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Unternehmensleitlinien

Umweltschutz und Anlagensicherheit Qualität Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das übergeordnete Ziel heißt: Keine Unfälle, keine Vorfälle

Diese Leitlinien gelten für alle Mitarbeiter der INEOS Phenol und für Partnerfirmenmitarbeiter, die auf dem Werksgelände tätig sind.

INEOS Phenol Werk Gladbeck/Deutschland

Stand: Mai 2018

INEOS Phenol Werk Marl/Deutschland

Anlagensicherheit, Umweltschutz, Gesundheitsschutz und Wirtschaft-
lichkeit werden bei INEOS Phenol großgeschrieben und sind Voraus-
setzung für Wettbewerbsfähigkeit. Erfahrung und Verantwortungsbe-
wusstsein sind die Grundlage des Handelns aller unserer Mitarbeiter. 
Hierbei ist eine verbesserte energetische Leistung integraler Bestandteil 
unseres Umweltschutzes. Wir lassen uns dabei von folgenden Grund-
sätzen leiten:

Die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Qualität unserer 
Produkte, Verfahren und klar strukturierten Prozesse gehört zu den Eck-
punkten der unternehmerischen Tätigkeit bei INEOS Phenol.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind für INEOS Phenol eben-
so wichtige Unternehmensziele wie Umweltschutz, Qualität und Wirt-
schaftlichkeit. Zur Erreichung der Unternehmensziele für Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz gelten folgende Leitlinien:

Wir verpflichten uns, im Sinne der weltweiten Initiative Responsible Care® zu handeln und den Schutz von Gesundheit und Umwelt sowie die Sicherheit von Mitarbeitern* und Mitbürgern aus 
eigener Verantwortung ständig zu verbessern. Dabei folgen wir den VCI-Leitlinien „Verantwortliches Handeln.“
Unsere Unternehmenspolitik leitet sich aus der Unternehmens- und Standortstrategie bzw. den Unternehmenswerten ab, die im Managementhandbuch beschrieben sind.

Stand: Mai 2018 *Es wird einheitlich die Bezeichnung „Mitarbeiter“ bzw. „Mitbürger“ für alle Geschlechter verwendet.

Aus eigener Verantwortung werden die Anlagensicherheit, der Umwelt-
schutz und die energetische Leistung ständig fortentwickelt, mit dem 
Ziel, die Umweltauswirkungen in einem solchen Umfang zu verringern, 
wie es sich unter wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen mit der An-
wendung der besten verfügbaren Technik erreichen lässt.

Geltende Gesetze und Vorschriften werden eingehalten, dabei können 
unsere eigenen Anforderungen die gesetzlichen Vorgaben übertreffen. 
Dies wird durch die Anwendung der 10 Prinzipien für Anlagensicherheit 
der INEOS unterstützt.

Unsere Produktionsverfahren werden kontinuierlich weiterentwickelt, 
Produkte sicher erzeugt, Verbräuche reduziert und Gefahren für unsere 
Mitarbeiter, unsere Nachbarn und die Umwelt vermieden.

Durch kontrollierten und sprarsamen Einsatz von Energien und Roh-
stoffen wird zur Ressourcenschonung beigetragen.

Durch Fortbildung und Schulung wird das Verantwortungsbewusstsein 
unserer Mitarbeiter für alle Aspekte des Umweltschutzes und der Ab-
fallvermeidung gefördert.

Unsere Lieferanten, Vertriebspartner und Transporteure werden so aus-
gewählt, informiert und beraten, dass Produkte sicher zu uns und von 
uns zum Kunden gelangen und die Anforderungen des Umweltschutzes 
und der Energieeffizienz erfüllt werden.

Unsere Kunden erhalten alle erforderlichen Informationen zum 
sicheren und umweltgerechten Umgang mit unseren Produkten.

Alle notwendigen Vorkehrungen gegen Unfälle und Betriebsstörungen 
werden getroffen. Dennoch eintretende Unfälle und Störungen werden 
in ihren Auswirkungen auf Mensch und Umwelt durch geeignete Maß-
nahmen so gering wie möglich gehalten.

