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Für die Zukunft gut aufgestellt

Die Stadtwerke Ratingen GmbH kann auf ein solides Geschäftsjahr 2017 zurückblicken. 
Das Jahr wurde insbesondere genutzt, um zukunftsfähige Projekte anzustoßen und 
umzusetzen. So wurden unter anderem Maßnahmen zur besseren Service- und Ver-
braucherfreundlichkeit eingeleitet, Technik ertüchtigt und die energienahen Dienst-
leistungen ausgebaut. Insgesamt haben die Stadtwerke Ratingen unter den gegebe-
nen Rahmenbedingungen ein wirklich gutes Ergebnis erzielen können.

Service- und Verbraucherfreundlichkeit

Der Energiemarkt ist nach wie vor hart umkämpft. Die 
Stadtwerke Ratingen setzen bei ihrer Produkt- und 
Preispolitik auf eine solide betriebswirtschaftliche Ba-
sis und ein vernünftiges Risikomanagement, um den 
Kunden Versorgungssicherheit und gleichzeitig ge-
rechte Preise bieten zu können. Zudem nehmen sie 
ihre Rolle als wichtiger Arbeitgeber und Innovations-
motor in der Region ernst. Die Kunden schätzen die 
Stadtwerke Ratingen als Unternehmen mit starkem 
sozialen Engagement vor Ort. Das alles schafft Akzep-
tanz und nicht zuletzt Kundenzufriedenheit.

Es ist wichtig, sich den Kundenbedürfnissen anzupas-
sen und mit der Zeit zu gehen. Mit einer zielgenauen 
Preisstruktur, bestem Service, neuen Onlineangebo-
ten und Verbraucherfreundlichkeit wurde dieser Be-
reich im Jahr 2017 weiter ausgebaut. 

Kunden wollen rund um die Uhr ihre Geschäfte tä-
tigen. Immer dann, wenn die Zeit dafür zur Verfü-
gung steht. Hierauf haben die Stadtwerke Ratingen 
mit einer Überarbeitung ihres Onlineangebotes re-
agiert. Der neue Internetauftritt erscheint nun über-
sichtlicher, intuitiver und im responsiven Design. Er 
ist damit für die Bedienung mit einem Smartphone 
oder anderen mobilen Endgeräten optimiert. Kunden 
haben so mobilen Zugriff auf das gesamte Online- 
angebot der Stadtwerke Ratingen, sie können online 
Verträge abschließen oder ihre Verträge und Daten 
im Kundenportal selbst verwalten. Trotzdem ist und 
bleibt die persönliche Kundenbetreuung vor Ort oder 
am Telefon ein wichtiger Baustein des Kundenser-
vice. Um hier das Angebot für die Kunden zu optimie-
ren, wurden die Öffnungszeiten des Kundenzentrums 
ausgeweitet und es wurde mit der Arbeit an einem 
Online-Terminvereinbarungsservice begonnen.

Friedrich Schnadt
Geschäftsführer der Stadtwerke 

Ratingen GmbH
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Infrastruktur und Technik

Auch der Ausbau der Infrastruktur und der energiena-
hen Dienstleistungen schreitet weiter voran. 

Das Fernwärmeausbauprojekt konnten die Stadt-
werke Ratingen 2017 erfolgreich weiterführen. Der 
Ausbau verlief voll im Plan und ohne Zwischenfälle. 
Drei Bauabschnitte konnten abgeschlossen und gro-
ße Teile des vierten und fünften Bauabschnittes um-
gesetzt werden. Generell wurde viel in die Technik 
investiert, um die Versorgungssicherheit langfristig 
zu gewährleisten. So haben die Stadtwerke auch die 
Schaltwarten ertüchtigt, um den künftigen Anforde-
rungen entsprechen zu können. Dazu zählen Themen 
wie Smart Grid oder die allgemeine Digitalisierung. 
Die Netze können nun noch gezielter gesteuert und 
überwacht werden. Das führt auch zu einer Auswei-
tung der Geschäftsfelder der Stadtwerke Ratingen. 
Die Netzsteuerung für andere Kommunen wurde als 
Dienstleistung in das Produktportfolio mit aufgenom-
men und erste Kunden konnten in diesem Bereich 
gewonnen werden. 

Insgesamt schreitet der Aufbau des technischen Ver-
triebes voran. Dazu zählt, das Netzcontrolling für an-
dere Unternehmen zu übernehmen, Trafostationen 
zu warten oder Schaltberechtigte zu stellen. In dieser  

Nische können sich die Stadtwerke Ratingen mit ih-
rem Know-how hervorragend positionieren. Großes 
Potenzial hat auch der Zukunftsmarkt des Contrac-
tings. Kurz gesprochen wird nicht mehr das Handels-
gut Strom oder Erdgas, sondern vielmehr die Dienst-
leistung Wärme, Kälte oder Dampf bereitgestellt. 
Auch hier sind die Stadtwerke Ratingen bestens für 
die kommenden Geschäftsjahre aufgestellt. 

Der Infrastrukturausbau der KomMITT-Ratingen GmbH 
verläuft sehr zufriedenstellend. Der beschleunigte Aus-
bau des Glasfasernetzes geht gut voran. Mit dem Netz 
ist auch das Unternehmen 2017 weiter gewachsen. 

Das gute Jahresergebnis verdanken die Stadtwerke 
Ratingen und die KomMITT-Ratingen nicht zuletzt 
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Ge-
schäftsjahr 2017 wieder hervorragende Arbeit geleis-
tet haben. 

Gemeinsam werden wir alles daransetzen, das Jahr 
2018 so zu gestalten, dass beide Unternehmen wirt-
schaftlich überzeugen können.
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Kennzahlen,
Stadtwerke Ratingen auf einen Blick

2017 2016

Bilanzsumme Mio. EUR 146.092 132.753

Eigenkapital Mio. EUR 58.756 55.812

Anlagevermögen Mio. EUR 115.828 104.419

Umlaufvermögen Mio. EUR 29.083 27.167

Mitarbeiter 276 264

Stadt Ratingen innogy SE

Stadtwerke Ratingen GmbH

75,23 % 24,77 %

*Genossenschaftsanteil

KomMITT-
Ratingen GmbH

Green GECCO 
GmbH & Co. KG

100 % 0,73 % 1 GA*

Bürgerenergie- 
Ratingen eG
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Organe der Gesellschaft

Mitglieder des Aufsichtsrates

Gerold Fahr  Bankkaufmann, Vorsitzender
Alexander von der Groeben Steuerberater, 1. stellvertretender Vorsitzender
Dr. Ludger Abs Leiter Kooperationen/Beteiligungen (innogy SE), 2. stellvertretender Vorsitzender
Heinz Brazda  Diplom-Betriebswirt
Udo Feierabend Elektromeister (Arbeitnehmervertreter)
Joachim Galinke Systemanalytiker
Hannelore Hanning Lehrerin/Fachleiterin
Anneliese Korzonnek Hausfrau
Jörg Maaßhoff  Geschäftsführer
Peter Mathis Leiter Regionalzentrum Neuss (Westnetz) (bis 31.12.2016)
Carsten Lagemann Leiter Vertriebssteuerung/-controlling (ab 01.01.2017)
Klaus Konrad Pesch Bürgermeister der Stadt Ratingen
Susanne Stocks Abgeordnetenmitarbeiterin im Landtag
Dr. Franz-Josef Schulte Geschäftsführer (RWW)
Erhard Schneider Beamter
Cornelia Schween  Bereichsleiterin Bäder-/Saunabetriebe (Arbeitnehmervertreterin) 
Martin Vogel Energieberater (Arbeitnehmervertreter)
Klaus Weber Kriminalbeamter

Geschäftsführer Stadtwerke Ratingen GmbH

Friedrich Schnadt Diplom-Ingenieur

Mitglieder des Wirtschaftsausschusses

Erhard Schneider  Beamter, Vorsitzender
Heinz Brazda  Diplom-Betriebswirt, Stellvertretender Vorsitzender
Dr. Ludger Abs  Leiter Kooperationen/Beteiligungen (innogy SE)
Udo Feierabend  Elektromeister (Arbeitnehmervertreter)
Joachim Galinke Systemanalytiker
Hannelore Hanning Lehrerin/Fachleiterin
Susanne Stocks Abgeordnetenmitarbeiterin im Landtag
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Bericht des Aufsichtsrates

Im Geschäftsjahr 2017 hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz, Satzung und Ge-
schäftsordnung obliegenden Aufgaben pflichtgemäß und umfassend wahrgenommen. 

