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eni ist ein integriertes Energieunternehmen, das in 
den Bereichen Forschung, Entwicklung, Aufsuchung,
Produktion, Transport, Raffinierung sowie im Vertrieb 
von Erdöl- und Erdgasprodukten tätig ist.
eni ist in 85 Ländern vertreten und beschäftigt zirka 
79.000 Mitarbeiter weltweit.

Der Begriff “Nachhaltigkeit“ ist ein fester Bestandteil 
der Unternehmenskultur von eni. In allen
Geschäftsfeldern wird der Fokus auf die Förderung 
und Sicherheit der Menschen, das Wohlergehen der
Gemeinschaft, die Innovation, die Forschung und 
den Umweltschutz gelegt.

Zur Förderung der Nachhaltigkeit investiert eni in 
Projekte zur Reduzierung von Treibhausgasen und 
zur Erhöhung der Energieeffizienz.

Im Jahr 2011 war eni im Dow Jones Sustainability 
World Index und im STOXX gelistet und hat sich 
damit bereits vier Jahre in Folge auf internationaler 
Ebene im Bereich “nachhaltiges Management“ 
ausgezeichnet.
Darüber hinaus ist eni seit 2007 Teil des 
anerkannten FTSE4Good Index.

Seit 2010 wird eni’s 
Kommunikationskampagne 
von jungen Künstlern aus der 
ganzen Welt gestaltet.
Das Titelbild der diesjährigen 
Kampagne wurde von TBWA 
France entworfen.

geschäftsfelder von eni
exploration & production
eni sucht und fördert Erdöl und Erdgas in Italien, Nord- und Westafrika, in der Nordsee, im Golf
von Mexiko, in Südamerika und in Australien, aber auch in anderen Gebieten mit hohen
Erdöl- und Erdgasvorkommen wie beispielsweise im Kaspischen Meer, im Mittleren und Fernen 
Osten, in Indien, Russland und Alaska. Im Jahr 2011 betrug die Tagesproduktion 1,581 Millionen 
Barrel ÖlÄquivalent (BOE). Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2011 betrugen die sicheren Reserven 
7,09 Milliarden BOE. 

gas & power
eni ist in der Beschaffung, im Transport, in der Regasifizierung, der Verteilung und im Vertrieb von Erdgas 
als jahrelanger zuverlässiger Partner auf internationaler Ebene bekannt. Zudem ist eni in der Erzeugung 
und im Vertrieb von Strom tätig. Im Jahr 2011 vermarktete eni 1.024 TWh Erdgas und 40,28 TWh Strom.

refining & marketing
eni konzentriert sich bei der Raffinierung und dem Vertrieb von Erdölprodukten auf den 
europäischen Markt. In Italien ist eni Marktführer im Tankstellenbereich.
Im Jahr 2011 verkaufte eni 11,37 Millionen Tonnen Erdölprodukte und erzeugte im gleichen Zeitraum 
31,96 Millionen Tonnen.

engineering & construction
saipem, eine 43%ige Tochtergesellschaft von eni, ist in der Erdöl- und Erdgasbranche international 
ein führender Anbieter im Ingenieurswesen und bietet Dienstleistungen wie Beschaffung,
Projektmanagement, Planung und Konstruktion sowohl im Offshore- als auch Onshore-Bereich an.
Das Unternehmen ist spezialisiert auf komplexe und technisch anspruchsvolle Projekte in entlegenen 
Regionen, in der Tiefsee sowie bei schwierig zu fördernden Erdöl- und Erdgasvorkommen.
Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2011 betrug das Auftragsportfolio 20.417 Millionen Euro.

chemie
versalis, eine 100%ige Tochtergesellschaft von eni, erzeugt und vermarktet eine reiche Palette 
an chemischen Produkten mit einem signifikanten Marktanteil in Europa. Das Unternehmen 
verfügt über Werke mit innovativen Technologien zur Herstellung einer Vielzahl von Produkten, 
welche durch ein effizientes weltweites Vertriebsnetz verkauft werden. Im Jahr 2011 betrug die 
Gesamtproduktion 6,245 Millionen Tonnen. 

eni spa
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Rom - Italien
Tel.: +39.06.598.21 - Fax: +39.06.598.221.41
eni.com

eni gas & power gmbh - Zweigniederlassung Wien
Millennium Tower
Handelskai 94-96
1200 Wien - Österreich
Tel.: +43.1.24070.0
enigp@enigp.de

die flexibilität des lokalen,
die stabilität des internationalen

Mit der neu geschaffenen Zweigniederlassung in Wien und nicht 
zuletzt auf Grundlage des Gaswirtschaftsgesetzes 2011 wird der 
österreichischen Industrie ab sofort noch mehr Service und noch 
mehr Kundennähe geboten.
Das außergewöhnlich breit diversifizierte Bezugsportfolio von eni ist 
ein ausgewogener Mix aus Eigenproduktion, Standardprodukten der 
verschiedenen Handelsmärkte und Langfristverträgen.

