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Vier Jahre ist es schon wieder her, seit wir den 
ersten Sozialbericht der Erlanger Stadtwerke 
veröffentlichten. Vier sehr intensive Jahre mit 
neuen Anforderungen an alle Mitarbeiter und 
das gesamte Unternehmen. 

Vieles hat sich geändert, aber wichtige Grundla-
gen unserer Arbeit sind auch gleichgeblieben. Die 
engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
Betriebstreue, die hervorragenden Arbeitsergebnis-
se, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem 
Betriebsrat – das sind die festen Fundamente, auf 
denen sich unser Alltag aufbaut. Von dieser Grundla-
ge aus können wir Veränderungen bewältigen, allen 
voran die Energiewende, die uns mit immer neuen 
Vorgaben und Erkenntnissen fordert. 

Aber auch die Struktur der ESTW muss permanent 
den Erfordernissen der Zeit angepasst werden. Dazu 
haben wir mit Hilfe eines Beraters das ,Projekt Pro-

zessoptimierung‘ angestoßen – vor allem im Kaufmännischen Bereich und im Netz ar-
beiten wir heraus, wo Arbeitsabläufe optimiert oder verschlankt werden können. Noch 
sind wir mitten drin in der Arbeit – bis zum nächsten Sozialbericht können wir sicher 
Erfolge vorweisen.

Wir müssen flexibel und offen reagieren, um für qualifizierte junge und ältere Bewerber, 
für Frauen und Männer, ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben. Gerade bei dem Thema 
‚Frauen in Führungspositionen‘ sind wir für ein technisches Unternehmen überdurch-
schnittlich gut aufgestellt. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 10.

Flexible Arbeitszeiten, Weiterbildung und Förderangebote – dass sich das lohnt, sehen 
wir immer wieder, wenn junge Kolleginnen und Kollegen sich entschließen, berufsbe-
gleitend zu studieren und uns dann ganz neu motiviert und hervorragend qualifiziert 
wieder zur Verfügung stehen. Für uns hat es sich bewährt, den Führungsnachwuchs 
auch aus den eigenen Mitarbeiter-Reihen zu suchen. Es muss einfach eine gute Balan-
ce zwischen frischem Wind von außen und langjähriger Erfahrung im Betrieb bestehen.

Auf Schatzsuche gehen wir mit unserem neuen Projekt Stadtwerke-Akademie, das 
in diesem Jahr in Probebetrieb geht. Ausgesuchte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus allen Bereichen werden zu Motivationstraining und Coaching mit Referenten von 
Außen eingeladen. Wir wollen und können es uns nicht leisten, die manchmal verbor-
genen Talente unserer Leute nicht zu erkennen und zu nutzen.

Herzlich Willkommen 
zum zweiten  
ESTW-Sozialbericht!

Wolfgang Geus 
Vorstandsvorsitzender,  
technisches Vorstandsmitglied

Matthias Exner 
Kaufmännisches Vorstandsmitglied



Titelbild: 
Jens Hahn (mit Tochter Marlene), Vertrieb, geht in Elternzeit (Text S. 10)
Susann Glied, Prognosemanagement, startet voll durch (Text S. 13)
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Herzlich Willkommen, Carl Böhm

Der neue Personalleiter kennt die ESTW  
schon in- und auswendig
Als Carl Böhm auf die Stellenanzeige der ESTW aufmerksam wurde, hat er unseren Internetauftritt intensiv 
studiert und ist dabei auf unseren ersten Sozialbericht gestoßen. Den habe er für das Bewerbungsverfahren 
praktisch auswendig gelernt, hat uns Herr Böhm lachend gestanden. 

Carl Böhm hat in Erlangen Jura studiert, war einige Jahre als Rechtsanwalt tätig und wechselte später in den 
öffentlichen Dienst. Er war dort zuletzt als Personalleiter beschäftigt, ist ehrenamtlicher Richter beim Arbeits-
gericht und nebenberuflich als Dozent an der Meisterschule tätig. 

Herr Böhm, was hat Sie dazu bewogen, sich bei den 
ESTW als Personalchef zu bewerben?

Die ESTW mit ihren rund 500 Beschäftigten sind ein re-
gional stark verwurzeltes, glaubwürdiges und nachhaltig 
arbeitendes Wirtschaftsunternehmen der Stadt Erlangen. 
Schon in der Stellenanzeige kam zum Ausdruck, welchen 
hohen Stellenwert die Personalarbeit hier einnimmt. Das 
hat mich neugierig gemacht und den Wunsch in mir ge-
weckt, mich dieser Herausforderung zu stellen. 

Sie sind noch kein ganzes Jahr bei den ESTW, wur-
den Ihre Erwartungen an die neue Stelle erfüllt, wie 
waren Ihre ersten Eindrücke?

Die Vorstellungen und Erwartungen, die bei mir im Rah-
men des Auswahlverfahrens entstanden sind, wurden 
voll erfüllt. Die ESTW halten, was sie versprechen. Mein 
besonderer Dank gilt an dieser Stelle dem kürzlich aus-
geschiedenen, langjährigen Personalleiter Herrn Gerhard 
Müller, der mich in vorbildlicher Weise mit den Besonder-
heiten der ESTW vertraut gemacht hat. 

Als Personalchef macht man sich nicht nur Freun-
de: was sind für Sie die schwierigsten Entscheidun-
gen und Konflikte? 

