
GüNTER ZERLIk 
Geschäftsführung  der Servicegesellschaft mbH 
für Mitglieder der IG Metall

HERR ZERLIk, die IG Metall Servicegesellschaft hat vor 
kurzem einen kooperationsvertrag mit ENTEGA geschlos-
sen. Was hat Sie grundsätzlich zu einer kooperation mit 
einem Energieversorger bewogen? 

Die IG Metall spricht sich klar für die Energiewende und den 
konsequenten Umstieg auf erneuerbare Energien aus. Wir 
fordern nicht nur die Politik dazu auf, entsprechende Rah
menbedingungen zu schaffen, sondern empfehlen jedem 
Einzelnen den persönlichen Umstieg. Mit der Kooperation 
wollen wir die Mitglieder der IG Metall für das Thema sen
sibilisieren und sie zum Wechsel zu erneuerbaren Energien 
motivieren.

Warum hat sich die IGM-Servicegesellschaft für ENTE-
GA entschieden, und nicht für einen anderen „grünen“  
Energieanbieter?  

Uns hat überzeugt, dass ENTEGA für den Atomausstieg und 
den Ausbau der erneuerbaren Energien und zugleich auch für 
soziale Verantwortung steht. Das macht ENTEGA zu einem  
Partner, auf den wir bauen können. Das Besondere aus unse
rer Sicht ist, dass hinter den ÖkostromAngeboten eine weit
sichtige und realistische Strategie steht. Das belegen nicht 
zuletzt auch die Empfehlungen von Greenpeace oder Stiftung  
Warentest. Der ökologische Umbau des gesamten Geschäfts 
modells wird so fortgesetzt, dass die Energiewende zu  
schaffen ist. Die Investitionen in erneuerbare Energien von 
über einer Milliarde Euro bis 2015 sind im Verhältnis zum 
Jahresumsatz und der Kundenanzahl herausragend. 

 Partner für die      
 energie wende 
 IG Metall Servicegesellschaft und ENTEGA



HERR DINTER, warum ist die IG Metall  
für ENTEGA ein interessanter Partner? 

ENTEGA verfolgt die Energiewende 
bereits seit 2008 und ist immer auch 
auf der Suche nach Partnern, die die
sen Weg aktiv und glaubwürdig unter
stützen. An der IG Metall hat uns die 
klare Positionierung zum Atomaus
stieg und zur Energiewende imponiert. 
Auch wir verfolgen dieses Ziel und 
können beide von einer gemeinsamen 
Strategie profitieren. 

Wie positioniert sich das unternehmen  
ENTEGA am Markt und wie grenzt es 
sich vom Wettbewerb ab? 

ENTEGAs Ziel ist CO2neutrale Energie 
für alle. Ökostrom und klimaneutrales 
Erdgas dürfen unserem Verständnis 
keine Nischenprodukte mehr sein, 
sondern müssen selbstverständlich 
für jeden verantwortungsbewussten 
Menschen werden. Dafür setzen wir 

uns ein. Im Mittelpunkt steht dabei der 
Kunde mit seinen Bedürfnissen, dem 
wir höchste Qualität und besten Ser
vice bieten. Einzigartig ist dabei insbe
sondere die Entwicklung, die ENTEGA 
vollzogen hat: vom regionalen Ener
gieversorger, der einem klassischen 
Versorgungsauftrag nachkommt, zu 
einem der führenden bundesweiten 
Energiedienstleister, der echte Inves
titionen in eine Energiewende tätigt. 
Das okpower Label, mit dem unsere 
Ökostromtarife nach dem sogenann
ten Initiierungsmodell zertifiziert sind, 
belegt dieses Engagement.  

Was sagt das ok-power Label nach 
dem Initiierungsmodell genau aus?
 
