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VISION ZERO ist die zukunftsweisende Präventions-
strategie der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und 
chemische Industrie (BG RCI). Sie basiert auf der 
Überzeugung, dass alle Unfälle und Berufskrankhei-
ten verhindert werden können. Ziel ist es, dass nie-
mand bei der Arbeit getötet wird, sich schwer verletzt 
oder erkrankt. 

Die BG RCI ist davon überzeugt, dass sich letztlich 
jeder Unfall verhindern lässt. Realisiert werden kann 
diese Vision nur gemeinsam, wenn alle Sicherheit 
und Gesundheit als elementare Werte erkennen und 
verantwortungsvoll handeln. Erfolgreiche Prävention 
rettet und schützt Leben und dient letztlich dem nach-
haltigen Unternehmenserfolg. 

Sieben Ziele

Zur Umsetzung der Präventionsstrategie „VISION 
ZERO. Null Unfälle – gesund arbeiten!“ hat sich die 
BG RCI sieben konkrete Ziele gesetzt. Gemeinsam 
mit Mitgliedsbetrieben und Versicherten sollen durch 
innovative und bewährte Instrumente weitere Meilen-
steine auf dem Gebiet der Prävention erreicht werden. 
Mit den VISION ZERO-Angeboten der BG RCI wird aktiv 
eine gesunde und unfallfreie Arbeitswelt gefördert. 
Die sieben Ziele der BG RCI bis 2024:

1. Senkung des Arbeitsunfallrisikos in den 
 Mitgliedsunternehmen um 30%

2. Halbierung der Anzahl neuer  
 Arbeitsunfallrenten

3. Halbierung der Anzahl  
 tödlicher Arbeitsunfälle

4. Verringerung der Anzahl anerkannter  
 Berufskrankheiten

5. Steigerung der Anzahl unfallfreier Betriebe

6. Bedarfsgerechte Präventionsangebote und  
 Präventionsmaßnahmen

7. Steigerung der Nutzung der  
 Präventionsangebote

Mit diesen sieben Zielen macht die BG RCI Ernst und 
lässt sich messen: Regelmäßig überprüft die BG RCI 
Zwischenziele, hinterfragt die Wirksamkeit der Ange-
bote und evaluiert bei Unternehmen und Versicherten 
die Wahrnehmung und Akzeptanz der Präventions-
maßnahmen.  

Sieben Erfolgsfaktoren

Das ambitionierte Ziel „Null Unfälle – gesund arbei-
ten!“ ist erreichbar! VISION ZERO ist umsetzbar, wenn 
sich engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer, 
motivierte Führungskräfte, Personalverantwortliche 
und Meisterinnen und Meister sowie wachsame Be-
schäftigte einbringen und sich für eine sichere und 
gesunde Arbeitsumgebung einsetzen. Empfehlungen 
und Handlungshilfen hat die BG RCI im „VISION ZERO 
Leitfaden für die Umsetzung im Betrieb“ zusammen-
gestellt. Entlang der sieben Erfolgsfaktoren kann je-
des Unternehmen selbst überprüfen, wo es in Sachen 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz steht.

1. Leben Sie Führung

2. Gefahr erkannt — Gefahr gebannt

3. Ziele definieren — Programm aufstellen

4. Gut organisiert — mit System

5.  Maschinen, Technik, Anlagen — sicher und gesund

6. Wissen schafft Sicherheit

7. Motivieren durch Beteiligung

VISION ZERO- 
Kooperationsvereinbarung
Der Kern der VISION ZERO-Kooperationsvereinbarun-
gen zwischen der BG RCI und deren Mitgliedern ist 
die unternehmerische, öffentliche Selbstverpflich-
tung zur Präventionsstrategie VISION ZERO, zu mehr 
Sicherheit und Gesundheit im eigenen Betrieb. Es 
gilt, gemeinsam rechtzeitig das Richtige zu tun, kon-
sequent zu handeln und Ideen zur Verbesserung der 
Arbeitswelt einzubringen. Die BG RCI unterstützt Mit-
gliedsunternehmen, Verbände und Gewerkschaften 
bei der Umsetzung der VISION ZERO im Unternehmen. 
Gute Beispiele machen Schule, aus Fehlern kann ge-
lernt werden. Erste Kooperationsvereinbarungen wur-
den unterzeichnet, viele andere Unternehmen und 
Verbände sollen folgen. Gemeinsam können wir es 
schaffen! Sind Sie schon dabei?