Diese Langfristverträge mit den weltweit größten Erdgasproduzenten 
sind das Resultat jahrzehntelanger, solider Geschäftsbeziehung 
zwischen eni und diesen Ländern.
Im Zusammenspiel mit langfristig gesicherten Kapazitäten
auf den wichtigsten europäischen Erdgastransportrouten
und -speichern bietet es die notwendige Versorgungssicherheit
für eine kontinuierliche Belieferung der heimischen Industrie.



Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung ist Eni eines der wichtigsten Unternehmen in der europäischen 
Energielandschaft. Schon seit dem Jahre 1959 ist der “sechsbeinige Hund” ein fester Bestandteil 
des österreichischen Marktes. Seit 5 Jahrzehnten arbeiten am Firmensitz in Wien hochqualifizierte 
Mitarbeiter in den Bereichen Distribution und Verkauf von Treibstoffen, Motorölen und 
Schmiermittel. Seit Mitte 2011 betreut Eni nun auch österreichische Industriekunden am 

liberalisierten Erdgasmarkt mit einer umfassenden Produktpalette und einem Vertriebsteam, das 
sich durch Kompetenz, Kundennähe und Kontinuität auszeichnet.

breites spektrum an moglichkeiten:
sie fragen, wir antworten

In einem komplexen und sich kontinuierlich ändernden Markt sind 
wir davon überzeugt, dass Flexibilität ein Schlüsselfaktor ist, um 
Kundenwünschen gerecht zu werden: darum erstellt eni auf den 
Kundenwunsch zugeschnittene Produkte welche es erlauben die 
Chancen des Marktes zu nützen oder sich vor dessen Risiken zu 
schützen.

eni stellt seinen Kunden ein Team von hochmotivierten und 
professionellen Key Account Managern in einer dynamischen und 
sich laufend verändernden Marktumgebung zur Seite. Sich von eni 
beraten zu lassen bedeutet sich auf einen der stärksten Partner im 
Erdgasgeschäft verlassen zu können.

stichwörter: marktkompetenz,
wissenstransfer, kundenzufriedenheit

von Baumgarten bis Bregenz:
eni’s angebot am österreichischen 
erdgasmarkt

Ein Angebot von eni ist ein optimal auf die Bedürfnisse des Kunden 
zugeschnittenes Produkt. Unsere Kunden wählen dabei aus einem 
Sortiment attraktiver, erprobter Indexierungen und neuer, innovativer 
Formeln.
Das breit gefächerte Vertragsangebot orientiert sich an den 
individuellen Bedürfnissen des Kunden und bietet
diesen somit zahlreiche Möglichkeit der Optimierung.
Industriekunden haben nicht zuletzt auch die Möglichkeit der 
Standortbündelung innerhalb der Marktgebiet,
marktgebietübergreifend aber auch länderübergreifend.
Ein Service von dem europaweit bereits heute viele internationale 
Unternehmen profitieren.
eni verfolgt auch am österreichischen Markt eine Customer Care 
orientierte Unternehmenspolitik, bei der
Kundenbeziehungen fortlaufend optimiert werden.
Die eni gas & power in Wien setzt dieses Konzept konsequent um: 
Kunden werden professionell beraten und auf ihre Wünsche und 
Bedürfnisse wird gezielt eingegangen.
Sie können sich jederzeit an eni wenden, um sich über die Angebote 
am österreichischen Erdgasmarkt zu informieren.
Bei Interesse an einem individuellen Gesprächstermin oder an einem 
maßgeschneiderten Angebot kontaktieren Sie uns via E-Mail oder 
Telefon.
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eni gas & power in Österreich
Jänner 2013

eni ist ein integriertes Energieunternehmen, das in 
den Bereichen Forschung, Entwicklung, Aufsuchung,
Produktion, Transport, Raffinierung sowie im Vertrieb 
von Erdöl- und Erdgasprodukten tätig ist.
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World Index und im STOXX gelistet und hat sich 
damit bereits vier Jahre in Folge auf internationaler 
Ebene im Bereich “nachhaltiges Management“
ausgezeichnet.
Darüber hinaus ist eni seit 2007 Teil des 
anerkannten FTSE4Good Index.

