
ewz.energieerlebnis.
Nachhaltigkeit im Unternehmen  
lohnenswert erleben.

Unsere Leistungen.
Sind Energie- und Ressourceneffizienz in Ihrem Unternehmen 
mehr als nur leere Worte und möchten Sie auch Ihre Mitarbei-
tenden aktiv zum Energiesparen motivieren? Wir haben die 
passenden Energieerlebnisse und begleiten Sie Schritt für 
Schritt:  ewz.energieerlebnis kann einen einzelnen Anlass oder 
ein längerfristiges Programm mit mehreren Modulen beinhal-
ten. Wichtig ist dabei, dass wir gemeinsam mit Ihnen einen 
roten Faden suchen und entwickeln. Dabei eignet sich das 
bisherige Engagement Ihres Unternehmens im Bereich Nach-
haltigkeit und Energieeffizienz sehr gut als Aufhänger.

Ihre Vorteile.
 ¡ Sie können firmenintern Ihr Engagement im Bereich  
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit glaubhaft sichtbar 
machen.

 ¡ Ihre Mitarbeitenden werden zu diesen Themen  
sensibilisiert und motiviert, einen eigenen Beitrag  
zu leisten.

 ¡ Ein solches Programm stärkt den Teamgeist und  
fördert eine gute Unternehmenskultur.

 ¡  Sie können ewz.energieerlebnis auch in Ihrem  
Nachhaltigkeitsbericht gegen aussen kommunizieren.

Energie erleben. 
«Als Sensibilisierungskampagne ist ewz.energieerlebnis 
perfekt. Mit der Einführung des Energiemanagementsystems 
haben wir unsere organisatorischen und technischen 
Abläufe optimiert und dank der Kampagne den nachhaltigen 
Umgang mit Energie bei unseren Mitarbeitenden gefördert.»
Martin Rotter, Mitglied der Geschäftsleitung und Beauftragter  
Qualität/Sicherheit/Umwelt bei Wasserversorgung Zürich



Wir unterstützen Sie bei Ihrem Engagement zu mehr Energie-
effizienz. Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne und  
unterbreiten Ihnen ein massgeschneidertes Angebot.

ewz 
Energielösungen 
Tramstrasse 35  
8050 Zürich 
Telefon 058 319 47 12 
energieloesungen@ewz.ch 
www.ewz.ch/energielösungen  
www.ewz.ch/dieMöglichmacher

Diese Module sind einzeln oder kombiniert buchbar. Auch für 
neue Ideen sind wir offen und setzen sie gemeinsam mit Ihnen 
um. Wichtig sind die begleitende Kommunikation, z. B. im Intra-
net, ein klares Commitment der Geschäftsleitung sowie die  
Motivation der Mitarbeitenden.

Mögliche Module.
 ¡  Lunchkino: Apéro oder Lunch mit Film und  
anschliessender Diskussionsrunde.

 ¡ Energieausstellung mit interaktiven Modulen zu den 
Themen Licht, Raumklima, Geräte, Erneuerbare Energien, 
Stromvelo, 2000-Watt-Waage etc.

 ¡  Wettbewerb: z. B. für die beste Energiesparidee oder  
das aktivste Energiesparteam.

 ¡ Besichtigung eines Kraftwerks von ewz oder der eigenen 
Energieerzeugungsanlage.

 ¡ Fachreferate zu aktuellen Themen mit anschliessender  
Diskussionsrunde.

 ¡ Workshops und Schulungen für Mitarbeitende und Kader.
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