Kontakt: 
Sabine Marbach
Tel.: 06221 - 5108 23101 
vision.zero@bgrci.de

www.null-ist-das-ziel.de

Kooperationsvereinbarung
VISION ZERO. Null Unfälle – gesund arbeiten! 

1.
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Ein griffiges Motto sagt mehr als tausend Worte. Das dachte sich 
Carsten Koppe, als er auf einem Foto im BG RCI Magazin ein T-Shirt 
mit dem Slogan der Präventionsstrategie VISION ZERO sah: „Null 
Unfälle – gesund arbeiten!“ Spontaner Impuls des Leiters Quali-
täts- und Umweltmanagement: Das will ich auch für uns, denn es 
trifft genau, was wir bei MOL schon seit vielen Jahren leben.

VISION ZERO gemeinsam ins Zeug zu legen. Und nun sieht man 
die Shirts überall in den Labors, Fertigungsstätten und Büros der 
MOL Katalysatortechnik.

Internationaler Erfolg mit einer  
„Zauberfolie“
Wer bei Katalysatoren an Abgasanlagen von Autos denkt, liegt 
hier falsch. Das derzeit 25-köpfige, 1995 von Carsten Koppes On-
kel, dem Geschäftsführer und Gesellschafter Dr. Jürgen Koppe, 
mitgegründete Unternehmen gehört zur Chemie-Sparte in der 
BG RCI. Kurz gesagt, entwickelt und fertigt es Vollmetallkatalysa-
toren, die wasserführende oder -speichernde Systeme von un-
erwünschten Ablagerungen freihalten. Dies geschieht großteils 
ganz ohne den Einsatz biozider Stoffe, die meist für Mensch und 
Umwelt giftig wären und bei manchen Anwendungen auch gar 
nicht im Wasser gelöst sein dürfen. 

Kern sind die von MOL selbst entwickelten und produzierten 
Vollmetallkatalysatoren. Ins Wasser einer Anlage getaucht, ver-

VISION ZERO bei MOL in Merseburg 
Gesund arbeiten: in der DNA verankert
Die MOL Katalysatortechnik GmbH in Merseburg, Sachsen-Anhalt, ist klein, hat aber großes Know-how – sowohl in 
der Reinhaltung wasserführender Anlagen als auch im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Das Unternehmen zeigt, wie 
eng wirtschaftlicher Erfolg, Teamgeist und Prävention miteinander verzahnt sein können.

Stolz auf ihre Technologien: Carsten Koppe, Leiter Qualitäts- und Umweltmanagement bei MOL (links), und Produktionsleiter  
Holger Jentsch mit einbaufertigen Katalysatoren. Im Hintergrund oben links eine der vielen Notduschen, die zwecks Dekontamination 
über den Türen von Labors und Werkstätten montiert sind.

