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Wir, die Stadtwerke Zeitz GmbH als Unternehmensgruppe mit der REDINET Burgen-

land GmbH und der Burgenland Energie GmbH, sehen uns als kommunale Energie-
dienstleistungsunternehmen mit Vorbildfunktion zum umsichtigen und sparsamen 

Umgang mit Energie und natürlichen Ressourcen verpflichtet. Unsere zentralen The-
men sind die nachhaltige Instandhaltung unserer Netze u. a. zur Gewährleistung der 

Versorgungssicherheit, die Steigerung der Energieeffizienz von Prozessen sowie der 
Ausbau der Eigenerzeugung von erneuerbaren Energien und smarten Technologien. 
 

Aus der gemeinsamen Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt haben wir uns 
zum Ziel gesetzt, unsere energetische Leistung fortlaufend zu verbessern, Umwelt-

belastungen zu verhindern und die Umwelt zu schützen. Die nötigen personellen und 
finanziellen Ressourcen sowie die notwendigen Informationen zur Erreichung unserer 
Ziele werden zur Verfügung gestellt.  

 
Die fortlaufende Verbesserung unserer energetischen Leistungen und Umweltleistun-

gen ist für uns mittel- und langfristig auch Voraussetzung für eine wirksame Senkung 
der Kosten und damit ein wichtiger Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit unseres Unter-
nehmens. 

 
Dies erfordert die Ermittlung und Bewertung unserer wesentlichen Energie- und Um-

weltaspekte sowie die Erfüllung der festgelegten Ziele und -programme und deren 
Überprüfung anhand messbarer Merkmale. Wir verpflichten uns daher, alle notwen-
digen Informationen zur Erreichung der Ziele transparent zu machen und regelmäßig 

die Fortschritte unserer Ziele zu überwachen und darüber zu berichten. 
 

Durch die Information unserer Lieferanten über die Einbeziehung energetischer und 
umweltrelevanter Kriterien in die Beschaffungsentscheidung von neuen Anlagen, Ma-
schinen, Waren und Dienstleistungen, stellen wir die Weichen für eine langfristige 

Verbesserung, wo dies technisch möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist. 
 

Wir verpflichten uns, alle relevanten rechtlichen und behördlichen Vorschriften und 
sonstige bindende Verpflichtungen aus unserem Umfeld sowie die uns selbst gestell-
ten Anforderungen einzuhalten und wo möglich zu übertreffen. 

 
Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, unser integriertes Managementsystem für 

Umwelt und Energie fortlaufend zu verbessern. Eine störungsfreie Organisation und 
fortschrittliche Managementmethoden bilden den dafür notwendigen Rahmen.  
 

Die Führungskräfte sind verpflichtet, die in ihrem Verantwortungsbereich geltenden 
Management-Praktiken anzuwenden, ihre Wirksamkeit ständig zu überwachen und 

den neuesten Kenntnissen und Erfordernissen anzupassen. 
 

Jede/r Mitarbeiter/-in ist in unser Managementsystem eingebunden und hat das 
Recht und die Pflicht darauf hinzuarbeiten, dass Umstände, welche unnötigen Ver-
brauch von Energie bewirken, beseitigt werden. Durch Information und Schulungen 

fördern wir ein energiebewusstes Verhalten unserer Mitarbeiter innerhalb und außer-
halb des Betriebes. 