Die Auswahl qualifizierter Mitarbeiter zählt sicherlich mit zu 
den wichtigsten und zugleich schwierigsten Aufgaben der 
Personalarbeit. Daneben gibt es aber Vielzahl von Perso-
nalprozessen, die ohne modernes Personalmanagement 
im Einzelfall zu schwierigen Konflikten unter den Beteilig-
ten führen können. Die zentrale Aufgabe der Personalar-
beit besteht darin, diesen Konflikten präventiv zu begeg-
nen und frühzeitig Lösungsstrategien in Abstimmung mit 
den Betroffenen und dem Betriebsrat zu entwickeln. 

Was sind Ihre Ziele für die Zukunft?

Ziel unserer Personalarbeit ist es mitzuhelfen, die ESTW 
zukunftssicher zu gestalten. In den Handlungsfeldern 
Personalplanung, -gewinnung, -entwicklung und  Mitar-
beiterbindung werden wir uns den personalwirtschaftli-
chen Herausforderungen stellen. Es gilt beispielweise die 
technischen Innovationen und Veränderungsprozesse zu 
begleiten, die Chancengleichheit weiter zu verwirklichen 
und dem demografischen Wandel mit alters- und leidens-
gerechten Arbeitsplätzen zu begegnen. 

Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass wir weiter-
hin qualifizierte und zufriedene Mitarbeiter in einem ge-
sunden Arbeitsumfeld beschäftigen. Dabei sollen Spaß 
und Humor nicht zu kurz kommen - deshalb bin ich auch 
mit großem Vergnügen dieses Jahr als ESTW-Clown 
beim Faschingszug mit gelaufen.

Eine Leiter braucht Carl Böhm (2,05 m) eher selten
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Mach´ mal Pause!
Beim Betriebsrat klingeln alle Alarmglocken, wenn sich bei einem Kollegen oder in einer Abteilung die Überstunden anhäu-
fen: wer bei einer Wochenarbeitszeit von 39 Stunden mehrere hundert Überstunden vor sich herschiebt, hat ein Problem: 
ein zu großes Arbeitsgebiet, schlechte Organisation, zu wenig Mitarbeiter …

Die neue Regelung, dass die Überstunden bei 100 gekappt werden, hilft, disziplinierter mit der Arbeitszeit umzugehen. 
Natürlich fallen immer wieder Mehrstunden an, aber das sollte nicht zur Regel werden. Außerdem ist das teuer, denn der 
Betrieb muss Rückstellungen bilden, damit im Zweifelsfall auf einen Schlag alle Stunden ausgezahlt werden könnten. 

„Durch die nicht mehr tragbare Summe an Rückstellungen wurde auch der Vorstand auf ein Problem aufmerksam, das wir 
vom Betriebsrat schon seit Jahren sehen!“ kommentiert Manfred Wermund, der Betriebsratsvorsitzende. „Es gibt aus gutem 
Grund gesetzliche Vorschriften über Pausen, Urlaub und Ruhezei-
ten, das sind die Errungenschaften unserer Vorstreiter in Betriebs-
rat und Gewerkschaft. Diese Regeln helfen, die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer gesund und leistungsfähig zu erhalten!“ 

Dass in modernen Arbeitsprozessen nicht alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Schlag 12 Uhr Stift oder Hammer fallen lassen 
können, ist klar. Umso wichtiger ist eine saubere Dokumentation 
der persönlichen Arbeits- und Pausenzeiten. Hier sind wir wieder 
einen Schritt weiter mit der Erfassung der Frühstückspause und 
der Raucherpausenregelung. „Nach dem ersten Jahr ist auch der 
größte Teil der Raucherinnen und Raucher damit zufrieden, dass 
der Griff zur Zigarette erschwert wird, weil man erst mal ausstem-
peln muss. Dadurch wird automatisch weniger geraucht, das ist 
ein positives Ergebnis!“ 

In der Verantwortung für ein sicheres und gesundes Arbeitsum-
feld sind sich Vorstand und Betriebsrat völlig einig, wenn auch um 
Einzelheiten der Umsetzung immer wieder hart gerungen wird. So 
konnte der Betriebsrat auch durchsetzen, dass bei der Umstel-
lung auf die neuen Regeln keine einzige schon geleistete Über-
stunde verloren ging.

1.
Plus- bzw.  

Minusstunden 
Eine 39-Stunden-Woche 
muss reichen, mehr als 

100 Überstunden 
sollen nicht mehr 

gesammelt 
werden! 2.

Wichtig für 
alle Raucher

Raucherpausen werden 
als Auszeit gestempelt – 
und jede nicht gerauchte 

Zigarette ist gut für 
die Gesundheit!

3.
Pausen 

müssen sein 
Die Frühstückspause 

wird jetzt durch die Zeit-
erfassung dokumentiert, 
das macht die Pausen-

zeiten flexibler 
und gerechter.

4.
Neues beim 

Urlaubsübertrag
Urlaub soll genommen 
werden, nicht aufge-

schoben und gehortet. 
30 Tage im Jahr 

müssen sein!
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Herzlich Willkommen, Alexander Backens

Die neue Fachkraft für 
Arbeitssicherheit hat keine Angst
Die ersten Jahre waren schnell vorbei für Alexander Backens, seit Frühjahr 2011 
betreut er die Erlanger Stadtwerke als Fachkraft für Arbeitssicherheit. Inzwischen 
kennt er alle Abteilungen und Mitarbeiter vom Azubi bis zum Vorstand. 

Selbst wenn überall Prozesse optimiert werden und wirtschaftliches Handeln gefordert ist 
– an der PSA (Persönlichen SchutzAusrüstung) wird nicht gespart – macht ja auch Sinn, 
denn kranke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kosten! So tragen alle Installateure im Gas- und 
Strombereich schwer entflammbare Kleidung, die auch vor Störlichtbögen schützt. 