Einfach so bestellen kann man diese T-Shirts allerdings nicht. 
In Absprache mit der BG RCI erhalten nur Kooperationspartner 
das Logo, wenn sie sich zu den 7 VISION ZERO-Erfolgsfaktoren 
bekennen und diese in betriebliche Präventionsmaßnahmen 
münden lassen. Kurz entschlossen knüpfte man den Kontakt 
nach Bochum; wenig später, im April 2018, kam es zur Unter-
zeichnung der gemeinsamen Erklärung, sich künftig für die  
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hindern sie zum einen die Bildung organischer Biofilme und 
minimieren zum anderen anorganische Ablagerungen wie Kalk-
beläge. Gereinigte Systeme bleiben so länger sauber, Wartungs-
intervalle werden verlängert, Hygienestandards werden einge-
halten und die Anlagenverfügbarkeit steigt. Da die Katalysatoren 
ihre Wirkung teilweise ohne Zusatz von chemischen Substanzen 
entfalten, kommen sie dort zum Einsatz, wo reines, keimfrei-
es Wasser Pflicht ist – etwa in Kraftwerken und Raffinerien, in  
Papierfabriken, Krankenhäusern und öffentlichen Bädern. Das 
sind auch die Hauptabnehmer der MOL-Produkte. 

Nicht nur, dass diese Technik den Workflow wirtschaftlicher 
macht: Die Arbeit bei den MOL-Kunden wird gesünder für die Be-
schäftigten, weil das Risiko einer Vergiftung drastisch sinkt. Die 
Technologien MOL®CLEAN und MOL®LIK sind weltweit einzigartig 
und geschützt durch zahlreiche Patente. Wieviele es mittlerwei-
le sind, weiß Carsten Koppe nicht so genau, ist sich aber sicher: 
„Unsere Katalysatoren baut uns so schnell keiner nach.“

me, die daran appellieren, sich seiner Verantwortung für gesun-
des Arbeiten bewusst zu bleiben. „Arbeitsschutz hatte prinzipiell 
schon zu DDR-Zeiten großen Stellenwert, es gab da eine gewisse 
Kultur“, berichtet Carsten Koppe, der seit 2003 dem sachsen- 
anhaltinischen Betrieb angehört. „Strukturell haben wir direkt 
daran angeknüpft.“ Freilich hat sich seit der Wende viel getan: 
Die gesetzlichen Vorgaben sind strenger und komplexer, tech-
nische Möglichkeiten und Vernetzungen vielfältiger geworden. 
Und auch die Arbeit, die in den Arbeits- und Gesundheitsschutz 
investiert werden muss, hat an Umfang deutlich zugenommen. 
„Rund einen Arbeitsmonat pro Jahr stecken wir in Entwicklung, 
Umsetzung und Auditierung von Präventionsmaßnahmen“, be-
richtet Koppe. Aber es lohnt sich, da ist er sich ganz sicher. „Fällt 
eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter wegen eines Unfalls oder 
einer arbeitsbedingten Erkrankung aus, ist das viel teurer und 
aufwendiger.“

Überhaupt gründet das große Engagement von MOL für die  
Arbeitssicherheit auch auf nüchtern-wirtschaftlichem Kalkül. 
„Nachdem unser Katalysator-Verfahren serienreif war, wollten 
wir neue Kundenkreise erschließen, Kraftwerke und Raffinerien 
etwa“, berichtet der studierte Wirtschaftsjurist. „Aber die meis-
ten haben ein Arbeitssicherheits-Management auf sehr hohem 
Niveau. Lieferant kann dort nur werden, wer in diesem Punkt 
ebenso gut aufgestellt ist und dies auch nachweisen kann.“  
Dazu gehören neben der Erfüllung einschlägiger Industrienormen 
und SCC-Zertifizierungen entsprechend eingestellte, ausgebilde-
te und mit moderner PSA ausgerüstete Mitarbeiter. „Die tragen  
unsere Sicherheitskultur nach draußen“, so Koppe. „Unsere  
Kunden nehmen das durchaus wahr.“

Mit gutem Beispiel voran – auch beim 
Kunden
Allerdings gibt es auch einige, die das deutlich laxer sehen. Kop-
pe berichtet von einem Spaßbad. Dort mussten einige seiner Mit-
arbeiter E-Schweißarbeiten in einem Schwallwasserbehälter aus-
führen, um einen Katalysator einbauen zu können. Und während 
sie dort unten arbeiteten, schoss plötzlich Wasser aus einem 

MOL kann seine Produkte in verschiedensten Größen und Spezi-
fikationen fertigen.

