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Pilotprojekt im 
Zukunftsviertel
Nachhaltiger dank  
smarter Laternen

Neuer 
Informationsservice 
Unterstützung für mehr 
Energieeffizienz

E-Mobilität 
für Unternehmen
Fördermittel für Flotte und 
Ladepunkte

Rheinwohnungsbau und Stadtwerke Düsseldorf

Ein Hotel für die Mobilität der Zukunft

Mit spektakulärem Blick von der Rooftop Bar, modernem Gas-
tronomieangebot und einem innovativen Digitalkonzept ist 
das b’mine Hotel, das in Kürze in Flingern eröffnen wird, auf 
eine anspruchsvolle urbane Klientel und Geschäftsreisende 
bestens vorbereitet. Doch es gibt einen wesentlichen Unter-
schied zu anderen Lifestyle-Hotels: Gäste haben im b’mine die 
Option, das eigene Fahrzeug direkt vor dem Hotelzimmer zu 
parken. Als lokaler Partner haben die Stadtwerke Düsseldorf 
diese CarLofts mit Wallboxen ausgestattet und versorgen das 
b’mine Hotel mit klimafreundlichem Ökostrom. 

EnergieBusiness: Herr Beinlich, die CarLofts sind einzigartig 
in Düsseldorf. Wie muss man sich das Parken vor der eigenen 
Zimmertür vorstellen?

Matthias Beinlich: Richtig. Unsere CarLofts sind eine Innovation 
in der deutschen Hotellerie. Die Möglichkeit, das eigene Fahrzeug 
direkt bis vor das Hotelzimmer „mitzunehmen“, gibt es so bisher 
nicht. Über den CarLift gelangt der Gast mit dem Auto vor das Zim-
mer. Dort steht es dann sicher auf der zugehörigen CarLoggia. 
Unsere Gäste müssen von der Anreise bis zum Ausladen des Au-
tos ihr Fahrzeug übrigens nicht verlassen. Unsere Digitalisierungs-
strategie ermöglicht es, sich dank mobilem Check-in via Smart-
phone vollkommen autark und flexibel im Haus zu bewegen. Wir 
versenden dazu auf Wunsch einen mobilen Zimmerschlüssel, mit 
dem sich die Parkplatzschranke öffnen und der zugewiesene Car-
Lift zum eigenen CarLoft nutzen lässt. Und damit E-Autos be-
quem über Nacht geladen werden können, wurden hier die Wall-
boxen installiert.

Interview mit Matthias Beinlich, 
Geschäftsführer b’mine Hotels Unser neuer Informationsservice für Geschäftskunden



Sie haben Interesse an einer leistungsstarken Ladelösung? 
Setzen Sie bei Beratung, Planung, Umsetzung und Betrieb 
auf uns als einen verlässlichen und regionalen Partner. Wir 
bieten Ihnen maßgeschneiderte Konzepte zum Laden Ihrer 
Unternehmensflotte.

Moritz Scholten 
Sales Manager Energielösungen und -dienstleistungen 

Tel 0211 821 2366 
MScholten@swd-ag.de

Kontakt

Elektromobilität in Düsseldorf

Stadtwerke Düsseldorf 
starten Aufbau eines 
Schnellladenetzes für 
E-Fahrzeuge
Als Innovationstreiber der Region wirken wir seit Jahren 
am Ausbau der Elektromobilität mit und haben in der Lan-
deshauptstadt bereits ein dichtes Netz an Ladeinfrastruk-
tur errichtet. Mit dem Aufbau eines öffentlich zugänglichen 
Schnellladenetzes für E-Fahrzeuge gehen wir nun noch 
einen Schritt weiter Richtung klimafreundlicher Verkehr in 
der Stadt.

Die ersten zehn Ladepunkte sind bereits in Betrieb. Vier befinden 
sich in der Cäcilie-Beuken-Straße in Benrath, vier wurden bei der 
Total-Tankstelle am Höherweg in Flingern installiert und zwei 
weitere in der Schuchardstraße in Garath.  

Weiterfahren schon nach 15 Minuten
An allen Standorten gibt es mindestens je einen Gleichstrom-An-
schluss mit 50 Kilowatt Ladeleistung sowie einen mit bis zu 43 Kilo-
watt für das Wechselstrom-Laden. Der Ladevorgang wird so deut-
lich kürzer und effizienter. Bereits nach einer Viertelstunde lassen 
sich mit fast jedem modernen E-Auto wieder an die 100 Kilometer 
zurücklegen. Und das mit umweltfreundlich erzeugtem Ökostrom.

Die neuen Schnellladesäulen verfügen über die drei gängigen 
Steckertypen für Pkw, die mit einem angeschlagenen Ladekabel 
fest an den Säulen angebracht sind. Das „Tanken“ erfolgt am ein-
fachsten mittels RFID-Karten, wie zum Beispiel der Stadtwerke 
Tankkarte. Mit dieser haben Kunden auch Zugang zu mehr als 
20.000 Ladepunkten in Deutschland, die bei Ladenetz.de oder 
e-clearing.net angeschlossen sind.

Weitere Ladepunkte gehen noch dieses Jahr ans Netz
In Zukunft soll das Schnellladenetz weiter wachsen: „Noch in  
diesem Jahr sollen auch Ladepunkte mit einer Leistung von 150 
Kilowatt ans Netz gehen, um der stetig wachsenden Nachfrage 
nach schnellladefähigen E-Fahrzeugen gerecht zu werden“, er-
klärt Stadtwerke Vertriebsvorstand Manfred Abrahams.

EnergieBusiness: Verraten Sie uns, wie 
die Idee zu den CarLofts entstanden ist? 

Matthias Beinlich: Die Idee stammt ur-
sprünglich aus dem Wohnungsbau. Unser 
Lizenzgeber, die CarLoft GmbH, hat das 
außergewöhnliche Wohn-Park-Konzept 
entwickelt und patentiert. Der Ursprungs-
gedanke war, die Fahrzeuge auf privaten 
Flächen zu parken, da gerade in Groß-
städten Parkraum sehr begrenzt ist. Ein 
weiterer Vorteil sind verkürzte Wege vom 
Auto zum Wohnraum. Speziell Familien 
oder Menschen mit Einschränkungen 
schätzen dies sehr. Oldtimer-Fahrer wür-
digen die erhöhte Sicherheit ihrer Fahr-
zeuge und E-Auto-Fahrer schätzen den 
Komfort des Ladens vor der Zimmertür.

EnergieBusiness: Neben den CarLofts 
bieten Sie auch ein ganzes E-Mobility-
Center mit Pedelecs und E-Scootern. Wie 
ist die Idee dazu entstanden?

Matthias Beinlich: Neben der Digitalisie-
rung ist auch die E-Mobilität ein fester Be-
standteil unseres b’mine Konzepts. Wir 
möchten den Wandel hin zur Elektromo-
bilität unterstützen und unseren Gästen 
nachhaltige Fortbewegungsmittel zur 
Verfügung stellen. Durch den stetigen 
Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie die 
ansteigenden Reichweiten der Elektroau-
tos selbst sehen wir einen Trend, dass 
elektrische Anreisen zunehmen werden. 
In der heutigen Zeit möchten sich Gäste 
auch lokal klimaschonend fortbewegen. 
Die Nutzung von Fahrzeugangeboten 

wird sich somit weiterhin verändern. Un-
ser E-Mobilitätskonzept wird bedarfs- 
orientiert für den jeweiligen b’mine  
Standort erarbeitet und beinhaltet z. B. 
Sharing-Konzepte sowie eine intelligente 
Ladeinfrastruktur mit E-Ladestationen 
auf den CarLoggien ebenso wie auf dem 
Parkplatz bzw. in der Tiefgarage. Ziel ist 
es, unseren Gästen alternative Fortbewe-
gungsmittel zur Verfügung zu stellen. 
Gäste könnten zukünftig auch gänzlich 
ohne Fahrzeug anreisen und wären vor 
Ort dennoch mobil.

EnergieBusiness: Wird es auch E-Fahr-
zeuge für Ihre Mitarbeitenden geben?

Matthias Beinlich: Das wird es. Wir haben  
die b’mine Fahrzeugflotte unserem Mobili-
tätskonzept angepasst und setzen zukünf-
tig auf Hybrid-Fahrzeuge und Elektroautos.

EnergieBusiness: Wie lange hat die Pla-
nung gedauert?

Matthias Beinlich: Wir haben uns relativ 
früh mit E-Mobilität beschäftigt und wer-
den die Entwicklung weiter intensiv verfol-
gen. Als disruptive Technologie wird sich 
die komplette Mobilität in den nächsten 
Jahren stark verändern. Wir überlegen 
entsprechend, wie wir diese Möglichkeiten 
für unsere Hotels sinnvoll nutzen können. 

EnergieBusiness: Wieso haben Sie sich 
mit der SWD für einen lokalen Partner 
entschieden? Was war Ihnen wichtig?

Matthias Beinlich: Die Zusammenarbeit 
wurde aus wirtschaftlich strategischen  
Gesichtspunkten entschieden. Wir setzen 
auf die Zusammenarbeit mit lokalen Wirt-
schaftspartnern und die Stadtwerke Düs-
seldorf gehören zu den größten kommuna-
len Energieversorgungsunternehmen in 
Deutschland. Noch dazu sind sie ein erfolg-
reiches Traditionsunternehmen der Lan-
deshauptstadt. Die Stadtwerke Düsseldorf 
legen ihren Fokus auf eine bedarfsgerechte 
Entwicklung vernetzter urbaner Infrastruk-
turen. Diese Expertise in den Arbeitsfeldern 
Energie, Mobilität und Immobilien hat uns 
bei der Entwicklung und der erfolgreichen 
Umsetzung der geplanten Infrastruktur 
sehr geholfen. Auch die Tatsache, dass es 
sich um ein umweltorientiertes und klima-
freundliches Unternehmen handelt, war 
ausschlaggebend. Das Thema Nachhaltig-
keit spielt bei uns eine wesentliche Rolle. 
Schon beim Bau, aber auch im Hotelbe-
trieb. Beispielsweise nutzen wir bei der 
Energieversorgung jetzt Ökostrom.

EnergieBusiness: Sind weitere Maßnah-
men für die Zukunft denkbar, z. B. eine 
Umstellung auf Solarstrom?

Matthias Beinlich: Ja. Wir werden unser 
Nachhaltigkeitskonzept stetig ausbauen 
und können uns durchaus weitere zu-
kunftsorientierte Maßnahmen vorstellen.

EnergieBusiness: Danke für Ihre Zeit und 
viel Erfolg bei der Eröffnung.

Ende April konnten wir den 1000. Ladepunkt unter Ver-
trag nehmen: In der öffentlich zugänglichen Tiefgarage 
des Hotels Hyatt Regency Düsseldorf und des Bürokom-
plexes „Hafenspitze“ werden 18 Ladepunkte der neu-
esten Generation installiert. Für Düsseldorf ist der Ausbau 
der Ladeinfrastruktur ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
zu einer klimaneutralen Stadt bis 2035.

1000. Stadtwerke
Ladepunkt in Düsseldorf



Förderung von E-Mobilität für Unternehmen

Förderung von Ladeinfrastruktur für Unternehmen

Elektromobilität wird immer beliebter und zahlt aktiv auf 
das Ziel ein, Deutschland bis 2050 klimaneutral zu machen. 
Mit umfassendem Förderprogramm für Ladeinfrastruktur, 
hohen Kaufprämien für E-Fahrzeuge, Steuererleichterun-
gen und Zuschüssen zu Beratungsangeboten machen Bund 
und Länder den Einstieg in die Elektromobilität auch für 
Unternehmen attraktiv. Bei der Umsetzung eines klima-
freundlichen Mobilitätskonzepts haben Sie mit den Stadt-
werken Düsseldorf einen zuverlässigen und erfahrenen 
Projektpartner an der Seite.

Förderung von E-Autos
Der Kauf eines Elektroautos oder Plug-in Hybrids wird durch 
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
gefördert. Bis zu 9.000 Euro Fördersumme können hier bean-
tragt werden. Die sogenannte Innovationsprämie wurde bis 

Nicht öffentliche Ladepunkte
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unterstützt Ladestatio-
nen für Elektroautos an Wohngebäuden. Der Zuschuss in Höhe 
von 900 Euro pro Ladepunkt richtet sich an private Eigentümer, 
aber auch Wohnungseigentümergemeinschaften oder Woh-
nungsgenossenschaften. Gefördert werden der Kaufpreis, Auf-
wände eines Energiemanagement-Systems zur Steuerung der 
Ladestation sowie Kosten für die Installation.

Das Land NRW fördert den Kauf und die Installation von nicht  
öffentlichen Ladepunkten, z. B. auf Mitarbeiterparkplätzen, mit bis 
zu 50 % der Ausgaben. 

Öffentliche Ladepunkte
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) hat das Förderprogramm „Ladeinfrastruktur vor Ort“ ins 

Ende 2025 verlängert. Die Förderung gilt sowohl für den Kauf als 
auch für das Leasing vieler Elektrofahrzeuge. Eine Liste aller för-
derungsfähigen Fahrzeuge ist auf der Webseite www.bafa.de  
zu finden. 

Spezielle Fördermittel gibt es für den Bereich Gesundheits- und 
Sozialwesen. Das neue Flottenaustauschprogramm „Sozial & 
Mobil“ richtet sich an Kommunen, gemeinnützige Vereinigun-
gen und Organisationen sowie Unternehmen im Gesundheits- 
und Sozialwesen, die auf batterieelektrische Fahrzeuge und die 
entsprechende Ladeinfrastruktur umrüsten möchten. Abhän-
gig vom Beihilferecht gibt es zwei Fördermöglichkeiten: einen 
Festbetrag von 10.000 Euro im Rahmen einer sogenannten 
De-minimis-Beihilfe oder eine Anteilsfinanzierung, die bis zu 
60 % der Mehrkosten abdeckt. Bis Ende 2022 stehen insge-
samt 200 Millionen Euro zur Verfügung.

Leben gerufen und unterstützt so den Aufbau von Ladestationen 
mit weiteren 300 Millionen Euro. Ziel ist der Aufbau von öffentli-
cher Ladeinfrastruktur dort, wo sie im Alltag gebraucht wird, z. B. 
auf Parkplätzen von Supermärkten, Hotels, Restaurants oder 
Sporteinrichtungen. Die Antragstellung ist bis zum 31.12.2021 
möglich und es werden bis zu 80 % der Investitionskosten pro  
Ladepunkt übernommen.

Wichtig für beide Fördermöglichkeiten: Die Ladestation für  
E-Autos muss ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien 
(Ökostrom) nutzen.
 

Kontakt

Ein maßgeschneidertes Angebot für Ihr Unternehmen
Als Stadtwerke Düsseldorf stehen uns weitere Förderpro-
gramme zur Verfügung, die wir nutzen können, um Ihrem 
Unternehmen ein günstiges Angebot für Ladeinfrastruktur 
bei Ihnen vor Ort zu unterbreiten. Wir bieten Ihnen eine 
komplette Lösung aus einer Hand. Dazu gehören: 

• Koordination der Installationsarbeiten im Objekt 
•  Koordination von fremden oder hausinternen  

Elektrikern
• Beauftragung und Koordination des Netzanschlusses
• Aufbau und Inbetriebnahme der Ladepunkte
•  Jährliche Wartung und Betriebsführung durch  

die Stadtwerke Düsseldorf
• Branding der Ladesäulen nach Ihren Wünschen
• Abrechnung der geladenen Strommengen
• Intelligentes Lastmanagement 

Sie interessieren sich für unsere neue Ladelösung? 
Wir beraten Sie gern:
Moritz Scholten 
Sales Manager Energielösungen und -dienstleistungen
 
Tel 0211 821 2366 
MScholten@swd-ag.de

Kontakt

Charge as a Service
TIER E-Scooter laden jetzt bei Stadtwerke Düsseldorf
Mit innovativen Ladecontainern bieten wir auf unserem 
Betriebsgelände in Flingern effizientes Laden von großen 
Stückzahlen an Akkus mit Ökostrom. Die smarten Contai-
ner verfügen über ein Lastmanagement und sind an ein IT-
Backend angeschlossen. Für unsere Kooperationspartner 
ergeben sich so viele Vorteile. Unser „Charge as a Service”- 
Angebot wird jetzt auch von der TIER Mobility GmbH ge-
nutzt. Der Sharing-Anbieter von E-Scootern lädt austausch-
bare Akkus ab Juli bei den Stadtwerken. 

„Mit den smarten und flexibel einsetzbaren Ladecontainern  
haben wir das Thema Ladeinfrastruktur um eine weitere Facette 
bereichert“, so Julien Mounier, Vorstandsvorsitzender der Stadt-
werke. „Wir sind stolz auf diese innovative und pragmatische  
Lösung, mit der wir grüne E-Mobilität noch ein Stück effizienter 
und umweltfreundlicher machen.“

Der Einsatz von Wechselakkus macht tägliches Hin-und-her-
Fahren der Scooter zum Aufladen überflüssig. Stattdessen wer-
den leere Akkus direkt am E-Scooter gegen geladene gewechselt. 
Für die Austauschfahrten werden klimafreundliche E-Vans und 
Lastenräder eingesetzt. Wege werden so deutlich reduziert und 

CO2-Emissionen vermieden. „Nachhaltigkeit ist der Kern unserer 
Branche und der Mehrwert, den unser Service bringt. Die intelli-
gente und sichere Ladelösung der Stadtwerke Düsseldorf er-
leichtert das Laden unserer TIER Scooter und macht den Betrieb 
nachhaltiger”, ergänzt Peter Russ, Manager für die Rhein-Main-
Region bei TIER. „Unser Ziel ist es, dass unsere Mitarbeiter künf-
tig 80 % der Düsseldorfer E-Scooter-Flotte in maximal zehn Mi-
nuten Fahrzeit erreichen und wir so Wegstrecken und Emissionen 
reduzieren und vermeiden können.”

Moritz Scholten 
Sales Manager Energielösungen und -dienstleistungen
 
Tel 0211 821 2366 
MScholten@swd-ag.de



Viel mehr  
   als Licht 

Smarte Laternen sorgen für mehr 
Nachhaltigkeit, Effizienz und digitale 
Vernetzung

Digitales Parkplatzmanagement: 
Der Belegungszustand der rund 170 Parkplätze auf einem Teil-
stück des Fürstenwalls (zwischen Elisabeth- und Neusser  
Straße)  wird über Sensorik an den Laternen erfasst. Wer einen  
Parkplatz sucht, bekommt die Info entweder direkt auf das 
Smartphone oder kann sich durch eine Anzeige vor Ort den 
Weg zur Parklücke zeigen lassen.

Verkehrsfluss-Sensorik: 
Um den Verkehrsfluss nachhaltig zu verbessern, erfassen Sen-
soren Anzahl und Verhalten der Verkehrsteilnehmer und klassi-
fizieren in Zweirad, Auto und Lkw. So werden über die Messda-
ten in Echtzeit Profile von Stoßzeiten erstellt, zu denen der 
Verkehr besonders stockend ist. Sämtliche erhobenen Daten 
sind DSGVO-konform und machen Analysen der Verkehrsquali-
tät und damit eine intelligente Steuerung des Verkehrs möglich.

Umwelt-Sensorik: 
Sensoren erfassen Umwelt- und Wetterdaten, die für verschie-
dene Anwendungen zur Verfügung gestellt werden.

5G: 
Auf einer Laterne in der Nähe des Kirchplatzes wurde von Voda-
fone eine neuartige 5G-Antenne, eine sogenannte Small Cell, in-
stalliert. Im Vergleich zu 5G-Masten auf Dächern versorgen 
Small Cells ein kleineres Gebiet, bringen dafür aber mehr Band-
breite und Stabilität in die Stadt. In Düsseldorf werden 5G-Zellen 
damit erstmalig in Deutschland nicht nur auf Dächern, sondern 
auch in einer Straßenlaterne verbaut. Das hat Modellcharakter 
für die gesamte Bundesrepublik.

