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30 Jahre EGG  
Mit Jubiläumsaktion auf der Gera Crowd



ERFAHREN 
SIE MEHR 
 
Unter daheim-solar.egg-gera.de 
oder vereinbaren einen Beratungs-
termin unter 

Telefon 0365 856-2245

Holen Sie sich 
die Sonne nach 
Hause

Energieversorgung Gera GmbH 
De-Smit-Straße 18 · 07545 Gera 

Hotline 0365 856-1177

daheim Solar 
Versorgen Sie sich selbst mit Strom, tun der 
Umwelt etwas Gutes und packen die Energie-
wende direkt vor Ort an. Lassen Sie sich kos-
tenfrei beraten, wie Sie in Ihrem Zuhause Ener-
giekosten sparen und bis zu 70 Prozent Ihres 
Stroms einfach selbst produzieren können.



heute halten Sie eine ganz besondere 
Doppel-Ausgabe des EGG-Magazins in 
Ihren Händen: Wir präsentieren Ihnen 
erstmals unser neues Erscheinungsbild. 
Dabei haben wir nicht nur die Gestal-
tung unseres Kundenmagazins grund-
legend überarbeitet – der komplette 
Außenauftritt der Energieversorgung 
Gera, inklusive unseres Logos, hat eine 
Modernisierung erfahren. Wenn Sie das 
Heft umdrehen und von hinten lesen, 
erfahren Sie mehr zu unserem neuen 
Markenauftritt. 

Natürlich möchten wir Sie in unserem 
Sommermagazin auch zu energiegela-
denen Themen informieren. Das 30-jäh-
rige Jubiläum der EGG in diesem Jahr 
haben wir zum Anlass genommen, um 
eine besondere Jubiläumsaktion auf 
unserer Förderplattform Gera Crowd zu 
starten. Lesen Sie dazu mehr auf den 
Seiten 4 und 5. 

Wussten Sie, dass die EGG in 
Gera mehrere hundert kleine 
Häuschen betreibt und pflegt? 
Die Rede ist dabei von unseren 
Trafostationen, die wir schon 
seit vielen Jahren von einem 
Künstler gestalten lassen, um ein 
wenig mehr Farbe in unser aller 
Leben zu bringen. Die neuesten 
Werke präsentieren wir Ihnen auf den 
Seiten 6 und 7. 

Wir freuen uns, Ihnen auch endlich wie-
der einen Veranstaltungstipp unterbrei-
ten zu können. Mit den „Couch-Konzer-
ten“ sponsert die EGG eine besondere 
Konzertreihe unter corona-konformen 
Bedingungen – das versprechen die Ver-
anstalter. Erfahren Sie dazu alles Wich-
tige auf den Seiten 8 und 9. Die Elektro-
mobilität nimmt immer weiter Fahrt auf. 
Wer auf ein E-Mobil umsteigen möchte, 
kann vom Förderprogramm des Bundes

profitieren. Wir erklären Ihnen auf Seite 
10, was Sie dabei beachten sollten.

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim 
Lesen und Entdecken unseres neuen 
EGG-Magazins und schöne, erholsame 
Sommermonate!

Ihr André Grieser 
Geschäftsführer Energieversorgung Gera GmbH

Liebe Leserinnen 
und Leser,
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Seit 1991 und mittlerweile 30 Jahren ist die EGG als 
Energieversorger vor Ort eng mit der Region verbunden. 
Seitdem engagieren wir uns für ein lebenswertes und 
zukunftsorientiertes Gera. Im Rahmen unseres 30-jäh-
rigen Jubiläums möchten wir deshalb alle Crowdfun-
ding-Projekte mit nachhaltigem Hintergrund besonders 
fördern. Daher erhöhen wir im September unser Engage-
ment auf der Gera Crowd für Projekte aus dem Bereich 
Umwelt sowie sozialer und gesellschaftlicher Nachhaltig-
keit. 