So können MOL-Katalysatoren in Rohre eingebaut werden, etwa 
in Kühlsystemen von Kraftwerken.

Reines Wasser, saubere 
Anlagen – ohne Chemie

Je nach Einsatzort sind die Katalysatoren mal zylindrisch, damit 
sie in Rohrleitungen passen, oder quaderförmig. Mal sind sie 
groß wie ein Kühlschrank, mal nur wie eine Faust. Der heimliche 
Verkaufsschlager von MOL Katalysatortechnik ist sogar noch klei-
ner: ein Kunststoffgitter-Würfel mit einer Kantenlänge von drei 
Zentimetern, der ein Röllchen aus Katalysatorfolie beherbergt 
und handelsübliche Geschirrspülmaschinen frei von Kalk und an-
deren Ablagerungen hält.

Prävention macht sich bezahlt

Das Unternehmen nimmt seine Verantwortung für Mensch und 
Umwelt ernst, das sieht man im Firmengebäude auf Schritt und 
Tritt. In Fluren und Arbeitsräumen hängen Plakate und Piktogram-
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200-mm-Rohr in den Behälter. Geistesgegenwärtig zog ein Siche-
rungsposten den Stecker des Schweißtrafos, die Kollegen unten 
rissen das Gerät in die Höhe. Ursache dieses haarsträubenden 
Beinahe-Unfalls: Ein Beschäftigter des Spaßbades hatte schlicht 
vergessen, die Automatik für eine Wasserattraktion auszuschal-
ten. Da wurde es sogar dem sonst eher ruhigen Carsten Koppe 
zu bunt: „Ich bat unseren Auftraggeber ausdrücklich darum, 
die Arbeitseinsätze seiner Dienstleister künftig gründlicher zu 
planen, damit sowas nicht nochmal vorkommt.“ Ähnlich streng 
sprach er mit Kunden, die MOL-Monteure in Becken, Tanks oder 
Gruben schicken wollten, ohne diese vorher freigemessen, also 
auf schädliche Gase geprüft zu haben.

Für Kunden sind das sicher harte Worte. Gibt es da nicht böses 
Blut? „Das muss man aushalten, es geht doch vor allem um den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz“, erklärt Koppe und lächelt: 
„Wenn man wie ich lange im Reklamationsmanagement gearbei-
tet hat, weiß man, welche Antworten kommen können und wie 
man damit umgehen muss. Sicherheit geht nun mal vor.“ Häufig 
hätten solch offene Worte sogar positive Effekte – wenn sich der 
Auftraggeber dann die eine oder andere Scheibe vom Verantwor-
tungsbewusstsein seines Lieferanten abschneidet. Das VISION 
ZERO-Label auf den Shirts der Mitarbeiter tut noch sein übriges: 
„Es schafft Respekt, dass wir uns zusammen mit der großen BG 
RCI dem Ziel ‚null Unfälle’ verpflichtet haben“, freut sich Koppe. 
„Man merkt, dass selbst große Unternehmen innerlich den Hut 
davor ziehen.“ VISION ZERO schafft also ein positives Image? 
„Auf jeden Fall“, bestätigt er. Und das schadet dem wirtschaftli-
chen Erfolg eines Unternehmens sicher nicht.

Nichts schult besser als die Praxis

Die Strahlkraft, die dieses Engagement erzeugt, gibt auch un-
ternehmerischen Vernetzungen im Dienste der Prävention ge-
hörigen Schub. Eine Nachbarfirma etwa bekam Wind von einem 
Brandschutztag, den MOL organisierte, und fragte an, ob sie mit 
ihren Beschäftigten daran teilnehmen könne. „Bringt ein paar be-
legte Brötchen mit, dann passt das“, lautete Koppes Antwort. So 

wurde daraus eine firmenübergreifende Löschübung mit Brand-
schutzunterweisung und hohem Praxisbezug, aus der alle viel 
mitnahmen. Und weil die BG RCI – 2018 bei MOL bereits vertreten 
mit einem Fachvortrag zu Haut und Hautschutz – so etwas gern 
unterstützt,  wird sie sich bei der nächstjährigen Brandschutz- 
Aktion ebenfalls einklinken. Insgesamt ein schönes Beispiel da-
für, wie ein Unternehmen, das sich der VISION ZERO verpflichtet 
hat, als Multiplikator der Idee von „null Unfällen“ auch über sei-
ne Branche hinaus wirken kann.