Die Zusammenarbeit zwischen dem Arbeitssicherheitsausschuss (ASA), dem die Sicher-
heitsbeauftragten der einzelnen Abteilungen angehören, Herrn Backens und Frau Gengler, 
der Betriebsärztin, klappt hervorragend. Regelmäßige Begehungen der unterschiedlichsten 
Bereiche helfen, Sicherheitslücken aufzuspüren und Prozesse so zu organisieren, dass Unfäl-
le weitgehend vermieden werden können. Egal, ob es um einen Scherenwagen für schwere 
Geräte in der Werkzeugausgabe oder um ergonomische Arbeitsplätze im Zentrallager geht – 
wird bei einer Begehung ein Mangel entdeckt, so wird der innerhalb kürzester Zeit behoben – 
nicht selbstverständlich, findet Herr Backens. „Der vorhandene Sicherheitsstandard bei den 
ESTW ist lobenswert hoch. Arbeitssicherheit wird hier sowohl bei der Absicherung kleinerer 
Baustellen, aber natürlich auch bei der Ausbildung in der mechanischen Werkstatt gelebt.“ 

Unsere Außenstellen

Wir gehören auch dazu
Die meisten der fast 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten am Standort Äußere Brucker Straße, aber 
auch im Röthelheimbad, im Freibad West, im Hallenbad Frankenhof, im Kundenbüro am Hugenottenplatz, im 
Busbetriebshof und im Wasserwerk West sind ESTWler im Einsatz.

Seit Anfang 2014 gehören auch Busfahrer, die von der neuen Erlanger Stadtbusgesellschaft angestellt sind zu den ESTW. 
Damit wird die ESTW-Familie immer bunter und vielfältiger. Techniker, Kaufleute, Handwerker, Servicekräfte, Schwimm-
meister, Köche, Spezialisten und Allrounder, Frauen und Männer aus 17 Nationen haben alle das ESTW-Logo auf ihrem 
Namensschild oder ihrer Berufskleidung stehen. Zusammen bilden wir ein starkes Team!

Unfallstatistiken

Meldepflichtige 
Arbeits- & Wegeunfälle
2011: 23 Unfälle
2012: 10 Unfälle
2013: 16 Unfälle

Kraftfahrzeugunfälle
2011: 16 Unfälle
2012: 23 Unfälle
2013: 26 Unfälle

Hier 

können wir noch 

besser werden ...



Herzlich Willkommen, Andrea Gengler

Arbeit soll nicht krank machen
Von Hippokrates ist der Satz überliefert, dass es viele Handwerke und Künste gäbe, deren Ausübung dem 
Menschen Krankheit und Plagen bringen könne. Die Betriebsärztin Andrea Gengler ist mit dafür verantwort-
lich, dass die Mitarbeiter bei den ESTW gesund und leistungsfähig bleiben. Seit Mai 2013 hat sie die Nachfolge 
von Frau Dr. Baars angetreten.

Wie war Ihr erster Eindruck von den ESTW?
Sehr positiv finde ich, dass hier vieles schon gut etabliert 
ist. Gesundheitsvorsorge und Arbeitsmedizin hat bei den 
ESTW einen hohen Stellenwert, Frau Dr. Baars hat die 
Wege gebahnt, darauf kann man gut aufbauen. Die Ar-
beitsplätze sind in aller Regel ergonomisch und gesund-
heitsgerecht eingerichtet. Die ESTW sind auch deshalb 
so gut aufgestellt, weil dies von der Geschäftsleitung sehr 
unterstützt wird.

Das klingt fast so, als bliebe nicht mehr allzu viel 
zu tun?
Nein, das will ich so nicht sagen. Es ist schön, wenn man 
merkt, dass das Wohl des Mitarbeiters dem Vorgesetzten 
wichtig ist. Die Unternehmensleitlinien werden ernst ge-
nommen, das wird von oben nach unten vorgelebt. 

Wertschätzung der Mitarbeiter – was hat das mit 
Arbeitsmedizin zu tun?
Das hat einen großen Einfluss auf die psychische Ge-
sundheit. Bei den ESTW sind Burnout, Mobbing und De-
pressionen im Vergleich zu anderen Firmen ein geringes 
Problem, eben weil jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbei-
ter in seinen Bedürfnissen sehr ernst genommen wird und 
der Umgang untereinander von Wertschätzung geprägt 
ist.

Haben Sie einen Tipp für unsere Mitarbeiter, eine 
besondere Dienstleistung des BAD?
Ein wichtiger Punkt ist das betriebliche Wiedereingliede-
rungs-Management (BEM), das bei den ESTW hervorra-
gend etabliert ist. Dabei ist meine Aufgabe zu unterstüt-
zen und zu beraten, sowohl vorab in einem Gespräch mit 
dem Mitarbeiter als auch als Teilnehmer beim offiziellen 
BEM Termin. Zusammen mit dem Personalchef, dem Be-
triebsrat, dem Vorgesetzten, der Betriebsärztin und bei 
Bedarf auch einem Schwerbehindertenvertreter wird ver-
sucht, die Ursachen der Arbeitsunfähigkeit zu benennen 
und eine Lösung zu finden, damit der Mitarbeiter wieder 
voll einsatzfähig sein kann. Ob dazu die Umgestaltung 

des Arbeitsplatzes nötig ist oder sogar eine Umsetzung 
auf einen anderen Arbeitsplatz wird in einer offenen, kons-
truktiven Atmosphäre besprochen. Bisher wurden immer 
sehr gute Lösungen gefunden – keine Selbstverständ-
lichkeit. Auch das ist ein ungewöhnliches, sehr positives 
Stück Unternehmenskultur.

