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1. Über	  uns	  

UNTERNEHMENSDARSTELLUNG	  

	  

Wir	  sind	  ein	  kleines	  Beratungshaus	  für	  Kommunen	  und	  die	  öffentliche	  
Hand	  mit	  derzeitigen	  Schwerpunkten	  in	  Bereichen	  der	  
Breitbanderschließung.	  Dabei	  sehen	  wir	  uns	  als	  Entwicklungspartner	  für	  
unsere	  Kundschaft.	  	  

Auf	  vertraglicher	  Basis	  arbeiten	  wir	  eng	  mit	  der	  	  	  

Breitbandberatung Baden-Württemberg 

Thilo Kübler 

Riemstraße 9 

D-67227 Frankenthal 

zusammen.	  

Derzeit	  beschäftigen	  wir	  keine	  Mitarbeiter.	  

Branche:	  Unternehmens-‐/Kommunalberatung	  

Unsere	  Dienstleistungen	  sind:	  Erstberatung	  und	  Akquise	  in	  Bereichen	  der	  
Breitbanderschließung	  in	  Partnerschaft	  mit	  der	  Breitbandberatung Baden-
Württemberg 
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2. Die	  WIN-‐Charta	  

BEKENNTNIS	  ZUR	  NACHHALTIGKEIT	  UND	  ZUR	  REGION	  

Mit	  der	  Unterzeichnung	  der	  WIN-‐Charta	  bekennen	  wir	  uns	  zu	  unserer	  ökonomischen,	  ökologischen	  und	  
sozialen	  Verantwortung.	  Zudem	  identifizieren	  wir	  uns	  mit	  der	  Region,	  in	  der	  wir	  wirtschaften.	  	  

DIE	  12	  LEITSÄTZE	  DER	  WIN	  CHARTA	  

Die	  folgenden	  12	  Leitsätze	  beschreiben	  unser	  Nachhaltigkeitsverständnis.	  

Menschenrechte,	  Sozial-	  &	  Arbeitnehmerbelange	  

Leitsatz	  01	  –	  Menschen-‐	  und	  Arbeitnehmerrechte:	  "Wir	  achten	  und	  schützen	  Menschen-	  und	  Arbeitnehmerrechte,	  sichern	  und	  
fördern	  Chancengleichheit	  und	  verhindern	  jegliche	  Form	  der	  Diskriminierung	  und	  Ausbeutung	  in	  all	  unseren	  unternehmerischen	  
Prozessen."	  

Leitsatz	  02	  –	  Mitarbeiterwohlbefinden:	  "Wir	  achten,	  schützen	  und	  fördern	  das	  Wohlbefinden	  und	  die	  Interessen	  unserer	  
Mitarbeiter."	  

Leitsatz	  03	  –	  Anspruchsgruppen:	  "Wir	  berücksichtigen	  und	  beachten	  bei	  Prozessen	  alle	  Anspruchsgruppen	  und	  deren	  Interessen."	  

Umweltbelange	  

Leitsatz	  04	  –	  Ressourcen:	  "Wir	  steigern	  die	  Ressourceneffizienz,	  erhöhen	  die	  Rohstoffproduktivität	  und	  verringern	  die	  
Inanspruchnahme	  von	  natürlichen	  Ressourcen."	  

Leitsatz	  05	  –	  Energie	  und	  Emissionen:	  "Wir	  setzen	  erneuerbare	  Energien	  ein,	  steigern	  die	  Energieeffizienz	  und	  senken	  Treibhausgas-
Emissionen	  zielkonform	  oder	  kompensieren	  sie	  klimaneutral."	  

Leitsatz	  06	  –	  Produktverantwortung:	  "Wir	  übernehmen	  für	  unsere	  Leistungen	  und	  Produkte	  Verantwortung,	  indem	  wir	  den	  
Wertschöpfungsprozess	  und	  den	  Produktzyklus	  auf	  ihre	  Nachhaltigkeit	  hin	  untersuchen	  und	  diesbezüglich	  Transparenz	  schaffen."	  

Ökonomischer	  Mehrwert	  

Leitsatz	  07	  –	  Unternehmenserfolg	  und	  Arbeitsplätze:	  "Wir	  stellen	  den	  langfristigen	  Unternehmenserfolg	  sicher	  und	  bieten	  
Arbeitsplätze	  in	  der	  Region."	  

