VERBUND-Umweltleitbild
Wir erzeugen Strom vor allem aus dem erneuerbaren Energieträger Wasser. Mit einem starken
Übertragungsnetz und Pumpspeicherkraftwerken unterstützen wir die Integration der neuen
erneuerbaren Energieträger. Wir bieten unseren Kunden Strom und intelligente Energielösungen, die
kundenspezifisch, ökonomisch und ökologisch sind.
Wir arbeiten an der fortlaufenden Verringerung der nachteiligen Umweltauswirkungen aller
unternehmerischen Aktivitäten, Anlagen, Produkte und Services. Damit leisten wir einen Beitrag zur
Erreichung nationaler und internationaler Umwelt- und Klimaschutzziele und respektieren das Recht
zukünftiger Generationen auf eine intakte und lebenswerte Umwelt. Dazu verpflichten wir uns in der
Integrierten Unternehmensstrategie und konkretisieren das in diesem Umweltleitbild.
Wir verbessern unser Umweltmanagement mit System
Wir optimieren das Umweltmanagement an allen unseren Standorten, um sowohl die Erfüllung der
rechtlichen Verpflichtungen und aller weiteren Anforderungen sicherzustellen, als auch die
Auswirkungen unserer Aktivitäten, Anlagen, Produkte und Services auf die Umwelt zu erfassen.
Indem wir daraus Ziele ableiten und die Umsetzung der Maßnahmen kontrollieren, reduzieren wir die
Risiken für die Umwelt und für VERBUND. Wesentliche Voraussetzungen dafür sind auch die
Kompetenz und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir berücksichtigen Umweltauswirkungen
Beim Planen, Entscheiden und Handeln berücksichtigen wir umfassend die daraus resultierenden
oder damit verbundenen Umweltauswirkungen. Unser Umweltdatenmanagement ist die
Entscheidungsgrundlage dafür. Wir arbeiten an der Reduktion unserer eigenen Emissionen und jener
unserer Kunden. Wir nutzen Ressourcen möglichst effizient und fördern die Biodiversität.
Wir gestalten die Energiezukunft mit innovativen Lösungen
Unser Fokus liegt auf der aktiven Mitgestaltung der Energiesysteme der Zukunft. Wir fördern
Innovationen sowie die Entwicklung und den Einsatz neuer und umweltverträglicher Technologien, um
Herausforderungen wie dem Klimawandel und Ressourcenverbrauch begegnen zu können.
Wir stehen zu Transparenz, Dialog und Kooperation
Wir berichten regelmäßig über unsere Beiträge zum Umweltschutz und die Umweltauswirkungen von
VERBUND anhand von Umweltkennzahlen in der internen und externen Berichterstattung. Wir sind
engagierte Partner und Vernetzer, führen mit NGOs, Behörden, Anrainern und Gemeinden, Experten
und Universitäten sowie mit Kunden und Lieferanten einen konstruktiven Dialog und suchen aktiv
Kooperationen zu Umweltthemen.
Wir fördern und fordern umweltschonendes Verhalten sowohl bei unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern als auch bei unseren Lieferanten, Partnern und Kunden.
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