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Norbert Graefrath, 57

ist seit vielen Jahren im Unternehmen und 

hat seinen Wandel miterlebt. Seit 2014 ist 

er in der Funktion des Personalvorstands 

und Arbeitsdirektors. Er ist verheiratet 

und hat zwei Kinder. In seiner Freizeit hält 

er sich unter anderem mit Laufen fit.



Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei der RheinEnergie arbeiten „Menschen mit Energie“. Sie sind es, die sich 

mit vollem Engagement für die Bedürfnisse unserer Kunden einsetzen und 

eine sichere Versorgung der rheinischen Region mit Strom, Gas, Wasser und 

Wärme gewährleisten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen die 

Grundlagen, damit wir unseren Kunden umfassenden Service und individuelle 

Angebote zu fairen Preisen anbieten können. Auf den folgenden Seiten möchten 

wir über diese Menschen und die RheinEnergie als Arbeitgeber informieren. 

Wir wollen zeigen, warum unser Unternehmen ein attraktiver Arbeitgeber und 

für die Zukunft gut aufgestellt ist.  

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeichnen sich durch Fachkenntnis, 

Einsatz und Leidenschaft aus. Diese gilt es zu erhalten, denn unsere langjährige 

erfolgreiche Entwicklung basiert auf ihren Talenten, dem Können und der 

Leistungsfähigkeit. Deshalb fördern und fordern wir sie in vielerlei Hinsicht. 

Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement sowie Entwicklungs- und 

Qualifizierungsmöglichkeiten sind nur einige Aspekte. Wir unterstützen die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstverständlich auch dabei, Beruf und 

Leben in Einklang zu bringen. Zum Beispiel mit flexiblen Arbeitszeiten oder 

unserer betrieblichen Kindertagesstätte. Auch das Feiern besonderer Ereignisse 

gehört zu unserer Unternehmenskultur. Gesellschaftliche Verantwortung 

übernehmen wir, indem wir jungen Menschen Chancen und Perspektiven 

bieten. Das zeigt sich in unseren Angeboten zur Berufsausbildung oder dem 

Erstqualifizierungsjahr für Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz bekommen 

haben. Zum Alltag gehören auch für uns Veränderungen. Es gilt, flexibel zu 

sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dafür müssen wir zukunftsorientiert 

agieren. Neue Technik, optimierte Arbeitsprozesse oder Personal- und 

Führungskräfteentwicklung sind Herausforderungen, denen wir uns mit großem 

Einsatz stellen. In viele der genannten Aspekte geben wir Ihnen einen Einblick. 

Wir sehen uns in vielen Bereichen noch lange nicht am Ziel, aber auf einem 

guten Weg. Ich kann es gar nicht oft genug sagen: Unsere rund 3.200 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter spielen für den Erfolg unseres Unternehmens 

eine entscheidende Rolle.

Norbert Graefrath,

Personalvorstand und Arbeitsdirektor

RheinEnergie AG
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Inhalt

Ausbildung

Pia Senden

erfüllt eine Doppelrolle

als Mutter und Auszu-

bildende. Das ist mit viel

Organisation verbunden,  

funktioniert aber prima für 

sie, denn sie macht ihre 

Ausbildung zur Kauffrau

für Büromanagement

bei uns in Teilzeit.

Um motivierte und

qualifizierte Arbeitskräfte

auszubilden und für sie

attraktive berufliche

Perspektiven zu schaffen, 

bieten wir verschiedene

Modelle – zugeschnitten 

auf die persönliche

Situation oder den 

späteren Berufswunsch der 

jungen Leute.

Dazu gehören das Duale 

Studium, Praktika und 

Traineeprogramme für

Absolventen von

Fachhochschulen und 

Universitäten. 

Personalentwicklung

Anne Käufer

ist eine von zwei jungen 

Frauen, die sich am

unternehmensübergreifen-

den Pilotprojekt „Cross 

Mentoring“ beteiligen. 

18 Monate lang sieht sie 

KVB-Vorstandsvorsitzen-

den Jürgen Fenske über 

die Schulter und darf sich 

von ihm den ein oder 

anderen Kniff abschauen. 

Cross Mentoring ist nur 

eines der Instrumente

zur Personalentwicklung

bei der RheinEnergie.  

Wir stärken und

qualifizieren unsere

internen Kräfte.

Und wir schaffen ein

gemeimsames Verständnis 

und ein gemeinsames

Vorgehen in Projekten, 

durch die unser

Unternehmen modern 

und marktfähig bleibt.  

Führung und  

Management

Günter Zaun und  

Wolfgang Paul 

konnten die Staffelüber-

gabe für die Abteilungslei-

terstelle sorgfältig vorbe-

reiten, damit Wolfgang 

Paul einen Großteil von 

Günter Zauns lang-

jährigem Wissen für unser 

Unternehmen erhalten und 

zukünftig darauf aufbauen 

kann: Die Position wurde 

für vier Monate doppelt 

besetzt. Der Aufbau von 

Führungswissen und 

-kompetenz spielt auch 

sonst eine große Rolle 

bei uns. Das zeigt sich an 

einem breiten Angebot zur 

Führungskräfteentwick-

lung. Und damit Informa-

tionen auf schnellem Weg 

zwischen Führungsebene 

und Fachkräften fließen 

können, gibt es ver- 

schiedene Informations-

angebote und das alljähr-

liche Mitarbeitergespräch.

RheinEnergie- 

Arbeitswelten

Julia Heups 

ist im Projektleitungsteam 

für die neue Haupt-

verwaltung tätig und 

betreut nun den zweiten 

Bauabschnitt. Das Büro- 

und Nachhaltigkeits- 

konzept unseres Neubaus

ist preisgekrönt und

zukunftsweisend.  

Das Gebäude bietet beste 

Voraussetzungen für 

flexibles und vernetztes 

Arbeiten: Zero-Clients 

ermöglichen das bereichs-

übergreifende Bearbeiten 

von Projekten, es gibt 

zahlreiche Begegnungs-

flächen in Form von 

Meeting Points und 

Besprechungsräumen, 

aber auch Rückzugs-

möglichkeiten in abge-

schirmten Think Tanks. 

Besonders beliebt: das 

Bistro, die Power-Napping- 

Räume und die Angebote 

in der Mall.
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Zusatzleistungen

Heike Junggeburth 

steht mit ihren 24 Jahren 

noch am Anfang ihres

Berufslebens. Trotzdem 

weiß sie genau, was sie

will – und sorgt vor fürs

Alter. Sie nutzt die

monatliche Entgeltum-

wandlung sowie das

Mitarbeiterdarlehen,

mit dem sie direkt am 

Unternehmen beteiligt

ist. Beides sind Zusatz-

leistungen unseres

Unternehmens. Das

Mitarbeiterdarlehen gehört 

zum Cafeteria-Modell,

über das die Beschäftigten 

Teile ihrer Jahresprämie

so einsetzen können, wie 

es für sie am besten passt. 

Eine weitere Zusatzleistung 

ist das GroßkundenTicket 

für den Öffentlichen

Personennahverkehr mit 

dem heute schon ein

Drittel der Belegschaft 

preiswert, bequem und 

staufrei zur Arbeit kommt.

Unternehmenskultur

Christian Bilstein 

hat einen eher untypischen 

Werdegang in unserem 

Unternehmen: vom tech-

nischen Bereich wechselte 

er in den kaufmännischen. 

Fürs Studium erhielt er 

ein Stipendium unseres 

Unternehmens. Generell 

fördert die RheinEnergie 

engagierte Mitarbeiter und 

eröffnet ihnen Karriere- 

chancen. Für junge Leute, 

die keinen lückenlosen 

Lebenslauf haben, gibt

es ebenfalls Perspektiven: 

Sie können im Erstqualifi-

zierungsjahr zeigen,

was in ihnen steckt.

Und für alle Mitarbeiter, 

bei denen das Leben

mal nicht so rund läuft, 

bietet die betriebliche 

Sozialberatung Hilfe an, 

um wieder auf die Beine 

zu kommen.

Gesundheit

Markus Kreuzer

hat am Unternehmens- 

programm „Generation M“

für Mitarbeiter in der 

Lebensmitte teilge- 

nommen. Er hat sich ein 

Bild über seinen aktuellen 

Fitnessstand gemacht

und Tipps mitgenommen, 

um körperlich und geistig 

fit zu bleiben. Seine

Begeisterung für das 

Seminar hält an – er hat 

sich im Anschluss in der 

gleichnamigen Betriebs-

sportgruppe angemeldet.

Um gesunde und leistungs-

fähige Mitarbeiter zu 

haben, veranstaltet unser 

Unternehmen jedes Jahr 

eine Gesundheitsaktion 

bestehend aus Information,

Untersuchung und

Beratung. Das Interesse 

ist groß: An den letzten 

Aktionen zu Darmkrebs-

vorsorge und Schilddrüse 

beteiligte sich rund jeder 

zweite Mitarbeiter.

Beruf und Leben

Alexander Seel 

freute sich über Familien-

zuwachs und hat mit uns 

zusammen eine Lösung 

gefunden, wie er Beruf 

und Familie miteinander 

in Einklang bringen und 

genug Zeit für beide 

Lebensbereiche finden 

kann. Die RheinEnergie- 

Mitarbeiter leisten viel

fürs Unternehmen.

Entsprechend ist es

unser Ziel, viel für die

Mitarbeiter zu leisten:

Damit sie Privat- und

Berufsleben besser

vereinbaren können,  

gehören flexible Arbeits-

zeiten und -modelle, 

Alternierende Telearbeit, 

Elder Care sowie eine

Betriebliche Kindertages-

stätte fest zum familien-

freundlichen Angebot

unseres Unternehmens.
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RheinEnergie-Arbeitswelten

„Sich begegnen, austauschen und flexibel miteinander 
arbeiten – das war der Plan. Es ist toll zu sehen, dass 
er aufgeht.“

„Für das rund 30-köpfige Projektteam aus verschiedenen Fachbereichen ist der 

Neubau ein spannendes und anspruchsvolles Projekt und wir sind stolz auf das 

Ergebnis des ersten Bauabschnitts. Klar, gibt es im Detail noch Verbesserungs-

ideen, aber alles in allem kann man sagen: 1.700 Mitarbeiter sind von der alten 

Arbeitswelt in die neue umgezogen und angekommen. Eines der wichtigsten 

Anliegen bei der Konzeption lautete: „Mehr Kommunikation ermöglichen“. 

