Unsere Grundsätze zum Arbeits-,
Gesundheits- und Umweltschutz
Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz sind integraler Bestandteil unserer
Geschäftsaktivitäten. Darum verpflichten wir uns, alle Maßnahmen zu
ergreifen, um die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter, Partner und
Kunden zu erhalten und zu verbessern sowie den Schutz der Umwelt zu
gewährleisten – unabhängig davon, wo wir sind oder was wir tun. Wir
vermeiden Gefahren, verringern Risiken und verbessern uns kontinuierlich.
Unsere Vision bringt diese Verpflichtung auf den Punkt:

Keine Beeinträchtigung der Gesundheit von Menschen. Keine Schädigung der Umwelt.
Wir verstehen uns als Teil der Gesellschaft, daher ist uns soziales und gesellschaftliches Engagement
besonders wichtig. Gemeinsam kümmern wir uns um die Schonung der Ressourcen, die Entwicklung und
Nutzung nachhaltiger Produkte und Technologien sowie um die Erzeugung und Verteilung von Energien
und deren effiziente Nutzung – wie zum Beispiel den Aufbau intelligenter Stromnetze, die Entwicklung
zukunftsweisender Smart Home-Produkte und Energie-Services für die Industrie, den Ausbau der
Elektromobilität und der CO2-freien Energiegewinnung.
Wir schaffen und bieten sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, die Beruf und Familie vereinbaren,
inspirieren und innovative Ideen fördern. In unserem Denken und Handeln sind wir sowohl emotional und
empathisch, als auch achtsam und verantwortungsbewusst. Daran richten wir unsere Ziele aus. Wir fördern
eine vertrauensvolle und teamorientierte Führung sowie das eigenverantwortliche Handeln unserer
Mitarbeiter. Interne und externe Regeln, Vorgaben und Gesetze erfüllen oder übertreffen wir. Denn wir
nehmen unsere Verantwortung ernst – immer! Unsere Prinzipien geben uns dabei stets Orientierung:
•
•
•
•
•
•

Wir wollen jeden Unfall vermeiden.
Wir arbeiten nur, wenn dies sicher möglich ist.
Wir sind alle Vorbilder.
Wir fördern eine teamorientierte Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzkultur.
Wir behandeln interne und externe Mitarbeiter gleich.
Wir sorgen für ein gesundes, sicheres und umweltfreundliches Arbeitsumfeld.
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Gesundheit, Sicherheit, Umwelt. Das
betrifft Menschen, das betrifft uns.
Zusammen können wir innogy noch gesünder,
sicherer und umweltfreundlicher machen.
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