Konkret heißt das, dass der Fördertopf im September von 
500 auf 5.000 Euro verzehnfacht wird. Zusätzlich erhöht 
die EGG die Spende aus dem Fördertopf ganz im Sinne des 
„Geburtsjahres der EGG“ von 10 auf 19,91 Euro. Pro Spende 
ab 10 Euro gibt die EGG also weitere 19,91 Euro dazu!

Das Hochbeet im Schulgarten, die Vereinsfahrt mit klima-
neutraler An- und Abreise oder eine energiesparende LED 
Flutlichtanlage für den Sportplatz – an guten Ideen für ein 
umweltgerechtes und nachhaltiges Stadtleben in und um 
Gera mangelt es bestimmt nicht.

Egal ob (Förder-)Verein, Initiative oder gemeinnützige 
Organisation: Ihr Projekt hat ökologische oder soziale 
Nachhaltigkeit zum Zweck oder ist in der Umsetzung nach-

haltig angelegt? Dann bewerben Sie sich bis 31. August 
unter www.gera-crowd.de/aktion. Nach Anlage aller Pro-
jekte startet die Jubiläumsaktion am 13. September und läuft 
über vier Wochen bis zum 11. Oktober.

Fragen beantworten wir gern unter 0365 856-1306 oder
geracrowd@egg-gera.de.

i d e e n  m i t   h e r z
GERACROWD

Jetzt Bewerben! Nutzen Sie die Vorteile der Gera Crowd

•    Jede/r kann mitmachen
•    Kein bürokratischer Aufwand
•   Vom Jubiläum profitieren und direkte Förderung durch die EGG mit zusätzlichen 19,91 Euro pro Spende aus dem Fördertopf 

erhalten
•   Aufmerksamkeit in der Region für das Projekt, den Verein etc.
•   Eine persönliche „Schritt-für-Schritt-Beratung“ von Anfang an – kein Vorwissen ist nötig!
•  Zeitnahe Finanzierung und Umsetzung

Jetzt Projekt anlegen und durchstarten!

30 JAHRE EGG   
MIT GERA CROWD 
JUBILÄUMSAKTION
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GROSSE JUBILÄUMSAKTION:
5.000 EURO FÜR IHRE HERZENSPROJEKTE!

Haben Sie eine Idee oder ein Projekt, wel-
ches gesellschaftliche oder ökologische 
Nachhaltigkeit zum Zweck hat? Dann mel-
den Sie sich bis zum 31. August 2021 unter 
www.gera-crowd.de/aktion an. Wir beraten 
Sie gern persönlich und bringen gemeinsam 
Ihr Herzensprojekt auf den Weg. 

Fragen beantworten wir unter
geracrowd@egg-gera.de oder 
0365 856-1306.

1.037 UNTERSTÜTZER 
haben für Projekte auf der Gera Crowd 
gespendet

53,75 EURO
wurden durchschnittlich pro Unterstützer 
gespendet

€

8.442 EURO 
sammelte der Bibliotheksfördervein für die 
Gestaltung der Gebäudefassade

68.590,69 EURO 
wurden insgesamt auf der Gera Crowd 
gesammelt

12.850 EURO 
wurden von der EGG gespendet

Zwei Jahre Gera Crowd:
25 Projekte sammeln über 68.000 
Euro an Spenden 
 
Im Mai feierte die Förderplattform der EGG, 
die Gera Crowd, ihren zweiten Geburtstag. 
Mittlerweile konnten auf der Gera Crowd 
schon 25 gemeinnützige Projekte, Initiati-
ven oder Einrichtungen unterstützt werden 
und unbürokratisch um Spenden werben. 
Über 1.000 Menschen unterstützten die 
unterschiedlichen Projekte bereits. Insge-
samt kamen so über 68.000 Euro zusammen, 
davon über 12.800 Euro von der EGG. Das 
Projekt mit der größten Spendensumme 
stemmten die Projektstarter vom Biblio-
theksförderverein im vergangenen Jahr. Für 
die Gestaltung der Bibliotheksfassade in 
Form eines Büchersockels kamen über 8.400 
Euro von 104 Spendern zusammen.
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Die EGG ist Ihr Energieversorger vor Ort. Wir verstehen uns als 
Lokalpatrioten und möchten Gera und die Region auf vielfäl-
tigste Weise unterstützen. Das tun wir nicht nur durch unsere 
Sponsoring- und Förderaktivitäten oder die Beauftragung loka-
ler Unternehmen und Partner. Wir möchten durch die Gestal-
tung und Pflege unserer Gebäude auch zur Verschönerung des 
Stadtbildes beitragen. 