Der Aufsichtsrat ist regelmäßig und ausführlich in 
schriftlichen und mündlichen Berichten über die Ge-
schäftsentwicklung, über bedeutsame Geschäftsvorfälle 
sowie die wesentlichen Geschäftsvorgänge und die 
Arbeit der Geschäftsführung im Konzern der Stadtwerke 
Ratingen GmbH unterrichtet worden. Dabei hat er sich 
von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung über-
zeugt. Darüber hinaus fand ein regelmäßiger Informati-
onsaustausch zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden 
und der Geschäftsführung statt. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrates hatten stets ausreichend 
Gelegenheit, sich in den Sitzungen aktiv und kritisch mit 
den schriftlichen oder mündlichen Berichten, Anträgen 

und Beschlussvorlagen der Geschäftsführung auseinan-
derzusetzen wie auch eigene Anregungen einzubringen.

Arbeit des Aufsichtsrates

In den fünf Sitzungen des Geschäftsjahres 2017 waren 
die in den Berichten der Geschäftsführung geschilderte 
wirtschaftliche Lage und die Entwicklungsperspektiven 
des Konzerns mit seinen Gesellschaften Gegenstand 
eingehender Erörterung. 

Im Vordergrund der Beratungen des Aufsichtsrates stan-
den Fragen zur Strategie und der Geschäftstätigkeit der 
Stadtwerke Ratingen GmbH. In seinen einzelnen Sitzungen 

Gerold Fahr 
Aufsichtsratsvorsitzender
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waren insbesondere folgende Themen Gegenstand einge-
hender Beratung und soweit erforderlich Beschlussfassung:

•  Wirtschafts- und Finanzplanung für das laufende Ge-
schäftsjahr und für die kommenden Geschäftsjahre

• die Anpassung der Energiepreise
• der Ausbau des Glasfasernetzes
• der Ausbau des Fernwärmenetzes
• Spenden und Sponsoring
• Elektromobilität

Jahres- und Konzernabschluss, Abschlussprüfung

Der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2017 und der 
Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2017 wurden 
von der durch die Organe gewählten Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft EversheimStuible Treuberater GmbH 
geprüft. Die Erteilung des Bestätigungsvermerks erfolg-
te ohne Einschränkung.

Der Aufsichtsrat hat den von der Geschäftsführung 
aufgestellten Konzernabschluss und den Konzern-
lagebericht sorgfältig geprüft und erhebt nach dem 
abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Ein-
wendungen. Er hat eine Empfehlung der Billigung des 
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 und des 
Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2017 an 
die Gesellschafterversammlung erteilt.

Für die erfolgreiche Arbeit im abgelaufenen Geschäfts-
jahr spricht der Aufsichtsrat dem Geschäftsführer der 
Stadtwerke Ratingen GmbH und den Geschäftsführern 
der KomMITT-Ratingen GmbH, dem Betriebsrat sowie 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Konzern 
Stadtwerke Ratingen GmbH seinen Dank und seine 
Anerkennung aus.
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Energie zum Leben
Die Stadtwerke Ratingen GmbH
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Näher zum Kunden kommen, sympathisch und greifbar sein. Auf diese drei Punkte 
lässt sich die Marketingstrategie der Stadtwerke Ratingen im Geschäftsjahr 2017 brin-
gen. Im Mittelpunkt stand ein umfangreicher Relaunch der Stadtwerke-Homepage. 
Erste Zugriffszahlen bestätigen die erfolgreiche Arbeit.

Den Dialog gefunden

Der Stellenwert der Onlinekommunikation steigt ste-
tig. Mobiltelefone machen es möglich, quasi mal eben 
auf Homepages vorbeizusurfen und sich wichtige In-
formationen abzuholen oder mit dem Seitenbetreiber 
in Kontakt zu treten. Die Stadtwerke Ratingen haben 
auf diese beiden Trends reagiert und 2017 ihren Inter-
netauftritt überarbeitet und zukunftsfähig aufgestellt.

Zukunftsfähiges Design

Responsives Design ist dabei ein wichtiges Schlag-
wort. Es bedeutet, dass der Seitenaufbau sowohl für 
Darstellungen im Querformat (wie beim klassischen 
Computerbildschirm) als auch im Hochformat (also für 
Mobiltelefone und Tablets) optimiert wurde. Mit die-
sem flüssigen Gestaltungsraster ist die neue Home-
page nun für alle Endgeräte – auch zukünftige Mo-
delle – angepasst. Weiterhin wurde die überarbeitete 
Homepage im neuen Stadtwerke-Corporate-Design 
gestaltet. Schriften, Farben, Verläufe und Bildsprache 
wurden den klassischen Kommunikationsmedien an-
geglichen. Diese Einheitlichkeit vermittelt dem Kun-
den Vertrauen und Nähe.

Vertriebserfolge als übergeordnetes Ziel

Überaus wichtig für eine greifbare Kommunikation ist 
auch die überarbeitete, klarere Seitenstruktur. Privat- 
und Geschäftskunden erreichen nun mit nur einem 
Klick die auf ihre Bedürfnisse hin optimierten Unter-
seiten. Hier sind die wichtigen Produktinformationen 
wie Preisblätter, Verträge und Geschäftsbedingungen 
direkt ersichtlich. Auch der Tarifrechner für Strom- 
und Erdgas-Preise – ein wichtiges Vertriebs-Tool – 
konnte deutlich sichtbarer auf der Startseite platziert 
werden. Generell ist es das Ziel, mehr Besucher über 
die Stadtwerke-Homepage in das Vertriebsportal der 

Stadtwerke Ratingen zu leiten. Aus diesem Grund 
findet sich der Tarifrechner auch auf jeder Produkt-
seite wieder. Im Marketing-Duktus „Call-to-Actions“ 
genannte Aufrufe leiten die Besucher auf den Tarif-
übersichtsseiten direkt ins Vertriebsportal.

Die neue Homepage wurde nicht nur nach ästheti-
schen Gesichtspunkten gestaltet, die großen Hinter-
grundbilder und -videos in den Einstiegsbereichen 
zielen auf die emotionale Verbundenheit des Nutzers 
mit den Inhalten ab. Bild-Slider oder unterschiedliche 
Teaser-Elemente bieten die Möglichkeit zur ästheti-
schen Bewerbung von Dienstleistungen und Produk-
ten. Gänzlich neue Inhalte sind beispielsweise das 
Bautagebuch oder der digitale Bewerbungsprozess, 
mit dessen Hilfe sich Fachkräfte direkt auf eine Stelle 
bei den Stadtwerken Ratingen bewerben können.

Die Zugriffszahlen steigen

Um die Sichtbarkeit im Internet zu erhöhen, wurde 
die Homepage nach den Leitlinien der SEO umgesetzt. 
SEO – die Kurzform von Search Engine Optimization – 
bedeutet, dass Inhalte durch nutzerkonforme Textbei-
träge von Suchmaschinen besser gefunden und an-
gezeigt werden. Google, Yahoo, Bing und Co. haben 
hierdurch die Möglichkeit erhalten, auf mehr relevan-
te Informationen zuzugreifen und die Stadtwerke-In-
halte mit bestimmten Suchwörtern zu verknüpfen. 
Seit dem Relaunch der neuen Website steigen die 
Zugriffszahlen deutlich an (siehe auch den nebenste-
henden Kasten). Dies ist nach ersten Auswertungen 
insbesondere den neuen Inhalten zur Energiebera-
tung je Kundengruppe zu verdanken. Das Ziel, in akti-
ven Dialog mit Kundengruppen zu treten, ist durch die 
Onlinemarketing-Aktivitäten im Geschäftsjahr somit 
erreicht worden.
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Nach aktuellen Auswertungen erreicht die Homepage 
der Stadtwerke Ratingen knapp 36.000 Besucher pro 
Jahr, was einer monatlichen Resonanz von 3.000 
Besuchern entspricht. In den Wintermonaten sind 
die Besucherzahlen etwas höher als im Sommer. Im 
Durchschnitt verbringt ein Besucher 2 Minuten und 26 
Sekunden auf der Stadtwerke-Homepage. Auf den Er-
gebnisseiten der weltweit wichtigsten Suchmaschine 
Google werden mittlerweile jährlich 747.000 Seiten-
abrufe zu den Inhalten der Stadtwerke erzielt.

Die Nutzung des Kundenportals konnte in den zurück-
liegenden drei Jahren deutlich gesteigert werden. 

Wurden im Dezember 2015 46 Neuregistrierungen 
gezählt, so waren es im Vergleichsmonat 2016 schon 
137. Im Dezember 2017 waren es bereits 214 Neu-
registrierungen. Insgesamt stieg die Nutzerzahl des 
Kundenportals von 2016 auf 2017 um 1.400 aktive 
Nutzer auf insgesamt 4.600 Nutzer.

