HEALTH, SAFETY, SECURITY & ENVIRONMENT

HSSE POLICY STATEMENT
1

ANWENDBARKEIT
Diese Grundsatzerklärung gilt für Oiltanking und ihre Tochtergesellschaften weltweit, einschließlich Joint Ventures.

Um dies zu erreichen, setzen wir:
➜

		
➜

		

2 EINFÜHRUNG
HSSE ist Teil des Wertesystems von Oiltanking und ein integraler Bestandteil unseres Geschäfts.
Wir verpflichten uns, unseren Betrieb verantwortungsvoll und nachhaltig zu führen und die
Integrität unserer Anlagen sicherzustellen. Wir streben nach Operational Excellence und vorbildlicher HSSE-Leistung. Unser Ziel ist der Schutz der Menschen, die mit uns arbeiten, sowie die
Gemeinden, in denen wir tätig sind, durch die strikte Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften. Die effektive Anwendung unserer Managementsysteme und Prozesse ermöglicht es uns,
ein verlässlicher Partner für unsere Akteure zu sein und das Unternehmen wachsen zu lassen.

➜

		
		
➜

		
➜

		
		
		
➜

		

3 VERANTWORTLICHKEITEN
Die Geschäftsführung von Oiltanking ist verantwortlich dafür:
➜

Maßnahmen zu ergreifen, um diese Richtlinie zu befolgen;

➜

sicherzustellen, dass die Betriebs- und Werksrichtlinien nicht im Widerspruch zu dieser
Richtlinie stehen; und

		
➜

		
		

Maßnahmen zu ergreifen, um die Verfügbarkeit dieser Richtlinie, einschließlich ihrer
Kommunikation, an seine Mitarbeiter und alle anderen relevanten Personen, die unter
unserer Verantwortung arbeiten sicherzustellen.

4 FIRMENPOLITIK FÜR GESUNDHEIT, ARBEITSSCHUTZ,
SICHERHEIT UND UMWELTSCHUTZ
Neben der Einhaltung geltender Gesetze und behördlicher Auflagen verfolgen wir die nachstehenden Ziele in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Lieferanten und Händlern:
➜

		
➜

		
		
➜

		
➜

		
➜

		

sicherstellen, dass alle Aktivitäten in einer Weise durchgeführt werden, die den Oiltanking
Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrichtlinien und -standards entsprechen;
sicherstellen, dass die geschäftlichen Aktivitäten so durchgeführt werden, dass Schäden
für Kunden, Mitarbeiter, Auftragnehmer, der Öffentlichkeit und anderen Interessengruppen
sowie der Umwelt verhindert;

uns anspruchsvolle Ziele und messen den Fortschritt, zur kontinuierlichen Verbesserung
unserer HSSE-Leistung;
sorgen für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter und Auftragnehmer um Risikobewusstsein zu fördern und risikobehaftetes Verhalten zu reduzieren;
auf die Bereitstellung von Informationen, Anweisungen und Schulungen, um unsere
Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, ihre Verantwortung für die Einhaltung dieser Richtlinie
zu erfüllen;
auf die Bereitstellung geeigneter HSSE-Informationen für alle Auftragnehmer,
Kunden und andere, die die Arbeiten unter unserer Verantwortung durchführen;
darauf unser Vermögen und die Umwelt zu schützen, indem wir Umweltbelastungen durch
unsere Umweltauswirkungen, die durch unsere Aktivitäten, Prozesse und gelagerten Produkte
verursacht werden, durch geeignete Konstruktion Handhabung und Verteilung sowie durch
die Förderung verantwortungsvoller Nutzungs- und Entsorgungspraktiken; und
darauf Managementpraktiken einzuführen, um die Sicherheit in der gesamten industriellen
Wertschöpfungskette zu erhöhen.

Für unsere Reise der kontinuierlichen Verbesserung in Richtung Target Zero (kein Schaden für
Mensch und Umwelt), haben wir die folgenden Sicherheitsgrundsätze eingeführt, die unsere
Überzeugungen und die Art und Weise, wie wir unsere Sicherheitskultur und -leistung verbessern
aufzeigen. Diese Prinzipien bieten Orientierung und eine Grundlage für die Entscheidungen und
Handlungen aller Mitarbeiter und Auftragnehmer.

SICHERHEITSGRUNDSÄTZE
➜

Die Gesundheit und Sicherheit von Menschen und Umwelt steht an erster Stelle.

➜

Alle Vorfälle können vermieden werden.

➜

Das Management auf allen Ebenen ist für die Sicherheit verantwortlich und geht mit
gutem Beispiel voran.

		
➜

Wir planen und schulen für die Sicherheit.

➜

Jeder achtet auf den anderen, unabhängig davon, für wen er arbeitet.

➜

Jeder hat die Befugnis, unsichere Arbeit zu STOPPEN.

➜

Sicheres Verhalten wird anerkannt, gewürdigt und bestärkt.

➜

Null Toleranz bei Sicherheitsverstößen.

Das Management wird für die Durchführung dieser Richtlinie sorgen und erwartet dabei die aktive
Unterstützung und Beteiligung aller Mitarbeiter und Auftragnehmer.
Hamburg, 15. Februar, 2021

die vollständige Einhaltung der Vorschriften bei Handhabung, Lagerung, Transport und
sicherer Entsorgung sichergestellt ist;
Menschen, Vermögenswerte, geistiges Eigentum und kritische Informationen vor Schaden,
Beschädigung oder Verlust zu bewahren;
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offen über die Art der Aktivitäten zu kommunizieren, den Dialog zu fördern und über
Fortschritte in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit, Schutz und Umweltleistung zu berichten.
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