Unser Leitbild
Unsere Vision – Wohin wollen wir?
Durch zukunftsweisende Lösungen unterstützen wir unsere Kunden bei der Energieeinsparung und beim
Klimaschutz mit dem Ziel, eine bessere gemeinsame Zukunft für Mensch und Natur möglich zu machen.

Unsere Mission – Wie erreichen wir das?
Mit Leidenschaft und Freude arbeiten wir daran, dezentrale, effiziente und wirtschaftliche Lösungen in
der Energie- und Gebäudetechnik zu entwickeln und anzubieten. Dabei setzen wir auf einen intelligenten
Mix aus selbst erstellten technischen Anlagen und begleitenden Dienstleistungen. Ausgehend von unserem
Kernprodukt Blockheizkraftwerk verwirklichen wir angepasste Komplettlösungen, die unseren Kunden die
Konzentration auf ihr Kerngeschäft ermöglichen.
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Unsere Grundwerte

Mit absoluter Zuverlässigkeit in unserer Arbeit erwerben wir Vertrauen – bei unseren Kunden,
Lieferanten, Kooperationspartnern, aber auch untereinander. Wir orientieren uns am Grundsatz der
Nachhaltigkeit und realisieren ihn – auf der sozialen, der ökologischen und der ökonomischen Ebene.
Zugleich ermöglichen wir allen Mitarbeiter*innen ein hohes Maß an Selbstbestimmung und
Eigenverantwortung am Arbeitsplatz.

Unsere Werte miteinander

Erfolg ist immer eine Gemeinschaftsleistung. Und Gemeinschaft wächst, wenn Menschen trotz ihrer
Unterschiede zu einem Ziel zusammenfinden. Deshalb pflegen wir einen konstruktiven und respektvollen
Umgang untereinander. Wir leben Solidarität und Wertschätzung – Erfolge und Fehler erleben wir immer
gemeinsam. Wir erkennen die Vielfalt der Individuen und ihrer Kulturen als wichtige Elemente unserer
Identität.

Unsere Werte nach Außen

Durch unsere Erfahrungen und Kompetenzen lösen wir kreativ und innovativ komplexe
Herausforderungen, bieten unseren Kunden und externen Partnern höchste Qualität und erreichen hohe
Kundenzufriedenheit. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber für Jede*n, der/die das Andere sucht.

Werte, die wir stärker etablieren wollen

Wir werden nur dann eine Zukunft haben, wenn wir zu Veränderungen in einer sich wandelnden Welt
bereit sind. Nur so können Arbeitsplätze erhalten und weiterhin sinnvolle Produkte und Dienstleistungen
angeboten werden. Deshalb wollen wir Mut zum Wandel und zur Innovation im Unternehmen fördern.
Zugleich wollen wir Sorgfalt, Produktivität und Effizienz immer weiter verbessern, um den steigenden
Anforderungen des Marktes auch zukünftig gerecht zu werden. Dies soll auch künftig im Miteinander und
in gesellschaftlicher Verantwortung auf Basis der Werte unseres Leitbildes erfolgen.
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