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Was bleibt

die stadtwerke erkrath sind die energiequelle von nebenan – und für nebenan.  

denn mit unseren wirtschaftlichen aktivitäten sind wir ein bedeutender Wirt-

schaftsfaktor für die region. Mit löhnen, aufträgen, investitionen sowie steuern  

und abgaben geben wir der wirtschaftlichen entwicklung in erkrath und umgebung 

viel energie – und schaffen viele gute arbeitsplätze vor Ort. das unterscheidet uns 

von ortsfremden Wettbewerbern.

das renommierte eduard pestel institut für systemforschung hat diese effekte für 

uns untersucht – auf der basis der geschäftszahlen aus dem Jahr 2015. Wir sind 

stolz auf das ergebnis – denn es zeigt, dass unser beitrag für erkrath weit über die 

Versorgung der haushalte mit strom, gas und Wasser hinausgeht. für die vorliegen-

de untersuchung hat das pestel institut unter anderem ausgewertet, in welchem 

umfang wir güter und dienstleistungen aus der region beziehen und welche 

Wertschöpfungs- und beschäftigungseffekte durch unsere aktivitäten entstehen. 

die ergebnisse haben wir in diesem Wertschöpfungsbericht dokumentiert.

Viel freude beim lesen wünscht ihnen

gregor Jeken

geschäftsführer
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die untersuchung 

schlüsselt die wirt-

schaftlichen impulse 

der stadtwerke für drei 

regionen auf: die stadt 

erkrath, die stadt inklu-

sive der benachbarten 

stadt- und landkreise 

sowie deutschland 

insgesamt. sk leverkusen

kreis neuss

sk düsseldorf

Mettmann

erkrath

sk Wuppertal

sk solingen

sk remscheid

lk ennepe-ruhr
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das Wirkt
durch die stadtwerke erkrath ausgelöster impuls

die ausgaben der stadtwerke erkrath wirken auf mehreren ebenen als volkswirtschaftlicher 

impuls. direkte Wertschöpfungseffekte lösen wir beispielsweise mit löhnen und gehältern,  

sozialabgaben und steuern aus – 2015 betrug die höhe dieses impulses rund 14,6 Millionen 

euro. Zusätzlich löste die geschäftstätigkeit der stadtwerke indirekte volkswirtschaftliche  

effekte in höhe von rund 36,8 Millionen euro aus. diese entstanden beispielsweise durch  

investitionen, einkäufe bei lieferanten und die inanspruchnahme von dienstleistungen. 

die aufschlüsselung unserer ausgaben sehen sie auf der rechten seite. Welche weiteren  

effekte dieser impuls auslöst – in erkrath, in der region und bundesweit - lesen sie auf den  

folgenden seiten. 
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sozialabgaben
(Kranken- und Pflegekasse, betriebliche 
altersversorgung, sonstige soziale abgaben)

 1.611 teur

Wert-
schöpfung
14.600 teur

nettolöhne

2.489 teur

steuern und sonstige abgaben
(lohnsteuer, soli, kirchensteuer, konzessionsabgabe,   
Wasserentnahmeentgelt, strom- und erdgassteuer, steuern  
vom einkommen und vom ertrag, sonstige steuern)

8.190 teur

Zinsen / pacht

256 teur

gewinn 

2.054 teur

aufträge
36.819 teur

ausgaben für sonstige Waren 

und dienstleistungen

7.936 teur

ausgaben für strom, gas, Wasser

28.883 teur

aufschlüsselung der ausgaben der stadtwerke erkrath in 2015. 



6

uMsätZe bleiben
umsatzanteile, die in erkrath und umgebung bleiben 

die stadtwerke erkrath sind ein kommunales unternehmen. das spiegelt sich unter anderem 

in ihrer gesellschafter-struktur und in einem hohen anteil an umsätzen, die in der region ver-

bleiben, wider - bei investitionen, aufträgen an lokale unternehmen und nicht zuletzt in form 

von gehältern. unser geschäftsmodell rechnet sich für die region. anders als bei überregiona-

len Versorgern bleibt ein großteil unserer ausgaben in der region.

▪16 % aufträge an unternehmen in erkrath

▪11 % konzessionsabgaben in erkrath

▪11 % in erkrath verbleibender gewinn

▪13 % sonstige in erkrath verbleibende Wertschöpfung

▪5 % aufträge an unternehmen und verbleibende  

 Wertschöpfung in der restlichen region

▪26 % aufträge an unternehmen außerhalb der region

▪18 % abfließende Wertschöpfung außerhalb des  

 untersuchungsgebietes

Wo bleibt unser geld? 
ausgaben-anteile nach region
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das rechnet sich für erkrath ...

... und für die region. 

