
 
 
 
 
 
 

citiworks AG schließt Geschäftsjahr 2017 erfolgreich ab 

Starkes Wachstum im Vertrieb sichert den Erfolg 

 

(citiworks AG, Darmstadt, 06.07.2018) Die citiworks AG hat das Geschäftsjahr 2017 mit 

einem sehr guten Jahresergebnis abgeschlossen. Das Ergebnis nach Steuern lag, bei 

ungefähr gleichem Umsatz wie im Vorjahr, bei knapp 4,2 Millionen Euro und damit über 

den Erwartungen. Die Umsatzerlöse betrugen im Berichtsjahr rund 460 Millionen Euro.  

Das Darmstädter Energiehandels- und Energiedienstleistungsunternehmen konnte im 

vergangenen Jahr das eigene Vertriebsgeschäft weiter deutlich ausbauen. 

 

Basis des vertrieblichen Erfolges war neben den klassischen 

Energiemarktdienstleistungen, wie Portfoliomanagement und der Bereitstellung eines 

Handelsmarktzugangs für Dritte, die volldigitalisierte Dienstleistung „Automatisierter 

Kurzfristhandel“ in Echtzeit – die Weiterentwicklung des vor rund drei Jahren 

eingeführten Viertelstundenhandels. citiworks setzt, auch im Vertrieb, verstärkt auf 

automatisierte und digitalisierte Energiedienstleistungen und sieht in der Fähigkeit, 

Prozesse automatisiert umzusetzen, großes Potential für ihre Kunden. 

 

„Unser Ziel ist es, energiewirtschaftliche Dienstleistungen anzubieten, die durch 

zunehmend automatisierte Schnittstellen immer weniger menschlichen Eingriff 

erforderlich machen“, erläutert citiworks-Vorstand Dr. Marko Brunner die Ausrichtung des 

Unternehmens auf die Digitalisierung. „Wir wollen  die Attraktivität unserer Angebote für 

Unternehmen, die sich aufgrund der systemtechnischen Komplexität bislang kaum mit 

diesen Themen beschäftigt haben, deutlich steigern. Mit Hilfe konsequenter 

Digitalisierung erreichen wir das Ziel, unsere Prozesse zuverlässiger und schneller zu 

machen und uns dabei gleichzeitig auf Kundebedürfnisse einzustellen und vertrieblich zu 

wachsen.“ 

 

Mit der Automatisierung verfolgt citiworks nicht nur das Ziel, eine breitere Kundenbasis 

anzusprechen. Eine weitreichende Digitalisierung steigert gleichzeitig die eigene Effizienz 

bei sinkenden Prozesskosten. Beides soll sich sowohl in der Wettbewerbsfähigkeit der 

citiworks wie im Jahresergebnis widerspiegeln.  

 

Weitere Informationen: www.citiworks.de 

 

 
Über die citiworks AG: 
citiworks ist ein Energiehandels- und Energiedienstleistungsunternehmen. Seit dem Jahr 2001 steht 
unser Name im Strom- und Gasmarkt für Kompetenz in Energiehandel, Portfoliomanagement, 
Bilanzkreismanagement und dazugehöriger Logistik. Für Energieversorger, Stadtwerke, Weiterverteiler, 
Kraftwerksbetreiber, Netzbetreiber und Kooperationen sowie für energieintensive Industrieunternehmen 
entwickeln wir auf den individuellen Bedarf zugeschnittene Lösungen und Energiedienstleistungen. Wir 
beschaffen Energie am Strom- und Gasmarkt, etwa für die Vertriebsgesellschaften der ENTEGA AG. 
citiworks bewirtschaftet und vermarktet das Kraftwerksportfolio der ENTEGA sowie EEG-Anlagen. Wir 
sind Spezialist für das Bilanzkreismanagement und die zugehörige Logistik. 
 
 
Weitere Informationen: 
citiworks AG - Unternehmenskommunikation 
Frankfurter Straße 110 
64293 Darmstadt 
06151 / 404-3000 
info@citiworks.de 
www.citiworks.de 

http://www.citiworks.de/

