Referenz Grosse Kreisstadt Crimmitschau
Was hat first energy für Sie durchgeführt?
„Die first energy GmbH gab auf unsere beschränkte Ausschreibung das wirtschaftlichste Angebot ab. Die angefragte Dienstleistung
sollte die Vorbereitung, Durchführung und
Auswertung einer vergabekonformen Energieausschreibung zur Belieferung von Strom
und Erdgas enthalten. Der Zuschlag wurde an
die Energieexperten aus Kaufungen erteilt.
Die Stadt Crimmitschau plant zudem in den
kommenden Jahren einen Ausbau der Eigenerzeugungsanlagen, was in der Energieausschreibung zu berücksichtigen war. Auch die
Gewährleistung eines festen Ansprechpartners bei dem Energieversorgungsunternehmen
für Abrechnung, Beschaffung und Änderungsmitteilungen der Lieferstellen ist uns ein Anliegen, um geregelte Kommunikationswege sicherzustellen, die unserer Prozessabläufe effizienter gestalten.
first energy war für die Umsetzung des kompletten Verfahrens verantwortlich und erstellte
die Vergabeunterlagen rechtssicher und unter Berücksichtigung all unserer Vorgaben. Die
Durchführung der Ausschreibung, die Erstellung der Vergabeempfehlung zur Beschlussfassung durch den Stadtrat, sowie die Auftragsbekanntmachungen bei TED wurden zu unserer
vollsten Zufriedenheit von first energy realisiert.“
Was hat Ihnen an first energy gefallen und wovon haben Sie profitiert?
„Besonders überzeugt haben uns die Kompetenz und das Fachwissen unserer first energy
Ansprechpartnerin. Bei einem Termin in unserem Haus hat sich first energy gut präsentiert.
Die Besprechung der Energieausschreibung mit unserem Oberbürgermeister André Raphael,
dem Energiebeauftragten, dem Fachbereichsleiter Bau sowie weiteren Mitarbeitern der Stadt
Crimmitschau wurde professionell, informativ und verständlich gehalten. Wichtigste Themen
waren der Inhalt der Leistungsbeschreibung und die Erklärungen zu den Unterschieden Formel- vs. Festpreis.
Nach der intensiven Beratung zu den verschiedenen Preismodellen haben wir uns für
eine Aufteilung in zwei Lose (Strom und Gas) entschieden, wobei wir Strom nochmals in
weitere Preisgruppen (Leitungsgemessen, Standardlastprofil und Straßenbeleuchtung)
unterteilt haben.“

www.first-energy.net

Empfehlen Sie first energy weiter?
„Sehr gerne! Wir sind rundum zufrieden mit der Betreuung und vor allem mit den Ergebnissen, die first energy für uns erzielen konnte. Wir haben nun gut durchdachte Energielieferverträge mit einer Laufzeit von 4 Jahren, inklusive der Verlängerungsoption, dessen Energiepreis
wir je nach Börsenstand individuell fixieren können. Trotz unterschiedlicher Lieferbeginne
des Energieliefervertrages (Strom) bleibt die Laufzeit übersichtlich, da alle darin befindlichen
Lieferstellen zur gleichen Zeit enden werden. Um im Nachgang Änderungen bei Lieferstellen
(wie z.B. Hinzu-/Wegnahme, Eigenverbrauch aus Eigenerzeugung etc.) berücksichtigen zu
können, wurde ein Vertragswerk ohne Mehr-/ Mindermengenregel ausgeschrieben. Wir werden auch zukünftig gerne wieder mit first energy zusammenarbeiten.“
Über die Stadt Crimmitschau
Die Große Kreisstadt Crimmitschau, gelegen im Westen des Freistaates Sachsen im Landkreis
Zwickau, zählt ca. 19.000 Einwohner und liegt an der Grenze zu Thüringen. Mit einer Fläche
von 61,2 km² bildet sie ein verkehrsgünstig gelegenes Mittelzentrum.
Die Kernstadt wird von ländlich geprägten Ortschaften und Ortsteilen umgeben. Crimmitschau ist eine typische Industriestadt des 19. Jahrhunderts - einst benannt als „Stadt der 100
Schornsteine“. Den wirtschaftlichen Aufschwung erlangte Crimmitschau mit der Tuchherstellung und -bearbeitung, ausgehend von einer früh gegründeten und starken Tuchmacherzunft bis hin zum industriellen Aufschwung. Von der Blütezeit der Textilindustrie zeugen heute noch zahlreiche architektonisch interessante ehemalige Fabrikantenvillen. Die Tuchfabrik
„Gebrüder Pfau“, Teil des Zweckverbandes Sächsisches Industriemuseum, ist mit ihrem historischen Gebäude- und Maschinenbestand in Mitteleuropa einzigartig und vermittelt die
Industriegeschichte Sachsens am Beispiel der Textilindustrie. Heute ist Crimmitschau nach
einem erfolgreich realisierten Strukturwandel ein aufstrebender Wirtschaftsstandort mit interessanten Standortbedingungen sowie einem guten Branchenmix – von der Automobilzulieferindustrie über die Metallindustrie, Maschinenbau, Druckindustrie, Handwerk, Dienstleistungen und nicht zuletzt der Textilindustrie (Technische Textilien, Tuchproduktion und
Design). Crimmitschau ist eine liebenswerte Stadt, ein attraktiver Wohnstandort mit guter
Infrastruktur und abwechslungsreichen Kultur- Sport und Freizeitangeboten. Eine besondere
Leidenschaft gilt dem Eissport, insbesondere dem Eishockey mit langer Tradition in Crimmitschau. Die „Eispiraten Crimmitschau“ spielen in der DEL 2 und prägen nachhaltig das Image
der Stadt über die Landesgrenzen hinaus.
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