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Grundsätze zu Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit, Umweltschutz und 

Energiemanagement bei Thüringer Energie AG 

 

HS2E steht für Health (Gesundheit), Safety (Sicherheit), Environment (Umwelt) und 

Energiemanagement. 

 

Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz haben bei der Thüringer Energie AG einen 

hohen Stellenwert. Sie stehen auf gleichem Niveau zum wirtschaftlichen Erfolg unseres Unternehmens. 

 

Die Unternehmensleitung betrachtet die Gewährleistung von Arbeitssicherheit, Gesundheits- und 

Umweltschutz im Unternehmen als eine wesentliche Verpflichtung. Sie unterstützt konsequent alle 

Maßnahmen, die der kontinuierlichen Verbesserung von Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz 

sowie dem Energiemanagement dienen. Alle Unternehmensteile sorgen für die personelle, materielle 

und organisatorische Umsetzung der HS2E-Managementanforderungen. 

 

Von unseren Mitarbeitern und Auftragnehmern erwarten wir nicht nur die Einhaltung gesetzlicher, 

normativer und interner Regelungen, sondern auch ein hohes Maß an eigenverantwortlichem, 

sicherem Handeln in und an unseren Anlagen. 

 

Arbeitssicherheit 

Jeder Mitarbeiter ist an seinem Arbeitsplatz für die Sicherheit bei der Ausübung aller Tätigkeiten 

verantwortlich und hat dazu beizutragen, dass die Unfallquote kontinuierlich gesenkt wird. 

Sicherheitskonformes Handeln und gegenseitige Aufmerksamkeit minimieren das Unfallrisiko. 

Höchstes Ziel ist die Vermeidung tödlicher Unfälle. Arbeitsbedingte Erkrankungen, Personenschäden 

und Unfälle sind nicht akzeptabel. Dies setzt neben dem Einsatz technisch sicherer Anlagen, 

insbesondere vorbildliches, sicheres verhalten voraus. Sicherheitskonformes Arbeiten ist auch für 

unsere Auftragnehmer verpflichtend. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet und berechtigt, unsichere 

Arbeitsweisen zu unterbinden. 

 

Gesundheitsschutz 

Gesunde und engagierte Mitarbeiter erhöhen den Erfolg und die Leistungsfähigkeit unseres 

Unternehmens. Die eigenverantwortliche Gesundheitsvorsorge und die Annahme der von der 

Thüringer Energie AG angebotenen Gesundheitsförderungsmaßnahmen unterstützen die Mitarbeiter, 

Anforderungen des beruflichen Alltags besser zu meistern und Arbeitsbelastungen zu reduzieren. Ziel 

des betrieblichen Gesundheitsschutzes ist es, die Gesundheitsquote in unserem Unternehmen zu 

erhöhen, die damit verbundenen Personalkosten zu senken, die Störungen im betriebliche Ablauf zu 

minimieren und die Arbeitszufriedenheit und Motivation unserer Mitarbeiter stetig zu verbessern. 
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Umweltschutz und Energiemanagement 

 

Als Energieversorgungsunternehmen tragen wir eine hohe Verantwortung für den Schutz der Umwelt. 

Neben der konsequenten Einhaltung umweltschutzrechtlicher Vorschriften erwarten wir von allen 

Mitarbeitern und Auftragnehmern einen aktiven Beitrag zur nachhaltigen Ressourcenschonung. Da die 

Steigerung der Energieeffizienz direkt zum wirtschaftlichen Erfolg beiträgt, optimieren wir unsere 

Anlagen nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. In der Zukunft wollen wir unsere 

Umweltleistung verbessern, indem wir den Verbrauch von Energie und Ressourcen außerhalb unseres 

direkten Strom- und Gasgeschäftes in einem nachhaltigen Prozess ständig optimieren und damit einen 

wichtigen Betrag zur Senkung der Umweltbelastungen leisten. Wir berücksichtigen die Energieeffizienz 

beim Beschaffungsprozess von neuen Anlagen, Produkten und Dienstleistungen, die zur Verbesserung 

der energiebezogenen Leistung bestimmt sind. 

 

 

Die Umsetzung unserer Abläufe und Zielstellungen erfolgt unter strikter Einhaltung der geltenden 

gesetzlichen Verpflichtungen und sonstiger Anforderungen. Es ist unser Ziel, das HS2E-

Managementsystem ständig zu verbessern und den aktuellen Anforderungen anzupassen. 

Jeder Vorgesetzte ist für Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz sowie das 

Energiemanagement verantwortlich und muss seiner Vorbildfunktion gerecht werden. 

Alle Mitarbeiter sind aufgefordert, zur Implementierung und ständigen Verbesserung der HS2E-Kultur 

in der Thüringer Energie AG beizutragen. 

 

Unsere HS2E-Politik wird allen Mitarbeitern bekannt gegeben und kann von allen Kunden, 

Dienstleistern, Lieferanten, sonstigen Vertragspartnern und Dritten eingesehen werden. 

 

Der Vorstand der Thüringer Energie AG unterstützt die Umsetzung der HS2E-Politik vorbehaltlos. 

Wir freuen uns auf jeden Beitrag zur Verbesserung unserer HS2E-Kultur. 


