
Auf Grundlage der konzernweit gültigen E.ON Grundsatzerklärung zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt konkretisiert die HSE- Politik 

von E.ON Deutschland den Rahmen für ein effektives und gelebtes Gesundheitsschutz-, Arbeitssicherheits-, Umweltschutz- und Ener-

giemanagementsystem und bildet die Grundlage für die Bewertung und fortlaufende Weiterentwicklung und Festlegung von HSE-

Zielen von E.ON Deutschland.

Das Unternehmensziel von E.ON Deutschland ist die sichere, wirtschaftliche und umweltfreundliche Versorgung unserer Kunden mit 

Energie und die Erbringung effi zienter Energie-Dienstleistungen als Partner in Deutschland unter Einhaltung aller geltenden gesetz-

lichen und sonstigen rechtlichen Vorgaben sowie der konzernweiten und unternehmenseigenen HSE- Anforderungen.

Wir streben – nach dem Grundsatz „Keine Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit und der Umwelt“ – danach, eine Arbeits-

umwelt zu schaffen, die Gesundheit und Sicherheit eines jeden, der von unseren geschäftlichen Aktivitäten berührt wird, schützt und 

Sicherheit und Gesundheitsschutz sowie den Umweltschutz zu einem integralen Bestandteil aller unserer Geschäftsaktivitäten zu 

machen. Wir sind davon überzeugt, dass dies sowohl zum Erfolg des Unternehmens als auch zur Zufriedenheit eines jeden Mitarbeiters 

und unserer Partner beiträgt.

Sicherheit, Gesundheit und 
 Umwelt schutz sind unverhandelbar
Gesundheitsschutz-, Arbeitssicherheits- und 
Umweltschutz (HSE)-Politik von E.ON Deutschland

Für die drei obengenannten Bereiche bedeutet dies auch eine enge Zusammenarbeit mit allen inner- und außerbetrieblichen Akteuren, 

wie z. B. die Mitbestimmung, Berufsgenossenschaften, Behörden, Verbände und andere Organisationen.

Für Gesundheit bedeutet dies

Das Arbeitsumfeld unserer Mitarbei-

ter gestalten wir so, dass die Erhal-

tung der Gesundheit gewährleistet 

ist und verpfl ichten uns, präventiv 

zu handeln, Gefährdungen zu mini-

mieren, Erkrankungen zu vermeiden 

und eine effektive und nachhaltige 

Gesundheitsförderung zu betreiben.

Für Sicherheit bedeutet dies

Die Arbeitssicherheit und die 

 technische Sicherheit für unsere 

Mitarbeiter, Partner, Kunden und 

Dritte in allen Geschäftsprozessen 

zu gewährleisten und die Arbeits-

umgebung, Arbeitsabläufe und die 

Arbeitsplatzgestaltung kontinuier-

lich zu verbessern. 

Für Umwelt bedeutet dies

Die Umwelt, in der wir uns täglich 

bewegen, ist Grundlage unserer 

Existenz. Wir schützen sie, gehen 

ressourcenschonend und jederzeit 

verantwortungsvoll mit ihr um. Wir 

streben eine ständige Verbesserung 

unserer Umweltleistung sowie des 

spezifi schen Energieverbrauchs an.
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Unsere Verpfl ichtungen

-  HSE ist eine wesentliche Führungsaufgabe. Die jeweiligen Vorgesetzten nehmen dabei eine entscheidende Führungsverantwortung  

 und Vorbildfunktion wahr.

-  Wir werden den Belangen von Gesundheit, technischer  Sicherheit und Arbeitssicherheit sowie Umwelt als auch der Wirtschaftlich- 

 keit in allen Geschäftsentscheidungen Rechnung tragen. 

-  Wir betrachten es als Herausforderung, die bestmögliche  Technik und bestmöglichen Verfahren zur Verbesserung des Arbeits- und   

 Gesundheitsschutzes sowie zur Verringerung der Umweltauswirkungen und Verbesserung der Energieeffi zienz – sofern wirtschaft  

 lich sinnvoll und vertretbar – in unseren Geschäftsprozessen anzuwenden.

-  Wir kommunizieren offen mit allen interessierten Kreisen zu unseren Ansprüchen und Leistungen in der Arbeitssicherheit und dem 

 Gesundheits- und Umweltschutz.

-  Wir führen ein dokumentiertes HSE-Managementsystem gemäß den Anforderungen der Normen OHSAS 18001, ISO 14001 und ISO  

 50001 ein, führen es fort und verbessern es kontinuierlich. 


