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Umweltschutz ist für die TÜV NORD Akademie als zukunfts-
orientiertes Unternehmen Verpflichtung und Auftrag. Dabei 
sind wir überzeugt, dass Umweltfreundlichkeit und Wirt-
schaftlichkeit einander nicht ausschließen – im Gegenteil: 
Umweltgerechtes Handeln unterstützt den unternehmeri-
schen Erfolg. Deshalb haben wir den betrieblichen Umwelt-
schutz als festen Teil unseres unternehmerischen Gesamt-
managements verankert.

Das bedeutet konkret: Bei unseren Entscheidungen haben wir 
stets die Aspekte Energieeffizienz, Ressourcenschonung, 
effizienter Materialeinsatz und Abfallvermeidung im Blick.

  Wir achten beim Einkauf von Geräten und Materialien nicht 
allein auf Qualität und Preis, sondern auch auf Umweltbe-
lange. Unser Ziel ist, dass von uns verwendete Produkte 
bei der Herstellung die Umwelt nicht belasten, sie bei der 
Anwendung nicht gefährden und bei der Entsorgung keine 
gefährlichen Stoffe freisetzen.

  Wir verbessern kontinuierlich die Effizienz unserer Prozes-
se, um überflüssigen Einsatz von Energie und Materialien 
zu vermeiden.

  Wir vermeiden unnötige Autofahrten und Flugreisen, um den 
Treibstoffverbrauch zu verringern und den CO2-Ausstoß zu 
minimieren. Wir reisen nach Möglichkeit mit der Bahn.

  Wo immer möglich, verwenden wir Recyclingprodukte für 
unsere Geschäftspapiere, Druckerzeugnisse und Werbe-
mittel.

  Wir produzieren unsere Druckerzeugnisse klimaneutral. 
Dies beinhaltet einen CO2-Fußabdruck sowie die Neutrali-
sierung entstandener Emissionen durch den Kauf von 
Zertifikaten aus anerkannten Klimaschutzprojekten.

  Wir arbeiten laufend daran, unseren Wasser- und Strom-
verbrauch zu reduzieren.

So senken wir Kosten: Wenn wir wirtschaftlich mit Energie 
umgehen und unsere Prozesse effizienter gestalten, 
können wir das hier gesparte Geld für andere, sinnvollere 
Zwecke verwenden.

Die Umwelt 
stets im Blick



Wir handeln ganzheitlich und planmäßig: Nur mit einem klar 
strukturierten Umweltmanagementsystem können wir 
Umweltwirkungen, die von Tätigkeiten an unseren Arbeitsplät-
zen ausgehen, optimal erfassen und bewerten. Auf dieser 
Grundlage setzen wir uns Umweltziele, legen Maßnahmen für 
deren Umsetzung fest, definieren Zuständigkeiten und 
Arbeitsabläufe.

  Durch Informationsveranstaltungen und interne Schulungen 
fördern wir den sparsamen und verantwortungsvollen 
Umgang mit Energie bei der täglichen Arbeit.

  Weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am besten 
wissen, welche weiteren Verbesserungsmöglichkeiten es in 
ihrem jeweiligen Arbeitsbereich gibt, bitten wir sie um ihre 
Vorschläge. Damit kann jeder zu umwelt- und 
gesundheitsverträglicheren Verhältnissen an seinem 
Arbeitsplatz beitragen.

  Um unsere Umweltziele zu erreichen, stellen wir die nötigen 
personellen, technischen und finanziellen Ressourcen 
bereit.

  Wir stellen uns auf den Prüfstand: Im Rahmen von Audits 
wird kontrolliert, ob alle für den jeweiligen Arbeitsbereich 
relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

Mit Plan zum Ziel





Nur gesunde und zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind motiviert und 
leistungsfähig. Deshalb genießt der Arbeitsschutz bei der TÜV NORD Akademie 
einen hohen Stellenwert. Das bedeutet: Wir gestalten die Arbeitsbedingungen so, 
dass Arbeits- und Wegeunfälle vermieden werden, unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an ihren Arbeitsplätzen physisch und psychisch gesund bleiben und sie 
wirksame Unterstützung bei der Verbesserung ihrer Gesundheit erfahren.

