
 
 

 

Unser Leitbild 
Breit abgestützt und lokal verankert 

 Wir sind ein nach Privatrecht organisiertes und geführtes Elektrizitätsversorgungsunternehmen. 
Die Aktien befinden sich im Besitz des Bezirks Schwyz, der Oberallmeindkorporation (OAK) sowie 
den Gemeinden Schwyz, Muotathal, Steinen, Sattel, Unteriberg, Lauerz und Illgau. 

 Es ist unser Ziel, unser Versorgungsgebiet mit günstigem Strom zu beliefern und darüber hinaus 
nebst einer guten Eigenfinanzierung Gewinn zu erzielen, der den langfristigen Fortbestand des 
Unternehmens sichert. 

 Wir nehmen die gesellschaftliche Verantwortung ernst, befolgen die relevanten Gesetze und 
stellen die Sicherheit des Menschen über die Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit. 

 Unser Personal als wichtigster Erfolgsfaktor fördern wir durch Übertragung von Verantwortung, 
durch Erhaltung und Erweiterung des Wissens und Könnens für den Betrieb, Instandhaltung und 
Ausbau der Produktions- und Verteilanlagen. Wir setzen im Weiteren auf persönliche Initiative in 
allen Bereichen und sind bereit, besondere Leistungen entsprechend zu honorieren. 

Erneuerbar und nachhaltig 

 Unser Hauptauftrag ist es, die Wasserkraft der Muota und anderer Gewässer, sowie andere 
erneuerbare Energien zu nutzen und damit die Energieversorgung des Versorgungsgebietes 
sicherzustellen. 

 Wir verpflichten uns zu einem schonenden Umgang mit der Umwelt, reduzieren 
Umweltbelastungen auf ein Minimum und achten auf einen haushälterischen Ressourceneinsatz. 

Energiedienstleistungen aus einer Hand 

 Wir sind bestrebt, dass unser Unternehmen im Bewusstsein der Einwohner und Behörden im 
Versorgungsgebiet und in den angrenzenden Gegenden als ein für alle Beteiligten nutzbringender 
Energielieferant verankert ist. 

 Wir setzen bewusst nicht nur auf eine Energieform. Elektrizität, Erdgas und Fernwärme 
schliessen sich gegenseitig nicht aus. Viel wichtiger ist für uns, abgestimmt auf die Bedürfnisse 
des Kunden einen effizienten, kostengünstigen und nachhaltigen Einsatz der entsprechenden 
Energieanwendung anzubieten. 

 Diese Energieanwendungen ergänzen wir durch weitere Dienstleistungen im Bereich 
Telekommunikation sowie Energie- und Sicherheitsberatungen. 

Zukunftsorientiert und modern 

 In allen Belangen entscheiden wir möglichst direkt und einfach. Unser Führungsstil ist 
teamorientiert und kooperativ und beruht auf offener Information, gegenseitigem Vertrauen und 
ausgeprägtem Verantwortungsbewusstsein. 

 Unser Handeln soll sich an den Bedürfnissen unserer Kunden orientieren. Durch 
unternehmerisches, kosten- und effizienzbewusstes Vorgehen sind wir bestrebt, unsere Prozesse 
laufend zu verbessern und weiterzuentwickeln. Unser unternehmerisches Handeln zeichnet sich 
weiter aus durch Verantwortungsbewusstsein und Transparenz gegenüber Mitarbeitern, Kunden, 
Lieferanten, Partnern, Behörden und der Öffentlichkeit. 

 Wir setzen in allen Bereichen unseres Unternehmens wie auch bei den Tochterfirmen auf 
moderne, zukunftsorientierte Technologien und Arbeitsmethoden. 


