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Kooperationsvereinbarung

VISION ZERO. Null Unfälle – gesund arbeiten!
VISION ZERO ist die zukunftsweisende Präventionsstrategie der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und
chemische Industrie (BG RCI). Sie basiert auf der
Überzeugung, dass alle Unfälle und Berufskrankheiten verhindert werden können. Ziel ist es, dass niemand 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 nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Sieben Erfolgsfaktoren
Das ambitionierte Ziel „Null Unfälle – gesund arbeiten!“ ist erreichbar! VISION ZERO ist umsetzbar, wenn
sich engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer,
motivierte Führungskräfte, Personalverantwortliche
und Meisterinnen und Meister sowie wachsame Beschäftigte 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“ zusammengestellt. Entlang der sieben Erfolgsfaktoren kann jedes Unternehmen selbst überprüfen, wo es in Sachen
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz steht.
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Sieben Ziele

2. Gefahr erkannt — Gefahr gebannt

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 Meilensteine 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:

4. Gut organisiert — mit System

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 Angebote und evaluiert bei Unternehmen und Versicherten
die Wahrnehmung und Akzeptanz der Präventionsmaßnahmen.
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3. Ziele definieren — Programm aufstellen

3.
Ziele definieren —
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5. Maschinen, Technik, Anlagen — sicher und gesund
6. Wissen schafft Sicherheit
7. Motivieren durch Beteiligung

VISION ZEROKooperationsvereinbarung
Der Kern der VISION ZERO-Kooperationsvereinbarungen zwischen der BG RCI und deren Mitgliedern ist
die unternehmerische, öffentliche Selbstverpflichtung zur Präventionsstrategie VISION ZERO, zu mehr
Sicherheit und Gesundheit im eigenen Betrieb. Es
gilt, gemeinsam rechtzeitig das Richtige zu tun, konsequent zu handeln und Ideen zur Verbesserung der
Arbeitswelt einzubringen. Die BG RCI unterstützt Mitgliedsunternehmen, Verbände und Gewerkschaften
bei der Umsetzung der VISION ZERO im Unternehmen.
Gute Beispiele machen Schule, aus Fehlern kann gelernt werden. Erste Kooperationsvereinbarungen wurden 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
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VISION ZERO bei der Addivant Germany GmbH in Waldkraiburg

Unfallfrei auf der Reise durchs Leben
„All employees actively leading the journey of living incident-free“ – alle Mitarbeiter sorgen aktiv dafür, unfallfrei
durchs Leben zu gehen: Das ist schon seit Jahren die Leitlinie von Addivant Germany, einem Unternehmen der SI
Group. Das Chemie-Unternehmen hat damit genau den Kern der VISION ZERO formuliert – jener Präventionsstrategie
der BG RCI, die „null Unfälle“ zu ihrem Ziel erklärt hat. Um es zu erreichen, hat der VISION ZERO Kooperationspartner
ein System von Maßnahmen entwickelt, das mittlerweile zu seiner Arbeit gehört wie die Luft zum Atmen.
Nicht auf der grünen Wiese, sondern mitten im südostbayerischen Städtchen Waldkraiburg findet man die Addivant Germany
GmbH. Ein ungewöhnlicher Platz für ein Unternehmen, das
Additive für die Kunststoff-Produktion herstellt – und
schädliche, hoch brennbare, stark riechende Phenole und Kresole dafür einsetzen muss. „Im
Laufe der Jahrzehnte ist die Stadt um uns herumgewachsen“, erzählt Martin Fuchs, Leiter
der Stabsstelle „Environmental and Health
Safety“ (EHS) bei Addivant. Hinter Baumreihen und Grünanlagen nimmt man das Unternehmen jedoch kaum wahr: „Früher konnte
man uns durchaus noch riechen. Aber seit den
1990er-Jahren haben wir unsere Produktion laufend modernisiert und passen sie stets den neuesten Sicherheits- und Umweltverordnungen an“, berichtet Fuchs. So betreibe man etwa eine Verbrennungsanlage für
verunreinigte Abluft, die gefährliche oder übel riechende Stoffe
unschädlich macht.
Weil Addivant seine Verantwortung für Mensch und Umwelt ernst
nehme, habe man auch ein gutes Verhältnis zur Stadt und zu
den Umweltverbänden. „Wir können Chemie hier nur vernünftig
produzieren, wenn alles sicher ist“, betont Fuchs, „für die Umge-

Addivant produziert Antioxidantien und Lichtstabilisatoren für
die Kunststoff-Herstellung (links): Gefahrstoffe wie auch die
dafür verwendeten Substanzen Phenol, Kresol und – im rechten
Bild – Salzsäure. Darum gehört Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz zu den wichtigsten Aufgaben im Unternehmen.
bung genauso wie für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“
Und es funktioniert augenscheinlich. Das zeigt schon der erste
Blick auf die Addivant-Website. Dort stehen die unfallfreien Tage
direkt unter dem Unternehmenslogo. Beeindruckende 1234 waren es bereits, als dieser Text entstand.