Wo sehen Sie einen Schwerpunkt Ihrer Arbeit?
Arbeitsplätze müssen altersgerecht gestaltet werden. Un-
ser Ziel ist, dass die Menschen lange gesund und leis-
tungsfähig bleiben. Vielleicht müssen hierfür Bereiche neu 
organisiert werden, auch die Arbeitszeiten sollten weiter-
hin flexibel gestaltet werden.

Sprechstunden werden im Intranet bekannt gegeben, 
bei Bedarf ist Frau Gengler erreichbar unter: 

Arbeitsmedizinisches Zentrum Erlangen, 
Mozartstraße 57, 91052 Erlangen, 
Tel. 09131-301769, bad-erlangen@bad-gmbh.de

Einsätze 
2013 8

Gespräche 
im Rahmen 
von BEM

549
Untersuchungen

11
Sprechstunden

41
Impfungen

           Ich 
freue 
mich auf 

Sie!
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Frauenpower bei den ESTW
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Weibliche Azubis seit 2006 / Stand: jeweils 31.12.
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2009 begann zum ersten Mal eine Anlagenmechanikerin mit ihrer Ausbildung.

Die ESTW haben für einen technischen Betrieb ungewöhnlich viele Frauen 
in Führungspositionen – ein Viertel unserer Ingenieure sind Frauen!
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Bei den ESTW arbeiten insgesamt 33 Ingenieure, davon 8 Ingenieurinnen, die im technischen Bereich tätig sind: die Was-
serbereitstellung wird von der Diplomgeologin Sigrid Kowol geleitet, die Diplomingenieurin für Verfahrenstechnik, Regina 
Ganser, arbeitet im Heizkraftwerk. Schon lange leitet die Diplomingenieurin für Energietechnik, Ulrike Bertels die Zähler-
abteilung; Frau Bertels ist auch stellvertretende Bereichsleiterin des Netzes. Der Umweltschutz ist bei den ESTW seit 1991 
fest in Frauenhand, zurzeit arbeitet hier die Ingenieurin für Umweltsicherung, Franziska Horneber. Mit Annette Köpken 
wird die Stromnetzabteilung jetzt von einer Frau geleitet. Weitere Frauen sind auch in verantwortlichen Stellen im kaufmän-
nischen Bereich tätig. Und in der Ausbildung gibt es seit 2009 jedes Jahr auch im gewerblichen Bereich junge Frauen, die 
eine Ausbildung als Anlagenmechanikerin oder als Elektronikerin machen. 

7
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Flexible
Arbeitszeitmodelle 2

Bereichssekretariat der
„Produktion & technischen Dienstleistungen“

2013

Jobsharing

2
Sekretariat der „Bau- & Gebäudetechnik 
& der mechanischen Werkstätten“

62
von 12- bis 35-Stunden-Woche,
davon 5 männlich

Teilzeit

11
davon 1 Vater mit 7,5 Stunden/Woche am 
Heimarbeitsplatz, 9 Mütter, 1 Azubi

Elternzeit

Seminare & Fortbildungen  573
Berufsbegl. Fortbildungen     10

192
87 MA Erlangen, 105 aus dem Umland

JobticketAusbildungsangebot Fremdfirmen
Seit 2007 waren 17 Azubis aus Fremdfirmen 
bei uns zur Grund- und Teilausbildung.

Hauptberuflich Vater
Für meine Frau Josune bin ich schon viel gereist 
– wir führen seit Jahren eine intensive Fernbezie-
hung. Für Leo, unseren Sohn habe ich die Stadtwer-
ke erst mal hinten angestellt. Seit November 2013 
lebe ich in San Sebastian (im Baskenland) und bin 
hauptberuflich Vater.

Mein Name ist Steffen Koch und Elternzeit ist mein Stich-
wort bei den ESTW, denn ich bin Ende 2006 als Eltern-
zeitvertretung für meine Kollegin Nicole Jardin eingestellt 
worden. Davor bin ich viel im Ausland gereist, oft auch in 
Spanien, wo ich einige tausend Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs war. Der grüne Norden Spaniens hat mich fasziniert. 
Ende 2007, mein Vertrag bei den Stadtwerken war gerade verlängert worden, konnte ich mir eine Auszeit von 2 Monaten 
nehmen, die ich vor allem in Bilbao verbrachte. Und da passierte es dann: nur wenige Tage vor meine Rückreise nach 
Deutschland traf ich bei einer WG-Feier meine tolle Frau Josune. Fünf Wochen später haben wir uns für ein verlängertes 
Wochenende in Berlin getroffen, und seitdem führten wir über mehrere Jahre eine Fernbeziehung bis zur Geburt unseres 
Sohnes Leo. 

Ein Teilbereich meiner Aufgaben ist im Bereich Geodatenverarbeitung und Dokumentation angesiedelt. Da kann ich mit 
Hilfe der EDV notwendige Arbeiten auch von außerhalb erledigen. Allerdings habe ich jetzt – für Leo – eine minimale Ar-
beitszeit von 7,5 Wochenstunden vereinbart . Meine Frau ist Journalistin und arbeitet als Drehbuchautorin fürs Fernsehen. 

Die Absprache mit den Kollegen läuft einwandfrei, sie teilen mir per Mail mit, was zu 
erledigen ist und wenn es Unstimmigkeiten gibt, rufe ich kurz an. Nach der Elternzeit 
im November 2014 werde ich auf jeden Fall wieder für die Abteilung zur Verfügung 
stehen, wahrscheinlich werden sich durch die Umstrukturierung einige Aufgaben-
gebiete verschieben. Wir wissen noch nicht, wo wir wohnen werden – das hängt 
davon ab, wo meine Frau eine Arbeit findet und natürlich, wo wir einen Kitaplatz 
bekommen. Klasse wäre natürlich auch, wenn die Stadtwerke eine eigene Kita für 
Mitarbeiter anbieten könnte. 

