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Stadtwerke Achim AG
Gaswerkstraße 7 _ 28832 Achim

Tel: 04202 510 – 0 
Fax: 04202 510 – 11
www.stadtwerke-achim.de

Bei Abrechnungsfragen wählen Sie: 
Tel: 04202 510 – 0 
kundenservice@stadtwerke-achim.de

Unser Kundenservice ist gern für Sie da: 
Tel: 04202 510 – 0 
kundenservice@stadtwerke-achim.de

Fragen zu Netzen und Anschlüssen:  
Tel: 04202 510 – 0 
netzvertrieb@stadtwerke-achim.de

Unser Wissen geben wir übrigens gern weiter:
 
Jedes Jahr stellen wir Auszubildende ein, die spannende 
technische oder verwaltende Bereiche und Aufgaben 
der Stadtwerke kennenlernen und dabei von einem 
attraktiven Leistungspaket profitieren. Bei Interesse 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Wenn Sie sich bewerben möchten:  
Tel: 04202 510 – 0  
ruediger.koerner@stadtwerke-achim.de

Ich will mich bewerben!

Immer voller Energie?  
Ja, für Sie! 
  Dafür geben wir alles: Wir sind 85 Mitarbeiter 
in Technik und Verwaltung, die täglich Hand in Hand 
 arbeiten, um Sie bestmöglich zu betreuen – sei es mit 
Strom, Gas, Fernwärme oder unserer kompetenten 
 Kundenberatung.

Und wenn doch einmal etwas nicht so funktioniert,  
wie es soll, ist unser Service zur Stelle: Störungen werden 
behoben, Zähler abgelesen sowie Anlagen und Netze  
auf den neusten Stand gebracht. Zudem stellen die fast 30 
technischen Kollegen sicher, dass Achims Straßen immer 
gut beleuchtet sind.

Daneben sorgen die Mitarbeiter in der Verwaltung  dafür, 
dass immer genug Energie da ist, Sie zu Tarifen  top aktuelle 
Auskünfte erhalten, stets eine verbrauchsgenaue Ab-
rechnung bekommen und Sie auch bei allen das Netz 
und  Anschlüsse betreffenden Fragen jederzeit umfassend 
 beraten werden. Wir freuen uns, für Sie da zu sein!

Sie haben Fragen? 
Beantworten wir gern!
  Telefon, Fax, Internet – egal auf welchem Weg, bei 
uns sind Sie mit Ihren Anliegen immer herzlich willkom-
men. In unserem Online-Kundenportal sogar rund um 
die Uhr. Oder Sie kommen in unser  modernes Kunden-
center und lernen die freundlichen Kollegen persönlich 
kennen. Egal wie – schön, von Ihnen zu hören! 

Moin – wir sind die 
Stadtwerke Achim!

Wir versorgen Sie einfach und zuverlässig mit Strom, 
Gas, Wärme und Service – das, worauf es ankommt. 
 
→ www.stadtwerke-achim.de



 Kurz gesagt: Wir sind ein  kommunales 
Energieunternehmen, das seine Kunden 
– Sie! – zuverlässig und sicher mit Energie 
 versorgt. Genau gesagt liefern wir Strom, 
Gas und Fernwärme – 24 Stunden am Tag, 
7 Tage pro Woche, 365 Tage im Jahr. Dabei 
setzen wir auch auf umweltfreundliche 
Energie aus unserem Blockheizkraftwerk 
und  Photovoltaik-Anlagen. 

Einfach, kompetent und nah. Das sind die 
Stadtwerke Achim schon seit mehr als  
100 Jahren. Damals wurde in Achim die 
Gaswerke Achim AG gegründet. Das Ziel: 
Eine gute Versorgung von  Privathaushalten 
und der öffentlichen Beleuchtung mit 
 sogenanntem Stadtgas. Das  Unternehmen 
verschmolz 1967 mit der  städtischen  
Elektrizitäts- und Wasserversorgung zu 
der Stadtwerke Achim AG. 

Seither hat sich viel verändert, zum  Beispiel 
haben wir 1995 den Bereich Wasser 
abgegeben und uns 2015 neu aufgestellt – 
denn wir fokussieren uns auf das, was uns 
und unsere Kunden wirklich weiterbringt: 
Eine solide Energieversorgung zum besten 
Preis-Leistungsverhältnis. Und wenn es 
nach uns geht, bleibt das auch noch die 
nächsten 100 Jahre so!

Fokussierung und  
Wirtschaftlichkeit

Können und 
Leistungs bereitschaft

Offenheit und  
Fairness

Spannend: Produkte 
und Dienstleistungen
 

 Wir wissen: Sie möchten einfach und günstig mit 
der besten Energie versorgt werden. Genau das bieten wir 
Ihnen, mit nachvollziehbaren, überschaubaren Produkten 
und Dienstleistungen zu einem fairen Preis-Leistungsver-
hältnis. Entdecken Sie unsere aktuelle Produktwelt jetzt 
auf unserer Website und wählen aus attraktiven Tarifen 
genau den Richtigen für sich und Ihr Zuhause aus. 

Ein Beispiel? Gern: Besonders gefragt ist unser Online- 
Tarif. Diesen können Sie – wie übrigens die meisten an-
deren Verträge auch – jederzeit bequem und sicher über 
unser Kundenportal auf unserer Website abschließen und 
anschließend verwalten:

Immer gut vernetzt: 
Unser Netzservice
 

 Sie wollen ein Haus bauen und Leitungen legen 
 lassen? Oder Sie überlegen, eine neue Photovoltaik- 
Anlage auf Ihrem Grundstück zu errichten und möchten 
mehr zum Anschluss wissen? Dann sind Sie bei unseren 
Mitarbeitern im Netzbereich richtig. 

Denn neben einer zuverlässigen Energieversorgung 
sind wir in ausgewählten Gebieten auch dafür da, das 
 Leitungsnetz und private wie gewerbliche Anschlüsse zu 
planen, zu  dokumentieren, zu verlegen, zu vernetzen und 
zu warten. Und  sicherzustellen, dass alle Geräte in Ihrem 
Haushalt und auf Ihrem Grundstück zuverlässig an das 
Strom-, Gas- oder Fernwärmenetz angeschlossen sind – 
und es  jederzeit auch bleiben.

im Kundenportal anmelden

Auf unserer Website finden Sie 
mehr Informationen zu:

  Netzanschluss
  Netzentgelten
  Strukturdaten
  Einspeisung
  Instandhaltung
  Messstellenbetrieb
  und vielem mehr

persönliche Daten ändern

kWh0 0 1 5 0 , 2 0

Vorname

Nachname

Anschrift

Verträge und Rechnungen einsehen.

sich ummelden

Noch Fragen? Dann besuchen Sie uns hier:
www.stadtwerke-achim.de

aktuelle Zählerstände mitteilen

Dürfen wir vorstellen? 
Die Stadtwerke Achim!