Okpower steht mit seinen strengen 
Kriterien für hohe Qualitätsstan
dards bei Ökostrom und hat sich als 
Gütesiegel am Markt etabliert. Der 
gelieferte Ökostrom muss nachweis
lich aus regenerativen Energien oder  

maximal zur Hälfte aus hocheffizienter 
KraftWärmeKopplung stammen. Wir 
liefern unseren Kunden 100 Prozent 
Ökostrom aus erneuerbaren Quellen. 
Das neue Initiierungsmodell, nach 
dem unser okpowerLabel zertifi
ziert ist, bringt zudem Verpflichtungen 
für den Ökostromanbieter mit sich:  
Er muss den Bau von neuen regene
rativen Erzeugungsanlagen veran
lassen und trägt damit die finanzielle 
und fachliche Verantwortung. Wie 
viel Kraftwerksleistung neu entstehen 
muss, wird anhand der verbrauchten 
Strommenge berechnet. Entscheiden 
sich also mehr Kunden für unseren  
Tarif mit dem neuen Label, müssen 
wir auch mehr Ökostrom für unsere 
Kunden bereitstellen und erzeugen. 
Neben ENTEGA und einem lokalen 
Versorger gibt es bislang keinen bun
desweit anbietenden Ökostromversor
ger, der die ambitionierten Kriterien 
nach dem Initiierungsmodell erfüllt.

GEoRG BART  
Geschäftsführung der Servicegesellschaft mbH  
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HERR BART, welche Vorteile bringt die Zusammenarbeit mit 
ENTEGA den Mitgliedern der IG Metall? 

Die Kooperation beinhaltet unter anderem ein faires und  
attraktives Angebot für alle IG MetallMitglieder: Sie können 
zu Sonderkonditionen qualitativ hochwertigen Ökostrom 
beziehen und profitieren dabei von einer Vergünstigung 
mit langfristiger Preisgarantie. Außerdem kann so jeder sei
nen persönlichen Atomausstieg machen, denn ENTEGA ist 
schon im vierten Jahr atomstromfrei. Zudem belegen anhal
tend gute Testergebnisse den hohen Service anspruch und 
die fairen Produktbedingungen bei ENTEGA: Gute Noten 
gab es neben Stiftung Warentest zum Beispiel auch vom 
Magazin ÖKOTEST im Vergleich von Ökostromtarifen. Das  
Portal Stromtipp.de hat ENTEGA als vertrauenswürdigen 
Stromanbieter ausgezeichnet. 



Mitte 2012 hat die Stadt Darmstadt 
die E.oN-Anteile an Ihrer Mutterge-
sellschaft HSE zurückgekauft. Was 
bedeutet das für ENTEGA? 

ENTEGA ist nun vollständig unabhän
gig von großen Energiekonzernen. Aus
schlaggebend war aber schon immer, 
wie klar wir uns von diesen Konzernen 
im operativen Geschäft und durch un
sere Nachhaltigkeitsstrategie abgren
zen: Bereits seit 2008 verzichten wir 
vollständig auf Atomstrom und haben 
uns auf den Weg gemacht, unser ge
samtes Geschäftsmodell konsequent  
nachhaltig auszurichten – mit dem er
klärten Ziel einer vollständigen CO2
neutralen Energieversorgung. 

Somit bleibt bestehen, was uns bislang 
ausmachte und was unsere Kunden an 
uns schätzen: Wir bieten bundesweit 
eine sichere Energieversorgung und 
liefern qualitativ hochwertigen Öko
strom mit direktem Umweltnutzen – 

FRANk DINTER  
Vertriebliche Geschäftsführung von ENTEGA 

Messbares Engagement: 
Investitionen für erneuerbare Energie

  Über eine Milliarde Euro investiert ENTEGA über den Mutterkonzern HSE 
bis 2015 in den Ausbau regenerativer Energien.

  Aktuell ist ENTEGA an neun Windparks, vier Solarparks, 120 Photovoltaik
Anlagen auf Dächern, vier Biogasanlagen und einem Biomasseheizkraft
werk beteiligt. Somit sind derzeit 232 Megawatt erneuerbare Erzeugungs
kapazitäten in Bau und Betrieb. Bis 2015 sollen es 455 Megawatt werden; 
damit können mehr als 350.000 durchschnittliche deutsche Haushalte mit 
Ökostrom versorgt werden. 

  Die Ökostromtarife von ENTEGA sind mit dem okpowerLabel nach dem 
Initiierungsmodell zertifiziert, das der EnergieVision e.V. vergibt. WWF 
Deutschland und die Verbraucherzentrale NRW haben den Verein gegrün
det und sichern die faire und strenge Zertifizierung. 

zertifiziert nach den strengen Kriterien 
des ok power Initiierungsmodells. Wir 
sind Vorreiter der Energiewende und 
investieren gemeinsam mit unserer 
Muttergesellschaft überdurchschnitt
lich viel in den Ausbau erneuerbarer Er
zeugungsanlagen. Diesem Kurs bleiben 
wir treu und setzen unser Engagement 
für die Energiewende fort. Und wir blei
ben weiterhin ein regional verwurzeltes 
Unternehmen, das konsequent den 
bundesweiten Wettbewerb sucht und 
sich dafür nachhaltig aufstellt.