Auch Jens Hahn, der strahlende Vater vom Titelbild, überlegt, wie er nach der Elternzeit die 
Betreuung der kleinen Marlene organisiert. Seine Frau Birgit ist Ärztin an der Uniklinik mit 
unregelmäßigen Arbeitszeiten, da muss Jens einspringen, wenn sich die Patienten nicht an 
die Kita-Öffnungszeiten halten. Und auch Jens Hahn fände eigene ESTW-Kitaplätze gut!
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Hunger nach mehr
Herr Pöhlmann, Sie haben hier bei den ESTW die 
Ausbildung zum „Fachinformatiker für Systemin-
tegration“ gemacht. Gerade haben Sie ein Aufbau-
studium zum Informatiker und Betriebswirt abge-
schlossen, wie kamen Sie dazu?
Schon während der Ausbildung habe ich mir viele Lernin-
halte selbst erarbeitet, habe früh in den Bereichen Netz-
werkverwaltung, Client-Server-Kommunikation, System-
verwaltung und Softwareinstallation selbstverantwortlich 
gearbeitet. Das war eine super Vorbereitung auf das Stu-
dium. Mit einem Studium habe ich immer schon gelieb-
äugelt und mein damaliger Chef, Herr Zeitler, hat mich 
darin bestärkt.

Wie wurden Sie von den ESTW unterstützt?
Die ESTW haben dieses Studium finanziell unterstützt und 
90 % der Ausbildungskosten (Semestergebühren, Fahrt-
kosten, Büchergeld) übernommen. Außerdem wurde ich 
an Prüfungstagen freigestellt. Aber wichtig waren für mich 
auch die Gespräche mit den Kollegen, die Erfahrung, die 
ich durch meine Arbeit in der IT (Informations-Technolo-
gie) mit einbringen konnte. Als Gegenleistung fordern die 
ESTW lediglich, dass ich nach dem Studium mindestens 
noch zwei Jahre hier arbeite.

Sieben Semester haben Sie zusätzlich zu einer Voll-
zeitstelle bei den ESTW an der Verwaltungs- und 
Wirtschaftsakademie in Nürnberg studiert – das 
war sicher nicht immer einfach?
Im 5. Semester hatte ich einen gewaltigen Durchhänger, 
das war auch der Zeitpunkt, an dem viele Kommilitonen 
das Handtuch schmissen. Aber ich hatte Rückhalt bei 
meiner Freundin und auch hier bei der Arbeit hatte Herr 
Zeitler immer ein offenes Ohr. Angespornt hat mich das 
Beispiel des Kollegen Matthias Rohde. Er hat sich auch 
durchgebissen und 2011 seinen Wirtschaftsingenieur ab-
geschlossen – das hat Mut gemacht.

Würden Sie es nochmal machen? 
Auf jeden Fall, ich bin noch nicht am Ende und habe auch 
schon einen Aufbaustudiengang angeschaut, der mich 
interessieren würde: Internationales Management – aber 
erst mal will ich auch wieder etwas Freizeit genießen, 
außerdem nimmt mich meine neue Verantwortung als 
Gruppenleiter voll in Anspruch. Zum nächst möglichen 
Zeitpunkt werde ich anfangen, den Ausbilderschein zu 
machen, damit ich künftige Fachinformatiker ausbilden 
darf. 

Ich möchte jeder Kollegin und jedem Kollegen Mut ma-
chen, die sich überlegen, neben dem Beruf noch eine 
Weiterbildung anzugehen. Ihr bekommt hier im Betrieb 
jede Unterstützung und rennt bei Vorgesetzten und Per-
sonalabteilung offene Türen ein.

Zielstrebig nach oben
Frau Biebaut, Sie sind in Lorient in der Bretagne 
geboren, haben dann in Rennes Betriebswirtschaft 
und Sprachen studiert – wie hat es Sie zu den Stadt-
werken verschlagen?
Zu meinem Studium gehörte ein Praktikum im Ausland, 
ich habe die Beziehungen zur Partnerstadt genutzt und 
bin 1992 als 23-Jährige zum ersten Mal nach Erlangen 
gekommen, um sechs Wochen bei den Stadtwerken zu 
arbeiten. Das lief so gut, dass ich gleich noch 4 Wochen 
Ferienjob anschließen konnte und nachdem ich dann 
1993 mein Studium abgeschlossen hatte, habe ich mich 
bei den ESTW um eine Stelle beworben. So wurden aus 
sechs Wochen Praktikum inzwischen über 20 Jahre Be-
triebszugehörigkeit.

Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen als Einkäufe-
rin im Netzbereich?
Ich habe anfangs schon kämpfen müssen – ich bin zu-
ständig für die Beschaffungsprozesse im Netzbereich.
Das war sowohl intern als auch extern eine extreme Män-
nerwirtschaft, die ersten Vertreter waren irritiert, mit ei-
ner Frau verhandeln zu müssen, die dann auch noch mit 
französischem Akzent sprach. Inzwischen ist ein großes 
gegenseitiges Vertrauen gewachsen, darauf bin ich stolz.

Seit 2002 sind Sie Betriebsrätin – warum? 
Weil für mich der Mensch im Mittelpunkt steht. Zuhören, 
kommunizieren, auch mal als Mediatorin fungieren, nach 
konstruktiven Lösungen suchen, Kompromisse finden – 
das alles ist mir enorm wichtig. 