Ein Wert, der sich im kommenden Geschäftsjahr noch 
einmal deutlich erhöhen wird, da dann erst die Maß-
nahmen zur Suchmaschinenoptimierung gänzlich grei- 
fen werden.

Messbare Ergebnisse
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Neben einer besseren Sichtbarkeit in der digitalen 
Welt umfasst die Marketingstrategie der Stadtwerke 
auch eine zielgerichtete Präsenz in der realen Öffent-
lichkeit. Das Konzept für Live-Kommunikation wur-
de im Geschäftsjahr 2017 deutlich geschärft. Damit 
konnte die Zielgruppenansprache auf Events weiter 
verbessert werden. Drei erfolgreiche Beispiele: 

1. Ratingen Festival: Auf dem Open-Air-Event in der 
Ratinger Innenstadt stehen Spaß und Lebensfreude 
im Mittelpunkt des Besucherinteresses. Klassische 
Beratungs- und Informationsansätze greifen in solch 
einer Partyatmosphäre nicht. Daher kam am Sponso-
ren-Stand der Stadtwerke Ratingen eine Fotobox zum 
Einsatz, in der sich Besucher ablichten lassen konnten. 
Die Bilder konnten als optisch ansprechende Erinne-
rung mitgenommen werden und wurden auch auf der 
eigens eingerichteten Homepage www.stadtwerke- 
ratingen-fotobox.de präsentiert. Die Internetseite mit 
direkter Verknüpfung zur Stadtwerke-Hauptseite ver-
zeichnete im Nachgang des Events 4.200 Besuche.

2. Ausbildungsmesse TopJob 2017: Im September 
öffnete die 15. Ausbildungs- und Studienmesse in 
Ratingen ihre Pforten für Jugendliche und junge Er-

wachsene. Unternehmen informierten vor Ort über 
Ausbildungschancen in ihren Betrieben. Um beim 
Schaulaufen um die hoffnungsvollsten Fachkräfte von 
morgen gut sichtbar zu sein, wurde das Kommunika-
tionskonzept professionalisiert und ganzheitlich ge-
staltet. Auch wurden die Broschüren zu den einzelnen 
Ausbildungsberufen angepasst, um so direkter als zu-
verlässiger, sympathischer und kompetenter Arbeit-
geber wahrgenommen zu werden.

3. Charity-Weihnachtsbaumverkauf in Lintorf: Zwei 
Tage lang verkauften die Stadtwerke Ratingen und die 
Unternehmenstochter KomMITT-Ratingen im Dezem-
ber Christbäume für den guten Zweck. Bei der Cha-
rity-Aktion wurden insgesamt 4.038,41 Euro erwirt-
schaftet und die Summe wurde an den Ortsverband 
Ratingen des Deutschen Kinderschutzbundes überge-
ben. Mit Hilfe dieser Social-Sponsoring-Aktion konnten 
zum einen hilfsbedürftige Ratinger Familien finanziell 
unterstützt werden. Zum anderen wurde das positive 
Image der Stadtwerke weiter gestärkt. Während des 
Verkaufs konnten die involvierten Mitarbeiter in direk-
ten und unverkrampften Kontakt zu den Ratinger Bür-
gern treten. Auch das mediale Echo in den Lokalmedi-
en ist als überaus positiv für die Stadtwerke zu werten.

Individuelle Kundennähe

Voll im Plan verliefen die Arbeiten am 4,1 Kilome-
ter langen Fernwärmeausbauprojekt der Stadtwerke  
Ratingen. Drei Bauabschnitte konnten im Geschäfts-
jahr 2017 wie vorgesehen begonnen oder abge-
schlossen werden. Auch der finanzielle Rahmen wur-
de eingehalten. Besonders erfreulich: Die Bewilligung 
von Zuschüssen durch den Bund wurde erteilt.

Der nächste Großabnehmer ist am Netz. Ende Sep-
tember 2017 wurde das Adam-Josef-Cüppers-Berufs-
kolleg auf der Minoritenstraße an die Fernwärme-
versorgung der Stadtwerke Ratingen angeschlossen. 

Und auch die 32 Genossenschaftswohnungen, die die 
Wohnungsgenossenschaft Ratingen (Wogera) in zwei 
Mehrfamilien-Neubauhäusern auf der Philippstraße 
errichtet hat, verfügen über Zugänge zu der umwelt-
freundlichen Wärmeversorgung.

Ein Großprojekt wird Routine

Das Großprojekt der Stadtwerke Ratingen ging 2017 
in das dritte Jahr seiner Umsetzung. Vieles ist Routine 
geworden, was sich äußert positiv auf den Baufort-
schritt auswirkte. „Wir sind planmäßig vorangekom-

Meter um Meter um Meter

Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg
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men“, zeigt sich Frank Kluitmann, verantwortlicher 
Projektleiter, zufrieden mit dem Geleisteten im Ge-
schäftsjahr. „Selbst die teilweise schlechte Witterung 
konnte uns nicht aus dem Konzept bringen.“

Technikzentrale errichtet

Eine Punktlandung legten die Baukolonnen, jeweils 
bestehend aus zwei oder drei Fachleuten, im 3. Bau-
abschnitt Bereich Philippstraße hin, der Mitte 2017 ab-
geschlossen wurde. Die kalkulierte Bausumme konnte 
um gut fünf Prozent unterschritten werden. Des Wei-
teren wurde auf der Wiesenstraße eine Technikzent-
rale errichtet. „In ihr befinden sich in der Hauptsache 
Wärmetauscher und Druckerhöhungspumpen“, erläu-
tert Kluitmann. „Die Fernwärme verlässt das Kraftwerk 
West mit einem Druck von ca. 3,5 bar. Um diesen Druck 
auf dem mehrere Kilometer langen Weg konstant hal-
ten zu können, wurde eine solche Station nötig.“

Flexibilität bewiesen

Ihre Flexibilität konnten die Planer der Stadtwerke 
Ratingen auf dem Wilhelmring unter Beweis stel-
len. Die bauliche Umsetzung einer etwa 450 Meter 
langen Strecke des 5. Abschnitts war plangemäß für 
Anfang/Mitte 2019 vorgesehen. Dies hätte allerdings 
bedeutet, dass die Umsetzung nach einer Fahrbahn-
deckensanierung durch die Stadt Ratingen an gleicher 
Stelle erfolgt wäre. „Wir haben uns daher entschie-
den, den Bauabschnitt vorzuziehen, um die verkehr-
lichen und finanziellen Belastungen für die Ratinger 
Bürger so gering wie möglich zu halten“, erläutert 
Frank Kluitmann. Parallel zu diesen Arbeiten wurde 
auch der 4. Bauabschnitt begonnen. Dieses gut 450 
Meter lange Teilstück betraf die Wiesenstraße von 
Hausnummer 1 bis 30, die Philippstraße von Haus-
nummer 39 bis Ecke Minoritenstraße sowie einen 
Teil der Minoritenstraße zur Versorgung der Minori-
tenschule. Im Bereich der Grabenstraße ist der Fern-
wärmenetzanschluss in das neue Rathaus verlegt 
worden. Auch hier liegen die Arbeiten im zeitlichen 
wie finanziellen Rahmen.

Offene Kommunikation sichert Zustimmung

Arbeiten im öffentlichen Raum – so sinnvoll und effizi-
ent die Projekte auch sein mögen – bergen immer die 

Gefahr des öffentlichen Unmutes. Dass dieser in den 
zurückliegenden drei Jahren beim Fernwärmeprojekt 
der Stadtwerke Ratingen nicht entstanden ist, liegt 
auch an den flankierenden Kommunikationsmaß-
nahmen, die von der unternehmenseigenen Marke-
tingabteilung gesteuert werden. Die Öffentlichkeits-
arbeit erfolgt auf mehreren Wegen. Mit Flugblättern 
werden Anwohnern wichtige, die Baumaßnahmen in 
ihrer direkten Umgebung betreffende Informationen 
bereitgestellt. Ein Plakat vor dem Parkhaus auf der 
Grabenstraße informierte Innenstadtbesucher.

Sehr gut angenommen wurde auch das im Jahr 2017 
27-mal aktualisierte Online-Bautagebuch, das unter 
www.stadtwerke-ratingen.de jederzeit eingesehen 
werden kann. Auch die Informationsveranstaltungen 
für Anwohner vor Ort wurden sehr gut frequentiert. 
„Für ein Bauvorhaben dieses Ausmaßes mussten wir 
uns 2017 – wie auch schon in den Jahren zuvor – mit 
keinen nennenswerten Klagen auseinandersetzen“, 
fasst Frank Kluitmann die öffentliche Zufriedenheit 
mit Bauausführung und -fortschritt zusammen.

