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Unser Motto:
Wir tun alles dafür, dass wir das Kraftwerk so gesund 
wieder verlassen, wie wir es betreten haben, dass wir 

das Kraftwerk in allen Bereichen höchst 
energieeffizient betreiben und dass wir die Umwelt so 

sauber wie möglich erhalten.
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Grundsätze:

• Die zuverlässige, umweltverträgliche und energieeffiziente 
Erzeugung von Strom und Prozessdampf, die Arbeitssicherheit und 
der Gesundheitsschutz sind gleichgerichtete Ziele.

• Jeder Unfall ist vermeidbar.
• Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Umweltschutz und 

Energieeffizienz sind Führungsaufgaben.
• Jeder ist für sich und seine Kollegen, auch für die Kollegen von 

Partnerfirmen verantwortlich.
• Jeder ist für den aktiven Umweltschutz und einen effizienten Einsatz 

von Energie verantwortlich.
• Unsere Partnerfirmen binden wir aktiv in unsere HSSE- und 

Nachhaltigkeitsmanagementsysteme ein und verpflichten sie, 
unseren Grundsätzen zu folgen.
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Unsere Verpflichtungen:

• Wir stellen allen Beschäftigten einen sicherheitstechnisch einwandfreien Arbeitsplatz zur Verfügung. 
Gesundheit und Wohlergehen haben für uns oberste Priorität.

• Wir sind durch unser persönliches Verhalten Vorbild in Sachen Arbeits- und Umweltschutz und in 
der effizienten Nutzung von Energie. Darunter verstehen wir auch das Bemühen, uns stetig in 
dieser Thematik weiter zu bilden.

• Wir sprechen sicherheitswidriges Verhalten von Kollegen, Vorgesetzten oder Dritten direkt an.
• Wir beseitigen und melden Unfallgefahren umgehend.
• Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt der kontinuierlichen Reduktion von Immissionen in die Luft, 

in Gewässer und den Boden.
• Alle für das Kraftwerk Schkopau relevanten rechtlichen Vorgaben, Gesetze, Auflagen und 

technischen Richtlinien werden von uns umgesetzt und eingehalten. Das gilt insbesondere für 
Gesetze zum Arbeits- und Umweltschutz. 

• Wir tragen gemeinsam zur ständigen Verbesserung des Arbeitsschutzes und des Umweltschutzes 
und der Erhöhung der Energieeffizienz bei.

• Insbesondere wird bei der Beschaffung von neuen Bauteilen und bei der Planung neuer Anlagen 
auf eine höchstmögliche Energieeffizienz geachtet.

• Wir stellen uns kontinuierlich erreichbare Ziele in allen Bereichen von HSSE, kommunizieren diese 
und überprüfen deren Erreichung.

• Bei der Erfüllung unserer HSSE-Politik binden wir unsere Mitarbeiter und deren Vertreter proaktiv 
ein und stellen Möglichkeiten zur Einflussnahme sicher.

• Die Kraftwerksleitung stellt sicher, dass alle Ressourcen, finanziell, technisch und zeitlich, 
bereitgestellt werden, um unsere Ziele zu erreichen und unsere Verpflichtungen zu erfüllen.



HSSE- und Nachhaltigkeitspolitik des Saale Energie GmbH & 

Kraftwerks Schkopau Unsere En für Mister 

Diese Politik wird im Kraftwerk bekannt gemacht und interessierten Parteien zur 

Verfügung gestellt. 

Freigegeben: Schkopau, den 12.11.2021 
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Arne Köhler, Kraftwerksleiter Dr. Thomas Höpfl, AMS-/UMS- eauftragter 
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Michael Rost, EMS-Beauftragter Thomas Rehm, Betriebsratsvorsitzender 
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