SHE-Charta
Engagiert für
Sicherheit, Gesundheit
und Umwelt

Ein Leitprinzip für uns alle
Unsere Arbeit ist niemals so dringend oder wichtig,
dass wir uns nicht die Zeit nehmen sollten, sie sicher
und der Umwelt gegenüber respektvoll auszuführen.

Unser Ziel
INEOS erzeugt und verkauft Produkte, die unbedenklich und ohne Beeinträchtigung von Umwelt, Gesundheit
und Sicherheit weiterverarbeitet, transportiert, gebraucht
und sicher entsorgt werden können. Dabei ist es unser
erklärtes Ziel, in Fragen der Sicherheit, der Gesundheit
und der Umwelt, Leistungen von internationaler Qualität
zu erreichen, die den Besten in diesem Bereich in nichts
nachstehen.

Unsere
Verpflichtung
Diese Charta ist das Fundament, auf dem wir in den
Bereichen Sicherheit, Gesundheit und Umwelt (Safety,
Health and Environment = SHE) Spitzenleistungen
erbringen und aufrechterhalten, was grundlegend für
den nachhaltigen Erfolg von INEOS in Köln ist.
Das Führungsteam engagiert sich hundertprozentig für
die Einhaltung der Charta und wir erwarten dasselbe von
allen unseren eigenen und Partnerfirmenbeschäftigten.
Motiviert durch unser hohes Engagement in Fragen der
Sicherheit, der Gesundheit und des Umweltschutzes
werden wir auch weiterhin konsequent das Ziel verfolgen,
jeglichen Schaden von unseren Beschäftigten, unseren
Familien, unseren Auftragnehmern, unseren Kunden, der
Öffentlichkeit und der Gesellschaft insgesamt abzuwenden.
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SHE-Grundsätze
Mit unseren Managementsystemen sorgen wir für kontinuierliche Verbesserungen in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit und Umwelt.
Insbesondere gilt
_Wir handeln entsprechend der Maxime, dass alle Verletzungen, Berufskrankheiten und Unfälle vermeidbar sind.
_Wir befolgen geltende Gesetze, Vorschriften, Industriechartas und die Verpflichtungen der Responsible Care-Initiative
und prüfen darüber hinaus zusätzliche und von uns für erforderlich gehaltene Maßnahmen.
_Die Leistungen von Partnerfirmenbeschäftigten im SHE-Bereich bilden einen integralen Bestandteil der Leistungsfähigkeit von INEOS in Köln und werden so gesteuert, dass gleiche Ziele erreicht werden.
_Unser Engagement in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit und Umwelt ist Voraussetzung dafür, dass wir von der
Öffentlichkeit als gute Nachbarn wahrgenommen werden.
_Wir streben ständige Verbesserungen unserer Leistungen
im SHE-Bereich an und erreichen dies insbesondere durch
die Beteiligung aller Beschäftigten.
_Alle Beschäftigten sind für die Vermeidung von Verletzungen,
Erkrankungen und Umweltvorfällen verantwortlich. Die Übernahme dieser Verantwortung ist eine Voraussetzung für die
Beschäftigung in unserem Unternehmen.
_Management und Vorgesetzte sind für die SHE-Ergebnisse
sowie die Leistungen ihrer Beschäftigten verantwortlich.
_Beschäftigte erhalten regelmäßige Schulungen zur Sicherheit am Arbeitsplatz und zur Unfallprävention.
_Auf allen Unternehmensebenen werden regelmäßig Audits
durchgeführt, um u. a. Arbeitsverfahren und die Wirksamkeit des SHE-Programms zu bewerten.
_Erkannte Mängel werden innerhalb eines angemessenen
Zeitraums behoben.
_Alle Unfälle, unabhängig davon, ob sie zu Verletzungen geführt haben oder nicht, werden gründlich untersucht, um
deren Ursachen zu finden und sie in Zukunft zu vermeiden.