Prävention hat Tradition – weltweit

Martin Fuchs, Leiter der Stabsstelle „Environmental and Health
Safety“ bei Addivant Germany, erläutert die Risiko-Matrix. Die
Karte hilft den Mitarbeitern, Gefahrensituationen richtig einschätzen und melden zu können.

Die Geschichte von Addivant geht zurück auf das Jahr 1946, als
in Waldkraiburg die Chemischen Werke Lowi gegründet wurden.
1993 wurde das Unternehmen eingegliedert in den US-Konzern
Great Lakes Chemical; bald darauf folgte die Erweiterung der Produktion auf Antioxidantien und Lichtstabilisatoren. Nach einer
Fusion des Mutterkonzerns mit dem Hersteller Crompton hieß
das Waldkraiburger Unternehmen für einige Jahre Chemtura Manufacturing Germany, bis es 2012 nach einem Buy-out zu seinem
heutigen Namen gelangte. 2016 schließlich schloss Addivant
mit der BG RCI die Kooperationspartnerschaft im Rahmen ihrer
Präventionsstrategie VISION ZERO. Ebenso engagiert sich das
Chemie-Unternehmen für die globale Initiative VISION ZERO der
Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS).
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berichtet Martin Fuchs. Er leitet dort das dreiköpfige Team der
Stabsstelle EHS, die Kommunikation, Organisation und Realisation von Arbeits- und Umweltschutzmaßnahmen im Unternehmen
steuert – in regelmäßiger Abstimmung mit den EHS-Kolleginnen
und -Kollegen der anderen Addivant-Dependancen. So stellt Addivant sicher, dass die Sicherheitsstandards überall einheitlich
eingehalten werden.
Glücklicherweise handeln inzwischen immer mehr Chemie-Unternehmen in dieser Weise, sodass sich langsam die Definitionen
für Unfallrisiken und -folgen annähern. Dadurch steige auch das
Niveau im Arbeits- und Gesundheitsschutz in Ländern des mittleren Ostens oder Südostasiens, „wo früher eine Verätzung noch
als Lappalie galt“, so Fuchs.

In der Leitstelle werden alle Produktionsprozesse rund um die
Uhr überwacht und Störungen identifiziert.

Über Landesgrenzen hinweg zu handeln, gehört für Addivant zu
den täglichen Aufgaben: Das Unternehmen verfügt über Standorte in Frankreich und den USA sowie Joint-Ventures in Südkorea
und Saudi-Arabien. „Auch in den USA befanden sich Arbeitsschutz und Prävention auf einem hohen Niveau. So konnten
wir im internationalen Austausch viel Knowhow sammeln und
auf alle unsere Standorte übertragen, auch auf Waldkraiburg“,

Kein Geschäft ohne Sicherheit
Das hängt selbstverständlich auch mit wachsenden ökonomischen Zwängen zusammen. Martin Fuchs erlebt das immer häufiger: „Heute kann man nur noch Geschäfte machen, wenn man
nachweist, dass man alles für die Arbeitssicherheit tut.“ Freilich
genüge vielen Kunden dafür die Vorlage einschlägiger ISO-Zertifikate. Der Begriff VISION ZERO und die damit verbundenen Selbstverpflichtungen, die weit über die Normen hinausreichen, seien
für viele noch neu. „Aber es entwickelt sich da mehr und mehr ein
Bewusstsein“, registriert Fuchs.
Wenn Addivant als VISION ZERO Partner Lieferanten akquiriert,
will das Unternehmen mehr sehen als nur ISO-Dokumente. „Wir
verlangen auch Auskunft über ihre Arbeitsschutz-Strategie, über
die Entwicklung ihrer Unfallzahlen und darüber, wie sie ihrer Produktverantwortung nachkommen“, erzählt Fuchs. Das ging manchen Firmen, etwa in Ostasien, dann doch etwas zu weit: „Sie
zögerten, machten lückenhafte Angaben oder ließen gar nicht
mehr von sich hören“, sagt EHS-Leiter Fuchs. „Das war einfach
unbekannt. Aber auch das ändert sich.“
Für den unternehmerischen Erfolg hierzulande spielt das Image in
der Bevölkerung eine ebenso wichtige Rolle. Auch da hat sich Addivant gut aufgestellt: Das Unternehmen unterstreicht, dass ihm
die Sicherheit ihrer Nachbarschaft am Herzen liegt und es über
ein professionelles Risikomanagement verfügt. Gemäß Störfallverordnung verteilt Addivant alle fünf Jahre eine Broschüre an alle
Haushalte Waldkraiburgs. Darin klärt das Unternehmen über mögliche Gefahrenquellen sowie Unfallfolgen auf und gibt Empfehlungen für den Gesundheitsschutz; natürlich sind diese Hinweise
auch auf der Addivant-Website zu finden. In Brandschutzübungen
mit einem benachbarten Partnerunternehmen demonstriert Addivant Handlungsfähigkeit im Ernstfall. Auch das mit Erfolg, denn
Konflikte mit Waldkraiburgs Bürgern gibt es nicht.

