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Stadtwerke sind eine Erfolgsgeschichte –
Heute beträgt der Umsatz 46 Millionen Euro
Aus einer damals muti-

gen Entscheidung wur-

de eine Erfolgsstory: die 

Gründung der Stadtwerke 

MüllheimStaufen. Vor fünf 

Jahren entschieden sich 

die Gemeinderäte von Müll-

heim und Staufen für ei-

nen ganz anderen Weg, als 

von vielen Nachbarkom-

munen beschritten wurde. 

Schon kurz nach der Grün-

dung konnte mit Jochen Fi-

scher ein Geschäftsfüh-

rer gewonnen werden, der 

mit Innovationen und Visi-

onen zum Erfolg der noch 

jungen Stadtwerke beige-

tragen hat. Heute  erwirt-

schaftet das Unternehmen 

einen Jahresumsatz von 

rund 46 Millionen Euro und 

ein operatives Ergebnis 

von 1,7 Millionen Euro.

„Die Gründung war damals 
ein mutiger Schritt“, betont 
Jochen Fischer. Die beiden 
damaligen Kämmerer Kon-
rad Ehrler (Staufen) und Gün-
ter Danksin (Müllheim) hat-
ten in den beiden Ratsgremi-
en intensive Überzeugungs-
arbeit geleistet. Zu diesem 
Zeitpunkt, so erinnert Fischer 
an die damalige Zeit, sei die 
Energiewende noch nicht in 
Sicht gewesen. Schnell wa-
ren sich die Verantwortlichen 
einig, dass es für den Auf-
bau und die Professionalisie-
rung der Stadtwerke eines 
hauptamtlichen Geschäfts-
führers bedurfte. „Man such-
te für die energiewirtschaft-
liche Komponente einen er-
fahrenen Fachmann“, erinnert 
sich Fischer. 
Die Ausgangssituation für 
die Stadtwerke bezeichnet 
der Geschäftsführer mit dem 
Standort zwischen Freiburg 
und Basel als optimal. „Wir 
haben uns eine gute Marktpo-
sition im Markgrälerland er-
arbeitet und uns auf gewisse 
Nischen spezialisiert. Gera-
de im ökoafinen Bereich sind 
wir stark, so dass regionale 
wie überregionale Kunden die 
Stadtwerke als ihren Lieferan-
ten wählen. Eine Spezialität 

ist auch die Versorgung von 
abrechnungsintensiven Kun-
den, wie der Immobilien- und 
Hausverwaltungsbranche“, 
erklärt Fischer. Heute versor-
gen die Stadtwerke in diesem 
Segment über 100 Immobi-
lienverwaltungen und deren 
Objekte.
Als noch junges Unterneh-
men biete die Konzentrati-
on auf solche Nischen ein 
gutes Entwicklungspotenti-
al. Der Hauptfokus liege aber 
zuhause in den Kommunen 
Müllheim und Staufen, wo wir 
noch enormes Potential in der 
Kundenakquise unserer Bür-
gerinnen und Bürger haben.  
„Unser Vorteil ist es im Ver-
gleich zu anderen Energiever-
sorgern,  das die ganze Wert-
schöpfung vor Ort bleibt. Das 
heißt: Wir arbeiten für unse-
re Bürger“, erklärt Fischer die 
Vorteile für die Kommune. 
Allein in Müllheim liegt sich 
der Marktanteil bei Strom und 
Gas bei rund 35 Prozent. „Wir 
wollen natürlich auch die 65 
Prozent der Bürgerinnen und 
Bürger mit unseren fairen 
Ökostromprodukten anspre-
chen, die noch nicht Kunden 
der Stadtwerke sind.,“ kün-
digt Jochen Fischer an. Des-
halb bieten die Stadtwerke in-
teressante Produktlösungen 
rund um den Bürgertarif an. 
„Wir müssen die Energie vor 
Ort auch produzieren“, erläu-
tert der Geschäftsführer das 
Engagement der Stadtwerke, 
zusammen mit der von den 
Stadtwerken initiierten „Bür-
ger Energie Genossenschaft 
Südbaden e.G. (BEGS)“, bei 
der Erzeugung von erneuer-
barer Energie per Photovol-
taik und Wasserkraft. 
Dass die Stadtwerke zum 
Wohle der Bürger arbeiten 
und die Unternehmensgewin-
ne und Konzessionsabgaben 
wieder 1:1 zurückließen in 
die beiden Kommunen, ist laut 
dem Geschäftsführer noch 
stärker in der Bürgerschaft zu 
verankern. Hier müssen sich 
die Stadtwerke noch stärker 
vernetzen und in der Kom-
munikation nach außen ei-