Sie sagen, Sie mögen keine Erbsenzähler? 
Ja, ich mag es nicht, wenn man um Kleinigkeiten strei-
tet, denn ich habe einen ausgeprägten Sinn für Gerech-
tigkeit, deshalb bin ich Betriebsrätin und deshalb habe 
ich für den Aufsichtsrat kandidiert. Diese Arbeit sehe 
ich als Erweiterung meiner Betriebsratstätigkeit. Das ist 
für mich die Chance, an der Umsetzung der unterneh-
merischen Ziele der ESTW und so auch an der Kom-
munalpolitik in Erlangen mitzuwirken – im Interesse der 
Stadtwerkemitarbeiter(innen). 

Wie sind Ihre ersten Erfahrungen in diesem Gremi-
um (Verhältnis Männer/Frauen 10:2, Stand 2013)?
Bisher habe ich viel Respekt und Achtung erfahren. Na-
türlich muss ich in die Arbeit noch reinwachsen, aber als 
BWLerin ist mir die Auseinandersetzung mit wirtschaftli-
chen Fragen nicht neu. Diplomatie, Fingerspitzengefühl, 
emotionale Intelligenz und Sozialkompetenz ist eine ganz 
wichtige weibliche Aufgabe in solchen Gremien. Ach ja, 
und Gleichstellungsbeauftrage bin ich auch. Da hatte ich 
zwar noch keine konkreten Anfragen oder Konflikte zu be-
arbeiten, aber ich war schon mehrmals beim Wiederein-
gliederungsmanagement dabei.



„Ich bin 
jedesmal total stolz, wenn ich mich auf einem ESTW-Plakat 

sehe!“

Super gemacht, Carina Roppelt

ESTW’s next Topmodel
Normalerweiser sitzt Carina Roppelt an der Information, um unsere Kunden mit strahlendem Lächeln zu emp-
fangen. Als wir sie baten, sich für unsere neue Kampagne fotografieren zu lassen, hat sie ohne Zögern zuge-
sagt – es ist für sie nicht das erste Mal. Wie viele andere Kolleginnen und Kollegen zeigt Carina gern auch in 
der Öffentlichkeit ihre Zugehörigkeit zu den ESTW. Wenn wir mit einer Anzeige neue Auszubildende suchen, in 
der Kundenzeitung über unsere Arbeit berichten, eine Broschüre erstellen oder einen Jahreskalender – immer 
machen wir unsere eigenen Fotos und immer fragen wir intern, ob jemand sich für uns vor die Kamera stellt.

Noch während Ihrer Ausbildung waren Sie schon 
das erste Mal auf dem Titelbild der Kundenzeitung 
und sind 60.000 mal im Stadtgebiet „verteilt“ wor-
den. Wie fühlte sich das an?

Das habe ich, ohne groß darüber nachzudenken, sehr 
gern gemacht. Herr Kandra stand vor mir und bat mich, 
drei Stecker in die Kamera zu halten und freundlich zu lä-
cheln – das war‘s schon. Ich habe keine Probleme damit, 
für die Stadtwerke zu lächeln, ich arbeite gern hier.

Im letzten Winter haben wir erstmals eine große 
Plakatkampagne für unseren Ökostrom gemacht – 
wieder waren Sie gefragt. Wurden Sie von Kunden 
angesprochen – immerhin sind Sie oft die erste An-

sprechpartnerin, wenn Kunden zu uns kommen.

Ja, manchmal fragt schon ein Kunde nach – sie finden 
es gut, dass Mitarbeiter für ihr Unternehmen Modell ste-
hen. Ich bin schon froh, dass auch viele Andere sich für 
die Stadtwerke fotografieren lassen, sonst wäre mir das 
etwas unangenehm.

Wir sind sehr froh und stolz, dass Sie nicht nur vom 
Plakat strahlen, sondern zusammen mit Ihren Kol-
leginnen auch unsere Kunden so sympathisch und 
freundlich begrüßen. Danke an Sie und die vielen 
anderen Kolleginnen und Kollegen, die bereitwillig 
vor unsere Kameras treten.

Rohrnetzleiter Rainer Mayer schaut für die ESTW in die Röhre Ida Kaisersberger hebt den Daumen in einer Azubi-Anzeige
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Alle zusammen
Auch wenn wir bei Veranstaltungen wie dem Brucker 
Faschingszug vertreten sind oder wenn die Rotarier zum 
Benefiz-Drachenbootrennen aufrufen, dann sind die 
ESTWler zur Stelle. Schon zweimal sind unsere ESTW-
Clowns beim Faschingsumzug prämiert worden. Letztes 
Jahr belegte unser Boot einen respektablen vierten Platz. 
Herr Geus war sich nicht zu schade in kurzer Hose und 
Käppi auf kippeligem Sitz den Taktgeber zu spielen. Ein 
Heidenspaß vor allem auch für die Fans am Ufer. 

Und als wir bei unseren Windrädern in Würgau einen Tag 
der offenen Tür mitgestalteten, kam die Radsportgruppe 
im ESTW-Trikot mit dem Rennrad angesaust – die Stre-
cke immerhin um die 60 Kilometer einfach! Eine schöne 
Tradition ist auch die Pensionisten-Weihnachtsfeier, 
immer Anfang Dezember. Ausdrücklich erwünscht ist, 
dass sich aktive ESTWler zu den eingeladenen Rentnern 
setzen, Erinnerungen austauschen und einfach die Ver-
bindung aufrecht erhalten. Und unsere Azubis binden 
sich eine Schürze um und bedienen die Gäste.