Weil Trainings besser hängen bleiben als graue Theorie, sagt 
Koppe, versuche MOL, seine Belehrungen (wie die Sicherheits-
unterweisungen dort heißen) möglichst immer mit einem Hand-
lungselement zu verbinden. Dies vermittelt ein Gefühl für die Ge-
fahrensituation und wie sie zu lösen ist: „Wenn man mal in einer 
Übung gespürt hat, wie schwer ein Feuerlöscher ist und wie stark 
sein Rückstoß, handelt man in der konkreten Situation viel siche-
rer und schneller.“ 

Nie ohne Schutzbrille: Ein Labor-Mitarbeiter beim Test neuer 
MOL-Produkte für Haushaltsgeräte.

Klare Botschaft: In Fluren und Arbeitsräumen hängen  
Erinnerungshilfen zu zahlreichen Sicherheitsthemen.

Selbstverständlich klappt es nicht immer, Praxisübungen in die 
Belehrungen einzubauen. „Zum Beispiel, wenn es um Neue-
rungen bei irgendwelchen Richtlinien geht“, berichtet Koppe. 
Da gebe es dann auch mal Frontalvorträge. Aber die sind relativ 
kurz gehalten, „weil nach spätestens anderthalb Stunden so-
wieso keiner mehr zuhört“, wie er weiß. Das Modell der umfas-
senden Jahresunterweisung, wie der Gesetzgeber sie verlangt, 
habe man deshalb auch auf monatliche, kompakte Belehrun-
gen der Belegschaft heruntergebrochen. Jede behandelt ein 
bestimmtes Thema, mal Brandschutz, dann Fahrsicherheit 
oder auch mal Stressprävention. Den Jahresplan arbeitet Koppe 
nach interner Rücksprache aus. Dabei berücksichtigt er gesetz-
liche Vorgaben – und hört zudem genau hin, welche Themen 

Für den Ernstfall  
zu üben, gibt Sicherheit 

und Routine
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den Kolleginnen und Kollegen unter den Nägeln brennen. Neben 
den monatlichen Unterweisungen gibt es bei MOL einen Arbeits-
schutz-Ausschuss, der viermal im Jahr tagt. In den ASA-Sitzungen 
werden alle wichtigen Themen rund um den Arbeitsschutz be-
sprochen und unter den Beteiligten diskutiert.

Clever unterweisen – externe Hilfen  
nutzen
Das Unternehmen hat zwar nur 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, aber trotzdem muss die Präventionsarbeit auf diesem Niveau 
für eine Sicherheitsfachkraft doch zuviel sein. Wie stemmt Koppe 

diese Aufgabe neben seinem Tagesgeschäft im Qualitäts- und 
Umweltmanagement? „Arbeitsschutz fällt bei uns ja in dieses 
Ressort. Aber es stimmt, der Zeitaufwand ist hoch. Darum nut-
zen wir die Medien und die Manpower der BG RCI, das hilft schon 
viel“, berichtet er. „Die Belehrungen selbst haben wir an einen 
externen Dienstleister ausgelagert. Zum einen, weil ich die allein 
zeitlich gar nicht leisten könnte. Zum andern, weil die Sicher-
heitsfachkräfte methodisch-didaktisch geschult sind und besser 

Auch wenn die Katalysatoren selbst ohne Che-
mie auskommen, gehört der Umgang mit Ge-
fahrstoffen bei MOL zum Arbeitsalltag. Für alle 
Beschäftigten ist das Tragen der vorgeschrie-
benen PSA daher eine Selbstverständlichkeit.

