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wir sOrgEn für EinE  
lEBEnswErtE Zukunft

Die sicherung einer lebenswerten Zukunft durch die Energiewende  

ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Bürger, kommunen 

und Energieversorger spielen eine schlüsselrolle bei der gestaltung  

der regionalen Energiezukunft.  
 

Die kommunalen gesellschafter und der Aufsichtsrat haben badenova 

bereits im Jahr 2008 den „regionalen Auftrag“ erteilt, die Energiewende 

in unserer region zu planen und einzuleiten. in der praktischen  

umsetzung der Energiewende durch investitionen, Dienstleistungen und  

Angebote ist badenova damit der verlängerte Arm des kommunalen  

und regionalen politischen willens.  
 

so sichert badenova auch für zukünftige generationen eine lebenswerte, 

komfortable und für alle bezahlbare Zukunft. für alle lebensräume.



—>   Es ist keine selbstverständlichkeit,  

diesen Herausforderungen zu trotzen und  

so, wie es badenova gelingt, Jahr für Jahr ein  

verlässliches oder gar wachsendes Ergebnis  

abzuliefern. nicht viele wettbewerber –  

egal ob regional oder bundesweit – können 

gegenüber ihren Anteilseignern eine  

ähnliche Verlässlichkeit ausweisen. 

 

Vom Versorger zum Umsorger 

 

wir haben schon viel erreicht. wir wissen 

aber auch, dass wir uns keine sekunde  

auf den gegenwärtigen Erfolgen ausruhen  

können. Das wollen wir auch nicht. wir  

wollen stattdessen die Energiezukunft  

mitgestalten und sowohl für unsere kom- 

munalen gesellschafter als auch für die  

region insgesamt und vor allem für  

all unsere kunden und Partner der erste 

Ansprechpartner bei allen fragen rund um 

Energie und Energiedienstleistungen sein. 

Dafür sind wir bestens aufgestellt, weil wir 

schon seit Jahren konsequent unseren weg 

beschreiten. Es ist der weg vom Versorger 

zum umsorger, von der Versorgungsqualität 

zur lebensqualität. 

 

lassen sie uns die Etappen dieses weges  

kurz aufzeigen: wir kommen aus einer welt 

der sicherheit und geborgenheit. Energie 

wurde in dieser welt großzügig produziert 

und noch großzügiger verbraucht. Die  

Menschen in ihren unterschiedlichen lebens-

räumen mussten sich wenig gedanken 

machen. Egal ob Privathaushalt, Handwerk, 

Mittelstand oder großindustrie, Energie 

wurde zuverlässig vom zentralen kraftwerk 

geliefert und konnte großzügig verbraucht 

werden. woher diese Energie kam, wie sie 

produziert wurde, ob sie effizient eingesetzt 

in einem hochgradig dynamischen Marktumfeld,  

vor dem Hintergrund sich schnell verändernder gesetzlicher  

rahmenbedingungen und angesichts rasanter  

technologischer Entwicklungen ist die Energiebranche in 

Deutschland in den vergangenen Jahren massiv  

in Bewegung geraten.  

ENERgiE. BEwUSSt.  
FÜR ALLE LEBENSRÄUME



Der badenova Hauptsitz in freiburg im Breisgau.

wurde und welche klima- und umweltfolgen 

ihre Erzeugung und ihr Verbrauch nach sich 

zog, das interessierte kaum. Je mehr ver-

braucht wurde, desto mehr hat die Energie-

branche verdient. über Alternativen hat sich 

kaum jemand gedanken gemacht.

Aber diese Zeiten hatten irgendwann ein 

Ende. Der weltweit spürbare klimawandel 

war dafür ein wesentlicher Auslöser. Das  

umdenken kam nicht von den großen  

konzernen. Es kam – mit Hilfe von Politik  

und wissenschaft – von stadt- und regional- 

werken wie badenova. gemeinsam erkannten 

sie, dass Häuser, werkstätten und fabriken 

mit ihrem Verbrauch an fossilen Energien am 

CO2-Ausstoß maßgeblich beteiligt sind. Die 

gebäude und die lebenswelten der Menschen 

waren es, die plötzlich als Problem angesehen 

wurden und deshalb in den fokus gerieten. 

Man stellte sich die frage: was kann man 

besser machen?

