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Grundsätze
Die Sicherheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter
sind das höchste Gut. Sicherheit ist daher eine der wichtigsten Aufgaben für Führungskräfte und Mitarbeiter
von WACKER. Wir sind überzeugt, dass jeder Unfall vermeidbar ist.
Um dies zu erreichen entwickeln wir unsere Sicherheitskultur kontinuierlich weiter. Wir befähigen und motivieren
jeden Mitarbeiter, sich sicherheitsgerecht zu verhalten
und Verantwortung zu übernehmen: für die eigene Sicherheit, für die Sicherheit der Kolleginnen und Kollegen und
für den sicheren Betrieb unserer Anlagen – mit dem Ziel,
dass WACKER zu den sichersten Unternehmen weltweit
zählt.

Der Vorstand der Wacker Chemie AG
München, Juli 2012
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1 Sicherheitskultur
Unsere Sicherheitskultur beschreibt unsere Grundüberzeugungen in Bezug auf Sicherheit. Sie zeigt, wie wir
Sicherheit im Alltag leben:
-W
 ir fördern und anerkennen sicherheitsbewusstes
Verhalten.
-W
 ir akzeptieren kein sicherheitsgefährdendes Verhalten,
und stellen es konsequent ab.

- W ir gestalten unsere Arbeitsabläufe und Fertigungsprozesse so, dass von ihnen keine Gefahren ausgehen.
- W ir befähigen unsere Mitarbeiter zu sicherheitsbewusstem Verhalten und vertrauen darauf, dass sie die Sicherheitsregeln eigenverantwortlich einhalten.
- W ir fördern die Zusammenarbeit von Führungskräften
und Mitarbeitern, Gefährdungen zu ermitteln und zu
bewerten und Gegenmaßnahmen zu erstellen.

-W
 ir halten rechtliche Regelungen und behördliche Auflagen ein.
-W
 ir setzen interne Sicherheitsstandards, die über rechtliche Anforderungen hinausgehen können.

2 Sicherheit am Arbeitsplatz
Um Gefahren am Arbeitsplatz zu vermeiden, stellen wir
klare Regeln und Prozesse bereit:

- Beinahe-Unfälle werten wir systematisch aus, um den
Ernstfall zu verhindern.

- W ir ermitteln und bewerten Gefahren am Arbeitsplatz.

- Als Führungskräfte lassen wir besonders gefährdete Personengruppen, zum Beispiel Jugendliche und
Schwangere, keine gefährlichen Arbeiten ausführen.

-W
 ir analysieren Unfälle und leiten daraus Maßnahmen
ab, die eine Wiederholung verhindern.
-W
 ir sorgen dafür, dass die persönliche Schutzausrüstung stets vollständig und unbeschädigt zur Verfügung
steht und bei Bedarf benutzt wird.

- W ir schulen unsere Mitarbeiter in Sicherheitsthemen
entsprechend ihrem individuellen Arbeitsplatz.
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3 Sicherheit unserer Anlagen
Um Umweltschäden, Explosionen oder Brände zu verhindern, gelten bei der Planung, dem Bau, dem Betrieb und
der Instandhaltung von Anlagen feste Prinzipien:
-W
 ir planen, errichten und betreiben unsere Anlagen so,
dass Menschen, Umwelt und Sachwerte nicht gefährdet werden. Dabei berücksichtigen wir den Stand der
Technik.

-W
 ir bewerten die Reaktionssicherheit unserer chemischen Prozesse durch qualifizierte Prozesschemiker.
-W
 ir halten unsere Anlagen und Einrichtungen instand
und überprüfen sie regelmäßig.
-W
 ir beachten unsere Gefahrenabwehrpläne. Sie regeln
an jedem Wacker-Standort im Schadensfall die Zusammenarbeit von internen und externen Einsatzkräften.

-A
 uf der Basis international anerkannter Methoden erstellen wir Schutzkonzepte für unsere Anlagen.

4 Gefahrenabwehr
Der Schwerpunkt unseres Sicherheitsmanagements liegt
auf der Prävention. Dennoch lassen sich sicherheitskritische Ereignisse nicht immer verhindern.
Wir erstellen und pflegen für jeden Betrieb einen Gefahrenabwehrplan. Er regelt die Maßnahmen, die im Betrieb
bei einem sicherheitskritischen Ereignis umzusetzen sind.
Ebenso erstellen und pflegen wir für jeden Standort einen
Gefahrenabwehrplan. Er regelt im Schadenfall die Zusammenarbeit von internen und externen Einsatzkräften.

