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Veränderungen kommen häufig 

von außen auf uns zu, wir haben sie 

gar nicht bestellt. Gewohnheitsden-

ken und Sicherheitsbedürfnis rea-

gieren spontan und schalten auf 

Abwehr, die Neugierde hingegen 

lässt uns den Reiz des Unbekann-

ten erahnen. Bewahrer und Aben-

teurer stehen sich gegenüber – 

zwei Seelen in unserer Brust? Wir 

geben Tipps, die Ihnen helfen kön-

nen, die richtige Balance zu finden:

1. Informieren Sie sich: in der Zei-

tung, im Intranet, bei Vorgesetzten.

2. Erst einmal genau hinsehen: 

nicht gleich abblocken oder zustim-

men.

3. Identifizieren Sie positive Seiten: 

Überprüfen Sie kritisch, wo Ihre In-

teressen berührt sind.

4. Denken Sie voraus: Welche Mittel 

brauchen Sie, um veränderte Anfor-

derungen erfüllen zu können?

5. Seien Sie selbstkritisch: Stecken 

Sie in Ihrer Routine fest? Sind Sie 

offen für neue Ideen?

6. Werden Sie aktiv: Diskutieren Sie 

mit Kollegen!

7. Haben Sie Mut: Sprechen Sie mit 

Ihren Vorgesetzten. Fragen Sie 

nach, wenn Dinge unklar sind.

8. Seien Sie konstruktiv: Suchen Sie 

nach Verbesserungsmöglichkeiten. 

Stecken Sie den Kopf nicht gleich in 

den Sand, wenn einmal etwas schief 

geht. 

9. Ziehen Sie regelmäßig Bilanz: 

Das hilft, sich zu orientieren und 

Fortschritte zu messen.

10. Behalten Sie das Ziel im Auge: 

Überprüfen Sie alle Maßnahmen 

daraufhin, ob sie zielgerichtet sind. 

Verändern ja – 
         aber wie?

Burckhard Bergmann im Gespräch 

„Zur Veränderung gehört Mut“
In Zeiten zunehmender Internationalisierung und des immer schnelleren Wandels sind große Unternehmen wie 
E.ON gefragt, flexibel im Markt zu agieren. Doch das funktioniert nur mit veränderungsbereiten Mitarbeitern.

Preisverdächtig
Ein OneE.ON-Team beim Marathon in München, ein 

OneE.ON-Fußballturnier in Bamberg, eine OneE.ON-Christ-

mas Party bei E.ON UK: Seit dem OneE.ON Day im April 

wurden in den Market und Business Units zahlreiche Initia-

tiven ins Leben gerufen. E.ON Ruhrgas zum Beispiel vergibt 

einen Wanderpokal für besonders gute Zusammenarbeit: 

Im Intranet der Essener können sich Mitarbeiter mit Ideen 

und Vorschlägen aktiv einbringen. Eine Jury entscheidet, zu 

welchem Team der Pokal wandert. Anfang nächs ten Jahres 

wird ein konzernweiter OneE.ON Award ausgerufen. Teil-

nehmen können Teams oder Einzelpersonen. Sei es mit  

Projekten, bei denen schon erste Erfolge messbar sind, 

oder auch mit Aktionen oder konkreten Ideen. 

Die E.ON Academy bietet auf der konzernweiten Plattform Academy 

Online ein eLearning-Programm zum Thema Veränderung. Das 

Angebot ist vielfältig und enthält Tipps und Beispiele. Mit einem Online-

Fragebogen können Sie Ihr Wissen und Verhalten überprüfen. 

Petr Kristek
„Die E.ON Czech-Gruppe arbeitet seit 
Anfang 2005 in neuer Aufstellung. Wir 
änderten unsere Struktur gemäß den EU-
Vorgaben zum Unbundling und sind auf die 
vollständige Marktliberalisierung gut vorbe-
reitet. Wir mussten uns auf Veränderungen 
einstellen, dabei war es für jeden nötig, Kom-
promisse einzugehen. Ich habe in diesem 
Jahr drei Monate in Amerika bei LG&E gear-
beitet, was mir in Zukunft helfen wird.“

Kristen Herde
„Neue Wege waren immer Teil meines 
Lebens in den USA. Diese Erfahrung stärkt 
mir den Rücken bei Veränderungen. Nach 
dem Studium startete ich mein Berufs-
leben in Deutschland. Kürzlich wechselte 
ich von der E.ON Academy in Düsseldorf 
zu E.ON UK nach Nottingham. Hier leite 
ich ein Team für Personalbeschaffung – 
eine ganz neue Herausforderung für mich. 
Aber gerade das macht es so spannend.“

Stefanie Müller-Thon 
„Vor kurzem habe ich noch das Vorstands-
büro bei E.ON Mitte in Kassel geleitet. Nun 
unterstütze ich die Personalabteilung der 
E.ON AG bei der Mitarbeiterbefragung. Der 
Reiz des Neuen und die Herausforderung, 
der ich mich stelle, sind es, die diesen 
Wechsel interessant machen. Mein Zwi-
schenfazit: Es lohnt sich! Neugier und Mut 
sind wichtig für Veränderungen. Ich ent-
wickle mich weiter, und das motiviert.“

Für Burckhard 
Bergmann ist 
Kommunikation 
eine Vorausset-
zung für Ver-
änderungs-
bereitschaft.

Im One.E.ON-Leitbild heißt es: „Wir ge-

ben uns mit dem Erreichten nie zufrie-

den. Wir sind offen für die Chancen 

der Zukunft. Wir fördern konstruktiven 

Wandel und gehen notwendige Verän-

derungen engagiert an. Innovation ist 

der Schlüssel für Verbesserungen. Wir 

wollen ständig besser werden. Wir be-

grüßen kreative Ideen und arbeiten da-

ran, Prob leme gar nicht erst entstehen 

zu lassen.“ 

Klingt gut in der Theorie, aber was be-

deutet dies für die Praxis? Was 

ver steht Burckhard Bergmann unter 

„Veränderungsbereitschaft“? Bergmann, 

Vorstandsvorsitzender von E.ON Ruhr-

gas und Vorstandsmitglied der E.ON AG , 

hat im Rahmen von OneE.ON die Paten-

schaft für das Verhalten „Veränderungs-

bereitschaft“ übernommen – und das 

sowohl für E.ON Ruhrgas als auch für 

den gesamten Konzern.

Herr Bergmann, warum engagieren Sie 

sich gerade für dieses Thema?

Bergmann: Bei E.ON Ruhrgas war die Ver-

änderungsbereitschaft ein Schlüssel für 

die erfolgreiche Integration in den E.ON-

Konzern. An diesem Beispiel wurde be-

sonders deutlich, wie wichtig Verände-

rungsbereitschaft ist. Dabei besteht die 

Kunst darin, das zu bewahren, worauf es 

auch zukünftig ankommt und das zu än-

dern, was Mehrwert bringt. Es ist dabei 

wichtig, den Konzern insgesamt im Fo-

kus zu haben und nicht nur Teilaspekte.  

 

Was hat sich verändert, seit E.ON Ruhr-

gas zum E.ON-Konzern gehört?

Bergmann: Bei E.ON Ruhrgas hat sich 

viel geändert. Wir sind eingebunden in 

eine Konzernstrategie, aber auch in ein 

umfangreiches Konzern-Berichtswe-

sen. Wir haben bereits zusätzliche Auf-

gaben übernommen im Rahmen un-

serer Zuständigkeit als Market Unit 

Pan-Euro pean Gas. Unsere Wachstums-

chancen haben sich wesentlich erwei-

tert. Die finanzielle Basis hierfür ist 

hervorragend. In vielem haben wir auch 

aus dem Konzern lernen können. Die 

Mitarbeiter haben sich sehr gut darauf 

eingestellt, dass wir jetzt Teil eines grö-

ßeren Ganzen sind. Entscheidend für 

diese positive Entwicklung war, dass 

die Integration von E.ON Ruhrgas in 

den E.ON-Konzern für das Unterneh-

men, aber auch für den einzelnen Mit-

arbeiter sehr positiv ist. Unsere Mit-

arbeiter können sich in einem viel 

weiteren Konzernumfeld entwickeln. 

Was macht die Bereitschaft zum Wandel 

so wichtig? Und was kann jeder Einzelne 

dazu beitragen?

Bergmann: Ein Unternehmen braucht  

flexible Mitarbeiter, um im Markt zu be-

stehen. Jeder Einzelne sollte sich aktiv 

den Herausforderungen stellen. 

Was heißt „aktiv“ für Sie?

Bergmann: Mit „aktiv“ meine ich, dass 

Mitarbeiter kreativ Veränderungschancen 

und -notwendigkeiten erfassen und Lö-

sungen mitgestalten. Mit „passiv“ meine 

ich, dass Mit arbeiter offen und konstruk-

tiv auf Ver änderungsbedarf reagieren, 

den das Unternehmen von ihnen ver-

langt. Nur mit veränderungsbereiten 

und mutigen Men schen können wir 

unsere Erfolgs geschichte fortschreiben. 

Und: Veränderungsbereitschaft ist kein 

Selbstzweck. Sie muss konsequent aus-

gerichtet sein auf das Ziel des langfris-

tigen Unternehmenserfolgs.  

Vor welchen Herausforderungen steht 

E.ON? 

Bergmann: Die Energiewirtschaft steht 

insgesamt vor großen Herausforderun-

gen: von der Sicherung der Versorgung 

über den Klimaschutz bis zu den ge-

setzlichen Rahmenbedingungen. Wer 

sich an die bestehenden Verhältnisse 

klammert, ist tatsächlich verantwort-

lich für Rückschritt. Es gibt keinen Fort-

schritt ohne Veränderungsbereitschaft 

– kein Fortschritt bedeutet Stillstand, 

Stillstand bedeutet Rückschritt.

Wie sollen Teams mit neuen Entwick-

lungen umgehen? Welche Fehler gilt es 

zu vermeiden?

Bergmann: Man muss Mitarbeitern Mut 

machen und sie darin fördern, kreativ 

und eigenini tiativ Veränderungsthemen 

aufzugreifen. Gleichzeitig gilt es, die Kul-

tur im Umgang mit Fehlern weiterzuent-

wickeln. Ein Null-Fehler-Postulat würde 

viel Veränderungs potenzial ersticken. 

Auf der anderen Seite dürfen wir keine 

Fahrlässigkeit fördern.  

Wie fördert E.ON die Veränderungsbe-

reitschaft?

Bergmann: Wir bieten unseren Mitarbei-

tern „Werkzeuge“. Damit meine ich zum 

Beispiel Weiterbildungsmöglichkeiten, 

Job Rotation, konzernweite Trainee-Pro-

gramme oder den zeitlich begrenzten 

Mitarbeiteraustausch. Zudem fördert 

E.ON internationale Karrieren. Mit dem 

typischen Aufstieg an einem Ort ist es 

vorbei. In Deutschland gibt es bereits 

einen konzernweiten Stellenmarkt, und 

eine internationale Stellenbörse ist im 

Aufbau. Mitarbeiter sollten ihre Chancen 

wahrnehmen. 

Was tun Sie für Ihre Patenschaft?

Bergmann: Ein Beispiel ist die Kommuni-

kation, bei E.ON Ruhrgas und konzern-

weit. Zu unserer Offenheit und Transpa-

renz gehört der verstärkte Dialog – zum 

Beispiel der Intranet-Chat, in dem ich 

Fragen zur Veränderungsbereitschaft 

beantwortet habe. Außerdem wird es im 

Dezember bei E.ON Ruhrgas ein Forum 

zum Thema geben, unter anderem mit 

dem Vortrag eines Zukunftsforschers 

und einer offenen Diskussionsrunde. 

Auch im nächs ten Jahr werde ich wei-

tere Aktionen zu meiner Patenschaft ins 

Leben rufen. 



„Technologieführerschaft, ständige 

Optimierung unserer Prozesse und 

qualifizierte Mitarbeiter machen uns 

erfolgreich.“  Jürgen Lenz, Technik-Vorstand E.ON Ruhrgas

„Wir haben das Ergebnis ohne 

Abstriche bei Arbeitsschutz und 

Kraftwerksleistung optimiert.“   

Bernhard Fischer, Technik-Vorstand E.ON Energie
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Konzernbetriebsrat in Altötting

Spielregeln des Wettbewerbs
Seit der Liberalisierung des deutschen Energiemarkts gibt unser Konzern weniger für Wartung von Kraft-
werken und Netzen aus. Betriebsräte diskutierten mit Technik-Vorständen von E.ON Energie und E.ON Ruhrgas.

„In einem wirtschaftlich so potenten und gesunden, 

auf Wachstum ausgerichteten Konzern wie E.ON 

sollten sich die Budgets der Business Units und 

Bereiche sehr viel stärker an den Bedürfnissen der 

Prozesse und der inneren Substanz des Unterneh-

mens ausrichten als an den Bedürfnissen von Ak-

tionären und Analysten.“ Klaus Dieter Raschke von 

E.ON Kernkraft spricht aus, was viele Betriebsräte 

im Konzern seit längerem bemängeln. „Wenn wir 

nicht in Zeiten guter wirtschaftlicher Ergebnisse 

verstärkt in den Erhalt und die Weiterentwicklung 

unserer technischen Anlagen sowie in die Mitarbei-

ter unseres Konzerns investieren, wann denn 

dann?“, fügte er hinzu. Unter Leitung des neuen 

Konzernbetriebsratsvorsitzenden Wolf-Rüdiger Hin-

richsen trafen sich 35 Arbeitnehmervertreter  mit 

Bernhard Fischer und Jürgen Lenz, den Technik-Vor-

ständen von E.ON Energie und E.ON Ruhrgas, um 

die Instandhaltung der technischen Anlagen zu 

diskutieren. 

