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Editorial

Unser neuer
Markenauftritt

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem Jahr können wir auf 

30 Jahre Energieversorgung 

Gera zurückblicken. Ein Grund 

zu großer Freude im Hinblick 

auf alles bisher Erreichte und 

gleichzeitig auch ein schöner 

Anlass, unser optisches Erschei-

nungsbild zu modernisieren. 

Mit dem überarbei-

teten EGG-Logo, 

neuen Design-

elementen und 

frischen Motiven 

sowie dem für die 

EGG entwickel-

ten Markenleitbild 

möchten wir unser 

Unternehmen noch 

besser sichtbar machen und 

die Werte, für die wir stehen, 

stärker verdeutlichen. Der neue 

Markenauftritt soll die EGG auf 

den nächsten Schritten hin zu 

einem modernen Komplett-

dienstleister für Energie und 

Dienstleistungen begleiten.   

Auf den kommenden Seiten 

stellen wir Ihnen unser überar-

beitetes Erscheinungsbild vor. 

Wir präsentieren Ihnen das neue 

Corporate Design der EGG und  

verschiedene Anwendungen, 

die Sie im Kontakt mit unserem 

Unternehmen oder auch im 

Geraer Stadtbild wiederfinden 

werden. Gleichzeitig erläutern 

wir unser neues Markenleitbild, 

mit dem wir aufzeigen möchten, 

für welche Werte die EGG steht 

und wo unsere Entwicklungs-

ziele liegen.

Ich wünsche Ihnen eine span-

nende Lektüre und hoffe, dass 

Sie unser neuer Markenauftritt 

genauso elektrisiert wie uns. 

Herzliche Grüße

Ihr André Grieser

Geschäftsführer der Energieversorgung Gera GmbH

www.egg-gera.de
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Mit dem 30-jährigen Jubiläum zeigt sich die EGG 

nicht nur in einem neuen Erscheinungsbild, son-

dern vollzieht auch eine Weiterentwicklung ihrer 

Unternehmensidentität. „Wir sind Energie.“ – Wir 

sind mehr als nur Strom, Gas und Fernwärme. 

Die Energieversorgung Gera versteht sich nach 

30 Jahren erfolgreicher Unternehmensentwick-

lung als moderner Energiekomplettdienstleister. 

Um diesen Anspruch auch visuell zu transportie-

ren, wurde das gesamte Erscheinungsbild der EGG 

und die Corporate Identity pünktlich zum runden 

Firmenjubiläum mit einer konsequenten Weiter-

entwicklung zukunftsfähig aufgestellt.

Dazu wurde zunächst die eigene Unternehmens-

identität profilscharf herausgearbeitet und 

anschließend in einem detaillierten Markenleitbild 

(mehr dazu lesen Sie ab Seite 6) ausformuliert. 

Die fünf Kompetenzaussagen des Markenleitbilds 

münden schließlich in den eigentlichen Marken-

kern: „Wir sind Energie.“ Vom Logo über die Haus-

farben und die Hausschrift bis zur Bildsprache und 

der Leitgrafik wurden alle Elemente der neuen 

Markenwelt detailliert ausgearbeitet, visualisiert 

und aufeinander abgestimmt. 

Basierend auf der kreisrunden Form der 

Logo-Bildmarke und dem hohen Wiedererken-

nungswert der Unternehmensfarben spannt sich 

das neue Corporate Design selbstbewusst und 

stilsicher um das gesamte Erscheinungsbild der 

EGG. Die überarbeitete und erweiterte Farbpa-

lette unterstützt den dynamischen Kommunika-

tionsansatz. Die moderne Hausschrift differen-

ziert die Marke selbstbewusst vom Wettbewerb. 

Klar und wertig in seiner Erscheinung, setzt das 

neue Design den umfänglichen Grundstein der 

zukünftigen visuellen Kommunikation des Unter-

nehmens. Dabei schafft der überarbeitete Mar-

kenauftritt neue Wege, entwickelt Perspektiven, 

interpretiert Gewohntes neu und verhilft der 

Marke EGG so zu einer wirkungsvolleren Wahr-

nehmung. Das Projekt wurde von der Trendsetzer 

Design und Markenagentur (Gera) in enger Zusam-

menarbeit mit dem Marketingteam und der 

Geschäftsführung der EGG realisiert.

