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Stadtwerke Solingen setzt bei Digitalisierung auf 
prego services  
 
Saarbrücken/Solingen, 0?. Februar – Die Stadtwerke Solingen (SW 
SG) nutzen zukünftig die IT-Dienstleistungen von prego services für 
ihre IT-Infrastruktur. Das Servicepaket beinhaltet ein breites 
Spektrum: die Endgerätebetreuung sowie die Bereitstellung von 
Softwareapplikationen und den Betrieb der Netzwerk- und 
Serverinfrastruktur.  
 
Nach einer europaweiten Ausschreibung haben sich die Stadtwerke 
Solingen (SW SG) entschieden, ihre IT zukünftig durch die prego services 
GmbH betreiben zu lassen. Die Übernahme des IT-Betriebs durch den 
auf den Energiemarkt spezialisierten Dienstleister schafft für die 
Stadtwerke die notwendige Flexibilität, um sich noch intensiver auf das 
Kerngeschäft zu konzentrieren. So erschließen sich die SW SG 
Freiräume für innovative Projekte wie die umweltfreundlichen, dieselfreien 
Busse mit Oberleitungs- und Batterieversorgung.   
 
Bei den SW SG tragen rund 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
Verantwortung für die Versorgung der Kunden mit Strom, Gas, 
Trinkwasser und Mobilität im öffentlichen Personen-Nahverkehr in 
Solingen. “Mit prego services als Partner für unsere IT haben wir einen 
Full-Service-Anbieter, der uns in sämtlichen Belangen unterstützen wird. 
So verbessern wir die Service-Qualität für unsere Mitarbeiter und 
minimieren gleichzeitig unsere Betriebsrisiken“, hebt Andreas 
Schwarberg, Geschäftsführer der Stadtwerke Solingen GmbH, hervor.  
 
„prego services hat seine Wurzeln in der Energiewirtschaft, kennt die 
branchentypischen Prozesse aus eigener Erfahrung und ist somit bestens 
mit den besonderen Anforderungen von Netzbetreibern, wie den 
Stadtwerke Solingen vertraut“, betont Andreas Tzschoppe-Kölling, 
Geschäftsführer der prego services GmbH. prego services betreut 
zahreiche Unternehmen aus der Energiewirtschaft mit einem individuell 
zugeschnittenen Angebot an IT- und Service-Dienstleistungen.  
 
prego services wird im Laufe des Jahres rund 500 PC-Arbeitsplätze an 
den verschiedenen Standorten der SW SG übernehmen und in den Full-
Service überführen. Darüber hinaus wird der Betrieb der gesamten IT- 
und Netzwerkinfrastruktur bis hin zum hochsicheren Hosting in eigenen 
Rechenzentren in Deutschland sichergestellt. „Wir passen unsere 
Dienstleistungen genau an die Kundenanforderungen an und starten im 
nächsten Schritt mit der Transitionsphase zur Planung des 
Gesamtprojekts“, kündigt Andreas Tzschoppe-Kölling an.  
 
„Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit prego services können 
wir uns ganz auf die Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse 
konzentrieren“, schliesst Andreas Schwarberg ab.  
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Über prego services 

 
prego services ertüchtigt die Energiewirtschaft, öffentliche Verwaltung und 
mittelständische Unternehmen, ihre Resilienz gegenüber abrupten 
Marktveränderungen und IT-Sicherheitsrisiken zu steigern. Als Brückenbauer 
zwischen den spezifischen Anforderungen der Kunden und maßgeschneiderten IT- 
sowie Businesslösungen bietet prego services sichere Systemlandschaften und IT-
Prozesse. Damit können Anwender dynamisch die Produktivitätspotenziale der 
Digitalisierung ausschöpfen. Die IT-Lösungen und Rechenzentren gewährleisten 
die Verarbeitung und Speicherung der Kundendaten ausschließlich in Deutschland. 
 
prego services hat seine Wurzeln in der Energiewirtschaft und kennt die 
branchentypischen Prozesse auch aus eigener Erfahrung. Mit diesem Wissen 
erarbeiten Spezialisten pragmatisch digitale Prozess-Lösungen für EVUs. Das 
Dienstleistungsangebot umfasst Beratung, die Implementierung von bewährten 
Prozessen vor Ort in allen Unternehmensbereichen sowie digitale Supply-Chain-
Lösungen bis hin zum Betrieb kompletter Lagerstandorte für EVUs. 
 
prego services wurde 2001 gegründet und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter an den 
Standorten Ludwigshafen und Saarbrücken. 

 
Weitere Informationen: www.prego-services.de 
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