Das Gütesiegel „Top Job“
 
Für das Gütesiegel „Top Job“ wird ein Unternehmen nach den 
Kriterien  Führung & Vision, Motivation & Dynamik, Kultur & 
Kommunikation, Familienorientierung & Demo grafie und in
ternes Unternehmertum bewertet. Die Ergebnisse werden 

dann mit den anderen teilnehmenden  
Unternehmen die ser Größenklasse ver
glichen – die 75 besten Teilnehmer erhalten  
das Siegel.  Basis für die Erhebung ist 
eine Mitarbeiterbefragung, durchgeführt 
von der Universität St. Gallen. 

Das European CEEP-CSR Label 

 Das CEEPCSR Label ist ein Beleg für sozial und ethisch 
verantwortungsvolles Handeln; es setzt europaweite 
Standards für Corporate Social Responsibility (CSR).  
Im Mittelpunkt steht der Aspekt, wie erfolgreich Unter
nehmen CSRStrategien in der Praxis umsetzen. 

 Vergeben wird das Label vom European Center of Em
ployers and Enterprises providing Public services (CEEP),  
der die Daseinsvorsorge in Europa mit mehr als 500.000 
Unternehmen vertritt. 

Namhafte Institutionen sprechen ENTEGA ihre Empfehlung aus:

  Stiftung Warentest nennt ENTEGA als einen von fünf empfehlenswerten Ökostromanbietern  
(Stiftung Warentest 5/2011)

  Öko-Test hat die Qualität von Ökostrom getestet: ENTEGA belegt den 2. Platz (Ökotest 5/2011).

  Greenpeace lobt ENTEGA hinsichtlich ihrer Entwicklung aus der ursprünglich regionalen  
Energieversorgung und der Energiewende (Greenpeace Magazin 4/2011).

HERR STuRM, welche Rolle spielt die von Herrn Zerlik bereits angesprochene 
soziale Verantwortung bei ENTEGA, insbesondere für die Beschäftigten?

Nachhaltigkeit ist das Prinzip, auf das unser gesamtes Geschäftsmodell ausge
richtet ist und das sich auch auf den Umgang mit unseren Mitarbeitern erstreckt. 
Sie sind es schließlich, die unser Unternehmen voranbringen. Deshalb legen wir 
Wert auf unsere Sozialstandards und übertreffen damit die branchenüblichen 
oder gesetzlichen Vorschriften. ENTEGA ist selbstverständlich an Tarifverträge 
gebunden. 2006 haben wir in Zusammenarbeit mit dem Konzernbetriebsrat ein 
Bündnis für Ausbildung geschlossen und bilden über Bedarf aus: Im Moment liegt 
die Ausbildungsquote bei acht Prozent. Außerdem haben wir eine moderne Un
ternehmenskultur, effiziente Prozesse und flache Entscheidungswege – wichtige 
Rahmenbedingungen für motiviertes Arbeiten. 

Gibt es einen Beleg für das soziale Engagement von ENTEGA? 

Die Mitarbeiterzufriedenheit drückt sich zum Beispiel in einer sehr niedrigen 
Fluktuation aus: Die Quote liegt bei 4,1 Prozent quer durch alle Altersgruppen. 
Aber es gibt auch Auszeichnungen, die uns in unserem Weg bestärken: Etwa 
das European CEEPCSR Label, das bewertet, wie sozial, ökologisch und öko
nomisch ein Unternehmen arbeitet. Im Januar haben wir das Gütesiegel „Top 
Job“ erhalten. Unser Mutterkonzern, die HSE AG, verpflichtet sich freiwillig dem 
Deutschen Corporate Governance Kodex. Ende 2010 ist die HSE dem UN Glo
bal Compact beigetreten, der einen international anerkannten Standard von 
zehn Prinzipien zur verantwortungsvollen Unternehmensführung bereitstellt. 
Die Prinzipien integrieren dabei sowohl soziale als auch ökologische Belange.

RENé STuRM  
Kaufmännische Geschäftsführung von ENTEGA 


