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clever. inspirierend. zukunftsorientiert. 
 

 

Unsere Mission 
Primeo Energie macht das Zuhause smarter, die Mobilität nachhaltiger und motiviert Menschen zum effizienten 
Umgang mit Energie. Das Unternehmen entwickelt Energielösungen für Privat- und Geschäftskunden, Energie-
versorgungsunternehmen, Städte und Gemeinden. Geschäftsfelder sind Energie, Netz, Wärme und Erneuerbare 
Energie. Primeo Energie ist von der Produktion über den Handel bis zur Verteilung und den Vertrieb auf der 
gesamten Wertschöpfungskette tätig. Mit ihrer Wissensvermittlung an Kinder und Jugendliche trägt Primeo Energie 
dazu bei, dass auch die kommenden Generationen verantwortungsbewusst leben. Als verantwortungsbewusstes und 
nachhaltiges Unternehmen suchen wir langfristig ein gesundes Gleichgewicht zwischen den Anliegen der 
Gesellschaft, der Umwelt und der Wirtschaft. Primeo Energie wurde 1897 als die Genossenschaft EBM gegründet, 
hat den Hauptsitz in Münchenstein (Schweiz) und in Paris die Niederlassung Primeo Energie France.   

 

Unsere Vision 
Wir entwickeln uns kontinuierlich zu einem modernen, kundenorientierten und kosteneffizienten Versorgungs-
unternehmen. 
 

Unsere Leitsätze 
Als kundenorientiertes Unternehmen bieten wir attraktive Produkte und Dienstleistungen zu einem wettbewerbs-
fähigen Preis. Wir sind innovativ und reagieren flexibel auf Entwicklungen am Markt. Wir sind eine zuverlässige, 
faire und langfristig orientierte Geschäftspartnerin. 

 
Mit unseren Wurzeln als privatrechtliche Genossenschaft sind wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung 
bewusst. Wir halten Gesetze, Vereinbarungen und Regeln ein und informieren rechtzeitig, wahrheitsgetreu und 
sachlich. Wir sind offen und gesprächsbereit und nehmen Anliegen und Meinungen ernst. 
 
Als Arbeitgeberin bieten wir attraktive Bedingungen und eine marktgerechte Entlöhnung. Wir nehmen unsere 
soziale Verantwortung wahr. Wir fördern die Kompetenz und nutzen das Potenzial aller Mitarbeitenden. 

mailto:info@primeo-energie.ch
www.primeo-energie.ch


Seite 2/2 

In Abstimmung mit den nationalen und kantonalen energiepolitischen Zielsetzungen engagieren wir uns für die 
Förderung der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz. Bis 2050 soll der Anteil der erneuerbaren Energien 
in unserer Elektrizitätsversorgung auf 80% gesteigert werden. Dafür und um die Hälfte der gewünschten 
Elektrizität aus Eigenproduktion liefern zu können, investieren wir an den besten Standorten in der Schweiz und im 
Ausland in erneuerbare Stromproduktion. 

Für die langfristige Sicherung unseres Unternehmens achten wir auf eine solide Finanzierung, wozu alle Aktivitäten 
einen Beitrag leisten. Auf Gruppenebene werden ein Betriebsgewinn (EBIT) von mindestens 7% und eine 
Eigenkapitalquote von 60 bis 80% angestrebt. 

Unsere Werte 
Als Mitarbeitende der Primeo Energie verpflichten wir uns den Werten Respekt, Ehrlichkeit, Verantwortung und 
Unvoreingenommenheit. 

Respekt 
• Alle Mitarbeitenden haben ein Recht auf faire, höfliche und respektvolle Behandlung, auf Wertschätzung und

auf gegenseitige Achtung.
• Wir suchen das Gespräch, sind offen für die Anliegen unseres Gegenübers und sind hilfsbereit.

Ehrlichkeit 
• Wir sind ehrlich und kommunizieren zeitnah, stufengerecht und offen.
• Als verlässliche Partner stehen wir zu unseren Abmachungen und Versprechen. Falls wir dies ausnahmsweise

nicht können, suchen wir faire Lösungen.
• Wir stehen zu unseren Fehlern und lernen daraus.
• Wir beziehen mutig einen klaren Standpunkt und sprechen Missstände offen an.

Verantwortung 
• Wir tragen Mitverantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg von Primeo Energie und sind verantwortlich für

die Erfüllung der uns übertragenen Aufgaben. 
• Wir sind mitverantwortlich für Gesundheit und Sicherheit unserer Arbeitskollegen.
• Wir achten auf den schonenden Einsatz von Ressourcen und vermeiden die Belastung von Natur und Umwelt.

Unvoreingenommenheit 
• Wir sind offen für Veränderungen, neue Ideen, Arbeitsmittel und Abläufe – sie sichern unseren zukünftigen

Erfolg. 
• Wir suchen bei der täglichen Arbeit und im Gespräch mit unseren Kunden und Lieferanten nach

Verbesserungen und setzen diese systematisch um. 

Unsere Führungsgrundsätze 
Als Führungskraft setze ich mich vorbildlich für Prime Energie, ihre Werte und die folgenden Grundsätze ein: 

Engagement 
• Ich verantworte den effizienten und nachhaltigen Einsatz von Ressourcen und schaffe Freiräume zur

Erreichung anspruchsvoller Ziele. 

Vertrauen 
• Ich ermutige meine Mitarbeitenden, in ihrem Aufgabenbereich eigenverantwortlich zu agieren.

Initiative 
• Ich beobachte Markt und Umfeld und initiiere Verbesserungen und Innovationen mit einer motivierenden

Grundhaltung. 

Förderung 
• Ich fördere meine Mitarbeitenden und vertraue ihnen anspruchsvolle Aufgaben an.

Wertschätzung 
• Ich zeige Wertschätzung für das Engagement der Mitarbeitenden und pflege den offenen und respektvollen

Dialog. 