BAFA bewilligt hohe Zuschüsse

Finanziell erfreulich: Im Geschäftsjahr 2017 wurden 
umfangreiche Zuschüsse für das zukunftsweisende 
Bauprojekt bewilligt. Um die Effizienz im Bereich der 
Strom- und Wärmeerzeugung zu steigern, unterstützt 
die Bundesregierung den Ausbau von Kraft-Wär-
me-Kopplung insbesondere durch das Kraft-Wär-
me-Kopplungs-Gesetz (KWKG). Neben der Strom-
vergütung für KWK-Anlagen und der Förderung von 
Wärme- und Kältespeichern sieht das KWKG eine in-
vestive Förderung für Wärme- und Kältenetze vor. Für 
die ersten beiden Bauabschnitte des Ratinger Fern-
wärmenetzes, die 2015 und 2016 umgesetzt wurden, 
konnten die Stadtwerke im abgelaufenen Geschäfts-
jahr Zuschüsse in Höhe von etwa 30 Prozent der In-
vestitionssummen erhalten. Weitere Anträge liegen 
dem bearbeitenden Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) vor. Philippstraße

Wiesenstraße

Wilhelmring
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Die Stadtwerke Ratingen haben im Fernheizkraftwerk 
Am Sandbach einen neuen Wärmespeicher eingebaut, 
um eine noch bessere Auslastung der hocheffizienten 
BHKW-Anlagen zu erzielen.

Der rund 165.000 Euro teure Speicher ist der zweite seiner 
Art und besitzt mit etwa 100 Kubikmetern dasselbe Volu-
men wie der bereits im Mai 2008 eingebaute Speicher. 

Es werden weitere 2.700 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart.

Der neue Wärmespeicher sichert die Versorgung der 
Gebäude mit Fernwärme und kann kurzfristige Ver-
brauchsspitzen abfedern. Seit seiner Modernisierung im 
Jahr 2015 produziert das Fernheizkraftwerk Am Sand-
bach pro Jahr rund 75.000 MWh Wärme und zusätzlich 
rund 44.000 MWh Kraft-Wärme-Kopplungs-Strom.

Als Traditionsunternehmen und vertrauenswürdiger 
Energieversorger orientieren sich die Stadtwerke  
Ratingen an freiwillig auferlegten Compliance-Re-
geln. Darüber hinaus wurde ein Tax-Compliance-Sys-
tem erarbeitet. Mit Hilfe dieses Sicherungs- und Kont-
rollsystems soll ein steuerlich korrektes Verhalten und 
Handeln gefördert werden. 

Die Steuerungsfunktion der Politik nimmt immer stär-
keren Einfluss, so dass sich die Rechtslagen gerade im 
Steuerrecht zunehmend komplexer gestalten. Diese 
Komplexität stellt an die handelnden Personen im 
Unternehmen immer größere Anforderungen. Das 
heißt, die Wahrscheinlichkeit, diesen Anforderungen 
nicht gerecht zu werden, steigt. Für ein regelkonfor-
mes Wirtschaften haben die Stadtwerke Ratingen 
mit der Umsetzung eines Tax-Compliance-Manage-
ment-Systems begonnen.

Unter dem Begriff „Compliance“ versteht man Re-
geltreue. Gemeint ist die Einhaltung von Verhal-
tensmaßregeln, Gesetzen und Richtlinien in Unter-
nehmensprozessen. Die Gesamtheit aufeinander 
abgestimmter Grundsätze und Maßnahmen im Unter-
nehmen zur Einhaltung rechtlicher, technischer und 
moralisch-ethischer Regeln mit dem Ziel, Regelver-
stöße in einem Unternehmen zu vermeiden, wird als 
„Compliance-Management-System“ bezeichnet.

Transparenz beugt Regelverstößen vor

„Um die Fairness und das Vertrauen in uns zu unter-
streichen, wollen wir gegenüber Bürgern, Kunden und 
weiteren Interessensgruppen transparent sein und 
mögliche Regelverstöße im Vorhinein vermeiden“, 
betont auch Stadtwerke-Geschäftsführer Friedrich 
Schnadt. Das Bundesfinanzministerium sieht in sei-
nem Schreiben vom 23. Mai 2016 den Aufbau eines 
internen Kontrollsystems vor, das der Erfüllung der 
steuerlichen Pflichten dient. Das Institut der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland (IDW) hat hierfür im 
Juni 2016 den Entwurf eines IDW-Praxishinweises 
namens „Ausgestaltung und Prüfung eines Tax-Com-
pliance-Management-Systems gemäß IDW PS 980“ 
veröffentlicht, dessen Umsetzung Ziel der Stadtwerke 
Ratingen ist.

Die drei Säulen der Steuerehrlichkeit

Für das Tax-Compliance-Management-System der 
Stadtwerke Ratingen sind zunächst Compliance-Ziele 
erarbeitet worden. In einem ersten Schritt der Umset-
zung wurde ein Tax-Compliance-Handbuch verfasst. 
Hierin sind auf über 20 Seiten die Zielsetzungen zur 
Steuerehrlichkeit verschriftlicht. Im März 2017 wurde 
das Handbuch im Intranet, für alle Mitarbeiter ersicht-
lich, veröffentlicht.

Tax-Compliance: Regelkonformität eine Struktur geben

Investition in neuen Wärmespeicher
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Relevante Steuerarten für die 
Stadtwerke Ratingen (Auszug)

Als Zweites begann man, sämtliche steuerlichen Kern-
prozesse innerhalb der Stadtwerke Ratingen aufzu-
nehmen, in denen Steuerangelegenheiten eine Rolle 
spielen, und diese in einer Prozessdokumentation 
zu hinterlegen. Eine Herkules-Aufgabe für den Lei-
ter Buchhaltung/Bilanzierung und Steuern, Dietrich  
Franz, und seine fünf weiteren Kolleginnen und Kolle-
gen, denn „Steuern“, wie Franz sagt, „spielen in jedem 
Unternehmensbereich eine Rolle.“ In einer Risiko-Kon-
troll-Matrix werden systematische Risiken und Fehler 
identifiziert und Maßnahmen zur Prävention ergriffen.

Bewusstsein für Abstraktes schaffen

Die Relevanz des Steuerrechts für alle Unternehmens-
bereiche galt es – und gilt es auch über das Geschäfts-
jahr 2017 hinaus – im dritten Schritt der Belegschaft 
der Stadtwerke zu kommunizieren. In kleinem Rah-
men werden die steuerrechtlichen Berührungspunkte 

betrachtet. Erste Workshops mit den Bereichs- und 
Abteilungsleitern haben bereits stattgefunden. „Ziel 
ist es“, so Dietrich Franz, „das Bewusstsein für die 
oft abstrakten steuerrechtlichen Belange zu schärfen. 
Es mag viele überraschen, in welchen Verbindungen 
ihre Tätigkeiten zum deutschen Steuerrecht stehen.“

Angemessen und wirksam

Der umfassende Prozess zum Aufbau und zur Um-
setzung des Tax-Compliance-Systems wird in den 
nächsten Jahren kontinuierlich ausgebaut. Am Ende 
steht eine Prüfung und Zertifizierung durch eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, die mit einem Testat 
nach IDW PS 980 die Angemessenheit und die Wirk-
samkeit der Prozesse bewertet. „Wir haben bereits 
viel erreicht und sehen dem Ende dieses für die Stadt-
werke wichtigen Prozesses beruhigt entgegen“, gibt 
sich Dietrich Franz zuversichtlich.

Körperschaftssteuer

Gewerbesteuer

Umsatzsteuer

Lohnsteuer

Zu entrichten an das Finanzamt

Energiesteuer

Zu entrichten an das Hauptzollamt

17



Freunde fürs Leben
Die Ratinger Bäder
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Die Akzeptanz stimmt. Im Geschäftsjahr 2017 entschieden sich 486.351 Gäste für einen 
Besuch der Ratinger Bäder samt Sauna. Durch überzeugende Angebote und passende 
Marketingmaßnahmen avancierten sie auch 2017 zu beliebten Besuchermagneten.

Mächtig viel los

Die Zufriedenheit ist ein Resultat aus stimmigen An-
geboten und gekonnter Durchführung.