Arbeitssicherheit, Substanzerhalt und Rendite

„Wir stehen heute europaweit im Wettbewerb. Bei 

jeder Investition prüfen wir, ob sie sich rechnet.“ Das 

bedeutet für Bernhard Fischer beispielsweise: Ein 

Grundlastkraftwerk werde regelmäßig gewartet, 

um Ausfälle prinzipiell zu vermeiden. Ein Reserve-

kraftwerk, das nur gelegentlich zum Einsatz komme, 

könne man dagegen „auf Verschleiß fahren“ – repa-

riert wird nur, wenn etwas kaputtgegangen ist. 

Gegenüber früheren Zeiten konnten so die In-

standhaltungskosten im Kraftwerks- und im Netz-

bereich in den letzten Jahren deutlich gesenkt wer-

den. Ein privatwirtschaftliches Unternehmen wie 

E.ON müsse diesen Spielraum nutzen, um sein Be-

triebsergebnis zu optimieren. Dabei gebe es aber 

klare Tabus: „Wir haben sichergestellt, dass die Dis-

ziplin bei den Ausgaben nicht auf Kosten der Ar-

beitssicherheit ging – die Ausfalltage haben seit 

2001 sogar abgenommen. Gleiches gilt für die Leis-

tungsfähigkeit der Anlagen. Die Verfügbarkeit der 

Kraftwerke ist heute sogar deutlich höher als noch 

vor zehn Jahren.“ Dies bestätige sich auch bei den 

Kernkraftwerken: Vergleicht man die Jahresstrom-

erzeugung der weltweit rund 440 aktiven Kernkraft-

werke, landen die E.ON-Anlagen Isar 2, Brokdorf 

und Grohnde regelmäßig unter den ers ten zehn. In 

den vergangenen Jahren hat E.ON von der guten 

Substanz vor der Marktliberalisierung profitiert. In 

den nächsten Jahren würden die Instandhaltungs-

ausgaben wieder steigen. E.ON Energie wird im 

Rahmen einer Investitionsoffensive in den nächs-

ten drei Jahren rund 400 Millionen Euro in das Netz 

investieren.

In den kommenden 15 Jahren sind außerdem er-

hebliche Investitionen in neue Kraftwerke ge-

plant. Bis 2020 werden in Deutschland – abhängig 

von den politischen Rahmenbedingungen – zwi-

schen 20.000 und 50.000 Megawatt vom Netz ge-

hen. Das entspricht 20 bis 50 Prozent der heute in-

stallierten Leistung. Als Ersatz dafür wurden bereits 

erste Projekte in Angriff genommen: In Datteln soll 

bis 2011 ein modernes 1.000 Megawatt (MW)-Stein-

kohle-Kraftwerk ans Netz gehen. Im bayerischen 

Irsching bei Ingolstadt soll ein hocheffizientes Gas- 

und Dampf (GuD)-Kraftwerk mit einer Leistung von 

800 MW errichtet werden, weitere 550 MW sollen 

später dazukommen.

Wettbewerb erfordert Kostendisziplin

Weiterer Kritikpunkt der Betriebsräte: „Beim Ein-

kauf von Dienstleistungen werde zu sehr auf den 

Preis geschaut, Handwerker aus der Region haben 

das Nachsehen“, so E.ON edis-Betriebsrat Gerhard 

Skupke. Der Wettbewerb lässt E.ON allerdings kei-

ne andere Wahl, als eine Leistung zum günstigsten 

Preis einzukaufen. Außerdem wird die Regulie-

rungsbehörde künftig die Kosten aller Anbieter 

vergleichen. Doch letzten Endes muss die Qualität 

stimmen. „Wir werden unsere Mitarbeiter noch 

stärker qualifizieren, dies zu überwachen“,  so Fi-

scher.

Für Jürgen Lenz sind Technologieführerschaft 

und die Optimierung betrieblicher Prozesse zentra-

le Bausteine bei E.ON Ruhrgas. Einen Ausfall der 

Gasversorgung kann sich schließlich niemand leis-

ten: „Für E.ON Ruhrgas ein Grund, der Instandhal-

tung und Weiterentwicklung der Anlagen hohe Pri-

orität zu geben. Dabei werden modernste Technolo-

gien genutzt, wie etwa die Überwachung der 

Pipelines aus der Luft, ein geografisches Infor-

mationssystem und die automatische Kontrolle des 

Seit Mitte 2005 führen sie die Arbeitnehmervertretung im deutschen Teil des E.ON-Konzerns: 

der Vorsitzende Wolf-Rüdiger Hinrichsen (Corporate Center), seine beiden Stellvertreter 

Gabriele Gratz (E.ON Ruhrgas) und Ulrich Otte (E.ON Kraftwerke) sowie Schriftführer Klaus 

Dieter Raschke (E.ON Kernkraft). Gemeinsam wollen sie den KBR zum zentralen Meinungs-

bildungsinstrument ausbauen und die Betriebsräte der einzelnen Gesellschaften stärker 

vernetzen. „Auch wir als Betriebsräte müssen uns integrieren, das Management hat das 

bereits erfolgreich getan“, so Hinrichsen. Seit Juli 2005 vertritt Gratz die Arbeitnehmer-

interessen auch im Aufsichtsrat der E.ON AG. Hinrichsen, Otte und Raschke gehören diesem 

Gremium länger an.

Im Rahmen der 
Tagung in Alt-

ötting besichtigte 
der KBR den 

Gasspeicher Bier-
wang. In dem san-

digen Gestein in 
einer Tiefe von 

1.500 Metern
lassen sich bis zu 

1,2 Milliarden 
Kubikmeter Erd-

gas speichern. 

solidierung des IT-Dienstleisters E.ON IS und der 

ungarischen Gasverteiler DDGAZ und KÖGAZ zu 

Buche. Insgesamt sind rund 56 Prozent der E.ON-

Mitarbeiter im Ausland tätig. E.ON hat sein Engage-

ment für die Ausbildung junger Menschen noch-

mals ausgeweitet: So stellt das Unternehmen in 

Deutschland in diesem Jahr insgesamt 515 zusätz-

liche Plätze zur Verfügung. Explizit würden behin-

derte Jugendliche aufgefordert, sich um einen Aus-

bildungsplatz bei E.ON zu bewerben.

Mehr Mut bei Zukäufen

Wolf-Rüdiger Hinrichsen ging auf das Thema Akqui-

sitionen ein. Er regte an, mehr Mut bei Zukäufen zu 

zeigen. „Die Phase der Konsolidierung war richtig 

und wichtig, aber die daraus erzielten Gewinne er-

setzen kein Wachstum.“ Dabei dürfe man sich nicht 

nur von der kurzfristigen Renditeerwartung auf den 

Kapitalmärkten leiten lassen. Ziel müssen Akquisi-

tionen sein, „die uns strategisch voranbringen, das 

Investment muss sich langfris tig rechnen“, sagte 

Hinrichsen und verwies auf das positive Beispiel 

Powergen. Zudem befasste sich der KBR mit dem 

E.ON InvestmentPlan. Die Betriebsräte kritisierten, 

dass rund 4.000 E.ON-Mitarbeiter von dem Beteili-

gungsprogramm ausgeschlossen seien. Hinrichsen 

forderte die betroffenen Units auf, ihre Haltung zu 

überprüfen.

Sorge um Viterra-Mitarbeiter

Mit Sorge beobachten die Betriebsräte die wei-

tere Entwicklung bei den durch E.ON veräußerten 

Gesellschaften Viterra und Ruhrgas Industries 

(RGI). Die Deutsche Annington, neuer Eigentümer 

der Immobiliengesellschaft Viterra, hat den Ab-

bau mehrerer hundert Arbeitsplätze angekündigt. 

Gabriele Gratz von E.ON Ruhrgas kritisierte im Zu-

sammenhang mit RGI, dass E.ON vom neuen 

Eigen tümer keine Beschäftigungsgarantie ver-

langt hatte. Hinrichsen forderte den E.ON-Vor-

stand auf, Härtefälle aufzufangen, soweit Viterra- 

oder RGI-Mitarbeiter betroffen seien.

Korrosionsschutzes.“ Dies alles geht nicht ohne qua-

lifizierte Mitarbeiter. Daher fördert das Unterneh-

men etwa die doppelte Qualifikation von Handwer-

kern. Gleichzeitig bietet E.ON Ruhrgas seine Dienst-

leistungen bewusst auch Dritten außerhalb des 

Konzerns an, um Effizienz und Know-how ständig 

am Markt zu messen.

56 Prozent der E.ON-Mitarbeiter im Ausland

Personalvorstand Manfred Krüper schilderte die ak-

tuelle Lage des Unternehmens. Er ging dabei auf 

die Entwicklung von Geschäfts- und Mitarbeiter-

zahlen im ersten Halbjahr 2005 ein. Ende Juni waren 

im Kerngeschäft Energie 78.000 Mitarbeiter be-

schäftigt, fast 30 Prozent mehr als Ende 2004. Maß-

geblich für die Steigerung waren der Erwerb der 

bulgarischen Stromversorger Gorna Oryahovitza 

und Varna sowie des rumänischen Gasverteilers 

Distrigaz Nord. Daneben schlug die erstmalige Kon-

 Die KBR-Vorsitzenden 
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Gazprom, BASF und E.ON haben eine Grund-

satzvereinbarung zum Bau der „Nord  euro-

päischen Gasleitung” (NEGP) durch die 

Ostsee unterzeichnet. Die beteiligten Un-

ternehmen wollen dazu ein Ge mein schafts-

unternehmen, die „North European Gas 

Pipe line Company”, gründen. Daran wären  

die russische Gazprom mit 51 Prozent, die 

BASF und E.ON mit jeweils 24,5 Prozent be-

teiligt. 

Die Pipeline wird die russische mit der 

deutschen Ostseeküste verbinden. 2010 soll 

der erste Leitungsstrang in Betrieb gehen, 

der rund 27,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas 

pro Jahr transportieren kann. Eine spätere 

Option ist der Bau eines zweiten Leitungs-

strangs und damit die Verdoppelung der 

Transportkapazität. Bei maximaler Auslas-

tung würden damit rund zehn Prozent des 

heutigen Erdgasbedarfs in Europa über die 

neue Pipeline gedeckt. 

Die voraussichtliche Route reicht vom 

russischen Vyborg bis zum Küstenstreifen 

bei Greifswald in Vorpommern. Die Verbin-

dung zum Netz der E.ON Ruhrgas erfolgt 

über einen Leitungsneubau durch Nord-

deutschland. Über diesen Strang könnten 

dann auch Erdgaslieferungen bis nach 

Großbritannien erfolgen. 

Die Gesamtinvestition für das Projekt 

beträgt bei zwei Leitungssträngen über 

vier Milliarden Euro. Mit einem Anteil von 

35 Prozent ist Russland für Deutschland 

der wichtigste Erdgaslieferant. Durch die 

NEGP entsteht eine direkte Anbindung an 

die russischen Erdgasvorkommen.

Lange Leitung zwischen Russland und Deutschland

Das britische Unternehmen Caledonia Oil and Gas Limited (COGL) wird 

Teil des E.ON-Konzerns. Die Gasfördergesellschaft hält Beteiligungen 

an 15 Gasfeldern überwiegend in der südlichen britischen Nordsee. De-

ren Reserven betragen rund 14 Milliarden Kubikmeter und sollen über-

wiegend in den nächsten zehn Jahren gefördert werden. Neben den 

Feldbeteiligungen hält COGL 100 Prozent an der Gashandelsgesell-

schaft Caledonia Energy Trading Limited (CETL) und ist an zwei Pipe-

linesystemen beteiligt, die das Gas aus den Feldern in Richtung UK 

transportieren. Der Kaufpreis für COGL inklusive Finanzschulden be-

trägt rund 690 Millionen Euro (rund 470 Millionen £). Die Transaktion 

bedarf noch der Freigabe durch die zuständigen britischen Behörden.

 „Mit dem Erwerb von Caledonia kommen wir unserem Ziel, langfris-

tig bis zu 20 Prozent des Gasbedarfs von E.ON Ruhrgas aus eigener 

Produktion zu decken, ein bedeutendes Stück näher. Diese Investition 

liegt voll auf der Linie unserer Strategie, die Gasbeschaffungsposition 

von E.ON zu stärken. Selbstverständlich erfüllt auch diese Akquisition 

unsere strengen Investitionskriterien“, so E.ON-Vorstandsvorsitzender 

Wulf Bernotat.

E.ON wächst weiter in Großbritannien

E.ON baut im italienischen Livorno Ferraris bei 

Turin ein modernes und umweltschonendes Gas- 

und Dampfturbinen-(GuD)-Kraftwerk. Die Inves-

tition beträgt rund 400 Millionen Euro. Die Anla-

ge soll bereits Ende 2007 in Betrieb gehen, etwa 

40 neue Arbeitsplätze werden entstehen. 

