
Schöpfung bewahren – 
unser gemeinsames Ziel

Als kirchliches, nicht gewinnorientiertes 
Unternehmen unterstützen wir Kirchen- 
gemeinden, Kirchenverwaltungen,  
kirchliche und soziale Einrichtungen  
bei der praktischen und ökonomischen  
Umsetzung der Energiewende.



Im Jahr 2008 gemeinsam von den vier 
großen christlichen Kirchen Baden-Würt-
tembergs gegründet, versorgt die KSE 
heute über 3.000 Kirchengemeinden, 
Kirchenverwaltungen, kirchliche sowie 
soziale Einrichtungen mit schöpfungs-
freundlicher, preiswerter Energie.

Mit der im Jahr 2018 angestoßenen Neu-
ausrichtung entwickeln wir die KSE vom 
reinen Energielieferanten zum umfassenden 
Energieversorger und kirchlichen Energie-
wendepartner weiter: Wir freuen uns, 
unsere Kunden* in einer immer komple-
xer werdenden Energiewelt wertstiftend 
und zu ihrem Nutzen zu unterstützen 
und zudem einen relevanten Beitrag zur 
Bewahrung der Schöpfung zu leisten.

 

Wir haben ein Ziel. Lassen Sie es uns  
gemeinsam erreichen – unsere Aufstellung 
als kircheneigener, nicht gewinnorientierter 
Energieversorger bietet die idealen 
Voraussetzungen dafür.

Dr. Jan Bergenthum
Geschäftsführer

* In dieser Broschüre wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und  
anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.



Als kirchliches, nicht gewinnorientiertes 
Energieversorgungsunternehmen ist die 
KSE in ihrem Wesen einzigartig. Unser 
Handeln richten wir an unserem über-
geordneten Ziel nach Bewahrung der 
Schöpfung Gottes aus. 

So treten wir dafür an, unsere Kunden bei 
den Herausforderungen der Energiewende 
zu unterstützen. Dazu bieten wir neben ziel-
gerichteten Lösungen auch die Übernahme 
von Arbeitsschritten, um bestmöglich zu 
entlasten.

Seit der Gründung im Jahre 2008 betreuen 
wir exklusiv Kirchengemeinden, Kirchenver-
waltungen, kirchliche und soziale Einrich-
tungen. Zu Beginn beschränkte sich unser 
Tätigkeitsfeld auf Baden-Württemberg – 
mittlerweile unterstützen wir deutschland-
weit.

Zu unseren langjährigen Kunden zählen 
rund 3.000 Kirchengemeinden und Einrich-
tungen der evangelischen und katholischen 
Kirche sowie Mitglieder von deren Wohl-
fahrtsverbänden: Sozialstationen, Kinder-
gärten, Alten- und Pflegeeinrichtungen, 
Krankenhäuser, Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung, Klöster, Bildungseinrich-
tungen und Verwaltungen.

Entsprechend unserem Auftrag, unsere 
Kunden in ihrem Sinne bei der kirchlichen 
Energiewende zu unterstützen, gestalten 
wir unsere Entwicklung an den energiewirt-
schaftlichen Bedürfnissen unserer Kunden. 
Wir bieten unseren Kunden spezifische 
Fachkompetenz rund um schöpfungs-
freundliche Energie, Entlastung durch Über-
nahme verschiedener Angelegenheiten und 
persönliche Beratung. Zum Teil werden wir 
von ausgewählten Partnern unterstützt,  
die weitere Expertise hinzufügen.  
So entwickeln wir unsere Leistungen sowie 
unsere Kundenbetreuung stetig weiter –  
zur Bewahrung der Schöpfung. 

Zur Bewahrung 
der Schöpfung

Dafür stehen wir

Kompetenz: Durch 
unsere langjährige 
energiewirtschaftliche 
Tätigkeit für Kirchen-
gemeinden, Kirchenver-
waltungen, kirchliche 
und soziale Einrichtun-
gen sind wir vertraut 
mit deren Bedürfnissen 
sowie den Anforderun-
gen der Energiewende. 
So gelingt es uns, 
zielgerichtete Lösun-
gen zu entwickeln..
 
Solidarität: Als kirch-
liches Unternehmen 
agieren wir nicht 
gewinnorientiert, son-
dern im Sinne unserer 
Kunden. Die Grundlage 
unseres Handelns ist 
ein ehrlicher, zuver-
lässiger und wert-
schätzender Umgang.
 
Entlastung: Wir unter-
stützen unsere Kunden 
bei der Bewältigung der 
Herausforderungen der 
Energiewende. Dazu 
bieten wir Beratung 
zum Nutzen unserer 
Kunden und praktische 
Umsetzung sowie orga-
nisatorische Übernahme 
von Angelegenheiten 
rund um schöpfungs-
freundliche Energie.