 

 

Veränderungen in den Köpfen 

und so hat die Energiewende nicht nur auf 

der seite der Energieerzeugung, der kraft-

werke und des transportes nach lösungen 

gesucht, sie hat auch die Erkenntnis reifen 

lassen, dass die Art, wie Energie verbraucht, 

genutzt oder eingespart wird, wie also in den 

Häusern der Menschen mit Energie umge-

gangen wird, teil der lösung sein muss. Das 

Einfamilienhaus, das Mietshaus, das gewerb-

liche gebäude, der industriebau – sie alle 

standen vor der gleichen Herausforderung: 

sie sollten sauberer, ökologischer, sparsamer 

und effizienter werden. Die regenerative 

Energieerzeugung wurde massiv gefördert, 

neue technologien vorangetrieben. 

 

Auch unsere kunden verlangten nach neuen 

Angeboten und lösungen, hin zu Ökostrom, 

wärmepumpe, BHkw, Holzpellets und der 

eigenen solaranlage auf dem Dach. nicht 

alles war in jeder situation ökonomisch 

klug, nicht alles war ökologisch richtig, aber 

entscheidend waren die Veränderungen in 

den köpfen der Menschen. sie erlebten, dass 

sie selbst Akteure im Energiegeschäft werden 

konnten. Die eigene stromerzeugung auf 

dem Dach oder das Blockheizkraftwerk im 

keller schufen Möglichkeiten, mitzuverdie-

nen. Der stromspeicher im Heizungskeller bot 

unabhängigkeit. Vom zentralen kraftwerk 

verlagerten sich die Erzeugung und die  

wertschöpfung zunehmend in die Dezentra-

lität, bis hinein in die einzelnen Haushalte.

„ badenova geht konsequent den weg vom  

 Energieversorger zum umsorger, von der  

 Versorgungsqualität zur lebensqualität.“ 



immobilien – also jedem in seinem lebens-

raum. badenova ist der Dienstleister, der 

diese komplexität beherrscht und sie den 

Menschen in ihren lebensräumen abnimmt. 

Dabei verzahnt badenova die lebensräume,  

schafft integrierte lösungen, nicht nur 

technologisch, sondern auch logistisch und 

administrativ. niemand muss sich länger  

um diese Dinge sorgen. Das macht der um-

sorger. Er leistet damit einen wesentlichen 

Beitrag zur lebensqualität. 

Das ist unser weg und das ist unser Ziel.  

badenova schafft für den Einzelnen ein  

smart Home und vernetzt die privaten,  

kommunalen und gewerblichen lebensräume 

zu einer smart Community. badenova sorgt  

für lebensqualität heute und für eine  

lebenswerte Zukunft.

 

Energie. Bewusst. Für alle Lebensräume

All diese schritte ist badenova mitgegangen.  

Mit lösungen, Produkten und Dienstleis- 

tungen, mit neuen Vertriebspartnern und  

Vertriebswegen, mit ideen und Projekten. 

Dazu bedurfte es großer Anstrengungen  

und radikaler Änderung der inneren struk- 

turen und Prozesse.

 

integrierte Lebensräume 

 

und der weg ist noch lange nicht zu Ende.  

im gegenteil, die wahren Herausforderungen 

kommen erst noch. Denn in dem Maße, in 

dem wir zum Begleiter, Dienstleister und 

Partner der Menschen in ihren Häusern und 

in ihren lebensräumen geworden sind, indem 

wir uns also vom Versorger zum umsorger 

verändert haben, steigen die Erwartungen 

und die Anforderungen. Energie-, telefon-, 

kommunikations-, sicherheits-, Mobilitäts- 

und steuerungstechnologien interagieren 

miteinander und wachsen zusammen. Die 

infrastrukturen werden digitalisiert und 

individuell konfiguriert. Das schafft lebens-

qualität. 

Doch in seinem Haus ist der Mieter oder 

Hausbesitzer mit einer zunehmenden  

komplexität all seiner Anwendungen  

konfrontiert; ebenso ergeht es dem Hand-

werker in seinem Betrieb, dem gastronom  

in seinem Hotel, dem Mittelständler in  

seiner werkhalle, der kommune in ihren  

„ badenova schafft für den Einzelnen  

 ein smart Home und vernetzt die privaten, 

 kommunalen und gewerblichen  

 lebensräume zu einer smart Community.“ 



wunderf itz – MEiNE App. 
tAg FÜR tAg.

