
Was hat first energy für Sie durchgeführt?
„Die Stadt Oschersleben benötigte sowohl für 
die Strom- als auch Gas-Abnahmestellen einen 
Energieexperten, der die Ausschreibung zur Be-
lieferung elektrischer Energie bzw. Erdgas ge-
setzeskonform und wirtschaftlich durchführte. 
Unter Einholung diverser Angebote entschieden 
wir uns für die first energy GmbH. 

Nach Beauftragung besprachen wir mit first 
energy unsere Gestaltungsmöglichkeiten des 
Auftragsgegenstandes. So wurde ein Vertrags-
werk erstellt, mit dem wir in für die nächsten zwei Jahre die Belieferung Stadt Oschersleben 
gesichert haben. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit die Verträge mit den Versorgern um wei-
tere zwei Jahre zu verlängern. Um die Verlängerungsoption bewerten zu können, empfahl 
uns first energy diese als weiters Wertungskriterium in die Vergabeunterlagen einzubinden.

Die Energieausschreibung wurde in 2 Lose aufgeteilt. Wobei das Los der Strombeschaffung 
in 2 Preisgruppen unterteilt wurde. Wir erhielten für die Strombelieferung jeweils einen ge-
sonderten Energiepreis für Straßenbeleuchtung sowie Allgemeinstrom und haben hierdurch 
nur einen Energieversorger.“ 

Was hat Ihnen an first energy gefallen und wovon haben Sie profitiert?
„Am meisten haben wir von dem Fachwissen des engagierten Personals von first energy pro-
fitiert. Die telefonische Beratung war sehr gut und informativ. Viele Möglichkeiten zur Gestal-
tung der Vergabeunterlagen und der Preisbildung konnten wir aufnehmen und in unserer 
Ausschreibung umsetzen. Die Vorbereitungen zur Erstellung der Unterlagen und die Aufbe-
reitung aller Daten im Vorfeld liefen problemlos und der vorher gesetzten Terminierung ent-
sprechend. Bei der Erstellung des Terminplans werden seitens first energy alle eventuellen 
„Zeitverzögerer“ wie Urlaubszeiten der Sachbearbeiter und Gremiensitzungen einbezogen. 
Auch die Durchführung und Nachbereitung der Ausschreibung wurde zu unserer Zufrieden-
heit abgewickelt. Wir sind über die Vorgänge und den aktuellen Stand unserer laufenden 
Ausschreibung immer informiert worden und konnten eventuelle Wünsche und deren Um-
setzung direkt und ohne Verzögerung klären.“ 

www.first-energy.net
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Würden Sie first energy weiterempfehlen?
„Wir können first energy als Dienstleister mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Durch die 
gewählte Formelpreisbildung konnten die Zuschläge seitens der Versorger minimiert wer-
den und wir sind dennoch flexibel bei der Vertragsdauer.“

Über die Stadt Oschersleben
Zwischen Magdeburg und Halberstadt in der Magdeburger Börde liegt die Stadt Oschers-
leben. Ebenso wie ihre 19 Ortsteile ist sie in ihrer mehr als tausendjährigen Geschichte be-
sonders durch die Landwirtschaft geprägt worden. Daher finden vor allem Agrarbetriebe, 
Lebensmittelverarbeitung und Landmaschinenunternehmen ideale Bedingungen für eine 
Ansiedlung. Doch auch Maschinen- und Stahlbau, Elektrotechnik und Baugewerbe sind in 
den Gewerbegebieten vertreten.

Das auffälligste und weithin bekannteste Aushängeschild der Stadt ist die Motorsport Arena 
vor den Toren der Stadt. Deutschlands nördlichste Rennstrecke erfreut sich vor allem auf-
grund des fast einmaligen Arena-Charakters großer Beliebtheit und macht Oschersleben in-
ternational bekannt. 

Doch nicht nur der Motorsport macht die Stadt attraktiv – in direkter Nähe finden sich das 
Landschaftsschutzgebiet „Hohes Holz“ und auch das Naturschutzgebiet „Großes Bruch“, die 
zu Spaziergängen, Wanderungen oder Fahrradausflügen einladen.
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