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Unternehmenszweck 
• Eniwa bietet Ihren Kundinnen und Kunden Strom, Gas, Wärme/Kälte, Wasser, 

Elektroinstallationen, !CT-Dienstleistungen und weitere Dienstleistungen. 

• Eniwa errichtet und betreibt zuverlässige und effiziente Strom-, Gas-, Wasser-, Wärme-/Kälte- und 
Kommunikationsnetze. 

• Eniwa nutzt regionale Potenziale für die erneuerbare Energieproduktion. 

• Eniwa stellt die nachhaltige Energieversorgung durch weitere überregionale Produktionsanlagen 
und Anlagebeteiligungen sowie durch langfristige Lieferverträge und marktnahe Beschaffungen 
sicher. 

• Eniwa bietet innovative und qualitativ hochstehende Produkte und Dienstleistungen an. 

• Eniwa gewährleistet eine hohe Versorgungssicherheit. 

• Eniwa strebt ein nachhaltiges Wachstum an. 

• Das Produkte- und Dienstleistungsangebot orientiert sich an den Kundenbedürfnissen. 

• lm Bereich Innovationen und der Anwendung neuer Technologien sowie in der Aufnahme neuer 
Geschäftszweige ist Eniwa aktiv, sofern diese Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg haben. 

• Eniwa verpflichtet sich zur Erfüllung der Qualitätsanforderungen und zur kontinuierlichen 
Verbesserung des Managementsystems. 

Kundinnen und Kunden/ Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner 
• Eniwa macht die nachhaltige Nutzung von Energien für ihre Kundinnen und Kunden einfach. 

• Eniwa strebt mit den Kundinnen und Kunden, den Gemeinden und weiteren Geschäftspartnerinnen 
und Geschäftspartnern eine langfristige Zusammenarbeit an und setzt auf eine starke regionale 
Verankerung. 

• Eniwa setzt sich für die Anliegen ihrer Kundinnen und Kunden ein und strebt einen grösstmöglichen 
Kundennutzen und eine hohe Kundenzufriedenheit an. 

• Eniwa pflegt mit ihren Lieferantinnen und Lieferanten ein partnerschaftliches Verhältnis und achtet 
dabei auf ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
• Eniwa und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten in ihren geschäftlichen Aktivitäten stets die 

Gesetze und Vorschriften ein. Der Verhaltenskodex nimmt dabei einen wichtigen Stellenwert ein. 

• Eniwa steht für fortschrittliche und faire Anstellungsbedingungen ein. 

• Niemand wird wegen des Geschlechts, Alters, körperlicher oder psychischer Beeinträchtigung, 
Religion, Hautfarbe, Weltanschauung oder sexueller Orientierung benachteiligt. 

• Eniwa verpflichtet sich zur Bereitstellung von sicheren und gesundheitsgerechten 
Arbeitsbedingungen zur Prävention von Verletzungen und Erkrankungen. Potenzielle Risiken für 
Leib und Leben werden schnellstmöglich beseitigt. 

• Eniwa verpflichtet sich zur Konsultation und Beteiligung seiner Angestellten und, wo vorhanden, 
deren Vertretern. 

• Durch Information, offene Kommunikation und einen umsichtigen Führungsstil wird die Motivation 
und Eigenverantwortung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefördert. 

• Die Kader von Eniwa führen durch Vorbild. 
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• Eniwa fördert die betriebliche Lernenden-Ausbildung und bietet Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Entwicklungsmöglichkeiten und Weiterbildungen an. 

• Eniwa erwartet von ihren Angestellten ein umsichtiges Denken und Handeln, ein hohes 
Engagement sowie Qualitäts- und Umweltbewusstsein. 

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wichtige Botschafterinnen und Botschafter von Eniwa. 

• Der Eniwa sind Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig. Sie fördert 
dies durch Information, Weiterbildung und aktive Mitarbeit in den entsprechenden Fachgremien. 

Aktionärinnen und Aktionäre 
• Eniwa erzielt eine angemessene Eigenkapitalrendite und schüttet eine entsprechende Dividende 

aus. 

• Eine langfristig orientierte Dividendenpolitik und Finanzstrategie ermöglicht Erneuerungs- und 
Wachstumsinvestitionen. 

• Eniwa achtet auf eine ausreichende Eigenkapitalisierung, welche auch langfristig die 
Unabhängigkeit des Unternehmens erlaubt. 

• Aktionärinnen und Aktionäre von Eniwa sind Gemeinden, die durch Eniwa versorgt werden sowie 
Kundinnen und Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie weitere interessierte Anlegerinnen 
und Anleger. 

Umwelt 
• Eniwa setzt sich für den Umweltschutz und insbesondere für erneuerbare Energien, für 

Energieeffizienz und für die Minimierung der CO2-Emissionen ein. 

• Eniwa fördert über die Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften des Umweltschutzes hinaus weitere 
sinnvolle und nachhaltige Massnahmen zum Schutze der Umwelt. 

• Eniwa setzt sich für einen rationellen und umweltfreundlichen Energie- und Ressourceneinsatz ein 
und zeigt ihren Kundinnen und Kunden Möglichkeiten einer sparsamen Energienutzung auf. 

• Eniwa unterstützt die Zielsetzungen der Energie- und Umweltpolitik des Bundes, der Kantone und 
der Gemeinden und setzt sich aktiv für deren Umsetzung ein. Sie nimmt dabei eine Vorbildrolle ein. 

• Eniwa verpflichtet sich zur kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistung und zur Verhütung 
von Umweltbelastungen. 

Kommunikation und Information 
• Eniwa informiert und kommuniziert offen und zeitgerecht, nach aussen wie nach innen. 

• Eniwa tritt mit einem einheitlichen Erscheinungsbild auf. 

Buchs, 5. September 2018 

Eniwa AG 

Pl 
Beat Huber 
Präsident des Verwaltungsrates 

Dr. Hans-Kaspar Scherrer 
CEO 
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