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1. Unser Leitmotiv: Wir setzen auf Leistung und ein faires Miteinander!  

 

Um ihre Leistungsfähigkeit dauerhaft zu sichern, setzt die ENERVENTIS auf ein klares und leicht 
verständliches Werteprogramm unter zwei Gesichtspunkten: 

 

• Leistung und Qualität stehen im Mittelpunkt unseres täglichen Handelns.  

• Dabei achten wir stets auf eine faire Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.  

 

Dieses Werteprogramm wird in der gesamten Gruppe gelebt. Es ist allen Verantwortlichen 
bekannt und damit Chefsache und jedermanns Angelegenheit zugleich. So werden die Werte 
der ENERVENTIS auf allen Ebenen gelebt und ausgestaltet.  

 

 

 

2. Gesetzestreue ist für uns oberstes Gebot - auch bei unseren Partnern!  

 

Als Unternehmen sind wir Teil der Gesellschaft. Deshalb akzeptieren wir den Rechtsstaat und 
leben seine Möglichkeiten und Verpflichtungen aktiv. Wir halten uns an Recht und Gesetz. 
Insbesondere: 

 

• halten wir alle für unser Unternehmen relevanten Gesetze und Vorschriften ein.  

• lehnen wir illegale Beschäftigungspraktiken bei uns und unseren Partnern ab.  

• beteiligen wir uns nicht an Preisabsprachen und Korruption.  

• ist die Einhaltung dieser Rechtsvorschriften Führungsaufgabe in der ENERVENTIS. 

 

Die Zusammenarbeit der ENERVENTIS mit Nachunternehmern, Lieferanten und Planern erfolgt 
nur nach unseren ethischen Standards.  

 

• Wir erwarten von Partnern Gesetzestreue und die Ablehnung illegaler Beschäftigung.  

• Wir erwarten Offenheit und Transparenz, Unehrlichkeit gegenüber der ENERVENTIS 
akzeptieren wir nicht und verfolgen wir konsequent.  

• Wir erwarten, dass Anweisungen von Mitarbeitern der ENERVENTIS, die dem 
Werteprogramm nicht entsprechen, nicht befolgt und der Geschäftsleitung der Firmen 
mitgeteilt werden.  
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3. Wir gehen ordentlich und fair miteinander um!  

 

Eine saubere Zusammenarbeit untereinander und mit unseren Partnern entspricht unserem 
Leitmotiv eines fairen Miteinanders. 

 

• Wir setzen auf Transparenz und Offenheit gegenüber unseren Auftraggebern.  

• Wir setzen auf eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren 
Lieferanten und Nachunternehmern.  

• Wir setzen auf ein faires Miteinander bei unseren Mitarbeitern; unsere Mannschaft ist 
unser wichtigstes Kapital.  

 

Wir streben bei all diesen Partnern immer danach, auch in Zukunft erfolgreich 
zusammenzuarbeiten und nicht im Streit auseinander zu gehen. Dieses Verhalten ist 
Grundlage für den Erfolg der ENERVENTIS: nur eine langfristige Beziehung fördert und fordert 
die Kreativität aller Beteiligten.  

Wir wissen, dass die Arbeit an komplizierten Bauprojekten eine verantwortungsvolle Tätigkeit 
ist. Wir nehmen diese Verantwortung gegenüber unseren Kunden sowie gegenüber unseren 
Mitarbeitern und Partnern wahr.  

 

Deshalb setzen wir auf Redlichkeit, Offenheit, Transparenz und Fairness. 


