
Zukunft der Stadtwerke Wesel
Leitlinien unseres Unternehmens

Unsere Wirkung nach außen

Unsere Kunden und die Öffentlichkeit werden über unser 
Unternehmen regelmäßig und offen unterrichtet.

Geschäftsführer, Führungskräfte und Mitarbeiter der 
Stadtwerke Wesel sind in der Öffentlichkeit Repräsentan-
ten des Unternehmens. Deshalb wird das Bild unseres 
Unternehmens in der Öffentlichkeit durch das Verhalten 
jedes einzelnen Mitarbeiters geprägt.

Wir alle tragen dazu bei, Verständnis für unser Handeln 
auf Grund der neuen Anforderungen an unser Unterneh-
men zu schaffen.

Wir tun alles, um das Vertrauen unserer Kunden und der 
Öffentlichkeit in unser Unternehmen zu stärken.

Wir engagieren uns für unsere Kunden und für unsere 
Stadt. Bedürfnisse und Verbesserungsvorschläge neh-
men wir ernst.

Wir nehmen am gesellschaftlichen Leben in Wesel aktiv 
teil und fördern dies.

Das Ansehen und die Akzeptanz in Wesel sind für uns 
wichtige Erfolgsfaktoren.

www.stadtwerke-wesel.de

Unsere Leitsätze

J•	 eder trägt dazu bei, dass sich unser 
Unternehmen weiterentwickelt und er-
folgreich am Markt behauptet. 

Wir wollen Leistung, Kundennähe, •	
wirtschaftliches Handeln und Arbeits-
zufriedenheit fördern und wünschen 
uns von allen Mitarbeitern, dass sie 
Ideen entwickeln und Verantwortung 
übernehmen.

Führungskräfte haben Vorbildfunktion.•	

Qualifizierte, engagierte und motivier-•	
te Mitarbeiter sind unsere wichtigste 
Ressource. Sie sind stolz darauf, bei 
den Stadtwerken Wesel zu arbeiten.

Wir erbringen unsere Dienstleistungen •	
im persönlichen Kontakt zu unseren 
Kunden hochwertig, umweltschonend 
und kostengünstig.

Wir engagieren uns für unsere Stadt.•	



Prinzipien des Miteinanders

Ziel ist es, dass sich die Stadtwerke Wesel weiterentwickelt 
und erfolgreich am Markt behauptet.

Mitarbeiter, Führungskräfte und Geschäftsführung verfol-
gen daher gemeinsam unsere Unternehmensstrategie. Je-
der trägt dazu bei.

Wir wollen Leistung, Kundennähe, wirtschaftliches Handeln 
und Arbeitszufriedenheit fördern und wünschen uns von 
allen Mitarbeitern, dass sie Ideen entwickeln und Verant-
wortung übernehmen.

Qualifizierte, engagierte und motivierte Mitarbeiter sind die 
wichtigste Ressource unseres Unternehmens und Grundla-
ge unseres Erfolges.

Der Umgang im Unternehmen ist von gegenseitiger Wert-
schätzung geprägt. Wir streben einen partnerschaftlichen, 
offenen Umgang und klare Kommunikation an.

Unsere Mitarbeiter sind stolz darauf, bei den Stadtwerken 
Wesel zu arbeiten.

Geschäftsführung

Der Geschäftsführer ...

verantwortet die Ziele und Strategien der Stadtwerke •	
Wesel. Gemeinsam mit dem Aufsichtsrat gibt er die 
grundsätzliche Richtung vor.

ist verantwortlich für den Erfolg des Unternehmens •	
gegenüber Gesellschaftern, Aufsichtsrat, Mitarbeitern 
und Kunden.

bindet die Mitarbeiter in seine Entscheidungen ein.•	
informiert Gesellschafter, Aufsichtsrat, Führungskräfte, •	
Mitarbeiter und Betriebsrat regelmäßig über alle rele-
vanten Unternehmensbelange.

Führungskräfte

Führungskraft ist, wer Verantwortung für Mitarbeiter 
trägt. Führungskräfte haben Vorbildfunktion. 

Sie fordern und fördern die Mitarbeiter und sind verantwort-
lich für deren Leistung und Zufriedenheit. 
Anerkennung und Lob für gute Leistungen sind ebenso 
wichtig wie gerechtfertigte und sachliche Kritik in nicht ver-
letzender Form.

Führungskräfte sind die „Unternehmer im Unternehmen“. 
Das heißt, sie ...

tragen Ergebnisverantwortung•	
nehmen sich Zeit für Mitarbeiter•	
erläutern Ziele des Arbeitsbereiches und vermitteln •	
Hintergrundwissen

sind in besonderem Maße bei der Neuausrichtung der •	
Stadtwerke Wesel gefordert

Sie informieren regelmäßig Mitarbeiter und Vorgesetzte.

Mitarbeiter

Die Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource unseres 
Unternehmens. Ihre  Kenntnisse und Fähigkeiten sind 
die Basis des Erfolgs.

Die Stadtwerke Wesel ermutigen alle Mitarbeiter, ihr Unter-
nehmen aktiv mitzugestalten.

Die Mitarbeiter ...

haben die Verantwortung für Qualität, Wirtschaftlichkeit •	
und Kundenorientierung in ihrem Aufgabenbereich.

treffen Entscheidungen in ihren Bereichen.•	
informieren Vorgesetzte und Kollegen.•	
überprüfen ihre eigene Arbeitsorganisation, ihren Ar-•	
beitsstil und entwickeln beides ständig weiter.

Die Stadtwerke Wesel fördern Mitarbeiter und bieten 
ihnen die Chance der beruflichen und persönlichen 
Weiterentwicklung.

Unsere Verantwortung gegenüber ...

Kunden und Bürgern

Wir sind das örtliche Ver- und Entsorgungsunterneh-•	
men. Als solches sehen wir es als unsere Pflicht an, 
einen Beitrag für die Erhaltung der hohen Lebens-
qualität in unserer Region zu leisten. 

Wir berücksichtigen die Interessen des Gemein-•	
wohls nachhaltig bei unseren Entscheidungen.

Wir erbringen unsere Leistungen im persönlichen •	
Kontakt zu unseren Kunden qualitativ hochwertig, 
umweltschonend und kostengünstig.

Eigentümern

Die Gesellschafter sind die Eigentümer unseres Un-•	
ternehmens. Ihre Ziele setzen wir durch wirtschaftli-
ches Handeln um.

Die Prinzipien des Miteinanders und unsere Vorstel-•	
lungen von Kommunikation gelten auch gegenüber 
unseren Gesellschaftern.

Der gemeinsame Erfolg sichert unsere Handlungsfä-•	
higkeit und unsere Arbeitsplätze.

Geschäftspartnern

Wir wollen, dass die Beziehungen zu unseren Ge-•	
schäftspartnern für beide Seiten vorteilhaft sind.

Das Verhältnis zu unseren Partnern ist durch Fair-•	
ness bestimmt: Wir verstehen uns als Partner auf 
einem gemeinsamen Markt und dessen Spielregeln 
verpflichtet.
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