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Referenz der Stadt Aachen
Was hat first energy für Sie durchgeführt?
„Wir beauftragten first energy für die Ausschreibungsdurchführung unserer Stromversorgung 
für die Jahre 2021-2023. Dabei haben wir das komplette zweistufige Verfahren mit Vorbereitung, 
Durchführung, und Nachbereitung abgegeben. Mit den Ergebnissen sind wir sehr zufrieden und 
empfehlen first energy als Dienstleister gerne weiter.“ 

Was hat Ihnen an first energy gefallen und wovon haben Sie profitiert? 
„Besonders wichtig bei der Ausschreibung waren uns zwei Punkte, die first energy entsprechend 
umsetzen konnte. Zum einen wollten wir das zweistufige Verfahren mit Festpreisangaben, bei 
denen die Versorger rechtlich konform in der Auktionsphase ihre Preise nachbessern dürfen. Zum 
anderen stellen wir auf Grund der besonderen Verpflichtung zu einem nachhaltigen Handeln, an 
die Herkunft der gelieferten elektrischen Energie, besondere Anforderungen. So muss sicherge-
stellt sein, dass die elektrische Energie zu 100 % aus regenerativen Quellen stammt. Gleichzeitig 
soll ein besonderes Engagement des Lieferanten durch die Inbetriebnahme sowie den Betrieb 
von neuen Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie gewährleistet sein.“

Gebäudemanagement der Stadt Aachen
Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen deckt den Raumbedarf für alle städtischen                          
Dienststellen und Fachbereiche durch Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, durch Instandhal-
tung bestehender Gebäude und Anmietung von Fremdimmobilien. Dazu gehören Gebäude 
unterschiedlichster Bauart und vielfältiger Nutzung (u.a. Schulen, Kitas, Museen und Kulturein-
richtungen, Sportstätten, Brunnenanlagen, Verwaltungs- und Bürogebäude, Feuerwehrgebäude, 
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte). Als Eigentümer, technischer Betreiber und Bewirt-
schafter von rund 700 Objekten in ca. 450 Liegenschaften steuern wir ganzheitlich sämtliche                
gebäudespezifischen Dienstleistungen und sind Auftraggeber und Partner für externe Architek-
ten, Ingenieure, Sonderfachleute und für zahlreiche Bau ausführende und immobilienbewirt-
schaftende Handwerksbetriebe, Dienstleister und Unternehmen. Rund 200 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unterschiedlicher technischer, kaufmännischer und verwaltungsspezifischer Fach-
richtungen stellen für die Stadt und Ihre Bürgerinnen und Bürger den professionellen Betrieb der 
städtischen Gebäude mitsamt deren technischen Anlagen und Einrichtungen in ihrem gesamten 
Lebenszyklus – von der ersten Idee bis zum Abriss – sicher. Damit trägt das Städtische Gebäude-
management wesentlich zum Funktionieren dieser Stadt bei. 

       
Weitere Informationen:  
http://www.aachen.de


