
Energiedienstleistungen
für Großverbraucher
ab einem Verbrauch von 100 Tsd. kWh Strom 
und 1,5 Mio. kWh Erdgas

Die Hertener Stadtwerke

Seit über 100 Jahren sind die Hertener Stadtwer-
ke der kompetente Partner in Sachen Energie-
versorgung in Herten. Dabei liegt das besondere 
Augenmerk auf dem Kundenservice vor Ort: Im 
StudioB wird die persönliche Kundenbetreuung 
groß geschrieben. Unsere Kundenberater infor-
mieren über die Energieprodukte und Dienst-
leistungen. Zusätzlich haben unsere Kunden 
die Möglichkeit ein Gespräch mit einem unserer 
Energieberater zu führen. Für alle Kunden ist ein 
solches Beratungsgespräch selbstverständlich 
kostenlos!

Eine wichtige Herausforderung ist für uns der Kli-
maschutz: Mit dem Hertener Klimakonzept 2020 
wollen wir dazu beitragen, den CO2-Ausstoß in 
Herten nachhaltig zu senken. Wir investieren zu-
dem in die Erzeugung regenerativer Energien.

Für Sport- und Wellnessfreunde in der Region 
betreiben die Hertener Stadtwerke das Copa Ca 
Backum mit Wasser-, Sauna- und Wellnesswelt. 
Das Passende für jede Lebenslage bieten wir den 
Bürgern nicht nur hier. 

Mit den Hertener Siedlungen entwickeln wir 
Wohnraum für alle Generationen, zusammen 
mit innovativer, klimaschonender Energieversor-
gung und einem umfassenden Beratungspaket.

Mit diesen lokalen Stärken, unserer langjährigen 
Präsenz vor Ort und der Ausbildung von qualifi -
ziertem Nachwuchs wollen wir dazu beitragen, 
dass es sich auch für künftige Generationen 
lohnt, in Herten zu leben.

Das ist es, was die Hertener Stadtwerke als star-
ken Partner in der Region ausmacht:

  sichere, innovative Versorgung mit 
atomstromfreier Energie 

  kompetente Kunden- und Energie-
beratung

  vielseitige Kundenkarte im CityPower-
Verbund

  ausgezeichnet als Top-Lokalversorger vom 
Energieverbraucherportal

  seriös, kompetent und lokal – unser 
Beitrag in Sachen Energie für Herten!

Kundenzentrum der Hertener Stadtwerke

 
 

 

 

Sie wünschen weitere Informationen?*

Hertener Stadtwerke GmbH
Herner Straße 21
45699 Herten

Ihr Ansprechpartner:
Thorsten Böer
Tel.: 0 23 66/307-145
E-Mail: t.boeer@herten.de

* Bei den genannten Kontaktmöglichkeiten oder in unseren Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) erhalten Sie insbesondere Informationen über 
Vertragslaufzeiten, Preisanpassungen, Kündigungstermine und -fristen sowie 
etwaige Rücktrittsrechte. Zudem informieren wir Sie über die jeweiligen Zah-
lungsmöglichkeiten, Haftungs- und Entschädigungsregelungen, den unentgelt-
lichen und zügigen Lieferantenwechsel, unsere aktuellen Tarife und die Details 
zur Schlichtungsstelle-Energie. St
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Prüfung Ihres Energiepreises

Energiepreise ergeben 
sich durch die individu-
elle Abnahmestruktur 
und durch tagesaktuelle 
Großhandelspreise. Wir 
prüfen für Sie, wie wett-
bewerbsfähig Ihre derzeitigen Energiepreise sind 
und zeigen auf, welches Einsparpotential durch 
die aktuelle Marktlage möglich ist. 

Lastganganalyse 

Die Verbrauchstruktur lässt sich über einen Last-
gang viertelstundengenau bzw. stundengenau 
nachvollziehen. Nicht selten können durch Ana-
lyse der Verbrauchs- und Lastgangwerte erheb-
liche Einsparpotentiale erkannt werden. Hierbei 
unterstützen wir Sie durch einen umfassenden 
Überblick mit Hilfe von anschaulichen grafi schen 
und tabellarischen Auswertungen.

Einsparpotentiale erkennen und Kosten 
reduzieren

Die Energiekostenentwicklung in Deutschland 
befi ndet sich in einem Aufwärtstrend. Der An-
stieg der Energiekosten belastet den Mittelstand 
ebenso wie die Großverbraucher der Industrie. 
Dabei ist die Preissteigerung derzeit wesentlich 
durch staatliche Steuern und Abgaben getrieben. 
Die Höhe der staatlichen Lasten macht mittler-
weile rund die Hälfte des Strompreises aus. Un-
sere Zielvorgabe ist die Energiekostenentlastung 
von Großverbrauchern zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit. Dabei ist die Prüfung möglicher 
Entlastungen von Steuern und Abgaben nur ein 
Teil unseres Dienstleistungspaketes. Nutzen Sie 
die Möglichkeit und profi tieren Sie von unserer 
energiewirtschaftlichen Erfahrung. Gerne sind 
wir Ihr Ansprechpartner in allen Fragen zur Ener-
gieversorgung und unterstützen Sie bei folgen-
den Punkten:

  Reduzierung gesetzlicher Abgaben

  Energiekostencontrolling

  Individuelles Netzentgelt

  Prüfung Ihres Energiepreises

   Lastganganalyse

  Energiemanagementsysteme

  Eigene Stromerzeugung

Energiekostencontrolling

Mit unserem Energiekostencontrolling bekom-
men Sie die Transparenz, die Sie benötigen. Wir 
halten Sie auf dem Laufenden über die Entwick-
lung Ihrer Energiekosten. Auf Wunsch bewer-
ten wir für Sie die jährlichen Änderungen von 
Preisbestandteilen wie Netznutzungsentgelte, 
Steuern und Abgaben, damit Sie verlässlich Ihre 
Selbstkosten kalkulieren und Ihr Budget fürs Fol-
gejahr planen können. 

Individuelle Netzentgelte gem. § 19 
StromNEV

Für die Durchleitung von Energie zahlt jeder Kun-
de ein Netznutzungsentgelt. Kunden, die ein aty-
pisches Verbrauchsverhalten aufweisen, können 
ein individuelles Netzentgelt beantragen, wenn 
bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Die Prü-
fung, ob Sie von diesen Privilegierungen profi tie-
ren können, prüfen wir in Ihrem Auftrag. Nach 
der Prüfung stellen wir für Sie auf Wunsch die 
notwendigen Anträge. 

Energiemanagementsysteme (EnMS)

EnMS dienen zur kontinuierlichen und systema-
tischen Hebung von Energieeinsparpotentialen. 
Darüber hinaus schreibt der Gesetzgeber in Be-
zug auf einige Entlastungsanträge - z.B. für die 
EEG-Umlage oder die Stromsteuer - ein solches 
EnMS vor. Gerne erläutern wir Ihnen, welche 
EnMS es gibt, welche Maßnahmen damit verbun-
den sind und worauf Sie achten sollten. 

Strom selbst erzeugen

Strom selbst erzeugen – angesichts steigender 
Strompreise eine Alternative, über die Sie nach-
denken sollten. Es gibt verschiedene Möglichkei-
ten Strom selbst zu erzeugen und diesen für Ihr 
Gewerbe zu nutzen. Die Frage wie Sie selber zum 
Energieerzeuger werden und welche Vorteile das 
mit sich bringt, können wir Ihnen gerne beant-
worten.
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