Seit 2010 wird eni’s 
Kommunikationskampagne 
von jungen Künstlern aus der 
ganzen Welt gestaltet.
Das Titelbild der diesjährigen 
Kampagne wurde von TBWA 
France entworfen.

geschäftsfelder von eni
exploration & production
eni sucht und fördert Erdöl und Erdgas in Italien, Nord- und Westafrika, in der Nordsee, im Golf
von Mexiko, in Südamerika und in Australien, aber auch in anderen Gebieten mit hohen
Erdöl- und Erdgasvorkommen wie beispielsweise im Kaspischen Meer, im Mittleren und Fernen 
Osten, in Indien, Russland und Alaska. Im Jahr 2011 betrug die Tagesproduktion 1,581 Millionen 
Barrel ÖlÄquivalent (BOE). Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2011 betrugen die sicheren Reserven 
7,09 Milliarden BOE.

gas & power
eni ist in der Beschaffung, im Transport, in der Regasifizierung, der Verteilung und im Vertrieb von Erdgas 
als jahrelanger zuverlässiger Partner auf internationaler Ebene bekannt. Zudem ist eni in der Erzeugung 
und im Vertrieb von Strom tätig. Im Jahr 2011 vermarktete eni 1.024 TWh Erdgas und 40,28 TWh Strom.

refining & marketing
eni konzentriert sich bei der Raffinierung und dem Vertrieb von Erdölprodukten auf den 
europäischen Markt. In Italien ist eni Marktführer im Tankstellenbereich.
Im Jahr 2011 verkaufte eni 11,37 Millionen Tonnen Erdölprodukte und erzeugte im gleichen Zeitraum 
31,96 Millionen Tonnen.

engineering & construction
saipem, eine 43%ige Tochtergesellschaft von eni, ist in der Erdöl- und Erdgasbranche international 
ein führender Anbieter im Ingenieurswesen und bietet Dienstleistungen wie Beschaffung, 
Projektmanagement, Planung und Konstruktion sowohl im Offshore- als auch Onshore-Bereich an.
Das Unternehmen ist spezialisiert auf komplexe und technisch anspruchsvolle Projekte in entlegenen 
Regionen, in der Tiefsee sowie bei schwierig zu fördernden Erdöl- und Erdgasvorkommen. 
Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2011 betrug das Auftragsportfolio 20.417 Millionen Euro.

chemie 
versalis, eine 100%ige Tochtergesellschaft von eni, erzeugt und vermarktet eine reiche Palette 
an chemischen Produkten mit einem signifikanten Marktanteil in Europa. Das Unternehmen 
verfügt über Werke mit innovativen Technologien zur Herstellung einer Vielzahl von Produkten,
welche durch ein effizientes weltweites Vertriebsnetz verkauft werden. Im Jahr 2011 betrug die 
Gesamtproduktion 6,245 Millionen Tonnen.
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die flexibilität des lokalen,
die stabilität des internationalen

Mit der Eni S.p.A. Zweigniederlassung Österreich in Wien und nicht 
zuletzt auf Grundlage des Gaswirtschaftsgesetzes 2011 wird der 
österreichischen Industrie ab sofort noch mehr Service und noch 
mehr Kundennähe geboten.
Das außergewöhnlich breit diversifizierte Bezugsportfolio von Eni ist 
ein ausgewogener Mix aus Eigenproduktion, Standardprodukten der 
verschiedenen Handelsmärkte und Langfristverträgen. 

Diese Langfristverträge mit den weltweit größten Erdgasproduzenten 
sind das Resultat jahrzehntelanger, solider Geschäftsbeziehung 
zwischen Eni und diesen Ländern.
Im Zusammenspiel mit langfristig gesicherten Kapazitäten 
auf den wichtigsten europäischen Erdgastransportrouten 
und -speichern bietet es die notwendige Versorgungssicherheit 
für eine kontinuierliche Belieferung der heimischen Industrie.
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