SHE-Excellence
SHE-Excellence basiert auf dem Grundsatz, dass nachhaltige
internationale Spitzenleistungen durch beste verfügbare Praktiken gelebt werden. Unser Bestreben und Engagement zielen
darauf ab, diese besten Praktiken zu erkennen, zu kommunizieren und umzusetzen.
Wir nutzen Managementsysteme zur Steuerung von SHE. Zusätzlich werden beste verfügbare Praktiken und INEOS-interne
sowie -externe Leitlinien vollständig integriert und dokumentiert. Zudem werden unsere Systeme regelmäßig aktualisiert.
Wir führen in Hinblick auf die Einhaltung der SHE-Standards
Selbstbewertungen durch und überprüfen jährlich die Anwendung der besten Praktiken. Diese Selbstbewertungen werden
regelmäßig durch externe Auditor/innen überprüft.
Verpflichtung
Eigene und Partnerfirmenbeschäftigte
_Ich erscheine in arbeitsfähigem Zustand.
_Ich bin mir ständig der Bedeutung von Sicherheit bewusst
und führe meine Arbeit aus, ohne mir selbst, meinen Kolleg/innen oder der Umwelt zu schaden.
_Ich kenne die SHE-Anforderungen an meine Tätigkeit und
befolge diese jederzeit.
_Ich beteilige mich am SHE-Verbesserungsprozess.
_Ich fühle mich nicht nur für mich, sondern auch für die Sicherheit meiner Kolleg/innen verantwortlich. Unzulässiges Verhalten in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umwelt spreche
ich an und beseitige Gefahren oder veranlasse die umgehende Beseitigung.
_Ich überprüfe meinen Arbeitsplatz kontinuierlich auf Gefahren
mit Verletzungs- oder Unfallrisiko und leite gegebenenfalls
sofortige Maßnahmen ein.
_Ich halte meinen Arbeitsplatz während meiner Arbeitszeit
jederzeit ordentlich und sauber.
_Ich melde unverzüglich sämtliche Verletzungen und BeinaheUnfälle den Vorgesetzten.

Verpflichtung
Management und Vorgesetzte
_Ich übernehme in meiner Führungsposition eine aktive
und führende Rolle bei der Umsetzung und Ausführung
der Leitlinien und des Verbesserungsplans zu Sicherheit,
Gesundheit und Umwelt.
_Ich schaffe eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre,
die es eigenen und Partnerfirmenbeschäftigten ermöglicht, im SHE-Bereich gute Leistungen zu erbringen.
_Ich vermittle die Inhalte der SHE-Charta allen Mitgliedern
meines Teams klar und deutlich.
_Ich stelle sicher, dass Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften verfügbar sind und zur Reduzierung berufsbedingter Gesundheitsgefahren angewendet werden.
_Ich stelle sicher, dass eigene und Partnerfirmenbeschäftigte im Hinblick auf alle SHE-Aspekte in ihren jeweiligen
Aufgabenbereichen ausreichend geschult sind.
_Ich bin mit den SHE-relevanten Vorschriften auf den sicherheits-, gesundheits- und umweltrechtlichen Vorschriften
auf den Arbeitsgebieten der mir unterstellten Beschäftigten
vertraut.
_Ich bin dafür verantwortlich, dass meine Beschäftigten die
Vorschriften und Verfahren bzw. anerkannten Arbeitspraktiken einhalten.
_Ich überprüfe regelmäßig die Arbeitspraktiken und toleriere
keinerlei Abweichungen von den anerkannten Normen.
_Ich stelle sämtliche bekannten SHE-Mängel mit der jeweils
angemessenen Priorität ab.
_Ich veranlasse die Untersuchungen aller Verletzungen, Beinahe-Unfälle und SHE-relevanten Vorfälle und stelle sicher,
dass die daraus folgenden Maßnahmen vollständig umgesetzt werden.
_Ich gehe mit gutem Beispiel voran, indem ich alle Vorschriften und Regeln befolge, aktive Arbeitssicherheit praktiziere
und damit im SHE-Bereich hohe Standards setze.
_Ich räume SHE-Fragen in allen Mitteilungen, Handlungen
und Entscheidungen höchste Priorität ein und gehe diesbezüglich keinerlei Kompromisse ein.
_Ich führe regelmäßig Gespräche mit meinen Beschäftigten
über SHE-Themen.

Chemie von Menschen
INEOS in Köln | Alte Straße 201 | 50769 Köln
///radweg.besuchten.forschen | t. +49 221 3555-0
info@ineoskoeln.de | www.ineoskoeln.de | www.ineos.com