nen Schwerpunkt legen. Um 
in die Position des Grundver-
sorgers zu kommen müssen 
die Stadtwerke noch intensiv 
ihren Heimatmarkt bearbeiten 
und vermutlich noch rund drei 
Jahre an dem Ziel arbeiten. 
Einen wichtigen Schritt in die-
se Richtung beschritt das Un-
ternehmen mit der Einführung 
des „Bürgertarifs“. 
Dass Fischer damals nicht zu 
einem etablierten Energie-
versorger gegangen ist, son-
dern 2010 als Geschäftsfüh-
rer zu den Stadtwerken Müll-
heimStaufen GmbH gewech-
selt ist, erklärt er folgerich-
tig: „Ein Stadtwerk aufbauen 
zu können, ist eine herausfor-
dernde Aufgabe und zum da-
maligen Zeitpunkt eine selte-
ne Chance.“ 
Dass Jochen Fischer und sein 
heutiges Team auf dem richti-
gen Weg sind, zeigt das konti-
nuierliche Wachstum. Aus ei-
ner Handvoll Mitarbeitern ent-
wickelte sich ein Personal-
stamm von 40 Angestellten 
im vertrieblichen, kaufmän-
nischen und technischen Be-
reich. Unter ihnen beinden 
sich derzeit drei Auszubilden-
de, was einer Ausbildungs-
quote von 8 Prozent ent-
spricht. „Wir wollen trotz al-
lem ein schlankes Unterneh-
men bleiben und bedienen 
uns, da wo es sinnvoll ist, ex-
terner Dienstleister. Gerade 
im Netzbereich, dem regulier-
ten Bereich der Branche, ar-
beitet das Unternehmen mit 
Kooperationspartnern als er-
fahrene Netzbetreiber.“
Den bisherigen Erfolg will Fi-
scher nicht allein auf sich 
verbuchen: „Wir haben zwei 
nach vorne gerichtete Kom-
munen als Gesellschafter und 
ein tolles Team von Führungs-
kräften und Mitarbeitern, die 
mit viel Herzblut und außer-
ordentlichem Engagement für 
unser Unternehmen und da-
mit für die Bürgerschaft arbei-
ten.“ Zusammen mit dem öko-
logischen Anspruch schrei-
ben die Stadtwerke auch wirt-
schaftlich eine Erfolgsge-
schichte. Erzielte das noch 

junge Unternehmen im ersten 
vollständigen Geschäftsjahr 
einen Umsatz von 7,3 Mio. 
Euro, so kletterte die Mar-
ke in 2013 auf 46 Mio. Euro. 
„Im laufenden Geschäftsjahr 
wollen wir um weitere 3 Mio. 
Euro auf dann 49 Mio. Eu-
ro wachsen“, gibt Fischer als 
Vorschau-Ziel bekannt. Noch 
wichtiger ist der Erfolg unter 
dem Strich: Seit 2011 erwirt-
schaften die Stadtwerke posi-
tive Unternehmensergebnis-
se. 2013 stand beim operati-
ven Ergebnis ein Wert von 1,7 
Millionen Euro. 
Gleichzeitig investierte das 
Unternehmen in Netzkäu-
fe, regenerative Energieanla-
gen wie die Holzwärme Müll-
heim und in die Netzinfra-
struktur. Im nächsten Jahr 
wird am Neumagen zwischen 
Untermünstertal und Stau-
fen ein Wasserkraftwerk ge-
baut, dass eine Jahreskapa-
zität von 1,5 Mio. kWh besitzt 
und rund 400 Einfamilienhäu-
ser mit grünem Strom versor-
gen kann. Mit der Bürgerge-
nossenschaft BEGS gibt es 
für die Stadtwerke eine zen-
trale Bewegung, bei der sich 
möglichst viele Bürger in der 
regenerativen Energieerzeu-
gung mit einer ordentlichen 
Verzinsung engagieren kön-
nen. Seit der Energiewende 
gehört das Genossenschafts-
modell als wichtiger Partner 
der Stadtwerke ebenfalls zur 
Erfolgsgeschichte.
Heute beliefern die Stadtwer-
ke rund 30.000 Kunden mit 
regenerativer Energie und 
mit 1,4 Mio. Kubikmeter Trink-
wasser in den Heimatkommu-
nen Müllheim und Staufen. 
„Ziel ist es in den kommen-
den Jahren die Stadtwerke 
bei den Bürgerinnen und Bür-
gern so zu verankern, dass 
die Bevölkerung von – unse-
ren Stadtwerken – spricht, so 
Jochen Fischer. Die Stadt-
werke betreiben darüber hin-
aus auch die Trinkwasserver-
sorgung in Auggen und unter-
stützen die Kommune Müns-
tertal beim Betrieb der dorti-
gen Trinkwasserversorgung.


