
Nachhaltige Unternehmensgruppe: 
Bei Energiedienst ist Nachhaltigkeit 
in Managementprozessen verankert 

Die Energiedienst-Gruppe setzt be-
reits seit einigen Jahren auf eine 
ausgewogene und transparente 

Berichterstattung ihrer Nachhaltig-
keitsperformance. Stillstand ist nicht an 
der Tagesordnung. Ganz im Gegenteil – 
das Unternehmen nimmt jedes Jahr Pro-
zesse unter die Lupe und setzt wenn 
möglich Verbesserungspotenziale um. 
Auch die politischen Rahmenbedingun-
gen und Richtlinien im Bereich Nachhal-
tigkeit entwickeln sich fortlaufend weiter.

Änderung der Standards
2016 hat die Global Reporting Initia-
tive, Herausgeberin des weltweit am 
häufigsten verwendeten Standards für 
Nachhaltigkeitsberichte, eine erneute 
Anpassung ihrer Richtlinien umgesetzt. 
Zukünftig können Unternehmen nach 
den GRI-Standards berichten. Die Ener-
giedienst-Gruppe hat diese Anpassung 
bereits umgesetzt und orientiert sich in 
ihrem Kennzahlenbericht (zu finden unter: 
www.energiedienst.de/nachhaltigkeit)  
 an den neuen Standards.

 

Vernehmlassung der SIX 
2016 hat die SIX Swiss Exchange eine 
Vernehmlassung zur Reglementierung 
der Berichterstattung zur Nachhaltigkeit 
lanciert. Durch Anpassungen der Richt-
linien zu Corporate Governance und zu 
Regelmeldepflichten soll Nachhaltigkeits-
reporting in der Schweiz zwar freiwillig 
bleiben, aber börsenkotierte Firmen, 
die hierzu berichten, sollen klare Quali-
tätsstandards einhalten müssen. In den 
meisten EU-Mitgliedsländern wurde die 
CSR-Richtlinie (Corporate Social Respon-
sibility) 2016 in der nationalen Rechtspre-
chung umgesetzt. 

Offenlegung nichtfinanzieller  
Themen
In Deutschland müssen grosse, insbeson-
dere am Kapitalmarkt tätige Unternehmen 
zukünftig auch nichtfinanzielle Themen 
offenlegen. Im Rahmen des Lageberichts 
müssen Angaben über Arbeitnehmer-, So-
zial- und Umweltbelange, die Einhaltung 
von Menschenrechten und Massnahmen 
zur Korruptionsbekämpfung berichtet 
werden. Diese Entwicklungen unterstrei-
chen die zunehmende Bedeutung von 
Nachhaltigkeit und die Aufforderung an 
Unternehmen, Nachhaltigkeit als Manage-
mentaufgabe zu verstehen.

 Das auf Nachhaltigkeit basierende 
Geschäftsmodell der Energiedienst-Grup-
pe mit ihrem etablierten Nachhaltigkeits-
management erfüllt diese Anforderungen 
bereits heute.

Etablierter Prozess 
Im Zuge der Nachhaltigkeitsberichter-
stattung hat Energiedienst in den letzten 
Jahren einen intensiven Prozess in Gang 
gesetzt, der wesentliche Themen für die 

Nachhaltigkeitsagenda bestimmt. Dabei 
steht der enge Austausch zwischen in-
ternen und externen Anspruchsgruppen 
im Mittelpunkt. Dazu gehören die Mitar-
beitenden genauso wie Kunden, Inves-
toren, Lieferanten, Anwohner und die 
breite Öffentlichkeit. Für einen offenen 
Dialog bietet Energiedienst spezifische 
Online-Portale und Feedback-Möglich-
keiten, wie Social Media, telefonische 
Kundenbetreuung oder Veranstaltungen. 

Der Nachhaltigkeitsbericht 2016 be-
zieht sich wie schon in den Vorjahren auf 
die Energiedienst Holding AG mit erwei-
tertem Konsolidierungskreis. Die Bericht-
erstattung setzt sich aus einem Kapitel im 
Geschäftsbericht und dem umfassenden 
„Kennzahlenbericht zur Nachhaltigkeit“ 
zusammen. Die Berichtsinhalte wurden 
auch dieses Jahr wieder in einem mehr-
stufigen Prozess mit Hilfe der Fachabtei-
lungen und deren Mitarbeitenden erstellt. 

