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Die GASAG-Gruppe will die CO2-neutrale Zukunft in der Hauptstadtregion und darüber
hinaus mitgestalten. Dies erreichen wir, indem wir Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit
und Wachstum sinnvoll miteinander verbinden.
Kunden und Markt
Dynamische Treiber für unser unternehmerisches Handeln sind der Markt und die Kunden. Konkret
bedeutet das:
▪ Wir begeistern unsere Kunden damit, dass wir unser Handeln konsequent an ihren Bedürfnissen ausrichten.
▪ Wir bauen unsere führende Position im Energiemarkt in Berlin und Brandenburg zielstrebig weiter aus.
▪ Wir nutzen weiterhin gezielt Wachstumschancen in anderen Bundesländern.

Geschäftsfelder
Seit unseren Anfängen sind wir Experten für Infrastruktur, dann zusätzlich für Wärme/Kälte und nun auch
für Strom und für Energiedienstleistungen. Diese Kompetenzen wollen wir schärfen und weiterentwickeln:
▪ Wir bauen unsere Kerngeschäftsfelder Netz, Vertrieb und Energiedienstleistungen weiter aus und entwickeln
sie mit Blick auf eine CO2-neutrale Zukunft weiter.
▪ Unsere angestrebte nachhaltige Erzeugungsposition ergänzt das zukunftsorientierte Portfolio der GASAGGruppe.
▪ Wir fördern nachhaltige, wertsteigernde Geschäftsmodelle und entwickeln diese gezielt weiter. Innovation ist
Teil unseres Denkens und Handelns.
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Mitarbeiter und Kultur
Die GASAG-Gruppe ist ein attraktiver Arbeitgeber, mit dem sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
stark identifizieren. Darauf wollen wir aufbauen, wenn wir unsere Arbeitswelt der Zukunft entwickeln:
▪ Wir stehen gemeinsam ein für Transparenz und Vertrauen, Geschwindigkeit und Umsetzungsstärke, eine
gelebte Feedback- und Lernkultur. Unser unternehmerisches Handeln ist mittelständisch geprägt.
▪ Wir bilden als GASAG eine starke Einheit und erzielen gemeinsam für unsere Gruppe die besten Ergebnisse.
▪ Als attraktiver Arbeitgeber unterstützen wir persönliche und fachliche Wachstumsmöglichkeiten und motivieren
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem modernen Arbeitsumfeld.

Stakeholder und Partnerschaften
Berlin und Brandenburg sind für uns nicht nur Standorte. Wir sind hier zuhause und wollen für die
Gesellschaft Mehrwerte schaffen:
▪ Wir erzielen beste Ergebnisse für unsere Stakeholder und arbeiten vertrauensvoll mit ihnen zusammen. Unsere
Stakeholder sind neben Berlin und Brandenburg unsere Kunden und unsere Anteilseigner.
▪ Wir bauen auf ein breites Netzwerk von Partnern und entwickeln uns gemeinsam kontinuierlich weiter.
▪ Wir nehmen unsere Verantwortung in der Gesellschaft gerne aktiv wahr und engagieren uns insbesondere in
sozialen, sportlichen und kulturellen Bereichen.

Exzellenz & kontinuierliche Verbesserung
Wer stehen bleibt, fällt zurück. Besser zu werden und die Bereitschaft zur Veränderung ist die Stärke der
GASAG-Gruppe, die seit über 170 Jahren wächst. Konkret bedeutet das für uns:
▪ Wettbewerbsfähigkeit ist die Basis unseres gemeinsamen Erfolges.
▪ Wir stehen für operative Exzellenz in allen Funktionen, Prozessen und Einheiten unserer Gruppe.
▪ Wir verbessern kontinuierlich Effektivität und Effizienz und nutzen insbesondere die Chancen der
Digitalisierung.
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