> wunder-f itz.de



gEBÄUDE-EFFiZiENZ 

> sanierungsfahrplan  

> BAfA-vor-Ort-Beratung

> Energieausweis

> Erfüllungsnachweis  

 nach Ewärmeg

> badenova.de/ 
 gebaeude-effizienz

pHOtOVOLtAiK UND  

StROMSpEiCHER 

> strom selbst erzeugen  

 und speichern 

> Energiekosten senken

> badenova.de/ 
 sonnenkombi

ÖKOStROM 

> Ökostrom aus 100 %  

 erneuerbaren Energien  

> Bestpreisangebote und  

 top-Prämien

> badenova.de/ 
 oekostrom

NEtZ-HAUSANSCHLÜSSE 

> Erdgas  

> strom

> wärme

> nahwärme

> bnnetze.de

SMARt HOME 

> Echtzeitdaten zum  

 stromverbrauch  

> Heizung automatisch  

 steuern

> smart-Home-geräte  

 für mehr sicherheit

 und Energieeffizienz

> badenova.de/ 
 smarthome

FÖRDERUNg 

> Optimierung der  

 Zuschüsse aus  

 über 6.000 förder- 

 programmen 

> komplett ausgefüllte  

 förderanträge

> badenova.de/ 
 foerderung

SMARt MEtER 

> digitaler stromzähler  

> digitaler gaszähler

> bnnetze.de

tELEKOMMUNiKAtiON 

> namhafte Mobilfunk- 

 anbieter, top-tarife  

> attraktive smart- 

 phones von Premium- 

 marken

> festnetz, internet und  

 iP-tV

> badenova.de/ 
 telekommunikation



pRODUKtE UND  
DiENStLEiStUNgEN

ERDgAS 

> effizient, sauber und  

 komfortabel  

> Bestpreisangebote und  

 top-Prämien

> badenova.de/erdgas

HEiZUNg 

> neue Heizung mieten  

 oder kaufen  

> zuverlässige  

 Premiumpartner und  

 ausgewählte Hersteller

> badenova.de/ 
 extrawaerme

BLOCKHEiZKRAFtwERKE 

> strom und wärme   

 selbst erzeugen und   

 speichern

> badenovawaermeplus.de

E-MOBiLitÄt 

> E-Auto, E-roller oder  

 E-Bike/Pedelec ganz

 einfach zu Hause mit  

 Ökostrom tanken  

> unterwegs eine von  

 vielen ladestationen

 nutzen

> badenova.de/ 
 strom-tanken

> badenova.de/
 mein-zuhause





badenova unterstützt und veranstaltet unterschied-

lichste sport-, kultur-, schul- und freizeitaktivitäten, 

um das umweltbewusstsein von jungen Menschen 

zu stärken und ihnen unsere ökologische Verant-

wortung näherzubringen. Deshalb sind investitionen  

in schule und Jugend für uns auch investitionen in  

die Zukunft. Ob das „klimatheater“ im kindergarten, 

„umwelt- und naturschutzunterricht“ für grund-

schulklassen, upcycling-Projekte oder graffiti-work- 

shops für Oberstufen, badenova bietet für alle  

Altersstufen schul- und unterrichtsprojekte.

Darüber hinaus pflegen wir über unser sponsoring-

Engagement auch den Dialog mit anderen regio-

nalen Partnern. Als ein eng in der region verwurzel-

tes unternehmen unterstützen wir zahlreiche 

Veranstaltungen, Vereine und Organisatoren, welche  

die Energiewende von morgen auf sympathische 

weise vorantreiben. Dieses Engagement ist dabei 

breit gestreut und umfasst die Bereiche sport,  

kultur, Jugend und soziales. Die förderung regio-

naler Projekte, die dem gemeinwohl dienen, gehört 

zu den inhaltlichen schwerpunkten unseres  

sponsoring-Engagements.

> badenova.de /bildung-dialog

BiLDUNg UND  
DiALOg





FORSCHUNg UND 
ENtwiCKLUNg

Mit kompetenten Partnern engagieren wir uns  

in forschung und Entwicklung, um lösungen zur 

nachhaltigen gewinnung und effizienten nutzung 

von Energie anzubieten. Diese Partner sind unter  

anderem: Hochschule Offenburg, naturpark 

schwarzwald Mitte/nord, landesverband Badischer 

imker e. V., universität freiburg, technologiezentrum 

wasser in karlsruhe, verschiedene fraunhofer- 

institute, Verein solare Zukunft freiburg, Energie-

agenturen, institut für umweltmedizin freiburg  

und viele andere. in unserem früheren servicecenter  

in Breisach entstand ein gründerzentrum, der  

„badenCampus“. Durch die schaffung von festen, 

dauerhaften strukturen und durch unser dichtes 

netzwerk zu wirtschaft und forschung unterstützen 

wir dort gründer und innovatoren aus der region. 