Einstufung wesentlicher Themen 
Alle als wesentlich erarbeiteten Themen 
haben direkte oder indirekte Auswirkun-
gen auf Energiedienst und sind für die 
Unternehmensgruppe oder in der vor- 
oder nachgelagerten Lieferkette relevant. 
Entsprechende Prozesse und klare Ver-
antwortlichkeiten tragen dem hohen Stel-
lenwert dieser Fokusthemen Rechnung. 
Die Auflistung und nähere Informationen 
zu den Fokusthemen befinden sich in der 
Grafik und in der Tabelle auf Seite 23 die-
ses Berichts.

Mitarbeitende
MedienKunden
Behörden

Naturschutz

AnwohnerLieferanten
Aktionäre

Öffentlichkeit

Kommunen

Anspruchsgruppen  
der Energiedienst Holding AG

Über den QR-Code kommen Sie 
direkt zum „Kennzahlenbericht 
zur Nachhaltigkeit“.
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DIE MATERIALITÄTSMATRIX 
VON ENERGIEDIENST
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BEDEUTUNG FÜR ENERGIEDIENST

Stakeholder-
orientiert

Wenig relevant Strategierelevant

 Fokusthemen
• Nachhaltige und pro�ta-

ble Wirtschaftsleistung 

• Zusammenarbeit mit 
lokalen Lieferanten 

• Reduktion des eigenen 
Fussabdrucks 

• Investitionen in den 
Erhalt der Biodiversität 
an unseren Kraftwerken

• Aufbau einer nachhalti-
gen Lieferkette

• Verlässlicher und attrak-
tiver Arbeitgeber

• Hohe Standards für Arbeits-
sicherheit und betriebliches 
Gesundheitsmanagement  

• Attraktive und verständliche 
Produkte & Dienstleistungen
für unsere Kunden 

• Schutz der Kundendaten

• Versorgungssicherheit 
für unsere Kunden 

• Gelebter Verhaltens-
kodex

 Fokusthemen Fok
• Nachhaltige und pro�table •

Wirtschaftsleistung

• Versorgungssicherheit
für unsere Kunden

• Attraktive und verständliche
Produkte und Dienstleis-
tungen für unsere Kunden

• Schutz der Kundendaten

• Reduktion des eigenen 
Fussabdrucks

• Investitionen in den
Erhalt der Biodiversität 
an unseren Kraftwerken

• Zusammen arbeit mit
lokalen Lieferanten 

• Aufbau einer nachhalti-
gen Lieferkette

• Verlässlicher und attrak-
tiver Arbeitgeber

• Hohe Standards für Arbeits-
sicherheit und betriebliches 
Gesundheitsmanagement 

• Gelebter Verhaltens-
kodex

145
Mitarbeitende

2.6
Mio. Euro

Transparente  
Berichterstattung 
Die Energiedienst Holding AG informiert mit der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung ihre Anspruchs-
gruppen über Ziele,  Leistungen und Management-
ansätze in Bezug auf die wirtschaftliche, ökolo-
gische und soziale Dimension von Nachhaltigkeit.

Fokusthemen: Dieser Quadrant zeigt die wesent-
lichen Themen, zu denen der Kennzahlenbericht 
detaillierte Informationen enthält. Sie sind so-
wohl aus Stakeholdersicht als auch für den Un-
ternehmenserfolg von Energiedienst besonders 
wesentlich.

Strategierelevant: Zu Themen in diesem Quad-
ranten wird nicht detailliert berichtet. Diese The-
men sind vor allem für die strategische Entwick-
lung von Energiedienst relevant und werden im 
Zuge von internen Prozessen regelmässig hinter-
fragt. 

Stakeholderorientiert: Themen in diesem Quad- 
ranten wären vor allem aus externer Stakeholder-
sicht relevant. Alle aus Stakeholdersicht relevan-
ten Themen sind bei Energiedienst im Quadranten 
„Fokusthemen“ enthalten. 

Wenig relevant: Zu Themen in diesem Quadran-
ten wird nicht detailliert berichtet. Diese Themen 
sind für den Geschäftsverlauf von Energiedienst 
und aus Sicht der Stakeholder nicht wesentlich. 