Events sorgen für Nachfrage

Das Kurssystem der Ratinger Bäder wurde 2017 noch 
individueller auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnit-
ten. Durch die neue Internet-Kursdatenbank können 
die Gäste gezielt im jeweiligen Bad ihre bevorzugten 
Kurse anfragen. Einige Beispiele: Das Bewegungs- 
und Entspannungsprogramm geht intensiver auf die 
Nachhaltigkeit von Geübtem ein und setzt damit den 
Grundstein für Gesundheit und Wohlbefinden bis ins 
hohe Alter. Die Sauna-Angebote im Allwetterbad die-
nen neben dem Wellness-Effekt auch der Prävention. 
Durch ihre vielfältigen Wirkungsweisen beugen sie 
Krankheiten vor.

Zahlreiche Events und Aktionen sorgten 2017 für 
große Nachfrage. Hierzu zählen beispielsweise die 
erneute Teilnahme am bundesweiten Tag der Sau-
na oder die attraktiven Wochenspecials der Lintorfer 

Sauna. Auch das Sommerfest im Angerbad oder das 
Vollmondschwimmen im Allwetterbad waren Pub-
likumsmagnete. Bei den Kreismeisterschaften der 
Schulen fanden die jungen Sportler in Ratingen beste 
Wettkampfvoraussetzungen.

Marketing wichtig für das Angebot

Damit die ausgewogenen Angebote auch die jeweili-
ge Zielgruppe erreichen, spielten Marketingmaßnah-
men auch 2017 eine wichtige Rolle für die Ratinger 
Bäder. Neben umfangreichen Arbeiten an dem bäder- 
eigenen Onlineauftritt (siehe auch separaten Artikel) 
wurde weiterhin großer Wert auf die Zusammenar-
beit mit lokalen und regionalen Medien gelegt, die 
als Multiplikator wichtig für eine zielführende Öffent-
lichkeitsarbeit sind. Mit erfolgreichen Feedback-Akti-
onen wurde gegen Ende des Geschäftsjahres auf die 
Eindrücke und Anregungen der Bädergäste eingegan-
gen, um weiterhin das ausgewogene wie umfassen-
de Angebot von Bädern und Sauna zu verbessern.
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E-Bikes liegen im Trend. Nach Schätzungen des deut-
schen Zweirad-Industrie-Verbands sind mittlerweile 
über drei Millionen E-Bikes auf deutschen Straßen 
unterwegs. Ihre Nutzung bildet eine nützliche Al-
ternative zum Automobil und trägt hierdurch einen 
wichtigen Teil zur Mobilitätswende bei.

„Fahr zum Baden, bleib zum Laden“ heißt es daher 
seit Mai 2017 am Allwetterbad Lintorf und vor dem 
Freibad Angerbad. Die Stadtwerke haben dort zwei 
neue E-Bike-Stationen für je drei Räder errichtet, an 
denen die Badbesucher ihre E-Bike-Akkus mit 100 
Prozent Ökostrom aus Wasserkraft aufladen können. 
„Wir hoffen natürlich, dass sich durch das neue Ange-
bot mehr Gäste dazu entscheiden, ihr Auto stehen-
zulassen“, beleuchtet Bäder-Chefin Cornelia Schween 
die Hintergründe der Investition. Die Ratinger Bäder 
unterstützen seit jeher die Nutzung von Zweirädern, 
etwa durch die jährlich angebotenen Fahrradcodie-
rungs-Aktionen, die seit dem Geschäftsjahr 2017 
auch die Kennzeichnung von E-Bikes umfassen.

Mobiltelefon und Tablet werden immer mehr zum 
ersten Kommunikationsmittel bei der Informations-
beschaffung. Deren einwandfreie Nutzung erfordert 
Internetseiten mit responsivem Design. Die Ratinger 
Bäder haben das Geschäftsjahr 2017 genutzt, um ihre 
Homepage weiter zu optimieren. Nur eine von meh-
reren erfolgreichen Maßnahmen, um die Akzeptanz 
der Bäderangebote weiter zu erhöhen.

Noch vor ein paar Jahren schaute man in die Zeitung 
oder wälzte das Telefonbuch nach der richtigen Num-
mer, wenn man sich beispielsweise über die Öff-
nungszeiten oder das Kursangebot seines Schwimm-
bads erkundigen wollte. Die Etablierung des Internets 
vereinfachte die Suche. Webseiten offerieren alle 
wichtigen Fakten auf einen Blick. Der Siegeszug mo-
biler Endgeräte wie Smartphones oder Tablets stellt 
aktuell neue Herausforderungen an Webpage-Ent-

wickler. Waren Internetseiten bislang auf Querforma-
te ausgelegt, erwartet der Mobiltelefonnutzer – das 
Telefon in seiner Hand haltend – die Informationen 
nun scrollbar und in einer Hochkant-Ansicht präsen-
tiert. Die technische Antwort hierauf heißt responsi-
ves, also auf das Layout des jeweiligen Endgerätes 
reagierendes Design.

Klicks belegen die Akzeptanz

Auch die Website www.ratinger-baeder.de wird 
heute zu fast 70 Prozent über mobile Endgeräte auf-
gerufen. Sie wurde zuletzt im Oktober 2013 rund- 
erneuert und stand daher im Geschäftsjahr 2017 im 
Mittelpunkt einer Neugestaltung. Ziel war es, die 
Website – die eine wichtige Visitenkarte und somit 
unerlässliches Marketinginstrument der Ratinger Bä-
der ist – in puncto Optik und Funktionalität mit Hilfe 

Kommunikation auf neuem Niveau

Vorsitzender des Aufsichtsrates Gerold 
Fahr (l.) und Geschäftsführer Dipl.-Ing.
Friedrich Schnadt (r.) weihen die 
E-Bike-Station am Angerbad ein.

Ratinger Bäder unterstützen E-Bike-Boom
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von responsivem Design übersichtlicher und freundli-
cher zu gestalten. Zugleich haben die Bäder den In-
formations- und Nachrichtengehalt ihres Internetan-
gebots nochmal erhöht.

Man entwickle den Onlineauftritt der Ratinger Bäder  
stetig weiter, berichtet Bettina Ferber, die Projekt-
verantwortliche für den Relaunch, „daher konnte der 
Prozess in enger Abstimmung mit einer externen 
Webseiten-Agentur bereits nach gut einem halben 
Jahr abgeschlossen werden.“ Im August 2017 wurde 
der neue Internetauftritt „live“ geschaltet. Der gestei-
gerte Besucherzuspruch des Internetauftritts stützt 
den Erfolg der Überarbeitung.

Einfach und kundenorientiert

Der überarbeitete Internetauftritt soll die Qualität 
und Individualität der Ratinger Bäder mit modernsten 
Kommunikationsmaßnahmen widerspiegeln. „Wir 
haben besonderen Wert auf eine intuitive Menüfüh-
rung gelegt. Die neue Website ist einfach und kun-
denorientiert. Gleichzeitig wollten wir – als Service 
für unsere Gäste – das Informationsangebot und den 
Nachrichtengehalt nochmal deutlich ausbauen“, er-
läutert Projektleiterin Bettina Ferber mit Blick auf die 
Zielsetzung des neuen Internetkonzepts.

Zu den neuen Funktionen gehört ein harmonisierter 
Veranstaltungs- und Öffnungszeitenkalender. Die 
Gutscheinabwicklung wurde optimiert. Bädergäste 
können nun über die überarbeitete Kursdatenbank 
mit Filterfunktion besser mit stimmigen Angeboten 
versorgt werden. Die Sauna-Aufguss-Pläne werden 
im 4-Wochen-Rhythmus aktualisiert. Bebilderte Ba-

deregeln für Kinder sind für die Jüngsten eine neue 
Informationsquelle, um eigene Verhaltensweisen und 
Fähigkeiten im Umgang mit dem Element Wasser 
besser einschätzen zu können. Abgerundet wird das 
neue Konzept von einer einladenden und klaren Bild-
sprache und einer engen Social-Media-Verknüpfung.

Gute Noten für den neuen Internetauftritt

Um die Wirksamkeit der Website-Umgestaltung von 
unabhängiger Seite überprüfen zu lassen, wurde ein 
Beratungsunternehmen damit beauftragt, die Bäder- 
Homepage nach deren Onlineschaltung zu testen. 
So viel vorab, es gab gute Noten für die Überarbei-
tung. Zu den untersuchten Kriterien gehörten Such-
maschinenoptimierung, die Qualität des Layouts, die 
Präsentation der Angebote,  Zielgruppenkonformität, 
Benutzerführung, Belange der Onlinebuchung sowie 
weitere Parameter. Hierfür bekamen die Ratinger Bä-
der die Gesamtnote 2+. „Der Besucher einer Webseite 
entscheidet in wenigen Sekunden, ob er auf der Sei-
te bleibt oder sie wieder verlässt“, sagt Bäder-Che-
fin Cornelia Schween. „Darum war es uns so wich-
tig, schon auf den ersten Blick einen guten Eindruck 
zu machen.“ Die Optimierung einer Website ist ein 
kontinuierlicher Prozess. Darum wird das Bäder-Team 
sowohl neue technische Entwicklungen als auch die 
sich laufend verändernden Bedürfnisse ihrer Gäste im 
Auge behalten.

