
Engagiert in die Zukunft: 
Die ewz-Nachhaltigkeitspolitik

Verantwortung übernehmen 
Wir verpflichten uns zu hohen ethischen Grundsätzen und zur 
Einhaltung der lokalen und nationalen Gesetze und Verordnun-
gen in sämtlichen Geschäftsbereichen. Schon im Jahre 2000 
wurde ein zertifiziertes Managementsystem eingeführt, wel-
ches wir kontinuierlich aktualisieren und verbessern. Mit die-
sem wird unter anderem sichergestellt und überprüft, dass 
gültige Gesetze, Verordnungen und behördliche Weisungen 
sowie Richtlinien und Verhaltensregeln, die eine gute Geschäfts-
praktik fördern, von unseren Mitarbeitenden eingehalten werden.

Unsere Selbstverpflichtung geht jedoch über diese Vorgaben 
hinaus. Wir wollen proaktiv ein gesundes und gerechtes Um-
feld für alle Anspruchsgruppen schaffen und bewahren, unse-
ren Umweltfussabdruck minimieren und erfolgreich unterneh-
merisch tätig sein. Dazu übernehmen wir in Übereinstimmung 
mit unseren Unternehmenswerten «engagiert», «visionär», 
«nachhaltig» und «einfach» Verantwortung im Rahmen unserer 
Geschäftstätigkeit.

Nachhaltige Werte schaffen
Unternehmerische Nachhaltigkeit ist unser auf ökonomischen, 
ökologischen, sozialen und politischen Kriterien basierendes 
Leitkonzept. Durch die Nutzung von Chancen und ein voraus-
schauendes Risikomanagement wird langfristig ein Mehrwert 
für ewz, die Stadt Zürich als Eigentümerin und die Gesellschaft 
erwirtschaftet.

Der Unternehmenswert «nachhaltig» ist integraler Bestandteil 
der Unternehmensstrategie und des täglichen Handelns. Un-
sere Aktivitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
tragen dazu bei, dass die Ziele der Energiewende erreicht 
werden können. 

¡ Wir tragen massgeblich zur Erreichung  
der 2000-Watt-Gesellschaft bei.

¡ Wir gestalten gemeinsam mit den Anspruchsgruppen  
die Zukunft.

¡ Wir sind erfolgreich durch Know-how und Teamgeist 
 und erreichen damit unsere langfristigen Ziele 
 im Bereich Nachhaltigkeit. 

Unsere Vision
«ewz ist das führende   

Unternehmen mit 
wegweisenden 
Energie- und 

Kommunikations- 
lösungen.»



Nachhaltigkeit in allen Bereichen leben
Wir erreichen unsere Ambition durch interne und externe   
Anstrengungen in allen Bereichen und durch die gezielte  
Förderung und Ausbildung unserer Mitarbeitenden.  
Um unsere langfristige Vision und die 2000-Watt-Gesellschaft 
zu erreichen, setzen wir auf diese Massnahmen. 
 
Unser Beitrag zur Energiewende
¡ Wir investieren in die erneuerbare Produktion im In- und 
 Ausland und erhöhen damit die Stromproduktion aus 
 erneuerbaren Energien signifikant. 
¡ Wir fördern eine leistungsstarke Innovationskultur und  
 erhöhen die Innovationsaktivitäten. 
¡ Wir unterhalten das Glasfasernetz für heute und morgen 

und stellen sicher, dass alle Zürcherinnen und Zürcher an 
ein modernes Glasfasernetz angeschlossen sind.

¡ Wir engagieren uns für die Biodiversität, investieren  
 in ökologische Aufwertungsmassnahmen und pflegen 
 unsere Areale im Siedlungsraum naturnah. 
¡ Wir steigern die eigene Energieeffizienz und optimieren  
 alle ewz-Gebäude laufend weiter.
¡ Wir schonen die Ressourcen, indem wir bei der Beschaffung 

einen möglichst geringen Wasser- und Energiebedarf sowie 
tiefe Treibhausgasemissionen anstreben.

¡ Wir minimieren die Emissionen unserer Anlagen, 
 insbesondere bei Kältemitteln, Isoliergasen, Staub, Lärm 

sowie elektrischen und magnetischen Feldern. 

Erfolgreich durch Know-how und Teamgeist
¡ Wir bieten unseren Mitarbeitenden ein attraktives Arbeits-

umfeld, nehmen unsere soziale Verantwortung wahr und 
ziehen damit die besten Talente an. 

¡ Wir fördern ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld und 
 beziehen unsere Mitarbeitenden bei der Gestaltung mit ein. 
¡ Wir verpflichten uns zur Beseitigung von Gefährdungen bei 

der Arbeit.
¡ Wir stellen die Chancengleichheit für alle sicher und wollen 

bis 2025 den Anteil Frauen auf 25% erhöhen.

Gemeinsam die Zukunft gestalten
¡ Wir führen einen kontinuierlichen Dialog mit allen 
 Anspruchsgruppen und integrieren deren Bedürfnisse in 
 die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen.
¡ Wir garantieren eine hohe Versorgungssicherheit.
¡ Wir fördern die Energieeffizienz bei unseren Kundinnen 
 und Kunden und helfen so, die Energiewende erfolgreich 

umzusetzen.
¡ Wir bieten nachhaltige Produkte und Dienstleistungen  
 an und wollen damit mehr Kundinnen und Kunden 
 erreichen.
¡ Wir stellen die Kundenzufriedenheit in den Fokus 
 all unserer Aktivitäten.

Wir engagieren uns für Nachhaltigkeit
Die Geschäftsleitung stellt sich hinter diese Verpflichtungen zur 
Nachhaltigkeit und richtet die Unternehmensstrategie danach. 
Wir setzen uns dafür Ziele, kommunizieren transparent über die 
Zielerreichung und streben nach einer kontinuierlichen Verbes-
serung. Von unseren Mitarbeitenden erwarten wir, dass sie die 
Verpflichtung zur Nachhaltigkeit aktiv in ihren Arbeitsalltag ein-
beziehen und ihre Leistungen mit den besten Unternehmen 
und den höchsten Standards im Bereich Nachhaltigkeit messen. 

Nachhaltigkeit bei ewz  
«Unter Nachhaltigkeit verstehen wir   
ein auf Langfristigkeit ausgerichtetes,
verantwortungsvolles unternehmerisches
Handeln. Somit stellen wir den dauer-
haften Geschäftserfolg sicher, leisten
einen positiven Beitrag für die Gesell-

schaft und minimieren unseren
negativen Einfluss auf die Umwelt.» 

Die ewz-Nachhaltigkeitspolitik wird 2024 das nächste Mal überprüft. 
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Tramstrasse 35
Postfach
8050 Zürich
Telefon 058 319 41 11
www.ewz.ch 