Thema Warum relevant für uns und unsere Anspruchsgruppen 

Nachhaltige und profitable 
Wirtschaftsleistung 

Die wirtschaftliche Leistung ist der Antrieb für das langfristige und profitable 
Bestehen der Energiedienst-Gruppe. Es ist daher von besonderem Interesse für 
viele unserer Anspruchsgruppen: für unsere Mitarbeitenden, weil es den Erhalt 
der Arbeitsplätze sichert. Für die Region, weil wir als Arbeitgeber einen Beitrag 
zur volkswirtschaftlichen Entwicklung leisten. Für unsere Kunden, die uns als 
zuverlässigen Partner gewählt haben. Und für unsere Aktionäre und Geschäfts-
partner.

Versorgungssicherheit für  
unsere Kunden 

Um unseren Kunden Strom und Wärme bei Bedarf zu liefern, investieren wir in 
die dafür notwendige Infrastruktur und Services. 

Attraktive und verständliche 
Produkte und Dienstleis -
tungen für unsere Kunden 

Auf Strom und Wärme kann niemand verzichten, doch nicht alle fühlen sich in 
dieser Thematik gleich wohl. Es ist uns ein grosses Anliegen, alle Produkte ver-
ständlich zu präsentieren und diese Informationen transparent und zugänglich 
darzustellen. 

Schutz der Kundendaten Der sorgfältige Umgang mit den Daten unserer Kunden ist im Zeitalter der zuneh-
menden Digitalisierung von oberster Priorität. 

Reduktion des eigenen 
Fussabdrucks 

Als Energieunternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell sehen wir es als 
unsere zentrale Verantwortung, unseren ökologischen Fussabdruck stetig zu 
minimieren. 

Investitionen in den Erhalt  
der Biodiversität an unseren 
Kraftwerken

Bei allen baulichen Massnahmen, die wir tätigen, ist die Einbindung in die Natur 
fester Bestandteil der Projektplanung. Darüber hinaus investieren wir regelmäs-
sig in biodiversitätserhaltende Massnahmen. 

Zusammenarbeit mit lokalen 
Lieferanten 

In der Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten setzen wir auf ein gutes Bezie-
hungsmanagement. Wenn möglich, arbeiten wir mit lokalen und regionalen Part-
nern zusammen. Nicht nur wir profitieren von dieser Zusammenarbeit, sondern 
die gesamte Wirtschaftsregion in unserem Einzugsgebiet. 

Aufbau einer nachhaltigen 
Lieferkette 

In der Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten achten wir auf die Einhaltung von 
Umwelt- und Arbeitsschutzstandards. Wir sehen es als Teil unseres Nachhaltig-
keitsversprechens an, ökologische und soziale Standards auch in der Zusammen-
arbeit mit Dritten zu erfüllen. 

Verlässlicher und attraktiver 
Arbeitgeber

Unsere Mitarbeitenden sind das Rückgrat des Unternehmens. Was sie für uns 
leisten, möchten wir als verlässlicher und attraktiver Arbeitgeber zurückgeben 
und wir möchten auch zukünftig erste Wahl für gut qualifizierte Mitarbeitende 
sein. 

Hohe Standards für 
Arbeits sicherheit und 
betriebliches Gesundheits- 
management 

Die Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeitenden hängt von den Rahmenbedingun-
gen ab, die wir ihnen schaffen. Hohe Standards in puncto Arbeitssicherheit sind 
für uns unverzichtbar. Zusätzlich investieren wir in gesundheitsfördernde Pro-
gramme für unsere Mitarbeitenden. 