Wir nehmen mit unserem Fachwissen gesellschaftliche
Verantwortung wahr. Für Unfälle mit chemischen
Produkten beteiligt sich WACKER am Transport-UnfallInformations und Hilfesystem (TUIS). TUIS ist Teil der
Responsible-Care®-Initiative der deutschen Chemieindustrie. Öffentliche Dienststellen, wie Feuerwehr, Polizei
und Katastrophenschutz, können sich im Schadensfall
telefonisch beraten lassen, Fachleute und technische
Spezialgeräte anfordern. Bei Unfällen mit WACKERProdukten stehen unsere TUIS-Experten auch weltweit
zur Verfügung.
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5 Produktsicherheit
Die Produktsicherheit betrachtet WACKER über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg – vom Rohstofflieferanten
bis zu unseren Kunden. Ziel ist dabei, dass unsere Produkte bei sachgerechter Anwendung keine Gefahr für
Mensch und Umwelt darstellen.

- W ir halten die Informationen zu unseren Produkten stets
auf dem aktuellsten Stand und nehmen neue Erkenntnisse in die Risikobewertungen auf.
- W ir stellen Sicherheitsdatenblätter zu allen Verkaufsprodukten bereit.

Produktsicherheit heißt für uns:
-W
 ir bemühen uns, potenziell schädliche Inhaltsstoffe
durch Alternativstoffe zu ersetzen.
-F
 alls es keine Alternativstoffe gibt, begrenzen wir so weit
wie möglich das Vermarkten von Produkten mit potenziell gefährlichen Inhaltsstoffen auf gewerbliche und
industrielle Kunden.
-W
 ir entwickeln umweltfreundliche Alternativen zu
marktüblichen Produkten mit potenziell schädlichen
Inhaltsstoffen.

- W ir erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen, insbesondere der EU-weiten Chemikalienverordnung REACH und
der Gefahrstoffverordnung GHS.
-T
 ierversuche geben wir nur in Auftrag, wenn sie gesetzlich vorgeschrieben oder notwendig sind, um
die Wirkung von Stoffen auf Mensch und Umwelt zu
untersuchen. Wo immer es möglich ist, nutzen wir
Alternativmethoden und fassen Stoffe mit gleichen Wirkmechanismen in Untersuchungsgruppen zusammen.

6 Transport- und Lagersicherheit
WACKER hat einheitliche Standards für den Transport und
die Lagerung von chemischen Produkten. Regeln und
Maßnahmen für Transportsicherheit betreffen auch unsere
Zulieferer und Kunden. Grundsätzlich gilt:
-B
 evor wir Fahrzeuge beladen, unterziehen wir sie einer
strengen Kontrolle. Dies gilt besonders für Gefahrguttransporte. Fahrzeuge mit Mängeln weisen wir so lange
zurück, bis jede Beanstandung behoben ist.
-B
 eim Transport gefährlicher Güter achten wir darauf, alle
Sicherheitsstandards von WACKER umzusetzen, die oft
deutlich über den gesetzlichen Mindestanforderungen
liegen können.

- W ir tauschen uns regelmäßig mit unseren Logistikdienstleistern zu Themen der Transportsicherheit aus,
etwa beim jährlichen Logistiktag. Bei Mängeln vereinbaren wir konkrete Verbesserungsmaßnahmen und
überprüfen ihre Umsetzung.
- Um Logistikdienstleister auszuwählen und ihre Leistungen zu beurteilen, nutzen wir interne Bewertungskriterien
und international anerkannte Systeme wie das Safety
and Quality Assessment System (SQAS) des europäischen Chemieverbands CEFIC.
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7 AnsprechpartneR
Für Themen der Sicherheit sind bei WACKER mehrere
Abteilungen zuständig. Bei Fragen dazu wenden Sie sich
bitte an:
Sicherheitskultur,
Anlagen- und Arbeitssicherheit,
Gefahrenabwehr
Standort Burghausen
Wacker Chemie AG
Stefan Henn
Tel.: +49 8677 83-3656
Produktsicherheit
Standort Burghausen
Wacker Chemie AG
Dr. Christian Eppelsheim
Tel.: +49 8677 83-6550
Transportsicherheit/Gefahrgut
Standort Burghausen
Wacker Chemie AG
Dr. Johann Sejpka
Tel.: +49 8677 83-5738

Weitere Informationen zu den Themen finden Sie im WACKER GLOBE:

Produktsicherheit:
Produkte, Markt & Technik > Umwelt & Sicherheit > Produktsicherheit
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Arbeits- und Anlagensicherheit:
Unternehmen > Geschäfts- und Zentralbereiche > WL/BGH Werkleitung Burghausen > WL-S Sicherheit

Transportsicherheit/Gefahrgut:
Unternehmen > Geschäfts- und Zentralbereiche > MW Technischer Einkauf & Logistik > MW-S Services
> MW-S-G Gefahrgutservice
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