Dynamisch, verantwortungsbewusst, international – die EVN
Unsere Vision

Unsere Werte

Als Energie- und Umweltdienstleister decken wir
zentrale tägliche Bedürfnisse unserer Kundinnen und
Kunden und tragen durch unsere verlässliche und
hochwertige Leistung nachhaltig zu ihrer
Lebensqualität bei.

Im Sinn der hohen Verantwortung für unsere
tagtäglichen Ver- und Entsorgungsaufgaben gelten
für die Tätigkeit und Führung unserer Gruppe
anspruchsvolle Grundsätze. Die Einhaltung grundlegender ethischer Prinzipien sowie aller rechtlichen
Anforderungen ist für uns dabei selbstverständlich.

Unsere Mission

Wir bekennen uns zum Konzept der nachhaltigen
Unternehmensführung und streben in diesem Sinn
eine ausgewogene Berücksichtigung ökonomischer,
ökologischer und sozialer Gesichtspunkte an.
Ein angemessener Ausgleich der Anliegen aller am
Unternehmen Interessierten ist das Leitmotiv dabei.

Wir schaffen Wert, indem wir mit Eigenverantwortung und hoher Wirtschaftlichkeit den langfristigen
Erfolg unserer Gruppe sichern. Auf dieser Basis bieten
wir unseren Kundinnen und Kunden wettbewerbsfähige
Preise, unseren Aktionärinnen und Aktionären eine nachhaltige Wertsteigerung und unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern attraktive Arbeitsbedingungen.
Ausgehend von Niederösterreich – dem Sitz unseres
Unternehmens – konzentrieren wir uns dabei vor allem auf
die dynamisch wachsende Region Mittel- und Osteuropa,
in der wir eine starke Position anstreben.
Sowohl im Energie als auch im Umweltgeschäft sind wir
vorwiegend für Endkundinnen und -kunden tätig. Um ihren
Erwartungen bestmöglich zu entsprechen, legen wir
höchste Qualitätsmaßstäbe an – bei unseren Produkten
ebenso wie im Service.
Nachhaltige Leistung in der Strom-, Gas-, Wärme- und
Trinkwasserversorgung, der Abwasserentsorgung oder der
thermischen Abfallverwertung setzt exzellentes Know-how,
hohe Effizienz, modernste Infrastruktur und stetige
Innovationsbereitschaft voraus.
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Die ökonomische Verantwortung für den langfristigen
Bestand unserer Gruppe verlangt von uns Spitzenleistungen.
Höchste Kompetenz und Zuverlässigkeit sorgen für die
Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden sowie
Partnerinnen und Partner. Sie wiederum sichert unseren
nachhaltigen Erfolg.
Unserer Verantwortung für die Umwelt kommen
wir insbesondere durch möglichst weitgehende Ressourcenschonung, Minimierung unserer Emissionen und forcierte
Nutzung erneuerbarer Energieträger nach. Laufende Innovation und Effizienzsteigerung tragen dazu entscheidend bei.
In mehrfacher Weise entsprechen wir unserer sozialen
Verantwortung. Die Sorge um das Wohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine faire Entlohnung und die Gestaltung einer positiven Unternehmenskultur, geprägt durch
Offenheit, Loyalität und gegenseitigen Respekt, sind hier
ebenso von Bedeutung wie der Dienst am Menschen und
eine angemessene Positionierung in einer von vielfältigen
Einflüssen geprägten Gesellschaft. Wir fördern und
unterstützen Aktivitäten und Maßnahmen – sowohl von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch von Dritten –
in den Bereichen Kunst, Kultur, Soziales und Sport sowohl
auf immaterieller als auch materieller Basis. Dies schließt
hohe Transparenz und Dialogbereitschaft mit ein, sowohl
innerhalb wie auch außerhalb des Unternehmens.

