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Essener Energie Forum am 9. Juni 2021 – Vortrag Monika Klement, stellvertretende Leiterin Ver-

trieb/Neukunden und Leiterin Geschäftsfeldentwicklung 

Kurzvita 

Mein Name ist Monika Klement und ich bin stellvertretende Leiterin Vertrieb/Neukunden und Leiterin Ge-

schäftsfeldentwicklung. Ich bin seit 2003 im STEAG Konzern. Nach meiner abgeschlossenen Ausbildung 

zur Industriekauffrau mit kombiniertem Bachelorstudium (Schwerpunkt Wirtschaft) war ich ab 2005 im Be-

reich Energiewirtschaft, der sich mehr und mehr in Richtung Energiehandel entwickelt hat. Während die-

ser Zeit habe ich meinen Master of Science mit Schwerpunkt Energiewirtschaft, Energietechnik und Ener-

gierecht absolviert. Ich habe die Energiewende im Strombereich der STEAG begleiten und gestalten 

dürfen. Seit 2010 hat STEAG den Aufbau der Handelsaktivitäten der STEAG GmbH stark forciert und ich 

durfte maßgeblich in meiner Rolle als Leiterin Origination bis 2018 mitgestalten. Danach habe ich mich 

gemeinsam mit meinem Mann der Herausforderung eines Zwillingspärchens gestellt. Nach meiner Rück-

kehr aus der Elternzeit habe ich mich entschieden, mein Wissen der Stromwende und des Energiehan-

dels im Vertrieb unseres Geschäftsfeldes Fernwärme einzubringen und freue mich, die Gestaltung der 

Wärmewende bei der STEAG Fernwärme voranzutreiben.  

 

Ab 01.01.2022 trete ich die Nachfolge des derzeitigen Vertriebsleiters an. Unser Versorgungsgebiet um-

fasst Bottrop, Essen und Gelsenkirchen. Wir liefern (Fern-)Wärme an Krankenhäuser, Schulen, Kitas, Ge-

werbebetriebe, Seniorenheime, Mehrfamilienhäuser.  

 

Bereits heute übernehme ich die Verantwortung für die Geschäftsfeldentwicklung der STEAG Fern-

wärme. Dabei geht es um Konzeptentwicklungen zur Erschließung neuer sowie Verbreiterung bestehen-

der Geschäftsfelder, Absatzmärkte, Produkte, Kundengruppen auch unter Berücksichtigung bestehen-

der/erwarteter Fördermöglichkeiten und politischer Rahmenbedingungen. Vor allem geht es aber darum, 

aktiv einen Transformationsplan für eine klimaneutrale Wärmeversorgung durch STEAG Fernwärme zu 

erarbeiten, der dann bei Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit technisch und wirtschaftlich umzu-

setzen ist. 

Kurze Beschreibung des Vortrages 

STEAG Fernwärme auf dem Weg zur Klimaneutralität 

Die politischen und gesellschaftlichen Zielstellungen im Hinblick auf den Klimaschutz sind eindeutig: Kli-

maneutralität steht als Ziel fest, aktuell in Deutschland mit dem Zieldatum 2045. Aufgrund unserer bereits 

heute klimafreundlichen Fernwärme erfreuen wir uns eines großen Zulaufes, verbunden mit dem Ver-

trauen unserer Kunden, in uns einen Partner für die Zukunft gefunden zu haben. Dementsprechend ist es 

auch Ziel der STEAG Fernwärme sich hin zu einer klimaneutralen Fernwärmeversorgung zu entwickeln. 

In dem Vortrag werden die bisherigen und zukünftigen Aktivitäten der STEAG Fernwärme auf dem Weg 

zur Klimaneutralität aufgezeigt sowie die damit verbundenen Herausforderungen. Fernwärme ist ein 



 

 

Infrastrukturgeschäft und braucht daher langfristige Sicherheit und Perspektive. Die immense Dynamik, 

mit der sich politische Rahmenbedingungen verändern, stellt somit die größte Herausforderung dar.  


