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UNSERE MISSION 

Die Mission von UGI ist es, ein führendes Energieversorgungsunternehmen in unseren internationalen 

Zielmärkten zu sein, das seinen Kunden eine erstklassige Auswahl an Energieprodukten und -dienstleistungen 

anbietet. 

 

UNSERE VISION 

Wir von UGI sind der Meinung, dass unsere Kunden und Kommunen eine sichere, zuverlässige und effiziente 

Energieversorgung erhalten sollen. Wir setzen uns dafür ein, dieses Grundbedürfnis zu erfüllen, indem wir 

Sicherheit, Betriebsabläufe, Produkte und Dienstleistungen von hoher Qualität anbieten und gleichzeitig das 

Leben unserer Mitarbeiter, Kunden und Kommunen, denen wir unsere Dienste anbieten, positiv beeinflussen. Wir 

tun dies, indem wir unsere Werte in die Praxis umsetzen, so wie nachfolgend beschrieben. 

 

 
UNSERE WERTE 

Sicherheit - Sicherheit ist unsere Lebenseinstellung. Wir nehmen uns Zeit, um sicher zu 

sein, schützen uns gegenseitig und machen Sicherheit zu einer Priorität in unseren 

Interaktionen mit unseren Kollegen, Kunden und Kommunen.  

 
Integrität - Wir handeln aufrichtig und sind ehrlich. Wir sind in allen Geschäftsbeziehungen integer und 

vertrauenswürdig. 

 
Respekt - Wir freuen uns über die Vielfalt und Einzigartigkeit der Menschen und Kulturen 

und die vielfältigen Perspektiven, die sie mit sich bringen. Wir wissen, dass unser Erfolg vom 

Engagement und der Fähigkeit unserer Mitarbeiter abhängt, einen Mehrwert für alle zu 

schaffen. 

Verantwortung - Wir verpflichten uns zu nachhaltigen Unternehmenspraktiken und zum 

umweltbewusstem Wachstum unseres  Unternehmens. Erdgas und LPG sind sauber 

verbrennende, effiziente, kostengünstige und ausreichend verfügbare Energiequellen. Wir 

streben nach innovativen und effizienten Energielösungen zum Nutzen unserer Kunden und 

unserer Kommunen. 

 
Zuverlässigkeit - Wir sind ein zuverlässiger Dienstleister mit einer langen Geschichte aktiven 

gesellschaftlichen Engagements. Wir wissen, dass sich unsere Kunden auf unsere Produkte 

und Dienstleistungen verlassen. Im Gegenzug unterstützen wir die von uns belieferten 

Kommunen durch unsere Investitionen in kritische Infrastrukturen und das Engagement 

unseres Teams in philanthropische Aktivitäten. 

 
Spitzenleistung - Wir streben nach herausragenden Leistungen durch diszipliniertes 

Wachstum, Umsetzung und stetige Verbesserung. Wir möchten für Investoren als profitable 

Investition, für Kunden als exzellenter Dienstleister, für Mitarbeiter als ausgezeichneter 

Arbeitgeber und für Kommunen als geschätzter Nachbar den besten Wert erzeugen.  
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