Dies setzen wir durch ein Bündel von Maßnahmen um, die über die verpflichtenden 
Vorgaben hinausgehen:

  Unsere Büros, Schulungsräume, Aufenthaltsbereiche für Teilnehmer und Lagerräume 
sind zweckmäßig, modern und unter Beachtung aller relevanten Vorschriften ausge-
stattet. Dies bezieht sich unter anderem auf die Tagungstechnik, raumlufttechnische 
Anlagen, Brandschutz und Erste Hilfe.

  Wir legen großen Wert auf eine optimale ergonomische Gestaltung unserer Arbeitsplät-
ze und Arbeitsmittel. Wo nötig, sorgen wir für eine individuell angepasste Ausstattung.

  Regelmäßig finden arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen statt.

  Unsere Arbeitsmittel lassen wir laufend im Hinblick auf Arbeitsschutz untersuchen. 
Durch Begehungen an allen Standorten behalten wir die Umsetzung aller 
Arbeitsschutzziele stets im Blick.

Der Mensch im Mittelpunkt



Ebenso wie das Umweltmanagement ist auch der Arbeitsschutz in das Manage-
mentsystem der TÜV NORD Akademie eingebettet. Als Teil der TÜV NORD Gruppe 
fügen wir uns mit unserer Arbeitsorganisation und unserer Notfallvorsorge in deren 
Vorgaben ein. Um den Arbeitsschutz weiter zu verbessern, bieten wir eine Vielzahl 
von Informations- und Beratungsmöglichkeiten sowie Gelegenheiten zum Aus-
tausch.

  Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich im Intranet umfassend über alle 
Aspekte des Arbeitsschutzes informieren und erhalten auf Wunsch kurzfristig eine 
individuelle Beratung.

  Wir arbeiten aktiv in den Arbeitsschutzausschüssen von TÜV NORD Systems mit und 
tauschen uns regelmäßig mit Sicherheitsfachkräften aus anderen Unternehmen der 
TÜV NORD Gruppe aus.

  Wir sind kontinuierlich mit dem Betriebsrat und dem Umweltschutzbeauftragten im 
Gespräch.

  Die Beauftragung von Ersthelfern, Brandschutzhelfern, Räumungshelfern, Sicherheits-
beauftragten, Strahlenschutzbeauftragten usw. ist erfolgt und wird regelmäßig fortge-
schrieben. Aus- und Fortbildungen sorgen dafür, dass das Wissen unseres Fachperso-
nals für Arbeitssicherheit  jederzeit auf dem neuesten Stand ist.
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fügen wir uns mit unserer Arbeitsorganisation und unserer Notfallvorsorge in deren 
Vorgaben ein. Um den Arbeitsschutz weiter zu verbessern, bieten wir eine Vielzahl 
von Informations- und Beratungsmöglichkeiten sowie Gelegenheiten zum Aus-
tausch.

  Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich im Intranet umfassend über alle 
Aspekte des Arbeitsschutzes informieren und erhalten auf Wunsch kurzfristig eine 
individuelle Beratung.

  Wir arbeiten aktiv in den Arbeitsschutzausschüssen von TÜV NORD Systems mit und 
tauschen uns regelmäßig mit Sicherheitsfachkräften aus anderen Unternehmen der 
TÜV NORD Gruppe aus.

  Wir sind kontinuierlich mit dem Betriebsrat und dem Umweltschutzbeauftragten im 
Gespräch.

  Die Beauftragung von Ersthelfern, Brandschutzhelfern, Räumungshelfern, Sicherheits-
beauftragten, Strahlenschutzbeauftragten usw. ist erfolgt und wird regelmäßig fortge-
schrieben. Aus- und Fortbildungen sorgen dafür, dass das Wissen unseres Fachperso-
nals für Arbeitssicherheit  jederzeit auf dem neuesten Stand ist.



TÜV NORD Akademie
GmbH & Co. KG

Große Bahnstraße 31
22525 Hamburg

Telefon: 040 8557-2000
Telefax: 040 8557-2958

akademie@tuev-nord.de
www.tuevnordakademie.de


