
verantwortungsbewusst
Wir wissen, dass unsere Kunden uns vertrauen und übernehmen Verantwortung  

von Anfang an. Wir beraten aufrichtig und versuchen bei jedem Projekt den wert- 

vollen Erfahrungsschatz unseres Teams einzubringen. Das geht nur mit neugierigen, 

motivierten Mitarbeitern, die Spaß daran haben, sich stetig weiterzuentwickeln.  

Evergy ist sich dieser Verantwortung bewusst und beteiligt alle Mitarbeiter am  

gemeinsamen Erfolg.

lösungsorientiert
Wir sind nicht nur Spezialist darin, technische Probleme zu finden, sondern wissen 

auch, wie wir sie lösen. Wir arbeiten immer für das Projekt, nie dagegen. Mit immer 

neuen Ideen bieten wir für jeden Kunden und Mitarbeiter eine individuelle Lösung an. 

maßgeschneidert
Unser Umfeld ist im steten Wandel. Darauf passen wir unsere Arbeit an und  

verbessern sie. Vorschriften und Normen gehören zu unserem Alltag und sind im  

technischen Bereich ein wichtiges Instrument. Es ist aber nicht immer sinnvoll,  

ausschließlich danach zu handeln. Gemeinsam mit unseren Kunden und Mitarbeitern 

finden wir individuelle Lösungen, die sich an den jeweiligen Wünschen und  

Erfordernissen orientieren.

ausgewogen
Wir können nur dann dauerhaft viel leisten, wenn wir motiviert und zufrieden sind. 

Deshalb ist es wichtig, geleistete Arbeit zu schätzen und gut zu bezahlen. Über- 

stunden sind nicht selbstverständlich, manchmal allerdings nötig. Der zusätzliche  

Einsatz wird entsprechend honoriert. Gemeinsam finden wir das Gleichgewicht  

zwischen interessanter, herausfordernder Arbeit und genügend Zeit zum Auftanken. 

Denn wir sind davon überzeugt, dass ein ausgewogenes Arbeitsumfeld die Grundlage 

für eine ausgewogene Beratungsleistung im Sinne unserer Kunden ist.

unabhängig
Unabhängiges Denken und Agieren erweitert unseren Horizont. Dadurch nehmen  

wir unsere Umwelt mit all ihren Veränderungen besser und schneller wahr. Bei Evergy 

haben wir die Freiheit abseits hierarchischer oder starrer Strukturen zu denken.  

Jeder Vorschlag ist willkommen und kann diskutiert werden. Finanzielle Autonomie 

ermöglicht uns unkonventionelle und bedingungslose Kreativität.

sorgfältig
Wir achten bewusst auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Mitarbeiter. Mit unserer 

Arbeit wollen wir Nachhaltiges erreichen: langjährige, kompetente Mitarbeiter und 

zufriedene Kunden, die unsere Leistung dauerhaft schätzen.

Dafür steht  
der Name  
Evergy
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