Mobiler Arbeitsplatz
Ein Störungsfahrzeug hat Susann Glied nicht vor der 
Haustür stehen. Aber die Mitarbeiterin aus dem Team 
der Energiebeschaffer kann sich, wann immer sie will, 
von zu Hause aus einloggen und arbeiten – das hilft der 
alleinerziehenden Mutter eines dreijährigen Sohnes – 
und das hilft auch den Stadtwerken, da gerade auf dem 
Energiemarkt schnell und flexibel reagiert werden muss, 
zum Beispiel bei der Beschaffung von Gas für unser Heiz-
kraftwerk. Susann Glied erklärt: „Da sich der Gasbedarf 
auf Grund von Wetteränderungen bzw. Störungen ganz 
schnell ändern kann, müssen wir schnell reagieren. Wenn 
wir dann zu viel oder zu wenig prognostiziert haben, als 
tatsächlich benötigt wird, müssen wir kurzfristig kaufen 
bzw. verkaufen und versuchen, so den Kostenaufwand 
zu minimieren. Dies ist gerade an den Wochenenden und 
Feiertagen wichtig. Darüber hinaus erstellen wir täglich 
Prognosen für die Stromerzeugung des Kraftwerks. Auch 
hier muss täglich eine Anpassung erfolgen, da sich die 

24 Stunden
Zappenduster, Wohnung kalt, kein Wasser? Für unsere 
Kunden sind wir selbstverständlich rund um die Uhr unter 
der Notdienstnummer 823-3333 erreichbar. Alle Meldun-
gen laufen in der Zentralen Warte an der Äußeren Brucker 
Straße ein. Die Kollegen dort arbeiten im Schichtbetrieb, 
genauso wie die Pförtner und die HKWler. Zusätzlich gibt 
es natürlich die Rufbereitschaften, das sind die Kollegen, 
die von der Warte verständigt werden, wenn ein Strom-
ausfall, ein Wasserrohrbruch oder eine sonstige Störung 
gemeldet wurde. Um keine Zeit zu verlieren, nehmen sie 
die großen Störungsfahrzeuge mit nach Hause und fah-
ren direkt zum Einsatzort. Grundsätzlich sind immer ein 
Meister oder ein Ingenieur und ein Monteur für diesen Be-
reitschaftsdienst eingeplant. 

Mit der Abteilungsleiterin Annette Köpken wird die Ruf-
bereitschaft durch eine Frau ergänzt. Sie wird zur Zeit von 
den Kollegen eingearbeitet.

Bedingungen (Wetter, Maschineneinsatz) schnell ändern 
können. Dann müssen wir entscheiden, ob ein Handel 
der Strommenge ausgelöst werden muss. Dabei stehe 
ich immer im Kontakt mit unserem Kraftwerk, was von 
daheim genauso problemlos funktioniert, wie im Büro.“

Auch Frau Kohlmann aus dem Controlling hat die Mög-
lichkeit, von zu Hause aus auf ihre Arbeit zuzugreifen. Sie 
wohnt in Schnaittach, kann bei klarem Wetter bis zum 
Stadtwerkeschlot schauen, trotzdem sind es rund 85 Ki-
lometer zum Arbeitsplatz und zurück. Ihre Kollegin Frau 
Sommerschuh wohnt zwar in Erlangen, aber auch sie 
schätzt es sehr, zu Spitzenzeiten, wenn es zum Beispiel 
auf den Jahresabschluss zugeht, abends oder am Wo-
chenende langwierige Rechenprozesse von zuhause aus 
anzustarten und eine Erholungspause im Garten einzule-
gen, bevor sie sich wieder auf die Zahlenkolonnen stürzt. 
Gerade bei Termin- und Projektarbeiten wird von den un-
terschiedlichsten Abteilungen gerne die Möglichkeit ge-
nutzt, nicht nur im Büro zu arbeiten. 
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Unsere Azubis
Mehr als 400 Jugendliche wurden seit Gründung der Erlanger Stadtwerke AG in den unterschiedlichsten Berufen ausgebil-
det. Anlagenmechaniker/in, Elektroniker/in, Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, Fachangestellte/r für Bäderbetriebe, 
Chemielaborant/in, Industriekauffrau/mann, Fachinformatiker/in und sogar Koch oder Köchin, kann man bei den ESTW 
lernen. Die Vorteile einer innerbetrieblichen Ausbildung liegen auf der Hand: Zusammenhänge zwischen den einzelnen Be-
triebsabläufen können umfassend vermittelt werden, auf Stärken und Schwächen der Auszubildenden kann frühzeitig ein-
gegangen werden und bei einer eventuellen späteren Übernahme profitieren Unternehmen und Mitarbeiter gleichermaßen 
von einer weitaus kürzeren Einarbeitungszeit. Die Qualität der Ausbildung bei den ESTW zeigt sich in den überdurchschnitt-
lich guten Abschlussnoten unserer Azubis sowie in den besonderen Auszeichnungen für hervorragende Prüfungsergeb-
nisse. Kein Wunder eigentlich, dass immer wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Kinder hier lernen lassen. Aktuelles 
Beispiel ist der Rohrnetzmeister Jörg Kurzawski, dessen Tochter Corinna gerade Anlagenmechanikerin bei uns lernt.

Stadtwerke-Akademie
Große Firmen setzen Headhunter (Kopfjäger) ein, wenn sie neue Talente suchen. Wir suchen in den eigenen Reihen. Dazu 
probieren wir ein neues Konzept aus, das den Arbeitstitel Stadtwerke-Akademie trägt. Junge – und auch nicht ganz so 
junge – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden vom Vorstand und den Bereichsleitern zu Motivationsseminaren und 
Schulungen eingeladen. 