Und tatsächlich bietet die neue Hauptverwaltung überdurchschnittlich viele 

Begegnungs- und Bewegungsflächen. Es ist gewünscht, dass sich die ver-

änderte Arbeitswelt auch unmittelbar auf das Denken und Handeln der einzelnen 

Mitarbeiter, Abteilungen und damit auch aufs ganze Unternehmen auswirkt. 

Bestimmt vergeht noch Zeit bis man sich völlig daran gewöhnt hat, dass man 

nun praktisch an jedem Arbeitsplatz im Haus, in den 89 Besprechungsräumen, 

den 22 Meeting Points, den 50 Think Tanks oder – wenn man möchte – im Bistro 

arbeiten kann. Aber man sieht und spürt schon deutliche Veränderungen. 

Und nun geht es ja weiter mit dem zweiten Bauabschnitt: Nach dem Rückbau 

der alten Hauptverwaltung bauen wir an gleicher Stelle ein modernes Sozial-

gebäude und ein Betriebsrestaurant. Dort findet praktisch der Rundum-Service für 

Mitarbeiter Platz. Das bedeutet noch sehr viel Arbeit für unser Team. Aber es 

ist schon sehr aufregend zu sehen, wie die Konzepte Gestalt annehmen und wir 

freuen uns darauf, das Gebäudeensemble zu vervollständigen.“ 

Rund 55.000 Quadratmeter stehen unseren Mitarbeitern im Neubau zum Arbeiten, 

zum Gedankenaustausch und auch zum Wohlfühlen zur Verfügung. Auf Letzteres 

legen wir großen Wert – immerhin verbringen die Mitarbeiter einen großen Teil 

ihrer Lebenszeit auf der Arbeit. Und wer seine Energie ins Unternehmen investiert, 

soll auch Energie tanken dürfen. Der Bau selbst erfüllt höchste ökologische 

Baustandards und kommt beinahe ohne externe Energiezufuhr aus. Die Arbeits- 

plätze spiegeln allgemeine Trends der Arbeitswelt wider: Flexible Arbeits-

zeiten und -orte, Zero-Clients statt Einzel-PC oder Notebooks, viel Raum für 

Kommunikation und Miteinander, aber auch für konzentriertes Arbeiten und 

individuellen Rückzug.
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Julia Heups, 35

ist seit 2010 im Projektleitungsteam für 

die neue Hauptverwaltung tätig und

verantwortete den Einzug. Nun betreut 

sie den zweiten Bauabschnitt. Nach ihrer 

kaufmännischen Ausbildung in der 

Automobilbranche studierte sie 

Technische Betriebswirtschaft. Auch in 

ihrer Freizeit begeistert sie sich neben 

Reisen für Technik: Sie fotografiert. 

Und zwar am liebsten Industrie- und 

Städtearchitektur. 



RheinEnergie-Arbeitswelten

Arbeiten in Kölns modernstem Bürogebäude

Desksharing, Zentralrechner, Wärmepumpe: Das Büro- und Nachhaltigkeits-

konzept unseres Neubaus ist preisgekrönt und zukunftsweisend. Denn das 

Gebäude ist wahrlich ein ökologisches Wunderwerk. Möglich macht dieses

„Wunder“ ein ausgefeiltes Nachhaltigkeitskonzept, das Anforderungen an 

ökologische Baustoffe, eine ressourcenschonende Bauweise und ergonomische 

Arbeitsplätze zusammenfasst. Dafür haben wir das Vorzertifikat in Gold der 

Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) erhalten. Energie-

effizienz hatte bei allen Planungen Priorität. Vom Keller bis zum Dach ist Kölns 

modernstes Bürogebäude daher voll mit innovativen Energieerzeugungs- und 

Klimaschutzlösungen. Der Clou: Das Haus versorgt sich nahezu komplett selbst 

mit Wärme und Kälte, der Strombedarf ist minimal.

Tatsächlich liegt der Energieverbrauch des Gebäudes 17 Prozent unter dem 

Passivhausstandard und rund 50 Prozent unter den Anforderungen der aktuellen 

Energieeinsparverordnung. Lag der Energieverbrauch in der bisherigen Zentrale 

bei circa 228 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, so sinkt dieser Wert 

für den Neubau auf rund 99 Kilowattstunden. 

 

Größte Geothermie-Anlage in Köln

Herzstück des Gebäudeverbundes ist Kölns größte Geothermie-Anlage. In den 

kalten Monaten deckt Erdwärme 85 Prozent des Wärmebedarfs der 55.000 

Quadratmeter Büro- und Nutzfläche, eine Solarthermie-Anlage auf dem Dach 

liefert weitere zehn Prozent. Nur fünf Prozent der Wärmeenergie stammen nicht 

aus erneuerbaren Energiequellen: Sie kommen aus unserem Fernwärmenetz und 

damit aus effizienter Kraft-Wärme-Kopplung. Das Kühlen des Gebäudes an 

warmen Tagen erfolgt genauso klimaschonend über eine Lüftungsanlage und 

kaltem Wasser aus den Geothermie-Brunnen.

An den Arbeitsplätzen geht das Energiesparen weiter

Jeder Schreibtisch verfügt über Bildschirm, Tastatur und Maus, einen Computer 

aber sucht man vergebens. Wir arbeiten heute mobiler und brauchen ent-

sprechende Flexibilität. Da passt es, dass sich jeder an jedem Arbeitsplatz mit 

seiner individuellen Kennung ins zentrale Netzwerk einloggen kann. Der Betrieb 

eines zentralen Servers anstelle vieler Einzelrechner schont Wertstoffressourcen, 

spart Strom und Kosten.  
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Wer bei uns arbeitet, darf und soll sich wohlfühlen. Um das zu unterstützen, 

stehen neben Bistro, Supermarkt und Kantine, Power-Napping-Sessel und ein 

Massageraum zur Verfügung. Und weil wir wissen, dass Öffnungszeiten für 

Berufstätige manchmal ein echtes Problem darstellen, gibt es auch eine Annahme-

stelle für Reinigungs-, Schuhreparatur- und Änderungsschneiderei-Arbeiten. 

So schrumpft die To-Do-Liste zu Hause.

Deutschlands Beste Arbeitgeber 

Die RheinEnergie ist beim bundesweiten Unternehmenswettbewerb „Deutschlands 

Beste Arbeitgeber 2013“ des Instituts Great Place to Work in Zusammenarbeit 

mit der Initiative Neue Qualität der Arbeit als einer der 100 besten Arbeitgeber 

Deutschlands ausgezeichnet worden. Das macht uns sehr stolz und ist zugleich 

Ansporn, die Ausgestaltung einer mitarbeiterorientierten Arbeitsplatzkultur auch 

in Zukunft voranzubringen. 

Arbeiten, sich begegnen und wohlfühlen

Unser Verwaltungsgebäude bietet Platz für rund 1.700 Mitarbeiter. Das ist unter 

anderem deshalb möglich, weil Mitarbeiter in vielen Bereichen sich Arbeitsplätze

teilen. Das funktioniert sehr gut: Alles, was man für dieses flexible Arbeiten 

braucht, ist Kommunikation – und die wird ohnehin bei uns groß geschrieben: 

Überall im Gebäude befinden sich Kommunikations- und Begegnungsflächen. 

Auch das Bistro lädt zu Besprechungen ein. Bei einem Latte Macchiato lassen 

sich manche Themen einfach besser durchdenken. WLAN ist auch dort – 

wie überall im Haus – verfügbar.
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Führung und Management

„Wenn ich gehe, dann bestimmt mit dem berühmten 
lachenden und weinenden Auge – aber auf jeden Fall 
mit dem guten Gefühl, viel Wissen an meinen Nach- 
folger weitergegeben zu haben.“

Zaun: „Ich blicke auf über 20 Jahre Erfahrung als Abteilungsleiter im Bereich 

Rechnungswesen zurück, zuerst bei der BELKAW, dann bei der RheinEnergie. 

Im Frühjahr 2015 wechsele ich in die passive Phase meiner Altersteilzeit. 

Mein Fach- und Führungswissen ist nichts, was man mal so eben übergeben 

kann. Daher bin ich froh, dass meine Stelle intern mit einem meiner langjährigen 

Gruppenleiter besetzt wurde.“

Paul: „Toll ist, dass wir eine längere Zeit parallel laufen zwecks Wissenstransfer. 

So kann ich mich mit meiner neuen Position vertraut machen. Das heißt, meine 

heutige Tätigkeit als Gruppenleiter übergebe ich Schritt für Schritt und schaue 

Herrn Zaun bei seinen Aufgaben als Abteilungsleiter intensiv über die Schulter. 

So kann ich nach und nach meinen Blickwinkel verändern.“ 

Zaun: „Eine Übergabe zwischen Tür und Angel wäre bei uns auch problematisch. 

Handels- und Steuerrecht sind ohnehin schon komplexe Themenfelder. Und wir 

müssen das Wissen ja auch noch auf unser Unternehmen bzw. die Beteiligungen 

anwenden. Durch den langen Vorlauf konnten Herr Paul und ich wichtige Themen 

im laufenden Betrieb besprechen – wie den Jahresabschluss der RheinEnergie.“

Paul: „Ab Januar 2015 ist dann die Position des Abteilungsleiters Externes 

Rechnungswesen und Steuer für vier Monate doppelt besetzt. Die disziplinarische 

Verantwortung liegt bis Ende April bei Herrn Zaun, dann übernehme ich. 

Ich bin froh über diese intensive und qualitativ hochwertige Staffelübergabe. 

Das, kombiniert mit meiner eigenen jahrelangen Berufs- und Führungserfahrung 

in diesem Fachbereich, gibt mir die erforderliche Sicherheit.“

Zaun: „Und mir beschert es ein gutes Gefühl, meine Aufgaben in die Hände eines 

Kollegen zu legen, der eine ähnliche Herangehensweise hat wie ich, Mitarbeiter 

fördert und unaufgeregt Lösungen findet, anstatt das Problem zu bewundern!“

Es gehört mehr zu einer Führungskraft als überdurchschnittliches Fachwissen.

