Revolution Energy Commitment

Auf der Grundlage der Zusammenarbeit mit Revolution Energy verpflichten wir uns zu den
folgenden Leitlinien:
Wir dienen der nächsten Generation
Wir behalten bei allen wirtschaftlichen Aktivitäten die nächste und übernächste Generation im Blick
und verpflichten uns, Profitstreben nicht auf Kosten der Lebensqualität zukünftiger Generationen
zu betreiben. Deshalb werden wir Experten entsenden, die gemeinsam mit externen Spezialisten
und der nächsten Generation lokale und globale Standards für die Energieversorgung der Zukunft
setzen.
Wir wirtschaften nachhaltig
Wir bekennen uns zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung und suchen konsequent nach
Wegen zur Verbesserung der Qualität und Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen und bei
unseren Energieprodukten. Wir wirtschaften solide und ökonomisch nachhaltig und bringen aktiv
die lokale, regionale und nationale Energiewende voran.
Wir handeln vertrauensvoll
Wir betreiben kein Greenwashing, lehnen irreführende Werbung ab und gehen sorgfältig mit
unseren Kundendaten um. Transparenz, Vertrauen und Zukunftsfähigkeit sind in unseren Leitlinien
verankert und werden im Unternehmen gelebt.
Wir informieren qualitativ und transparent
Wir gewährleisten eine hohe Beratungsqualität und informieren unsere Kunden transparent und
fair über unser Unternehmen und etwaige Vertragsbedingungen. Gemeinsam mit unseren Kunden
suchen wir individuell nach den besten Lösungen für die persönliche Energieversorgung und
unterstützen unsere Kunden auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wir verpflichten uns darüber
hinaus zur Einhaltung der Revolution Energy Mindeststandards für Tarife.
Wir unterstützen die Energiewende
Wir setzen uns aktiv für eine ökologische Energieversorgung aus erneuerbaren Energien und den
effizienten Umgang mit Energie in unserem Unternehmen und bei unseren Kunden ein. Wir
arbeiten für den Erfolg der Energiewende und sind offen für Veränderungen, neue Technologien
und bereit unsere Produktpalette stetig zu optimieren. Wir sind der Überzeugung, dass die
Energiewende nur über den freien Markt erfolgreich gestemmt werden kann und tun alles
Notwendige, um dieses Ziel zu erreichen.
Wir schützen die Umwelt und Biodiversität
Wir reduzieren unseren Energie- und Wasserverbrauch. Wir minimieren den Abfall und den
Gebrauch von Gefahrstoffen und entsorgen diese umweltgerecht. Wir sorgen dafür, dass unsere
Leistungen die Umwelt so gering wie möglich belasten. Besonders schützen wir ökologisch
sensible Gebiete und deren Artenvielfalt. Wir respektieren alle Umweltgesetze und fordern dies
auch von unseren Partnern.
Wir arbeiten partnerschaftlich und kooperativ
Wir wählen unsere Partner zunehmend unter Berücksichtigung dieses Commitments aus. Wir
arbeiten transparent und fair mit all unseren Stakeholdern zusammen und zahlen Rechnungen
angemessen und fristgerecht. Bei Problemen suchen wir kooperativ nach Lösungen.
Garantie
Wir garantieren hiermit, wahrheitsgemäße Angaben über das Unternehmen, finanzielle sowie
statistische Kennzahlen und Tarifstandards zu machen.*

* Sofern die Nichteinhaltung der Garantie festgestellt wird, ist der Geschäftspartner verpflichtet, unverzüglich wahrheitsgemäße
Angaben
nachzuliefern. Bei wiederholtem Verstoß wird die Zusammenarbeit beendet.
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