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Umfrage Nachrichtenmagazin „stern“:  

enviaM ist bester Arbeitgeber in der ostdeutschen Energiewirtschaft 

 

enviaM gehört zu den 650 besten Arbeitgebern in Deutschland. Unter den Energieversorgern 

nimmt das Unternehmen bundesweit den zweiten Platz; unter den ostdeutschen 

Energieversorgern sogar den ersten Platz ein. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative 

Studie des Nachrichtenmagazins „stern“. 

 

Mehr als 47.500 Beschäftigte beteiligten sich an der Umfrage und gaben Auskunft, ob sie einen 

Job in ihrem Betrieb empfehlen würden. Beurteilt wurden alle Unternehmen mit mindestens 

500 Beschäftigten in Deutschland. Je Arbeitgeber mussten mindestens 100 Einschätzungen 

abgegeben werden, um in die Wertung zu gelangen. Eingestuft wurden die eigene Firma und 

weitere Unternehmen der Branche. Der Fragebogen umfasste mehr als 50 Themen, in denen 

umfassend auf die Arbeitsbedingungen eingegangen wurde. Die Befragung wurde im Juni und 

Juli 2020 durchgeführt und berücksichtigte damit auch das Verhalten der Arbeitgeber seit 

Ausbruch der Corona-Krise.  

 

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Die Studie belegt, dass sich unsere Beschäftigten 

bei uns sehr wohl fühlen und wir attraktive Arbeitsbedingungen bieten. Eine positive Bewertung 

des Unternehmens durch die eigenen Mitarbeiter wird angesichts des demografischen Wandels 

immer wichtiger, um Nachwuchs zu gewinnen und Fachkräfte zu halten“, betont  

Ralf Hiltenkamp, enviaM-Vorstand Personal und Arbeitsdirektor. 
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Hintergrund 

 

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund 

versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur 

Unternehmensgruppe mit rund 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), 

Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das 

Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 

ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über 

Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt. 

 

 