Generationswechsel: Dr. Hartmut Lausch, Leiter Anwendungs-
technik/Patente (rechts), geht bald in den Ruhestand. Seine 
Erfahrung hat er an die jungen Fachkräfte – hier Tina Lütje –  
weitergegeben. Auch, was sicheres, gesundes Arbeiten angeht.

Führungskräfte leben  
die VISION ZERO vor

im Blick haben, wo sich was in den Richtlinien oder Normen ge-
ändert hat.“ Selbstverständlich erhält der Anbieter von MOL ein 
Briefing, welche Themen wann und wie Gegenstand der Beleh-
rungen sein sollen.
Darunter gibt es auch einige Wiederholer. Erste Hilfe zum Bei-
spiel: Die steht alle zwei Jahre auf dem Programm; das örtliche 
DRK stellt dafür die Ausbilder. Damit wären die gesetzlichen 
Vorgaben bereits erfüllt. MOL reichte das aber nicht und hat alle 
Monteure, die zu den Kunden rausfahren, zu Ersthelfern ausbil-
den lassen. Koppe: „Man stelle sich vor: Zwei Kollegen sind im 
Außeneinsatz; einer davon ist Ersthelfer, der andere nicht. Und 
es verunglückt ausgerechnet der Ersthelfer. Was dann?“ 
Bei MOL überlässt man also nichts dem Zufall – auch auf die 
Gefahr hin, dass solche Wiederholerthemen die Beschäftigten 
irgendwann etwas langweilen. „Routinen sind nun mal wichtig“, 
meint Koppe. „Durch häufiges Wiederholen lernen sie, Handgriffe 
und Abläufe in Ernstfällen praktisch im Schlaf zu beherrschen.“

VISION ZERO im Erbgut

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ziehen gern mit; Ignoranz 
oder Verweigerung gibt es nicht bei MOL. „Das liegt zum einen 
natürlich daran, dass sich jede und jeder Beschäftigte in seinem 
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Arbeitsvertrag verpflichtet hat, unsere Sicherheitsregeln einzu-
halten. Sollte also jemand wiederholt Regeln verletzen, ist das 
nicht weniger als ein Vertragsbruch“, sagt Koppe. „Aber das ist 
ja nur die formaljuristische Seite. Viel wichtiger als Vorschrif-
ten und Abmahnungen ist es, die Leute von der Wichtigkeit der  
VISION ZERO zu überzeugen, ihnen die 7 Erfolgsfaktoren vor-
zuleben. Bei uns klappt das sehr gut. Jede und jeder bei MOL, ob 
Führungskraft oder nicht, lebt die Präventionskultur, sie ist Teil 
unserer DNA geworden.“ 

Dieses Bewusstsein erstrecke sich weit über die Berufswelt hin-
aus und werde nicht einfach zum Feierabend abgelegt wie eine 
Arbeitshose. Zum Beispiel ist das daran zu erkennen, dass vie-
le Mitarbeiter die PSA auch in ihrer Freizeit tragen – „sogar mit 
Stolz“, wie Koppe weiß. Die Schutzbekleidung lässt sich MOL 
auch einiges kosten: Das Unternehmen achtet auf moderne 
Designs und Materialien, damit das Wohlbefinden und damit 
die Akzeptanz steigt. „Vor allem kommt die aber dadurch zu-
stande, dass die Kollegen unsere Wertschätzung buchstäblich 
am eigenen Leib erfahren, wenn wir sie mit hochwertiger PSA 
ausstatten.“

Mitarbeiter beteiligen – nicht befehligen

Wertschätzung ist ohnehin ein wichtiger Bestandteil innerbe-
trieblicher Kommunikation und Teamarbeit bei MOL; sie gehört 
für Carsten Koppe zum Konzept VISION ZERO. Eine entscheiden-
de Rolle spielen dabei die Führungskräfte: „Sie schreiben nicht 
vor, sondern motivieren ihre Mitarbeiter zu Teilhabe und Kreativi-
tät. Auch dadurch signalisieren die Führungskräfte ihnen: Du bist 
wichtig, dein Urteil, deine Ideen sind wichtig.“

