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WUSSTEN SIE SCHON…

… Querdenker sind Menschen, 
die eigenständig & originell denken.

Sie werden häufig als störende 
Querulanten betrachtet.

BESSER INFORMIERT 
ÜBER DIE ENERGIEWIRTSCHAFT 
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Wie können kleinere 
Stadtwerke im „Kampf 
um die Köpfe“, im Rin-
gen um gute Fach- und 

Führungskräfte für die digitale Trans-
formation und die Fortsetzung der 
Energiewende bestehen? Ronald Hein-
ze, Geschäftsführer der Stadtwerke 
Rhede, und Bernd Reichelt, formal an 
gleicher Stelle bei den Stadtwerken 
Menden, haben darauf eine gemeinsa-
me Antwort: Kommunale Unterneh-
men könnten durch Anpassung ihrer 
hierarchischen Führungsstrukturen 
und ihrer Unternehmenskultur selbst 
viel dazu beitragen, als attraktive Ar-
beitgeber wahrgenommen zu werden.

„Die Veränderung der Unterneh-
menskultur ist für uns eine Überlebens-
frage“, sagt Heinze. Die eigentliche Auf-
gabe sei, sowohl die Organisation als 
auch die Mitarbeiter für künftige Anfor-
derungen resilienter, also widerstands-
fähiger aufzustellen. „Eine hierarchisch 
orientierte Pyramidenorganisation ist 
nämlich nicht geeignet, resilient zu 
sein“, urteilt der Rheder Stadtwerke-
chef.

Deshalb sei es wichtig, traditionelle 
Strukturen aufzubrechen, die Verant-
wortung auf mehr Köpfe zu verteilen, 
selbstbestimmtes Arbeiten zu ermögli-
chen und ein „wertschätzendes Um-
feld“ für die Mitarbeiter aufzubauen.

Das sieht auch Reichelt so: Führung 
alter Prägung limitiere Vielfalt, Innova-
tion und Kreativität. „Wenn sich Mitar-
beiter dagegen wertgeschätzt fühlen, 
verstecken sie sich nicht hinter Stan-
dardprozessen, sondern sind bereit, 
den Schritt mehr zu gehen und sich mit 
innovativen Themen zu beschäftigen“, 
so der Geschäftsführer.

„Der Output unserer Häuser ist 
das Produkt der Mitarbeiter“
Die Versorger aus Menden im Sauer-
land und Rhede im Münsterland sind 
zwei traditionelle kommunale Unter-
nehmen mit starken Standbeinen in 
der Strom-, Gas- und Wärmeverteilung, 
aber auch mit einer klaren Perspektive 
auf neue Geschäftsfelder wie Effizienz-
dienstleistungen und Elektromobilität.

Die Stadtwerke Rhede sind bereits 
ins Telekommunikationsgeschäft und 
in den Glasfaserausbau eingestiegen, 
aber auch in Menden gibt es eindeutige 
Ambitionen: „Wir wollen raus aus dem 
Keller, wo wir bislang nur Strom und 
Gas anliefern, und als Kümmerer  
hinein in die Wohnungen“, formuliert 
Reichelt seine Vorstellungen. Beim 
kommunalen Versorger in Rhede sind 
rund 80 Mitarbeiter beschäftigt, etwa 
150 sind es in Menden.

Reichelt ist bei der Umgestaltung 
der Führungs- und Unternehmens-
strukturen schon ein deutliches Stück 
voraus. Die Stadtwerke Menden wer-
den bereits seit 2015 dezentral von 

22 Teamleiterinnen und -leitern ge-
führt. Auch Reichelt, formal noch 
 Geschäftsführer, agiert im täglichen 
 Betrieb als Teamleiter für Personalma-
nagement und nicht mehr als Unter-
nehmenschef.

Unterstrichen wird diese Führungs-
struktur durch geringere Vergütungs-
spannen als früher, kommunika-

tionsfreundliche Arbeitsplätze, 
außertarifliche Leistungen sowie ver-
kürzte Unterschrifts- und Entschei-
dungswege. „Wir entwickeln uns von 
einer leistungsorientierten zu einer be-
ziehungsorientierten Organisation“, be-
schreibt Reichelt die Veränderung.

Selbstbestimmtes Arbeiten auf der 
einen, Wertschätzung für die Mitarbei-
ter auf der anderen Seite sollen im Mit-
telpunkt stehen. „Wir müssen viel stär-
ker auf die Personen schauen, die in 
einem Stadtwerk das Ergebnis erwirt-
schaften“, betont Reichelt. „Der Output 
unserer Häuser ist das Produkt der Mit-
arbeiter.“

Der Erfolg gibt ihm recht: „Entschei-
dungen, die in einem aufwendig dezen-
tralen Prozess gefällt werden, sind trag-
fähiger, das Ergebnis ist resilienter“, ist 
er überzeugt. Das zeige sich aktuell ins-
besondere auch im Zusammenhang mit 
der Bewältigung der Corona-Krise.

Heinze blickt da fast ein wenig nei-
disch in Richtung Sauerland. „Das Bei-
spiel Menden zeigt anderen Stadtwer-
ken, was geht“, stellt er fest. Er sieht 
die Notwendigkeit, auch in Rhede 
Strukturen zu verändern. Eine hierar-
chische Struktur könne zwar zu schnel-
len Entscheidungen führen, doch Pro-
zesse, über die dezentral entschieden 
werde, liefen besser, ist auch seine Er-
fahrung.