Leitsatz	  08	  –	  Nachhaltige	  Innovationen:	  "Wir	  fördern	  Innovationen	  für	  Produkte	  und	  Dienstleistungen,	  welche	  die	  Nachhaltigkeit	  
steigern	  und	  das	  Innovationspotenzial	  der	  baden-württembergischen	  Wirtschaft	  unterstreichen."	  

Nachhaltige	  und	  faire	  Finanzen,	  Anti-Korruption	  

Leitsatz	  09	  –	  Finanzentscheidungen:	  "Wir	  handeln	  im	  Geiste	  der	  Nachhaltigkeit	  vor	  allem	  auch	  im	  Kontext	  von	  
Finanzentscheidungen."	  

Leitsatz	  10	  –	  Anti-‐Korruption:	  "Wir	  verhindern	  Korruption,	  decken	  sie	  auf	  und	  sanktionieren	  sie."	  

Regionaler	  Mehrwert	  

Leitsatz	  11	  –	  Regionaler	  Mehrwert:	  "Wir	  generieren	  einen	  Mehrwert	  für	  die	  Region,	  in	  der	  wir	  wirtschaften."	  
Leitsatz	  12	  –	  Anreize	  zum	  Umdenken:	  "Wir	  setzen	  auf	  allen	  Unternehmensebenen	  Anreize	  zum	  Umdenken	  und	  zum	  Handeln	  und	  
beziehen	  sowohl	  unsere	  Mitarbeiter	  als	  auch	  alle	  anderen	  Anspruchsgruppen	  in	  einen	  ständigen	  Prozess	  zur	  Steigerung	  der	  
unternehmerischen	  Nachhaltigkeit	  ein."	  

ENGAGIERTE	  UNTERNEHMEN	  AUS	  BADEN-‐WÜRTTEMBERG	  

Ausführliche	  Informationen	  zur	  WIN-‐Charta	  und	  weiteren	  Unterzeichnern	  der	  WIN-‐Charta	  finden	  Sie	  
auf	  www.win-‐bw.com.	  	  
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3. Unsere	  Schwerpunktthemen	  

KÜNFTIGE	  SCHWERPUNKTE	  UNSERER	  NACHHALTGKEITSARBEIT	  

Im	  kommenden	  Jahr	  konzentrieren	  wir	  uns	  schwerpunktmäßig	  auf	  die	  folgenden	  Leitsätze	  der	  WIN-‐
Charta:	  
• Leitsatz	  05:	  Energie	  und	  Emissionen:	  "Wir	  setzen	  erneuerbare	  Energien	  ein,	  steigern	  die	  Energieeffizienz	  und	  

senken	  Treibhausgas-Emissionen	  zielkonform	  oder	  kompensieren	  sie	  klimaneutral."	  

• Leitsatz	  11:	  Regionaler	  Mehrwert:	  "Wir	  generieren	  einen	  Mehrwert	  für	  die	  Region,	  in	  der	  wir	  
wirtschaften."	  

	  

	  

WARUM	  UNS	  DIESE	  SCHWERPUNKTE	  BESONDERS	  WICHTIG	  SIND	  	  

	  
	  
L	  05:	  Wir	  unterstützen	  die	  Digitalisierung	  und	  tragen	  dadurch	  zu	  Energieeinsparungen	  und	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Verringerung	  von	  Treibhausgas-‐Emissionen,	  z.B.	  durch	  Reduzierung	  des	  PKW-‐Verkehrs	  bei.	  

	  
L	  11:	  Unsere	  Beratungsschwerpunkte	  für	  eine	  gute	  Breitbandinfrastruktur	  liegen	  in	  der	  Region	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Stuttgart.	  Diese	  Region	  ist	  besonders	  stark	  durch	  Berufspendler-‐Verkehr	  belastet	  und	  kann	  durch	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  einen	  Ausbau	  der	  Digitalisierung	  entlastet	  werden.	  	  
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4. Zielsetzung	  zu	  unseren	  Schwerpunktthemen	  

Wir	  setzen	  erneuerbare	  Energien	  ein,	  steigern	  die	  Energieeffizienz	  und	  senken	  
Treibhausgas-Emissionen	  zielkonform	  oder	  kompensieren	  sie	  klimaneutral.	  