So lassen wir unsere Trafostationen schon seit vielen Jahren vom 
Airbrush-Künstler Axel Ratzer gestalten. Insgesamt betreibt die 
EGG 540 Trafostationen in Gera, hinzu kommen unzählige Gas-
druckregelanlagen und Verteilerkästen.

Auf dieser Übersichtsseite möchten wir Ihnen die aktuellsten 
– und wie wir finden sehr gelungenen -  Gestaltungen unserer 
Trafostationen zeigen. Und wir können Ihnen versprechen: Wir 
arbeiten bereits an neuen Motiven, die Sie bald vielleicht schon 
vor Ihrer Haustür entdecken können.

 Engagement

Die abgebildeten Stationen befinden sich an folgenden Standorten:

Seite 6 links: Schleizer Straße 11 in Lusan // Seite 6 rechts: Reichenbacher Straße am Strandbad in Aga
Seite 7 oben links: Hilde-Coppi-Straße 2 in Bieblach-Ost // Seite 7 oben rechts: Tschaikowskistraße in Heinrichsgrün
Seite 7 Mitte links: Pohlitzer Straße 1 in Langenberg // Seite 7 Mitte rechts: Schleizer Straße 33 in Lusan
Seite 7 unten: Schleizer Straße 2 in Lusan

Neue Airbrush-Motive entwickelt

Trafostationen 
verschönern das 
Stadtbild
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COUCHKONZERT
am 26.06.2021 // Uhrzeit

Ansa Sauermann 
am 25.06.2021 // 20Uhr

Hasenscheisse
am 26.06.2021 // 20Uhr

Alin Coen
am 17.07.2021 // 20Uhr

2ersitz
am 06.08.2021 // 20Uhr

Svavar Knútur
am  07.08.2021 // 20Uhr



Viel zu lange war das kulturelle Livegeschehen auf ein absolutes 
Minimum beschränkt. Stille und Abstand waren die musikali-
schen Hauptacts der vergangenen langen Monate. Konzerte 
konnten nur in Form von Mitschnitten oder eines Streams im hei-
mischen Wohnzimmer auf dem bequemen Sofa verfolgt werden. 
Doch damit ist jetzt Schluss! 

Mit den Couchkonzerten drehen die Organisatoren den Spieß 
um und holen die Sofas zum Platznehmen in die Locations. Die 
Besucher erleben Live-Musik so in gemütlich-entspannter Atmo-
sphäre. Als Veranstalter der Couchkonzerte setzt das Kulturamt 
der Stadt Gera in Zusammenarbeit mit der Agentur DAKE (ehem. 
Veranstalter der SONGTAGE) ein Zeichen für die Bürger und 
Kulturschaffenden. Die EGG unterstützt das Vorhaben und ist 
Hauptsponsor der Veranstaltungsreihe.

Ansa Sauermann 

Das Beste aus der aktuellen Zeit zu machen, ist Ansa Sauer-
mann gelungen. Im Herbst letzten Jahres veröffentlichte der 
deutsche Singer-Songwriter sein zweites Album „Trümmer-
lotte“. Ansas Spielfreude ist live ein Erlebnis und für Freunde 
der Musik von WANDA ist der 25.06.2021 ein unbedingtes Muss.

Hasenscheisse

„Oft haben Bands tolle Namen, liefern jedoch musikalische 
Exkremente. Bei uns ist es eben andersrum“ – Wenn die Band 
Hasenscheisse nach Thüringen kommt, fühlt sich das wie ein 
„Nachhause kommen“ an. Am 26. Juni 2021 spielt die Band um 
den Schauspieler Christian Näthe in Gera.