Manche Leitungen in der Produktion führen gefährliche Gase
oder Flüssigkeiten. Sollten Verschraubungen oder Ventile plötzlich undicht werden, schützt den Bediener eine Acrylglasscheibe
vor austretenden Gefahrstoffen – eine einfache, aber effiziente
Zusatzsicherung.
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Schutz systematisch managen
Addivant betrachtet Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz
als untrennbare Einheit, symbolisiert durch ein Dreieck, dessen
Seiten durch Umwelt, Bevölkerung und Mitarbeiter gebildet werden. Auch die direkte Kopplung von „Environment“, „Health“

und „Safety“ im Kürzel EHS steht dafür. Darum hat das Chemie-Unternehmen auch eine ganzheitliche Systemlösung für ihr
Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz-Management nach DIN
ISO 14000 implementiert.
Die Verantwortung für Mensch
und Umwelt ernst nehmen –
drinnen und draußen
„Das ist aber nur das Grundgerüst, eine Arbeitserleichterung“,
erläutert Martin Fuchs. „Bei der Ausgestaltung der nötigen Maßnahmen hilft bei uns jeder auf seine Weise und nach seinen
Möglichkeiten mit. Die Stabsstelle EHS bietet dafür Inhalte, Medien und Unterstützung und stellt sie zentral auf unserem Server bereit.“ Viele davon stammen aus dem breiten Angebot der
BG RCI und Martin Fuchs legt jedem Unternehmen nah, es ebenso intensiv zu nutzen.

Motivation durch Teilhabe
Ist die Gefahr nicht groß, dass bei so viel Handlungsfreiheit der
Arbeitsschutz nicht mal einschläft? Martin Fuchs verneint: „Jede
Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter wird schon zu Beginn ihrer oder
seiner Tätigkeit bei Addivant ‚auf die Spur’ gebracht, sich der
eigenen Verantwortung für die Sicherheit im Betrieb bewusst zu
sein.“ Das beginnt schon beim Unterschreiben des Arbeitsvertrages: Die Stellenbeschreibung insbesondere von leitenden Tätigkeiten, also vom Werksleiter bis zum Schichtführer, nennt an erster Stelle die Verantwortung für Mitarbeiter, Produktionsanlagen
und die Umwelt. Per Unterschrift erkennt das jeder an. Zusätzlich
muss jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter eine Selbstverpflichtung zur VISION ZERO unterzeichnen. Addivant hat dafür die 7
Erfolgsfaktoren der BG RCI in die eigene Unternehmenssprache
umgemünzt.

Überall in den Produktionsbereichen sind Notfallduschen für die
Hautdekontamination und für die Augenspülung installiert.
Läuft Prävention also doch nur mit Zwang? „Wir nennen das nicht
Zwang, sondern Leitlinie“, widerspricht Fuchs. „Es ist doch im Interesse aller, nach der Arbeit wieder gesund nach Hause gehen
zu können. Außerdem zeigen wir unseren Beschäftigten, dass
jedes Engagement willkommen und wichtig ist. Dass wir unser
hohes Sicherheitslevel und damit unseren ökonomischen Erfolg nur halten können, wenn jeder mithilft.“ Die fortwährende
Motivation hat dazu geführt, dass die Sicherheitskultur jeden
Tag bei Addivant ganz selbstverständlich gelebt wird. Dieses Jahr
nimmt Addivant zum ersten Mal auch am AZUBI Wettbewerb der
BG RCI teil.