Wir	  unterstützen	  die	  Digitalisierung	  für	  vielfältige	  digitale	  Dienstleistungsangebote	  im	  ländlichen	  Raum	  
(z.B.:	  	  in	  Bildung,	  Kultur,	  Handel,	  Telemedizin)	  ebenso	  wie	  in	  Verdichtungsräumen	  und	  tragen	  dadurch	  
zur	  Reduzierung	  des	  PKW-‐Verkehrs	  bei.	  Weitere	  Beschreibung	  unserer	  Zielsetzung	  erfolgt	  in	  Kapitel	  5.	  

WO	  STEHEN	  WIR?	  

Durch	  vielfältige	  Kontakte	  zu	  Kommunen	  und	  Kreisen	  erkennen	  wir	  deren	  Bedürfnisse	  für	  den	  
Breitbandausbau	  und	  beachten	  dabei	  die	  Interessen	  von	  Bürgerinnen	  und	  Bürgern,	  Wirtschaft,	  Handel,	  
Gewerbe,	  Freiberuflern	  sowie	  in	  den	  Bereichen	  der	  Medizin.	  Darauf	  aufbauend	  erstellen	  wir	  Konzepte	  
und	  Planungen	  für	  zukunftsfähige	  Breitbanderschließungen.	  

	  

WIE	  WIR	  VERÄNDERUNGEN	  HERBEIFÜHREN	  WOLLEN	  	  

Die	  bestehenden	  Kontakte	  werden	  wir	  intensivieren,	  um	  die	  Interessen	  der	  o.g.	  Anspruchsgruppen	  
noch	  besser	  berücksichtigen	  zu	  können.	  Dazu	  werden	  wir	  in	  Veranstaltungen	  und	  Diskussionsforen	  
teilnehmen	  sowie	  entsprechende	  Veranstaltungen	  initieren.	  

	  

	  

DARAN	  WOLLEN	  WIR	  UNS	  MESSEN	  	  

	  

• Zahl	  der	  Kontakte,	  Veranstaltungen	  und	  Diskussionsforen	  durch	  GUST	  und	  Breitbandberatung 
Baden-Württemberg 

	  

• Zahl	  der	  initiierten	  Veranstaltungen.	  
	  

• Aktualität	  und	  Innovationskraft	  unserer	  Beiträge	  sowie	  innovative	  Verbesserungen	  bei	  unseren	  
Kunden	  
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Wir	  generieren	  einen	  Mehrwert	  für	  die	  Region,	  in	  der	  wir	  wirtschaften	  	  

(siehe	  auch	  Kapitel	  5).	  

WO	  STEHEN	  WIR?	  

Wir	  beraten	  Kunden	  ausschließlich	  in	  Baden-‐Württemberg.	  Unsere	  Beratungsschwerpunkte	  für	  eine	  
gute	  Breitbandinfrastruktur	  liegen	  in	  der	  Region	  Stuttgart.	  Diese	  Region	  ist	  besonders	  stark	  durch	  
Berufspendler-‐Verkehr	  belastet	  und	  kann	  durch	  einen	  Ausbau	  der	  Digitalisierung	  entlastet	  werden.	  	  

Durch	  unsere	  Beratungsleistungen	  generieren	  wir	  einen	  Mehrwert	  für	  unsere	  Kunden	  vor	  Ort,	  indem	  
sie	  die	  Breitbanderschließung	  in	  ihren	  Zuständigkeitsbereichen	  vorantreiben	  können	  und	  damit	  die	  
Infrastruktur	  für	  den	  Ausbau	  der	  Digitalisierung	  und	  die	  Digitalisierungsstrategie	  in	  ihren	  Kommunen,	  
in	  den	  Landkreisen	  und	  in	  Baden-‐Württemberg	  schaffen.	  	  

