
the  
chevron  

way
Ergebnisse auf die 

richtige Weise erzielen
Der „Chevron Way“ erklärt unsere Überzeugungen, 

Vision, unser Ziel und unsere Werte.  
Er ist die Richtschnur unserer Arbeit und 

schafft ein gemeinsames Verständnis unserer 
Unternehmenskultur und Bestrebungen.
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Der menschliche Einfallsreichtum vermag es, jede 
Herausforderung zu bewältigen und jedes Hindernis zu 

überwinden. Um den steigenden Energiebedarf der Welt 
decken zu können, müssen wir nach Innovation und Fortschritt 

streben, die allen eine bessere Zukunft ermöglichen.

Dies hat uns früher ausgezeichnet, bestimmt unsere 
Gegenwart und gilt für uns in Zukunft.
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Unsere Überzeugungen

Energie ist für  
das moderne  

Leben unerlässlich
Wir setzen uns dafür ein, die 

Energie bereitzustellen, die weltweit 
menschlichen Fortschritt ermöglicht. 

Dieses Ziel leben wir jeden Tag.

Die Zukunft ist 
kohlenstoffärmer

Unser Handeln wird die Energieversorgung 
und globalen Lieferketten nachhaltiger 

machen und so den Branchen und Kunden, 
die unsere Produkte nutzen, helfen, eine 

kohlenstoffärmere Welt zu schaffen.

Der menschliche 
Einfallsreichtum ist ein 
Motor für innovation

Die menschliche Vorstellungskraft und 
Beharrlichkeit werden für die größten 
Herausforderungen im Energiebereich 

Lösungen ermöglichen. 

Führung bringt grosse 
Verantwortung mit sich

Das Erfüllen zunehmender  
Erwartungen erfordert Leistung 

und Verantwortlichkeit auf 
höchstem Niveau. Unser Ziel sind 

branchenführende Ergebnisse.
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Unsere Vision

Wir wollen das globale 
Energieunternehmen sein,  

das man wegen seiner 
Mitarbeiter, partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit und Leistungen 
am meisten bewundert.

Unser Ziel

Wir entwickeln die 
erschwingliche, zuverlässige 

und immer sauberere 
Energie, die menschlichen 

Fortschritt ermöglicht. 
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Vielfalt und Inklusion
Wir lernen von den Kulturen, 

in denen wir arbeiten, und 
respektieren diese. Wir haben ein 

einbeziehendes Arbeitsumfeld, 
das die Einzigartigkeit und Vielfalt 
individueller Talente, Erfahrungen 

und Ideen wertschätzt.

Partnerschaften
Wir bauen vertrauensvolle, gegenseitig 

vorteilhafte Beziehungen auf. Wir 
arbeiten zusammen – und kooperieren 
mit unseren Partnern –, um Lösungen 

zu finden und Durchbrüche zu 
erzielen, die unseren Aktionären und 

der Gesellschaft zugutekommen.

Menschen und Umwelt
Wir wollen in unserer Branche auf 

den Feldern Gesundheit, Sicherheit 
und Umweltschutz führend sein. 

Der Schutz von Menschen, Gütern, 
Gemeinschaften und Umwelt 
hat für uns höchste Priorität. 

Vertrauen und Integrität
Wir erarbeiten uns Vertrauen und 

Respekt, indem wir integer und nach 
höchsten ethischen Normen handeln. 

Unsere Unternehmenskultur und unser 
Ruf basieren auf diesen Prinzipien.

Spitzenleistungen
Wir entwickeln Führungskräfte und 
arbeiten als ein Team zusammen, 

um branchenführende Leistungen zu 
erbringen. Dabei legen wir die Messlatte 

für Handlungen und Ergebnisse, 
die die hohen Erwartungen unserer 

Interessengruppen erfüllen, immer höher.

Unsere Werte
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Wie wir arbeiten

Übereinstimmung 
schaffen und inspirieren

Wir setzen klare Erwartungen und 
vermitteln ein gemeinsames Ziel.

Fähigkeiten ausbauen
Wir entwickeln uns weiter, indem wir 

Feedback geben und annehmen sowie 
wohldurchdachte Risiken eingehen, 

um unsere Wettbewerbsvorteile 
aufrechtzuerhalten.

Beziehungen  
aufbauen

Wir bauen Vertrauen auf, indem wir unsere 
Zusagen einhalten; zu einem Arbeitsumfeld 
beitragen, das jeden Einzelnen einbezieht; 

und über Grenzen hinweg in hoch 
leistungsfähigen Teams zusammenarbeiten.

Ergebnisse liefern
Wir befähigen unsere Mitarbeiter, 

Entscheidungen zu treffen 
und Hindernisse zu beseitigen, 

um Ergebnisse erzielen zu können.
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Chevrons Mitarbeiter arbeiten 
jeden Tag zusammen, um die 

komplexesten Herausforderungen 
der Energiebranche zu lösen. 

Indem wir Ergebnisse auf die richtige 
Weise erzielen, werden wir weiterhin 

menschlichen Fortschritt ermöglichen.