Gelebter Verhaltenskodex Ein faires und ethisch korrektes Miteinander im Geschäftsalltag ist für uns unver-
zichtbar. Was wir darunter verstehen und auf welche Werte wir uns dabei berufen, 
ist im Verhaltenskodex festgehalten. 

investierte Energiedienst
in Naturschutz und  
Landschaftspflege.

 nutzen die Möglichkeit der Teilzeit-
arbeit und bringen so  

Beruf und Familie in Einklang. 
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Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag – 
Mitarbeitende berichten,
wo ihnen Nachhaltigkeit begegnet

Claudia Frenzel koordiniert für die 
Unternehmensgruppe die Mass-
nahmen zur kontinuierlichen Wei-
terentwicklung des Umwelt- und 
Energiemanagements. An dieser 
Schnittstelle bündelt sie die um-
weltrelevanten Aktivitäten von der 
Idee über die Planung bis zur  
Umsetzung in allen Unternehmens-
bereichen. Dazu zählen Optimie-
rungen beim Ressourcenverbrauch, 
energetische Gebäudesanierung, 
Erhöhung der Energieeffizienz von 
Anlagen und Aufzeigen neuer 
 Mög lichkeiten, die Umweltaspekte 
weiter zu verbessern. „Das Umwelt-
managementsystem wird kontinu-
ierlich erweitert.“ Die 42-Jährige 
sieht ihre Aufgabe auch darin, 
„neue Ideen anzustossen, die Mit- 
arbeitenden für Aktionen zu moti-
vieren und bei der Umsetzung zu 
begleiten.“ Beispiele sind die Insek-
tenhotels oder die Morsbag-Aktion. 
„Wichtig ist es, dranzu bleiben und 
die Ziele nicht aus den Augen zu 
verlieren.“ Monitoring und Zertifi-
zierung sind daher wichtige Bau-
steine des Umwelt managements. 

Leander Zenhäusern leitet bei  
EnAlpin den Bereich Personal und 
Administration. Der 61-Jährige 
weiss aus langjähriger Erfahrung, 
dass sich zufriedene Mitarbeitende 
positiv auf die Nachhaltigkeit eines 
Unternehmens auswirken. Eine 
hohe  Zufriedenheit bedingt, dass 
ein Unternehmen funktions- und 
markt gerechte Gehälter bezahlt 
und  sichere Arbeitsplätze bietet. 
Ein modernes Unternehmen 
braucht flexible Arbeitszeitmodelle. 
„Gleichzeitig müssen die Mitarbei-
tenden Familie und Beruf vereinba-
ren können. So wird das Unterneh-
men den steigenden Bedürfnissen 
von Frauen und Männern gerecht.“ 
Zielgerichtete Führung, regelmässi-
ge Mitarbeitergespräche und ein 
attraktives Aus- und Weiterbil-
dungskonzept verbessern die Kom-
petenz und die Teamentwicklung. 
„All diese Angebote wirken sich po-
sitiv auf die Nachhaltigkeit unseres 
Unternehmens aus. Dies zeigen 
auch die Fluktuation und die 
Krankheitsrate, die bei der EnAlpin 
AG seit Jahren sehr tief sind.“ 

Jochen Debus leitet seit 2015 die 
Kommunalbetreuung bei Energie-
dienst. Der 50-Jährige ist mit den 
Bürgermeistern und den Verantwort-
lichen in den Kommunen in der 
 Region im Gespräch und unterstützt 
sie auf dem Weg zur Energiewende. 
Als zentraler Ansprechpartner für 
Fragen der Energieversorgung ist 
 Jochen Debus oft die erste Anlauf-
stelle für Kontakte auf kommunaler 
Ebene. „Mir ist die Partnerschaft 
auf Augenhöhe sehr wichtig“, be-
tont Jochen Debus. So kann auch 
durch das gemeinsame Netzwerken 
ein verlässliches und vertrauens-
volles Miteinander entstehen. Die 
Energiedienst-Mit arbeitenden sind 
wertvolle Multiplikatoren vor Ort  
in den Kommunen. Sie werden zeit-
nah über relevante Projekte infor-
miert. Das schafft Transparenz und 
Verständnis für die Schwerpunkte 
der kommunalen Beziehungen.  
„Alles in allem soll ein intern wie 
extern langfristig angelegtes  
Beziehungsmanagement aufgebaut 
und gepflegt werden.“ 

Claudia Frenzel, 
Leiterin  
Umwelt management, 
Rheinfelden

Leander Zenhäusern, 
Leiter Personal und 
Administration 
EnAlpin, Visp

Jochen Debus,  
Leiter Kommunal-
beziehungen, 
Rheinfelden 
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3 Ideen, ein Ziel: Nachhaltigkeit