Führen heißt Verantwortung übernehmen, weiterdenken und mit Menschen 

umgehen. Bei der RheinEnergie erwarten wir, dass sie ihre Mitarbeiter beraten, 

fördern, anspornen und wertschätzen. Wir unterstützen sie dabei mit unseren 

Angeboten in der Führungskräfteentwicklung.

Günter Zaun, 60

war neben seiner Position als 

Abteilungsleiter Externes 

Rechnungswesen und Steuer 

zugleich Prokurist bei der BELKAW. 

Er ist verheiratet und hat einen 

Sohn. Für seinen neuen Lebens-

abschnitt hat er schon viele Pläne. 

Wolfgang Paul, 38

jonglierte schon zu Beginn seiner 

Karriere gerne mit Zahlen: zunächst 

als Bankkaufmann, später als 

Unternehmenscontroller. Er ist ein 

waschechter Kölner und wohnt mit 

seiner Frau – natürlich – in Köln.
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Kommunikation der kurzen Wege

Wir setzen auf flache Hierarchien. Unterhalb des Vorstandes gibt es lediglich drei 

Leitungsebenen. So erfahren unsere Mitarbeiter unternehmerische Entschei-

dungen möglichst schnell und konkret. In der täglichen Arbeit sind zahlreiche 

feste Kommunikationstermine eingeplant. Auch bei den Betriebsversammlungen 

und Führungskräfte-Tagungen stellt sich der Vorstand den Fragen der Mitarbeiter.

Zusätzlich geben wir aktuelle wichtige Informationen über das Intranet, persön-

liche E-Mails, Briefe und die alle zwei Monate erscheinende Mitarbeiterzeitschrift 

„an.“ an die Mitarbeiter weiter. Stehen wichtige Themen an, zum Beispiel organi-

satorische Veränderungen eines Bereichs, werden die davon direkt betroffenen 

Mitarbeiter umfassend und persönlich informiert.

Das Mitarbeitergespräch als echter Dialog

Uns ist das persönliche Gespräch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter sehr 

wichtig, deshalb gibt es einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch. Jede Ebene ist 

einbezogen. Das Mitarbeitergespräch ist für beide Seiten eine Herausforderung, 

denn es ist nicht immer einfach, offen über Stärken und Schwächen zu reden 

und ein ehrliches Feedback zu bekommen. Im Mittelpunkt stehen dabei das

 Erreichte sowie Erwartungen und Perspektiven des Mitarbeiters. Auch Entwick-

lungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten sind wichtige Themen. Wir verstehen

 unser Mitarbeitergespräch als Vereinbarung zwischen Mitarbeiter und Führungs-

kraft. Nur gemeinsam lassen sich Ideen entwickeln und Lösungen erarbeiten, von

denen alle profitieren: Mitarbeiter, Vorgesetzte und das gesamte Unternehmen.

Dazu wird das Gespräch dokumentiert. Der Vorgesetzte der Führungskraft 

bekommt diese Dokumentation in Kopie. Schließlich wollen wir, dass die 

Informationen in alle Richtungen fließen.

Gezielte Arbeit an der Führungskultur

Die Führungskräfte spielen eine zentrale Rolle bei der Unternehmensentwicklung. 

Deshalb unterstützen wir sie zielgerichtet und praxisnah in ihrem Entwicklungs-

prozess. Wir fördern sowohl die individuelle Entwicklung der Führungskräfte 

als auch eine gemeinsame Führungskultur. Dabei kommen verschiedene 

Methoden zum Einsatz: Seminare und Werkstätten, Standortbestimmungen 

und 270-Grad-Feedback und Business Coaching. Den Anfang bildet unser 

Programm FOKUS kompakt. Jede neue Führungskraft erhält in zwei Modulen 

wichtiges Basiswissen für ihre neue Aufgabe. Inhaltlich geht es unter ande-

rem um ein ganzheitliches Führungsmodell, Teamentwicklung und Verände-

rungs- und Innovationsmanagement. 

Führung und Management
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„Das Unternehmen gestalten“

„Sich selbst führen“ / „Andere führen“

Führungsaufgabe
Kommunikation  

Innovations-
management

Veränderungs-
management

Sich selbst
führen

Andere 
führen

Team-
entwicklung

Führungsprozesse
gestalten

Später können unsere Führungskräfte an Inhouse-Seminaren teilnehmen und 

E-Learning-Module nutzen. Die Themen stellen wir auf Basis unseres Kompetenz-

modells und einer Bedarfsabfrage aller Führungskräfte zusammen. Zusätzlich 

finden regelmäßig „Führungswerkstätten“ statt. Das Motto lautet hier: Aus der 

Praxis für die Praxis. Die Teilnehmer bringen aktuelle Fragen aus der Führungs- 

praxis ein, die sie dann mit Hilfe kollegialer Beratung, Best-Practice-Ansätzen 

und externer Moderation in konkrete Lösungsansätze umwandeln.

Neben unseren Seminaren und Werkstätten, die vor allem der Wissensvermitt-

lung und dem Aufbau einer gemeinsamen Führungskultur dienen, bieten wir 

unseren Führungskräften verschiedene Möglichkeiten zur individuellen Weiter-

entwicklung an. Selbstreflexion ist der Ausgangspunkt, um sich über das eigene 

Handeln, persönliche Ressourcen und Motive klar zu werden und geeignete 

Entwicklungsangebote zu finden. Neben dem Selbstbild spielt auch die Ein-

schätzung durch andere eine wichtige Rolle. Gerade für Führungskräfte ist es 

wichtig zu erkennen, wo Selbst- und Fremdbild voneinander abweichen. Denn 

auf Dauer sind sie nur erfolgreich, wenn sie ihr eigenes Führungsverhalten ein-

schätzen können, immer wieder hinterfragen und die eigene Wirkung auf andere 

überprüfen. Zukünftig werden wir die eigene Standortbestimmung deshalb um 

ein 270-Grad-Feedback erweitern, bei dem jede Führungskraft ihr Selbstbild mit 

Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern reflektieren kann. 

Zusammen mit einem Business-Coach kann jede Führungskraft an ihrer persön-

lichen Weiterentwicklung arbeiten. Sie wird dabei begleitet, Problemursachen 

zu erkennen und eigene Lösungen zu entwickeln. Stärken werden ausgebaut, 

verdeckte Potenziale nutzbar gemacht, Schwachpunkte aufgedeckt und Denk-

blockaden aufgebrochen.

Durch die verschiedenen Bausteine der Führungskräfteentwicklung konnten sich 

die Führungskräfte in den letzten Jahren entwickeln und ein gemeinsames 

Führungsverständnis festigen. Die Ergebnisse sind bereichsübergreifendes 

Zusammenarbeiten und ein ganzheitliches Management.
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Personalentwicklung

„Ich habe das große Glück, 18 Monate ‚Schatten‘ sein 
zu dürfen bei jemandem, der über jahrzehntelange 
Erfahrung und Wissen als Führungskraft verfügt.“

„Als ich gefragt wurde, ob ich beim Projekt Cross Mentoring mitmachen wolle, 

musste ich nicht lange überlegen. Cross Mentoring ist ein firmenübergreifendes 

Projekt, um junge karrierewillige Frauen und Männer zu fördern, indem sie 

erfahrenen Mentoren zur Seite gestellt werden. Was für eine Chance!

Seit über einem Jahr bin ich jetzt Mentee bei Jürgen Fenske, dem Vorstands-

vorsitzenden der Kölner Verkehrs-Betriebe. Ich begleite ihn regelmäßig 

zu seinen Terminen und schaue mir an, wie er wichtige Dinge regelt und 

Entscheidungen trifft. Dieses ‚Shadowing‘ nützt uns beiden, denn anschließend 

tauschen wir uns dazu aus. Ich kann mir einiges abschauen, was ich schon 

jetzt – und später hoffentlich als Führungskraft – bei der RheinEnergie anwenden 

kann. Auch mein Mentor profitiert von Cross Mentoring, denn ich spiegele

ihm wider, wie ich ihn erlebe. Das fällt mir bei ihm nicht schwer. Ich habe großes 

Glück gehabt, denn wir sind auf einer Wellenlänge und schätzen einander sehr. 

Cross Mentoring ist ein tolles Projekt und ich hoffe, es wird weitergeführt in

unserem Unternehmen. Ich kann mir keine bessere Vorbereitung auf eine 

Führungsposition vorstellen. Wir Mentees tauschen uns untereinander auch 

regelmäßig aus und geben uns Tipps oder bereiten zusammen Präsentationen 

vor. Ein wichtiges Ziel für uns ist es, uns im eigenen Unternehmen sichtbar zu 

machen. Was soll ich sagen? Hier bin ich! Und ich bin bereit für den nächsten 

Schritt in einem Unternehmen, das so viele vielversprechende Entwicklungs- 

und Karrierechancen bietet.“

Wir fördern unsere Mitarbeiter konsequent, denn qualifizierte Mitarbeiter sind

das A und O, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Schließlich ändern sich die 

Anforderungen des Markts zunehmend. Die RheinEnergie hält Schritt – mit neuen 

Strategien für eine erfolgreiche Zukunft. Qualifikation und Motivation unserer 

Mitarbeiter, Teams und Bereiche sind die Basis dafür. Mit neuen Ideen und 

Projekten holen wir Schwung für morgen.
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Anne Käufer, 33

ist Anwältin und arbeitet in der Abteilung 

Gerichtliche Forderungsverfolgung.

In ihrer Freizeit malt sie und teilt außerdem 

ein besonderes Faible mit ihrem Mentor, 

über das sie sich stundenlang austauschen 

können: Reisen nach Südamerika.

Zuletzt erkundete sie Chile, Argentinien 

und Uruguay. 