	  

WIE	  WIR	  VERÄNDERUNGEN	  HERBEIFÜHREN	  WOLLEN	  	  

Durch	  die	  intensivierung	  unserer	  Akquise	  bei	  der	  Kundschaft,	  also	  öffentliche	  Hand,	  kommunale	  
Bereiche,	  fördern	  wir	  die	  Bereitschaft	  zur	  Schaffung	  der	  erforderlichen	  Infrastruktur	  für	  die	  
Digitalisierungsstrategie	  und	  den	  Galsfaserausbau	  in	  Baden-‐Württemberg.	  

	  

DARAN	  WOLLEN	  WIR	  UNS	  MESSEN	  	  

• Zahl	  der	  Kundenkontakte	  
• Zahl	  der	  Beteiligung	  an	  Veranstaltungen	  
• Initiativen	  zur	  Beteiligung	  an	  Veranstaltungen	  und	  Durchführung	  von	  Veranstaltungen	  
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5. Weitere	  Aktivitäten	  

Menschenrechte,	  Sozial-	  &	  Arbeitnehmerbelange	  

LEITSATZ	  01	  –	  MENSCHEN-‐	  UND	  ARBEITNEHMERRECHTE	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

Wir: 

• sind	  ein	  unabhängiger	  und	  erfahrener	  Partner	  für	  unsere	  kommunale	  Kundschaft(Kommunen,	  
Kreise	  und	  Regionalverbände),	  

• arbeiten	  mit	  hoher	  Qualität	  und	  gewährleisten	  hochwertige	  Ausführung,	  
• schließen	  mit	  unserer	  kommunalen	  Kundschaft	  diskriminierungsfreie	  Verträge	  ab,	  
• sind	  fair	  und	  behandeln	  jeweils	  alle	  Kommunen	  und	  Kreise	  gleich,	  
• werden	  bei	  zukünftig	  möglichen	  Beschäftigungsverhältnissen	  den	  Leitsatz	  voll	  und	  ganz	  beachten	  

und	  umsetzen	  –	  weitere,	  konkretere	  Ziele	  werden	  wir	  nach	  der	  Einstellung	  von	  Beschäftigen	  
definieren	  -‐.	  
	  
	  

LEITSATZ	  02	  –	  MITARBEITERWOHLBEFINDEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

Wir: 

• werden	  bei	  zukünftig	  möglichen	  Beschäftigungsverhältnissen	  Telearbeit,	  Teilzeitarbeit	  
sowie	  flexible	  Arbeitszeiten	  ermöglichen	  und	  damit	  die	  Vereinbarkeit	  von	  Familie	  und	  
Beruf	  fördern,	  

• streben	  an,	  Sonderurlaub	  auch	  außertariflich	  bei	  dringenden	  Familienangelegenheiten	  zu	  
gewähren.	  
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LEITSATZ	  03	  –	  ANSPRUCHSGRUPPEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

Wir: 

• beraten	  unsere	  kommunale	  Kundschaft	  so,	  dass	  Interessen	  von	  Bürgerinnen	  und	  Bürgern,	  
Wirtschaft,	  Handel,	  Gewerbe,	  Freiberuflern	  sowie	  in	  den	  Bereichen	  der	  Medizin	  ausgewogen	  
gewahrt	  werden	  und	  alle	  Leitsätze	  der	  WIN-‐Charta	  beachtet	  werden,	  

• nutzen	  intensive	  Kundenkontakte	  und	  Teilnahmen	  an	  entsprechnenden	  Veranstaltungen	  und	  
Diskussionsforen,	  um	  die	  Interessen	  dieser	  Anspruchsgruppen	  aktuell	  wahrzunehmen,	  

• gehen	  auf	  diese	  Interessen	  im	  Rahmen	  unserer	  Dienstleistungen	  ein.	  
	  

Umweltbelange	  

LEITSATZ	  04	  –	  RESSOURCEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

Wir: 

• schränken	  unsere	  Reisetätigkeit	  ein,	  indem	  wir	  soweit	  als	  möglich	  digitale	  Medien	  einsetzen,	  
• nützen	  möglichst	  öffentliche	  Verkehrsmittel	  und	  auf	  kürzeren	  Strecken	  das	  Fahrrad,	  
• ersetzen	  ein	  EU	  4	  Diesel-‐KFZ	  durch	  ein	  EU	  6	  Benzin-‐KFZ	  
• verzichten	  weitestgehend	  auf	  Papierausdrucke	  und	  speichern	  Dokumente	  digital,	  
• wickeln	  unsere	  Projekte	  möglichst	  umfänglich	  digital	  ab,	  
• digitalisieren	  unsere	  internen	  Prozesse.	  	  

