Leitbild
Unser Grundsatz: Die qualitativ hochstehende Stromversorgung des grössten schweizerischen Wirtschaftsraumes ist unser ganzer Stolz. Dafür setzen wir uns auch in Zukunft
mit aller Kraft ein.
In unserem Leitbild haben wir definiert, wie wir denken und handeln. Die Ökologie hat bei uns
einen besonders hohen Stellenwert.
Partner
Wir versorgen unsere Kunden zuverlässig und kostengünstig mit Energie und leisten damit einen Beitrag an die Volkswirtschaft und die Lebensqualität. Organisation und Führung sind auf
einen optimalen Kundennutzen ausgerichtet.
Mit unseren Kunden und Lieferanten sowie mit den Behörden und Verwaltungsstellen pflegen
wir eine faire Zusammenarbeit. Wir beraten sie kompetent und umfassend über die Lieferbedingungen und den rationellen Energie-Einsatz. Der Allgemeinheit stellen wir unsere Kenntnisse
und Erfahrungen in der Stromversorgung zur Verfügung.
Mit einer stetigen und umfassenden Information der Öffentlichkeit fördern die EKZ das Wissen
über ihre Tätigkeiten und damit das Vertrauen in die Unternehmung. Wir verhalten uns unbürokratisch, korrekt und offen.
Aufgaben
Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich sind ein selbständiges Unternehmen des öffentlichen
Rechts, das nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen geführt wird. Sie versorgen den Kanton
Zürich (ohne die Stadt) und angrenzende Gebiete mit Energie; im Mittelpunkt stehen das Beschaffen und Verteilen von Elektrizität.
Es gehört zu unseren weiteren Aufgaben, elektrische Anlagen und Installationen zu planen und
zu erstellen. Die EKZ können sich auch an anderen Unternehmen beteiligen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Die Verantwortlichen setzen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klare Ziele, unterstützen sie
mit Rat und Tat und wirken als motivierende Vorbilder. Sie führen kooperativ und delegieren
Kompetenz und Verantwortung auf allen Stufen.
Unser Arbeitsklima ist geprägt von Vertrauen, Toleranz und Offenheit. Innovatives und eigenverantwortliches Verhalten wird gefördert. Die Unternehmung unterstützt Weiterbildung und
Persönlichkeitsentwicklung. Wir legen grossen Wert auf Teamarbeit, bereichsübergreifende
Sichtweise sowie vernetztes Denken und Handeln.

Ziele und Grundsätze
Unsere Preise und Leistungen orientieren sich an den Bedürfnissen der Kunden. Mit Flexibilität,
durchdachten Abläufen, einer guten Infrastruktur und wirtschaftlichem Verhalten sind wir konkurrenzfähig.
Um eine harmonische Entwicklung der Unternehmung zu sichern, streben wir eine gesunde
Finanzstruktur und genügend Mittel für die notwendigen Investitionen an. Gestützt auf unser
Know-how wollen wir mit marktorientierten neuen Aktivitäten im Elektrizitätsbereich zusätzliche
Erlöse erzielen. Besonders im Wärmesektor wollen wir Marktanteile gewinnen. Den wachsenden Telekommunikations-Markt verfolgen wir aufmerksam. Wir sind auch bereit, unser Absatzgebiet auszuweiten.
Durch eine hohe Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen sowie moderne technische
Anlagen garantieren wir eine sichere Energieversorgung. Wir setzen uns mit dem technischen
und ökologischen Wandel auseinander und unterstützen den rationellen Energie-Einsatz.
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