Personalentwicklung

Mitarbeiter entwickeln sich weiter

Personalentwicklung spielt bei uns über alle Berufsbilder und Hierarchiestufen 

hinweg eine wichtige Rolle. Unser Ziel ist lebenslanges Lernen für alle Mitarbeiter-

gruppen. Dafür haben wir ein Programm aufgebaut, das unsere Mitarbeiter 

bei ihren vielfältigen Aufgaben und erforderlichen Veränderungen mit gezielter 

Personalentwicklung unterstützt. 

Wer eine Aufgabe übernimmt, benötigt dafür die entsprechende Qualifikation. 

Jemand der im Kundenservice oder im Entstördienst arbeitet oder als Führungs-

kraft Mitarbeiter und Teams leitet, hat spezielle Bedürfnisse. Dafür bieten 

wir passende Angebote: von offenen Programmen über bereichsspezifische 

Schulungen und Teamentwicklungsmaßnahmen bis hin zu den Inhalten einer 

ganzheitlichen Führungskräfteentwicklung. Gezielt kümmern wir uns auch 

um Nachwuchskräfte. Wir arbeiten mit qualifizierten Trainern zusammen, die 

entweder aus dem Unternehmen selbst oder von außen kommen. 

Ein wichtiges Instrument zur Planung der Personalentwicklung ist das jährliche 

Mitarbeitergespräch. Hinzu kommen Betreuungsgespräche zwischen Personal-

referenten und den Bereichen. Wir haben einen Grundsatz: Bei uns haben alle 

Mitarbeiter die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Dafür tun wir einiges – vor allem 

durch unser betriebliches Bildungsprogramm, das wir jährlich neu auflegen. Die 

Themen sind vielfältig und orientieren sich am Bedarf der Mitarbeiter und den 

Erfahrungswerten der vergangenen Jahre. Persönlichkeitsentwicklung, Kommu-

nikation, Arbeitsorganisation und Anti-Stress-Programme sind Themenbereiche, 

aus denen die Mitarbeiter wählen können. Die passenden Räume finden sich in 

unserem Aus- und Weiterbildungszentrum. Ergänzt werden die internen Weiter-

bildungsangebote durch externe Fort- und Weiterbildungen, Fachtagungen und 

Seminare. Auch das private Weiterbildungsengagement unserer Mitarbeiter 

fördern wir, indem wir uns bei erfolgreichem Abschluss mit bis zu 50 Prozent an 

den Kurs- und Prüfungsgebühren beteiligen, sofern die Weiterbildung im betrieb-

lichen Interesse liegt.

Qualifikation und Jobfamilien: Bedarf und Fachwissen managen

Der Arbeitsmarkt der kommenden Jahre wird von zunehmendem Fachkräfte- 

mangel bestimmt. Gleichzeitig wird immer mehr Flexibilität gefragt sein – und 

der Altersdurchschnitt der Mitarbeiter wird steigen. Es ist Aufgabe einer 

verantwortungsvollen Personalplanung, für diese Veränderungen Lösungen 

zu finden. Es gilt, unterschiedliche Szenarien zu berücksichtigen und 

bedarfsgerecht zu planen. Wo sind Engpässe zu erwarten, wie sehen die 

Altersstrukturen aus, wo ändern sich Rahmenbedingungen, was folgt daraus? 

Ein scharfer Blick auf die tatsächlichen Verhältnisse im Unternehmen ist 

dafür unerlässlich.
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Als ersten Schritt aktualisieren wir ständig die Qualifikationsdaten unserer Mitarbeiter 

und können so sehen, wo Entwicklungsbedarf besteht. Sie machen zudem

transparent, wer bereits heute über Kenntnisse verfügt und sich flexibel 

einsetzen lässt. Bevor wir uns um externe Kräfte bemühen, möchten wir 

unseren Mitarbeitern die Chance geben, sich weiterzuentwickeln. Um das 

zu leisten, analysieren wir derzeit die verschiedenen Tätigkeiten im Unter-

nehmen und prüfen die Entwicklung des Fachkräftebedarfs in verschiedenen 

Szenarien. Hierzu schaffen wir Jobfamilien, in denen Arbeiten zusammenge-

fasst werden, die vergleichbare Qualifikationen erfordern. Die Idee: Innerhalb 

einer angemessenen Zeit sollen die Mitarbeiter die Anforderungen eines jeden 

anderen Tätigkeitsfeldes aus der Jobfamilie erfüllen können. Zukunftsfähige 

Modelle wie die strategische Personalplanung mit Hilfe von Jobfamilien werden 

sicherstellen, dass wir auch künftig auf Veränderungen flexibel reagieren und 

so für sichere Arbeitsplätze sorgen können. 

 

Projektmanagement: Kompetenz zur Problemlösung

Unser Unternehmen verändert sich stetig. Und wenn die Zahl von wichtigen und 

kritischen Zielen wächst, wächst auch die Zahl von Aktivitäten und Projekten. 

Unsere Mitarbeiter sind dabei der Schlüssel zum Erfolg. Mit dem „Trainings-

programm Projektarbeit“ schaffen wir eine starke und gemeinsame Kultur und 

ein gemeinsames Verständnis zur bereichsübergreifenden Zusammenarbeit 

in Projekten. Projektmanager aus allen Bereichen können an der modularen 

Weiterbildung teilnehmen. Die Resonanz ist durchweg positiv. Neben dem 

fachlichen Input ermöglichen die Trainings den Perspektivwechsel außerhalb 

der eigenen Abteilung und die Netzwerkbildung der Projektmanager und 

Projektleiter untereinander.

Cross Mentoring – Lernen und Lehren über Kreuz

Ein gutes Beispiel für individuelle Personalentwicklung ist das Cross-Mento-

ring-Programm, an dem sich unser Unternehmen in einem Pilotprojekt enga-

giert. Kölner Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen nehmen teil und

entsenden jeweils zwei Mitarbeiter und zwei erfahrene Führungskräfte in das

18-monatige Programm, durch das Nachwuchskräfte mit Karrierewunsch

gefördert werden. Je einem Mitarbeiter (Mentee) wird eine Führungskraft als

Mentor an die Seite gestellt. Mentor und Mentee kommen dabei aus unter-

schiedlichen Unternehmen. Einfach genial ist der dreifache Effekt des Cross 

Mentoring: Junge Frauen und Männer erhalten Einblick in den Führungsalltag, 

Mentoren können sich selbst und ihr Führungsverhalten reflektieren, und zu 

guter Letzt vernetzen sich die Beteiligten eng untereinander.

Personalentwicklung17



Pia Senden, 21

flitzt zurzeit zwischen Laptop und Lego-

steinen hin und her. Dadurch bleibt der 

Pulheimerin wenig Zeit für frühere Hobbies. 

Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit 

ihrer kleinen Familie und ihren Freundinnen. 



Ausbildung

„Die Möglichkeit, eine vollwertige Ausbildung in 
Teilzeit zu machen, ist heute noch eher selten. 
Die RheinEnergie macht‘s möglich. Darüber bin 
ich sehr froh.“

„Meine Tochter habe ich direkt nach meinem Fachabitur bekommen. Eine junge 

Mutter zu sein ist nicht immer einfach, weil viele Leute Vorbehalte haben. 

Umso schöner ist es, dass das bei der RheinEnergie anders ist. Ich habe von 

der Teilzeitausbildung zur Kauffrau für Büromanagement erfahren und mich 

beworben. Im Jahr 2013 war der Teilzeitplatz schon vergeben. Doch ich bin 

am Ball geblieben und 2014 hat es dann geklappt. Rückblickend ist alles gut 

so, wie es gekommen ist, denn ich konnte in ihren ersten beiden Lebensjahren 

ganz für meine Tochter da sein. Und jetzt schlage ich meinen Berufsweg ein 

wie andere Leute in meinem Alter auch. Und trotzdem habe ich noch genug 

Zeit für mein Kind. Meine Ausbildung dauert zweieinhalb Jahre, genau wie 

die der Vollzeitazubis. Wir alle durchlaufen sämtliche Fachabteilungen des 

Unternehmens und gewinnen so einen umfassenden Einblick. Ich bin in der 

Personalabteilung gestartet und war dann in der Abteilung Finanzen einge-

setzt. Zum Jahresende kam der Werksunterricht in unserem Ausbildungszen-

trum hinzu. Ich bin schon gespannt auf den ersten Block Berufsschule. Der 

ist übrigens für alle Azubis gleich: Während meiner Praxiseinsätze arbeite 

ich täglich von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr, der Berufsschulunterricht dauert 

jeden Tag von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr – drei Monate lang. Da muss ich dann 

noch mehr organisieren, aber das klappt schon. Zum Glück haben mein 

Freund und ich tollen Rückhalt in der Familie. So trägt jeder dazu bei, dass 

am Ende alle zufrieden sind mit der Situation.“

Wir fördern junge Menschen auf viele Arten. Sie bieten viel Potenzial für die 

RheinEnergie von heute – und morgen. Auf ihrem Weg in den ersten Arbeitsmarkt 

kommen wir ihnen gerne entgegen. Egal ob Teilzeitausbildung oder Duales 

Studium: Wir finden individuelle Lösungen für unsere Fachleute von morgen. 

19



Ausbildung

Investition in die Zukunft

Dass unsere Ausbildung hervorragend ist, hat sich herumgesprochen. Rund 

zweitausend Bewerbungen erhalten wir jährlich. Wir wählen gerne gute Abituri-

enten aus, aber auch Haupt- und Realschüler sind uns wichtig, weil unsere

Aufgaben sehr vielfältig sind und wir jungen Menschen aus allen Bildungsstufen 

eine Chance geben wollen. Voraussetzung für alle sind ein schriftlicher Test und 

ein persönliches Gespräch. Wir bilden in technischen und in kaufmännischen

Berufen aus: Elektroniker für Betriebstechnik, Industriekaufleute und Kaufleute

für Büromanagement erhalten bei uns eine erstklassige Qualifizierung. Unter-

stützungskurse in unserem Ausbildungszentrum für Fächer wie Mathematik und 

Deutsch gehören ebenfalls zum Angebot. Auch renommierte Unternehmen aus 

der Region schätzen unsere Ausbildung und schicken ihre Auszubildenden aus

dem technischen Bereich für Praxisphasen zu uns. Wir fühlen uns dem Nach-

wuchs verpflichtet und bilden seit mehreren Jahren über unseren Bedarf aus. Die 

vielen erfolgreichen Abschlüsse zeigen uns, dass wir ein gutes Konzept verfolgen. 