Neuer Claim
Neue Leitgrafik

Neues Logo

Neue Farben

Neue Icons

Unser Erscheinungsbild

 Corporate Design Corporate Design
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Kompetenz, Vertrauen und Sicherheit sind die Grundpfeiler unseres Handelns. Wir sind DER regionale 

Energiedienstleister für Strom, Gas, Fernwärme, Elektromobilität und mehr. Heimatverbundenheit und 

unser Handeln als starker Partner für das soziale Miteinander in Gera und der Region sowie die Entwick-

lung eines lebenswerten regionalen Umfeldes sind uns wichtig. Wir sind getragen von dem Anspruch, 

durch lokale Kundennähe, vielfältige Dienstleistungen und einen ausgezeichneten Service vor Ort unse-

ren Kunden in allen Fragen rund um das Thema Energie partnerschaftlich zur Seite zu stehen.

Heimatverbundenheit und regionale Ver-

antwortung zeichnen uns aus. Wir sind 

Lokalpatrioten und unterstützen Gera 

und die Region auf vielfältige Art 

und Weise mit unseren Sponso-

ring-Aktivitäten. Durch unser 

überlegtes Wirtschaften und 

sehr gute regionale Partner-

schaften stärken wir die 

lokale Wertschöpfung. Wir 

legen Wert auf beständige 

und partnerschaftliche 

Zusammenarbeit vor Ort. 

Dabei nutzen wir die guten 

Kontakte und das Know-

how unserer Gesellschafter 

ENGIE und Stadt Gera für 

unsere tägliche Arbeit.

Unser Markenleitbild Heimatverbunden 
und engagiert
Wir übernehmen Verantwortung

für unsere Region
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Kundenorientierung steht bei der 

EGG in allen Bereichen im Vor-

dergrund. Nähe, Freundlichkeit 

und ein ausgeprägter Service-

gedanke sind Grundpfeiler in 

der Kundenkommunikation. 

Im Kundenservice leben wir 

eine flexible Ausrichtung 

auf die individuellen Bedürf-

nisse. Durch die Verbindung 

von persönlichem Kontakt 

und digitaler Unterstützung 

sind wir rund um die Uhr für 

unsere Kunden da. Wir garan-

tieren mit unserer Tochterge-

sellschaft GeraNetz GmbH die 

Versorgungssicherheit als Netz-

betreiber in Gera und eine unkompli-

zierte Erreichbarkeit vor Ort. Die Zufrie-

denheit der Kunden ist unser Motor für die 

Entwicklung weiterer passgenauer Lösungen 

aus einer Hand.

Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind Teil unserer 

Unternehmensstrategie und werden von uns aus 

Verantwortung für unsere Heimat gelebt. Eine 

CO2-Einsparung und einen schonenden Umgang 

mit natürlichen Ressourcen sehen wir als über-

geordnete Ziele bei allen wirtschaftlichen Akti-

vitäten. Mit modernen Kraftwerken, durch die 

Steigerung der Energieeffizienz, mit einer Vielzahl 

erneuerbarer Energieprojekte wie Solarpark oder 

E-Mobilität und dem Engagement für regio-

nale Nachhaltigkeitsprojekte setzen wir 

Umweltschutz direkt um. Als Tech-

nologieführer sind wir lokaler und 

regionaler Vorreiter in diesem 

Bereich.

Ausgeprägte
Kundenorientierung
Unsere Kunden stehen 

im Mittelpunkt

Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz 
vor Ort

 Markenleitbild
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 Markenleitbild

Wir setzen uns 

aktiv für unsere 

Umwelt ein



Soziale Verantwortung ist Teil unserer 

Unternehmensphilosophie und Selbst-

verständlichkeit in allen Bereichen 

unseres Tuns. Die Mitarbeiter sind 

das wertvollste Kapital unseres 

Unternehmens. Deren Förderung 

und Qualifizierung sowie die 

Schaffung von Rahmenbe-

dingungen eines familien-

freundlichen Unternehmens  

haben für uns ausdrückliche 

Priorität. Ziel ist es, eine hohe 

Mitarbeitermotivation und Ver-

bundenheit mit unserem Unter-

nehmen sicherzustellen. Die EGG 

steht auch nach außen in sozialer 

Verantwortung und unterstützt 

aktiv das gesellschaftliche Leben 

sowie ihre regionalen Partner.

Engagement 
für Mitarbeiter 
und Partner
Wir leben soziale 

Verantwortung

Der Komplett-
dienstleister

Die EGG ist Komplettdienstleister im 

Energiebereich und ein ökologisch 

verantwortungsvolles Unterneh-

men, das Analyse, Beratung, 

und Umsetzung bis hin zur 

Investition und Finan-

zierung aus einer Hand 

anbietet. CO2-Ein-

sparungen werden 

durch effiziente und 

moderne Kundenlö-

sungen gefördert. Wir 

sind regionaler Tech-

nologieführer und bie-

ten von PV-Anlagen über 

E-Mobilitäts-Pakete bis 

hin zu Contracting-Model-

len eine weitreichende Palette 

an Energielösungen an.

Wir können mehr als Strom, 

Gas und Fernwärme
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