Alin Coen

Im August 2020 erschien Alin Coens neues Album mit dem 
Titel „Nah” mit zwöf Songs zwischen Indie, Singer/Songwriter 
und Pop. Sieben lange Jahre haben ihre Fans auf dieses dritte 
Studioalbum gewartet. Die Songs will sie nun endlich ihren 
Fans live präsentieren – am 17.07.2021 auch in Gera

2ersitz

Die Zuversicht, die man bereits aus der Musik von 2ersitz 
kennt, bringt die Band aus dem Studio wieder mit auf die 

Bühne und am 06.08.2021 nach Gera. Denn ohne diesen Opti-
mismus ist aller Aktivismus im Keim erstickt

Svavar Knútur

Die Auftritte von Svavar Knútur sind eine emotionale Achter-
bahnfahrt von zu Tränen gerührt bis vor Lachen weinend, die 
einen in seinen Bann ziehen. Der isländische Singer/Songwri-
ter und Entertainer ist ein Musiker mit zahllosen Facetten. All 
diese Facetten wird er am 07.08.2021 in Gera zeigen. 

Verschobene Konzerttermine

Die Konzerte von Felix Meyer und Lina Maly im Mai mussten 
pandemiebedingt verschoben werden und finden nun am 
13.11.2021 bzw. am 02.10.2021 statt. Die Karten behalten ihre 
Gültigkeit.

Wichtig für alle Interessenten!

Das Ticketkontingent ist begrenzt. Um das Vertrauen in die 
Realisierung geplanter Live-Veranstaltungen zu stärken, setzt 
das Konzept auf eine systematische – der Coronasituation ent-
sprechend mögliche – Aufstockung der Ticketverkäufe. 

Tickets sind erhältlich über www.ticketshop-thueringen.de, 
im OTZ Pressehaus und in der Gera-Information

Gewinnspiel 
 
Wir verlosen jeweils 1 × 2 Tickets für die 
Konzerte von Alin Coen und Svavar Knútur. 
Schreiben Sie uns dazu einfach eine E-Mail 
unter Angabe Ihres Namens, Ihrer Anschrift 
und dem gewünschten Konzert an
marketing@egg-gera.de bzw. eine Postkarte 
an Energieversorgung Gera GmbH, Marke-
ting, Postfach 1150, 07501 Gera. 

Einsendeschluss: 27.06.2021

Open Air-Konzerte im Garten des Comma

Endlich wieder
Live-Musik
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900 Euro KfW-Förderung für Ladestation am privaten Wohngebäude

Der Bund fördert Ladestationen für E-Autos am privaten Wohngebäude mit 900 Euro je Ladepunkt. Dies können Eigentümer und 
Eigentümergemeinschaften, Mieter und Vermieter bei der KfW-Bank beantragen. Förderfähig sind Kaufpreis, Einbau- und Anschluss-
kosten. Voraussetzung ist, dass die Ladebox aus erneuerbaren Energien gespeist wird, z.B. aus der eigenen Photovoltaikanlage oder 
über einen Ökostromtarif, wie beispielsweise den günstigen GERA E-MOBIL der EGG. Mehr Informationen: www.kfw.de

Die E-Mobilität nimmt immer weiter Fahrt auf. Zum einen 
kommen immer mehr Fahrzeugmodelle auf den Markt, zum 
anderen wachsen die Serviceangebote. Die EGG treibt den 
Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Gera voran. 
Auch für Zuhause gibt es inzwischen smarte Ladetechnik, 
die vom Bund gefördert wird. Dafür hält die EGG attrak-
tive Angebote für ihre Kunden bereit. 

Mit den EGG-Ladepaketen erhalten Kunden die 
passende smarte Ladetechnik für Zuhause. Neu 
im Sortiment der Ladeboxen ist die Heidelberg 
ENERGY CONTROL (11kW). Sie wurde für preis-
bewusste Privathaushalte konzipiert und kann 
problemlos in einer Garage oder an einem Car-
port installiert werden. Eine alternative Lösung 
ist die schicke freistehende Edelstahlsäule. 
Welche Variante auch immer gewählt wird, 
so lässt sich jedes E-Auto sicher und bequem 
laden.