Das hocheffiziente Kraftwerk setzt mit einem 

Wirkungsgrad von 58 Prozent  und seiner Um-

weltverträglichkeit neue Maßstäbe. Die Anlage 

hat eine Leistung von 800 Megawatt und kann 

eine 1,2-Millionen-Einwohner-Stadt wie Mailand 

mit Strom versorgen. Das Erdgas für die Strom-

produktion liefert E.ON Ruhrgas. Das Gaskraft-

werk Livorno Ferraris ist für E.ON das erste Pro-

jekt in der Stromerzeugung in Italien. Der italie-

nische Strommarkt ist der viertgrößte in Europa 

und weist hohe Wachstumsraten auf. Zugleich 

müssen in den nächsten Jahren zahlreiche ältere 

Kraftwerke durch neue, umweltschonende Anla-

gen ersetzt werden. E.ON hatte vor diesem Hin-

tergrund Italien als Zielmarkt identifiziert. „Mit 

diesem Projekt erschließen wir uns den Zugang 

Auf der Suche nach Best-Practice-Lösungen in puncto Gesundheit und 

Arbeitssicherheit richtet sich der Blick im Konzern auf die amerikanische 

Tochter LG&E. Louisville/Kentucky war daher auch Schauplatz der Konfe-

renz zum Thema Health and Safety (H&S), übrigens der ersten konzern-

weiten Konferenz überhaupt in den USA. Dort trafen sich vom 1. bis 4. 

November rund 170 Vorstände und Geschäftsführer von Business Units, 

Technische Leiter und Health & Safety-Experten, um sich über die Projekte 

im Konzern auszutauschen und den Stellenwert von Gesundheit und Ar-

beitssicherheit zu diskutieren. Das Spektrum reichte von der Frage „Wel-

chen Stellenwert hat der Arbeits- und Gesundheitsschutz bei Fremdfir-

men“ bis hin zu interaktiven Demonstrationen für den sicheren Umgang 

mit Gefahrstoffen oder Hochspannung. Das Fazit von Harald Wachsmuth, 

dem Konzernverantwortlichen für Arbeitssicherheit, Gesundheit und Um-

weltschutz: „Dass Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bei E.ON ei-

nen hohen Stellenwert haben und zukünftig noch wichtiger sind, kann 

man daran ablesen, dass wir erstmals eine konzernweite Tagung hierzu 

hatten. Der Teilnehmerkreis dokumentiert, dass H&S nicht nur Sache der 

Experten ist. Sicherheit und Gesundheitsschutz müssen im Wesentlichen 

von den Vorgesetzten aus den operativen Bereichen gestaltet werden. 

Die Verbesserungen sind nicht nur zum direkten Nutzen aller Mitarbeiter 

– sie leisten auch einen Beitrag dazu, E.ON zum weltweit führenden 

Strom- und Gasunternehmen zu machen.“

Nah am Kunden
Neue Landesgesellschaften 

unterstützen Umsetzung von 

OneIT 

E.ON IS, der IT-Dienstleister des E.ON-Konzerns, 

verstärkt seine Vor-Ort-Präsenz durch Tochter-

unternehmen in Großbritannien, Bulgarien und 

Rumänien. 

Mit OneIT will E.ON europaweit einheitliche IT-

Strukturen schaffen. In den nächsten Jahren wird 

daher die komplette IT-Landschaft des Konzerns 

konsolidiert und standardisiert. „Die Umsetzung 

von OneIT findet größtenteils geräuschlos im 

Hintergrund statt“, betonen die beiden Projektlei-

ter Karl Markgraf und Peter Nick. Dabei arbeiten 

Experten aus dem Corporate Center, den Market 

Units sowie dem IT-Dienstleister E.ON IS eng zu-

sammen. Voneinander lernen ist gewollt, Offen-

heit und Veränderungsbereitschaft sind er-

wünscht. 

Diesen Wandel erleben zahlreiche Mitarbeiter 

von E.ON IS als neuen Alltag. So verbrachte zum 

Beispiel Susanne Markefka die letzten Monate 

in der Regel nicht in ihrem Büro in München, 

sondern in Coventry. Dort bereitet sie zusammen 

mit britischen Kollegen den Aufbau von E.ON IS 

UK vor. Nicht nur in Großbritannien herrscht Auf-

bruchstimmung: Weitere neue Landesgesell-

schaften sollen 2006 aktiv werden. Neben E.ON 

IS UK sind dies nach derzeitigem Stand der 

Dinge E.ON IS Bulgaria mit Sitz in Sofia sowie 

E.ON IS Romania. Damit befinden sich die Neu-

gründungen in unmittelbarer Nähe der Market 

und Business Units. 

Lokale Umsetzung

Der neue Standort in Großbritannien bringt die 

Umsetzung von OneIT einen großen Schritt vo-

ran. Er bündelt das IT-Wissen und greift auf das 

lokale Fachpersonal zurück. Rund 300 Mitarbei-

ter kümmern sich um die IT-Infrastruktur mit Re-

chenzentrum in Nottingham, den Helpdesks, alle 

IT-Arbeitsplätze sowie die zentrale Anwendungs-

software. 

Vorrangiges Ziel der Landesgesellschaften in 

Bulgarien und Rumänien ist es, als Full-Service-

IT-Provider die dortigen E.ON-Gesellschaften 

beim Auf- und Ausbau der IT zu unterstützen. In 

Bulgarien wird die Anfangsphase dafür genutzt, 

um den Support für die neu eingeführten Sys-

teme und die komplett neue Infrastruktur aufzu-

bauen. Rumänien schließlich plant den Einsatz 

neuer Software-Lösungen, IT-Gemeinschafts-

projekte zwischen E.ON Ruhrgas- und E.ON Ener-

gie-Beteiligungen sowie Maßnahmen, um die IT-

Sicherheit zu erhöhen.  

@     Infos zum Konzernprojekt OneIT  

 finden Sie im Intranet von E.ON unter 

 der Rubrik Kooperation.

Gesund und geschützt arbeiten 

Zugang zum 
Strommarkt in Italien

Die Erdgaspipeline 
von Russland nach 
Deutschland erreicht 
eine Länge von 
rund 1.200 Kilo-
metern. 

LNG  
E.ON plant den Bau des ersten deutschen Anlande-Terminals für 

verflüssigtes Erdgas in Wilhelmshaven. Dafür prüft zunächst eine Mach-

barkeitsstudie die technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen.  

  Nach ersten Berechnungen sollen die Investitionen rund 500 Millionen Euro betragen. 

Livorno Ferraris: Hier wird 

E.ON Italia Produzione (Mailand), 

Tochtergesellschaft von E.ON 

Kraftwerke, ein hocheffizientes 

Gas- und Dampfturbinen-

Kraftwerk bauen. 

zum italienischen Strommarkt, der bei Erzeu-

gung und Vertrieb interessante Perspektiven bie-

tet. Durch die Gaslieferung von unserem 

Konzernunter nehmen E.ON Ruhrgas profitieren 

wir zudem von Synergien im Konzern“, so Wulf 

Bernotat.
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So wie Tobias Ratzsch aus Gelsenkirchen ergeht es vielen 

Jugendlichen in Deutschland: Nach der Schule konnte er 

trotz vieler Bewerbungen keinen Ausbildungsplatz finden. 

Den Grund kennt der 18-Jährige selbst: „Ich habe zwar den 

Hauptschulabschluss, aber nur unterdurchschnittliche No-

ten. Meis tens wird man dann gar nicht zu einem Vorstel-

lungsgespräch eingeladen.“ Jugendliche, die wie Tobias 

Ratzsch Schwierigkeiten beim Start ins Berufsleben haben, 

unterstützt E.ON mit dem Projekt „Mit Energie dabei”. Ziel 

des Projekts von E.ON und dem Bildungsträger GABS (Ge-

sellschaft für Arbeitsförderung, berufliche Bildung und Sozio-

kultur) ist es, junge Menschen für eine spätere Ausbildung 

zu qualifizieren.

„In einer dreimonatigen Vorschaltphase sammeln die 

Teilnehmer Erfahrungen in unterschiedlichen Berufen“, er-

klärt Angelika Scheiba, Bereichsleiterin des Projekts bei der 

GABS. 

Nach der Analyse ihrer Stärken und Schwächen wird ih-

nen ein Praktikumsplatz zur Verfügung gestellt, der zu ihnen 

passt. Dieses Konzept hat sich bewährt: Rund 70 Prozent fin-

den danach eine Lehrstelle in dem Betrieb, in dem sie ihr 

Praktikum absolviert haben. Alle Kosten, von der Praktikums-

vergütung über Nebenkosten bis hin zu Versicherungsbeiträ-

gen, trägt E.ON.

Geblieben ist übrigens auch Tobias Ratzsch. Nach seinem 

zehnmonatigen Praktikum als Koch in einem Restaurant in 

Gelsenkirchen wurde er als Azubi übernommen. Und das, ob-

wohl das Restaurant vorher gar nicht ausgebildet hat. Er ist 

sich sicher: „Ohne E.ON hätte das nicht geklappt.”

Die Grundidee zu „Mit Energie dabei“ entstand bereits 

1997. Aufgrund der guten Erfolge in der Vergangenheit hat 

E.ON das Projekt dieses Jahr von anfangs 30 auf 250 Plätze 

aufgestockt. Dieses erweiterte Engagement ist Teil der „Aus-

bildungsinitiative 2005“, die der E.ON-Vorstand in Deutsch-

land beschlossen hat: 515 zusätzliche Ausbildungs- und 

Praktikumsplätze werden bereitgestellt. Darin sind 90 zu-

sätzliche Lehrstellen im technischen und gewerblichen Be-

reich enthalten; die restlichen Plätze entfallen auf ausbil-

dungsvorbereitende Praktika wie im Zuge des Projekts „Mit 

Energie dabei”. 

In diesem Jahr sind insbesondere behinderte Jugendliche 

aufgefordert, sich um einen Ausbildungsplatz bei E.ON zu 

bewerben. Denn auch sie sollen eine faire Chance für einen 

Berufseinstieg bekommen. Ausbildung ist Personalvorstand 

Manfred Krüper ein zentrales Anliegen: „Schon seit langem 

bilden wir über den eigenen Bedarf hinaus aus und leisten 

damit einen freiwilligen Beitrag zur Verbesserung der Aus-

bildungssituation.“ 

Ausbildungsinitiativen 2005

Berufsperspektiven für 
Jugendliche eröffnen
E.ON unterstützt Jugendliche bei ihrem Einstieg ins Berufsleben. Im 
Projekt „Mit Energie dabei“ werden Praktikumsstellen vermittelt, die 
später häufig in eine Übernahme als Azubi münden.

In Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit und dem Bildungs-

träger GABS stellt E.ON Praktikumsplätze zur Verfügung. Auch mit 

diesem Engagement übernimmt unser Konzern ein Stück gesellschaft-

liche Verantwortung. Die Broschüre „Mit Energie dabei“ ist erhältlich bei Christiane Kilb, T (02 11) 45 79- 5 73

Es war ein ungewohntes Bild, das sich den Mitarbeitern des Corporate Cen-

ters bot: Wo sonst gediegene Arbeitsatmosphäre herrscht, brabbelten Ba-

bys durcheinander und Kleinkinder robbten über Turnmatten. Das Corpo-

rate Center hatte zum ersten Mutter-Kind-Treffen im Rahmen der Elternzeit 

eingeladen und einige Frauen waren gekommen, um sich über die Entwick-

lungen im Konzern und die Möglichkeiten der Rückkehr in den Beruf zu 

informieren. „Einige der Teilnehmerinnen sind seit Jahren aus dem Beruf – 

inzwischen hat sich im Unternehmen viel verändert. Ich begrüße diese 

Gelegenheit, Kontakt zu halten und mich mit dem Unternehmen sowie mit 

anderen Müttern auszutauschen“, so Beatrix Choudhry, Mitarbeiterin im 

Corporate Center. Auch Susanne Lademann und ihr Baby Linus waren bei 

der Pre miere dabei. Nach fast einem Jahr Babypause denkt die Mitarbei-

terin der Unternehmenskommunikation über eine baldige sanfte Rückkehr 

in den Beruf nach. Wie das genau aussehen wird, ist noch nicht entschie-

den: „Wichtig für mich war das Signal aus der Personalabteilung, dass viele 

Modelle denkbar sind“, sagt die 35-Jährige.

Systematische Rückkehr

Im E.ON-Konzern gibt es zahlreiche Ansätze und Ins trumente, die Müttern 

– und Vätern – ein erfolgreiches Comeback nach der Elternzeit ermögli-

chen. So bietet E.ON Energie Teilzeitbeschäftigungen und Arbeitseinsätze 

schon während der Elternzeit an, um den Abstand zum Arbeitsleben nach 

und nach zu verringern. Schon vor Beginn des Mutterschutzes wird in Ge-

sprächen mit Personalreferenten und Vorgesetzten systematisch der 

Wunsch nach einer späteren Teilzeitbeschäftigung erörtert. Vor Ende der 

Elternzeit wird der Gesprächsfaden wieder aufgenommen und die Rück-

kehr konkret ge plant. Ein Patensystem sorgt dafür, dass der Kontakt und 

der Informationsfluss zur Mitarbeiterin nicht abreißen. Es gibt zudem die 

Möglichkeit, die Elternzeit unbezahlt zu verlängern. Währenddessen kön-

nen die Mitarbeiterinnen temporär für Tätigkeiten eingesetzt werden und 

betriebliche Fortbildungen besuchen.

Schwedisches Modell

E.ON Sverige zählt aus Elternsicht zu den attraktivsten Arbeitgebern in 

Schweden: Laut Gesetz stehen dem Elternteil, der sich für die Kinder-

erziehung frei nimmt, 80 Prozent des vorherigen Gehalts zu. Die E.ON-

Tochter legt auf das staatliche Elterngeld noch ein wenig drauf. „Das El-

terngeld in Schweden ermöglicht es auch dem Partner mit dem höheren 

Einkommen, sich den Kindern zu widmen“, erklärt Bengt Östman von 

E.ON Sverige, das Ziel des Angebots. Sowohl Frauen, die nicht während 

der ganzen Elternzeit pausieren wollen, als auch Männer, die sich Zeit 

für die Familie nehmen möchten, profitieren von dem Modell – und E.ON 

Sverige kann sein Image als familienfreundlicher Arbeitgeber weiter 

ausbauen.