Zudem hat der badenova innovationsfonds für klima-  

und wasserschutz seit 2001 über 27 Millionen Euro 

an 250 regionale Zukunftsprojekte aus den Bereichen 

umwelt und Energie ausgeschüttet.

> badenova.de/forschung-entwicklung





pARtNER UND  
VERNEtZUNg

wir wollen auf den Märkten der Energiezukunft  

gemeinsam mit relevanten unternehmen und  

Organisationen die regionale wertschöpfung sicher-

stellen und arbeiten dafür am netzwerk der Energie-

wende vor Ort. unsere gesellschafterkommunen, 

über 90 städte und gemeinden zwischen Hochrhein 

und nordschwarzwald, erteilten uns hierfür bereits 

2008 unseren sogenannten „regionalen Auftrag“. 

Dieser Auftrag verpflichtet uns, die Energiezukunft 

als ein gesellschaftsprojekt für die ganze region 

voranzutreiben und mit Partnern umzusetzen. Zu 

diesem netzwerk gehören deshalb nicht nur unter-

nehmen und forschungseinrichtungen, sondern 

auch die Behörden und Verbände, oder treibende 

kräfte wie der Verein „klimapartner Oberrhein“. 

> badenova.de/partner



thüga Ag 

(über 100 Stadtwerke)

integra 

(nürnberg, frankfurt, 
Hannover)

KOM9 

(badenova + 53 weitere 
stadtwerke)

Kommunen 

(Freiburg + 95 weitere)

Sonstige

badenit gmbH

bnNEtZE gmbH

badenovawÄRMEPLUS 
gmbH & Co. Kg

E-MAKS gmbH & Co. Kg

ESDg

100 %
IT-Tochter (und IT-Dienstleister), 
auch für andere Unternehmen in Südbaden tätig

Ausgegründete Netzgesellschaft mit weiteren 
Töchtern, z. B. badenovaKONZEPT, regioDATA

Tochtergesellschaft für das Geschäftsfeld  
Wärme und Erneuerbare Energien

Energiedienstleistungen für kirchliche und  
soziale Einrichtungen

 
Komplettdienstleister für Energiemanagement, 
Abrechnung und Kundenservice

100 %

55,37 %

38,42 %

44,63 %

61,58 %

100 %

100 %

73,5 %

badenova hält über 30 weitere direkte  
Beteiligungen an lokalen Wärmegesellschaften, 
Stadtwerken, Energieagenturen und Partnern 
aus der regionalen Energiewirtschaft.

badenova Ag & Co. Kg

Die badenova Unternehmen

badenova ist 2001 durch die fusion mehrerer  

stadtwerke zwischen Hochrhein und  

nordschwarzwald als regionales stadtwerk  

entstanden. schon 2007 haben wir uns auf 

einen eigenen Energieweg gemacht und  

uns frühzeitig auf die Märkte der Energie-

wende ausgerichtet. in diesen Märkten sehen 

wir die geschäftsfelder der Zukunft und 

engagieren uns deshalb mit Dienstleistungen 

und innovativen lösungen für diese Energie-

zukunft. Die Pfeiler dieser Ausrichtung lauten: 

regional, mittelständisch und ökologisch. Der 

slogan «Energiewende für alle» beschreibt 

die idee dahinter: Angebote und innovationen 

sollen so gestaltet sein, dass alle profitie-

ren, indem jedermann sie sich leisten kann, 

indem sie Ertrag bringen und indem sie natur 

und umwelt bewahren. 2009 haben wir uns 

federführend am rückkauf der thüga Ag 

beteiligt, die ihrerseits Hauptgesellschafter 

der badenova ist.  

 

Die thüga selbst ist seither zu hundert  

Prozent in Besitz von städten und gemeinden. 

Zusammen mit den 96 gesellschafter- 

kommunen im südwesten bilden sie die  

zu hundert Prozent kommunale Eigentümer-

struktur von badenova ab. 