Das kann die Heidelberg ENERGY CONTROL:

•   bis 11 kW Ladeleistung
•  7,5 m langes Ladekabel mit Ladestecker Typ 2
•  für Außenmontage geeignet (Schutzart IP 54)
•  integrierter Fehlerstrom- und Personenschutz
•  LED-Statusanzeige und Systemreset
•  intelligente Steuerung für Lastmanagement
•  integrierte Modbus RTU-Schnittstelle

Mit der ENERGY CONTROL wird ein E-Auto bis zu fünfmal 
schneller geladen als an einer haushaltsüblichen Steckdose. 
Und das funktioniert bei allen gängigen Fahrzeugtypen. Die 
Bedienung ist einfach, sicher und durch das fest angeschlos-
sene Ladekabel sehr komfortabel. Die Heidelberg ENERGY 
CONTROL (11kW) gibt es bei der EGG zum Preis von 799 Euro 
(inkl. MwSt., zzgl. Installationskosten). 

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
hat ein Förderprogramm aufgelegt, um die Installation von 
smarten Ladeboxen an Wohngebäuden mit 900 Euro zu unter-
stützen (siehe Infobox). Unter emobility@egg-gera.de oder 
0365 856-2244 beantworten wir gern Ihre Fragen und helfen 
Ihnen bei der Installation.

E-Auto clever laden:   
Smarte Wallboxen für Zuhause
KfW-Bank fördert Kauf und Installation mit 900 Euro

Seite 10
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Auf dem Geraer Markt in der Sonne 
frühstücken oder im schick einge-
richteten Gastraum ein Stück Torte 
oder eine leckere Mahlzeit genießen 
– das alles kann man seit 15 Jahren 
im Café und Restaurant Kanitz tun. 
Benannt ist das Kanitz nach der 
Kanitzschen Buchhandlung, die sich 
zuvor in den Räumlichkeiten befand. 

2005 eröffnete das Kanitz als Bar 
mit Schwerpunkt auf das Abend-
geschäft, doch schnell wuchs man 
aus dem Barbetrieb heraus – hin 
zu einer vollwertigen Gastronomie. 
Besonders für sein Frühstücks-, 
Mittags- und Konditoreiangebot 
ist das Kanitz mittlerweile stadtbe-
kannt. Coronabedingt entwickelte 
Geschäftsführer Kevin Schulz eine 
neue Geschäftsidee: Die Frühstücks-
box. Für das Wochenendfrühstück 
kann man sich eine Box vorbestellen, 
sonntags wird sie sogar ausgeliefert. 
Darin findet sich – liebevoll dekoriert 
und drapiert – alles, was es für ein 
Sonntagsfrühstück braucht. „Die 
Boxen kommen wirklich gut an. Oft 
ist die Nachfrage größer, als das, 
was wir an einem Tag anbieten kön-
nen“, berichtet Schulz. 

13 Angestellte beschäftigt Kevin 
Schulz im Kanitz, darunter zwei 
Auszubildende. Er sucht noch nach 
einem Kochlehrling. Auch eine 
Konditorenausbildung will das Kanitz 
anbieten. Denn seit zwei Jahren 
zaubert eine eigene Konditorin die 
leckeren und reich verzierten Tor-
tenkreationen, die jeden Tag in der 
Auslage bewundert werden können.

Seit kurzem kann das Kanitz wie-
der regulär öffnen und seine Gäste 
im Außenbereich empfangen. „Wir 
kochen eine junge, frische Küche 
mit deutschem und mediterranem 

Einfluss“, beschreibt der Geschäfts-
führer die Speisekarte. Übrigens: Die 
Frühstücksbox wird nicht aus dem 
Angebot des Kanitz verschwinden 
und soll auch nach den pande-
miebedingten Einschrän-
kungen weiterhin 
bestellbar sein.

