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Neues Gesicht der Stadtwerke Norderstedt
Die Stadtwerke Norderstedt installieren großflächige und wiedererkennbare Banner an
sichtbaren Elementen ihrer Infrastrukturen zur Aufklärung über Funktionen und
Hintergründe und um das Bewusstsein zu fördern, dass das Unternehmen sich täglich
für eine zuverlässige Versorgung der Stadt einsetzt.
Die Infrastrukturen zur Versorgung der Haushalte mit Energie, Wasser und Telekommunikation
durchziehen ganz Norderstedt. Dabei liegen die Leitungen entweder unsichtbar unter den Gehwegen
und Straßen oder es ist für den Laien nicht sofort erkennbar, worum es sich handelt. Das soll sich nun
ändern und dazu haben die Stadtwerke Norderstedt damit begonnen, großflächige Banner im ganzen
Stadtgebiet zu installieren.
„Wir begleiten die Norderstedter:innen 24 Stunden am Tag, ohne dass es jemand bemerkt. Die
Erwartung, dass Strom, Gas, Wasser und Daten fließen, wenn man sie braucht, ist Ausdruck großen
Vertrauens in unsere Arbeit. Gleichzeitig gerät dabei aber leicht in Vergessenheit, dass rund 550
Mitarbeiter:innen sich täglich dafür engagieren“, sagt Jens Seedorff, Werkleiter der Stadtwerke
Norderstedt. „Mit unserer neuen Aktion möchten wir uns auf eine ansprechende und unaufdringliche
Art und Weise ein wenig mehr zeigen. Außerdem möchten wir an markanten Standorten darüber
informieren, was wir dort machen und worum es sich handelt“, erläutert Seedorff.
An insgesamt acht Standorten wurden die ersten, bis zu 40 Quadratmeter großen Banner angebracht.
„Große Teile unserer Infrastrukturen sind unsichtbar und selbst die sichtbaren, wie zum Beispiel
Wasserwerke, Blockheizkraftwerke und Ladesäulen für E-Fahrzeuge bleiben anonym. Das wollen wir
ändern. Dazu geben wir ihnen ein Gesicht und lassen sie selbst über sich und ihre Funktion sprechen.
Natürlich immer mit unserem Unternehmenslogo und im Corporate Design, damit es schnell
wiedererkennbar ist und unmissverständlich den Stadtwerken Norderstedt zugeordnet wird“, so
Marketingleiter Daniel Jeßen zur Vorgehensweise.
In Zukunft wollen die Stadtwerke Norderstedt ihre Infrastrukturen durch die Umgestaltung weiterer
Standorte zu einem festen Bestandteil des Stadtbildes machen und daran erinnern, dass die
Norderstedter:innen gut versorgt sind. Sollten die Norderstedter:innen Gebäude oder Einrichtungen
sehen bei denen sie sich fragen, worum es sich handelt, können sie sich gern bei den Stadtwerken
Norderstedt melden und nachfragen. Eine Übersicht aller Standorte finden Interessierte unter
www.stadtwerke-norderstedt .de in der Rubrik Unternehmen.
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