	  
LEITSATZ	  05	  –	  ENERGIE	  UND	  EMISSIONEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

Wir: 

• verfolgen	  unsere	  Ziele	  des	  Leitsatzes	  04	  konsequent,	  	  
• richten	  mit	  unseren	  Beratungsleistungen	  für	  kommunale	  Breitbanderschließung	  

Infrastrukturen	  für	  die	  Digitalisierung	  von	  sozialen,	  gesellschaftlichen,	  gewerblichen	  und	  
industriellen	  Prozessen	  ein,	  

• unterstützen	  den	  Glasfaserausbau	  auf	  regionaler	  und	  kommunaler	  Ebene,	  
• fördern	  so	  die	  Digitalisierung	  4.0	  in	  allen	  Anwendungsgebieten,	  
• schaffen	  mit	  unseren	  Projekten	  optimale	  Grundlagen	  für	  Telearbeit	  (Homeoffice),	  

Flexibilisierung	  von	  Arbeitszeiten,	  Videokonferenzen,	  und	  damit	  die	  Reduzierung	  von	  
Berufspendlerströmen,	  
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• unterstützen	  die	  Digitalisierung	  für	  vielfältige	  digitale	  Dienstleistungsangebote	  im	  ländlichen	  
Raum	  (z.B.:	  	  in	  Bildung,	  Kultur,	  Handel,	  Telemedizin)	  ebenso	  wie	  in	  Verdichtungsräumen	  und	  
tragen	  dadurch	  zur	  Reduzierung	  des	  PKW-‐Verkehrs	  bei,	  

• tragen	  zur	  Attraktivität	  des	  ländlichen	  Raumes	  für	  junge	  Menschen,	  KMU,	  Tourismus	  sowie	  die	  
Land-‐	  und	  Forstwirtschaft	  bei	  	  

• nützen	  im	  Büro	  Solarthermie	  für	  Heizung	  und	  Warmwasser	  

	  

LEITSATZ	  06	  –	  PRODUKTVERANTWORTUNG	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

Wir: 

• planen	  für	  unsere	  kommunale	  Kundschaft	  Glasfaserverbindungen,	  die	  es	  ermöglichen	  bei	  jeder	  
Tiefbaumaßnahme	  die	  geplante	  und	  passende	  Infrastruktur	  einzubauen,	  um	  mehrfache	  
Aufgrabungen	  zu	  vermeiden,	  

• haben	  Angebote,	  Bewerbungen	  auf	  Ausschreibungen,	  Rechnungsbearbeitung,	  Buchhaltung,	  bei	  uns	  
komplett	  digitalisiert,	  

• haben	  Arbeitsprozesse	  und	  Projektabwicklungen	  weitgehend	  digitalisiert	  und	  arbeiten	  laufend	  an	  
Verbesserungen	  und	  Weiterentwicklungen,	  

• 	  setzen	  soweit	  möglich	  auf	  Standardsoftware,	  	  
• mit	  unserer	  Digitalisierungs-‐Strategie	  reduzieren	  wir	  den	  Papierverbrauch	  und	  die	  postalischen	  

Zustellungen	  in	  großem	  Umfang,	  
	  

Ökonomischer	  Mehrwert	  

LEITSATZ	  07	  –	  UNTERNEHMENSERFOLG	  UND	  ARBEITSPLÄTZE	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

Wir: 

• vernetzen	  uns	  intensiv	  mit	  unserer	  regionalen	  Kundschaft,	  
• sind	  bei	  branchenspezifischen	  Veranstaltungen	  dabei,	  
• handeln	  ständig	  im	  Interesse	  unserer	  Kundschaft	  und	  gehen	  auf	  deren	  spezifischen	  Bedürfnisse	  

und	  Erfordernisse	  ein,	  
• erhalten	  und	  schaffen	  regionale	  Arbeitsplätze	  in	  der	  Umsetzung	  unserer	  Planungsleistungen	  bei	  