Das erste Modul ‚Kommunikationsgrundlagen und Rhetorik‘ wurde von Klaus-Karl Kraus geleitet, der ja nicht nur ein be-
kannter Kabarettist ist, sonder auch Autor, Moderator und Dozent für Kommunikation an der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften in Hof. Geplant sind weitere Themen wie, ‚Zusammenarbeit im Team‘, ‘Selbst- und Zeitmanagement‘, 
‚Präsentation und Moderation‘, Konfliktmanagement‘ und ‚Projektmanagement‘.

So sollen noch nicht entdeckte Talente genutzt und gefördert werden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen dazu ange-
regt werden, sich weiterzubilden und bei den Stadtwerken Karriere zu machen. Wir sind gespannt, was daraus wird …

Girls Girls Girls
„Ich interessiere mich halt für Mathe und Naturwissen-
schaften und deshalb komme ich zum Girls‘ Day“ – 
„Ich hab auf die Internetseite geschaut, was da so 
angeboten wird, und weil ich schon immer mal ein 
Kraftwerk nicht nur von außen, sondern auch von 
innen sehen wollte, habe ich 
mich bei den ESTW 
angemeldet“ – „Ich hab das 
auch über die Internetseite 
gefunden“.

Selbstbewusste 
Mädchen sind 
Milena, Ella, Laura 
Marie und zwei Annas, 
die nach einem Tag bei den 
ESTW ihre Urkunden und ein kleines 
Geschenk in Empfang nehmen. 

Edmund Götz, der Ausbilder unserer 
Elektroniker hat sie begleitet, mit ihnen einen 
elektronischen Würfel gebaut und sie im 
Heizkraftwerk abgeliefert, wo Dieter Gebelein 
mit ihnen bis ins tiefste Innere des Kraftwerks 
stieg. Ein toller Tag!



Liebe und andere Dinge
Man kommt sich näher bei den ESTW. Da sind die Freunde, die zusammen ein Boot bauen und auf große Fahrt gehen 
wollen, da sind die Betriebssportgruppen, in denen man sich außerhalb der Arbeitszeit trifft und zusammen sportelt. Die 
Sportgruppen sind übrigens auch für unsere Rentner offen, die auch darüber den Kontakt zu den alten Kollegen halten. 
Aber auch Amor mischt kräftig mit – bei einer ersten überschlagsmäßigen Bestandsaufnahme kamen wir auf 37 Paare, 
die sich bei den ESTW gefunden haben, dazu 3 feste Beziehungen, die sich (noch) nicht getraut haben. Wie im wirklichen 
Leben haben auch bei den ESTW nicht alle Ehen gehalten – aber einige haben auch den zweiten Versuch wieder mit einem 
Kollegen oder einer Kollegin gewagt. Wir haben auch ganze Dynastien und Großfamilien innerhalb der Belegschaft. Da gibt 
es zum Beispiel einen (sein Vater war schon Stadtwerker), der hat seine Frau hier kennen gelernt, der gemeinsame Sohn 
war hier nicht nur Azubi, sondern hat hier auch seine Frau kennen gelernt – sie sind neulich Eltern geworden. Mal sehen, 
ob wir den Kleinen in 15, 16 Jahren hier als Azubi wiederfinden … Dazu kommen natürlich noch die Mitarbeiterkinder, die 
zum Teil schon in der zweiten Generation bei den ESTW eine Ausbildung machen und zusammen mit ihren Eltern hier mit-
arbeiten. Wenn man dann bedenkt, dass Eltern für ihre Kinder nur das Beste wollen, dann ist es ein gutes Zeichen für die 
Stadtwerke als Firma, dass die eigenen Mitarbeiter der Firma ihren Nachwuchs anvertrauen.

Traumziel Karibik 
… mit dem eigenen Schiff über den Atlantik
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Bei einem der vielen gemeinsamen Segeltörns kam uns die Idee einer gemeinsamen Atlantiküberquerung. Wir, das 
sind drei ehemalige Pfadfinderleiter, zwei davon wir Stadtwerker Michael Stumpf und Thomas Lober. Im Jahr 2007 
wurde die Southern Chancer in Mallorca zum Verkauf angeboten – mit dem Hinweis des Schiffsmaklers “… and don’t 
forget your toolbox“. Wir schlugen zu und kurz darauf segelten wir unser Schiff nach Südfrankreich, ein Tieflader 
übernahm ab dort den Transport nach Erlangen. Das große Bastelabenteuer nahm seinen Anfang. Was war zu tun? 
Fast vollständiges Entkernen im Innenbereich, Stahlrestaurierung innen wie außen, Schweißarbeiten, komplett neue 
Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallation, Restaurierung aller Holzeinbauten und neuer Lackaufbau – um nur das 
Wichtigste zu nennen. 

Nun, im verflixten siebten Jahr soll es endlich soweit sein! Letzten Sommer war das Schiff nach dem langen Landauf-
enthalt zum ersten Mal wieder im Wasser und machte eine wirklich gute Figur. Allerdings machte das Getriebe uns 
einen Strich durch die Rechnung. Aktuell tauschen wir Getriebe und Motor aus – Ersatz ist in England bestellt – wir 
bringen den endgültigen Unterwasseranstrich auf und bereiten die Southern Chancer vor für die Fahrt Richtung Ost-
see. Dort wollen wir auf den Spuren der alten Hanse erste Erfahrungen mit unserem Schiff sammeln, bevor wir uns 
auf den Atlantik wagen. Und mit Herrn Geus und Herrn Exner müssen wir dann noch verhandeln, wie wir die sechs 
Wochen Jahresurlaub für die Atlantiküberquerung verlängern können …
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www.estw.de

Alle Infos direkt 
auf Ihr Handy!

Testen Sie unsere neue ESTW App!
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