Wo bleibt unser geld? 
ausgaben-anteile nach region

von jedem euro, den die stadtwerke 

erkrath ausgeben, verbleiben in erkrath.*

von jedem euro, den die stadtwerke erkrath 

ausgeben, verbleiben in der region. *
* unter ausschluss des energiebezugs sowie    
   der strom- und energiesteuer

51 cent

56 cent 
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JObs bleiben
die bedeutung der stadtwerke erkrath 

für den regionalen arbeitsmarkt 

im durchschnitt des Jahres 2015 arbeiteten 84 Mitarbeiter* für die stadtwerke erkrath –  

Elektroniker, Kaufleute, Ingenieure und viele weitere. Indirekt sind es nochmals deutlich mehr. 

schließlich beschäftigen auch unsere auftragnehmer Menschen. Zudem sichern unsere Mit-

arbeiter mit ihrer kaufkraft und die öffentliche hand dank unserer steuern und abgaben viele 

Jobs in erkrath und umgebung. 

die stadtwerke erkrath sichern bundesweit 661 arbeitsplätze, hiervon 234 in erkrath und  

261 in der region (einschließlich erkrath). damit sichern die stadtwerke jedes 48. sozialver-

sicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis in Erkrath. Der Beschäftigungsmultiplikator 

beträgt 1,8 für erkrath und 2,1 für die region: das heißt, auf jeden direkten beschäftigten  

kommen knapp zwei weitere arbeitnehmer, deren arbeitsplätze von den stadtwerken  

gesichert werden. 

* Vollzeitäquivalente: Manche Mitarbeiter der stadtwerke erkrath arbeiteten 2015 in teilzeit oder auf geringfügiger basis.  
für die berechnung wurden diese Mitarbeiter zusammengezählt. 
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234 arbeitsplätze werden in erkrath ausgelöst.

261 arbeitsplätze werden in der region (einschließlich stadt erkrath) ausgelöst.

661 arbeitsplätze werden bundesweit durch die stadtwerke erkrath gesichert.

84 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente*) beschäftigen die stadtwerke erkrath direkt.
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kaufkraft bleibt
Wertschöpfungseffekte durch die stadtwerke erkrath 

Jeder auftrag an einen Vorlieferanten, jede lohnzahlung, alle abgeführten steuern und 

abgaben führen zu einer stärkeren nachfrage nach arbeitskräften, produkten und dienst-

leistungen. die von den stadtwerken erkrath ausgehende nachfrage und die direkt erzielte 

Wertschöpfung ziehen also weitere Wertschöpfungseffekte und beschäftigung nach sich. das 

pestel institut hat eine Methodik entwickelt, die diese effekte misst und unterschiedlichen 

regionen zuordnet. daraus ergibt sich folgendes bild:

insgesamt wird durch den von den stadtwerken erkrath ausgehenden nachfrageimpuls von 

51,4 Millionen euro im inland eine Wertschöpfung von 51,2 Millionen euro ausgelöst. davon 

entfallen 23 Millionen auf erkrath und 25 Millionen auf die region (einschließlich erkrath).

Zusätzlich zur eigenen Wertschöpfung in höhe von 14,6 Millionen euro lösten die stadtwerke 

in erkrath 8,4 Millionen euro an indirekten und induzierten Wertschöpfungseffekten aus. dar-

aus ergibt sich ein Wertschöpfungsmultiplikator von 0,6. bezogen auf die erweiterte untersu-

chungsregion beträgt der Multiplikator sogar 0,7.

Wertschöpfungs-
effekte in erkrath
23,0 Millionen Euro

Wertschöpfungs-
effekte im inland
51,2 Millionen Euro

Wertschöpfungs-
effekte in der region  
(einschließlich erkrath)
25,0 Millionen Euro
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ausgerechnet
die Methodik hinter den Zahlen

die in diesem bericht dokumentierten ergebnisse beruhen auf einer studie des eduard pestel 

instituts für systemforschung. das pestel institut nahm alle ausgaben der stadtwerke erkrath 

unter die lupe, prüfte, wohin die aufträge vergeben wurden, wo die Mitarbeiter wohnen und 

vieles mehr. diese Zahlen kombinierte es mit daten des statistischen bundesamts zu den lie-

ferverflechtungen für 86 Produktionsbereiche und die entstehende Wertschöpfung 

in einer input-Output-analyse. diese Methodik hat sich vielfach bewährt, um die  

von einem unternehmen ausgelöste Wertschöpfung und die arbeitsmarkt- 

effekte für eine region zu berechnen. 

handel, dienstleister, 
geWerbe und industrie

öffentliche 
hand

kunden

Mitarbeiter

energiewirtschaftliche 
dienstleistungen

umsatzerlöse

löhne und gehälter

privater konsum

steuern, abgaben

sonstige erträge

Vorleistungsbezüge 
und investitionen

staatlicher konsum
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prOJekte fÜr kliMa- und 
kOntOschutZ

Wir fördern die Verbreitung von erdgas

Mit einem ganzen bündel an Maßnahmen fördern wir die Verbreitung von gasheizungen, 

-autos und -öfen. dazu gehören Modernisierungszuschüsse, der aufkauf von restölbeständen, 

günstige darlehen zur heizungsmodernisierung, tankgutscheine beim kauf eines erdgasautos 

und prämien für den umstieg auf erdgasöfen. 