Energie ist ein gesellschaftliches thema 

geworden. kunden sind selbstbewusst und 

anspruchsvoll. Bürger wollen beteiligt sein. 

kommunen wollen die Energiezukunft aktiv 

mitgestalten. weil es um den bewussten 

umgang mit Energie geht, erfordert die  

Energiewende einen grundlegenden gesell-

schaftlichen Bewusstseinswandel und damit 

einen kulturwandel.

badenova beschreitet deshalb schon 

seit einigen Jahren den weg zu einer neuen 

Energiekultur. gehen Sie mit uns und wir 

gestalten zusammen unsere gemeinsame 

Zukunft.

badenova Verwaltungs-Ag

EiNE NEUE ENERgiEKULtUR
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lottstetten

lauchringen

löffingen

neuhausen 
ob Eck

Emmingen-liptingen

fridingen

wurmlingen

rietheim-weilheim
kolbingen

Mühlheim

Dürbheim

Balgheim

küssaberg

Dogern
Albbruck

laufenburg

wehr

rheinfelden

Maulburg
wittlingen

fischingen
schopfheim

Efringen-kirchen

steinen

schallbach

Eimeldingen
Binzen

schliengen

Eschbach

Auggen

Buggingen

sulzburg

Ballrechten-Dottingen

neuenburg a. rh.

Heitersheim

Ebringen
schallstadt

Merdingen
gottenheim

March

Heuweiler
glottertal

Pfaffenweiler
Breitnau

grenzach-wyhlen

inzlingen

Murg

klettgau Jestetten

wutöschingen

Hausen i. w. stühlingen

Zell i. w.

kandern
Bad Bellingen

weilheim

weil a. rh.

Freiburg
Merzhausen

stegen

Buchenbach

Bollschweil

Au

Ehrenkirchen
Hartheim

gewerbep. 
Breisgau

Badenweiler

Münstertal

ihringen

Bötzingen

Vogtsburg

st. Peter

gutach i. Br.

riegel

weisweil

rust

Eichstetten

kappel- 
grafenhausen

Hinterzarten

friedenweiler
immendingen

geisingen

Ettenheim

friesenheim

Zell a. H.

sulz a. n.

Villingendorf

Bösingen

Vöhringen

ringsheim

kenzingen

Malterdingen

sexau
Vörstetten

reute

Mahlberg

kippenheim

schwanau

Meißenheim

seelbach

neuried
Hohberg

Ohlsbach

Ortenberg

gengenbach

Berghaupten

schutterwald

Biberach

steinach

Haslach i. k.

Hausach

fischerbach

schiltach

schenkenzell

Alpirsbach

loßburg

Dornhan

Dornstetten

fluorn-winzeln

Oberwolfach

loffenau

Baden-Baden

weisenbach

forbach

gernsbach

wolfach

Durbach

Appenweierwillstätt

rheinau

Bühlertal

Ottersweier

lichtenau

rheinmünster

renchen

Achern

sasbach

kappelrodeck

Ottenhöfen

Stromabsatz: 1.457,0 Mio. kwh

wärmeabsatz: 312,3 Mio. kwh

wasserabsatz: 19,3 Mio. m3

investitionen: 44,4 Mio. EUR

personalaufwand: 88,4 Mio. EUR

Steuern: 11,3 Mio. EUR

Erdgasabsatz: 16.489,8 Mio. kwh

1.339 Mitarbeiter

Konzessionen: 181

Betreute Kommunen: 162

gesellschafterkommunen: 96

iN DER REgiON 
VERwURZELt

kehl

Breisach

Bad krozingen

kirchzarten

Müllheim

lörrach waldshut-tiengen

Blumberg

lenzkirch

titisee-neustadt

tuttlingen

Bad Dürrheim

rottweil

Oberndorf

Herbolzheim

Emmendingen

lahr

Offenburg

sinzheim

rastatt

badenova 
Shop 
 
Bad Dürrheim, Bad krozingen, Breisach,  
Emmendingen, freiburg (4x), Haslach i. k., 
Herbolzheim, kirchzarten, lahr (2x),  
lörrach, Müllheim (2x), Offenburg, rastatt, 
rheinfelden

badenova Servicecenter 
(technik-, Vertrieb-, Servicekompetenz) 
 
freiburg, lörrach, Offenburg, 
tuttlingen, waldshut-tiengen

badenova Servicecenter 
(technikkompetenz) 
 
lahr, Oberndorf, sinzheim, 
titisee-neustadt

badenova 
wasserwerke 
 
Bad krozingen-Hausen, 
freiburg, lahr

badenova 
wÄRMEPLUS 
 
Blumberg, freiburg,  
lahr





ENERgiEZUKUNFt  
OHNE VERZiCHt



Erfahren sie mehr über badenova auf

badenova Ag & Co. kg
tullastraße 61 
79108 freiburg
kostenlose servicenummer: 
0800 2 83 84 85 
service@badenova.de 
 
Die badenova imagebroschüre können sie  
als PDf-Datei beziehen unter
> badenova.de/image


