Responsible Care*
Unternehmensrichtlinie

Solenis setzt sich für den Umweltschutz ein und verpflichtet sich die
Gesundheit, Sicherheit und den Schutz seiner Mitarbeiter, deren Familien
und der Gemeinden, in denen wir arbeiten und leben, zu gewährleisten. Wir
streben danach unseren Kunden, Zulieferern und Märkten, die wir bedienen,
eine herausragende Produktverantwortung zu bieten. Wir setzen uns dafür
ein, in diesen Bereichen branchenführend zu sein und verpflichten uns,
unsere globalen Anlagen und Geschäfte gemäß den Grundsätzen von
Responsible Care zu betreiben.

ResponsibleCare-Ziele

Solenis Kernwerte, Grundsätze und Verpflichtungen kommen in diesen
Responsible-Care-Zielen zum Ausdruck:
Betrieb ohne Zwischenfälle. Wir glauben, dass alle Verletzungen,
Berufskrankheiten und Vorfälle vermeidbar sind und engagieren uns für eine
Unternehmenskultur, die einen unfallfreien Betrieb unterstützt. Unsere
Unternehmenskultur bezieht alle Mitarbeiter ein und fördert die Sicherheit
außerhalb des Arbeitsplatzes sowie Umweltschutzmaßnahmen für unsere
Mitarbeiter und deren Familien. Wir entwerfen, bauen und betreiben unsere
Anlagen so, dass sie für die Umwelt und das Gemeinwesen Sicherheit und
Schutz bieten.
Gesetzestreue garantieren. Wir verpflichten uns alle anwendbaren
Gesetze, Bestimmungen, technischen Spezifikationen und internen
Standards für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit einzuhalten unter
gleichzeitiger Berücksichtigung hoher ethischer Standards.
Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit reduzieren. Wir
verpflichten uns, unsere Verfahren kontinuierlich zu verbessern und Produkte
und Dienstleistungen bereitzustellen, die während ihres gesamten
Lebenszyklus ein minimales Risiko für Mensch und Umwelt darstellen, wobei
wir gleichzeitig den Anforderungen unserer Kunden gerecht werden. Wir
verpflichten uns, Beeinträchtigungen durch unsere Betriebstätigkeiten und
Produkte kontinuierlich zu reduzieren, um globale Bemühungen zur
Nachhaltigkeit zu unterstützen. Wir bemühen uns, Emissionen, Abwasser und
Abfälle aus unserer Betriebstätigkeit zu reduzieren und die
Energieausnutzung sowie Erhaltung natürlicher Ressourcen entlang der
Wertschöpfungskette zu optimieren.

Transparenz

Wir führen einen offenen Dialog mit unseren Mitarbeitern und Gemeinden in
Bezug auf Belange der Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und
Produktverantwortung. Wir arbeiten mit Regierungsstellen,
Entscheidungsträgern, Interessengruppen und Partnern in der
Wertschöpfungskette zusammen, um Gesetze, Bestimmungen und
Geschäftsmethoden zu entwickeln und zu fördern, welche die Gesundheit
der Menschen verbessern und die Auswirkungen auf die Umwelt verringern.

Globales
Managementsystem

Unser Responsible-Care-Managementsystem schafft die Grundlage für das
Erreichen unserer Ziele in diesem Bereich. Wir verpflichten uns, unsere
Verfahren und Leistungen in allen unseren globalen Geschäften zu
verbessern. Wir messen unsere Leistungen und informieren unsere
Interessensgruppen regelmäßig darüber.

Produktverantwortung

Wir arbeiten mit unseren Kunden, Zulieferern, Spediteuren und
Vertriebspartnern zusammen, um Produktsicherheit zu gewährleisten und die
Produktverantwortung zu verbessern. Wir entwickeln und fertigen Produkte,
die auf sichere und umweltfreundliche Art und Weise hergestellt, vertrieben,
verwendet, wiederverwendet oder entsorgt werden können. Wir stellen in der
Wertschöpfungskette Sicherheitsinformationen bereit, damit unsere Kunden
und Endverbraucher Risiken verstehen und handhaben und ihren jeweiligen
Interessensgruppen sinnvolle und relevante Informationen übermitteln
können.

Verantwortlichkeit

Jeder Mitarbeiter ist im Rahmen seines Beschäftigungsverhältnisses für die
Einhaltung dieser Richtlinie verantwortlich. Dies gilt auch für
Unterauftragnehmer, die in unserem Auftrag handeln. Die
Unternehmensleitung von Solenis wird mit gutem Beispiel vorangehen und
Mitarbeiter und Interessensgruppen aufklären und ausbilden.

Geltungsbereich

Gültigkeitsdatum

Diese Richtlinie gilt für alle Solenis-Standorte, -Dienstleistungen und Verfahren, hundertprozentige Tochtergesellschaften von Solenis sowie Joint
Ventures, bei denen Solenis über 50 Prozent Eigenkapital besitzt und der
geschäftsführende Gesellschafter ist.
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