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Unsere Grundsätze und Ziele 

Motivierte, gesunde Mitarbeiter stehen bei der Stadtwerke Zeitz Gruppe im Fokus 

allen Handelns. 

Wir verpflichten uns, alle relevanten rechtlichen und behördlichen Vorschriften und 

sonstige bindende Verpflichtungen aus unserem Umfeld sowie die uns gestellten An-

forderungen einzuhalten. 

Wir setzen uns dabei auch Ziele, die über die Einhaltung der spezifischen Gesetze 

und Verordnungen deutlich hinausgehen. Dabei sorgen wir für die Einbindung der 

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes in unsere betrieblichen Prozesse, 

schaffen ein erhöhtes Sicherheits- und Gesundheitsbewusstsein der Führungskräfte 

und Beschäftigten und wollen die Gesundheit unserer Beschäftigten bestmöglich er-

halten sowie förderliche Bedingungen schaffen. 

Unsere Prinzipien sind: 

 Ausrichtung am Gedanken der Prävention statt Reaktion

 Umfassende Einbeziehung der Mitarbeiter

 Motivation aller Mitarbeiter zu sicherem Verhalten

 Berücksichtigung der demographischen Entwicklung

 Gleicher Stellenwert von Arbeitssicherheit und Betrieb

Die Arbeitsplätze und Einrichtungen werden sicher und ergonomisch gestaltet. Bei 

den Arbeitsabläufen werden die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen auf Grundlage 

der Gefährdungsbeurteilungen berücksichtigt. 

Das betriebliche Gesundheitsmanagement ergänzt und unterstützt die Arbeitssicher-

heit nachhaltig: 

 Arbeitsmedizin,

 betriebliches Eingliederungsmanagement und

 präventive Gesundheitsförderung

schaffen gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen. So bieten wir den Mitarbeitern 

umfassende Unterstützung zur Erhaltung ihrer Gesundheit und Leistungsfähigkeit 

über die Lebensarbeitszeit hinaus. 

Wir erwarten auch von den durch uns beauftragten Fremdfirmen die Einhaltung der 

gesetzlichen Mindestanforderungen bei Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. 

Dies betrifft alle Personen, die sich auf bzw. in betrieblichen Grundstücken und An-

lagen aufhalten.  
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Aufgabe aller Mitarbeiter 

Jeder Mitarbeiter trägt unabhängig von Aufgabe und Funktion Verantwortung für Ar-

beitssicherheit und Gesundheitsschutz. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, nach ihren 

Möglichkeiten für ihre Sicherheit und Gesundheit Sorge zu tragen, die bestehenden 

Vorschriften, Regeln und Anweisungen zu beachten und die Sicherheitseinrichtungen 

und Schutzausrüstungen zu benutzen. 

Alle Mitarbeiter tragen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bei, indem sie auf 

erkennbare Gefährdungen mit sicherem Verhalten reagieren. Dazu gehört auch, dass 

jeder auf das sichere Verhalten von Kollegen, Mitarbeitern und Vorgesetzten sowie 

Externen hinwirkt. Unfälle können durch sicheres Verhalten vermieden werden, wenn 

jede Tätigkeit 

 vorher durchdacht,

 sicher gestaltet und

 umsichtig ausgeführt wird.

Führungskräfte tragen bezüglich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz eine be-

sondere Verantwortung und gehen mit gutem Beispiel voran. Sie sind verpflichtet, 

alle Möglichkeiten zu nutzen, um Erkrankungen oder Verletzungen zu vermeiden und 

das Arbeitssicherheits- und Gesundheitsbewusstsein der Mitarbeiter zu fördern. 

Unser Managementsystem 

Zuständigkeiten, Aufgaben und Befugnisse für Arbeitssicherheit und Gesundheits-

schutz sind bei uns klar definiert. 

Wir verfolgen das Ziel, unser Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzmanage-

mentsystem in einem kontinuierlichen Prozess weiter zu verbessern auf Basis 

 der regelmäßigen Auswertung der rechtlichen Rahmenbedingungen,

 des Standes der Technik,

 der Anregungen und Ideen der Mitarbeiter,

 der aus Ereignissen und Unfällen abgeleiteten Maßnahmen sowie

 systematischer Schulungsprogramme für alle Mitarbeiter.

Der Kontinuierliche Verbesserungsprozess wird unterstützt durch die regelmäßige 

Teilnahme an externen Audits und Zertifizierungen. Die Unternehmensleitung/en 

verpflichtet/n sich, 

 die in der Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutz-Politik formulierten Ziele

aktiv zu verfolgen,

 die dafür erforderlichen Ressourcen bereitzustellen und

 sich regelmäßig über Entwicklungsstand und Ergebnisse des Arbeitssicher-

heits- und Gesundheitsschutzmanagementsystems zu informieren.
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