Ausbildung und Studium ideal kombinieren

Indem wir Nachwuchs gezielt ausbilden, stellen wir sicher, dass wir in den 

nächsten Jahren Positionen mit eigenen hoch qualifizierten Fachkräften besetzen 

können. Wer bei uns eine zweijährige Ausbildung zum Fachinformatiker der 

Fachrichtung Systemintegration oder Anwendungsentwicklung startet, kann 

parallel dazu ein dreijähriges Bachelor-Studium an der Fachhochschule für 

Wirtschaft in Bergisch Gladbach absolvieren mit Studienabschluss Bachelor 

of Science. Wer praktische Ausbildung und Studium kombiniert, hat sehr gute 

Karrierechancen. Auch angehende Industriekaufleute können ihre Ausbildung 

mit einem Dualen Studium verbinden. Der Bachelor-Studiengang endet mit dem 

Abschluss „Bachelor of Arts in Business Administration“. 

Wir fördern engagierte Auszubildende: Wer seine Ausbildung gut bis sehr 

gut abschließt, kann bei uns ein Stipendium für ein anschließendes Studium 

erhalten – und hat zudem die Möglichkeit, in den Semesterferien in unserem 

Unternehmen qualifiziert und tariflich vergütet zu arbeiten. Weiterer Vorteil: Nach 

dem erfolgreichen Studium wartet bei uns schon der passende Arbeitsplatz. 

In die Praxis reinschnuppern

Praktikanten und Hospitanten setzen wir qualifiziert ein. Mehr als 100 Praktikanten,

vom Schüler bis zum Studenten, schauen bei uns jedes Jahr hinter die Kulissen. 

Auch bei Bachelor- und Masterstudenten ist unser Unternehmen beliebt. Wer für 

seine praxisnahe Studienarbeit ein zukunftsorientiertes Thema wählt, das zu uns 

passt, hat gute Chancen auf eine Zusammenarbeit. 
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Teilzeitausbildung – Zwischen Beruf und Familie

Unsere Ausbildung hat eine hohe Qualität – auch in Teilzeit. Wir bieten jedes 

Jahr zwei Ausbildungsstellen in Teilzeit für junge Eltern an. Der schulische Part 

ist dabei für alle gleich. Die Wochenarbeitszeit für Teilzeitauszubildende beträgt 

allerdings nur 25 Stunden anstelle von 39 Stunden.

Nachwuchs aktiv ansprechen

Nachwuchsförderung ist uns wichtig. Regelmäßig prüfen wir: Was ist gut, was 

können wir verbessern? Wir setzen auf frühzeitige Ansprache und besuchen 

Schulen bzw. laden Schulklassen zu uns ein. Am Tag der Offenen Tür im Aus-

bildungszentrum freuen wir uns jedes Jahr über zahlreiche Besucher. Um uns 

für die Zukunft gut aufzustellen und potenzielle Bewerber für Qualifikations- 

und Karrieremöglichkeiten in unserem Unternehmen zu begeistern, sind wir 

in Universitäten, in Fachhochschulen und auf Messen vertreten. Dazu gehört, 

dass wir individuelle Traineeprogramme für Absolventen von Fachhochschulen 

und Universitäten anbieten. Vor allem Ingenieure und Informatiker sind bei uns 

gefragt, das 18-monatige Programm zu durchlaufen. Neben diesem Training-

on-the-job bieten wir viele Möglichkeiten zur persönlichen Weiterbildung und 

zum Netzwerken. Und damit wir auch weiblichen Nachwuchs für unsere tech-

nisch geprägte Branche gewinnen, informieren wir jährlich beim „Girls‘ Day“ 

interessierte Mädchen über technische Berufe. Mit großem Erfolg: Der Anteil 

von Frauen in „Männerberufen“ hat sich in den letzten Jahren stetig erhöht.
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Alexander Seel, 43

befasst sich beruflich mit Grundsatzfragen

zu Regulierung, Konzessionen und Wirt- 

schaftlichkeitsbewertungen. Für seine 

täglichen Fahrten von Brühl nach Ehrenfeld 

nutzt er das RheinEnergie-Großkunden-

ticket. Sobald seine Kinder älter sind, will 

er sich wieder mehr seinen Hobbies Wind-

surfen, Kanufahren und Wandern widmen 

und die Kinder mit seinem Lieblingselement 

Wasser vertraut machen.



Beruf und Leben

„Die RheinEnergie unterstützt mich darin, meinem 
Leben die für mich ideale Struktur zu geben. Ich kann 
mich im Beruf engagieren und für die Familie – den 
zentralen Baustein in meinem Leben.“

„Vor der Geburt unseres zweiten Kindes hatte ich im Vorfeld mit der RheinEnergie 

vereinbart, dass ich meine Stelle während der Elternzeit auf 70 Prozent reduziere

und auch von Zuhause aus bis zu zehn Stunden in der Woche arbeiten kann. 

Das Schöne ist: Ich kann mir die alternierende Telearbeit selbst einteilen. 

Dadurch bin ich so flexibel, dass ich sowohl der Arbeit als auch meiner Familie

gerecht werde und mich jeweils voll auf den einen oder den anderen  Lebens- 

bereich konzentrieren kann. Ich mag meinen Job und bin gerne im Büro – schon

alleine wegen des Austauschs mit den Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin

gerne Vater! Ich möchte bewusst erleben, wie sich meine Söhne entwickeln, 

Aufgaben in der Familie übernehmen und meine Frau entlasten. Die freie Zeit 

ist ein großer Luxus und ist für uns als Familie wichtig. Es brauchte Zeit bis sich 

auf der Arbeit alles eingespielt hatte und sich alle an die Umstellung gewöhnt 

hatten. Anfangs musste ich erstmals ausloten, welches das richtige Arbeits

volumen für eine um 30 Prozent reduzierte Stelle ist. Ich habe den Anspruch,

meine Aufgaben gewissenhaft und gut zu erledigen. Die RheinEnergie und mein 

Vorgesetzter haben die Voraussetzungen geschaffen und dann war es an mir,

meinen Arbeitsbereich abzugrenzen und mich entsprechend zu disziplinieren. 

Ich versuche, täglich von 8.30 bis 14.30 Uhr im Büro zu sein, denn es ist mir 

wichtig, im Geschehen zu bleiben. Was berufliche Termine wie Besprechungen 

oder Deadlines angeht, bin ich aber durchaus flexibel und kann bei Bedarf 

länger bleiben. Auf der anderen Seite habe ich freie Hand, wenn ich Zeit für die 

Familie plane oder private Termine organisieren muss.“

Unser Anliegen ist es, dass Mitarbeiter Beruf und Leben in Einklang bringen 

können. Der Mensch braucht Familie und Freizeit. Die RheinEnergie hat Arbeits 

zeitmodelle mit großer Flexibilität und bietet ihren Mitarbeitern noch einiges mehr:

zum Beispiel eine Betriebskita – die „RheinEnergie-Glühwürmchen“. Oder eine 

Betriebssportgemeinschaft für alle, die sportlichen Ausgleich suchen; 17 Sport-

arten stehen zur Auswahl. 
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Beruf und Leben

Arbeitszeiten, die flexibel und teamfördernd sind

Wir übertragen unseren Mitarbeitern verantwortungsvolle Aufgaben und geben

ihnen viel Freiraum, um sie umzusetzen. Dies spiegelt sich auch in unseren 

flexiblen Arbeitszeitmodellen wider. Wir fördern die Eigenverantwortung der 

Mitarbeiter und Teams. Obwohl wir keine Kernarbeitszeit haben, sind die Fach-

bereiche stets gut besetzt und innerhalb einer festgelegten Servicezeit jederzeit 

telefonisch erreichbar. Möglich wird das durch die Rahmenzeit von 7.00 bis

19.00 Uhr, innerhalb der sich jedes Team selbst organisieren kann. Jeder

Mitarbeiter verfügt über ein persönliches Zeitkonto, mit dem er in einem Rahmen 

von 30 Mehr- oder Minderstunden planen kann. Auch Langzeiturlaube sind nach 

Absprache möglich. Überdies gibt es Teilzeitmodelle, die auf die Belange des

Mitarbeiters zugeschnitten sind. Und weil die modernen Kommunikationsmittel 

unsere Arbeit unabhängiger von Ort und Zeit machen, können Mitarbeiter 

„Alternierende Telearbeit“ ausüben. Das Interesse, auch von zu Hause aus zu 

arbeiten, wächst stetig und eignet sich besonders für Beschäftigte mit Kindern. 

Alternierende Telearbeit regeln wir vertraglich. Für gelegentliche Home-Office-Tage 

genügt eine individuelle Absprache mit dem direkten Vorgesetzten. 

RheinEnergie-Glühwürmchen für leuchtende Elternaugen 

Eine betriebseigene Kindertagesstätte ist etwas Besonderes. Auch für uns. 

In ökologischer Holzbauweise betreiben wir seit einigen Jahren auf unserem 

Betriebsgelände eine helle und großzügige Einrichtung mit 500 Quadratmetern 

Fläche zum Toben, Spielen, Entdecken, Ausruhen und rund 1.100 Quadratmetern 

Außenfläche. Qualifizierte Erzieher können in drei Gruppen insgesamt 30 Kinder 

unter drei Jahren betreuen, je nach Bedarf zwischen 7.00 und 18.00 Uhr, ins-

gesamt 25, 35 oder 45 Stunden pro Woche. Eine Notfallbetreuung für Kinder bis 

zum 12. Lebensjahr rundet das Angebot ab. Der Zuspruch ist groß. 

Wir werden in Kürze unser Angebot für Eltern um eine Ferienbetreuung erweitern. 