Tiefbauarbeiten,	  
• werden	  bei	  zukünftig	  möglichen	  Beschäftigungsverhältnissen	  regionale	  Arbeitsplätze	  schaffen,	  
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LEITSATZ	  08	  –	  NACHHALTIGE	  INNOVATIONEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

Wir: 

• machen	  deutlich,	  dass	  jede	  Form	  der	  Digitalisierung	  die	  dafür	  notwendige	  Infrastruktur	  benötigt,	  
• beraten	  und	  unterstützen	  unsere	  kommunale	  Kundschaft	  bei	  der	  Breitbanderschließung	  mit	  

zukunftsorientierten	  und	  nachhaltigen	  Glasfaserkonzepten.	  Dazu	  bietet	  unser	  Partner	  
Breitbandberatung Baden-Württemberg vielfältige	  Dienstleistungen	  zur	  Breitbanderschließung	  an,	  

• unterstützen	  sie	  bei	  der	  Umsetzung	  und	  Realisierung	  dieser	  Zukunftstechnologie,	  
• schaffen	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  Kommunen	  und	  Kreisen	  eine	  Infrastruktur	  für	  alle	  zukünftigen	  

digitalen	  Anwendungen	  im	  ländlichen	  Raum	  ebenso	  wie	  in	  Verdichtungsräumen,	  
• neben	  den	  Planungen	  zur	  kommunalen	  Breitbanderschließung	  möchten	  wir	  unsere	  Akquisition	  für	  

Dienstleistungen	  in	  den	  Bereichen	  Qualitätsmanagement,	  Wirtschaftlichkeitsanalysen	  	  und	  
Vorbereitung	  für	  den	  zukünftigen	  Mobilfunkstandard	  5G	  verstärken.	  

	  
	  

Nachhaltige	  und	  faire	  Finanzen,	  Anti-Korruption	  

LEITSATZ	  09	  –	  FINANZENTSCHEIDUNGEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

Wir: 

• empfehlen	  in	  die	  Zukunft	  gerichtete	  nachhaltige	  Breitbandtechnologien,	  
• beraten	  unsere	  Kundschaft,	  bei	  der	  Schaffung	  digitaler	  Infrastrukturen	  die	  adäquaten	  

öffentlichen	  Förderbeträge	  zu	  generieren,	  
• suchen	  nach	  den	  wirtschaftlichsten	  Möglichkeiten	  und	  machen	  damit	  die	  Zukunftsstrukturen	  

finanzierbar,	  
• setzen	  auf	  nachhaltige	  IT-‐Konzepte	  und	  -‐Lösungen	  bei	  unseren	  Arbeitsprozessen	  und	  

Projekten.	  
	  

LEITSATZ	  10	  –	  ANTI-‐KORRUPTION	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

Wir: 

• sind	  ein	  unabhängiges	  Beratungshaus	  und	  in	  unseren	  Unternehmensentscheidungen	  frei,	  
• unseriöse	  Angebote	  lehnen	  wir	  ab	  und	  decken	  sie	  auf.	  
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Regionaler	  Mehrwert	  

	  

LEITSATZ	  11	  –	  REGIONALER	  MEHRWERT	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

Wir: 

• handeln	  entsprechend	  vorgenannter	  Leitsätze	  und	  Ziele	  und	  generieren	  so	  den	  Mehrwert	  für	  
unsere	  kommunale	  Kundschaft	  in	  Baden-‐Württemberg	  und	  besonders	  in	  der	  Region	  Stuttgart,	  

• beraten	  Kunden	  ausschließlich	  in	  Baden-‐Württemberg,	  unsere	  Beratungsschwerpunkte	  für	  
eine	  gute	  Breitbandinfrastruktur	  liegen	  in	  der	  Region	  Stuttgart,	  diese	  Region	  ist	  besonders	  
stark	  durch	  Berufspendler-‐Verkehr	  belastet	  und	  kann	  durch	  einen	  Ausbau	  der	  Digitalisierung	  
entlastet	  werden,	  

• generieren	  durch	  unsere	  Beratungsleistungen	  einen	  Mehrwert	  für	  unsere	  Kundenvor	  Ort,	  
indem	  sie	  die	  Breitbanderschließung	  in	  ihren	  Zuständigkeitsbereichen	  vorantreiben	  können	  
und	  damit	  die	  Infrastruktur	  für	  den	  Ausbau	  der	  Digitalisierung	  und	  die	  
Digitalisierungsstrategie	  in	  ihren	  Kommunen,	  in	  den	  Landkreisen	  und	  in	  Baden-‐Württemberg	  
schaffen.	  