Energieeffiziente Straßenbeleuchtung

die rund 5.500 straßenlaternen der stadtwerke in erkrath sorgen zu jeder tages- und nacht-

zeit für ansprechende beleuchtung und sicherheit auf straßen und Wegen der stadt. be-

sonders achten wir auf energiesparende leuchtmittel und ein design, das auf die örtlichen 

anforderungen abgestimmt ist. 
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erneuerbare energie

die stadtwerke erkrath bieten ihren kunden ausschließlich strom aus erneuerbaren  

energien an. dem eigenen anspruch, 100 % ökostrom zu liefern, werden die stadtwerke  

auch durch eigene energieerzeugung gerecht. Mit einer investitionssumme von etwa zwei 

Millionen euro weiten die stadtwerke ihr engagement aus und beteiligen sich an der trianel 

erneuerbare energien gmbh & co. kg (tee). die energiewende ist ein Jahrhundertprojekt,  

die stadtwerke erkrath wollen sie mitgestalten!

Moderne bhkW-technik – seit 2000

seit dem Jahr 2000 betreiben die stadtwerke erkrath das blockheizkraftwerk (bhkW) am klin-

kerweg. es erzeugt aus erdgas gleichzeitig strom und Wärme für das hochdahler fernwärme-

netz. strom wird nur dann produziert, wenn die dabei entstehende Wärme auch benötigt wird 

– so wird die eingesetzte energie zu 81 % genutzt. 

Wärmecontracting

Viele erkrather unternehmen würden gern auf wirtschaftlichere heiztechnik umsteigen.  

doch oftmals fehlt das kapital für die investition. in diesen fällen springen wir mit unserem 

Wärmecontracting ein: Wir planen, bauen und warten die anlage – zu attraktiven konditio-

nen. das bietet unternehmen planungssicherheit – und kommt der umwelt zugute. 
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unternehMen 100 %

100 % erkrath

Die Stadtwerke Erkrath gehören zu 100 % der Stadt Erkrath. Unsere Gewinne fließen  

zu großen teilen in den kommunalen haushalt. darüber hinaus unterstützen wir Vereine,  

initiativen und soziale einrichtungen in erkrath, die sich für ein gutes Miteinander,  

kulturelle Vielfalt und das Wohl unserer kinder einsetzen. 

100 % erneuerbar

Wir versorgen unsere kunden zu 100 % mit strom aus erneuerbaren energien. hierfür 

haben wir schon frühzeitig die Weichen gestellt – seit dem Jahr 2013 erhalten alle kunden 

der stadtwerke erkrath ausschließlich ökostrom aus Wasserkraft und Windenergie. 

100 % ZuVerlässig

trinkwasser, das deutlich reiner ist, als die grenzwerte es verlangen; eine energiesparende  

straßenbeleuchtung, die einen wichtigen beitrag zur stadtbildgestaltung leistet; faire  

Grundversorgung aller Kunden mit Strom und Gas – regelmäßig überwacht und zertifiziert  

vom tÜV rheinland: Wir stehen zu unseren aufgaben und erfüllen sie, zu 100 %. 

100 % kundenOrientiert

Mit kompetenter beratung vor Ort, mit laufender aktualisierung unseres produkt- und  

dienstleistungsangebots sowie mit maßgeschneiderten tarifen für geschäftskunden  

passen wir unser angebot laufend an die ansprüche unserer kunden an. 

100 % lebensqualität

die angebote im neanderbad kommen sowohl kindern und Jugendlichen als auch familien  

und senioren zugute: es ist für viele Menschen ein wichtiger bestandteil der lebensqualität.  

diese zu erhalten und zu fördern, gehört zu unseren kernaufgaben. 
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hinein ins VergnÜgen

Das Neanderbad bietet Action, Sport und Wellness unter einem Dach. In dem gepflegten  

ambiente des bades können die besucher den alltag hinter sich lassen. und das mit dem  

besten gewissen: denn die energie stammt zu 100 % aus regenerativen quellen. 

auf dem dach des neanderbads steht eine photovoltaik-anlage, die jährlich rund 100.000 

kilowattstunden cO
2
-freien Strom produziert. Im Keller befindet sich zudem ein modernes 

blockheizkraftwerk. dieses erzeugt mit einem Wirkungsgrad von bis zu 80 % gleichzeitig strom 

und Wärme. als brennstoff setzen wir zu 100 % bio-erdgas aus nachwachsenden rohstoffen 

ein. insgesamt vermeiden wir so jedes Jahr 2.500 tonnen cO
2
-emissionen, denn bei der Ver-

brennung nachwachsender rohstoffe wird nur das cO
2
 frei, das vorher von den Pflanzen aus 

der atmosphäre aufgenommen wurde. 

die angebote im neanderbad kommen insbesondere kindern, Jugendlichen und senioren 

zugute: sie reichen von schwimmkursen bis zur Wassergymnastik. hinzu kommen zahlreiche 

events für alle altersgruppen. rund 300.000 badegäste pro Jahr wissen die angebote des  

neanderbads zu schätzen. 
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