Auch Newsletter und Bäderflyer angepasst

Im Zuge des Homepage-Relaunches wurden auch 
weitere Kommunikationswege der Ratinger Bäder 
überarbeitet und an das neue Design der Website 
angepasst. Seit Jahresstart 2017 erscheint der mo-
natliche Newsletter in frischer Aufmachung und mit 
neuer Kundenansprache. Zwölf Monate später konnte 
mit annähernd 800 Abonnenten ein Plus von über 10 
Prozent zum Vorjahreswert erzielt werden. Und auch 
der 16-seitige Bäderflyer ist seit Februar 2017 gene-
ralüberholt. Hier wurde ebenfalls das Design ange-
passt und die Inhalte wurden kundenspezifisch opti-
miert. Das Feedback der Bäder- und Saunabesucher 
stimmt das Team von Bäder-Chefin Cornelia Schween 
positiv: „Die Maßnahmen, die wir im Geschäftsjahr 
2017 umgesetzt haben, greifen“, betont die Gesamt-
verantwortliche. „Wir sind noch einen Schritt näher 
auf unsere Kunden zugegangen.“

Die neue Website ist für alle  
Endgeräte optimiert.
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Wie praxistauglich sind unsere Alarmpläne? Mit einer 
Großübung im Geschäftsjahr 2017 gingen die Ratin-
ger Bäder dieser Frage auf den Grund. Die Antworten 
wussten die Verantwortlichen zu überzeugen. Die Si-
cherheitskonzepte greifen.

Es war der 18. Mai 2017, kurz nach 18 Uhr, als der 
Disponent der Kreisleitstelle der Feuerwehr in Mett-
mann einen Notruf entgegennahm. Der Anrufer be-
richtete von einem Chlorgasausbruch im Ratinger 
Angerbad. Unverzüglich erfolgte die Alarmierung der 
Feuerwehr Ratingen und umfangreicher Einsatzkräfte 
und Spezialeinheiten aus dem gesamten Kreisgebiet. 
Es wurde die Alarmstufe „Massenanfall von Verletz-
ten“ ausgerufen. Was die Einsatzkräfte zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht wussten: Es handelte sich um 
keinen Ernstfall, sondern um eine Großübung.

90-minütige Großübung

Mehrere Personen seien vermisst und es gäbe auch 
Verletzte, waren die Informationen, die an Feuerwehr 
und Bergungskräfte durchgegeben wurden. Ziel für 
die Mitarbeiter der Ratinger Bäder bei der circa 90 Mi-
nuten andauernden Räumungsübung war es, etwa 30 
Personen im normalen Trainingsbetrieb – zu diesem 
Zeitpunkt waren es Sportler des TV Ratingen – im und 
am Wasser sowie im gesamten Gebäude, zum Bei-
spiel im Umkleidebereich und in den Duschräumen, 
zu evakuieren. So konnte das unternehmensinterne 
Notfallmanagement überprüft werden. Hierzu zählen 
beispielsweise eine detaillierte Planung und Vorbe-
reitung von Evakuierungen, also die Kenntnis von di-
rekten Fluchtwegen, das Aufsuchen des nächstgele-
genen Sammelplatzes oder auch die Gewährleistung 
einer Erstversorgung und Betreuung der evakuierten 
Personen am Sammelplatz. Dies verfestigt bei den 
Mitarbeitern den Ablauf einer Evakuierung, was wie-
derum Risiken minimiert.

Lob für alle Beteiligten

Die Beurteilung der Lösung dieser Gefahrenlage fiel 
positiv aus. Der Geschäftsführer der Stadtwerke Ratin-
gen, Friedrich Schnadt, der gemeinsam mit dem ers-
ten Beigeordneten der Stadt Ratingen, Rolf Steuwe,  

den Übungsverlauf beobachtet hatte, lobte das 
schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte. „Sowohl die 
Alarmierung als auch das Ausrücken der Feuerwehr 
ging wirklich super. Die waren ganz schnell vor Ort 
und haben gehandelt.“

Auch für René Schubert, den Leiter der Feuerwehr Ra-
tingen, sind solche Großübungen unerlässlich für die 
Arbeit seiner Kollegen: „Wir üben täglich die verschie-
densten Einsatzsituationen, um schnell und effektiv 

Bestens gerüstet für den Ernstfall

Die Alarmpläne funktionierten 
einwandfrei bei der Großübung am 
Angerbad.
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Hilfe leisten zu können. Was aber eine Herausforde-
rung ist, sind sehr große und komplexe Situationen. 
Solche Einsatzkonzepte müssen geübt werden, damit 
wir überprüfen können, ob und wie wir Optimierun-
gen erreichen können. Um das zu schaffen, braucht 
man große Übungen, die so real wie möglich ablau-
fen müssen. Die Stadtwerke Ratingen haben uns hier 
eine perfekte Möglichkeit geboten, ein solches Sze-
nario zu üben.“

Praxis bestätigt Theorie

Chlor ist als Desinfektionsmittel in der Wasserauf-
bereitung notwendig. Das eingesetzte Chlorgas ist 
aber auch ein Atemgift mit Ätz- und Reizwirkung 
und in Verbindung mit Sauerstoff im wahrsten Sin-
ne des Wortes brandgefährlich. Daher existieren im 
Betriebshandbuch der Ratinger Bäder festgelegte Ab-
läufe im Umgang mit diesem Gefahrstoff. Ebenfalls 
im Betriebshandbuch dokumentiert sind Alarmpläne, 
wie beispielsweise eine Räumung bei vollem Bäder-
betrieb durchzuführen ist. „Im Mittelpunkt stehen vor 
allem Kommunikationswege; sowohl intern unter 
den Kollegen vor Ort und unserer eigenen Leitwar-
te in der Stadtwerke-Zentrale an der Sandstraße als 

auch extern mit Polizeidienststellen, der Feuerwehr, 
Notdiensten und den relevanten Medien“, sagt Woj- 
ciech Hrabowski, der verantwortliche Ingenieur für 
die technische Organisation bei den Ratinger Bädern. 
Doch wie praxistauglich sind diese theoretischen 
Festlegungen? Wie geschult sind die Mitarbeiter? Wie 
gut können sie im Extremfall ihr Wissen abrufen?

Sicherheit an erster Stelle

Die Ratinger Bäder legen großen Wert auf die kon-
sequente Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Im Schu-
lungsplan verankert sind beispielsweise Gefahr-
stoffschulungen, Schulungen zum Umgang mit 
persönlicher Schutzausrüstung oder auch praktische 
Feuerlöschübungen. „Uns ist wichtig, die Theorie 
in der Praxis zu verfestigen“, betont der sicherheit-
stechnisch Verantwortliche Wojciech Hrabowski. Die 
Alarmpläne greifen, wie auch Cornelia Schween, die 
Leiterin der Ratinger Bäderbetriebe, zum Abschluss 
der anderthalbstündigen Großübung feststellen konn-
te: „Unsere Übungsziele, die Räumung des Hallenba-
des bei vollem Betrieb und die Überprüfung unserer 
internen und externen Kommunikation, sind voll erfüllt 
worden.“

Bestens ausgebildete und hochmotivierte Mitarbeiter 
sind für jedes Unternehmen unerlässlich. Um auf die 
Attraktivität des Ausbildungsberufes „Fachangestellte 
für Bäderbetriebe“ noch besser hinzuweisen, gehen 
die Ratinger Bäder aktiv auf Schülerinnen und Schüler zu.

Seit dem 1. August 2017 gehören Riadh Saidani und 
Dennis Enders zum Team der Ratinger Bäder. Die 
beiden jungen Männer haben ihre Ausbildung aufge-
nommen und sind zwei von drei neuen Azubis bei 
den Stadtwerken Ratingen. Damit konnten auch 2017 
die zwei angebotenen Bäder-Ausbildungsstellen wie-
der mit hoffnungsvollen Talenten besetzt werden.
Ausbildung hat Tradition bei den Ratinger Bädern. Von 
den 36 fest angestellten Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen (ohne Saisonstellen) sind 14 mit Beschäftigten 
besetzt, die hier ihren Beruf erlernt haben. 2017 be-
schäftigen die Ratinger Bäder sechs Auszubildende. 