Mit unseren Mitarbeitern sowie Behörden und der Öffentlichkeit wird 
ein sachlicher, offener und vertrauensvoller Dialog geführt.
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Qualität „der Schlüssel zum Vertrauen” 
Unser Ziel ist, die mit dem Kunden vereinbarten Anforderungen fehler-
frei, termingerecht und wirtschaftlich zu erfüllen. Zusammen mit kun-
denorientierten Serviceleistungen stärken wir damit das Vertrauen der 
Kunden in unser Unternehmen.

Qualität „ein Ergebnis der gemeinsamen Arbeit” 
Jeder ist für die Qualität seiner Arbeitsergebnisse verantwortlich. Alle 
sind aufgerufen, gemeinschaftlich an der weiteren Verbesserung der 
Qualität unserer Produkte und der Qualität der Zusammenarbeit zwi-
schen Kunden (auch interne) und Lieferanten mitzuwirken.

Die Führungskräfte tragen eine besondere Verantwortung: 
Sie legen die Qualitätsziele planmäßig fest und tragen Sorge dafür, 
dass diese erreicht werden. Das persönliche positive Vorbild der Füh-
rungskraft stärkt das Qualitätsbewusstsein des Mitarbeiters.

Qualität „ein Instrument zur Senkung der Kosten” 
Unser Ziel ist es, von Anfang an Fehler zu vermeiden. Fehler bedeu-
ten mehr Zeit, mehr Arbeit, höhere Umweltbelastung, Vertrauensver-
lust beim Kunden und erhöhte Kosten. Maßnahmen zur Behebung von 
Fehlerursachen und zur Sicherung der Qualität werden unterstützt und 
gefördert.

Qualität „Erfüllung von Spezifikationen und Standards”  
Die Einhaltung der in den Spezifikationen festgelegten Anforderungen 
an die Eigenschaften unserer Produkte ist eine grundlegende Voraus-
setzung für das Bestehen im Markt. Alle Arbeiten in unserem Unter-
nehmen werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, nach na-
tionalen und internationalen Standards und firmeneigenen Richtlinien 
durchgeführt.

Qualität „Sicherung des Erfolges und der Zukunft” 
Die stetige Verbesserung der Qualität unseres Unternehmens bestimmt 
entscheidend das Vertrauen der Kunden und der Öffentlichkeit in un-
ser Unternehmen. Es ist der Grundstein für unseren Erfolg und unsere 
Zukunft.
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Wir sind davon überzeugt, dass alle Unfälle, Berufskrankheiten und  
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren vermeidbar sind. Der Schutz  un-
serer Mitarbeiter vor Unfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren ist eine Führungsaufgabe, die von den Führungs-
kräften intensiv und vorbildhaft wahrgenommen werden muss.

Geltende Gesetze und Vorschriften werden eingehalten, dabei können 
unsere eigenen Anforderungen die gesetzlichen Vorgaben übertreffen. 
Dies wird durch die Anwendung der 10 Prinzipien für Arbeitssicherheit 
und der Live Saving Rules der INEOS unterstützt.

Jeder Mitarbeiter ist verantwortlich für Arbeitssicherheit und sollte das 
Know-how der Fachkräfte für Arbeitssicherheit nutzen. Wir werden die 
Vertreter für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in die Planung 
und Ausführung von Projekten einbeziehen und technische und ergo-
nomische Standards beachten.

Wir können einen hohen Standard auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit 
und des Gesundheitsschutzes nur mit gut geschulten und informierten 
Mitarbeitern erreichen. Jeder Mitarbeiter ist daher verpflichtet, sich 
fortzubilden sowie unterweisen und schulen zu lassen. Das Unterneh-
men stellt entsprechende Angebote zur Verfügung.

Im Rahmen des Betrieblichen Vorschlagswesens freuen wir uns beson-
ders über Vorschläge zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz, 
die wir auch weiterhin entsprechend honorieren werden. 

Die Linienvorgesetzten werden die Ursache jedes Unfalls und je-
der Erstbehandlung klären und mit Unterstützung der Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit Maßnahmen gegen eine Wiederholung in derselben 
oder ähnlichen Form erarbeiten. Daher begreifen wir jeden Unfall auch 
als Chance, es in der Zukunft besser zu machen.