Kinder von sechs bis zwölf Jahren können dann am RheinEnergie-Feriencamp

teilnehmen. Ein abwechslungsreiches Programm mit viel Bewegung an der 

frischen Luft sorgt für Spaß und die Eltern sind froh, dass der Nachwuchs gut 

aufgehoben ist.
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audit berufundfamilie

Familienbewusste Personalpolitik ist für uns ein Erfolgsfaktor. Daher gehen wir 

bewusst neue Wege, um uns auf die Veränderungen der Lebens- und Arbeitswelt 

einzustellen. Im Jahr 2010 haben wir das Zertifikat zum audit berufundfamilie 

entgegengenommen. Das erhalten Unternehmen, die sich intensiv bemühen, 

Unternehmensziele und Mitarbeiterinteressen in eine tragfähige, wirtschaftliche 

Balance zu bringen. Im Jahr 2013 erfolgte die Re-Auditierung: Die definierten 

Ziele haben wir erreicht und das Zertifikat erneut erhalten. Mit der vom Vorstand 

unterzeichneten Zielvereinbarung für die nächsten drei Jahre planen wir, unsere 

Vorhaben zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben weiter auszubauen und 

die vorhandenen Angebote weiterzuentwickeln. 

Pflege von Angehörigen 

Die Pflege von Angehörigen ist nicht nur eine organisatorische Herausforderung, 

sondern häufig auch eine seelische Belastung. Erschwerend kommt hinzu, dass 

Krankheit und Pflegebedürftigkeit oft sehr plötzlich eintreten. Um unseren Mit-

arbeitern zur Seite zu stehen, haben wir verschiedene Hilfsangebote: Sie können 

unsere psychosoziale Beratung in Anspruch nehmen. Zudem beantworten 

professionelle Pflege- und Seniorenberater unseres Kooperationspartners 

Caritasverband für die Stadt Köln e. V. Fragen rund um das Thema Pflege. 

Die Suche nach einer geeigneten Lösung kann sehr schwierig sein, denn die 

Anforderungen sind bei jedem Fall anders. Wir helfen unseren Mitarbeitern beim 

Orientieren, um Angebote zu finden, die individuell auf die Bedürfnisse und die 

jeweilige Situation abgestimmt sind. Unser Kooperationspartner ist deutschland-

weit tätig, so dass die Unterstützung unabhängig vom Wohnort des Angehörigen 

erfolgen kann. 

Feste gemeinsam feiern

Köln ist Karneval. Karneval ist Köln. Beide gehören zusammen. Jedes Jahr feiern

wir Weiberfastnacht daher gemeinsam mit buntem Programm. An diesem 

kölschen „Feiertag“ gelten besondere Arbeitszeitregelungen. Unser großes 

Mitarbeiterfest veranstalten wir alle drei Jahre. Es ist ideal, um über alle Bereiche 

hinweg neue Kontakte zu knüpfen. Wer lange bei uns arbeitet, hat ebenfalls 

Grund zum Feiern: Mitarbeiter, die 25 oder sogar 40 Jahre im Unternehmen 

sind, laden wir gemeinsam mit dem Lebenspartner zu unserer Jubilarenfeier ein. 

Mitarbeiter im Ruhestand sind beim Pensionärstreffen herzlich willkommen.    
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Zusatzleistungen

„So wie es aussieht arbeite ich noch 40 Jahre.
Was dann ist, weiß keiner genau.
Selbstverständlich sorge ich da selber vor!“

„Seitdem ich fest bei der RheinEnergie arbeite, wandle ich monatlich einen fest-

gesetzten Betrag im Rahmen der Betrieblichen Altervorsorge um und freue mich 

über einen großzügigen jährlichen Zuschuss vom Unternehmen in Höhe von 

1.000 Euro. Den Betrag zwischen 50 und 200 Euro kann man selbst wählen, 

so wie es für die persönliche Situation passt. Das ist doch eine Supersache. 

Gerade in der heutigen Zeit, in der keiner absehen kann, wie die staatliche 

Unterstützung mal aussehen wird bzw. was davon später noch übrig bleibt. 

Meine Meinung ist: Jeder muss selbst etwas tun und vorsorgen. Ja, ich bin jung, 

habe aber vor, alt zu werden und möchte dann finanziell abgesichert sein. 

Wenn man sich selbst um ein geeignetes Vorsorgemodell kümmern muss, 

scheitert es doch schon oft daran, dass man sich durch den Dschungel der 

Angebote kämpfen muss, ohne zu wissen, ob das, was man wählt, für die eigene 

Situation wirklich geeignet ist. Oft bleibt es dann beim „Ich müsste mal ...“. 

Bei der RheinEnergie gibt es diese Ausrede nicht. Das Modell der Betrieb-

lichen Altervorsorge in unserem Unternehmen ist eine tolle Lösung. Und es wird 

einem wirklich leicht gemacht. Da das Geld vom Gehalt direkt einbehalten wird, 

komme ich gar nicht erst in Versuchung, es auszugeben. Außerdem weiß ich: 

Mein Geld ist sicher angelegt! Generell bin ich sehr froh hier zu arbeiten. 

Ich habe einen super Job in einem tollen Team und die RheinEnergie hat darüber 

hinaus viele Angebote, die zu meinem individuellen Bedarf passen. Da stimmt 

einfach das Gesamtpaket!“

Es zahlt sich aus, bei uns zu arbeiten. Wir bieten zusätzlich zum Gehalt zahlreiche 

Modelle, die unseren Beschäftigten bares Geld bringen, sofort oder für die 

Absicherung ihres Ruhestands. Das Gesamtvergütungsmodell der RheinEnergie 

kann sich sehen lassen. Auch eine Mitarbeiterbeteiligung am Unternehmen ist 

gewünscht: Einen Teil ihrer jährlichen Prämie können die Beschäftigten im Rahmen 

des „Cafeteria-Modells“ als Vermögensbeteiligung anlegen.
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Heike Junggeburth, 22 

hat bei uns eine Ausbildung zur Elektro-

nikerin für Betriebstechnik gemacht und 

ist nun im Team Öffentliche Beleuchtung. 

Wenn sie nicht gerade in Köln die Lichter 

anmacht, tanzt sie im Kölner Karnevalsver-

ein „Kölsche Greesberger“.



Zusatzleistungen

Ganz wie´s beliebt: Das CafeteriaModell

Unsere Mitarbeiter haben ein Jahresbudget, das sie für betriebliche Zusatz- 

leistungen verwenden können – ganz nach ihren persönlichen Vorstellungen 

und abgestimmt auf ihre finanziellen Möglichkeiten. Sie wählen zwischen

steuerlich begünstigten Angeboten, Versicherungen oder anderen Leistungen

und sparen Sozialversicherungsbeiträge sowie Steuern. Das CafeteriaModell 

umfasst zurzeit: 

• Vermögensbeteiligung

• Erholungsbeihilfe

• Betriebliche Altersversorgung

• Gruppenunfallversicherung

• Aufstocken der tariflichen vermögenswirksamen Leistung

• Jahresbeiträge zum Betriebssport

• Krankenzusatzversicherung

Gut abgesichert – die betriebliche Altersversorgung

Das Herzstück unserer Zusatzleistungen ist die betriebliche Altersversorgung. 

Für unsere Mitarbeiter zahlen wir als tarifvertragliche Leistung in die Zusatzver-

sorgungskasse der Stadt Köln beziehungsweise die Rheinische Zusatzversor-

gungskasse ein. Zudem bieten wir zwei Optionen zur freiwilligen betrieblichen 

Altersversorgung an: monatliche Entgeltumwandlung in einer rückgedeckten 

Unterstützungskasse oder einmalige Entgeltumwandlung als unmittelbare 

Versorgungszusage. Bei der rückgedeckten Unterstützungskasse investieren die 

Mitarbeiter feste Beträge zwischen 50 und 200 Euro ihres Monatsgehalts als 

Versorgungsbeiträge. Dieses Geld wird von der RheinRegio Zukunftssicherung 

e. V. in einer Lebensversicherung angelegt und beim Rentenantritt zusammen mit 

der Überschussbeteiligung ausgezahlt. Wir unterstützen die Zukunftsvorsorge 

unserer Mitarbeiter und bezuschussen die monatliche Entgeltumwandlung 

mit bis zu 50 Euro im Monat. Bei der unmittelbaren Versorgungszusage, der 

Direktzusage, bleibt der Betrag aus der Entgeltumwandlung im Unternehmen und 

wird im Alter mit einer guten Rendite ausgezahlt. Der Betrag lässt sich bei diesem 

Modell jedes Jahr neu festlegen. Unsere Mitarbeiter können die beiden 

Vorsorgeformen frei wählen oder sie kombinieren – ganz wie sie wollen. Rund 90 

Prozent der Beschäftigten nutzen beide, um im Alter finanziell abgesichert zu sein. 
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Leistung lohnt sich – das Prämienmodell

Geht es unserem Unternehmen gut, profitieren auch die Mitarbeiter davon. 

Über ein an den Unternehmenserfolg gekoppeltes Prämienmodell beteiligen wir 

unsere Beschäftigten unmittelbar am Jahresergebnis. Neben einem ergebnis- 

orientierten Teil gibt es gruppenzielorientierte Prämien. Sie werden ausgezahlt, 

wenn die Fachbereiche zu Beginn des Jahres festgelegte unternehmerische 

Teamziele gemeinsam erreicht haben. 

Prämie Nummer drei ist leistungsorientiert: Unsere Führungskräfte können bis 

zu 30 Prozent ihrer Mitarbeiter auswählen, die sich durch besondere Leistungen 

oder besonderes Engagement ausgezeichnet haben. Leistungsträger werden also 

gezielt gefördert – unabhängig von der Einkommensklasse. 

Attraktiv und fair – Unternehmensbeteiligung und Darlehen

Mit der steuerlich geförderten Vermögensbeteiligung können sich unsere

Mitarbeiter direkt am Unternehmen beteiligen. Sie legen einen Teil ihres

Nettoeinkommens im Juli und einen Teil ihres Budgets aus dem CafeteriaModell 

an. Attraktiv verzinst bleibt diese Vermögensbeteiligung fünf Jahre lang im

Unternehmen. Danach haben unsere Beschäftigten die Option, die Vermögens-

beteiligung zu verlängern oder sich das Guthaben auszahlen zu lassen. Wenn 

sie eine selbst genutzte Immobilie erwerben wollen oder ein familiengerechter 

oder energiesparender Ausbau ansteht, können sie außerdem ein einmaliges 

Arbeitgeberdarlehen aufnehmen. 

