VERBUND-Nachhaltigkeitsleitbild
Nachhaltigkeit ist Kern der Marke VERBUND: Wir streben auf allen Wertschöpfungsstufen
der Energie und bei energienahen Angeboten nach ökonomischer und ökologischer
Exzellenz und schaffen dadurch Mehrwert für Kunden und weitere Stakeholder.
Umwelt
In Österreich und international setzen wir in der Stromerzeugung auf die Energieträger
Wasser und Wind. Wir arbeiten weiter an der Reduktion unserer Emissionen. Mit einem
starken Übertragungsnetz und Pumpspeicherkraftwerken ermöglichen wir die Integration der
neuen erneuerbaren Energieträger.
Wir vermeiden bzw. verringern die ökologischen Auswirkungen unserer Anlagen und
optimieren das Umweltmanagement an allen unseren Standorten.
Ein konzerneinheitliches Umweltdatenmanagement ist die fundierte Entscheidungsgrundlage
für unsere Vorhaben. Wir setzen alles daran, mit Strom effizient und sparsam umzugehen.
Nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern auch außerhalb durch Information und
innovative Lösungen.
Unsere Initiativen zum Klimaschutz sind mit konkreten Kennzahlen und Zielen hinterlegt. Der
Fokus unserer Forschung liegt auf der aktiven Mitgestaltung der Energiesysteme der Zukunft
durch innovative und zukunftsorientierte Lösungen.
Wirtschaft
Klima- und umweltschonende Stromerzeugung sind das Rückgrat unseres wirtschaftlichen
Erfolgs.
Wir wachsen in Österreich und Deutschland auf Basis unserer Kernkompetenz: Strom auf
allen Wertschöpfungsstufen. Mit unserer Tätigkeit erhöhen wir die Produktivität in vielen
Lebensbereichen und tragen zur regionalen Wertschöpfung bei. Mit optimierter
Betriebsführung und aktivem Kostenmanagement in unseren Projekten und Prozessen
steigern wir die Effizienz und erhalten unsere Wettbewerbsfähigkeit.
Faire Geschäftspraktiken und die Prinzipien der Nachhaltigkeit sind für uns
selbstverständlich. Darauf legen wir auch bei unseren Lieferanten und anderen
Geschäftspartnern Wert.
Gesellschaft
Wir übernehmen Verantwortung gegenüber den Menschen und der Gesellschaft, für die
Strom ein wesentlicher Faktor ihrer Lebensqualität ist.
Wir kommunizieren aktiv, offen und respektvoll mit Interessengruppen aus allen
gesellschaftlichen Bereichen. Wir hören zu und informieren umfassend. Unser Erfolg liegt in
kundenorientierten Leistungen mit ökologischer Ausrichtung und kompetenter, freundlicher
Betreuung.
Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern attraktive und sichere Arbeitsplätze und
legen großen Wert auf den Erhalt und die Weiterentwicklung ihres Know-hows. Die
gesetzliche Mitbestimmung der Arbeitnehmerschaft und die Einhaltung der Grundsätze der
International Labour Organization sind für uns selbstverständlich. Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz haben für uns einen hohen Stellenwert. Mit unserer umfangreichen
Lehrlingsausbildung sorgen wir für die Fachkräfte der Zukunft. Durch die Förderung der
Mitarbeitervielfalt bringen wir unterschiedliche Sichtweisen ins Unternehmen ein.
Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung auch, indem wir karitative Organisationen
unterstützen und unser Wissen an Schulen und Universitäten weitergeben.
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Unser Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen
Die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Agenda 2030 sind der weltweite
Zielrahmen für Nachhaltige Entwicklung. Wir fokussieren unser Engagement auf all jene
SDGs, die durch unsere Unternehmenstätigkeit wesentlich beeinflusst werden können.
Insbesondere SDG 7 „Bezahlbare und saubere Energie“ verstehen wir als Kernauftrag im
Sinne unserer Unternehmensvision „Mit sauberem Strom und innovativen Lösungen geben
wir der Zukunft Energie.“
Wir berichten über unsere Beiträge zur Erreichung der SDGs im VERBUND Integrierten
Geschäftsbericht und auf unserer Website.

Wien, November 2016
Der Konzernvorstand der VERBUND AG
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