MOL ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie unbürokratisch die 
Kommunikation von sicherheitsrelevanten Themen oder Vor-
schlägen laufen kann. Wer bei der Arbeit einen Misstand be-
merkt – eine Sicherheitslücke etwa oder einen Beinaheunfall –,
berichtet das schnellstmöglich und formlos seinem Vorgesetzten 
oder direkt dem Qualitäts- und Umweltmanagement, per Telefon 

oder E-Mail. Kritischere Vorkommnisse werden (ebenfalls form-
los) verschriftlicht und bei der nächsten Belehrung und/oder 
ASA-Sitzung ausgewertet. Nötige Maßnahmen leitet das Unter-
nehmen dann ggf. ebenso rasch ein. 

MOL-Beschäftigte, die sich näher mit Gefahrenquellen oder Prä-
ventionsthemen befassen wollen, können sich des Materialkom-
pendiums bedienen, das Carsten Koppe mit Hilfe von Kollegen 
im Laufe der Jahre auf Papier und elektronischen Medien versam-
melt hat – gemäß dem VISION ZERO-Erfolgsfaktor „Wissen schafft 
Sicherheit“. Zudem verfasst Koppe jedes Jahr den sogenannten 
QUAD-Jahresbericht („Qualitäts- und Umweltmanagement,  
Arbeitsschutz, Dokumentation“). Dort kann jeder, ob Mitarbeiter, 
Lieferant oder Kunde, die Leitlinien von MOL im Arbeitsschutz 
nachschlagen. Allen voran das große Ziel, wie es der Bericht stets 
auf seiner letzten Seite nennt: „Keine Unfälle oder Beinahe-Un-
fälle bei allen unseren Aktivitäten.“ 
Nichts weniger als das Ziel der VISION ZERO also.

Das Unternehmen MOL Katalysatortechnik hat dafür eine ausge-
sprochen sichere Basis geschaffen.

Griffiges Label: Auf Kitteln und Shirts der Beschäftigten prangt 
der VISION ZERO Slogan. Besonders bei Außeneinsätzen ver-
schafft er dem Unternehmen Respekt und Anerkennung.

Preisgekrönt: Jens Linck (rechts) und Carsten Koppe freuen sich 
über die Auszeichnung von MOL im Rahmen der Kampagne 
„Deutschland – Land der Ideen“ 2016.
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Eine gesunde und sichere Arbeitswelt ist das Ziel der VISION ZERO- 
Präventionsstrategie. Hierzu gilt es, gesundheitliche Risiken auf 
dem Weg zum und am Arbeitsplatz zu minimieren. Arbeitsbeding-
te Unfälle, Verletzungen und Erkrankungen sind vermeidbar, wenn 
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten Grundlage allen un-
ternehmerischen Denkens und Handelns sind.

Mit den VISION ZERO-Kooperationen gibt die BG RCI ihren Mit-
gliedsunternehmen gezielte Impulse zur Weiterentwicklung des 

betrieblichen Arbeitsschutzes. Der erste Schritt ist die öffentliche 
Selbstverpflichtung der Unternehmensführung zur Förderung der 
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten. 
 
Im Rahmen der VISION ZERO-Kooperationsvereinbarungen be-
kunden Unternehmen schriftlich ihren Willen und die Bereit-
schaft, die sieben VISION ZERO-Erfolgsfaktoren nachhaltig im 
Betrieb anzuwenden. Bei der Umsetzung der sieben VISION 
ZERO-Erfolgsfaktoren unterstützt die BG RCI aktiv ihre Mitglieder.
 

Das Unternehmen... 

... erklärt sich bereit, die VISION ZERO-Erfolgsfaktoren  
in allen Unternehmensbereichen anzuwenden.