Frühstücksboxen
werden zum Renner
Das Kanitz hat eine neue Geschäftsidee entwickelt

 Kulinarisch



Rätselspaß  
für Groß und Klein

Gewinnen Sie einen von zwei Stromgutscheinen
im Wert von 50 Euro!

Und so geht´s: Lösen Sie unser SUDOKU und schicken Sie 
uns einfach eine Postkarte mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift 
und der richtigen Lösung an Energieversorgung Gera GmbH, 
Marketing, Postfach 1150, 07501 Gera oder per E-Mail an 
marketing@egg-gera.de

Einsendeschluss: 27.06.2021

Teilnahmebedingungen für alle Gewinnspiele in dieser Ausgabe des EGG-Magazins: Die Gewinner werden unter allen rechtzeitigen und richtigen Einsendungen ermittelt 
und von der Energieversorgung Gera GmbH schriftlich benachrichtigt. Von der Teilnahme sind gesetzliche Vertreter und Mitarbeiter der Energieversorgung Gera GmbH 
sowie deren Angehörige ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind nur volljährige Personen, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die für die Gewinnspiele erhobenen, verarbeiteten und genutzten personenbezogenen Daten 
werden ausschließlich zur Durchführung der Gewinnspiele verwendet und danach gelöscht. Alle Angaben sind freiwillig. Die Einwilligung zur Verarbeitung oder Nutzung 
der personenbezogenen Daten können Sie jederzeit durch eine E-Mail an marketing@egg-gera.de oder postalisch an Energieversorgung Gera GmbH, Marketing, De-Smit-
Straße 18, 07545 Gera widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten. Mit 
dem Widerruf erlischt gegebenenfalls auch die weitere Teilnahme am Gewinnspiel.
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D 9 2
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Liebe Kinder,
 
löst unser Rätsel und holt euch unser Maskotchen EGGi nach 
Hause. Denn mit etwas Glück könnt ihr eines von zwei EGG-Ge-
schenkpaketen für Kinder gewinnen.
 
Es geht ganz einfach: Bringt jede Biene zu ihrer Blume! Danach 
könnt ihr das Rätsel noch schön bunt ausmalen und ein Bild mit 
der Lösung unter Angabe eures Namens und eurer Anschrift per 
E-Mail an marketing@egg-gera.de senden. 

Einsendeschluss: 27.06.2021

Wir wünschen euch ganz viel Glück!

A B C D E F
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30 Jahre Energieversorgung Gera

www.egg-gera.de



www.egg-gera.de



Editorial

Unser neuer
Markenauftritt

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem Jahr können wir auf 

30 Jahre Energieversorgung 

Gera zurückblicken. Ein Grund 

zu großer Freude im Hinblick 

auf alles bisher Erreichte und 

gleichzeitig auch ein schöner 

Anlass, unser optisches Erschei-

nungsbild zu modernisieren. 

Mit dem überarbei-

teten EGG-Logo, 

neuen Design-

elementen und 

frischen Motiven 

sowie dem für die 

EGG entwickelten 

Markenleitbild möch-

ten wir unser Unterneh-

men noch besser sichtbar 

machen und die Werte, für die 

wir stehen, stärker verdeutli-

chen. Der neue Markenauftritt 

soll die EGG auf den nächsten 

Schritten hin zu einem moder-

nen Komplettdienstleister für 

Energie und Dienstleistungen 

begleiten.   

Auf den kommenden Seiten 

stellen wir Ihnen unser überar-

beitetes Erscheinungsbild vor. 

Wir präsentieren Ihnen das neue 

Corporate Design der EGG und  

verschiedene Anwendungen, 

die Sie im Kontakt mit unserem 

Unternehmen oder auch im 

Geraer Stadtbild wiederfinden 

werden. Gleichzeitig erläutern 

wir unser neues Markenleitbild, 

mit dem wir aufzeigen möchten, 

für welche Werte die EGG steht 

und wo unsere Entwicklungs-

ziele liegen.