Logbuch für 
Expats
Im Zuge von OneE.ON tauscht E.ON immer 

häufiger Mitarbeiter aus – nicht nur im In-

land, sondern auch international. Viele der 

„Expats“ kehren nach ein bis zwei Jahren 

wieder zurück, andere wechseln dauerhaft 

den Standort. Ein Auslandsaufenthalt ist für 

beide Seiten gleichermaßen von Vorteil: Das 

Unternehmen profitiert von den internatio-

nal erfahrenen Mitarbeitern – die auf dem 

Weg zum weltweit führenden Strom- und 

Gasunternehmen unverzichtbar sind. Dem 

Expat eröffnet die Auslandserfahrung die 

Möglichkeit, sich weiter zu ent wickeln und 

etwas ganz Neues auszuprobieren.

Damit Expats weltweit im Konzern die glei-

chen Rahmenbedingungen vorfinden, gel-

ten seit 2003 konzernweit einheitliche und 

transparente Richt linien für die Mitarbeiter-

entsendung ins Ausland. In diesen Tagen 

wird unter dem Namen „Expatriate Policy 

des E.ON-Konzerns“ eine Neufassung der 

Leitlinien verabschiedet. Angefangen vom 

Auswahlverfahren über Einreiseformali-

täten, Wohnungssuche, Gehalt und Zulagen 

bis hin zur Re-Integration im Heimatland 

wird darin alles geregelt. Zum Leistungs-

paket von E.ON gehören auch Sprachkurse, 

interkulturelles Training und Hilfe bei der 

Integration der Familienangehörigen im 

neuen Land.  

Einen Überblick über die wichtigsten 

Meilensteine wird in Kürze die Broschüre 

„Going abroad“ bieten.

Elternzeit-Modelle bei E.ON

… Eltern sein 
dagegen sehr
Ein Arbeitgeber ist für Mütter und Väter besonders attraktiv, wenn er gute Angebote zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie macht. Drei Beispiele von vielen aus unseren Units.

Krabbelkinder und Kuscheltiere – 
ein ungewohnter 

Anblick im Corporate Center
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Momentan würde Thomas Griesberger mit nieman-

dem tauschen, so spannend findet er seine neue 

Tätigkeit: Seit Mitte September unterstützt der 27-

jährige Trainee aus dem Corporate Center die Kolle-

gen von E.ON UK im Bereich Planung und Repor-

ting dabei, den Businessplan für die nächsten drei 

Jahre aufzustellen. „Es ist eine sehr interessante 

Zeit“, schwärmt er und erzählt von Investmentpro-

jekten und Wettbewerberanalysen, an deren Er-

stellung der junge Betriebswirt beteiligt ist.

Thomas Griesberger ist einer von 37 Hochschul-

abgängern, die in diesem Jahr ihre Ausbildung in 

einer E.ON-Gesellschaft oder im Corporate Center 

begonnen haben. Die Trainees, die aus mehreren 

Tausend Bewerbern ausgewählt wurden, sind die 

ers ten, die von dem neuen „E.ON Graduate Pro-

gram“ profitieren. Koordiniert von den jeweiligen 

Personalbereichen haben die vier europäischen 

Market Units und das Corporate Center die Rekru-

tierung und Ausbildung ihres akademischen Nach-

wuchses zusammengeführt.

Nicht gleich festlegen

In 18 Monaten durchlaufen die Trainees vier Ausbil-

dungsstationen im In- und Ausland. Für Thomas 

Griesberger ist dies ein klarer Vorteil gegenüber 

dem direkten Berufseinstieg oder wechselnden 

Praktika: „Wir können uns einen Überblick über alle 

Konzerngesellschaften verschaffen und müssen 

uns nicht gleich festlegen.“ Für ihn war E.ON UK als 

Auslandsstation der Favorit – andere sind neugierig 

auf die osteuropäischen E.ON-Töchter. So vielfältig 

die Möglichkeiten, internationale Erfahrungen zu 

Gegenseitiger Respekt ist einer unserer Werte, auf die wir 

uns mit OneE.ON verpflichtet haben. Dazu gehört für un-

seren Konzern auch, schwerbehinderten Menschen in Ar-

beit und Ausbildung reelle Chancen einzuräumen. E.ON hat 

daher gemeinsam mit der Schwerbehindertenvertretung 

des Konzerns eine neue Integrationsvereinbarung ge-

schlossen. Ihr Ziel ist es festzuhalten, wie und wo das Un-

ternehmen die Integration behinderter Menschen fördern 

will. „Bisher existierten in einzelnen Gesellschaften des 

Konzerns spezielle Integrationsvereinbarungen mit zum 

Teil unterschiedlichen Regelungen“, erklärt Matthias Oelle-

rich, Vorsitzender der Konzern-Schwerbehindertenvertre-

tung. „Mit der neuen Konzern-Integrationsvereinbarung 

wollen wir für alle deutschen Gesellschaften einen gemein-

samen Rahmen schaffen, um die betriebliche Integration 

und Vorsorge voranzutreiben.“ 

Nun gilt es, die Integrationsvereinbarung umzusetzen. 

Dazu zählt zum Beispiel, dass jede Gesellschaft die Einstel-

lung einer angemessenen Anzahl behinderter Menschen, 

insbesondere Auszubildender, anstrebt oder dass Arbeits-

stätten und Sozialeinrichtungen ohne Barrieren gestaltet 

werden. Eine wichtige Rolle bei der Umsetzung dieser Ziele 

und Maßnahmen spielt die Schwerbehindertenvertretung. 

Sie steht allen Mitarbeitern und Führungskräften beratend 

zur Seite. Sie hilft auch bei Themen wie Gesundheitsschutz, 

Vorsorge oder Rehabilitation weiter. Denn viele Behinde-

rungen treten durch Krankheiten oder Unfälle im Arbeitsle-

ben auf. Daher beschäftigt sich die Schwerbehinderten-

vertretung auch mit dem betrieblichen Eingliederungs-

management. Es gilt für nicht behinderte Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter gleichermaßen, wenn sie wiederholt oder 

über längere Zeit krank sind.

Um es Jugendlichen mit Behinderung zu erleichtern, 

sich bei E.ON um eine Lehrstelle zu bewerben, hat die 

Schwerbehindertenvertretung eine Initiative gestartet. 

„Sie läuft unter dem Motto ‚Gleiche Chancen für alle‘ und 

unterstützt die Kampagne ‚Jobs ohne Barrieren‘ des Bun-

desgesundheitsministeriums“, erklärt Oellerich. 

Mehr zum Thema Schwerbehinderung enthält die Bro-

schüre „Menschen helfen Menschen: Ihre Schwerbehin-

dertenvertretung“. Sie wird in Kürze bei jeder Schwerbehin-

dertenvertretung im Konzern verfügbar sein.

 

Konzernweite Ausbildung des akademischen Nachwuchses

Auslandserfahrungen inbegriffen 
Jetzt wird es international: Im September trafen sich erstmals alle Teilnehmer des „E.ON Graduate Program“. 

Neue Integrationsvereinbarung

Gleiche Chancen für alle
„Behinderung darf nicht behindern“, sagt Personalvorstand 
Manfred Krüper. E.ON schafft daher Grundlagen für Prävention 
und Integration konzernweit.

2.600  
schwerbehinderte und diesen 

gleichgestellte Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sind allein in 

Deutschland bei E.ON (einschließlich Degussa) beschäftigt.

sammeln, für den akademischen Nachwuchs bei 

E.ON sind, so verschieden sind die Trainees selbst: 

Sie kommen nicht nur aus Großbritannien, Deutsch-

land und Schweden, auch Hochschulabsolventen 

französischer, litauischer und ukrainischer Herkunft 

haben sich erfolgreich um einen Platz in dem Nach-

wuchsprogramm beworben. 

Zum internationalen Auftakt des E.ON Gradu-

ate Program Anfang September versammelten  

sich die Trainees zum ersten Mal in Düsseldorf. In 

einem Workshop beschäftigten sie sich mit dem 

Thema „Interkulturelle Kommunikation“ – Vorbe-

reitung auf kommende Auslandseinsätze. „Der 

Workshop war sehr praxisorientiert und erweist 

sich jetzt als hilfreich“, so Thomas Griesberger. Ein 

klassisches Beispiel für die kulturellen Unter-

schiede zwischen Briten und Deutschen hat er 

auch parat: „Deutsche sind oft sehr direkt. Sie 

sprechen einfach aus, wenn etwas aus ihrer Sicht 

falsch läuft. Ein Brite dagegen sagt: Wäre es nicht 

vielleicht besser, wenn …“

Hochschulen erobern

Bis zum nächsten Workshop in Coventry haben die 

Graduates eine Aufgabe gestellt bekommen, die sie 

in ihren Länderteams gemeinsam lösen sollen. Die 

Frage: Wie kann sich E.ON gegenüber der umwor-

benen Zielgruppe der Hochschulabgänger noch er-

folgreicher positionieren? Thomas Griesberger hat 

sich Gedanken gemacht. Aus Erfahrung weiß er: Die 

Energiebranche kommt bei jungen Hochschulabsol-

venten nicht an erster Stelle – attraktive Arbeit-

geber werden anderswo vermutet. Die Empfehlung 

des Trainees: „E.ON muss vom eher konservativen 

Image weg und besser vermitteln, welche aufre-

genden Entwicklungen derzeit im internationalen 

Ener giesektor stattfinden.“ Eine Möglichkeit sieht er 

darin, sich an Hochschulen zu präsentieren und Trai-

nees als Beispiele zum Anfassen mitzunehmen. Und 

was würde dabei mehr überzeugen als die Perspek-

tive der Trainees, nach Abschluss des Programms 

eine internationale Laufbahn zu beginnen.

Die neuen Trainees 
auf den Stufen zur 
E.ON Academy bei 
ihrem ersten Treffen

E.ON bildet Elektro-
techniker, Mechatroniker, 

Informatiker sowie 
Kaufleute aus.

Matthias Oellerich, Vorsitzender der Konzern-
Schwerbehindertenvertretung, engagiert 
sich für die Belange behinderter Menschen.



CSR 
Corporate Social Responsibility – gesellschaftliche 

Verantwortung – gehört untrennbar zu unserem Konzern. 

Unsere Leistungen berühren das Leben der Menschen – 

und viele unserer Mitarbeiter zeigen auch privat soziales Engagement.
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E.ON-Mitarbeiter und ihr soziales Engagement

Mit Herz und Verstand
Ob als Pate für ein Waisenkind oder als Trainer für behinderte Sportler – neben ihrem Beruf setzen sich viele 
E.ON-Mitarbeiter ehrenamtlich für Menschen ein, die Hilfe brauchen. 

Mittendrin statt nur dabei
Die Schwedin Katarina Darrell trainiert behinderte Sportler und 
steht auch als Schiedsrichterin ihre Frau.

E.ON Sverige. Jedes Jahr hilft Katarina 

Darrell, einen Sportwettbewerb für Be-

hinderte in Malmö auszurichten. „Nach 

den Paralympics – den Olympischen 

Sommerspielen für die Behinderten – 

ist das weltweit der größte Wettbe-

werb dieser Art“, sagt Darrell, die seit 

2001 bei E.ON Energiehandel Nordic AB 

arbeitet. 

Wie bei den Paralympics treffen sich 

dabei Athleten aus der ganzen Welt, 

die sich in verschiedenen Sportarten 

messen. Organisiert wird die Veranstal-

tung von „Föreningen Idrott för Handi-

kappade“, einem nicht-kommerziellen 

Sportverband, der geistig und körper-

lich Behinderte in Schweden betreut. 

Als begeisterte Reiterin begann die 

48-jährige Schwedin vor Jahren, Behin-

derten Reitunterricht zu erteilen. „Es 

hat mir so viel Spaß bereitet, dass ich 

bis heute weiter gemacht habe“, lacht 

sie. „Jetzt unterrichte ich außerdem 

Tanzen mit dem Rollstuhl und Boccia.“ 

E.ON U.S. Jeanne Wright aus der Personalabtei-

lung ist unermüdlich, wenn es darum geht, ge-

meinnützige Aktivitäten zu organisieren. So enga-

giert sie sich seit 1995 zum Beispiel intensiv für 

„Hospice“ – eine Einrichtung, die auf Krankenpfle-

ge und die Betreuung von Hinterbliebenen spe-

zialisiert ist. Im Mittelpunkt ihres Engagements 

stehen dabei Waisenkinder, denen sie hilft, den 

Verlust ihrer Eltern zu verkraften. Sie leitet Ju-

gendcamps, plant Kinderfeste, Ausflüge und an-

dere Freizeitaktivitäten. So gibt sie den betrof-

fenen Kindern Halt, um ein neues Leben zu begin-

nen. „Nichts motiviert mich mehr, als wieder ein 

Lächeln auf ihren Gesichtern zu sehen. Wenn ich 

durch meine Tätigkeit auch nur einem einzigen 

Kind zu einem besseren Leben verhelfen konnte, 

hat sich die Arbeit für mich schon mehr als ge-

lohnt“, sagt Wright. Auch in der Öffentlichkeits-

arbeit sowie bei Spendenaufrufen setzt sie ihre 

Talente und ihre unermüdliche Energie tatkräftig 

für Hospice ein. 

Im Rahmen ihres sozialen Engagements hat 

Jeanne Wright im Laufe der Jahre auch viele ande-

re Hilfsorganisationen unterstützt, zum Beispiel 

ein Rehabilitationszentrum für geistig behinderte 

und entwicklungsgestörte Erwachsene oder eine 

internationale Organisation, die Wohnhäuser für 

sozial Schwache baut. 

Darüber hinaus engagiert sie sich in einer Ein-

richtung für Kinder und Familien in schwierigen 

Lebenslagen oder widmet sich der Fürsorge und 

dem Schutz von sozial benachteiligten Kindern, 

Jugendlichen und ihren Familien. Verantwortung 

und Engagement zeigt Jeanne Wright auch im 

Umweltschutz: Sie ist aktiv in einer Initiative für 

die Reinigung und den Uferschutz des Flusses 

Ohio. Außerdem engagiert sie sich als ehrenamt-

liche Helferin bei der „LG&E Energy Foundation’s 

Academic Challenge”.

Als Auszeichnung für ihre ehrenamtliche Ar-

beit in öffentlichen sowie in privat gesponserten 

Hilfsprojekten wurde sie von der Stadt Louis ville 

im Jahr 2000 offiziell zum „Millennium Maker“ er-

nannt. Jeanne Wright selbst betrachtet ihr Enga-

gement, das im Laufe der Jahre unzähligen Men-

schen geholfen hat, als eine enorme Bereicherung 

auch für ihr eigenes Leben: „Jedes auch noch so 

kleine Erfolgserlebnis bereitet mir große Freude.“ 

Damit Kinder wieder lachen
Ehrenamtliche Arbeit gehört zu Jeanne Wrights Alltag. Schon als 
Kind lernte sie von ihren Eltern, sich für andere einzusetzen.

Jeanne Wright setzt sich 
unermüdlich ein, um Kindern 
und Familien in schwierigen 
Lagen zu helfen.

Inzwischen hat Darrell auch ihre 

Schiedsrichter-Prüfung im Curling be-

standen, einer Disziplin bei den Olym-

pischen Winterspielen. Seitdem achtet 

sie bei Wettkämpfen darauf, dass die 

Regeln des Spiels eingehalten wer-

den.

 Der organisatorische Aufwand für 

die südschwedische „Behinderten-

Olympiade“ in der Hafenstadt am Öre-

sund ist enorm. Die Mitarbeit vieler 

Freiwilliger ist deshalb unerlässlich. 

„Viele unserer Mitglieder haben einen 

Ganztagsberuf, nehmen sich aber 

trotzdem die Zeit, um zu helfen“, er-

klärt die Mutter eines 17-jährigen 

Sohns und einer 14-jährigen Tochter. 

„Ich habe viele Freunde, einige davon 

sind behindert“, erzählt sie. „Ich mache 

keinen Unterschied zwischen Behin-

derten und Nichtbehinderten. Meine 

ganze Familie unterstützt mich bei 

meinem sozialen Engagement, alle hel-

fen auf ihre Weise.“ Sie freut sich: „Mit-

glied dieses Verbands zu sein, ist ein-

fach wundervoll!“

Katarina Darrell hält sich 
und zahlreiche behinderte 

Sportler in Schwung.
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„Ich will vor Ort Aufgaben lösen“
Weil Meinolf Päsch die Probleme vor Ort anpacken will, engagiert 
er sich seit 1975 in der Kommunalpolitik.

E.ON Westfalen Weser. Meinolf Päsch ist ein vielsei-

tiger Mensch. Ab und zu sieht man den „begeisterten 

Karnevalisten“, wie er sich selbst nennt, mit seinem 

Pferdegespann unterwegs in Ostwestfalen. Im Be-

ruf steht der 55-Jährige als Unternehmenssprecher 

von E.ON Westfalen Weser seinen Mann. Daneben 

ist er durchschnittlich drei Stunden am Tag in sei-

ner Heimatstadt Delbrück bei Paderborn in der 

Kommunalpolitik sowie für mehrere Vereine und 

Verbände im Einsatz.

Von 1994 bis 1999 war Päsch Erster Bürgermeis ter 

von Delbrück, einer Stadt mit 30.000 Einwohnern. 

Dann musste er eine schwere Entscheidung treffen: 

Bürgermeister oder PESAG (eines der Vorgängerun-

ternehmen von E.ON Westfalen Weser). Bis dato war 

„Bürgermeister“ in Nordrhein-Westfalen ein Ehren-

amt, jetzt sollte es ein Fulltime-Job werden. „Ich habe 

mich für die PESAG entschieden, die gerade vor ent-

scheidenden Fusionen stand“, erklärt Päsch. „Dies war 

eine große berufliche Herausforderung, die ich beste-

hen wollte.“ An Aufgaben mangelt es dem zwei fachen 

Familienvater auch als Zweiten Bürgermeister von 

Delbrück nicht. Neben vielen repräsentativen Pflich-

ten bestreitet er zahlreiche Sitzungen in seiner CDU-

Ratsfraktion, im Stadtrat und in den Fachausschüs-

sen. Warum das Ganze? „Wenn man sich einbringt, 

erntet man neben Lob auch Tadel. Wenn man sich 

aber nicht einbringt, dann verpasst man etwas. Ich 

sehe das als Chance.“

Bei seinem Engagement in der Kommunalpoli-

tik kommen Päsch seine beruflichen Kenntnisse 

zugute. „Ich habe mich immer auch mit den The-

men Umwelt, Entsorgung, Wasser- und Abwasser-

wirtschaft beschäftigt“, sagt er. „Das kann ich als 

Leiter des Kuratoriums Naturschutzstiftung Sen-

ne gut brauchen.“ In die große Politik, etwa in den 

Bundes- oder in den Landtag, zieht es Päsch nicht. 

„Ich will vor Ort Aufgaben lösen, auf die ich di-

rekten Einfluss habe“, betont er. Gelegenheit dazu 

bietet ihm zum Beispiel sein Vorsitz im Bau- und 

Planungsausschuss der Stadt Delbrück: Hier wer-

den die wichtigsten Eckpunkte der Stadt- und 

Wirtschaftsentwicklung im Dialog mit Bürgern 

beraten und beschlossen. „Man kann etwas be-

wirken und andere Menschen für etwas begeis-

tern – das ist so schön an der Kommunalpolitik.“

@ 
Beiträge sozial engagierter E.ON-Mitarbeiter bringen 

wir künftig in loser Folge auch in den E.ON News im Intranet.

Wenn Sie auf Ihr Anliegen aufmerksam machen wollen, 

schicken Sie eine E-Mail an intranet@eon.com

Junge Löwen mit großem Herz 
Nora Felker ist erst 26 – und trotzdem schon Präsidentin. Als Vorsitzen-
de der ungarischen Leo Clubs organisiert sie Hilfsprojekte für Kinder.

E.ON Hungária. Leo Clubs sind die Jugendorgani-

sationen des Lion Clubs – und der zählt zu den 

weltweit größten gemeinnützigen Vereinigungen. 

Sechs Leo Clubs gibt es allein in Ungarn. Die Mit-

glieder der Clubs sind zwischen 16 und 30 Jahre 

alt und engagieren sich in ihrer Freizeit, um ande-

ren zu helfen. 

„Da wir selbst noch jung sind, beschäftigen wir 

uns hauptsächlich mit Kindern und Jugendlichen. 

Unser Schwerpunkt liegt bei Waisenkindern, Be-

hinderten, Kindern aus sozial benachteiligten Fa-

milien und ethnischen Minderheiten“, sagt Nora 

Felker, die seit Mai 2005 im Kommunikations-

bereich von E.ON Hungária in Budapest arbeitet. 

„Wir spielen mit ihnen und feiern gemeinsam 

Weihnachten, Ostern und Karneval. Wir gehen 

wandern oder auch manchmal ins Kino, ins Thea-

ter und ins Museum.“ 

Die Jugendorganisation des Lion Clubs schenkt 

Schulen, Krankenhäusern und Kinderheimen Mu-

sikinstrumente, Computer und Fernseher. Das 

Geld hierfür kommt bei Konzerten, Tanzabenden 

oder Fußballspielen zusammen. „Und jeden Win-

ter verkaufen wir Glühwein auf dem Weihnachts-

markt“, erklärt Felker. Für bedürftige Kinder besor-

gen die „Leos“ Medikamente oder Nahrungsmit-

tel, und sie helfen ihnen bei den Hausaufgaben. 

„Der persönliche Kontakt ist uns wichtig, die Kin-

der sollen uns kennen und mögen.“ 

Nora Felker hat eine steile „Karriere“ bei den 

ungarischen Leo Clubs gemacht. Im Herbst 2000 

gründete sie mit einer Freundin einen Ortsver-

band und wurde zwei Jahre später zur Vorsitzen-

den gewählt. In diesem Jahr ist sie „Leo Chairper-

son“ geworden, also Präsidentin aller ungarischen 

Leo Clubs.

Jetzt organisiert Nora Felker landesweite Pro-

jekte und Treffen. Denn auch die Mitglieder der 

Leo Clubs sollen nicht zu kurz kommen. Für sie 

stehen Ausflüge, Partys und Workshops, teilweise 

auch im Ausland, auf dem Programm. „Veranstal-

tungen und Hilfsprojekte zu organisieren, Men-

schen zu motivieren und im Team zu arbeiten, 

macht mir Spaß. Aber am besten gefällt es mir, 

wenn wir ‚unsere‘ Kinder besuchen und sie ju-

belnd vor Freude auf uns zulaufen“, sagt sie. 

„Diese Momente sind es Wert, auch einmal Opfer 

zu bringen.“ 

Nora Felker von 
E.ON Hungária 
engagiert sich in 
ihrer Freizeit für 
Kinder und Jugend-
liche.

Meinolf Päsch bei 
einem Stadtfest in 

Delbrück im Gespräch 
mit einer Bürgerin

E.ON Mitte. Seit 1998 verbringt Hans-Werner Tho-

manek aus dem hessischen Langenselbold jeden 

Urlaubstag in Südosteuropa – allerdings nicht an 

den Stränden der Adria oder des Schwarzen 

Meeres. Der 53-Jährige, der als Projektbearbeiter 

bei der RegioNiederlassung Gelnhausen von E.ON 

Mitte für den Bau und Betrieb von Stromlei-

tungen zuständig ist, half in Rumänien und Bos-

nien tatkräftig mit, Kinder dörfer mit Schulen und 

Ausbildungszentren für Jugendliche zu errichten. 

Durch einen Pressebericht wurde Thomanek auf 

die Rudolf-Walther-Stiftung aufmerksam. Sie be-

treibt nicht nur in Bosnien und Rumänien, son-

dern auch in Guatemala Kinderdörfer. Darüber 

hinaus hat sie den Bau von drei Schulen in Afgha-

nistan, Palästina und im Kosovo finanziert und 

sich mit Hilfskonvois in Krisen- und Katastrophen-

gebieten engagiert. 1998 übernahm die Familie 

Thomanek mit Hilfe der Stiftung aus Hessen die 

Patenschaft für ein moslemisches Kriegswaisen-

kind aus Srebrenica in Bosnien. „Unsere inzwi-

schen 15-jährige Patentochter Anela lebt in dem 

ebenfalls von der Rudolf-Walther-Stiftung ge-

bauten Kinderdorf ‚Selo Mira‘ – was ‚Friedensdorf‘ 

bedeutet“, sagt Thomanek. Bald begnügte sich 

der Elektromeister nicht mehr damit, Geschenk-

pakete zu überreichen. Als Mann der Praxis 

packte er mit an, wenn es darum ging, kompli-

zierte Schaltungen oder eine Heizung zu montie-

ren. Thomanek besorgte auch Ersatzteile und un-

terstützte die Elektriker mit seinem Fachwissen.

Inzwischen engagiert er sich auch für ein Kin-

derdorf im westrumänischen Timisoara. „In Bos-

nien wollten nach dem Krieg viele helfen. Gegen-

über Rumänien bestanden viele Vorurteile, des-

halb wollte ich dort aktiv werden“, erklärt Thoma-

nek. Inzwischen ist das Banat – wie die Region 

um Timisoara heißt – zu einer Art Wahlheimat ge-

worden. In Timisoara half Thomanek vor zwei 

Jahren, eine Solaranlage zu errichten. 

Mit seinem Idealismus hat er auch seine Fami-

lie angesteckt. So begleitete ihn bei der letzten 

Reise nach Rumänien seine Frau Petra, die dort 

ein Kinderprojekt betreute. „Mein Traum ist es, in 

Timisoara eine Ausbildungswerkstätte für Elektri-

ker einzurichten“, sagt er – und spielt mit dem 

Gedanken, nach seiner Pensionierung vielleicht 

für längere Zeit ins Banat zu ziehen.  

Ein Elektromeister und noch viel mehr
Hans-Werner Thomanek hat eine Patentochter in Bosnien und 
unterstützt ein Kinderdorf in Rumänien.

Dem Engagement für 
Kinder in Bosnien und 

Rumänien hat sich 
Hans-Werner Thomanek 

verschrieben.
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Wissen Sie, wo die „Stadt von morgen“ 

liegt? Nein? Dann dürfte es Ihnen wie 

den meisten bei E.ON gehen. Hätten 

wir dieses Thema in unsere Mitarbei-

terbefragung aufgenommen, wären 

wahrscheinlich nur wenige Eingeweih-

te auf die richtige Antwort gekommen: 

Malmö. 

Dabei lohnt der Blick nach Süd-

schweden, dem Firmensitz von E.ON 

Sverige: Zusammen mit Partnern reali-

siert die E.ON-Tochter ein faszinieren-

des Projekt. Auf einem ehemaligen 

Werft  gelände im Hafen entsteht ein 

ganzer Stadtteil, in dem nach Vollen-

dung im Jahr 2006 rund 10.000 Men-

schen leben und weitere 20.000 arbei-

ten oder studieren sollen. 

Das Besondere dabei: Alles ist auf 

Nachhaltigkeit angelegt. Die „City of 

tomorrow“ wird zu 100 Prozent mit 

Erneuer baren versorgt. Sonne, Wind, 

Wasser und Erde spenden Energie. 

85 Prozent der Wärme werden geother-

misch, also über Erdwärme, erzeugt, 

15 Prozent über Solarkollektoren. Wind 

und Sonne sichern die Stromversor-

gung. Das gesamte Stadtviertel ist im 

Sinne der Umwelt ganzheitlich durch-

komponiert: Die Häuser bestehen aus 

wiederverwertbaren Materialien, und 

Energieeinsparung wird beim komfor-

tablen Wohnen inmitten von Parks und 

Bio topen groß geschrieben.

Den Kinderschuhen entwachsen

Also doch: Entgegen manchen Unken-

rufen unterstützt E.ON die erneuer-

baren Energien. Sie sind ein wichtiger 

Beitrag für eine sichere und nachhal-

tige Versorgung mit Strom und Wärme. 

In unserem ausgewogenen Energie-  

Mix spielen Erneuerbare inzwischen 

eine wichtige Rolle. 

Die regenerativen oder erneuer-

baren Energien, englisch RES für Re-

newable Energy Sources, entwachsen 

den Kinderschuhen. Je teurer die Erzeu-

gung aus Kohle oder Erdgas wird, desto 

früher werden die unerschöpflichen 

Ressourcen wirtschaftlich interessant. 

Zudem: CO2, sprich Treibhauseffekt und 

Klimaschutz, stehen heute ganz oben 

auf der internationalen Agenda – Politi-

ker in Brüssel, Berlin oder London le-

gen konkrete Ziele und Termine fest, 

wann welcher Anteil an Stromerzeu-

gung oder -verbrauch auf regenerative 

Energiequellen entfallen soll. Nicht zu-

letzt deshalb, weil sich so die Import-

abhängigkeit begrenzen und die hei-

mischen Ressourcen schonen lassen. 

Vage Hoffnung

Allerdings bleibt abzuwarten, ob bei 

den euphorischen Befürwortern, die er-

neuerbare Energie pauschal als Wun-

dermittel für eine sichere und umwelt-

freundliche Energieversorgung anprei-

sen, mehr Sinn für Realität einzieht. Die 

Erkenntnis hat sich noch nicht durch-

gesetzt, dass es volkswirtschaftlich zu 

teuer wird, die Stromproduktion aus 

Sonne und Wind im letzten schattigen 

Tal zu fördern, wo sich kaum ein Lüft-

chen regt. Das war bestenfalls in der 

Pionierphase akzeptabel. 

Immerhin wird über die Harmonisie-

rung der meist national geprägten, der-

zeit noch sehr unterschiedlichen För-

dersysteme der Europäischen Union 

inzwischen intensiver diskutiert. In die-

sem Umfeld definiert unser Konzern 

seine Haltung als Energieversorger, der 

E.ON-Strategie, Teil 4 unserer Serie

Neue Energie für Erneuerbare
Die Bedeutung regenerativer Energien 
wächst – auch für E.ON. Strom aus Wasser- 
und Windkraft sowie Biomasse gehört 
zu unserem Energie-Mix. Aller dings gelten 
auch für die Erneuerbaren die Regeln 
des Marktes.

Unauffällig: 
Biomassekraftwerke 

verwerten nachwach-
sende Rohstoffe.

Spektakulär: Die „City 
of tomorrow“ in 
Malmö ist nicht nur 
in Sachen Energie 
eine Attraktion.



E.ON World 04.2005 SPECIAL 13

sich nach fol genden Generationen ver-

pflichtet fühlt. Nach dem Prinzip, das 

eine zu tun, ohne das andere zu lassen, 

integriert E.ON die erneuerbaren Ener-

gien in seine strategischen Planungen. 

Unsere gesellschaftliche Verantwor-

tung schließt diese Art der Energieer-

zeugung ebenso ein wie die Effizienz, 

mit der wir auf höchstem technischen 

Niveau konventionell Strom produzie-

ren. „Die Öffentlichkeit erwartet zu 

Recht von uns, dass wir alle Wahlmög-

lichkeiten prüfen, die künftig zu un-

serer Energieversorgung beitragen 

können“, sagt Wulf Bernotat dazu. 

Mag nach wie vor nur eine Minder-

heit unter den Kunden bereit sein, 

einen höheren Preis für eine stärker 

umweltorientierte Energieversorgung 

zu zahlen: Die Zeit ist reif, unseren Bei-

trag zu den Erneuerbaren – und zwar 

offensiver als in der Vergangenheit – zu 

leis ten und darzustellen. So laden wir 

auch Image und Marke positiv auf. 

Die Diskussion wurde bisher oft sehr 

emotional geführt, nun will unser Kon-

zern zur Versachlichung beitragen und 

die Spielregeln mitbestimmen. Unsere 

Marktanteile wollen wir verteidigen 

und nach Möglichkeit vergrößern. Im-

merhin stehen auch andere Anbieter 

mit Projekten in den Startlöchern und 

erweitern ihre Forschungs- sowie Ent-

wicklungsaktivitäten. 

Stellenwert im Konzern

Das stellt uns vor die Frage, von wel-

cher Ausgangsbasis wir in diesen Wett-

bewerb starten. Welchen Stellenwert 

haben erneuerbare Energien aktuell im 

E.ON-Konzern? Und wie wollen wir uns 

in welchen Regio nen strategisch stär-

ker positionieren? Schon heute ist E.ON 

bei erneuerbaren Energien einer der 

größten Anbieter in Europa – mit einem 

Anteil von rund zehn Prozent an der 

Strom erzeugung. 

Und in Bezug auf die Produktion von 

Strom aus Windenergie sind wir sogar 

Weltmeister. Mit rund 16.600 Megawatt 

stammt ein Drittel der weltweit instal-

lierten Windkapazität aus Deutschland, 

fast die Hälfte des so erzeugten Stroms 

wird in das Übertragungsnetz von E.ON 

eingespeist. 

Und wussten Sie, dass E.ON Energie 

schon heute der größte deutsche Pro-

duzent von Strom aus Wasserkraft ist? 

Und auch von allen heimischen Mitbe-

werbern am meisten Biomasse, sprich 

Altholz oder Forstabfälle, einsetzt? 

E.ON Energie betreibt vier reine Bio-

massekraftwerke. Konzern weit sind da-

rüber hinaus zehn Kohlekraftwerke in 

Großbritannien, den Niederlanden und 

Deutschland für den Cofiring-Betrieb 

zugelassen, bei dem Biomasse zum 

Beispiel in Form von Klärschlamm oder 

Tiermehl in Kohlekraftwerken mitver-

brannt wird. 

Insgesamt steuern die Erneuerbaren 

zur Stromerzeugung von E.ON Energie  

in Deutschland rund neun Prozent bei. 

Etwa halb so hoch ist der Anteil in UK, 

angetrieben vor allem von den Windrä-

dern auf dem Festland (onshore) und 

neuerdings verstärkt von großen Anla-

gen auf dem Meer nahe der Küste (off-

shore).  Sogar 42 Prozent der Strompro-

duktion entfallen in der Market Unit 

Nordic auf die Erneuerbaren, wobei 

dort wie in Deutschland die Wasser-

kraft das Rückgrat bildet (siehe Gra-

fiken oben). 

Derzeit noch  keine nennenswerte 

Bedeutung haben die regenerativen 

Energien bei Pan-European Gas (Füh-

rungsgesellschaft E.ON Ruhrgas), was 

sich künftig mit Biogas ändern könnte. 

Für unsere Market Unit US-Midwest mit 

der Führungsgesellschaft E.ON U.S., bis-

her LG&E Energy, spielen Erneuerbare 

aufgrund der Rahmenbedingungen im 

regulier ten Geschäft keine Rolle. 

Allen Zielgruppen verpflichtet

Kein Zweifel: Wir sind schon wer bei 

den Regenerativen. Und wir sind kei-

neswegs nur die Getriebenen, wie es 

zuweilen den Anschein hat. Wechselt 

E.ON also die Farbe und leuchtet künf-

tig grün statt rot? Wohl kaum. Wir ach-

ten auf  Wirtschaftlichkeit beim Ausbau 

der Erneuerbaren und werden auch 

weiterhin in Projekte investieren – 

voraus  gesetzt, sie sind ökonomisch 

sinnvoll. E.ON ist schließlich ein Wirt-

schaftsunternehmen. 

Wir sind allen Zielgruppen verpflich-

tet: dem Kapitalmarkt mit den Aktio-

nären, den großen wie kleinen Kunden 

in Industrie und Wirtschaft, den Mitar-

beitern, unseren Lieferanten, dem Staat 

und den Kommunen. Es liegt in ihrem 

Interesse, wenn wir schwarze Zahlen 

schreiben. Die erneuerbare Energie 

darf daher auf Dauer keine Ausnahme 

machen im Spiel der Marktkräfte. Risi-

ko und Rendite müssen in einem ver-

nünftigen Verhältnis stehen. Das Pro-

blem dabei: Nicht eine regenerative 

Erzeugungsart ist bisher ohne staat-

liche Zuschüsse profitabel, sehen wir 

einmal von den traditionellen Wasser-

kraftwerken ab. Weder die Wind energie 

noch die Gewinnung von Wärme aus 

der Erde und schon gar nicht die Solar-

energie (Photovoltaik) kommen ohne 

Subventionen auf ihre Kosten. Die 

Photo voltaik ist gerade in unseren Kli-

mazonen Lichtjahre davon entfernt, 

Erträge abzuwerfen. Vor diesem Hinter-

grund konzentrieren wir uns vor allem 

auf  Biomasse und noch viel mehr auf 

die Windkraft, die sich in Europa am 

schnellsten zu einer wirtschaftlichen 

Energiequelle entwickelt. Andere er-

neuerbare Energien fördern wir in ers-

ter Linie durch unsere Beiträge zu ihrer 

Erforschung.

Über eine Milliarde Euro hat E.ON 

konzernweit in den nächsten drei Jah-

ren für Investitionen in regenerative 

Stromgewinnung reserviert. Und wenn 

die politischen und ökonomischen Rah-

menbedingungen stimmen,  hätten wir 

schon zahlreiche Projekte in der Pla-

nung, die sich in den nächsten Jahren 

realisieren ließen.

Schon beschlossen und verkündet

Im schottischen Lockerbie soll für rund 

130 Millionen Euro das größte Bio-

massekraftwerk Großbritanniens ent-

stehen. Es wird 70.000 Haushalte mit 

Strom versorgen und jährlich rund 

140.000 Tonnen Treibhausgase vermei-

den. Baubeginn: Ende 2005 – Start der 

Anlage: zwei Jahre später, Ende 2007.

UK powert auch beim Wind: Nach 

der Inbetriebnahme von Scroby Sands 

ist vor der südenglischen Küste zwi-

schen Kent und Essex der Bau von 

270 Windkraftwerken bis 2011 geplant. 

„London Array“ soll mit seiner Gesamt-

leistung von 1.000 MW etwa 750.000 

Haushalte versorgen und dabei 1,9 Mil-

lionen Tonnen Kohlendioxid weniger 

an die Umwelt abgeben als herkömm-

liche Kraftwerke. Bei der Entwicklung 

des weltweit größten Windpark-Pro-

jekts sind neben E.ON UK auch Shell 

sowie die dänisch-britische CORE mit 

von der Partie. Gemeinsames Inves-

titionsvolumen: 2,26 Milliarden Euro. 

Weitere Offshore-Anlagen haben die 

Briten in der Planung. 

Mit zahlreichen Projekten zu Wind-

mühlen im Meer beschäftigen wir uns 

in Schweden wie in Deutschland. Nur 

sind die Standortvoraussetzungen et-

wa in Deutschland vielfach ungünstiger 

als in Großbritannien: Windparks müs-

sen oft weit draußen im Meer geplant 

werden, was die Kosten vervielfacht. 

Naturschutzverbände klagen – Geneh-

migungen für Kabeltrassen stehen aus, 

um den Strom an Land zu transportie-

ren, da das norddeutsche Netz schon 

heute überlastet ist. All das macht 

die Planung der Parks auf hoher See 

zum Spiel mit schwer kalkulierbaren 

Risiken. 

Erfahrungen wollen wir in Deutsch-

land zunächst mit einer 5 MW großen 

Testanlage bei Cuxhaven sammeln. Zu-

dem soll eine Stiftung, an der neben 

E.ON, RWE und Vattenfall auch Wind-

mühlenhersteller, Banken und Versi-

cherer sowie Bund und Länder beteiligt 

sind, offshore für Rückenwind in Deutsch-

land sorgen. Um weitere Investitionen 

zu ermöglichen, müssen die unter-

schiedlichen europäischen Fördersys-

teme harmonisiert werden (siehe Kas ten 

unten). Sobald auch hier Kriterien der 

Wirtschaftlichkeit greifen, könnte Mal-

mös „Stadt von morgen“ Nachahmer 

finden – auch unter strengeren ökono-

mischen Gesichtspunkten.

 

Offshore-Wind-
parks (links im 
Bild Scroby Sands) 
versprechen wirt-
schaftlichen Be-
trieb. Das Wal-
chenseekraftwerk 
hat dieses Ver-
sprechen schon 
lange eingelöst.

Was Brüssel will und wie E.ON dazu steht
 

Brüssel will in der erweiterten Europäischen Union (EU 25) 

den Anteil der Regenerativen an der Stromerzeugung von knapp 

14 Prozent im Jahr 2002 auf 21 Prozent im Jahr 2010 vergrößern. 

Diese Vorgabe stellt die Mitgliedsländer vor unterschiedliche 

Herausforderungen: Deutschland könnte voraussichtlich im Jahr 

2007 die von der EU gesetzte nationale Zielmarke von 12,5 Pro-

zent übertreffen und will bis zum Jahr 2020 mindes tens ein Fünf-

tel des Strombedarfs aus erneuerbarer Energie decken. Die 

Briten kommen von einer niedrigen Basis von 2,8 Prozent, die 

bis 2010 fast vervierfacht werden soll. Schweden erzeugt heute 

etwa die Hälfte des Stroms regenerativ. In fünf Jahren sollen nur 

noch 40 Prozent konventionell produziert werden. Weil erneuer-

bare Energien erst mittel- oder langfristig wettbewerbsfähig 

werden können, rückt die Art der Förderung in den Vordergrund 

– und damit die Frage nach dem besten System. Aus E.ON-Sicht 

ist die Zeit reif, mit der Harmonisierung der 25 nationalen För-

dersysteme in der EU zu beginnen. 

Nach dem deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wird 

unbeschränkt zu festen Preisen ins Netz eingespeist – Haupt-

sache, die Energie trägt das Siegel „erneuerbar“. Der Betreiber 

der Erzeugungsanlage spürt keinen Kostendruck, sein Geschäft 

ist ohne Risiko. 

Das hat mit Marktwirtschaft nichts zu tun. Und es hat Folgen für 

die Volkswirtschaft: In Deutschland verursachen die Subven-

tionen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) heute rund 

4 Milliarden Euro Kosten, schätzungsweise 7,2 Milliarden im Jahr 

2010 und womöglich rund 10 Milliarden Euro im Jahr 2020. E.ON 

befürwortet ein marktorientiertes europaweites Fördermodell 

nach britischem und schwedischem Vorbild. Dort werden natio-

nal Mengen für den Anteil der erneuerbaren Energien am Strom-

absatz festgelegt. Die Energieversorger müssen effiziente Anla-

gen selbst bauen oder sich mit Strom aus erneuerbarer Energie 

ein decken, wollen sie nicht Strafzahlungen leis ten. Das führt zu 

intensivem Wettbewerb zwischen allen erneuerbaren Energien, 

in dem nur die besten Standorte zum Zuge kommen. 

Die Politiker in Europa haben es in der Hand, zumindest mit 

Übergangslösungen einen großen Schritt in die Richtung eines 

einheitlichen europäischen Marktes für erneuerbare Energien 

zu tun. 

E.ON liegt in Sachen erneuerbare Energien weit vorn. 

Dabei bleibt Wasserkraft das Rückgrat, jedoch wird 

die Windkraft erheblich an Bedeutung gewinnen, ins-

besondere durch die britischen Offshore-Projekte.



E.ON World 04.200514 BONUS

E.ON Ruhrgas mit großer Caspar-David-Friedrich-Ausstellung im Jahr 2006

Romantik im Ruhrpott
Zwei Jahre nach dem großen Publikumserfolg mit Cézanne bereitet das 
Museum Folkwang in Essen wieder eine herausragende Ausstellung vor: 
Mit Unterstützung von E.ON Ruhrgas zeigt das Museum rund 80 Ölgemälde, 
über 100 Zeichnungen sowie Aquarelle von Caspar David Friedrich.

„Mehr als 30 Jahre nach der letzten großen 

Retrospektive des Künstlers in Deutschland 

wird diese Ausstellung einen tiefen Einblick in 

Caspar David Friedrichs Werk geben und si-

cherlich viele Besucher anziehen“, ist Achim 

Middelschulte, Kulturbeauftragter des E.ON-

Konzerns, überzeugt. Mit der Ausstellung vom 

4. Mai bis 20. August 2006 will E.ON Ruhrgas 

nochmals ein kulturelles Highlight für das 

Ruhrgebiet setzen. Der Hintergrund: Das Mu-

seum Folkwang wird im großen Stil umgebaut, 

und Essen bewirbt sich als europäische Kultur-

hauptstadt. 

Inbegriff der Romantik

Geboren wurde Caspar David Friedrich am 

5. September 1774 in Greifswald. Der Geburts-

ort des wohl bedeutendsten Malers der deut-

schen Romantik gehörte damals zu Schweden. 

Aufgrund der Verbundenheit zu seiner Heimat 

widmete Friedrich den Tetschener Altar (1808), 

der als Inbegriff der Romantik gilt, dem schwe-

dischen König. Im Mai nächsten Jahres schließt 

sich der Kreis: Königin Silvia von Schweden 

übernimmt die Schirmherrschaft und eröffnet 

die Ausstellung in Essen, wo voraussichtlich 

auch der Altar erstmals außerhalb Dresdens 

zu sehen sein wird.

Zu seinen Glanzzeiten gehörten auch König 

Friedrich Wilhelm von Preußen, der russische 

Zar Nikolaus I. und Johann Wolfgang von Goe-

the zu den Bewunderern von Caspar David 

Friedrich. Doch Ruhm und Anerkennung mach-

ten ihn noch lange nicht reich: Von finan ziellen 

Sorgen und Krankheit zermürbt – nach einem 

Schlaganfall war seine rechte Hand gelähmt 

– starb der vereinsamte Künstler am 7. Mai 

1840 in Dresden. Für spätere Generationen 

sollte er, zusammen mit den Dichtern Ludwig 

Tieck und Friedrich von Hardenberg (Pseudo-

nym Novalis), der „Romantiker“ schlechthin 

werden: introvertiert, weltscheu, naturverbun-

den, religiös und mit einer Vorliebe für Motive 

aus dem Mittelalter. 

Leihgaben aus Russland

„Die Romantik ist heute wieder in aller Munde, 

in der Kunst, Literatur, Werbung und Unterhal-

tung“, sagt Hubertus Gaßner, Direktor des Mu-

seums Folkwang. Das Werk von Caspar David 

Friedrich hat in den vergangenen Jahren auch 

international zunehmend Beachtung gefun-

den. Dass so viele Exponate aus 50 Museen 

und Privatsammlungen nach Essen kommen 

werden, sei auch der besonderen Großzügig-

keit der Hauptleihgeber in Berlin, Dresden, 

Hamburg und St. Petersburg zu verdanken, er-

klärt der Museumschef. Allein die Eremitage 

in der einstigen Residenzstadt der Zaren stellt 

zwölf Bilder zur Verfügung. 

„Eine solch umfassende Präsentation der 

Werke Caspar David Friedrichs wird in abseh-

barer Zeit sicher nicht noch einmal möglich 

sein“, betont Gaßner.

Kunst 
„Sponsoring zielt insbesondere auf Image-Bildung 

ab. Das Kultursponsoring ist außerordentlich 

positiv besetzt und bleibt einem breiten Publikum 

 auch  längerfristig haften.“ Achim Middelschulte, Kulturbeauftragter des E.ON-Konzerns

Noch bis zum 8. Januar 2006 zeigt das Len-

bachhaus am Münchner Königsplatz Arbeiten 

von Franz Marc. Über 120 Leihgeber aus aller 

Welt stellten die Werke für die umfang-

reichste Retrospektive seit der großen „Ge-

dächtnis-Ausstellung“ von 1916 zur Verfügung.

Rund 90.000 Kunstfreunde hatten die faszinie-

rende Ausstellung bis Anfang November 

bereits gesehen. Für E.ON-Mitarbeiter ist der 

Besuch im Lenbachhaus ein kostenloses Ver-

gnügen. Bei Vorlage des Mitarbeiteraus-

weises und einer Freikarte, die man bei 

Martina Tettinger, T (0 89) 12 54-15 11 erhält, 

haben Mitarbeiter und ihre Familienange-

hörigen freien Eintritt. 

Franz Marc 
 in München

Andreas Franzius, 

E.ON Kraftwerke  

„Die Franz-Marc-Retrospektive bietet einen 

hervorragenden Überblick über das Schaffen 

und die Entwicklung von Franz Marc. Insbe-

sondere das Spätwerk mit der Explosion der 

Farben und den weltberühmten Tiersymbolen 

begeistert nicht nur die Expressionismus-

Fans. Auch wer nur wenig Zeit hat, sollte sich 

diese Ausstellung nicht entgehen lassen!“

Beate Meyer-Henschel, 

E.ON Energie

„Mir hat vor allem die riesige Auswahl an Ex-

ponaten imponiert. Die Naturverbundenheit 

von Franz Marc kommt in seinen Bildern gut 

zum Ausdruck. Ich werde mit Freunden sicher 

noch einmal in die Ausstellung gehen.“

Ursula Schwenke,

E.ON Energie

„In meinem Kinderzimmer hingen bereits Bil-

der von Franz Marc und in meinem Büro habe 

ich den „Blauschwarzen Fuchs“. Besonders 

beeindrucken mich die wunderschönen Farben 

und die Ausdruckskraft, mit der er die Seele 

und das Wesen der Tiere dargestellt hat.“ 
 



Ausführliche Informationen finden Sie in der Broschüre 

„Der E.ON InvestmentPlan“. Auch zum Download im 

Intranet unter Services/Investmentplan. Dort gibt es  

auch einen Link zu unserem Fonds-Partner DWS.
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E.ON InvestmentPlan 

Vermögensbildung leicht gemacht
Ein attraktives Programm zur Vermögensbildung ist der E.ON InvestmentPlan. Er ermöglicht Mitarbeitern 
eine individuell abgestimmte private Vorsorge, nicht zuletzt durch den Kauf von Fonds-Anteilen.

Mit dem E.ON InvestmentPlan hat unser Konzern 

ein innovatives und attraktives Programm zur Ver-

mögensbildung geschaffen. „Wir wollen damit 

eigenverantwortliches Handeln fördern und 

private Vorsorge belohnen“, so Manfred Krüper, 

Personalvorstand von E.ON. 

Der E.ON InvestmentPlan zeichnet sich aus 

durch eine Vielfalt von Anlage möglichkeiten und 

durch die Flexibilität, mit der diese kombiniert 

werden können. Er ermöglicht Mitarbeitern somit 

eine individuelle Anpassung an ihre persönliche 

Lebensplanung und Risikobereitschaft. Vier Bau-

steine lassen sich kombinieren: Mitarbeiteraktien 

erwerben, E.ON-Aktien an der Börse kaufen, auf 

den E.ON Aktienfonds DWS setzen oder in den 

E.ON Rentenfonds DWS investieren. 

Bequeme Form der Anlage

Voraussetzung ist dafür in jedem Fall ein kosten-

loses InvestmentPlan-Konto und -Depot bei der 

Deutschen Bank. Sobald diese eingerichtet sind, 

besteht die Möglichkeit, einmal im Jahr zu einem 

festgelegten Zeitpunkt im Herbst Mitarbeiter-

aktien zu Sonderkonditionen zu erwerben. Insge-

samt beträgt die jährliche Förderung mindes tens 

235 Euro, maximal 455 Euro. Auch wer an der Börse 

E.ON-Aktien erwirbt oder sich für die Fonds ent-

scheidet, profitiert von den günstigen Anlagebedin-

gungen, beispielsweise von der kos tenlosen Konto- 

und Depotführung. 

Bei Mitarbeiteraktien sind allerdings bestimmte 

Sperrfristen zu beachten. Sind diese noch nicht ab-

gelaufen, dürfen Mitarbeiteraktien nur unter be-

stimmten Bedingungen (soziale Härtefälle, Ände-

rungen des Familienstands oder Ausscheiden aus 

dem Unternehmen) verkauft werden. Keine Sperr-

zeit gibt es dagegen bei den Aktien- und Renten-

fonds.  

Erfolgreiche Entwicklung

Investmentfonds eignen sich für alle, die wenig Er-

fahrung mit Aktien haben, kleinere Vermögen besit-

zen oder wenig Zeit und Nerven in die Geldanlage 

investieren wollen. Doch auch hier gilt: Geldanlagen 

sind mit Risiken verbunden. Und: Selbst bei einer 

erfolgreichen Entwicklung in der Vergangenheit gibt 

es keine Garantie für einen positiven Verlauf in der 

Zukunft.

E.ON setzt bei seinem Angebot an die Mitarbei-

ter auf die Erfahrung und das Know-how der Wert-

papierexperten der Deutsche Bank Privat- und 

Geschäftskunden AG. Deren Fondsgesellschaft DWS 

ist Marktführer bei Aktien- und Rentenfonds und 

steht auch in den Rendite-Rankings ganz oben. Das 

Unternehmen managt für die Teilnehmer des E.ON 

InvestmentPlans den E.ON Ak tienfonds DWS und 

den E.ON Rentenfonds DWS. 

Langfristiges Wachstum

Die bequemste Form der Anlage beim E.ON Invest-

mentPlan ist der Sparplan. Wie bei einem Dauerauf-

trag zahlt der Mitarbeiter monatlich oder viertel-

jährlich einen festen Betrag und erwirbt damit An-

teile am E.ON Aktien- und/oder E.ON Rentenfonds 

DWS. Zusätzliche Einzahlungen sind stets möglich. 

Auch die Höhe der Sparraten lässt sich anpassen. 

Neben dem Sparplan besteht auch die Möglich-

keit zur Einzelanlage. Dann kann der Mitarbeiter je-

Aktienfonds: enthält ausschließlich 

oder überwiegend Aktien von börsen-

notierten Unternehmen.

Rentenfonds: setzt sich ausschließlich 

oder überwiegend aus festverzins-

lichen Wertpapieren zusammen. 

Ausgabeaufschlag: wird erhoben für 

Beratung und Vertrieb. Beim E.ON In-

vestmentPlan ist die erste Einzelorder 

pro Fonds und Jahr ohne Aufschlag. 

Beim Sparplan gibt es keinen Ausgabe-

aufschlag.

Verwaltungs-/Transaktionskos ten: 

Depot- und Kontoführung sowie die 

Nutzung des Sparplans sind im E.ON 

InvestmentPlan kostenlos. Für sonstige 

Transaktionen (zum Beispiel Anteilsver-

käufe) können Kosten anfallen. 

Ratings: Die Bad Homburger Vermö-

gensverwaltung FERI Trust bewertet 

den E.ON Aktienfonds mit A = sehr gut, 

den Rentenfonds mit B = gut.  A und B 

zeigen an, dass ein Fonds über einen 

Zeithorizont von fünf Jahren eine stabi-

le, überdurchschnittliche Performance 

mit relativ niedrigem Risiko aufweist.

Depot: dient der Verwahrung und Ver-

waltung der Wertpapiere.

Konto: für alle Transaktionen wie Wert-

papierkäufe und -verkäufe. 

Sparplan: regelmäßige Einzahlungen  

in den Aktien- und/oder Rentenfonds 

von mindestens 30 Euro/Monat oder 

90 Euro/Quartal. Der Teilnehmer wählt 

aus den vorgegebenen Mischungsver-

hältnissen, welchen Anteil seiner Ein-

zahlung er in den E.ON Aktien- und/

oder Rentenfonds investiert.

Fonds-
 Glossar

Finanzierung der Altersversorgung neu geregelt 

Die E.ON AG hat beschlossen, die Finanzierung der betrieb-

lichen Altersversorgung in den deutschen Konzernunterneh-

men neu zu regeln. Wir folgen damit dem Beispiel anderer 

international tätiger Großunternehmen in Deutschland: Die 

Vermögenswerte zur Finanzierung der betrieblichen Alters-

versorgung werden von den übrigen Vermögenswerten des 

Unternehmens getrennt und künftig eigenständig verwaltet. 

Sie sind damit zweckgebunden und können ausschließlich 

zur Erfüllung von Pensionsverpflichtungen genutzt werden. 

Dadurch erhöhen wir für die Versorgungsberechtigten die 

Sicherheit ihrer Altersversorgungsansprüche durch einen 

zusätzlichen Insolvenzschutz und verbessern zugleich ge-

genüber dem Kapitalmarkt unsere finanzielle Transparenz 

und Vergleichbarkeit.

Für den E.ON Energie-Konzern bleibt daneben die Versor-

gungskasse Energie in der bisherigen Form und Aufgaben-

stellung unverändert bestehen. Wichtig für die Mitarbeiter 

ist, dass die Neuregelung keinerlei Auswirkung auf Inhalt 

und Umfang ihrer Versorgungsansprüche hat. Es handelt sich 

um eine zusätzliche Absicherung mit den dargestellten Vor-

teilen für das Unternehmen und seine Mitarbeiter. 

des Mal neu entscheiden, wann und wie viel er in 

den Aktien-, den Rentenfonds oder in E.ON-Aktien 

investieren will. Der wesentliche Vorteil ist in diesem 

Fall, dass er schnell auf Marktentwicklungen reagie-

ren kann. 

Innerhalb eines Jahres (Stand: 13. Oktober 2005) 

erreichte der E.ON Aktienfonds DWS einen Wertzu-

wachs von 20,52 Prozent. Er lag damit deutlich über 

dem Durchschnitt der wichtigsten international an-

gelegten Aktienfonds. Der E.ON Aktienfonds DWS 

inves tiert weltweit in Anteile an ausgewählten Un-

ternehmen mit Schwerpunkt in Euro pa. Dividenden 

werden wieder investiert – so kann das Vermögen 

langfris tig wachsen. DWS-Fondsmanager Marc 

Alexan der Knieß: „Als Basis einer mittel- bis lang-

fristigen Vermögensanlage sind Aktien gerade im 

aktuellen Umfeld historisch niedriger Zinsen nahezu 

konkurrenzlos. Man sollte dabei aber auf eine gute 

Mischung der Einzeltitel achten,  wie dies beim E.ON 

Aktienfonds DWS der Fall ist, der seit seiner Aufle-

gung vor rund fünf Jahren zu den besten Aktien-

fonds seiner Vergleichsgruppe zählt.“

Erträge wieder angelegt

Auch der E.ON Rentenfonds DWS wurde eigens für 

den E.ON InvestmentPlan aufgelegt. Hier inves tieren 

die Spezialisten von der DWS vor allem in festver-

zinsliche europäische Wertpapiere wie beispielswei-

se Anleihen, Obligationen und Pfandbriefe. Wie beim 

Aktienfonds werden die Erträge direkt wieder ange-

legt. Der E.ON Rentenfonds profitierte (ebenfalls bis 

13. Oktober 2005) von Kurssteigerungen und erzielte 

einen Wertzuwachs von 5,63 Prozent. 

Aufgrund der höheren Renditeerwartung setzen 

zahlreiche Mitarbeiter des E.ON-Konzerns auf Ak-

tien. „Das Verhältnis der Nutzung des Aktienfonds 

zum Rentenfonds liegt bisher bei etwa 2:1“, sagt 

Sven Rudloff aus dem Personalbereich von E.ON. 

Nähere Informationen zum Thema finden Sie 

unter www.dws.de im Internet. Bei Detailfragen 

zur Abwicklung Ihres E.ON InvestmentPlans können 

Sie sich montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr an 

eine spezielle Telefon-Hotline bei der Deutschen 

Bank wenden: 0180 3-24 00 19

„Der E.ON Aktienfonds DWS zählt seit seiner 
Auflegung vor rund fünf Jahren zu den besten 
Aktienfonds seiner Vergleichsgruppe.“
DWS-Fondsmanager Marc Alexander Knieß

Investmentfonds 
eignen sich für 

alle, die wenig Zeit 
und Nerven in 

die Geldanlage in-
vestieren wollen.

Aber auch hier 
gilt: Geldanlagen 

sind mit Risiken 
verbunden.



Gute IR-Arbeit ist Gold wert

Ohne Vertrauen läuft nichts – da verhält es 

sich in der Finanzwelt nicht anders als im 

sonstigen Leben. Deshalb legt E.ON großen 

Wert auf die Pflege guter Beziehungen zu 

seinen Investoren. Dieser Einsatz hat sich aus-

gezahlt: Im Juli nahm Wulf Bernotat als Vor-

standsvorsitzender von E.ON in Frankfurt 

einen IR-Preis für exzellente Investor-Rela-

tions-Arbeit entgegen: Im Börsensegment 

Euro Stoxx 50 ging E.ON als Sieger durchs Ziel. 

Mit dem IR-Award zeichnen das Wirtschafts-

magazin Capital sowie die Deutsche Vereini-

gung für Finanzanalyse und Asset Manage-

ment (DVFA) seit 1997 die Güte der Finanz-

marktkommunikation der wichtigsten deut-

schen und europäischen Unternehmen aus. In 

diesem Jahr wurden 197 Börsenfirmen in den 

Kategorien Glaubwürdigkeit, Qualität, Zeit-

nähe und Corporate Governance geprüft. Für 

die Bewertung schickte die DVFA einen aus-

führlichen Fragebogen an rund 5.500 Invest-

ment-Experten. Bei ihrer Beurteilung kam es 

den Finanzprofis zum Beispiel darauf an, ob 

der Vorstand selbst Rede und Antwort steht 

und aktiv auf Analysten und Fondsmanager 

zugeht oder wie schnell ein Unternehmen 

über aktuelle Entwicklungen informiert.

Silber für den 
E.ON-Geschäftsbericht 2004

Welche Unternehmen informieren ihre Anleger 

wirklich gut? Welchen Firmen gelingt es, ihren 

Geschäftsbericht in einer überzeugenden 

sprachlichen und grafischen Qualität zu prä-

sentieren? Entsteht am Ende ein ehrliches, 

transparentes Bild des Unternehmens? Diesen 

und anderen Prüfkriterien stellte sich auch  

E.ON im Wettbewerb „Die besten Geschäfts-

berichte“ beim manager magazin. Mit Erfolg: 

In der Gesamtwertung erhielt E.ON als eines 

von drei Unternehmen die Bestnote „sehr gut“ 

von dem Hamburger Wirtschaftsmagazin. In 

der Kategorie der führenden deutschen Aktien -

gesellschaften belegte E.ON den zweiten Platz. 

Bereits zum elften Mal hat das manager 

magazin die Geschäftsberichte der wich-

tigsten deutschen und europäischen börsen-

notierten Unternehmen prämiert. Rund 

200 Berichte aus den Börsensegmenten Dax, 

M-Dax, S-Dax, Tec-Dax und Stoxx 50 wurden 

analysiert. 

In einem mehrstufigen Bewertungsverfah-

ren untersuchte eine Expertenjury die Ge-

schäftsberichte in den Kategorien Finanz-

kommunikation (Aussagekraft, Wahrhaftig-

keit und Transparenz), Inhalt, Gestaltung, 

Sprache und Berichts effi zienz. Was den 

Juroren bei E.ON besonders gefiel: die klare 

Struktur, die anschauliche Erläuterung der 

Wertentwicklung und die gelungene Dar-

stellung des konzernweiten Integrations-

prozesses unter dem Motto „Zusammen-

wachsen. Zusammen wachsen.“ 

Ausgezeichnete 
 Kommunikation
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Mitmachen, mitgestalten, miteinander gewin-

nen – unter diesem Motto lief der Fotowett-

bewerb 2005. Alle Abteilungen und Bereiche, von 

Projekt- und Seminargruppen bis hin zu Teilneh-

mern von fachspezifischen Meetings, waren auf-

gerufen, sich zu beteiligen. Im Fokus: der kon-

zernweite Integrationsprozess OneE.ON. Die Auf-

gabe bestand darin, sich und sein Team in einen 

sichtbaren Zusammenhang mit E.ON zu bringen: 

unter einem E.ON-Helm, mit einer E.ON World in 

den Händen oder in einem E.ON-Shirt – erlaubt 

war alles, Hauptsache, die Teams stellen gemein-

sam etwas auf die Beine. 

Jede Menge gute Ideen

Seit dem 30. September hat nun eine fachkun-

dige Jury die Qual der Wahl: Sie muss die besten 

und kreativsten Bilder küren. Und das dürfte 

schwer fallen, denn das Material, auf das die 

Jury zurückgreifen kann, ist vielfältig: Seit dem 

Start des Wettbewerbs am 12. April haben die 

E.ON-Teams rund 3.000 kreative Fotos nach Düs-

seldorf geschickt. Da sind zum Beispiel die Kolle-

gen von E.ON Sales & Trading in München, die im 

Olympia stadion demonstrieren, dass sie sich 

auch in ihrer Freizeit bestens verstehen; oder 

die Marathonläufer aus verschiedenen Abtei-

lungen von E.ON Hungaria, die beim traditio-

nellen Staffellauf in Budapest Hand in Hand und 

mit einer E.ON-Fahne durchs Ziel spurten. 

Fast 50 Prozent aller Einsendungen kamen 

aus der Market Unit Central Europe. Immerhin 

sind dort auch mehr als die Hälfte der Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter des E.ON-Konzerns be-

schäftigt. Die anderen Market Units haben aller-

dings in der Endphase aufgeholt und ihre Ideen 

zu OneE.ON in Szene gesetzt, so auch ein Gewin-

ner-Team im Juli: Mitarbeiter von E.ON Bulgaria, 

Varna, Gorna Oriahovitsa und E.ON Netz spielen 

sich trotz sprachlicher Barrieren den Ball zu. 

Beteiligungsstärkster Monat war mit mehr als 

200 Einsendungen eindeutig der September. 

Auffallend viele Bilder kamen dann aus der Mar-

ket Unit Nordic, die ja erst seit Mitte September 

den E.ON-Namen trägt. Ein Team von E.ON Sve-

rige hat diesen Wechsel veranschaulicht: mit 

dem wohl ersten E.ON-Graffiti.

Anreiz, sich zu beteiligen, waren für viele ne-

ben der Begeisterung für OneE.ON sicherlich 

auch die attraktiven Sachpreise, die Monat für 

Monat ausgelost wurden. Jedes Mitglied der 

drei Gewinner-Teams erhielt als Belohnung 

wahlweise einen i-pod Shuffle oder einen Sony 

Discman. Zu Redaktionsschluss stand noch 

nicht fest, wer einen der 50 begehrten Haupt-

preise erobern konnte, zum Beispiel die Reise 

nach Turin zu den Olympischen Winterspielen 

im Februar 2006. Die bes ten Chancen haben 

natürlich Fotos mit einem außergewöhnlichen 

Motiv in guter Bildqualität. 

Fotowettbewerb 2005

Ihr Bild im nächsten 
Geschäftsbericht?
Wie Sie und Ihr Team OneE.ON im Alltag leben, das zeigen mehrere 
tausend Fotos, die zum Wettbewerb eintrafen. Den 50 Teilnehmern 
mit den besten Bildern winken nun tolle Preise.

Laufen verbindet und schweißt zusammen:
 Marathonläufer von E.ON Hungária.

Auch privat ein Team: die Kollegen von E.ON Sales & Trading
  im Münchener Olympiastadion

@ 
Wie der Wettbewerb ausgeht, das 

erfahren Sie in Kürze konzernweit unter 

intranet.eon.com. Die Gewinner werden 

schriftlich benachrichtigt.

Bleiben immer am Ball: Teams von E.ON Bulgaria,
 Varna, Gorna Oriahovitsa und E.ON Netz

„Malt Schweden rot an“: Dieses Motto hat ein Vertriebs-
Team von E.ON Sverige wörtlich genommen.


