
evd stärkt Dormagen
Schon gewusst?



wir von der evd sind in unserer Region ver- 
wurzelt wie vielleicht kein zweites Unterneh-
men. Um Ihnen unsere Leistungen für ein  
lebens- und liebenswertes Dormagen auf- 
zuzeigen, haben wir diese zum zweiten Mal  
von einer unabhängigen Agentur untersuchen 
lassen. Die Ergebnisse im Überblick:

Wir stärken Dormagen, indem wir
1.  … mit unseren Investitionen für Versorgungs-

sicherheit sorgen.
2.  … uns mit gesellschaftlichen Aktivitäten für 

mehr Lebensqualität engagieren.
3.  … die Wirtschaftskraft fördern und Arbeits-

plätze sichern. 
4.  …uns für Umwelt und Klima einsetzen. 

Darüber hinaus sind wir kein anonymer  
Stromanbieter aus dem Internet, sondern  
in unserem Kundenforum auf der Mathias- 
Giesen-Straße 13 persönlich für Sie da. 

Wir möchten Sie hiermit einladen, die Ergeb-
nisse unserer Standortbilanz* in Augenschein 
zu nehmen. Viel Spaß bei der Lektüre!
 
Ihr Klemens Diekmann 
Geschäftsführer

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

* Quellen: evd und Bundesnetzagentur,  Zahlenbasis: Geschäftsjahr 2016



Netzverfügbarkeit  
in Dormagen

99,99986%

Sicherheit an erster Stelle
Spitzenwerte für Dormagen: Mit einer fast 100-prozen-
tigen Versorgungssicherheit bei Strom und Gas liegen wir 
weit über dem deutschen und europäischen Durchschnitt.

Wir beliefern Haushalte, Industrie 
und Gewerbe in der Region zuver-
lässig mit Energie und Trinkwasser. 
Dabei hat die Versorgungssicherheit 
für uns oberste Priorität. Und das 
zeigt Wirkung: Im gesamten Jahr 
war die Stromversorgung in Dorma-
gen nur rund 44 Sekunden lang un-
terbrochen. Der Bundesdurchschnitt 
lag bei 126 Sekunden – fast drei Mal 
so hoch. Im europäischen Ausland 
sind Stromkunden noch weit höhere 
Werte gewohnt.
Auch in Sachen Gasversorgung 
 können sich unsere Kunden auf  
uns verlassen: Das komplette 
Jahr waren sie keine Sekunde 
ohne Erdgas. Ein stolzer Wert, 
denn bundesweit waren es 
rund 62 Sekunden. Ebenfalls 
immer in bester Qualität ver-
fügbar: unser Trinkwasser. 

Sicherheit durch Pflege: Regel
mäßige Wartung, Investitionen in 
die Netze und die hoch quali fi zierte 
Arbeit unserer Mitarbeiter aus  
dem Netzbetrieb sorgen für rei
bungslose Abläufe.
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hat die evd mit ihrem  
Engagement für Soziales,  
Kultur und Sport bewirkt

Viel Gutes



Die evd ist von jeher in Dormagen tief 
verwurzelt und gehört zu 51% der 
Stadt Dormagen. Unsere Gewinne 
fließen daher zum größten Teil in den 
städtischen Haushalt. Die Stadt Dor-
magen kümmert sich um Kitas, Schu-
len, die Stadtbusse, das Stadtbad und 
vieles mehr. Die evd unterstützt mit 
ihren Steuern und Abgaben all diese 
städtischen Einrichtungen und hilft, 
die Lebensqualität in unserer Stadt zu 
erhalten und zu fördern.

Unsere Mitarbeiter arbeiten nicht 
nur hier, sie leben hier – und das 
gern. Viele von ihnen nennen Dor-
magen ihre Heimat und engagieren 
sich in örtlichen Vereinen. Zum  
Beispiel, indem sie ehrenamtliche 
Aufgaben übernehmen – sei es im 
Bereich Soziales, Kultur, Sport, 
Denkmalschutz, Landschaftspflege, 
Bildung oder Brauchtum. 

Auch wir als Unternehmen bekennen 
uns zu unserer Stadt und nehmen 
regen Anteil an den gesell schaft-
lichen Aktivitäten: als enga  gierter 
Förderer von Vereinen und regional 
orientierten Organisationen oder 
Verbänden ebenso wie in sozialen 
Projekten oder – ganz pragmatisch – 
als Unterstützer  einzelner kultureller 
und sportlicher Veranstaltungen. 
Hiermit leistet die evd auch direkt  
einen erheblichen Beitrag zur hohen 
Lebensqualität in der Region.

Ob Ehrenamt, Brauchtum, Sport 
oder Kultur – vieles von dem, was 
sich in Dormagen bewegt, treiben 
wir im Hintergrund mit an. Denn 
wir sind stolz auf unsere Stadt. 

Wir fördern Lebensqualität
Die Menschen in und rund um Dormagen liegen uns am 
Herzen. Deshalb ist das Engagement für gesellschaftliche 
Aktivitäten in der Region für uns Ehrensache.

