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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Stadtwerke Rottenburg am Neckar stellen 

sich den vielfältigen Herausforderungen am 

Energie markt. In einer Zeit großer gesellschaftlicher 

Veränderungen verdeutlichen wir mit dem gemeinsam 

mit unseren Mitarbeitern ent wickelten Leitbild unsere 

Ziele und Werte.

Die fünf Kernbereiche unseres Leitbildes sind die Richt-

schnur für unser Denken und Handeln. Das Leitbild gibt 

Orientierung und unterstreicht das Selbstverständnis der 

Stadtwerke, wie sie sich selbst sehen und wahrgenom-

men werden wollen. Es dient unseren Mitarbeitern als 

Motivation für ihre tägliche Arbeit und bringt den 

Kunden ihre Stadtwerke ein Stück näher.



 Aus Überzeugung.

Wir für die Region. 

Unser Unternehmen
Die Stadtwerke Rottenburg am Neckar sind der wichtigste Dienst-

leister für Energie und ein bedeutender Infrastruktur anbieter für alle 

Rottenburger und die gesamte Region.

Unser Ziel ist die langfristige Ergebnissicherung zur Erhaltung der 

Wirtschafts- und Innovationskraft und damit der Eigenständigkeit als 

100 Prozent kommunales Unternehmen.

Wir stellen uns dem wachsenden Wettbewerb und sehen diesen als 

Chance, unser vielfältiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum 

weiter auszubauen – kompetent, flexibel und kundenorientiert.

Wir bieten zukunftssichere Arbeitsplätze. Zugleich  genießt die Ausbil-

dung von jungen Erwachsenen einen hohen Stellenwert in unserem 

Unternehmen.
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Unsere Kunden
Zufriedene Kunden: Das steht im Mittelpunkt unserer Tätigkeit. 

Unsere umweltschonenden Produkte und kundennahen Dienstleis-

tungen bieten wir zu einem fairen Preis. Damit wollen wir auch neue 

Kunden überzeugen.

Durch die örtliche Nähe kennen wir die Bedürfnisse und Wünsche 

unserer Kunden sehr genau. Dies ermöglicht schnelle und individuelle 

Lösungen. Der Einsatz innovativer Technologien gewährleis tet eine hohe 

Versorgungssicherheit rund um die Uhr.

Wir erschließen neue Geschäftsfelder und bauen unsere Produkte und 

Dienstleistungen aus – dadurch erfüllen wir auch in Zukunft die Anfor-

derungen unserer Kunden und kommunalen Partner.

2



Unsere Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter sind auch in Zukunft der Schlüssel für unseren 

Erfolg. Deshalb fördern wir ihre fachliche und soziale Kompetenz und 

wertschätzen ihr Engagement entsprechend. Unsere Mitarbeiter sind 

motiviert, eigenverantwortlich und aufgeschlossen – sie tragen damit 

zu Neuerungen und zur nachhaltigen Sicherung der Arbeits plätze bei.

Durch eine offene und kooperative Führungskultur verbunden mit 

klaren Verantwortlichkeiten fördern wir den Teamgeist und die Identifi-

kation mit den Stadtwerken.

Alle Mitarbeiter gehen offen, kollegial und verantwortungsvoll miteinan-

der um. Informationen fließen schnell und Entscheidungs wege sind 

kurz – so erreichen wir effiziente und kundenorientierte Ergebnisse.

Wir tragen Verantwortung für unsere Mitarbeiter und gestalten deren 

Arbeit und das Arbeitsumfeld auch unter gesundheitlichen und per-

sönlichen Aspekten.
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Unsere Umwelt
Aus Verpflichtung für die nachfolgenden Generationen ist unser Han-

deln geprägt von der Verantwortung für einen nachhaltigen Schutz der 

Umwelt und einen schonenden Einsatz von Ressourcen.

Unser Energiemanagementsystem hat das Ziel, die Energieeffizienz 

ständig zu überwachen und kontinuierlich zu verbessern. Wir setzen 

uns regelmäßig Energieziele, investieren in moderne Anlagen und 

sensibilisieren unsere Mitarbeiter. Wir verpflichten uns zur Einhaltung 

aller in Bezug auf unseren Energieeinsatz geltenden rechtlichen Vor-

schriften und überwachen diese. Mit dem Schutz des Wassers 

bewahren wir unsere natürlichen  Lebensgrundlagen auch für künftige 

Generationen.

Bei der Entwicklung zukunftsorientierter Produkte und dem Einsatz 

neuer Technologien achten wir auf deren Umweltverträglichkeit.

Seit vielen Jahren erzeugen wir einen hohen Anteil des Rottenburger 

Energie  bedarfs aus eigenen regenerativen Anlagen und bauen diesen 

aus. 

4



Unsere Regionalität
Die Stadtwerke Rottenburg am Neckar engagieren sich gesellschaft-

lich und sozial für die Stadt und die Region.

Als bedeutendes Wirtschaftsunternehmen sind wir ein wichtiger Part-

ner für lokale und regionale Unternehmen sowie für die  Kommunen 

in der Region. Wir tragen somit zur Sicherung von Arbeitsplätzen und 

der heimischen Wirtschaftskraft bei.

Mit unseren Bädern, Bussen und Parkhäusern bieten wir allen  Bürgern 

ein Mehr an Lebensqualität.

5
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