiterentwick-
lung des service- und dienstleistungsangebots sowie die 
konzentration auf die kerngeschäfte und die kernregion 
besteht eine gute basis, dass sich die unternehmen der 
swP auch weiterhin erfolgreich im wettbewerb behaup-
ten können. die Zusammenarbeit innerhalb des unter-
nehmensverbundes soll weiter ausgebaut werden. durch 
die Zusammenarbeit mit dem in berlin ansässigen insti-
tut für nachhaltige Ökonomie werden im rahmen der 
„swP-nachhaltigkeitsstrategie 2050“ aktuelle wissen-
schaftliche erkenntnisse mit dem know-how der mitar-
beiterinnen und mitarbeiter des stadtwerke-Verbundes 
verknüpft, um innovative zukunftsfähige Lösungen zu 
erarbeiten.

wesentliche risiken für die zukünftige entwicklung der 
swP sehen wir insbesondere in einem rückgang der 
städtischen mittel für den Verlustausgleich beim ÖPnV, 
steigenden Finanzierungskosten für den neubau des 
sport- und Freizeitbades und höheren ertragsteuern auf-
grund eingeschränkter Verrechnungsmöglichkeiten
im steuerlichen Querverbund. insbesondere vor dem 
hintergrund der vorgenannten risiken erwarten wir der-
zeit für das laufende geschäftsjahr 2013 und für 2014 
Jahresergebnisse annähernd auf dem niveau von 2012.

64



testat des Wirtschaftsprüfers
der folgende in Übereinstimmung mit § 322 hgb erteilte bestätigungsvermerk bezieht sich auf den vollständigen kon-
zernabschluss, bestehend aus konzernbilanz, konzerngewinn- und Verlustrechnung, konzernkapitalflussrechnung, kon-
zerneigenkapitalspiegel und konzernanhang, sowie den konzernlagebericht der stadtwerke Potsdam gmbh für das ge-
schäftsjahr 2012. die konzernkapitalflussrechnung, der konzerneigenkapitalspiegel und der konzernanhang, sowie teile 
des konzernlageberichts für das geschäftsjahr 2012 sind nicht im Verantwortungsbericht 2013 abgedruckt.
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stadtwerKe Potsdam gmbh

1  unternehmensstandort stadtwerke Potsdam gmbh  
Verwaltungen der stadtwerke, der ewP, der bäderlandschaft,  
der stadtbeleuchtung und des kommunalen Fuhrparkservice  
steinstraße 101 / telefon 0331-661 90 00

2  ViP kundenzentrum hauptbahnhof 
infotelefon 0331-661 42 75

3  stadtwerke kundenzentrum babelsberg 
rudolf-breitscheid-straße 29 / infotelefon 0331-661 42 75

4  stadtwerke kundenzentrum wilhelmgalerie 
charlottenstraße 42 / telefon 0331-661 30 00

5  ViP kundenzentrum wilhelmgalerie 
Platz der einheit / telefon 0331-661 42 75

energie und wasser Potsdam gmbh (energie)

6 heizwerk Potsdam nord

7 heizkraftwerk Potsdam süd

bäderlandschaft Potsdam gmbh

8  bad am brauhausberg 
max-Planck-straße 15, 14473 Potsdam / telefon 0331-661 98 51

9  stadtbad Park babelsberg  
am babelsberger Park 2, 14482 Potsdam / telefon 0331-661 98 34

10  kiezbad am stern  
newtonstraße 12, 14480 Potsdam / telefon 0331-661 98 41

11  waldbad templin 
templiner straße 110, 14473 Potsdam / telefon 0331-661 98 37

ViP VerKehrsbetrieb Potsdam gmbh

12  betriebshof ViP 
Fritz-Zubeil-straße 96, 14482 Potsdam / telefon 0331-661 40 

energie- und wasser Potsdam gmbh (wasser)

13 wasserwerk wildpark

14 wasserwerk nedlitz

15 wasserwerk Leipziger straße

16 wasserwerk rehbrücke

17 wasserwerk Ferch

18 kläranlage Potsdam nord mit blockheizkraftwerk 

19 kläranlage satzkorn

stadtentsorgung Potsdam gmbh

20  kompostieranlage 
Lerchensteig 25b / telefon 0331-661 71 66

21  wertstoffhof 1 / hauptverwaltung steP 
drewitzer straße 47 / handelshof 1–3 / telefon 0331-661 71 66

22  wertstoffhof 2 / schadstoffsammelstelle 
neuendorfer anger 9 / telefon 0331-661 71 66 

23  wertstoffhof 3 
Zum heizwerk 16–18

24  blockheizkraftwerk / Fresdorfer heide

netzgesellschaft Potsdam gmbh

25 steinstraße 104–106 / telefon 0331-661 96 01

Wir sind für sie da.
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/ VerantwortungsVoll Produziert 
das für diese broschüre verwendete material besteht 
zu 100 Prozent aus altpapier, es ist mit dem blauen 
umweltengel zertifiziert und wurde  
co2-neutral hergestellt. die eingesetzten druckfar-
ben sind lösungsmittel- und mineralölfrei,  
sie bestehen aus nachwachsenden rohstoffen.
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