Von Kirche für Kirche

Wir kümmern uns zuverlässig um 
Ihre Energieversorgung. Durch 
unsere langjährige Erfahrung als 

Unternehmen der vier großen christlichen 
Kirchen Baden-Württembergs sind wir mit 
Ihren Bedürfnissen sowie den Anforderun-
gen der Energiewende vertraut. So entwi-
ckeln wir zielgerichtete Lösungen.

Zu Ihrer Entlastung

Wir unterstützen Sie dabei, die 
Herausforderungen der Ener-
giewende organisatorisch und 

ökonomisch zu bewältigen. Dazu bieten wir 
Beratung in Ihrem Sinne, praktische Um-
setzung sowie Übernahme verschiedener 
Angelegenheiten rund um Ihre nachhaltige 
Energieversorgung.

Für Bewahrung der Schöpfung

Wir ebnen Ihnen mit neuen 
Impulsen den Weg, Ihre Klima-
schutzziele erfolgreich umzu-

setzen. Unsere Produkte und Leistungen 
orientieren sich dabei stets an dem Ziel der 
Bewahrung der Schöpfung. Lassen Sie uns 
gemeinsam Verantwortung annehmen und 
schöpfungsfreundlich handeln.

Wir gemeinsam ...
Dafür treten wir an

 Gemeinsam Gottes 
Schöpfung bewahren – 

diesem biblischen 
Auftrag fühlen wir uns 

verpflichtet. Für unsere 
Kunden – Kirchen- 

gemeinden, Kirchenver-
waltungen, kirchliche 

und soziale Einrich-
tungen – bedeutet das 

einen nachhaltigen 
Umgang mit Energie 

durch gezielte Ein-
sparung und Nutzung 

klimaneutraler Energie-
quellen. Dies realisie-
ren wir als kirchlicher 

Partner zur Umsetzung 
der Energiewende.



... für Kirchengemeinden

Die meisten Kirchengemeinden  
haben sich Klimaneutralität bereits  
zum Ziel gesetzt. 

Dabei sind die Möglichkeiten einer öko-
logisch nachhaltigen Energieversorgung 
mittlerweile äußerst vielfältig und die 
Komplexität nimmt zu. Sie hierbei tatkräftig 
zu unterstützen, ist unsere Aufgabe. 

KSE als Partner zur Umsetzung 
der kirchlichen Energiewende

Als zuverlässiger kirchlicher Energiever-
sorger sind wir mit den Bedürfnissen von 
Kirchengemeinden vertraut. Wir kennen 
und teilen die Klimaschutzziele der großen 
christlichen Kirchen sowie die Anforderun-
gen der Energiewende. So helfen wir Ihnen, 
die Herausforderungen der Energiewende 
erschwinglich zu bestehen. Dies umfasst so-
wohl die Erzeugung als auch die Lieferung 
sowie die nachhaltige Nutzung von Energie. 

Weit über 2.000 Kirchengemeinden und 
Kirchenverwaltungen vertrauen auf die KSE 
– als kirchlichen Ansprechpartner rund um 
eine schöpfungsfreundliche Energieversor-
gung – und das gemeinsame Netzwerk.

„
Faire Preise, gute 

Leistung! Bei der KSE 
werden alle Verträge 
und Vertragsänderun-
gen schnell, kompe-
tent und freundlich 
abgewickelt. Wieso 
Strom kompliziert 
einkaufen, wenn es 
auch einfach geht.

Peter Hecht,  
Gesamtkirchenpfleger, 
Kath. Gesamtkirchen-
gemeinde Ehingen

„
Die KSE ist sehr 

kompetent in Bezug 
auf ökonomische und 
nachhaltige Energie-
versorgung. [...] Alle 
bürokratischen Tätig-
keiten zur Ablösung der 
bisherigen Verträge 
wurden uns abgenom-
men. Die Zusammen-
arbeit ist unkompliziert 
und sehr angenehm. 

Walter Kirchgessner, 
Umweltbeauftragter, 
Ev. Bonhoefferge-
meinde Hemsbach



„
Als Verwaltungs-

stellenleiterin sehe 
ich die klaren Vorteile 

der KSE: Die Kirchen-
gemeinden als deren 

Kunden profitieren von 
der Planungssicherheit 
und Verlässlichkeit der 

KSE. Zudem schätze 
ich die gute Kundenbe-
treuung, die kirchliche 
Zugehörigkeit und die 

sowohl preiswerten als 
auch ökologisch nach-

haltigen Angebote.

Bärbel Hartmann, 
Leitung Kirchliche 
Verwaltungsstelle 

Göppingen

„
Die KSE hat eine 

außergewöhnliche 
Gesellschafterstruktur 

und bietet markt-
gerechte Angebote, 

auch im regenerativen 
Strombereich. Nach 

anfänglicher intensiver 
Prüfung stehen mein 
Team und ich mittler-

weile grundsätzlich 
hinter der KSE. Das 

Vertrauen basiert auf 
der direkten Zuge-

hörigkeit zur Kirche, 
den fairen Preisen und 

der professionellen 
Kundenbetreuung. 