Alle zehn Jahre werden die Fische an 
den Hochrheinkraftwerken gezählt. 
Das Schweizer Bundesamt für Um-
welt BAFU koordiniert die Fischzäh-
lung. Gemeinsam mit Fischereiver-
einen zählt Energiedienst, wie viele 
und welche Arten von Fischen die 
Kraftwerke passieren. Die Ergebnis-
se liefern wichtige Erkenntnisse, wie 
sich der Fischbestand entwickelt, 
welche Aufstiegshilfen funktionieren 
und wie sie verbessert werden kön-
nen. Bei der jüngsten Zählung lag 
das besondere Augenmerk auf den 
umgebauten Anlagen in Wyhlen und 
Rheinfelden. Um die Untersuchung 
zu optimieren, wurde 2016 erstmals 
am Hochrhein, die sogenannte PIT- 
Tag-Methode angewandt. Dabei wer-
den die Fische mit einem passiven 
Sender ausgestattet. Beim Durch-
schwimmen eines Kraftwerks, das 
mit Antennen versehen ist, wird  
der Fisch registriert. 2017 soll die 
Studie auf weitere Hochrheinkraft-
werke ausgedehnt werden. Ziel ist 
es, mehr über das Wanderverhalten 
von Fischen zu erfahren und die 
Wasserkraftwerke noch fischdurch-
gängiger zu machen.

Die ED Netze GmbH hat ihren Fuhr-
park optimiert. Rund 5 Mio. € hat  
der regionale Energieversorger in 
den vergangenen drei Jahren in  
neue Fahrzeuge und Notstromaggre-
gate investiert. Alle ausgetauschten 
Fahrzeuge waren lange Jahre im Ein-
satz. LKW, Bagger und Anhänger ent-
sprachen nicht mehr dem Stand der 
Technik. Die neuen Fahrzeuge erfül-
len nun alle die Euronorm 6, haben 
Auto matikgetriebe und Allradantrieb 
– sie sind umweltfreundlich, wirt-
schaftlich und ergonomisch. In die 
Arbeitssicherheit wurde damit auch 
gleich investiert. Ein grosses Plus  
für die Mitarbeitenden. ED Netze hat 
sich ausserdem eigene Hubsteiger 
und erstmals auch geländegängige 
Quads zugelegt. Mit den neuen Fahr-
zeugen kann ED Netze noch schnel-
ler und flexibler reagieren und er-
höht so die Versorgungssicherheit in 
der Region. Ein weiterer wichtiger 
Baustein sind die 14 modernen Not-
stromaggregate mit einer Leistung 
von 70 bis 630 kVA. Insgesamt ge-
hören mehr als 300 Fahrzeuge zum 
Fuhrpark.

EDI ist Neuheit in der Energie-
dienst-Schulkommunikation. Die 
Kölner Agentur Sinnbüro hat für 
Energiedienst das Kindermagazin 
„EDI – Das Magazin für technikbe-
geisterte Mädchen und Jungen“ kon-
zipiert und umgesetzt. Mit EDI wer-
den junge Leser im Alter von sieben 
bis zehn Jahren über die Themen 
Energie und Technik informiert. Das 
Heft mit einem Umfang von 16 Sei-
ten erscheint zwei Mal pro Jahr in ei-
ner Auflage von zunächst 5’000 
Stück. Während die erste Ausgabe 
sich der Elektromobilität widmet, 
steht in der zweiten Ausgabe die 
Wasserkraft im Mittelpunkt. Erklärt 
wird, wie ein Wasserkraftwerk funk-
tioniert oder wie der Strom nach 
Hause kommt. Energiedienst kann 
mit solchen Medien Schüler direkt 
informieren und für Themen wie öko-
logische Energieerzeugung und Um-
weltschutz sensibilisieren; eine sinn-
volle Ergänzung zu den anderen 
Unterrichtsmaterialien, die Energie-
dienst für Grundschulen und weiter-
führende Schulen anbietet. Im Sep-
tember 2016 hat EDI sogar den FOX 
AWARD in Gold gewonnen. 

GEZÄHLT GEWONNENGEKAUFT

EDI erklärt Technik 
für Grundschüler 

Neue Fahrzeuge für 
die ED Netze GmbH 

Fische zählen
im Rhein 
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