Das Karriere-Sprungbrett

Riadh Saidani und Larissa Körner 
(Auszubildende der Ratinger Bäder)
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Zwei haben im Geschäftsjahr 2017 ihre Ausbildung 
erfolgreich bestanden. Einer von ihnen konnte in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden. 
Zwei weitere Azubis stehen 2018 vor ihrer Prüfung 
und ein neuer Kollege wird zum 1. August 2018 die 
Ausbildung aufnehmen.

Den direkten Kontakt suchen

Gutes Personal zu finden, fällt in Zeiten der Hochkon-
junktur erfahrungsgemäß schwer. Umso wichtiger für 
eine vorausschauende Mitarbeiterplanung ist es, gut 
sichtbar im Arbeitsmarkt positioniert zu sein. Hier-
für haben die Ratinger Bäder aktiv den Kontakt zum 
Nachwuchs vor Ort gesucht. Nur drei Beispiele: Ende 
September 2017 präsentierten sich die Bäderbetriebe 
an einem Gemeinschaftsstand der Stadtwerke Ratingen 
GmbH als einer von 50 Ausstellern auf der TopJob, ei-
ner in Ratingen stattfindenden Messe für Ausbildung, 
Studium und Beruf. Während der Veranstaltung konn-
ten sich die Heranwachsenden einen Überblick über 
unterschiedliche Berufszweige und Studiengänge, 
über Verdienst und Karrierechancen im angestrebten 
Wunschberuf und über Perspektiven in den Unterneh-
men oder Branchen verschaffen. Eine wichtige Platt-
form, um in Kontakt mit Jugendlichen zu kommen, 
die sich für eine Karriere bei den Stadtwerken inter-
essieren könnten.

Aus- und Fortbildung im Blick

Einen Monat später nahmen die Ratinger Bäder am 
ersten Tag der Berufsorientierung für die 9. Klas-
sen der Martin-Luther-King-Gesamtschule sowie der 
Käthe-Kollwitz- und der Friedrich-Ebert-Realschule 
teil. Organisiert wurde dieser von der örtlichen Allianz 
Bildung und Lernen e. V. Ziel der neuen Veranstaltung 
ist, Schülerinnen und Schülern konkrete Ideen zu ver-
mitteln, was hinter einer Berufsbezeichnung steckt, 
die sie vorher vielleicht gar nicht kannten. Auch hier 
gab es für die Ratinger Bäder und die Heranwachsen-
den die Möglichkeit, gegenseitig Kontakt für mögliche 
Praktika oder sogar Ausbildungsstellen aufzunehmen.

Bereits im März 2017 nahmen die Ratinger Bäder am 
IHK-Azubi-Speed-Dating in Düsseldorf teil. Bei der er-
folgreichen Reihe der regionalen Industrie- und Han-
delskammer dauern die Kennenlerngespräche jeweils 

zehn Minuten. Bei gegenseitigem Interesse kann der 
Kontakt später vertieft werden.

„Wir werden auch künftig auf hauseigene Aus- und 
Fortbildung setzen“, betont Bäder-Chefin Cornelia 
Schween. „Dies kommt dem sicheren Betrieb unserer 
Bäder, der Zufriedenheit unserer Gäste und natürlich 
auch der persönlichen Entfaltung unserer jungen Be-
schäftigten sehr entgegen.“
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Technologie, die verbindet
Die KomMITT-Ratingen GmbH

26 KomMITT-Ratingen



2727



Den digitalen Wandel gestalten – 
Intelligente Kommunikations- 
und Messlösungen für Ratingen
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Die Digitalisierung bleibt eine wichtige strategische und operative Aufgabe der  
Stadtwerke Ratingen, um die wirtschaftliche, demografische und soziale Zukunfts-
fähigkeit der Stadt langfristig zu sichern. Die Tochtergesellschaft KomMITT-Ratingen 
stellt sich mit ihren Geschäftsfeldern Telekommunikation & IT-Betrieb und Messwesen  
sowie ihrem Konzept „Digitale Stadt Ratingen“ erfolgreich dieser Herausforderung.

Die Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger am tech-
nischen Fortschritt, wettbewerbsfähige Telekommu-
nikationsmöglichkeiten für Unternehmen und nicht 
zuletzt die Transformation von Städten zu urbanen, 
vernetzten Smart Cities sind ohne eine leistungsfähi-
ge Kommunikationsinfrastruktur undenkbar. Das von 
der KomMITT-Ratingen im Stadtgebiet errichtete und 
betriebene Glasfasernetz bietet mit großen Bandbrei-
ten, vollständiger Resistenz gegenüber elektrischen 
und magnetischen Störungen und kurzen Latenzzei-
ten die ideale Technologie für die Telekommunika-
tionsanforderungen der Zukunft. 2017 konnte der 
Ausbau wie geplant in weiteren Gebieten realisiert 
werden. Damit stellt die KomMITT-Ratingen bereits 
heute vielen Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen 
und Schulen sowie der Verwaltung eine leistungsstar-
ke Infrastruktur bereit, die den Ansprüchen der digita-
len Welt an Übertragungskapazität und Verfügbarkeit 
auf lange Sicht gerecht werden wird und konventio-
nellen Verfahren weit überlegen ist. 

Die Energieversorgung gestaltet sich mit Netzautoma-
tisierung und Smart Metering ebenfalls zunehmend 
digital und wird immer stärker von IT, Telekommu-
nikationstechnologien und Daten getrieben. Eine 
Entwicklung, die mit der Umsetzung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen zur Digitalisierung der Energie-
wende 2017 an Fahrt aufgenommen hat. Die KomMITT- 
Ratingen konnte auch in diesem wichtigen Lebensbe-
reich einen Beitrag zur Zukunftssicherung leisten. 

Digitalisierung der Energiewende 

Moderne Messeinrichtungen und intelligente Mess-
systeme werden nicht nur den Verbrauchern höhere 
Transparenz und Kontrolle über den eigenen Energie-
konsum und das individuelle Verbrauchsprofil bringen. 
Sie sind auch ein wesentlicher Baustein intelligenter 
Netze: Smart Grids, die eine höhere Energieeffizienz 

und effektivere Laststeuerung bei einer zunehmenden 
Einspeisung dezentral erzeugter Energiemengen in die 
Netze ermöglichen. Mit den ersten Installationen mo-
derner Messeinrichtungen im Versorgungsgebiet der 
Stadtwerke Ratingen und der Vorbereitung des Rollouts 
der ersten intelligenten Messsysteme liegt KomMITT- 
Ratingen im Zeitplan der unter anderem von der Bun-
desregierung und dem Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) getakteten Digitalisierung. 

Durch das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewen-
de werden die Rollen im Messwesen neu verteilt. 
Die Stadtwerke Ratingen sind seit dem 01. Juli 2017 
grundzuständiger Intelligenter Messstellenbetreiber. 
Einbau und Betrieb der modernen Messeinrichtungen 
(mME – digitale Stromzähler ohne Kommunikations-
einheit) und zu einem späteren Zeitpunkt der intelli-
genten Messsysteme (iMSys – mit Kommunikations- 
einheit) erfolgen durch die KomMITT-Ratingen. 2017  
konnte sie das Quotenziel für den Einbau der mME im  
Versorgungsgebiet der Stadtwerke Ratingen vollum-
fänglich erreichen.
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Der Gesetzgeber hat im Vorfeld eines flächende-
ckenden Rollouts des Smart Meterings hohe organi-
satorische und technische Hürden gesetzt. Speziell 
die Anforderungen des BSI an die Datenübertragung 
haben die Zertifizierung dieser so genannten Smart 
Meter Gateways verzögert. Mit der Zulassung der 
ersten Geräte wird für Ende 2018 gerechnet. Sobald 
drei Hersteller unabhängig voneinander die Zulas-
sung erlangen, ist für Messpunkte mit Verbräuchen 
über 6.000 kWh/Jahr der Einbau von iMSys gesetz-
lich vorgeschrieben. Die KomMITT-Ratingen ist für die 
Realisierung dieser Pflichteinbaufälle gut gerüstet. So 
wurde bereits 2017 in intensiven Gesprächen eine 
Vorauswahl von Unternehmen getroffen, denen die 
KomMITT-Ratingen die Rolle des zertifizierten Gate-
way-Administrators übertragen könnte. 

Speziell durch die fernauslesbaren Systeme werden 
sich auch die Prozesse rund um die Erfassung und Ab-
rechnung des Jahresverbrauchs noch weiter optimie-
ren lassen. Selbst mit den üblichen konventionellen 
Verfahren konnte die KomMITT-Ratingen 2017 eine 
hohe Ablesequote erreichen. Im Zeitraum November/
Dezember 2017 wurden rund 85.000 Zählerstände 
erfasst. Perspektivisch ermöglichen die neuen Tech-
nologien auch die Fernauslesung im Submetering zur 
verbrauchsgerechten Verteilung der Energiekosten 
in einem Wohngebäude. Im Austausch mit unter-
schiedlichen Systemlieferanten arbeitet die KomMITT- 
Ratingen auch hier bereits an Lösungen, mit denen 
vor allem der Wohnungswirtschaft Mehrwertdienste 
im Messwesen angeboten werden können.

