
Die UKBW – Botschafter für  
Sicherheit, Gesundheit und  
Umweltschutz

Unfallkasse
Baden-Württemberg

UKBW
Umweltpolitik
der UKBW

Wir verfolgen insbesondere folgende Zielsetzungen:
•    Prävention im Arbeits- und Gesundheitsschutz 

durch eine deutliche Ausweitung unserer Semi-
nar-, Bildungs- und Beratungsangebote für unsere 
Mitgliedsunternehmen und Versicherten

• Sparsamer Umgang mit Energie und Ressourcen
• Einsatz erneuerbarer Energien
• Einhaltung der Rechtsvorschriften

• Förderung des Umweltbewusstseins der Mitarbei-
tenden auch in den Mitgliedsbetrieben

• Verpflichtung unserer Dienstleister im Rahmen 
unseres Ausschreibungs- und Beschaffungspro-
zesses auf die Einhaltung unserer Umweltziele

• Transparenz in Bezug auf unsere Umweltleistungen, 
indem wir die Öffentlichkeit regelmäßig informieren

Tanja Hund und Markus Higel 
Geschäftsführerin und stellvertretender Geschäftsführer

Aktuell haben Hygiene- und Infektionsschutz höchste Priorität 
und wir unterstützen unsere Mitgliedsunternehmen und ihre 
Mitarbeitenden aktiv dabei, diesen Herausforderungen gerecht 
zu werden. Mit eigenen Modellprojekten arbeiten wir kontinu-
ierlich daran, den Herausforderungen der Zukunft immer einen 
Schritt voraus zu sein und passende Lösungen und Präventions-
maßnahmen anzubieten. Gesundheitsschutz und Umweltschutz 
greifen dabei ineinander. Wo wir den Gesundheitsschutz im Sin-
ne des Umweltschutzes bei unseren Mitgliedsbetrieben voran-
bringen, leisten wir einen Beitrag für ganz Baden-Württemberg.

Wir als gesetzliche Unfallversicherung in Baden-Württemberg 
sehen uns deshalb als engagierte Botschafter für Sicherheit,  
Gesundheitsschutz und somit auch für Nachhaltigkeit.

Unser erklärtes Unternehmensziel ist es, emissionsarm und 
ressourcenschonend zu arbeiten und uns als UKBW dabei stän-
dig zu verbessern. Digital vor Print – das verfolgen wir konse-
quent bereits seit der Einführung der papierlosen Bearbeitung 
von Versicherungs- und Regressfällen. Diese Strategie bauen wir 
durch elektronische Bewerbungsverfahren, die Bündelung von 
Hardware, energieeffiziente Büroräume und effiziente Nutzung 
neuer Informations- und Kommunikationstechnologien für alle 
Bereiche weiter aus. Die Digitalisierung bietet hier zahlreiche 
Möglichkeiten, die wir zum Wohle unserer Versicherten und der 
Menschen in Baden-Württemberg bereits nutzen und noch nut-
zen wollen.

Es geht darum, für uns und unsere Gesundheit das Beste zu er-
reichen!

 
 

Tanja Hund Markus Higel 
Geschäftsführerin Stv. Geschäftsführer

Karlsruhe, 24. Januar 2022

Jeder 3. Baden-Württemberger ist bei uns versichert – über vier 
Millionen Versicherte im kommunalen und Landesbereich: die 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst, Kinder, die Tageseinrich-
tungen besuchen, Schüler, Studierende, Mitglieder der Freiwilli-
gen Feuerwehr und weitere Hilfeleistungsorganisationen, Gewe-
be- und Organspendende, häusliche Pflegepersonen und viele 
mehr sind bei der UKBW gesetzlich unfallversichert. Seit über 
90 Jahren tragen wir Verantwortung für viele Menschen im Land 
– für unsere Versicherten und die Arbeitgebenden, die im Falle 
eines Unfalls durch uns von der Haftung freigestellt werden.

Verantwortung heißt für uns: Was können wir tun, damit Men-
schen nach einem Unfall schnell wieder ihr gewohntes Leben 
aufnehmen können? Dafür setzen sich alle unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter engagiert ein. Verantwortung heißt für 
uns aber auch: Was können wir tun, damit Standards bei der 
Sicherheit und Gesundheit in unseren Mitgliedsunternehmen 
hochgehalten und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ent-
sprechend den aktuellen Anforderungen ausgebaut werden? 
Dabei sind wir vor Ort mit den gesellschaftlichen Megatrends un-
serer Zeit konfrontiert, wie z. B. der  Digitalisierung der Arbeits-
welt, dem demographischen Wandel, dem Wunsch nach mehr 
Work-Live-Balance aber auch dem Ziel nachhaltig und ressour-
censchonend zu arbeiten. In diesem Zusammenhang steht das 
Stichwort der Klimaneutralität immer mehr im Vordergrund und 
wird eines der Megatrends der kommenden Dekade sein. Dieser 
Herausforderung müssen auch wir uns stellen.


	CB2: []
	CB1: []