Neue Möglichkeiten mit dem GroßkundenTicket

Unsere Mitarbeiter kommen ohne Stau, lange Parkplatzsuche und mit Umwelt- 

vorteil zur Arbeit. Das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr (vergleichbar mit 

dem JobTicket) gibt es im Verbund des Stadtwerke-Köln-Konzerns seit 2013 

und ist seitdem der Renner: Fast ein Drittel nutzen das Ticket bereits. So fahren 

sie stressfrei zur Arbeit und starten entspannt in die Freizeit.
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Gesundheit

„Über das Programm Generation M habe ich jede 
Menge Denkanstöße erhalten und Tipps, um fit zu 
werden und zu bleiben.“

„Ich habe viel vom Programm Generation M gehört, mit dem die RheinEnergie 

ihre Mitarbeiter ab 50 fördert. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv, 

also habe ich mich dafür beworben. Die Dozenten haben uns Alternativen zu

eingeschliffenen Verhaltensmustern gezeigt – Alternativen, um fitter zu werden. 

Die Themenkreise waren körperliche und geistige Beweglichkeit sowie

Stressprävention und Ernährung. In den Theorie- und Praxismodulen haben wir 

vieles erfahren, was sich auch tatsächlich gut in Beruf und Freizeit anwenden

lässt. Das Programm hat mir sehr viel Spaß gemacht; die Dozenten waren klasse 

und die Stimmung in unserer Gruppe super. Und damit die Teilnehmer auch 

am Ball bleiben, gibt es noch Monate später regelmäßige Erinnerungen und 

Themeninformationen per E-Mail. Ich habe im Anschluss an Generation M 

begonnen, meine Ernährung umzustellen und möchte langfristig dabei bleiben. 

In der neu gegründeten Betriebssportgruppe Generation M bin ich auch. 

Dort dreht sich alles um die körperliche Fitness – also die sportliche Komponente. 

Völlig ausreichend, wie ich finde, denn die theoretischen Grundlagen kennen 

wir ja bereits. Durch die Gruppe fällt es mir leichter, am Ball zu bleiben und das 

Gelernte umzusetzen. Und das Beste: Auch in dieser Gruppe ist die Stimmung 

richtig gut. Da geht einem das Training leicht von der Hand.“

Mehr als ein Drittel unserer Mitarbeiter sind 50 Jahre und älter. Sie verfügen über

umfangreiches Fachwissen und viel Erfahrung. Damit sie lange motiviert und

leistungsfähig bleiben, haben wir das Programm „Generation M“ im Angebot. 

Das M steht für „Mitten im Leben“. Fünf Bausteine umfasst das 12-wöchige 

Programm. Es startet mit einem Fitnesstest zu Beweglichkeit, Koordination

und Ausdauer. Auf Wunsch können die Teilnehmer beim Betriebsärztlichen Dienst

ihre Gesundheit checken lassen. 
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Markus Kreuzer, 55

sitzt als Applikationsbetreuer 

täglich stundenlang vor dem 

Bildschirm. Privat fällt ihm 

stillsitzen eher schwer: Daher 

hegt er mit Begeisterung die 

Pflanzen in seinem Garten und 

wandert gerne in Köln, der Eifel 

oder in südlichen Ländern – kurz, 

überall da, wo es geht.



Ein pro:fit! für alle – unser Gesundheitsmanagement

Wir sind überzeugt, dass uns gesunde, leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter 

erfolgreicher machen. Daher fördern wir konsequent gesundheitsbewusstes 

Verhalten. Wir setzen auf ein integriertes betriebliches Gesundheitsmanage-

ment und betrachten das Thema Gesundheit ganzheitlich. Unser Ziel ist es, 

Impulse zu geben für eine gesündere Lebensführung, die im privaten Umfeld 

„weitergelebt“ wird. Wir kümmern uns auch um unsere Mitarbeiter, wenn sie 

besonderen Belastungen ausgesetzt sind. Unsere Sozialberatung hilft ihnen oder 

ihren Angehörigen, wenn es zum Beispiel Probleme mit Suchtmitteln, psychi-

schen Ausnahmesituationen oder auch Schulden geht. 

Unsere Aktionen im Gesundheitsmanagement laufen unter dem Namen „pro:fit!“. 

Die zentralen Bausteine sind ausgewogene Ernährung, ausreichende Bewegung, 

medizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und –sicherheit und psychische Gesund-

heit. Dabei stehen die Arbeitsbedingungen genauso im Fokus wie das Verhalten 

der Mitarbeiter.

Medizinische Vorsorge – genau hingeschaut

Grippeschutzimpfungen sind nur ein Teil unserer umfangreichen medizinischen 

Präventionsarbeit. Einmal im Jahr werben wir bei unseren Beschäftigten dafür, 

eine Vorsorgeuntersuchung wahrzunehmen. Mehr als die Hälfte der Belegschaft 

hat sich z. B. an den Präventionsaktionen zur psychischen Gesundheit und zu 

Schilddrüsenerkrankungen beteiligt. Im Jahr 2014 war das Thema Dickdarm-

krebsvorsorge. Neben kostenfreien Stuhltests und Beratungsgesprächen ha-

ben wir Vorträge unserer Betriebsärzte, eine digitale Ausstellung und praktische 

Tipps zur Prävention angeboten. 

Unsere Angebote – einfach gesund

Bei unseren Angeboten orientieren wir uns an den Bedürfnissen unserer Mit- 

arbeiter. Zu den klassischen Themen gehören Ernährungs- und Bewegungs-

kurse ebenso wie Entspannungs- und Anti-Stress-Trainings. Darüber hinaus 

haben wir individuelle Angebote, z. B. für Risikogruppen oder spezielle Alters-

gruppen. Unsere Führungskräfte schulen wir zu gesundheitsgerechter Mitarbeiter-

führung oder zum Umgang mit verhaltensauffälligen Mitarbeitern. So können sie 

Situationen erkennen und eine entsprechende Hilfestellung geben. 

Selbstverständlich haben wir auch die betriebliche Verpflegung unserem Selbst-

verständnis angepasst. Ungesunde Fette sind vom Speiseplan unseres 

Betriebsrestaurants seit langem verschwunden. Das Salatbüffet bietet reichlich 

Auswahl – und wir bieten stets auch vegetarische Kost an. 

Gesundheit
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Bewegung tut gut

Unsere Mitarbeiter sind beweglich, in vielerlei Hinsicht: für die Bedürfnisse 

unserer Kunden – und für ihre Fitness. Etwas für die eigene Gesundheit zu tun, 

Stress abbauen, Spaß haben und mit Kollegen bereichsübergreifend Teamgeist 

erleben, das alles ermöglicht die Betriebssportgemeinschaft BSG RheinEnergie 

AG e. V. Angeboten werden 17 Sportarten vom Fußball über Tischtennis und Yoga 

bis zum Inline-Hockey für Anfänger und Fortgeschrittene (Informationen unter 

www.bsg-rheinenergie.de). Außerdem nehmen wir jährlich mit mehr als 350 Mit-

arbeitern am HRS BusinessRun Cologne teil. Und einige der Kollegen bereiten 

sich gemeinsam auf den RheinEnergieMarathon Köln vor, bei dem wir uns als 

Hauptsponsor engagieren. 

Ausgezeichnetes Gesundheitsmanagement

Unser Engagement kommt an. Bereits zum vierten Mal in Folge haben wir 

beim Corporate Health Award ein sehr gutes Ergebnis erzielt und dürfen ein 

weiteres Jahr die Prädikatsauszeichnung „Exzellenz“ führen. Damit werden 

Unternehmen ausgezeichnet, die sich nachweislich überdurchschnittlich für die 

Gesundheit der eigenen Mitarbeiter engagieren und eine vorausschauende, 

nachhaltige Personalstrategie verfolgen. 

Expertengremium: Augenmerk auf psychische Gesundheit

Unser Arbeitskreis Gesundheit koordiniert all das, was wir für das physische 

und psychische Wohlbefinden unserer Beschäftigten tun. Die verschiedenen 

Akteure des Betrieblichen Gesundheitsmanagements treffen sich regelmäßig 

und beraten über aktuelle Themen und sorgen auch dafür, dass unterschiedliche 

Aspekte und Blickwinkel in die verschiedenen Planungen einfließen. So planen 

wir in Kürze die Einführung eines Stufenverfahrens zur Erkennung von psychischen 

Belastungen am Arbeitsplatz. 
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Christian Bilstein, 28

ist Sachbearbeiter Auftragsabwicklung. 

Wenn er nicht gerade arbeitet oder im 

Hörsaal sitzt, verbringt er seine knapp 

bemessene Zeit mit seiner Freundin 

oder Freunden, besucht Konzerte und 

Festivals oder spielt Squash.



„Die RheinEnergie hat in mich investiert und mir einen 
Vertrauensvorschuss gegeben. Das zahle ich gerne mit
Leistung und viel Engagement zurück.“

„Bei der RheinEnergie bin ich in den Beruf gestartet und mein Weg ist noch 

nicht zu Ende. Ich habe hier 2010 meine Ausbildung zum Anlagenmechaniker 

abgeschlossen und danach als Monteur in Bergisch Gladbach gearbeitet. Im Jahr 

2011 habe ich ein Vollzeitstudium Wirtschaftsingenieurwesen begonnen – mit 

einem Stipendium der RheinEnergie. Das heißt, ich habe während meines

Studiums ein monatliches Ausbildungsgehalt bekommen. In den Semester-

ferien war ich wieder in meinem alten Job als Monteur eingesetzt und habe 

das volle Gehalt wie vorher bekommen. So war ich finanziell abgesichert und

konnte mich voll auf mein Studium konzentrieren. Um das Stipendium zu erhalten, 

habe ich mich verpflichtet, mindestens fünf Jahre im Unternehmen zu bleiben.

Das sehe ich nicht als Risiko, denn ich halte die RheinEnergie für einen tollen 

Arbeitgeber. Ich bin sehr zufrieden und dankbar für das Bündel an Chancen, 

das ich erhalten habe. Besonders prima finde ich, dass einem die Türen hier 

wirklich offenstehen, wenn man Einsatz zeigt.

