Pronet Energietechnik GmbH
Bismarckstrasse 15
41352 Korschenbroich
www.pronet-solar.de
Windenergie, Solarthermie, Photovoltaik, Erdwärme,
Langzeitspeicher und LED Beleuchtung für kommunale,
gewerbliche und industrielle Anwendung

v.l. K. Pommer Pronet Energietechnik, E. Vohrmann Elke Vohrmann Consulting,
I. Patryn Pronet Energietechnik, M. Meeuvissen Rhein Kreis Neuss

Anzahl der Beschäftigten:
5 Mitarbeiter

Unternehmensbeschreibung:
Die Firma Pronet Energietechnik GmbH wurde 2012 ge-

und Investoren ein gutes Gefühl bei unseren Produkten und

gründet mit Sitz in Korschenbroich. Wir haben uns mit vol-

Dienstleistungen geben“.

lem Engagement und kompetenter "manpower" den um-

Unserem Unternehmen ist es wichtig, dass die von uns

weltschonenden Systemen zur Energieeinsparung verschrie-

angebotenen Anlagen nicht nur höchsten Qualitätsstandarts

ben.

entsprechen und saubere Energie produzieren, sondern

Seit 2007 befassen sich unsere Mitarbeiter unter einer ande-

auch sozialverträglich und umweltschonend hergestellt

ren Firmierung mit nachhaltiger Entwicklung von Projekten

werden.

aus den Sparten Windenergie, Solarthermie, Photovoltaik,

Durch unsere Systemlösungen und durch soziales Handeln

Erdwärme, Langzeitspeicher und LED Beleuchtung für

tragen wir dazu bei, massiv fossile Brennstoffe einzusparen

kommunale, gewerbliche und industrielle Anwendung.

und so eine erhebliche CO2 Reduktion zu bewirken.

Wir haben mit der neu erstellten CSR-Strategie einen zu-

Pronet Energietechnik bietet Antworten. Wir bieten Bürgern

sätzlichen Weg gefunden, um sich künftig über die gesetzli-

und Investoren Klarheit zu allen Produkten und Herstel-

chen Anforderungen hinaus stetig zu verbessern – sowohl

lungsprozessen. Wir zeigen gerne, wie wir arbeiten und

für unsere Kunden, Kooperationspartner und die Umwelt.

tragen Verantwortung im Sinne des Verbraucherschutzes.

„Wir wollen unseren Kindern und Enkelkindern einen le-

Unser Slogan lautet daher:

benswerten Planeten Erde überlassen und unseren Kunden

„New energy for a better future“

Warum nehmen Sie an dem CSR- Projekt teil?
Unser Unternehmen setzt sich bereits mit den umweltscho-

me Strategie zur Verbesserung des nachhaltigen Umgangs

nenden Möglichkeiten der Energiegewinnung auseinander.

mit Ressourcen zu entwickeln, hat uns überzeugt und wir

Die Idee, sich mit anderen Unternehmen zu vernetzen und

freuen uns darauf, unseren Anteil beizutragen.

mit Unterstützung des Rhein-Kreises Neuss eine gemeinsa-

Statement zu CSR
Als Unternehmen, das sich mit erneuerbaren Energien be-

machen. Die Workshops des Rhein-Kreises Neuss gaben uns

schäftigt, ist es uns ein besonderes Anliegen, Nachhaltigkeit

die Gelegenheit, eine systematische Aufgabenliste für CSR zu

auch im eigenen Betrieb immer im Auge zu haben.

erstellen, in der sowohl kurzfristige, wie auch mittel- und

Durch das CSR-Projekt des Rhein-Kreises Neuss erhielten

langfristige Ziele festgehalten und nach und nach umgesetzt

wir eine Bestätigung darüber, wie viel wir bereits von CSR

werden. Bei der Umsetzung war der Austausch mit anderen

umsetzen, aber auch eine Liste der Möglichkeiten, die wir

Unternehmen sehr hilfreich, da viele Bereiche, unabhängig

noch nicht ausgeschöpft haben.

vom Unternehmen, ähnlich sind.

Gerade weil wir z.Zt. noch ein Unternehmen mit wenigen

Viele denken bei CSR immer noch an große Änderungen und

Mitarbeitern sind, arbeiten wir als Team sehr eng zusam-

Investitionen. Doch CSR lässt sich oft mit geringen Mitteln

men und tauschen unsere Ideen und Vorschläge regelmäßig

und Aufwand umsetzen und spart letztendlich noch Geld ein.

aus. Auch auf die Meinungen und Wünsche unserer Kunden

Außerdem ist uns bewusst, dass die Forderung nach sozial-

und Lieferanten können wir noch direkt reagieren. Durch

verträglichem und umweltschonendem Handeln immer größer

CSR erhielten wir Ideen und Anregungen, die dies auch bei

werden wird. Mit Hilfe des Rhein-Kreises Neuss setzen wir

einem wachsenden Unternehmen sicherstellen.

bereits heute vieles um, das zukünftig auch im Wettbewerb

Bei den täglich anfallenden Aufgaben und Problemen

mit anderen Unternehmen eine Rolle spielen wird.

bleibt meist keine Zeit sich bewusst über CSR Gedanken zu