	  

LEITSATZ	  12	  –	  ANREIZE	  ZUM	  UMDENKEN	  	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

Wir: 

• schaffen	  mit	  unseren	  Beratungsleistungen	  eine	  Atmosphäre,	  die	  dazu	  anregt	  intern	  und	  extern	  
innovativ	  und	  zukunftsorientiert	  zu	  denken,	  zu	  planen	  und	  umzusetzen,	  

• intensivieren	  unsere	  Aktivitäten	  sowohl	  für	  eine	  intern	  verbesserte	  Effizienz	  und	  
Nachhaltigkeit	  als	  auch	  in	  der	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Kundschaft,	  

• beraten	  unsere	  Kundschaft	  in	  dieser	  Richtung	  und	  ebnen	  so	  die	  Wege	  für	  entsprechendes	  
Handeln.	  
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6. Unser	  WIN!-‐Projekt	  

DIESES	  PROJEKT	  WOLLEN	  WIR	  UNTERSTÜTZEN	  	  

Ausbau einer Nahwärmestrecke von einer Biogasanlage zu einem 
Nahwärmeverteiler in der  Gemeinde Ilsfeld(Kreis Heilbronn) im Jahr 2018. 
Die Nahwärmeversorgung soll dann in den nächsten Jahren in der Gemeinde 
weiter ausgebaut werden.  

 

 

Beschreibung: 

 

Ilsfeld ist der Nachbarort zu meinem Firmensitz in Abstatt. 

 

Das Projekt ist regional, nachhaltig, ökologisch und ökonomisch mit 
folgenden Zielen: 

1. Klimaneutrale, nachhaltige Energiewirtschaft 
2. Regionalisierung der Energiewirtschaft 
3. Stärkung der regionalen Wirtschaft und heimischer Strukturen 
4. Aufwertung der regionalen Wertschöpfung 
5. Schaffung und Sicherung örtlicher Arbeitsplätze 
6. Regionale Kapitalkreisläufe 
7. Weniger Energieimporte – weniger Geldabfluss für Öl oder Gas 
8. Vermeidung von Importabhängigkeiten und Unsicherheiten 
9. Abkopplung von Weltmarktenergiepreisen 
10. Langfristige Stabilisierung der Energiepreise 
11. Multiplikationseffekte durch Nachahmung anderer Kommunen 
12. Vermeidung von Kosten durch Spätfolgen (Klimawandel, Endlagerung, usw.) 

 

 

Das Projekt steht nicht im Zusammenhang mit meiner Geschäftstätigkeit, da 
ich keine Dienstleistungen im Bereich der Fern-/Nahwärmeversorgung 
anbiete oder erbringe. 

 



UNSER	  WIN!-‐PROJEKT	  

WIN-‐Charta	  Zielkonzept	  -‐	  Seite	  12	  

ART	  UND	  UMFANG	  DER	  UNTERSTÜTZUNG	  	  

	  

Sponsoring durch einen - mehr symbolischen - finanziellen Betrag in Höhe 
von 500.- €. (Selbstverständlich ist das nur ein sehr geringer Teil der 
Baukosten für dieses Projekt; wird aber im Amtsblatt der Gemeinde mit Bild 
und Beschreibung als WIN!-Projekt veröffentlicht). Andere Sponsoren 
könnten dadurch vielleicht hinzukommen. 
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7. Kontaktinformationen	  

Ansprechpartner	  

Dipl. Ing. Karlheinz Jäger 
	  

	  

Impressum	  

Herausgegeben	  am	  16.02.2018	  von	  

Dipl. Ing. Karlheinz Jäger 
Beratungshaus GUST 
Gemeinden- und Städteentwicklungspartner 
Goldschmiedstraße 16 
74232 Abstatt 
	  
Telefon:	  0049 160 9588 2390	  
	  
E-‐Mail:	  gust.enpar@outlook.com 
	  
Internet:	  www.gust-enpar.de 
 
	  

GUST	  	  