Daher empfehlen wir 
den uns angeschlos-

senen Kirchenge-
meinden, mit der KSE 

zusammenzuarbeiten.

Winfried Ebner, 
Leitung Verrechnungs-

stelle für Kath. Kirchen-
gemeinden Stühlingen

Zahlreiche Bistümer, Diözesen und Lan-
deskirchen mit ihren angeschlossenen 
Verwaltungen, Gemeinden und Einrich-
tungen verfolgen bereits ambitionierte 
Ziele zur Erreichung von Klimaneutralität. 

Eine komplexe Aufgabe, doch die KSE 
unterstützt dabei tatkräftig.

KSE als Werkzeug zur Umsetzung 

Die Komplexität – aufgrund einer Fülle von 
Umsetzungsmöglichkeiten und gesetzlichen 
Anforderungen – hat direkte Auswirkungen 
auf Verwaltungstätigkeiten. Als kirch-
licher Energiewendepartner setzt unsere 
Unterstützung hier an: Wir kennen sowohl 
die Anforderungen der Energiewende, die 
Klimaschutzziele der großen christlichen 
Kirchen und sind zudem mit den Bedürfnis-

sen von Kirchenverwaltungen vertraut. So 
entlasten wir Sie bei administrativen Auf-
gaben rund um eine nachhaltige Energie-
versorgung, z. B. durch unser kostenfreies 
Kundenportal mit zahlreichen Funktionen. 

Lassen Sie uns ins Gespräch kommen, wie 
wir Ihnen nicht nur helfen können, Ihre 
individuellen Klimaschutzziele zu erreichen, 
sondern zusätzlich Ihren Verwaltungsauf-
wand mitunter deutlich zu reduzieren.
.

... für Kirchenverwaltungen



Wir unterstützen alle kirchlichen und 
sozialen Einrichtungen – von kleinen 
Sozialstationen über Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung bis hin zu gro-
ßen Krankenhäusern – bei der Umsetzung 
einer praxisorientierten und ökonomi-
schen Energiewende. 

KSE für eine praktische und  
ökonomische Energiewende 

Seit mehr als zehn Jahren betreuen wir 
verschiedenste kirchliche und soziale Ein-
richtungen, sind mit ihren Bedürfnissen und 
Wünschen bestens vertraut und kennen die 
spezifischen Anforderungen der Energie-
wende. 

Durch die Kombination unseres Fach-
wissens aus beiden Bereichen gelingt es 
uns, pragmatische und bedarfsorientierte 
Lösungen für Einrichtungen zu entwickeln. 
So unterstützen wir Sie dabei, die Heraus-
forderungen der Energiewende organisato-
risch und ökonomisch zu bewältigen.  

Zu Ihrer praktischen Unterstützung bieten 
wir beispielsweise ganz konkret unser 
kostenfreies Kundenportal an. Testen Sie 
die zahlreichen Funktionen und überzeugen 
Sie sich selbst! 

Mehrere Hundert kirchliche und soziale 
Einrichtungen vertrauen auf die KSE – als 
kirchlichen Ansprechpartner rund um nach-
haltige Energielösungen.

... für Einrichtungen
„

An der KSE schätze 
ich vor allem den 
persönlichen Kontakt. 
Alle Anfragen werden 
sachlich sowie fach-
lich kompetent und 
zügig beantwortet. 
Zudem erleichtert 
mir das übersicht-
liche Kundenportal 
meinen Arbeitsalltag.

Simone Zauser,  
Abteilung Bau und 
Technik, Paulinenpflege 
Winnenden e. V.

„
Die steigende 

Richtlinienflut und 
Komplexität im Ener-
giesektor setzt eine 
immer höher werdende 
Spezialisierung voraus. 
[...] Die KSE als kirchen-
eigener Dienstleister 
ohne Gewinnabsicht, 
der noch dazu von den 
vier großen christlichen 
Kirchen beaufsichtigt 
wird, behält für uns 
den Durchblick und ver-
tritt unsere Interessen. 
Auch die vielen kleinen 
kirchlichen Einrich-
tungen partizipieren 
von dem Geschäfts-
modell. Die letzten 
zwölf Jahre waren wir 
immer sehr zufrieden 
und konnten uns auf 
die KSE verlassen.

Jürgen Lais, Abteilung 
Immobilienwirtschaft, 
Diakonie Stetten e. V.



Gesellschaft zur Energie- 
versorgung der kirchlichen und  
sozialen Einrichtungen mbH (KSE)

Hanferstraße 28
79108 Freiburg

Tel 0761 150663 -30
Fax 0761 150663 -39

kundenbetreuung@kse-energie.de
www.kse-energie.de

Die Bilder wurden erstellt mit freundlicher 
Unterstützung durch das Haus Münsterblick 
(Evangelisches Stift Freiburg), der Maria- 
Magdalena-Kirche (Freiburg-Rieselfeld) und  
der Liebfrauenkirche (Freiburg-Günterstal) 
durch Corinna Spitzbarth Fotografie.