Heinze hat sich deshalb zum Ziel ge-
setzt, in den nächsten drei Jahren bis 
zu seinem Ruhestand „die kaufmänni-
schen Aufgaben auf mehrere Schultern 
zu verteilen“ und die künftigen Füh-
rungskräfte dabei als Mentor zu unter-
stützen. Das sei keine einfache Aufga-
be, weil Aufsichtsgremien häufig der 

Auffassung seien, agiles Arbeiten sei ein 
alter Hut und eine hierarchische Orga-
nisation laufe besser, so der Stadt-
werkechef.

Für die Gewinnung neuer Mitarbei-
ter setzen Heinze und Reichelt stark auf 
die regionale Karte. Es bringe nichts, 
Mitarbeiter für kleinere Unternehmen 
überregional per Headhunter zu su-
chen. Gefragt seien Arbeitskräfte, die 
sich in der jeweiligen Region zu Hause 
und mit ihr verbunden fühlten. „Wir 

brauchen die lokale Verbundenheit“, 
so Reichelt. Der Erfolg dieser Strategie 
zeige sich in der extrem niedrigen Per-
sonalfluktuation bei Stadtwerken. „Pri-
märqualifikationen sind die Bezie-
hungs- und Veränderungsfähigkeit und 
nicht fachliche Kompetenz“, ergänzt 
Heinze.

Auch mit der formalen Qualifikation 
sei es so eine Sache. „Das, was an Aus-
bildung läuft, ist häufig weit weg von 
der komplexen Realität bei Stadtwer-
ken“, berichtet Heinze. „Die Mitarbei-
ter, die wir brauchen, gibt es nicht auf 
dem Markt. Wir müssen sie uns selbst 
backen, also entwickeln.“ Es dauere 
beispielsweise bis zu drei Jahre, um ei-

nen Mitarbeiter so auszubilden, dass er 
eine Controlling-Funktion im kaufmän-
nischen Bereich vernünftig ausüben 
könne.

Das habe auch damit zu tun, dass 
bei Stadtwerken sehr heterogene 
 Einflussfaktoren wie das Energiehan-
delssystem, die Regulierung, das Kar-
tellrecht oder auch Verbraucherschutz-
belange zu berücksichtigen seien. „Die 
Fähigkeit zum Umgang mit hoher Kom-
plexität ist eine wichtige Grundvoraus-
setzung für die Arbeit bei einem Stadt-
werk.“ Wer das nicht wolle, sei im 
Fahrradhandel besser aufgehoben. „Da 
heißt es Klingel kaufen, Klingel verkau-
fen und fertig.“

„Die Mitarbeiter, die wir 
brauchen, müssen wir  
entwickeln“
Reichelt sieht die Komplexität aber 
auch als Vorteil. Sie biete Stadtwerken 
eine Chance, jungen Leuten thematisch 
viel zu bieten. Auszubildende und Mit-
arbeiter dann weiterzuentwickeln, sei 
eine äußerst wichtige Aufgabe. Heinze 
und Reichelt verweisen dabei auf ihre 
Zusammenarbeit mit regionalen Hoch-
schulen und Bildungseinrichtungen. 
„Ich betreue regelmäßig Master- und 
Bachelor-Arbeiten an der Westfälischen 
Hochschule in Bocholt“, so Heinze.

Karriereaussichten spielten für po-
tenzielle Mitarbeiter häufig nur eine un-
tergeordnete Rolle, zeigt die Erfahrung 
von Reichelt. „Wichtig ist dagegen, was 
Mitarbeiter entscheiden und entwi-
ckeln können.“ Stadtwerke seien keine 
Durchlauferhitzer für Jobhopper.

Auch vor dem Zukunftsthema Digi-
talisierung müsse kleineren Stadtwer-
ken nicht bange sein, meint Reichelt. 
Die digitale Transformation sei nicht 
nur ein technischer Prozess, sondern 
verlange Persönlichkeiten, die sehr 
stark vernetzt und beziehungsorien-
tiert arbeiten. Diese Entwicklung werde 
durch die Veränderung der Unterneh-
menskultur befördert.

Reichelt ist auch nicht der verbrei-
teten Ansicht, Stadtwerke bräuchten 
für die digitale Transformation grund-
sätzliche neue, speziell dafür ausgebil-
dete Mitarbeiter. „Unsere Aufgabe ist, 
die Anforderungen mit den Mitarbei-
tern anzugehen, die uns zur Verfügung 
stehen“, stellt er klar.

Auch Heinze sieht technische As-
pekte nicht im Mittelpunkt: „Die Digi-
talisierung ist wichtig, aber der Kun-
denkontakt bleibt für Stadtwerke von 
zentraler Bedeutung“, so der Ge-
schäftsführer. E&M

Dezentral zum  
besseren Ergebnis
Führung alter Prägung ist nicht mehr gefragt, auch 
Stadtwerke müssen sich dezentralen Entscheidungs-
strukturen öffnen, um attraktiv zu bleiben, fordern  
zwei Stadtwerkechefs. V O N  P E T E R  F O C H T
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„Wenn sich Mitarbei
ter wertgeschätzt 

fühlen, verstecken 
sie sich nicht hinter 
Standardprozessen“

 
Bernd Reichelt

„Primärqualifi
kationen sind die  
Beziehungs und 
Veränderungs

fähigkeit“
 

Ronald Heinze

 


