Wir verpflichten uns zum Schutz von Mensch und Umwelt,
indem wir unsere Leistung auf den Gebieten Umwelt,
Gesundheit und Sicherheit, die Anlagensicherheit, Prozesse,
Technologien sowie unsere chemische Produktsicherheit
kontinuierlich verbessern und die Produktverantwortung
entlang der gesamten Lieferkette ausbauen.
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Wir sind bestrebt, diese Verpflichtungen mit wirksamen Prozessen
umzusetzen:

Sicherzustellen, dass unsere Anlagen so konzipiert, betrieben
und instandgehalten werden, dass sie die Gesundheit
unserer Mitarbeiter, der Mitarbeiter von Partnerfirmen, der
Nachbarschaft und Umwelt schützen und deren Sicherheit
gewährleisten. Oberstes Ziel ist es, dass niemand Schaden
nimmt - weder Mensch, Umwelt noch Biodiversität.
Zu einem umfassenden Ansatz bei Chemikalien-Management
und Nachhaltigkeit. Dieser Ansatz bezieht alle Aspekte des
Lebenszyklus unserer Produkte ein, von der Entwicklung,
Herstellung, dem Verkauf und der Nutzung bis hin zu Recycling
und Entsorgung.
Darauf abzuzielen, Emissionen, Abfälle und den Verbrauch
von Energie, Rohstoffen, Wasser und anderer natürlicher
Ressourcen kontinuierlich zu reduzieren, die Kreislaufwirtschaft
zu fördern und dem Klimawandel entgegen zu wirken.
Menschen, Eigentum, Produkte, Anlagen, Transporte,
Informationen und Informationssysteme angemessen vor
Sicherheitsbedrohungen zu schützen, so vor strafbaren und
bösartigen Handlungen sowie vor Internetkriminalität.
Anspruchsgruppen
zuzuhören
und
mit
ihnen
zusammenzuarbeiten, um ihre Belange und Erwartungen
zu verstehen und aufzugreifen, und wir verpflichten uns,
mit Regierungen und Organisationen zu kooperieren, um
kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen.
Offen über unsere Geschäftsaktivitäten und Produkte zu
informieren, den Dialog zu fördern und über unsere Fortschritte
und Leistungen auf den Gebieten Gesundheit, Sicherheit und
Umwelt zu berichten.
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Wir führen unsere Geschäftsaktivitäten im Einklang mit unseren
Verfahren und Richtlinien für Arbeitssicherheit, Industriehygiene,
Gesundheit am Arbeitsplatz, Prozesssicherheit, Transportsicherheit,
Umweltschutz, Produktsicherheit, Sicherheit.
Wir stellen sicher, dass Produktions- sowie Forschungs- und
Innovationsstandorte ein Health, Safety & Environment (HSE)Managementsystem einsetzen, das die Anforderungen unserer
Gruppe erfüllt.
Wir setzen die Anforderungen unseres Product Stewardship-Systems
um. Das umfasst eine systematische Bewertung sicherer Alternativen
zu Gefahrstoffen und, wo möglich, den Ersatz dieser Gefahrstoffe.
Wir verbessern kontinuierlich die Sicherheit, indem wir basierend
auf Bedrohungen und Risiken ein Verfahren einsetzen, das
Schwachstellen ermittelt, bewertet und angeht. Wir steigern unsere
Reaktionsfähigkeit und pflegen und verbessern unsere Beziehungen
zu wichtigen Anspruchsgruppen auf der Grundlage des Responsible
Care Security Code.
Wir verbessern kontinuierlich unsere HSE- und Distributionsprozesse
über regelmäßige HSE Compliance-Audits, die systematische
Ermittlung prioritärer Risiken, die Nachverfolgung eindeutig
festgelegter Leistungsindikatoren sowie über Selbstbewertungen im
Rahmen des ‚Solvay Way‘.
Wir streben basierend auf unseren Nachhaltigkeitszielen
Leistungsverbesserungen an bei Themen von hoher Wesentlichkeit
(Umweltauswirkungen, Klimawandel, Sicherheit von Personen).
Wir setzen im Rahmen unserer Energieeffizienzsteigerungsund Energiewende-Programme an den Produktionsstandorten
zunehmend erneuerbare Energien ein und reduzieren unseren
Verbrauch herkömmlicher Energien sowie die von unseren Anlagen
freigesetzten Treibhausgasemissionen.
Wir lassen unser Nachhaltigkeitsmanagement und unsere
Nachhaltigkeitsleistung von ausgewählten, extern anerkannten
Agenturen mit Wettbewerbern vergleichen und bewerten.

