
Soziale Verantwortung im Stadtwerke Erding Konzern
Ein wichtiges Thema in der öffentlichen Diskussion ist 
die soziale Verantwortung der Unternehmen in unserer 
Gesellschaft. 

Auch die Stadtwerke Erding bemühen sich, dieser Ver-
antwortung gerecht zu werden. Wir als rein kommu-
nales Unternehmen stellen die Versorgung der Stadt 
Erding und einer Reihe von Umlandgemeinden mit 
Energie und Wasser sicher und erbringen Dienstleis-
tungen rund um das Thema Daseinsvorsorge an Bür-
ger, Gemeinden und kommunal geprägte Unterneh-
men aus der Region. Gesteuert werden die Stadtwerke 
Erding vom Oberbürgermeister wie auch Mitgliedern 
des Stadtrates der Stadt Erding, die zum Teil auch in 
den Aufsichtsgremien der ein-
zelnen Konzern-Gesellschaf-
ten sitzen. 

Unsere Aufgabe und unser 
Engagement beschränken 
sich dabei nicht auf die Ener-
gieversorgung. Aus unseren 
Erträgen fi nanzieren und be-
treiben wir das Hallen- und 
das Freibad in Erding wie 
auch die gerade frisch sanier-
te Eissporthalle. Hinzu kommt 
die Unterstützung für einen 
Großteil der Vereine aus Sport 
und Kultur und größerer Ver-
anstaltungen in der Region 
wie dem Stadtlauf und über-
regionale Leichtathletik- und 
Schwimmmeisterschaften in 
Erding im Rahmen unserer 
Sponsoring-Aktivitäten. 

Aber soziale Verantwortung 
muss natürlich auch nach 
innen wirken. Unter unse-
ren über 100 Mitarbeitern im 
Stadtwerke Konzern beschäf-
tigen wir überdurchschnitt-
lich viele Auszubildende und 
bieten unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern fl exible 
Arbeits- und Teilzeitmodelle 
an, die auch insbesondere 
im Verwaltungsbereich gerne 
genutzt werden. So sind z. B. 

ungefähr die Hälfte unserer Bereichsleiter Frauen, 
davon 75 % in Teilzeitmodellen beschäftigt. Auch bie-
ten wir einem erheblichen Teil unserer Belegschaft 
Dienstwohnungen an, um arbeitsplatznahes Wohnen 
zu ermöglichen.

Das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist eben-
falls ein wichtiges Anliegen der Stadtwerke Erding. So 
nehmen wir am Bayerischen Umwelt + Klimapakt teil, 
seit fünf Jahren werden normale PKW nur noch als 
Elektro- und Hybrid-Varianten beschafft und alle unse-
re öffentlichen Ladesäulen werden mit erneuerbarem 
Strom bzw. die Erdgastankstelle mit Biogas betrieben.

Redaktion SWE/EGE/ÜE/WVE: Christopher Ruthner (verantw.)
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www.stadtwerke-erding.de

Günstige Energie
Persönlicher Service
Regionales Engagement

Wir tragen 
Verantwortung.
Gerne!

Unsere Gewinne für regionale 
und soziale Projekte. Dank Ihnen.
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