
Arbeiten bei Energie Zukunft Schweiz

Unsere Vision, unsere Mission, unsere Werte, 
unsere Prinzipien der Zusammenarbeit

Solar nicht zu sehr in den Vordergrund

Fehlende Bilder. im Office und 
“macherinnen und Macher”  - ärmer 
nach hinten krämpeln, häde schmutzig 
machen. Nicht nur Schreibtischtäter. 



Energie Zukunft Schweiz ist eine führende Kraft auf dem Weg in eine 
vollständig erneuerbare Energiewelt. Was für uns zählt ist die Wirkung 
für dieses Ziel. Bei uns können sich Energiewende-Macherinnen und 
-Macher voll entfalten und sie können viel bewegen. 

Um die Energiewende deutlich vor 2050 zu bewältigen, arbeiten wir in 
begeisterten, innovativen, diversen und interdisziplinären Teams 
zusammen.  Wir lassen uns von den Prinzipien der Eigenverantwor- 
tung, des Vertrauens und einer transparenten Kommunikation leiten.  
Unsere Neugier, der Mut, Neues zu wagen und nicht vor Fehlern 
zurückzuschrecken, sowie eine offene Feedbackkultur sind weitere 
wichtige Eigenschaften, die EZS bisher erfolgreich machten. 

Wir bieten sinnstiftende Arbeit in engagierten, dynamischen Teams, 
breite Entwicklungsmöglichkeiten und attraktive, flexible 
Anstellungsbedingungen. – Willkommen! 

Aeneas Wanner
Geschäftsleiter Energie Zukunft Schweiz AG 



Unser Ziel ist, dass sich die Schweiz bereits deutlich vor 2050 zu hundert 
Prozent mit erneuerbarer Energie versorgt und die CO₂-Emissionen auf 
netto Null reduziert. Damit erhalten wir unsere Lebensgrundlage für 
zukünftige Generationen.  

Unsere Vision

Wir sind eine führende Kraft auf dem Weg 
in eine vollständig erneuerbare 
Energiewelt.



Unsere Mission

Wir sind begeisterte 
Energiewende-Macherinnen 
und -Macher.  

Was für uns zählt, 
ist die Wirkung. 

Dank unserem gesamtheitlichen Know-how, 
unserer langjährigen Erfahrung und unserem 
methodischen Wissen schaffen wir 
gewinnbringende Lösungen und beschleunigen 
so die Umsetzung der Energiewende. Wir 
verbinden Menschen, Unternehmen und 
Organisationen und realisieren mit ihnen 
nachhaltige Energie- und Effizienzlösungen. 



         Hier darf ich anpacken und die 
Energie Zukunft mitgestalten. 
Es macht Spass, aktiver Teil dieses 
Wandels zu sein. 

Lena Kern, Projektleiterin
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Nach diesen vier Konzepten bewerten wir unser Handeln, unsere Arbeit. Die Werte leiten 
uns und helfen uns, auf Kurs zu bleiben.  

begeistert: Uns begeistert es, positive Veränderungen in Gang zu setzen! Uns faszinieren 
die vielen Chancen, die die Energiewende für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
eröffnet. Uns prägt die Lust am Anpacken, die Freude an der geleisteten Arbeit. 

wirkungsorientiert: Wir übersetzen das Wünschbare ins Machbare und erzielen 
gemeinsam mit Kunden und Partnern Erfolge, echte Veränderungen. Was für uns zählt, 
ist die Wirkung für eine zukunftsfähige Energieversorgung. 

interdisziplinär: Wir haben stets das Ganze im Blick. Dank der breiten Kompetenz 
unseres Teams berücksichtigen wir in all unserem Handeln gemeinsam wirtschaftliche, 
technologische, ökologische, gesellschaftliche und regulatorischen Aspekte.  

innovativ: Wir suchen laufend neue Wege, um ein Problem zu lösen. 
Unvoreingenommen, methodisch kompetent, technologisch versiert und flexibel. 
Damit überraschen und überzeugen wir unsere Kunden und Partner.



         Die Energiewende zu 
«machen» bedeutet auch, die 
Energiewende zu «zeigen», 
konkret greifbar zu machen. 

Franziska Siegrist 
Guide Linie-e

”



Prinzipien der Zusammenarbeit 

Wir vertrauen uns gegenseitig und kommunizieren transparent.

Wir handeln eigenverantwortlich und eigenmotiviert. Dabei ist sich jede Person ihrer 
individuellen Stärken und Schwächen bewusst und hinterfragt ihre Arbeiten kritisch.

Wir sind flexibel, neugierig und begrüssen neue Ideen.

Diversität ist uns wichtig. Wir respektieren einander – auch die Unterschiede und 
andere Meinungen. Wir begegnen uns mit Wohlwollen und Wertschätzung.

Wir legen grossen Wert darauf, dass die Mitarbeitenden verschiedener Teams 
zusammenarbeiten  und pflegen kein Gärtchendenken.

Ein offener Umgang mit Fehlern und eine ausgeprägte Feedbackkultur bilden 
zentrale Pfeiler für unsere Weiterentwicklung und somit für unseren Erfolg. Wir wollen 
keine  Angstkultur.

Basel + Lausanne + Zürich

energiezukunftschweiz.ch