Immerhin konnte ich vom technischen in den kaufmännischen Bereich wechseln, 

obwohl ich noch nicht viele praktische Erfahrungen sammeln konnte. Als Werk-

student war ich im Controlling des Technischen Netzservices eingesetzt und 

seit Oktober arbeite ich fest im Bereich Finanzen. Ich habe mich entschlossen,

berufsbegleitend weiter zu studieren. Mein Ziel ist der Master of Engineering 

mit Schwerpunkt Vertrieb und Beschaffung. Und dann schauen wir mal, wie es 

hier für mich weitergeht.“

Wir schaffen Perspektiven und unterstützen unsere Mitarbeiter. Sind sie zufrieden, 

profitiert auch das Unternehmen von ihrer Einsatzbereitschaft. Und wenn es 

bei ihnen mal nicht so rund läuft, lassen wir sie nicht allein. Menschen sind 

keine Maschinen und persönliche Krisen sind nicht einfach zu bewältigen. 

Für schwierige Zeiten haben wir verschiedene Angebote, um sie zu unterstützen. 

Denn wir möchten, dass es unseren Mitarbeitern gut geht. 

Unternehmenskultur
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Jungen Leuten Chancen geben

Auch Jugendlichen, die keinen lückenlosen Lebenslauf haben, geben wir 

eine Chance, denn das sehen wir als unsere gesellschaftliche Verantwortung. 

Mit unserem Erstqualifizierungsjahr geben wir jedes Jahr einigen von ihnen 

einen idealen Einstieg gegeben. Voraussetzung sind ein erfolgreicher schriftlicher 

Test und ein persönliches Gespräch. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit dieser 

Qualifizierungsform gemacht. Denn: Wer sich im Erstqualifizierungsjahr engagiert 

und Initiative zeigt, hat gute Chancen, anschließend bei uns einen Ausbildungs-

platz zu erhalten – und darüber hinaus seine Ausbildung zeitlich zu verkür-

zen. Beste Aussichten für eine berufliche Zukunft. An entscheidenden Punkten 

Hilfestellung zu leisten, ist auch ein Anliegen des Projekts „1:0 für Deinen 

Ausbildungsplatz“. Die RheinEnergie ist Partner der Stiftung 1. FC Köln und hilft 

jungen Menschen beim Start ins Berufsleben. Ziel ist es, bereits in der Schule 

zu beraten, im Bewerbungsprozess zu unterstützen und Ausbildungsplätze zu 

vermitteln. 

Verantwortung für die Zukunft übernehmen 

Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Verantwortung – für die Menschen 

in Köln und Umgebung. Zudem haben wir uns das Ziel gesetzt, das Leben der 

hier ansässigen Menschen zu bereichern und Benachteiligten neue Perspektiven 

aufzuzeigen. Zu diesem Zweck unterstützen die drei RheinEnergie-Stiftungen 

zahlreiche Projekte in der rheinischen Region. Sie sind ausgerichtet auf die 

Bereiche Kultur, Familie sowie Jugend/Beruf und Wissenschaft. Im Vordergrund 

stehen kulturelle, soziale und wissenschaftliche Projekte im Kölner Wirtschafts-

raum. Einen besonderen Stellenwert nimmt die Jugendförderung ein: Sozial 

benachteiligte Familien in die Gesellschaft zu integrieren und Jugendlichen den 

Start ins Berufsleben zu erleichtern, sind zwei wichtige Anliegen. Viele der geför-

derten Projekte leisten wertvolle Hilfe zur Selbsthilfe. 

Azubis lernen vom Leben

Soziales Lernen nennt sich das besondere Praktikum, das als Gemeinschafts- 

projekt der RheinEnergie, der Caritas und der Katholischen Hochschule NRW 

jährlich stattfindet. Auszubildende unseres Unternehmens haben dabei die 

Gelegenheit, eine Woche lang in verschiedenen Häusern und Werkstätten der 

Caritas mit anzupacken. Je nach Einrichtung begleiten sie behinderte Menschen 

bei ihrer Arbeit oder gestalten mit ihnen die Freizeit. Die Auszubildenden 

sammeln viele neue Erfahrungen. Sie lernen, sensibler und differenzierter mit 

Menschen in schwierigen Lebenssituationen umzugehen und werden in ihrer 

Persönlichkeit gestärkt.

Unternehmenskultur
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Diskret und kompetent helfen

Mitarbeiter, die in schwierige Lebenssituationen geraten, lassen wir nicht 

allein. Wir helfen – tatkräftig und vertraulich. Unsere psychosoziale Beratung ist 

kompetent, sympathisch und vertrauenswürdig, außerdem unterliegt sie der 

Schweigepflicht, auch gegenüber dem Arbeitgeber. Das ist uns wichtig, denn 

nur, wenn die Beratung und Unterstützung ehrlich und ernst gemeint ist, nehmen 

sie die Mitarbeiter auch an. Wir möchten die Schwellenangst möglichst gering 

halten und Betroffene ermutigen, sich helfen zu lassen.

 

Darüber reden hilft

In den vergangenen fünf Jahren haben rund 700 Mitarbeiter die Leistungen

der Sozialberatung in Anspruch genommen. Manchmal empfiehlt der Vorgesetzte,

Unterstützung einzuholen, oder auch die Führungskraft selbst lässt sich beraten. 

Hilfe zur Selbsthilfe, um gemeinsam Lösungen zu finden, ist das Prinzip unserer 

Sozialberatung, die über hohe fachliche Kompetenz, langjährige Erfahrung und 

ein externes Netzwerk verfügt. Psychosoziale Probleme wie Schwierigkeiten in 

der Familie, in der Beziehung, mit sich selbst und bei der Ausbildung oder am 

Arbeitsplatz, aber auch Trauer, Schulden oder psychische Störungen sind bei 

der Sozialberatung in besten Händen. Zusätzlich bietet sie individuelles Coaching 

oder unterstützt bei Anträgen für die Rente und Rehabilitation. 

Abhängigkeit vermeiden – von der Sucht befreien

Suchterkrankungen kommen in allen gesellschaftlichen Schichten und Alters-

gruppen vor – auch in Unternehmen. Missbrauch von Alkohol, Medikamenten,  

Drogen, Essstörungen, Computer-/Internet-, Spiel- oder Kaufsucht – es gibt viele 

Formen von Abhängigkeitserkrankungen. Die Grenzen zwischen Genuss bzw. 

gewolltem Effekt und Abhängigkeit sind fließend, deshalb nehmen Betroffene 

oft erst sehr spät wahr, dass sie Probleme haben und auf Hilfe angewiesen sind. 

Unser Unternehmen bietet ihnen umfassende Beratung und Hilfe an und zeigt 

Wege aus der Abhängigkeit. 

Hinsehen und Handeln – sensibilisierte Führungskräfte

„Verhaltensauffälligkeiten bei Mitarbeitern – was tun?“ heißt ein Seminar der 

Sozialberatung, das Führungskräfte für die Sorgen und Nöte ihrer Mitarbei-

ter sensibilisiert. Das Seminar hilft, Verhaltensauffälligkeiten zu erkennen 

und Unsicherheiten im Umgang mit Betroffenen abzulegen. Zudem werden 

Kenntnisse und Verhaltensweisen vermittelt, um gegebenenfalls die richtigen 

Schritte einzuleiten und frühzeitig im Rahmen von betrieblichen, medizi-

nischen und therapeutischen Hilfesystemen zu unterstützen. 
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Zahlen und Fakten

Personalbestand Mitarbeiter (ohne Auszubildende)

Zum 31.12.2014 hatte die RheinEnergie einen Personal- 

bestand von 3.128 Mitarbeitern (einschließlich der 

Beschäftigten in der Passivphase der Altersteilzeit).

Personalbestand Auszubildende

Bei der RheinEnergie standen zum 31.12.2014 insgesamt 

34 weibliche und 67 männliche Auszubildende in einem 

Ausbildungsverhältnis. 2014 haben 27 Jugendliche ihre 

Ausbildung begonnen.

Frauen

Der Anteil der weiblichen Beschäftigten an der Gesamt-

belegschaft betrug zum 31.12.2014 29,8 Prozent. In den 

überwiegend kaufmännisch geprägten Tätigkeiten belief 

sich der Frauenanteil auf 38,5 Prozent, im gewerblich-

technischen Bereich lag er bei 4,4 Prozent.

Schwerbehinderte 

Zum 31.12.2014 wurden 193 Schwerbehinderte bei der 

RheinEnergie beschäftigt. Die Schwerbehindertenquote 

lag 2014 weiterhin oberhalb der vom Gesetzgeber 

geforderten 5-Prozent-Grenze.

Mitarbeiterstruktur 

Der Anteil der Mitarbeiter mit einer mehrheitlich gewerblich-

technisch geprägten Tätigkeit belief sich auf 25,5 Prozent. 

Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Verringerung 

um 1,2 Prozentpunkte.
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Teilzeitbeschäftigte

Die Anzahl der Mitarbeiter in Teilzeitbeschäftigung ist 

im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.

Betriebszugehörigkeit (in Prozent) 

Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit beträgt

zum 31.12.2014 17,7 Jahre. Fast jede dritte weibliche 

Mitarbeiterin und jeder zweite männliche Beschäftigte 

ist dem Unternehmen bereits länger als 20 Jahre

treu geblieben.

Altersstruktur (in Prozent)

Das Durchschnittsalter aller Beschäftigten lag zum 

31.12.2014 bei 46 Jahren. Die weibliche Beschäftigten 

waren im Durchschnitt etwas jünger (43,5).

Das durchschnittliche Alter der männlichen Mitarbeiter 

betrug 47,1 Jahre.
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Verwendete Begriffe:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir auf geschlechtsspezifische 

Doppelnennungen verzichtet. Wenn in diesem Bericht von Mitarbeitern, 

Vorgesetzten, Kollegen oder sonstigen Personen die Rede ist, sind in allen 

Fällen gleichermaßen weibliche und männliche Mitarbeiter gemeint.
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