Ich wünsche Ihnen eine span-

nende Lektüre und hoffe, dass 

Sie unser neuer Markenauftritt 

genauso elektrisiert wie uns. 

Herzliche Grüße

Ihr André Grieser

Geschäftsführer der Energieversorgung Gera GmbH
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Mit dem 30-jährigen Jubiläum zeigt sich die EGG 

nicht nur in einem neuen Erscheinungsbild, son-

dern vollzieht auch eine Weiterentwicklung ihrer 

Unternehmensidentität. „Wir sind Energie.“ – Wir 

sind mehr als nur Strom, Gas und Fernwärme. 

Die Energieversorgung Gera versteht sich nach 

30 Jahren erfolgreicher Unternehmensentwick-

lung als moderner Energiekomplettdienstleister. 

Um diesen Anspruch auch visuell zu transportie-

ren, wurde das gesamte Erscheinungsbild der EGG 

und die Corporate Identity pünktlich zum runden 

Firmenjubiläum mit einer konsequenten Weiter-

entwicklung zukunftsfähig aufgestellt.

Dazu wurde zunächst die eigene Unternehmens-

identität profilscharf herausgearbeitet und 

anschließend in einem detaillierten Markenleitbild 

(mehr dazu lesen Sie ab Seite 6) ausformuliert. 

Die fünf Kompetenzaussagen des Markenleitbilds 

münden schließlich in den eigentlichen Marken-

kern: „Wir sind Energie.“ Vom Logo über die Haus-

farben und die Hausschrift bis zur Bildsprache und 

der Leitgrafik wurden alle Elemente der neuen 

Markenwelt detailliert ausgearbeitet, visualisiert 

und aufeinander abgestimmt. 

Basierend auf der kreisrunden Form der 

Logo-Bildmarke und dem hohen Wiedererken-

nungswert der Unternehmensfarben spannt sich 

das neue Corporate Design selbstbewusst und 

stilsicher um das gesamte Erscheinungsbild der 

EGG. Die überarbeitete und erweiterte Farbpa-

lette unterstützt den dynamischen Kommunika-

tionsansatz. Die moderne Hausschrift differen-

ziert die Marke selbstbewusst vom Wettbewerb. 

Klar und wertig in seiner Erscheinung, setzt das 

neue Design den umfänglichen Grundstein der 

zukünftigen visuellen Kommunikation des Unter-

nehmens. Dabei schafft der überarbeitete Mar-

kenauftritt neue Wege, entwickelt Perspektiven, 

interpretiert Gewohntes neu und verhilft der 

Marke EGG so zu einer wirkungsvolleren Wahr-

nehmung. Das Projekt wurde von der Trendsetzer 

Design und Markenagentur (Gera) in enger Zusam-

menarbeit mit dem Marketingteam und der 

Geschäftsführung der EGG realisiert.

Neuer Claim
Neue Leitgrafik

Neues Logo

Neue Farben

Neue Icons

Unser Erscheinungsbild

 Corporate Design
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Kompetenz, Vertrauen und Sicherheit sind die Grundpfeiler unseres Handelns. Wir sind DER regionale 

Energiedienstleister für Strom, Gas, Fernwärme, Elektromobilität und mehr. Heimatverbundenheit und 

unser Handeln als starker Partner für das soziale Miteinander in Gera und der Region sowie die Entwick-

lung eines lebenswerten regionalen Umfeldes sind uns wichtig. Wir sind getragen von dem Anspruch, 

durch lokale Kundennähe, vielfältige Dienstleistungen und einen ausgezeichneten Service vor Ort unse-

ren Kunden in allen Fragen rund um das Thema Energie partnerschaftlich zur Seite zu stehen.

Unser Markenleitbild

 Markenleitbild
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Heimatverbundenheit und regionale Ver-

antwortung zeichnen uns aus. Wir sind 

Lokalpatrioten und unterstützen Gera 

und die Region auf vielfältige Art 

und Weise mit unseren Sponso-

ring-Aktivitäten. Durch unser 

überlegtes Wirtschaften und 

sehr gute regionale Partner-

schaften stärken wir die 

lokale Wertschöpfung. Wir 

legen Wert auf beständige 

und partnerschaftliche 

Zusammenarbeit vor Ort. 