... legt Ziele im Arbeitsschutz sowie Maßnahmen zur  
Zielerreichung fest, stellt ein Programm zur Umsetzung  
der Maßnahmen auf und bewertet die erzielten 
Ergebnisse.

... dokumentiert über einen Fortschrittsbericht die  
im Rahmen der VISION ZERO-Strategie durchgeführten 
Maßnahmen. Besteht Handlungsbedarf, werden 
identifizierte Maßnahmen zeitnah umgesetzt.

... informiert Führungskräfte, Beschäftigte und  
die BG RCI regelmäßig über die Umsetzung der  
VISION ZERO-Maßnahmen.

... fungiert als Multiplikator zur weiteren Verbreitung  
der VISION ZERO-Zielsetzung „Null Unfälle – gesund 
arbeiten!“.

... führt eine umfassende und sorgfältige Gefährdungs- 
beurteilung als Basis des Arbeitsschutzes durch.

... strebt das Gütesiegel ‚Sicher mit System‘ der BG RCI 
bzw. erfolgreiche Reaudits an.

... setzt nur sichere und gesundheitsgerechte Produktions-
anlagen und Arbeitsverfahren ein. Arbeitsplätze werden 
entsprechend gestaltet.

... qualifiziert Beschäftigte und v.a. Führungskräfte so, 
dass sie über notwendiges Wissen und erforderliche  
Kompetenzen für ein sicherheits- und gesundheits- 
gerechtes Handeln verfügen.

... bezieht Beschäftigte bei Fragen des Arbeitsschutzes 
aktiv ein und motiviert zu sicherem und gesundheits- 
gerechtem Verhalten. 

... berücksichtigt Ideen, Kenntnisse und Erfahrungen  
der Beschäftigten in hohem Maße und fördert eine aktive 
Beteiligung am VISION ZERO-Förderpreis der BG RCI.

Die BG RCI...

... berät und unterstützt das Unternehmen in allen Fragen 
der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes.

... informiert aktuell über nationale und internationale  
Angebote und Entwicklungen rund um das Thema  
Arbeitsschutz.

... qualifiziert Führungskräfte in VISION ZERO-Führungskräf-
teseminaren, die Erfolgsfaktoren in ihrem Verantwortungs-
bereich praktisch anzuwenden. 

... schafft mit einem modernen E-Learning-Angebot eine 
effiziente und praxisgerechte Lernumgebung für Beschäf-
tigte zur Festigung von vorhandenem sowie Aneignung von 
neuem Wissen.

... begleitet das Unternehmen bei der Einführung des  
Gütesiegels ‚Sicher mit System‘ oder bei der Durchführung 
entsprechender Reaudits.

... unterstützt das Unternehmen dabei, Beschäftigte 
umfassend über Arbeitsschutz-Themen zu informieren und 
zur aktiven Teilhabe an der Umsetzung der VISION ZERO zu 
motivieren.

... stellt ein umfangreiches Angebot an Präventionspro-
dukten und Medien zur Verankerung der VISION ZERO im 
Unternehmen zur Verfügung. 

... begleitet das Unternehmen bei der externen Kommunikation 
über die Teilnahme an der VISION ZERO-Präventionsstrategie 
und stellt das VISION ZERO-Logo für die interne und externe 
Unternehmenskommunikation bereit.

... initiiert einen VISION ZERO-Erfahrungsaustausch und vernetzt 
Kooperationspartner auf zahlreichen Veranstaltungen.

... investiert in die Zukunft und fördert mit dem Azubi-Wettbe-
werb besonders das Engagement junger Beschäftigter.

... gibt mit dem VISION ZERO-Förderpreis wichtige Impulse für 
die Umsetzung und Verbreitung innovativer Ideen und Maß-
nahmen.

Kooperationsvereinbarung
Unternehmen

Eine Zusammenarbeit beinhaltet Verpflichtungen für beide Partner:


