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Autowaschen gegen Blutkrebs
Am 3. Juni 2019 fand bei der Energie Calw GmbH 
(ENCW) das diesjährige Auszubildenden-Projekt  
„Autowaschen gegen Blutkrebs“ statt. Die Auszu-
bildenden wollten einen Tag gezielt der DKMS widmen, 
um so einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen Blut-
krebs zu leisten.

„Für uns war von Anfang an klar, dass wir einen der 
beiden Tage für einen guten Zweck nutzen möchten. 
Bei der Ideenfindung kamen wir sehr schnell auf die 
DKMS, da die Stiftung es sehr schwer hat, Menschen 
zu motivieren, sich als Stammzellspender registrieren 
zu lassen. Außer dem kostet eine Registrierung derzeit 
35 Euro, diesen Betrag hat die DKMS zu entrichten. So 
haben wir uns dazu entschlossen, den Erlös unserer 
Autowasch-Aktion komplett der DKMS zu spenden“  
so Shkendie Rashica, Auszubildende bei der ENCW.

Sehr geehrte Kundinnen 
und Kunden der ENCW,

was ist das wichtigste Gut in einem Unternehmen? Für uns 
sind das zufriedene, motivierte und leistungsstarke Mitarbei-
ter. Was wir, die ENCW, dafür tun, um die besten Mitarbeiter 
für unser Unternehmen zu gewinnen, diese immer wieder 
auf‘s Neue zu begeistern und langfristig an uns zu binden, 
lesen Sie auf den Seiten 4 bis 7. Aber wir könnten Ihnen ja viel 
erzählen. Um Ihnen einen Einblick in unser Unternehmen zu 
geben, lassen wir unsere Mitarbeiter auf diesen Seiten ganz 
einfach selbst zu Wort kommen, mit einem besonderen 
Augenmerk auf unsere jüngsten, die Auszubildenden.

Des Weiteren informieren wir Sie über die neuen Steuern 
und Umlagen, die ab 1. Januar 2020 greifen. Ebenso über 
unsere breite Produktpalette für Privatkunden in den  
Bereichen Strom, Gas, Wasser und Wärme sowie über  
die erfolgreiche Freibad-Saison.

Auf den folgenden Seiten stellen wir die neuesten Ent-
wicklungen in unserem jüngsten Tochterunternehmen, der 
deer GmbH, dar und berichten über die ENCW Schwarz-
wald E-Rallye. Als wir mit der Rallye im Jahr 2012 zum 
ersten Mal an den Start gingen, hätten wir uns nicht 
träumen lassen, wie erfolgreich diese einmal sein würde.  
Nun, 7 Jahre später, richteten wir die Rallye bereits zum  
7. Mal aus. Ich möchte es an dieser Stelle nicht versäumen, 
unseren Partnern und Sponsoren ausdrücklich zu danken.

Editorial

Im Unternehmensportrait stellen wir in dieser Ausgabe 
einen unserer größten Kunden vor, der ebenfalls viel mit 
Elektromobilität zu tun hat: die Firma Wagon Automotive mit 
Sitz in Nagold. Da ist es uns eine besondere Freude, dass 
wir nicht nur das Werk in Nagold sondern auch das Werk in 
Bremen mit Strom versorgen dürfen.

Nun darf ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine ange-
nehme Vorweihnachtszeit, heute schon entspannte, fried-
volle und erholsame Weihnachten und viel Vergnügen bei 
der Lektüre des neuen ‚Energie Impuls’ wünschen.

Energieimpuls  Kundenzeitschrift der Energie Calw GmbH, Robert-Bosch-Straße 20, 75365 Calw  Herausgeber: Energie Calw GmbH   Koordination: Fleur Julie Soles 
Kontakt zur Redaktion: kundenservice@encw.de   Konzeption und Redaktion: Keep In Contact, Calw   Design: Connections, www.connections-calw.de   
Bildquellen: Evano Gucciardo/Getty Images (S.3), Syda Productions/Shutterstock.com (S.4), Givaga/Adobe Stock (S.11), Cornflowerz/Adobe Stock (S.16), 
HelloRF Zcool/Shutterstock.com (S.16)    Druck: Druckhaus Weber GmbH, Althengstett

3  ENCW-AKTUELL

4 TOPTHEMA 
Ein Arbeitgeber mit Zukunft

8 ENCW INTERN 
Energiesteuern & Umlagen

9 ENCW INTERN 
Alles aus einer Hand

10 FREIBAD 
Erfolgreiche Saison 2019

11 E-MOBILITÄT 
Mobilität neu gedacht – 
deer GmbH

12 E-MOBILITÄT 
Ein voller Erfolg: 
Die 7. ENCW Schwarzwald 
E-Rallye

14 PORTRAIT 
Wagon Automotive  
Nagold – ganz auf Zukunft 
eingestellt!

ENERGIE CALW GMBH 
Robert-Bosch-Straße 20 · 75365 Calw 
Telefon 07051 1300-0 
Telefax 07051 1300-10 
E-Mail info@encw.de 
WWW.ENCW.DE

ÖFFNUNGSZEITEN 
Montag bis Freitag 8:00 bis 17:00 Uhr

ENTSTÖRUNGSDIENSTE 
(Tag und Nacht): 
Trinkwasserversorgung	 Tel. 07051	1300-93 
Wärmeversorgung	 Tel. 07051	1300-80 
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Telefon 07051 40235

Inhalt Service

Ihr Horst Graef 
Geschäftsführer | Energie Calw GmbH

Die Mitarbeiter der Energie Calw sowie der Stadtwerke Calw 
hatten die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge gegen ein geringes 
Entgelt reinigen zu lassen. Die Auszubildenden legten sich 
für den guten Zweck ins Zeug. So konnten rund 500 Euro 
eingenommen werden. Dieser Betrag wurde von der ENCW 
auf 1.000 Euro verdoppelt, damit davon rund 28 Stammzell-
spender-Registrierungen bezahlt werden können.

„Uns freut es sehr, dass unsere Auszubildenden sich 
pro aktiv einem solch wichtigen Thema gewidmet haben. 
Daher möchte ich mich bei allen Beteiligten recht herzlich 
bedanken. Für die ENCW war es selbstverständlich, den 
Betrag zu verdoppeln, um auch als Firma einen wichtigen 
Beitrag zum Erhalt der DKMS zu leisten und vor allem 
um auf das Thema Blutkrebs und Stammzellenspende 
aufmerksam zu machen“, so Cornelia Ress, Ausbildungs-
leiterin bei der ENCW. 

Auszubildenden-Projekt
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Ihre Daten werden ausschließlich für das Gewinnspiel genutzt, sofern Sie nicht oben durch Ankreuzen Ihr Einverständnis erteilt haben, dass Sie Infos über Produktangebote der deer GmbH erhalten möchten.
Datenschutzerklärung: https://www.deer-carsharing.de/datenschutz-gewinnspiele/

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die eine gültige Fahrerlaubnis besitzen und das 25. Lebensjahr erreicht haben. 
Der Gewinner wird durch die zufällige Ziehung unter allen Teilnehmern mit richtiger Antwort ermittelt und von uns per E-Mail über den Gewinn informiert. 
Die Verfügbarkeit der Fahrzeuge ist abhängig von der jeweiligen Fahrzeugauslastung. Die Bereitstellung und Rückgabe des Fahrzeuges erfolgt in Calw, Rudolf-Diesel-Str. 8, nach vorheriger Buchung bei unserem Mobility Service.
Der Gewinn ist nicht übertragbar. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie die besonderen Vertragsbedingungen der deer business line. 
Teilnahmeschluss ist der 31.12.2019. Mitarbeiter/innen der ENCW-Unternehmensgruppe sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.

*Pflichtfeld  

Teilnahmebedingungen: Beantworten der Gewinnspielfrage und Ausfüllen der Teilnahmekarte.
Senden Sie diese an: deer GmbH • Marketing • Robert-Bosch-Straße 20 • 75365 Calw
Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an info@deer-mobility.de senden.  

Was kostet die Nutzung eines unserer business line  
Fahrzeuge pro Tag?

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den unten stehenden  
Teilnahmebedingungen möglich.

Ich erkläre mich damit einverstanden, Infos über Produktangebote  
der deer GmbH zu erhalten. 

Anzeige

Teilnehmerinformationen

Name*

Antwort*

Vorname*

E-Mail*

 

Gewinnspiel
Machen Sie mit und sichern 
Sie sich ein Wochenende mit 
einem unserer deer business 
line Fahr zeuge: Jaguar I-PACE, 
Tesla Model 3 oder Audi e-tron.

. Exklusiv. Elektrisiert.



ENCW – Ein Arbeitgeber mit Zukunft
Die Energie Calw GmbH – ENCW – ist ein innovatives, 
leistungsstarkes und in der Region verwurzeltes Dienst-
leistungsunternehmen, das höchsten Wert auf exzellente 
Kunden- und Serviceorientierung legt. Dabei wird die 
ENCW von den Stadtwerken Calw und der EnBW als 
Gesellschafter unterstützt. Anspruch der ENCW ist es, 
ihre Kunden in den Sparten Strom, Erdgas, Wasser und 
Wärme mit maßgeschneiderten Produkten, individuellen 
Energielösungen und optimaler persönlicher Betreuung 
zu begeistern. Mit Beteiligungen am Offshore Windpark 
EnBW Baltic I, zwei Wasserkraftanlagen und acht Photo-
voltaikanlagen trägt die ENCW dazu bei, dass wir in 
Zukunft die Bedürfnisse der Bevölkerung mit nachhaltig 
produziertem Strom decken können. Damit dies alles ge-
währleistet ist, kümmern sich rund 100 Mitarbeiter bei der 
ENCW darum, dass alle Anlagen richtig funktionieren und 
unsere Kunden immer einen Ansprechpartner haben.

„Wir sind uns durchaus bewusst, dass wir Top-Leistun-
gen nur mit motivierten, engagierten und zufriedenen 
Mitarbeitern erbringen können“, erklärt der Geschäfts-
führer der ENCW, Horst Graef. „Um dies zu gewährleis-
ten, tun wir sehr viel für unser Betriebsklima und für 
eine attraktive Unternehmenskultur. Dazu gehört bei der 
ENCW nicht nur ein wertschätzender und vertrauens-
voller Umgang, sondern auch die Förderung der individu-
ellen Stärken, sowie entsprechende Weiterbildungs- und 
Weiterqualifizierungsmaßnahmen.MeinAnspruchistes,
die ENCW zu einer Heimat für talentierte, engagierte und 

Weiterbildungsangebote, aber auch eine regel-
mäßige Erweiterung und Anpassung meines per-
sönlichen Aufgabengebietes machen die ENCW 
für mich zum interessanten Arbeitgeber.

Eine gute Zusammenarbeit und regelmäßiges 
Feedback stärken das positive Betriebsklima mit 
meinem Chef und den Kollegen.

Die Herangehensweise an bestimmte Aufga-
benstellungen kann ich mir frei gestalten, sodass 
ein selbstbestimmtes Arbeiten die Tätigkeit viel-
fältig macht.

Elke von Massenbach-Bardt 
Sekretariat der Geschäftsführung  
Energie Calw GmbH

Ich bin jetzt seit 36 Jahren bei der ENCW und 
fühle mich rundum wohl. Ich habe viele Verände-
rungen und Weiterentwicklungen erlebt und mit 
begleitet. Dabei hatte ich immer wieder die Mög-
lichkeit, bei Projekten in den unterschiedlichsten 
Bereichen mitzuwirken. 

Aufgrund des Audits „berufundfamilie“ habe 
ich die Flexibilität, um für meine Familie da zu 
sein. Außerdem kann ich als Mitglied der Freiwil-
ligen Feuerwehr jederzeit zu Einsätzen eilen, um 
Menschen in Notlagen zu helfen. Darüber hinaus 
gibt es bei der ENCW viele weitere Vorteile und all 
das in der Summe macht die ENCW für mich zu 
einem attraktiven Arbeitgeber.

Rainer Stotz 
Parkraumverwaltung 
Stadtwerke Calw GmbH

Die ENCW ist ein dynamisches Unternehmen 
mit zukunftsgerichtetem Handeln, herausfordern-
den Aufgaben und hohen Freiheitsgraden in der 
Einteilung der Arbeitszeit, die Arbeitnehmer/innen 
unter stützen, Beruf und Familie sehr gut mit ein-
ander verbinden zu können.

Bernd Geiger 
Leitung Vertrieb 
Energie Calw GmbH

motivierte Menschen zu machen und jeden Einzelnen 
immer wieder auf‘s Neue für die ENCW zu begeistern!“

Das Engagement für das Wohl der Mitarbeiter kommt 
nicht nur im geschriebenen Leitbild der ENCW zum 
Ausdruck, wo neben den Bereichen Unternehmertum, 
Kunden orientierung und Verantwortung auch der Be-
reichKollegialitätdargestelltunddefiniertwird,sondern
ins besondere auch durch die Themen Work-Life-Balance, 
sowie durch die zeitliche und räumliche Flexibilität 
im Berufsalltag. Diese Flexibilität ist insbesondere für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Kindern von 
großer Bedeutung und damit auch ein großes Augen-
merk für die ENCW als Arbeitgeber. Um den Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern diese Doppelrolle, sowie 
die nötige Flexibilität bieten zu können, werden gezielte 
Maßnahmen ergriffen und verfolgt.

So wurde die ENCW beispielsweise am 25. Juni 2019 in 
Berlin für ihre strategisch angelegte familien- und lebens-
phasenbewusstePersonalpolitikmitdemZertifikatzum
audit berufundfamilie ausgezeichnet. Voraussetzung 
fürdasdreiJahregültigeZertifikatistdieerfolgreiche
Durchführung des audits berufundfamilie, das von der 
berufundfamilie Service GmbH angeboten wird. Das  
Managementinstrument sorgt dafür, dass eine familien- 
und lebensphasenbewusste Personalpolitik/familien-
gerechte Arbeits- und Studienbedingungen nachhaltig 
gesteuert und umgesetzt werden. Die ENCW zählt zu den 
49 Arbeit gebern, die das Verfahren zum audit berufund-
familie bereits zum dritten Mal erfolgreich durchlaufen 
haben. Die rund 100 Beschäftigten können bei der ENCW 
vondenfamilienbewusstenMaßnahmenprofitieren.

Das Angebot umfasst aktuell: Bedarfsgerechte Angebote 
zurFörderungderGesundheit,NutzungflexiblerArbeits-
zeiten,MöglichkeitzurNutzungvonHomeofficeundauch
Unterstützung bei der Organisation der Kinderbetreuung. 

Aber nicht nur den Mitarbeitern gegenüber sieht sich die 
ENCW in der gesellschaftspolitischen Pflicht, Verant-
wortung zu übernehmen, sondern auch bezüglich des 
Standortes und der Region. Deshalb stärkt und fördert die 
ENCW als regional verwurzeltes Dienstleistungsunterneh-
men mit den erwirtschafteten Einnahmen die Stadt Calw 
und damit auch die Region Nördlicher Schwarzwald. Erst 
dadurch sind Neuinvestitionen für die Zukunfts sicherung 
unseres Standorts möglich. Dieses Engagement und die 
Verbundenheit zur Region sichert nicht nur die Arbeits-
plätze der eigenen Mitarbeiter, sondern die ENCW unter-
stützt durch die Vergabe von zahlreichen Aufträgen 
an die heimische Wirtschaft, etwa an Tiefbau- oder Elektro-
installationsbetriebe, die wirtschaftliche Existenz dieser 
Firmen und deren Mitarbeiter. 
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Ein Arbeitgeber 
mit Zukunft – 
speziell für junge 
Menschen!
Ein guter Arbeitgeber zu sein, ist die eine Aufgabe, der 
sich die ENCW gerne stellt. Aber mindestens genau so 
wichtig ist es der Geschäftsführung, ein guter Ausbil-
dungsbetrieb zu sein. Zumal junge Menschen bei der 
ENCW in den unterschied lichsten Be reichen ausge-
bildet werden können. 

Im kaufmännischen Bereich werden grundsätzlich  
folgende Aus bildungsmöglichkeiten angeboten:

 Bachelor of Arts (BA) in Versorgungswirtschaft  
an der DHBW in Mannheim

 Industriekauffrau/-mann

Im technischen Bereich sind dies:
 Informatikkauffrau/-mann
 Fachkraft für Wasserversorgungstechnik

Dieses Jahr starteten fünf Auszubildende und zwei 
duale Studenten bei der ENCW, wobei mit Nora Schulze 
erst malig eine Fachkraft für Wasserversorgungstech-
nik ihre Lehre begonnen hat. Über ihre Beweggründe 
und Motivation zu diesem Schritt lassen wir sie einfach 
selbst mal zu Wort kommen: „Ich habe mich für meine 
Ausbildung bei der ENCW entschieden, weil ich sehr 
herzlich aufgenommen wurde und mir schon wäh-
rend meines Praktikums ein Gefühl der Zugehörigkeit 
vermittelt wurde. Ich wurde direkt 
in den Arbeitsalltag integriert und in 
Projekte eingebunden. Das hat mich 
sehr beeindruckt. Was mir besonders 
an meiner Ausbildung gefällt, ist die 
Vielfältigkeit und die Nähe zur Praxis. 
Es wartet jeden Tag eine neue Her-
ausforderung auf mich“, erzählt Nora 
Schulze. „Dabei kommt es insbeson-
dere auf Spontanität, Flexibilität und Lösungsorientie-
rung an, wobei die Qualität des Trinkwassers stets im 
Vordergrund steht. Ich bin stolz darauf, täglich einen 
wichtigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, denn 
Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel.“

Was mir an meiner Ausbildung besonders 
gefällt ist, dass man als Azubi sehr schnell in 
seiner Abteilung integriert wird. Die Auszubilden-
den bekommen eigene Aufgaben, für die sie dann 
zuständig sind. Dieses Miteinander ist für mich 
sehr wichtig und deshalb bin ich sehr stolz und 
froh über meine Ausbildung bei der ENCW.

Die ENCW ist ein sehr dynamisches, junges 
und innovatives Unternehmen, was sich ebenfalls 
in der Ausbildung widerspiegelt. Als angehende 
Industriekauffrau habe ich den Vorteil, dass ich 
Einblicke in fast jeden Bereich des Unternehmens 
erlange. Vom Kundenservice zur Buch haltung bis 
hin zum Controlling. Für jeden ist etwas dabei!

Shkendie Rashica 
Ausbildung zur Industriekauffrau 
Energie Calw GmbH

Ich habe mich bei der ENCW beworben, da es 
ein zukunftssicherer Arbeitgeber ist. Als Auszu-
bildender bekommt man viele spannende Tätig-
keiten mit und arbeitet in einem freundlichen und 
motivierten Team.

Mika Tetting 
Ausbildung	zum	Industrie-
kaufmann 
Energie Calw GmbH

Ich bin durch ein Schulpraktikum auf den Beruf 
des Informatikkaufmanns und die ENCW aufmerk-
sam geworden. In meinem Praktikum wurde ich 
direkt mit eingebunden, was meine Entscheidung, 
mich bei der ENCW zu bewerben, sehr bestärkt hat.

Am 2. September wurden wir Auszubildenden 
dann herzlichst in der Firma empfangen und 
gleich integriert. Nach ein paar Wochen bin ich 
schon ein fester Bestandteil des Teams, worauf 
ich sehr stolz bin und sagen kann, dass es eine 
gute Entscheidung war, hier meine Ausbildung zu 
absolvieren.

Joshua Savic 
Ausbildung zum Informatikkaufmann 
Energie Calw GmbH

Ich habe mich bei der ENCW beworben, da ich 
sehr viel Gutes über diesen regionalen Arbeitge-
ber gehört habe. Die Kolleginnen und Kollegen 
sind alle freundlich, nett und haben immer ein 
Lächeln im Gesicht. Ich fühle mich sehr wohl hier 
und bin stolz darauf ein Teil der ENCW zu sein. 
Das Betriebsklima in diesem Unternehmen ist toll. 
Man wird sehr schnell aufgenommen und wird 
jederzeit unterstützt und gefördert. Es macht mir 
unheimlich Spaß für die Energie Calw GmbH zu  
arbeiten. Ich bin der ENCW sehr dankbar und 
freue mich auf die Zukunft.

Erhan Maltepe 
Ausbildung	zum	Industrie-
kaufmann  
Energie Calw GmbH

Ich habe mich bei der Energie Calw be-
worben, da das Thema Erneuerbare Energien 
immer wichtiger in unserer Gesellschaft wird.

Seit Beginn habe ich mich bei meiner Aus-
bildungsstelle bei der ENCW sehr wohl gefühlt, 
da ich von Anfang an mit offenen Armen auf-
genommen wurde und man stets von Kollegen 
unterstützt wird.

Luisa Rossetti 
Ausbildung	zur	Industrie-
kauffrau 
Energie Calw GmbH

Nora Schulze 
Ausbildung zur Fachkraft für 
Wasserversorgungstechnik 
Energie Calw GmbH

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2007 wird 
dem Bereich Ausbildung hohe Priorität beigemessen. 
Ein großes Anliegen der ENCW ist es, jungen Men-
schen die Möglichkeit einer qualitativ hochwertigen 
Ausbildung mit Perspektive zu geben, um ihnen so 
einen optimalen Start ins Berufsleben zu garantieren.

Die ENCW bietet mir die Möglichkeit einer 
Teilzeitausbildung und unterstützt mich dabei 
wirklich super! Somit kann ich Kind und Karrie-
re gut miteinander vereinbaren. 

Es ist ein sehr familienfreundliches und 
zukunftsorientiertes Unternehmen, das hohen 
Wert auf die Mitarbeiterzufriedenheit legt. 

Ich bin stolz und dankbar, dass ich ein Teil 
der ENCW sein darf!

Celine Schaffer 
Ausbildung	zur	Industrie-
kauffrau 
Energie Calw GmbH
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Energiesteuern und Umlagen 2020
Nach wie vor sind über 50 Prozent 
des Strompreises nicht vom Ener-
gieversorgerselbstbeeinflussbar,
sondern auf unternehmensexterne 
Faktoren wie Steuern, Umlagen und 
Netzentgelte zurückzuführen. Diese 
Steuern und Umlagen werden nicht 
vom Energieversorger festgelegt, 

sondern der Gesetzgeber legt die 
Steuern fest und die Netzbetreiber 
die Umlagen und die Netzentgelte. 
Mitte Oktober werden jährlich die 
Umlagen für das Folgejahr be-
kanntgegeben, über die wir Ihnen 
im nachfolgenden einen Überblick 
geben möchten.

EEG-Umlage  
EEG bedeutet Erneuerbare-Energien- 
Gesetz und regelt die Förderung der 
Stromerzeugung aus Erneuerbaren 
Energien. Jeder Stromverbraucher 
zahlt mit der EEG-Umlage Geld in 
einen Fördertopf, aus dem die Ein-
speise-Vergütungen für Strom aus Er-
neuerbaren Energien gezahlt werden. 
Die für 2020 prognostizierte Stromer-
zeugung aus Erneuerbaren Energien 
steigt um gut 4% und damit auch die 
Zahlungsansprüche der Betreiber.

Umlage nach §19 StromNEV, Abs. 2 
Gleichzeitig wird auch die sogenannte 
Sonderkundenumlage zum Jahres-
wechsel von 0,305 ct/kWh auf 0,358 
ct/kWh angepasst. Sehr große Strom-
verbraucher können die Befreiung von 
Netzentgelten beantragen. Damit sich 
durch die fehlenden Netzentgelte nicht 
das allgemeine Netzentgelt erhöht, 
bekommen Netzbetreiber diese Beträge 
vom Übertragungsnetzbetreiber erstat-
tet. Die Kosten werden im Umlagever-
fahren auf alle Stromkunden verteilt.

Offshore-Haftungsumlage  
Mit der Offshore-Haftungs umlage 
werden Windparks auf hoher See und 
Investitionen in diesem Zusammen-
hang unterstützt. So werden Scha dens  -
ersatzansprüche von Offshore-Wind-
parkbetreibern abgesichert, die durch 
Verzögerungen des Netzanschlusses 
entstehen. Unter Berücksichtigung 
der Verrechnung mit den Vorjahres-
abrechnungen bleibt diese Umlage in 
2020 konstant auf dem Vorjahreswert 
von 0,416 ct/kWh.

Umlage nach KWK-G  
KWK-G bedeutet „Gesetz für die Er-
haltung, die Modernisierung und den 
Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung“. 
Die KWK-Umlage dient der Förde-
rung von Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlagen,diedurcheffizienteTechnik
zur Umweltentlastung beitragen. 
Zum 01.01.2020 sinkt diese zum 
vierten Mal in Folge von derzeit  
0,28 ct/kWh auf 0,226 ct/kWh.

AbLaV-Umlage
Die 2014 neu eingeführte Umlage  
für abschaltbare Lasten hat zum Ziel, 
große Industrieunternehmen zu ent-
schädigen, sofern sie bei drohender 
Instabilität des Strom netzes vom 
Netz genommen werden können. 
Diese wird jährlich einmal neu fest-
gelegt und zum 01.01.2020 steigt sie 
leicht auf 0,007 ct/kWh. 

In Summe steigen die Umlagen um 
0,352 ct/kWh.

Umlagen und gesetzliche Abgaben 
für Erdgas 
Zur Deckung des zu erwartenden 
Fehlbetrages aus dem Einsatz von 
Regel- und Ausgleichsenergie wird 
im Marktgebiet NetConnect Germany 
(hierzu gehört die Region Calw) eine 
SLP*-Bilanzierungsumlage in Höhe 
von aktuell 0,01 ct/kWh erhoben. Die 
Energiesteuer auf Erdgas beträgt un-
verändert 0,55 ct/kWh.

Detaillierte Informationen zu 
den Umlagen und ihren Hinter-
gründen finden Sie auf unserer 
Internet seite unter:  
www.encw.de/ 
wissenswertes-fuer-privatkunden

 Im Jahr 2020  Im Jahr 2019
Veränderung 
in Cent/kWhUmlage in Cent/kWh in Cent/kWh

Stromsteuer 2,050 2,050 0,000
EEG-Umlage 6,756 6,405 + 0,351 ▲

KWK-Umlage 0,226 0,280 - 0,054 ▼

Offshore-Haftungsumlage 0,416 0,416 0,000
§19 StromNEV-Umlage 0,358 0,305 + 0,053 ▲

AbLaV-Umlage 0,007 0,005 + 0,002 ▲

Summe 9,813 9,461 + 0,352 ▲

*SLP=Standardlastprofil

Wir bieten Ihnen Produkte in den Sparten Strom, 
Erd gas, Wasser und Wärme mit maßgeschneiderten 
Angeboten, individuellen Energielösungen und optimaler 
persönlicher Betreuung. Derzeit kümmern sich rund 
100 Mitarbeiter bei der ENCW darum, dass alle Anla-
gen richtig funktionieren und darum, dass Sie immer 

Alles aus einer Hand – 
von Ihrem Lokalversorger

einen Ansprechpartner für alle Fragen, Anliegen und 
Wünsche zur Energie- und Wasserversorgung haben. 
Der Störungs service, der rund um die Uhr im Einsatz 
ist, geht Hand in Hand mit kompetenter, individueller 
Betreuung und Beratung. Sie als Kunde stehen somit 
also jederzeit im Mittelpunkt des Handelns.

Produkte für 
Geschäfts kunden

Individuelle Tarife und Angebote  
für Geschäftskunden

Produkte 
für Privat-

kunden

Hausanschluss

Beratung und Unterstützung bei 
der Planung und Ausführung 
Ihres Hausanschlusses. Jetzt neu 
auf unserer Webseite unter: 
www.encw.de/bauherrenmappe

Mobilitätslösungen

 Ganzheitliche Mobilitätslösungen 
durch die deer GmbH

 deer mobility solutions
 deer e-carsharing  

www.deer-carsharing.de

Wärme

Wärmeversorgung in den 
Versorgungs bereichen

 Gänsäcker III in Calw-Stammheim
 Galgenwasen II in Calw-Heumaden
 Lunkteile II in Calw-Stammheim

Strom

 CALW Strom flex 2022
 CALW Wärme 2021
 ENCW Strom Komfort

Gas

 CALW Gas flex 2022
 CALW Biogas flex 2022
 ENCW Gas Komfort

Wasser

 Trinkwasserversorgung –  
Von der Quelle bis zum  
Wasserhahn. 
Für Calw mit allen Orts-  
und Stadtteilen!

8 ENERGIE-IMPULS > ENCW INTERN  ENCW INTERN > ENERGIE-IMPULS 9



 E-MOBILITÄT > ENERGIE-IMPULS 11

Erst Anfang November fand in Berlin ein von der Bundes -
regierung einberufener E-Mobilitäts-Gipfel statt. Unter der 
Federführung von Bundeskanzlerin Merkel diskutierten 
und berieten bei diesem Treffen Vertreter aus Industrie, 
Politik und Wissenschaft die Möglichkeiten, die E-Mobili-
tät weiter zu forcieren. Besonderes Augenmerk lag dabei 
auf dem Ausbau der Ladeinfrastruktur und der Ver-
netzung verschiedener Mobilitätskonzepte.

Hier ist die deer GmbH mit ihrem e-Carsharing und dem 
intensiven Aufbau von zwischenzeitlich über 100 Lade-
stationen schon einige Schritte weiter. Und den Machern 
der deer gehen die innovativen Ideen noch lange nicht 
aus. Mobilität ganzheitlich denken ist dabei ein wichtiger 

Ansatz. So setzt die deer nicht nur auf das öffentliche 
e-Carsharing, sondern betreut zahlreiche Kommunen und 
Unternehmen beim Umstieg.

Gemäß der Philosophie des Kooperationswettbewerbs, 
werden darüber hinaus noch weitere Schnittstellen und 
Kooperationen aufgebaut. So ist es zum Beispiel für 
VVS-Kunden möglich, über die polygo-App das Angebot 
der deer zu nutzen. Über das Kundenvorteilsprogramm 
des ADAC ist zudem eine besondere Kooperation mit 
dem Automobilclub in Württemberg aufgebaut worden.

Im Folgenden stellen wir einige Neuerungen  
bei deer vor.

business line

Nachdem sich das e-Carsharing der 
deer mit der basic line nicht nur in Calw, 
sondern auch überregional mit 75 basic 
line Stationen im öffentlichen Carsharing 
in ganz Baden-Württemberg sehr gut 
etabliert hat, bedient der innovative Mo-
bilitätsdienstleister nun auch die Nach-
frage nach den hochwertigen Modellen 
der Zukunftsmobilität. 

So sind die Modelle Tesla Model 3, Jaguar 
I-PACE und Audi e-tron ebenfalls seit 
neuestem über das System buchbar und 
stehen im Kundenzentrum in der Rudolf- 
Diesel-Straße 8 in Calw zur Abholung 
bereit. Für besondere Geschäftsfahrten, 

Hochzeiten oder um sich einfach einmal 
ein be sonderes Fahrerlebnis zu gönnen, 
sind die Fahrzeuge der business line ein 
eleganter Begleiter. 

Die Fahrzeuge haben eine Reichweite von 
bis zu 450 Kilometern und zeichnen sich 
durch eine qualitativ hochwertige Aus-
stattung sowie exklusivem Design aus.

Mit einem Einstiegspreis von 99,00 Euro 
pro Tag und 149,00 Euro für ein ganzes 
Wochenende können sich Interessierte  
diese Sonderkonditionen noch bis 
31.12.2019 sichern.

Weitere Informationen:  
www.deer-carsharing.de/business

e-Roller

Etwas kleiner als die links 
dargestellten Fahrzeuge, 
aber dafür umso wendiger, 
sind die neuen e-Roller im 
Portfolio der deer. Mit einer 
Reichweite von 135 Kilo-
metern und einem Tages -
satz von 19,90 Euro wird 
Fahrspaß garantiert. 

Weitere Informationen: 
www.deer-carsharing.de/ 
e-rollersharing

Erfolgreiche 
Freibad-Saison 

Mobilität neu gedacht – deer GmbH

Auch nach dem diesjährigen Sommer können die 
Verantwortlichen des Freibades in Calw-Stammheim 
zufrieden auf die vergangene Saison blicken.

Wieder haben rund 90.000 Besucher die großzügig ge-
stalteten Schwimmbereiche inklusive der Sprungtürme, 
die vielfältigen Sportanlagen und das umfangreiche kuli-
narische Angebot genossen. Dabei kamen viele Besucher 
aus dem direkten Umland, aber auch immer mehr Bade-
gäste nehmen gerne weitere Anfahrten in Kauf.

Besonders attraktiv ist das Freibad für Familien mit  
kleinen Kindern. Das liegt nicht nur an den vielen Spiel   - 
ge räten oder dem im letzten Jahr in Betrieb genommenen 
9 x 9 Meter großen Hüpfkissen, sondern auch an der 
dortbefindlichenCafebar,diediegroßenundkleinen
Gäste mit regionalen Eisspezialitäten ebenso verwöhnt 
wie mit einer reichhaltigen Auswahl an Süßigkeiten und 
alkoholfreien Getränken. Erwachsene Badegäste können 
sich hier ebenfalls an einem Kaffee erfreuen. 

Besonders gerne wird auch die Möglichkeit in Anspruch 
genommen, kostenlos Sonnenschirme und -liegen aus-
zuleihen. „Wir haben die Liegewiesen in diesem Frühjahr 
einer speziellen Behandlung unterzogen und konnten 
so präventiv gegen das Wachstum von Klee und Un-
kräutern vorgehen“, erläutert Schwimmmeister Daniel 
Vetter. „Dadurch hatten wir deutlich weniger Bienen- und 
Wespenstiche als in den Jahren zuvor. Bedingt durch 
ein ausgearbeitetes Sicherheitskonzept können wir auch 
insgesamt eine unfallfreie Saison vermelden.“

In Zusammenarbeit mit dem TSV Calw und den Stadt-
werken wurde auch dieses Jahr wieder ein einzigartiger 
Badespaß für Kinder angeboten: „Spiel und Spaß – trocken  
und nass“. Das allerdings mit einer Neuerung: Denn zum 
ersten Mal fand die Aktion nicht in den Pfingstferien 
statt, sondern zu Beginn der Sommerferien. So konnten 
sich über einen Zeitraum von fünf Tagen über 30 Kinder 
bei verschiedenen Spielen und Wettbewerben sowohl im 
Wasser als auch an Land austoben.

Über die Region hinaus ist zwischenzeitlich das vielfältige, 
kreative und leckere kulinarische Angebot bekannt und 
beliebt. „Wenn wir Tage haben mit 4.000 Besuchern, oder 
an Spitzentagen sogar noch darüber, ist es schon eine be-
sondere Herausforderung, alle Durstigen und Hungrigen 
in möglichst kurzer Zeit zu bedienen und zufrieden zu 
stellen. Aber bisher ist es uns eigentlich immer gelungen“, 
freut sich Petra Hagen, die mit ihrem Team für die Gastro-
nomie verantwortlich ist. „Und wir freuen uns schon heute 
wieder auf die Saison im nächsten Jahr!“
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Mit einer Gesamtstreckenlänge von 215 rein elektrisch 
gefahrenen Kilometern, stellten sich 20 Teams am Wo-
chenende vom 28.-30.06.2019 der neuen Herausforde-
rung. Mit Start und Ziel in Bad Wildbad führte die Route 
die Teilnehmer zunächst über Ditzingen und Zuffen-
hausen nach Remshalden an eine Station der Garten-
schau. Im Zeichen der Kooperation und dem Zusammen-
halt im Hinblick auf die Mobilität der Zukunft, wurden die 
35 Elektrofahrzeuge vom Remstalwerk begrüßt. Nach 
einer Wertungsprüfung und Mittagspause führte die 
Strecke dann über den Kreis Ludwigsburg und den Enz-
kreis wieder zurück nach Bad Wildbad, wo die Fahrzeuge 
alle ankamen. Dies zeigt, dass inzwischen auch längere 
Routen für die Elektrofahrzeuge der heutigen Generation 
keine Herausforderung mehr darstellen und problemlos 
bewältigt werden können.

Neben der reinen Streckenabfahrt galt es auch in die-
sem Jahr wieder, sportliche Wertungsprüfungen zu 
absolvieren. Diese starteten bereits am Freitagabend im 
Rahmen eines get togethers auf dem Baumwipfelpfad. 
Hier wurden die Teilnehmer dazu aufgefordert, mit einem 

Die 7. ENCW  
Schwarz wald  
E-Rallye

Pogo-Stick im Wettbewerb zueinander einen Parcours 
zu bewältigen. Einen Parcours abzufahren galt es in 
Remshalden. Passend zu den Elektrofahrzeugen stand 
hier ein Hooverboard für die Teilnehmer zur Verfügung 
und verlangte Sicherheit in der Balance.

Ballsportler kamen mit der weiteren sportlichen Prüfung 
zum Schluss noch auf ihre Kosten. Mit einem klassischen 
Weitwurf mussten 3 Punkte im Korbwerfen erzielt werden.

Schwieriger war da die Kontrolle nach der Streckenab-
fahrt in einem vorgegebenen Zeitfenster. So ließen sich 
manche Teams dann doch die Stempel an den verschie-
denen Stationen und den Beerensmoothie auf dem 
Wochenmarkt Calw entgehen, weil sie die Stationen 
nicht angefahren sind und verloren wichtige Punkte in 
der Gesamtwertung.

Im Vordergrund stand jedoch neben dem Wettbewerb um 
den Siegerpokal wieder der Austausch der Teilnehmer 
untereinander. Eine bunte Mischung aus Teilnehmern 
der ersten Stunde, Wiederholungstätern und Neulingen, 
sowohl bei der Rallye als auch bei der Elektromobilität, 
sorgten für einen aktiven Dialog während des ganzen 
Wochenendes. So wurden Erfahrungen ausgetauscht 
und Ideen für die Alltagsanwendungen der Elektromo-
bilität mit Vision auf die Zukunft geschmiedet.

Das Ansinnen von Geschäftsführer Horst Graef, eine 
Netzwerkplattform für die Akteure des Drehbuchs  
Mobilität der Zukunft aufzubauen, ging somit an diesem 
sportlichen und ereignisreichen Wochenende voll auf. 
So gab es bei der Siegerehrung im Rahmen der Abend-
veranstaltung keine Verlierer, da jeder mit neuen Ein-
drücken und Erfahrungen, sowie der Begeisterung für 
Elektromobilität nach Hause fuhr.
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Wir danken unseren  
Partnern und Sponsoren

Projektleiterin Ricarda Becker zeigt sich begeistert von 
dem Ehrgeiz der Teilnehmer der Rallye. „Wir versuchen 
jedes Jahr die Strecke anspruchsvoller zu gestalten und 
dieTeilnehmeraneineffizientesFahrverhaltenheranzu-
führen. Es ist schon eine Herausforderung, die Strecke 
zu verlängern, die Alltagstauglichkeit unter Beweis zu 
stellen, sich aber nie sicher zu sein, ob es auch alle 
schaffen. Das sehr heiße Wetter hat die Rahmenbedin-
gungen durch die Klimaanlagen nicht gerade erleichtert. 
Dennoch sind wir begeistert, mit wie viel Ehrgeiz und 
Kampfgeist die Teams auch dieses Jahr wieder um die 
Punkte gekämpft haben und jeder heil und mit Restreich-
weite in Bad Wildbad ankam.“

Das Team des Albwerks, Kooperationspartner der deer, 
um Ruxanda Schumacher und Danijel Kajlkut holten sich 
die 3.000 kWh Ökostrom und den Siegerpokal, knapp 
vor dem Zweitplatzierten Vater-Sohn-Duo Hajo und Leon 
Schörle aus Nagold sowie vor den Titelverteidigern aus 
dem vergangenen Jahr der zukunftmobil Baden-Würt-
temberg e.V. Timo Martin und Dennis Jäkel.

„Elektromobilität funktioniert nur, wenn verschiedene 
Partner aus verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten. 
Wir sehen den Markt der Mobilität in Zukunft nicht als 
reinen Wettbewerb, sondern fördern heute schon den 
Gedanken eines Kooperationswettbewerbs. Damit die 
Mobilität der Zukunft funktioniert, müssen die Branchen 
Hand in Hand zusammenarbeiten, da wir voneinander 
abhängig sind. Nur mit einem ganzheitlichen Denken 
schaffen wir es, dem Kunden seine Mobilität passend zu 
seinen Ansprüchen zu bieten“, fasste Graef das Wochen-
ende und die Idee des Netzwerks für die 7. ENCW 
Schwarzwald E-Rallye zusammen.

Ein voller Erfolg
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Mit umfassendem Expertenwissen in der Produktionstech-
nologie und einem professionellen Projektmanagement 
erstellt Wagon Automotive seit Jahren innovative und 
kostengünstige Lösungen für die Automobilbranche. Dabei 
wird immer die Vision verfolgt: Produkte herzustellen, die 
die Erwartungen der Kunden übertreffen. Das erklärte lang-
fristige Ziel lautet: Zufriedene Kunden, die für viele Jahre 
Vertrauen in die Leistungsfähigkeit von Wagon setzen.

Die Wagon Automotive Nagold GmbH arbeitet seit Jahren 
erfolgreich als Systemlieferant mit führenden internatio-
nalenAutomobilherstellernzusammen−inderBlechum-
formung,demKarosseriebauundinderOberflächenbe-
schichtung. Das Spezialgebiet ist die Herstellung großer, 
komplexer Karosseriemodule aus Stahl oder Leichtbau-
werkstoffen für PKW und Nutzfahrzeuge. Dies schließt 

Wagon Automotive Nagold – 
ganz auf Zukunft eingestellt!

Bei Wagon Automotive stehen engagierten Mit-
arbeitern eine Vielzahl attraktiver Möglichkeiten 
offen – über alle Abteilungen und Produktions-
sparten hinweg. 

Weitere Infos hierzu unter:  
www.wagon-automotive.de/de/karriere.html

Kontaktperson für Bewerbungen: 
Andreas Benger 
07452 606111 
bewerbung@wagon-automotive.de

und von Kurzarbeit. Wagon kann sich diesem Trend zu 
einem großen Teil entziehen,“ erläutert Vertriebsleiter 
Rolf Gassner. „Auch der immer stärkere Bereich der 
E-Mobilität benötigt im Automobilbau Karosserieteile 
und Baugruppen; wir konnten uns da einige große und 
lukrative Aufträge sichern, was für unser Unternehmen 
und unsere Mitarbeiter Zukunftssicherheit bedeutet.“ 
Das heißt für den Standort Nagold, dass in den nächsten 
beiden Jahren bis zu 100 neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden. In der demnächst fertiggestellten Halle kommen  
230 Roboter zum Einsatz. Somit stellt die Halle eine 
Fertigungsstraße dar, die man sonst nur von den großen 
Automobilhersteller kennt. Die neue Servo-Transferpresse 
entspricht mit einer Presskraft von 2.500 Tonnen und 
6 m-Tisch exakt der auch bei den Premiumherstellern 
eingesetzten Presswerktechnik.

Im Jahr 2016 ist man einem großen süddeutschen 
Premiumhersteller an den Standort Bremen gefolgt und 
produziert dort heute mit derzeit 40 Mitarbeitern auf 
einer Fläche von knapp 22.000 Quadratmetern. Auch an 
diesem Standort wird derzeit kräftig investiert, indem eine 

den kompletten Fertigungsprozess in der Blechver-  
und -bearbeitung ein, inklusive KTL (Kathodische Tauch-
lackierung) und/oder Decklackierung.

Das ursprünglich mal in Altensteig gegründete Unterneh-
men zog bereits im Jahr 1953 nach Nagold und fertigte 
von Anfang an Fahrerhäuser und andere LKW-Aufbauten. 
Bereits 1970 erfolgte der Bau eines Presswerks, 1991 
der Bau von automatisierten Pressanlagen und Rohbau-
linien und 2001 der Umzug in das Nagolder Industrie-
gebiet Wolfsberg, wodurch eine erste Erweiterung der 
Produktions anlagen möglich wurde.

Seitdem wird permanent in neue Technologien und er-
weiterteProduktionsflächeninvestiertundexpandiert.In
Zusammenarbeit mit den Kunden entwickeln und produ-
zierenimStammwerkinNagoldaufeinerGesamtfläche
von über 93.000 Quadratmetern mehr als 650 Mitarbeiter. 
Und selbstverständlich wird auch in den unterschied-
lichsten Bereichen ausgebildet. „Die Ausbildung ist für 
Wagon ein wichtiger Erfolgsfaktor!“ Mit diesem Statement 
begrüßte Personalleiterin Melanie Heinzelmann zusam-
men mit den Ausbildungsleitern und dem Betriebsrats-
vorsitzenden erst kürzlich die neuen Mitarbeiter. Wagon 
bietet den Auszubildenden beste Bedingungen für einen 
gelungenen Start ins Berufsleben.

Aber nicht nur für Auszubildende ist Wagon ein interes-
santer und lukrativer Arbeitgeber. „Momentan hört man 
in der Automobilbranche und bei den Zulieferern ja viel 
von zurückgehender Auftragslage, von Stellenabbau 

neue Produktionshalle gebaut wird und in den nächsten 
beiden Jahren massiv Personal aufgestockt wird.

Auf der Kundenliste stehen heute immer noch namhafte 
LKW- und Bus-Hersteller, wie zum Beispiel Daimler 
Trucks, EvoBus, MAN und Scania. Aber schon seit vielen 
Jahren werden auch viele Premiumhersteller im PKW-Be-
reich beliefert, unter anderem Mercedes, BMW, Porsche, 
MINI und Rolls-Royce.

Die ENCW freut sich, dass sie mit Wagon einen Kunden 
hat, der die Verlässlichkeit, die partnerschaftliche Zusam-
menarbeit und die Leistungsbereitschaft ebenso schätzt 
wie die professionelle Abwicklung rund um das Thema 
Energieversorgung. „Deshalb haben wir entschieden, neben  
den drei Standorten in Nagold, auch die beiden Werke 
in Bremen mit Strom von der ENCW beliefern zu lassen“ 
ergänzt der zuständige Einkaufsleiter Daniel Müller.
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www.deer-carsharing.de/business

Ihre exklusive Freiheit!

Exklusiv.Elektrisiert.