Digitale Integration, Wertschöpfung und Wachstum 

Effizienz stand auch beim Ausbau der eigenen Organi-
sationsstrukturen im Fokus. Ein Hauptaugenmerk lag 
auf der Stärkung des Vertriebs, um den beschleunig-
ten Ausbau des Glasfasernetzes vertrieblich begleiten 
zu können. Durch die kontinuierliche Zunahme der 
Vertragsabschlüsse im Neukundengeschäft und eine 
erfolgreiche Verdichtung im Bestand – unter anderem 
durch angepasste, weiter differenzierte Endprodukte 
und die Intensivierung des Privatkundenvertriebs – 
konnte die Wertschöpfung im Glasfasernetz weiter 
gesteigert werden. Die wachsende Kundenzahl ist 
dabei auch ein wichtiger Indikator für das erfolgrei-

che Konzept der digitalen Integration in Ratingen:  
Mit der geplanten flächendeckenden Breitbandver-
sorgung sollen möglichst viele Bürgerinnen und Bür-
ger Zugang zum schnellen Internet bekommen. So 
konnte 2017 in den Ausbaugebieten Süd und Ost in-
nerhalb eines Jahres nach dem jeweiligen Baubeginn 
der überwiegende Teil der Hausanschlüsse realisiert 
werden. Die vergleichsweise kurzen Bauzeiten konn-
ten unter anderem durch eine effizientere Bauwei-
se und parallel ausgeführte Arbeiten an mehreren 
Stellen in der Stadt realisiert werden. Dadurch ver-
ringerten sich nicht nur die Wartezeiten der Kunden, 
sondern auch die Verkehrsbeeinträchtigungen durch 
die Baustellen erheblich. Die Koordination aller bau-
lichen Tätigkeiten erfolgt durch eigene Projektleiter 
der KomMITT-Ratingen.

Mit dem Netz ist auch das Unternehmen 2017 weiter 
gewachsen. Die IT-Systeme wurden modernisiert und 
ausgebaut, in Vertrieb und Technik neue Strukturen 
etabliert. Dabei wurden insbesondere die Bereiche 
Dokumentation, Forecast und Reporting weiter opti-
miert. Trotz Fachkräftemangel konnte weiter Perso-
nal aufgebaut werden – ein Zeichen dafür, dass die  
KomMITT-Ratingen mit ihren anspruchsvollen Aufga-
ben in einem hoch technologischen Umfeld und ihrer 
gelebten Verantwortung für den digitalen Wandel in 
Ratingen als ein attraktiver, zukunftssicherer Arbeit-
geber wahrgenommen wird.

Marketingkampagne 2017

Highspeed höchstpersönlich – darum ging es 
der KomMITT in der Privatkundenkommunika-
tion 2017. Das Team war vor Ort, ob bei loka-
len Sport- oder Kulturveranstaltungen oder an 
den Baustellen und informierte über den Aus-
bau und die Produkte. Die begleitenden Kam-
pagnenmotive, die das ganze Stadtgebiet mit 
Plakaten prägten, haben es mit Wortspielen 
auf den Punkt gebracht – eben InterNETT und 
einfach GIGAntisch mit Glasfaser aus Ratingen.

30 KomMITT-Ratingen



Entdecke die Geschwindigkeit: rapeedo.de

Highspeed höchstpersönlich – Glasfaser aus Ratingen

Eine Marke
 der KomM

ITT Ratinge
n

3131



KomMITT-Ratingen GmbH

Die Entwicklung des Messwesens wird auch für das Jahr 
2018 als leicht ansteigend prognostiziert. Smart-Me-
ter-Rollout  und Glasfaserausbau werden weiterhin im 
Gleichschritt stattfinden. Zudem sind Projekte für die 
Wohnungswirtschaft zur Fernauslesung aller Energie- 
arten inklusive Sub-Metering in Verbindung mit Te-
lekommunikationsprodukten geplant. Die KomMITT- 
Ratingen arbeitet an einem Smart-City-Konzept für 
Ratingen, welches darauf basiert, dass die Energie-
wirtschaft, die Telekommunikation und die IT immer 
weiter zusammenwachsen. 

Der Markt der Energieerzeugung befindet sich nach wie vor in einem tiefgreifenden 
Umstrukturierungsprozess. Mit dem EEG 2017 geht die Bundesregierung von einem 
Paradigmenwechsel aus: Die Vergütung des erneuerbaren Stroms soll nicht wie bisher 
durch den Gesetzgeber festgelegt, sondern durch Ausschreibungen am Markt ermit-
telt werden. Die zweite wesentliche Neuerung ist, dass der Ausbau der erneuerbaren 
Energien mit dem Netzausbau synchronisiert wird. 

Die Vertriebs- und Marketingorganisation wurde den 
steigenden Anforderungen des Marktes angepasst. 
Um eine frühzeitige Kundenbindung an das Unter-
nehmen zu erreichen, werden durch Einkauf von Vor-
leistungsprodukten und deren Vermarktung ab dem 
2. Quartal auch in den Stadtteilen Breitbanddienste 
angeboten, in denen KomMITT-Ratingen noch kein 
Glasfasernetz verlegt hat. 

Stadtwerke Ratingen GmbH

Die Bewerbung für die auslaufenden Konzessionen Strom 
und Gas zum 31.12.2018 verlief erfolgreich. So hat die 

Ausblick 2018
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Stadtwerke Ratingen GmbH auch für den darüber hin-
auslaufenden Zeitraum den Zuschlag für den Netzbetrieb 
in Ratingen erhalten. Damit ist eines der Kerngeschäfte 
der Gesellschaft auch für die nächsten 20 Jahre gesichert. 

Die Erschließung neuer Geschäftsfelder zur Erweite-
rung der Wertschöpfung schreitet währenddessen 
stetig voran.  Dazu gehören u. a. Netzdienstleistungen 
für Dritte sowie der Ausbau der Strom- und Erdgas-
versorgung außerhalb des Netzgebietes.

Um den Wasserkunden der Stadtwerke Ratingen Preis-
stabilität und Verursachungsgerechtigkeit bieten zu 
können, wird das Preissystem für Wasser zum 1. Juni 
2018 geändert. Das neue Tarifsystem ist weniger an-
fällig für Verbrauchsschwankungen, berücksichtigt die 
tatsächliche Kostenverursachung besser und verteilt die 
Kosten dabei für alle gerecht. Außerdem wurde es so 
modelliert, dass die Umstellung erfolgsneutral erfolgt. 

Der Ausbau des Fernwärmenetzes geht stetig voran 
und trägt in Kombination mit Investitionen in neue 

BHKW-Module zu einer positiven Ökobilanz im Stadt-
gebiet Ratingen bei.

Das Tax-Compliance-Management-System, das im 
Jahr 2017 eingeführt worden ist, soll innerhalb der 
nächsten Jahre ausgebaut und fortentwickelt werden.

Es bleibt weiterhin die Aufgabe, die Stärken als lokaler 
Versorger mit seiner direkten Kundennähe zu festigen 
und auszubauen. Die Erschließung neuer Geschäftsfel-
der bringt darüber hinaus weitere Chancen mit sich. 

Die Geschäftsführung des Konzerns Stadtwerke Ratin-
gen GmbH ist überzeugt, auch im Geschäftsjahr 2018 
wieder ein auskömmliches, positives Jahresergebnis 
erzielen zu können.

Friedrich Schnadt  
Geschäftsführer Stadtwerke Ratingen GmbH
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Zu dem vollständigen Konzernabschluss zum 31.12.2017 wurde mit Datum vom  
21. Juni 2018 folgender uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt:

Wiedergabe des 
 Bestätigungsvermerks

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers:

„Wir haben den von der Stadtwerke Ratingen GmbH, 
Ratingen, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend 
aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, 
Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalspiegel – und 
den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Aufstellung 
von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der 
Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Kon-
zernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.  

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317  
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzufüh-
ren, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung und durch den Konzernlagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des 
Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im 
Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in 
den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, 

der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der ange-
wandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 
Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in 
Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den 
gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.“ 

Düsseldorf, den 21. Juni 2018

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Friedrich
Wirtschaftsprüfer

ppa. Vahidi
Wirtschaftsprüferin
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