Unser Leitbild

Wir übernehmen
Verantwortung.
Um heute und morgen
Zeichen zu setzen.

„

Unsere
Vision

EEW wird seine Rolle als führendes Unternehmen im Ressourcenschutz und der nachhaltigen Energieversorgung für Industrie und
Haushalte in Europa weiter ausbauen.
Als unabdingbarer Teil der Kreislaufwirtschaft
verringern wir die Klimabelastung, schützen
unsere Umwelt und die Gesundheit von
Mensch und Tier.
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“

Unser Leitbild

„

Unsere
Mission

Wir nehmen die globalen und nationalen
Herausforderungen in den Bereichen
Klima- und Ressourcenschutz an. Unter
Einsatz nachhaltiger und modernster
Verfahren sowie Nutzung der Chancen
der Digitalisierung stellen wir

klimafreundliche Energie in Form von
Prozessdampf, Fernwärme und Strom bereit,
schonen Primärenergieressourcen

beseitigen gefährliche Schadstoffe
dauerhaft und
gewinnen wertvolle Rohstoffe zurück.
Unser Leitbild

Dabei handeln wir nach verbindlichen
Werten und pflegen vertrauensvolle Beziehungen zwischen unseren Mitarbeitern und zu
unseren Partnern.

“
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Unser Verständnis von
unternehmerischer Verantwortung
Wir verstehen uns als verlässlicher lokaler Partner, der
mit derzeit 18 Anlagenstandorten in Deutschland und
dem benachbarten Ausland Lösungen für eine nachhaltige Verwertung von Siedlungs- und Industrieabfällen und eine umweltschonende Versorgung mit Strom,
Wärme und Prozessdampf bietet. Mit unserer Expertise
und Innovationskraft haben wir die konventionelle
Abfallverbrennung zu einem hocheffizienten Prozess
weiterentwickelt. Damit leisten wir einen wichtigen
Beitrag zur Dekarbonisierung im Rahmen einer nachhaltigen Abfallwirtschaft.

Mit modernen Abfallverbrennungsanlagen tragen
wir dazu bei, im Abfall enthaltene Wertstoffe zurückzugewinnen und aus Verbrennungsrückständen
wie Schlacke wertvolle Baustoffe zu erzeugen.
Gemeinsam mit unseren Kunden treiben wir zudem
innovative Lösungen für eine ressourcenschonende
Klärschlammverwertung voran und vermeiden
dadurch Belastungen für Umwelt und Gesundheit,
die mit der landwirtschaftlichen Verwendung von
Klärschlamm verbunden sind. Unser Ziel ist es,
Klärschlamm durch den Einsatz fortschrittlicher
Anlagentechnik für die Rückgewinnung der natürlichen
Ressource Phosphor zu nutzen.
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Unser Beitrag zu einer
nachhaltigen Entwicklung
Zur festen Verankerung von Nachhaltigkeit in unserem
täglichen Denken und Handeln haben wir eine unternehmensweite Nachhaltigkeitsstrategie implementiert.
Die Basis unserer Strategie bilden drei definierte Handlungsfelder, in denen wir einen konkreten Beitrag zu
einer nachhaltigen Entwicklung leisten.

Wir streben an, unsere Leistung in den Handlungsfeldern
kontinuierlich zu steigern und dabei gesetzliche Mindestanforderungen zu übertreffen. In unserem Nachhaltigkeitsbericht informieren wir transparent über
unsere Ziele, Maßnahmen und die erreichten Fortschritte.
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Wir wollen
Zeichen setzen, indem
wir als Unternehmen:
01

02

03

Beziehungen
festigen

Herausforderungen
annehmen

Leistung
zeigen
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Beziehungen
festigen

Herausforderungen
annehmen

Leistung
zeigen

Grundlage einer erfolgreichen Geschäftstätigkeit sind
gesellschaftliche Akzeptanz, langfristige Kundenbeziehungen und qualifizierte Mitarbeiter an unseren
Standorten. Wir legen hohen Wert auf eine faire und
vertrauensvolle Zusammenarbeit, die auf der Einhaltung bestehender Gesetze und freiwilliger Regelungen
beruht. Diesen Anspruch stellen wir nicht nur an uns
selbst, sondern auch an unsere Geschäftspartner
und Belegschaft.

Gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte sind für
uns eine zentrale Ressource, die wir langfristig an unser
Unternehmen binden wollen. Unser Ziel ist es, als
attraktiver Arbeitgeber wahrgenommenen zu werden,
der seinen Mitarbeitern auch zukünftig eine langfristige
Beschäftigungsperspektive und vielfältige Aus- und
Weiterbildungsangebote bietet. Als produzierendes
Unternehmen hat zudem das Thema Arbeitssicherheit
und Gesundheit höchste Priorität. In diesem Bereich
streben wir exzellente Leistungen an, die über die gesetzlichen Mindeststandards hinausgehen.
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Unsere Geschäftstätigkeit unterliegt heute wie auch in
Zukunft sich stetig verändernden Rahmenbedingungen
wie dem fortschreitenden Klimawandel, der Energiewende, der begrenzten Verfügbarkeit von Ressourcen
und dem digitalen Wandel. Den damit verbundenen
Herausforderungen stellen wir uns und treiben nachhaltige Innovationen voran, die einen Mehrwert für
unser Unternehmen und die Gesellschaft darstellen.

Dabei berücksichtigen wir insbesondere die Input-Seite
unserer Geschäftstätigkeit: Wir streben eine kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz und eine verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen in
unseren eigenen Prozessen an. Zudem sind wir auf eine
sichere Versorgung durch lokale Lieferanten angewiesen
und fördern dafür faire und langfristige Partnerschaften
in der Region.
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Wir sind ein wirtschaftlich starker Akteur mit lokaler
Verankerung. Durch unsere Geschäftstätigkeit tragen wir
zur Wertschöpfung für die Gesellschaft bei und stärken
die regionale Infrastruktur, auch in strukturschwachen
Gebieten. Unsere Leistung messen wir an konkreten
Ergebnissen, insbesondere bei der Erzeugung erneuerbarer Energie und der Gewinnung sowie Wiederverwertung wertvoller Ressourcen wie Phosphor.

Zudem streben wir an, mithilfe moderner Anlagentechnologien die eigenen Emissionen auf ein effizientes
Minimum zu reduzieren. Mit der Produktion von Strom,
Wärme und Prozessdampf leisten wir mit unseren
grundlastfähigen Anlagen zudem einen wichtigen
Beitrag zur langfristigen Versorgungssicherheit für die
Gesellschaft und Industrie.
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Jedes der genannten Handlungsfelder ist mit konkreten
Nachhaltigkeitszielen hinterlegt. Mit unternehmensweiten Maßnahmen verfolgen wir unsere Ziele
konsequent und messen unsere Fortschritte anhand
fest definierter Kennzahlen. Die interne Steuerung
unserer Nachhaltigkeitsstrategie stellen wir durch eine
etablierte Governance-Struktur im Unternehmen sicher.
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Unser
Anliegen
Es ist uns ein zentrales Anliegen, die interessierte
Öffentlichkeit kontinuierlich über unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten zu informieren und dabei an uns
gerichtete Erwartungen in unserem Handeln zu berücksichtigen. Dafür treten wir regelmäßig mit relevanten
Stakeholdergruppen in den Dialog.

Dazu zählen unsere Kunden, Kommunen, Mitarbeiter,
Gewerkschaften, die Politik und weitere gesellschaftliche
Akteure. Unser Ziel ist es, durch einen kontinuierlichen
und offenen Austausch Vertrauen zu schaffen und
unserem Anspruch als verantwortungsvoller Akteur
der Abfallwirtschaft stets gerecht zu werden.
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Haben Sie Fragen?
nachhaltigkeit@eew-energyfromwaste.com
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