Dabei nutzen wir die guten 

Kontakte und das Know-

how unserer Gesellschafter 

ENGIE und Stadt Gera für 

unsere tägliche Arbeit.

Heimatverbunden 
und engagiert
Wir übernehmen Verantwortung

für unsere Region

 Markenleitbild



Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind Teil unserer 

Unternehmensstrategie und werden von uns aus 

Verantwortung für unsere Heimat gelebt. Eine 

CO2-Einsparung und einen schonenden Umgang 

mit natürlichen Ressourcen sehen wir als über-

geordnete Ziele bei allen wirtschaftlichen Akti-

vitäten. Mit modernen Kraftwerken, durch die 

Steigerung der Energieeffizienz, mit einer Vielzahl 

erneuerbarer Energieprojekte wie Solarpark oder 

E-Mobilität und dem Engagement für regio-

nale Nachhaltigkeitsprojekte setzen wir 

Umweltschutz direkt um. Als Tech-

nologieführer sind wir lokaler und 

regionaler Vorreiter in diesem 

Bereich.

Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz 
vor Ort

 Markenleitbild

Wir setzen uns 

aktiv für unsere 

Umwelt ein



Kundenorientierung steht bei der 

EGG in allen Bereichen im Vor-

dergrund. Nähe, Freundlichkeit 

und ein ausgeprägter Service-

gedanke sind Grundpfeiler in 

der Kundenkommunikation. 

Im Kundenservice leben wir 

eine flexible Ausrichtung 

auf die individuellen Bedürf-

nisse. Durch die Verbindung 

von persönlichem Kontakt 

und digitaler Unterstützung 

sind wir rund um die Uhr für 

unsere Kunden da. Wir garan-

tieren mit unserer Tochterge-

sellschaft GeraNetz GmbH die 

Versorgungssicherheit als Netz-

betreiber in Gera und eine unkompli-

zierte Erreichbarkeit vor Ort. Die Zufrie-

denheit der Kunden ist unser Motor für die 

Entwicklung weiterer passgenauer Lösungen 

aus einer Hand.

Ausgeprägte
Kundenorientierung
Unsere Kunden stehen 

im Mittelpunkt

 Markenleitbild
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Der Komplett-
dienstleister

Die EGG ist Komplettdienstleister im 

Energiebereich und ein ökologisch 

verantwortungsvolles Unterneh-

men, das Analyse, Beratung, 

und Umsetzung bis hin zur 

Investition und Finan-

zierung aus einer Hand 

anbietet. CO2-Ein-

sparungen werden 

durch effiziente und 

moderne Kundenlö-

sungen gefördert. Wir 

sind regionaler Tech-

nologieführer und bie-

ten von PV-Anlagen über 

E-Mobilitäts-Pakete bis 

hin zu Contracting-Model-

len eine weitreichende Palette 

an Energielösungen an.

Wir können mehr als Strom, 

Gas und Fernwärme

 Markenleitbild
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Soziale Verantwortung ist Teil unserer 

Unternehmensphilosophie und Selbst-

verständlichkeit in allen Bereichen 

unseres Tuns. Die Mitarbeiter sind 

das wertvollste Kapital unseres 

Unternehmens. Deren Förderung 

und Qualifizierung sowie die 

Schaffung von Rahmenbe-

dingungen eines familien-

freundlichen Unternehmens  

haben für uns ausdrückliche 

Priorität. Ziel ist es, eine hohe 

Mitarbeitermotivation und Ver-

bundenheit mit unserem Unter-

nehmen sicherzustellen. Die EGG 

steht auch nach außen in sozialer 

Verantwortung und unterstützt 

aktiv das gesellschaftliche Leben 

sowie ihre regionalen Partner.

Engagement 
für Mitarbeiter 
und Partner
Wir leben soziale 

Verantwortung

 Markenleitbild



30 Jahre Energieversorgung Gera

www.egg-gera.de


