Referenz der WKK - Westküstenkliniken
Was hat first energy für Sie durchgeführt?
„Wir haben first energy mit der Durchführung
unseres europaweiten Vergabeverfahrens (Gasbelieferung) betraut. Das komplette Vergabeverfahren mit allen dazugehörigen Arbeitsschritten,
war Gegenstand des Beratervertrages und galt
für unsere beiden Standorte Brunsbüttel und
Heide. Da die Standorte getrennt betrachtet werden mussten, war es notwendig, die Energieausschreibung in zwei Lose aufzuteilen.
					
							

Karsten Dethlefs, Leiter Gebäudemanagement

Die Erstvertragslaufzeit für die Energiebelieferung beider Standorte haben wir von 2 Jahren,
um eine Verlängerungsoption auf maximal zwei weitere Jahre erweitert.“

Was hat Ihnen an first energy gefallen und wovon haben Sie profitiert?
„Es ist alles sehr gut gelaufen. Die gesamte Abwicklung wurde zuverlässig und unseren
Vorgaben entsprechend umgesetzt. Besonders gut gefallen hat der regelmäßige und immer
rechtzeitige Informationsfluss seitens der Mitarbeiter von first energy.
Die in den Vergabeunterlagen gesetzten Festpreise für die Erstvertragslaufzeit der Jahre 2021 und 2022 wurden bereits zu guten Konditionen fixiert.
Für die Verlängerungsoptionen haben wir uns für einen Formelpreis entschieden, um hier
gegebenenfalls von günstigen Börsenkonditionen profitieren zu können.
Für die Jahre 2023 und 2024 beobachtet first energy die Energiebörse, um auf günstige Fixierungszeitpunkte hinweisen zu können.“

www.first-energy.net

Empfehlen Sie first energy weiter?
„Da wir mit den Abläufen und den erzielten Ergebnissen unserer Ausschreibung
sehr zufrieden sind, empfehlen wir first energy als Energiedienstleister gerne weiter.
Wir werden first energy auf jeden Fall auch in Zukunft, bei der Vergabe von Dienstleistungen
im Energiebereich, in die Auswahl der Bieter nehmen.“

Über die Westküstenkliniken Heide und Brunsbüttel
365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag sind wir in den Westküstenkliniken
Heide und Brunsbüttel für Sie da. In unseren 25 Instituten und Kliniken bieten wir
Ihnen eine hochspezialisierte medizinische Versorgung. Mit 792 Planbetten und mehr als
2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Westküstenkliniken das
drittgrößte
Klinikunternehmen
in
Schleswig-Holstein.
Als
kommunal
getragenes Haus leisten wir einen wichtigen Beitrag zu der flächendeckenden medizinischen Versorgung an der schleswig-holsteinischen Westküste.
Für die Menschen im Westen Schleswig-Holsteins sowie auf den Inseln und
Halligen bedeutet unsere Notfallversorgung schnelle Hilfe im Ernstfall, denn
mit dem Rettungshubschrauber ist unsere Klinik in wenigen Minuten erreicht.
Nicht nur Menschen sind uns wichtig. Wir nehmen unsere ökologische
Verantwortung ernst. In den letzten Jahren wurde auf die steigenden Energiepreise und die
Anforderungen durch die Bundesregierung an energieeffizientere Gebäude und technische
Geräte an den Westküstenkliniken reagiert.

www.first-energy.net