5





11,7 Mio. €
Gesamtsumme

5,6 Mio. €
Kaufkraft

6,1 Mio. €
Abgaben

Einen Großteil unserer Erlöse wen-
den wir für die überregionale Be-
schaffung von Strom und Erdgas 
sowie für überregionale Steuern 
und Abgaben auf. Aber fast alles, 
was wir frei verwenden können, 
fließt zurück in die Region. 
Von jedem Euro, den unsere Kunden 
an uns zahlten, verblieben 19 Cent 
in Dormagen – das sind nochmals  
3 Cent mehr als schon vor sechs 
Jahren. Die Ausgaben für unseren 
regionalen Energieeinkauf und für 
Aufträge, Mieten und Pachten sowie 
die Kaufkraft unserer Mitarbeiter 
kamen der hiesigen Wirtschaft zu-
gute: Im gesamten Jahr waren das 
insgesamt rund 5,6 Mio. Euro. Wei-
tere rund 6,1 Mio. Euro flossen aus 
Steuern, Ausschüttungen und Kon-
zessionsabgaben in den städtischen 
Haushalt. Insgesamt stärkten wir 
den Standort Dormagen also mit 
rund 11,7 Mio. Euro. 

Die Zahlen unterstreichen: Die evd 
ist ein bedeutender Wirtschafts 
faktor und eine wichtige Stütze  
für die öffentlichen Finanzen in 
Dormagen.

Motor für den Standort
Rund 11,7 Mio. Euro – mit unseren Ausgaben und Investiti-
onen fördern wir Wohlstand und Wachstum in der Region.
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direkte  
Beschäftigte

indirekte  
Beschäftigte

79
134

Im gesamten Jahr kümmerten sich 
bei der evd insgesamt 79 Mitarbei-
ter um unsere Kunden – ein Zu-
wachs von 13 Stellen innerhalb von 
sechs Jahren. Doch mit unserer Ge-
schäftspolitik sorgen wir nicht nur 
für eine wachsende direkte Be-
schäftigung, sondern ermöglichen 
auch zahlreiche weitere Arbeits- 
und Ausbildungsplätze in der Regi-
on. Durch gezielte Auftragsvergabe 
vor Ort sicherten wir bei unseren 
Zulieferern, Dienstleis tern und 
Marktpartnern hier in  Dormagen  
16 qualifizierte Arbeitsplätze. Ei-
nen deutlichen  Beschäftigungs- 
effekt haben auch die Konsum-
ausgaben unserer  Mitarbeiter:  
Sie stützten weitere 51 Stellen im 
Einzelhandel, im Handwerk und  
in vielen weiteren Branchen. Die 
größte indirekte Beschäftigungs-
wirkung entfällt mit 67 Arbeits- 

plätzen auf die Abgaben, Steuern 
und Gewinnanteile, die wir jähr-
lich an die Stadt Dormagen  abfüh- 
ren. Insgesamt sorgten wir so direkt 
oder  indirekt für 213 Stellen. 

Die evd ist nicht nur ein wichtiger 
Arbeitgeber in Dormagen, son
dern auch ein Jobmotor für die 
Region und ihre Bürger.

Sichere Arbeitsplätze vor Ort
Die evd ist nicht nur selber ein wichtiger Arbeitgeber in 
Dormagen. Indirekt sichern wir auch zahlreiche weitere 
Stellen in der Region.
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Das entspricht in etwa:
1.063 stillgelegten Autos oder
280 Fußballfeldern Waldgebiet (200 ha) 

2.000 t CO2 eingespart
Mit Anlagen der evd wurden im Gesamtjahr



Einsatz für Umwelt und Klima
Durch effizientes Handeln und zukunftsfähige Energie-
gewinnung reduziert die evd Emissionen erheblich.

Als nachhaltig handelndes Unter-
nehmen fühlen wir uns zum verant-
wortungsvollen Umgang mit Res-
sourcen verpflichtet. Investitionen in 
Umwelt und Klima sehen wir als In-
vestition in die Zukunft. Deshalb ma-
chen wir uns stark für den Klima-
schutz in Dormagen. Nicht nur mit 
Produkten wie evd strom klima und 
evd erdgas klima, sondern konkret 
vor Ort. Im gesamten Jahr flossen so 
rund 2,4 Mio. Euro in den Ausbau er-
neuerbarer Energien – unter ande-
rem für den Bau eines rund sechs 
Hektar großen Solarparks. Weil  
Energiewende auch Mobilitätswende 
heißt, haben wir bereits 2012 begon-
nen, unseren Fuhrpark auf E-Fahr-
zeuge umzustellen und arbeiten ste-
tig am Ausbau der Ladeinfrastruktur 
in Dormagen. Zudem fördern wir  
gezielt das Umwelt- und Energie- 
bewusstsein der Menschen in der 
Region, beginnend bei den Jüngsten: 

Mit unserem Elli Kids Club und 
Workshops in Kindertagesstätten 
bringen wir den Kindern unserer 
Stadt nachhaltiges Handeln näher 
und stärken ihr Verständnis für den 
Naturschutz. 
Die evd hat auch erfolgreich am 
 Energiesparprojekt Ökoprofit teilge-
nommen. Ziel war es, gemeinsam 
mit der Kommune, der örtlichen 
Wirtschaft und regionalen Partnern 
neue Möglichkeiten und Ideen zu er-
arbeiten, um Ressourcen zu sparen 
und Emissionen zu vermindern.  
Unsere Überzeugung:  Energie und 
Trinkwasser sind zu kostbar, um sie 
zu verschwenden. 

Die evd ist sich der gesellschaft
lichen Verpflichtung bewusst, 
nach haltig mit Energieressourcen 
umzugehen und möchte ihren 
 Kundinnen und Kunden mit gutem 
Beispiel  vorangehen. 
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Verwaltung:
Mathias-Giesen-Straße 13 
41540 Dormagen 
Telefon: 02133 971-0 
Telefax: 02133 971-57 
info@evd-dormagen.de

Kundenforum: 
Mathias-Giesen-Straße 13
41540 Dormagen 
Telefon: 02133 971-81 
Telefax: 02133 971-58 
vertrieb@evd-dormagen.de

www.evd-dormagen.de

Fotos: © evd