Wallboxen: 
An fünf Laternen wurden zur Unterstützung des Ausbaus der 
Ladeinfrastruktur Wallboxen installiert, an denen E-Fahrzeuge 
Strom tanken können. Der Ladevorgang findet direkt über die 
Laterne statt.

Beleuchtung: 
Es wurden energieeffiziente LED-Leuchtkörper verbaut, die den 
Energieverbrauch im Verhältnis zu den vorher verwendeten 
Lampen um rund 60 % senken. Dank funkbasierter Einzelsteue-
rung können Leuchten bei Bedarf separat angesteuert und ein-
gestellt werden. Außerdem sind die Laternen dimmbar, sodass 
die Ausleuchtung, etwa bei geringem Mobilitätsaufkommen 
während der Nacht, für optimale Energieeinsparung noch weiter 
gedrosselt werden kann.

Die Funktionen der 
Laternen im Überblick

In einem SmartCity-Modellprojekt zeigen die Landeshaupt-
stadt Düsseldorf, Vodafone und die Stadtwerke Düsseldorf, 
was dank innovativer Technik heute schon möglich ist, um 
mehr Lebensqualität im urbanen Raum zu erreichen. 

Auf einem Teilstück des Fürstenwalls wurden 42 smarte Later-
nen installiert, die weit mehr können, als angenehmes warm-
weißes Licht zu spenden. Sie helfen bei der Parkplatzsuche, bie-
ten Lademöglichkeiten für E-Autos, erweitern das 5G-Netz und 
sammeln Daten zu Verkehrslage oder Wetter.

Am Fürstenwall war die bisherige seilverspannte Beleuchtung in 
die Jahre gekommen und musste ausgetauscht werden. Als Trä-
ger der öffentlichen Beleuchtung stellte die Landeshauptstadt 
die innovativen Masten zur Verfügung, an denen zusätzliche 
Technik installiert werden kann. Die Stadtwerke nutzen diese 
Gelegenheit, um die ganze Bandbreite von SmartCity-Anwen-
dungen zu zeigen, die an und auf Laternen möglich ist.

Lebensqualität verbessern, Klimaschutz voranbringen
Anlässlich der öffentlichen Vorstellung des Projekts sagte Ober-
bürgermeister Dr. Stephan Keller: „Dieses Modellprojekt zeigt, 

wie uns die Digitalisierung helfen kann, Antworten auf die Her-
ausforderungen unserer Zeit zu finden. In urbanen Räumen 
kann die Technik etwa dabei helfen, engmaschige Umwelt-, 
Wetter- und Verkehrsdaten zu liefern. Die einzelnen Anwen-
dungsfälle sind hier am Fürstenwall installiert – und wir sehen, 
dass die Technik derzeit in einigen Anwendungsbereichen be-
reits gut funktioniert.“

Für die Stadtwerke ist der Pilot am Fürstenwall der nächste 
Schritt im Modellprojekt Zukunftsviertel Unterbilk | Friedrichstadt:  
„Dabei wollen wir erproben, wie wir mit der Weiterentwicklung 
neuer und vorhandener Infrastrukturen den Klimaschutz voran-
bringen und gleichzeitig die Lebensqualität der Düsseldorferin-
nen und Düsseldorfer weiter verbessern können“, erklärte Julien 
Mounier, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Düsseldorf. 
„Das Zukunftsviertel funktioniert für uns wie eine Art Reallabor, 
in dem wir verschiedene Anwendungsfälle erproben. Was sich 
bewährt und auf Nachfrage trifft, könnte auch in anderen Stadt-
teilen Düsseldorfs angeboten werden. Am Fürstenwall testen 
wir verschiedene SmartCity-Anwendungen, wobei die Laternen 
als Träger der notwendigen Technik dienen. Und ich bin mir si-
cher, dass wir aus diesen Anwendungsfällen viel lernen werden, 
was das Leben in der Stadt noch besser machen wird.“

Neuigkeiten 
 aus dem Zukunftsviertel
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Rheinwohnungsbau und Stadtwerke Düsseldorf

Starke Partner für eine lebenswerte Stadt
Damit Düsseldorf bis 2035 klimaneutral wird, ziehen ab 
sofort zwei starke Partner an einem Strang: die Rhein-
wohnungsbau GmbH und die Stadtwerke Düsseldorf. Bei-
de Düsseldorfer Unternehmen sind seit vielen Jahren in 
erfolgreicher Geschäftsbeziehung verbunden. Jetzt wird 
diese Partnerschaft weiter ausgebaut. 

Im Rahmen der neuen Kooperation werden die Liegenschaften 
der Rheinwohnungsbau GmbH mit innovativen Dienstleistungen 
aufgewertet, die auf Dekarbonisierung, Digitalisierung und 
Dezen tralisierung einzahlen. Denn gerade die spezifischen Be-
dürfnisse der Wohnungswirtschaft erfordern zukunftssichere 
und passgenaue Lösungen, um Energie effizient zu nutzen und 
CO2-Emissionen deutlich zu senken. Dazu gehören u. a. die Kon-
zeption von Photovoltaik-Lösungen in unterschiedlichen Ge-
schäftsmodellen, Fernwärmeanschlüsse, Wärmepumpen sowie 
Ladeinfrastruktur und Mobilitätslösungen.

„Wir setzen uns intensiv mit dem Wohnen der Zukunft ausein-
ander. Wir entwickeln neue Wohnformen und Konzepte für die 

Mieterinnen und Mieter von morgen. Dabei haben wir ökonomi-
sche, ökologische und soziale Belange gleichermaßen im Blick. 
Das verstehen wir unter nachhaltigem Handeln, wozu vor allem 
auch das Erreichen der Klimaschutzziele gemäß dem Pariser Ab-
kommen gehört. Hier sehen wir uns gefordert und in der Pflicht, 
und mit den Stadtwerken Düsseldorf haben wir beim Klimapfad 
einen wertvollen Partner an unserer Seite“, so Thomas Hum-
melsbeck, Geschäftsführer der Rheinwohnungsbau GmbH.

Manfred Abrahams, Vertriebsvorstand der Stadtwerke Düssel-
dorf, ergänzt: „Gute Versorgung und gutes Wohnen gehören zu-
sammen wie Düsseldorf und Lebensqualität. Unser Stadtwerke 
Slogan ‚Mitten im Leben‘ war vermutlich nie aktueller als heute, 
wo wir alle unseren Beitrag für ein besseres Klima leisten wollen 
und müssen. Dass wir ein Düsseldorfer Traditionsunternehmen 
wie die Rheinwohnungsbau GmbH als Partner gewinnen konn-
ten, freut mich ganz besonders. Denn wir stehen beide für Konti-
nuität und Innovation.“

Um den Service in Newsletter-Form zu abonnieren,  
senden Sie bitte eine E-Mail an Sarah Schmitz unter 
sschmitz@swd-ag.de

Kontakt

Unser neuer Informationsservice für Geschäftskunden

Wöchentlicher Marktbericht zur Entwicklung am Energiemarkt
Die Entwicklungen auf dem Energiemarkt hängen von kom-
plexen Faktoren ab und sind langfristig nur bedingt vor-
hersehbar. Umso wichtiger ist es daher, jederzeit aktuelle  
Informationen zum Marktgeschehen übersichtlich und ver-
ständlich verfügbar zu haben. Denn gerade bei energie-
intensiven Branchen bietet eine intelligente, strukturierte 
Energiebeschaffung großes Potenzial, um die Energiekos-
ten zu optimieren.

Die Stadtwerke Düsseldorf führen deswegen ab sofort einen 
neuen Informationsservice für Geschäftskunden ein. Über unse-
ren neuen Service erhalten Sie einen wöchentlichen Marktbe-

richt zu den Commodities Strom und Erdgas und sind so immer 
über alle Entwicklungen am Energiemarkt umfassend informiert. 
Sie profitieren von unserem Expertenwissen und haben die nöti-
ge Wissensgrundlage, um informierte Entscheidungen in puncto 
Energiebeschaffung zu treffen.