Präventionsarbeit in der Praxis
Addivant arbeitet nach klassischer Struktur mit einem Werkleiter,
den Abteilungsleitern sowie mit Schichtführern als unterster Führungsebene. Die Stabsstelle EHS sorgt für die zentrale Steuerung
von Präventionsthemen und -maßnahmen und ist Anlaufstelle für

Funktionierender Mix
aus Vorgaben
und Themenfreiheit

alle, die Rat und Unterstützung für die Umsetzung vor Ort brauchen. Sie koordiniert außerdem alle zwei Jahre die Ersthelferausbildung, das Brandschutz- und Feuerlöschertraining sowie eine
Atemschutzausbildung.

Martin Fuchs bei der Kontrolle der Produktionsabluft. Mit speziellen Verbrennungs- und Reinigungsanlagen sorgt Addivant
dafür, dass die Umwelt sauber bleibt.

Jede Abteilung initiiert monatlich eine Sicherheitsbesprechung; dies gehört zu den Pflichten jedes Abteilungsleiters. Die
Stabsstelle EHS bietet – in Abstimmung mit den anderen Addivant-Standorten – Monatsthemen für die Unterweisungen an.
Diese 1:1 zu übernehmen, ist aber kein Muss: „Meist brechen
die Abteilungsleiter die Unterweisungsthemen runter auf ihren
5

Zu Standardthemen des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes bietet Addivant seinen Mitarbeitern und Führungskräften zusätzlich „computer-based trainings“. Diese regelmäßig zu
absolvierenden Kurse stehen jedem Beschäftigten online zur Verfügung und können flexibel in die Arbeitszeit eingepasst werden.
Und was passiert, wenn trotz Unterweisungen und Trainings doch
mal etwas passiert? Es gibt selbstverständlich ein Verbandbuch,
in das jeder Unfall, mag er auch noch so klein sein, eingetra-

Teurer, aber richtig sicher: Mit speziellen Schlüsseln lassen sich
fest sitzende Ventile schnell und einfach lösen. Sie haben die nur
unzureichend passenden, verrutschenden Werkzeuge „Marke
Eigenbau“ ersetzt.

Bedarf und ihre Arbeitssituation“, berichtet Martin Fuchs. Jede
Abteilung hat außerdem ihre eigene Vorgehensweise entwickelt.
Da bei Addivant im Vierschicht-System gearbeitet wird (Früh-,
Spät-, Nacht- und Freischicht), galt es das Problem zu lösen, alle
Mitarbeiter bruchlos auf dem neuesten Stand zu halten. Dafür hat
Addivant den Baustein der „Montagsschulung“ für Schicht-Mitarbeiter geschaffen: Montags erscheint die Spätschicht eine
(extra bezahlte) Stunde früher zur Arbeit und trifft sich mit den
Führungskräften zum Gespräch. Oft geht es dabei um Arbeitssicherheit, aber auch mal um Verfahrenstechnik oder Qualitätsmanagement.

Damit Wartungsarbeiten an den Anlagen hundertprozentig sicher
ausgeführt werden können, hat Addivant ein Log-out-tag-out-System (kurz LOTO) eingerichtet. In solchen Metallboxen, zu denen nur
der Aufsichtsführende den Masterschlüssel hat, befinden sich die
Schlüssel dafür. Jede Person, die an der Anlage arbeitet, stellt mit
einem persönlichen Schloss sicher, dass die Box nicht vorzeitig
geöffnet wird.
gen werden muss. Aber auch Beinah-Unfälle oder ungewöhn
liche Phänomene bei der Arbeit gilt es zu erfassen, denn daraus
können ja jederzeit Ernstfälle werden. „Die kommen in unsere
24-Stunden-Berichte“, erläutert Fuchs. „Alles, was an einem Arbeitstag nicht den normalen Verlauf nimmt, ist für den Bericht zu
melden. Und zwar wirklich alles.“ Die Meldung kann jeder Beschäftigte absetzen. Dafür gibt es ein extra eingerichtetes, vorformuliertes E-Mail-Formular. Die Meldungen laufen beim EHS auf.
Die Stabsstelle wertet den Vorfall und seine Ursachen aus. „Den
Bericht erhalten auch unsere EHS-Kolleginnen und -Kollegen an
den ausländischen Standorten, damit sie ähnlich gelagerte Risiken in ihren Betrieben abstellen können, bevor etwas passiert“,
erläutert Martin Fuchs.

Mitarbeiter helfen bei der
Gefährdungsbeurteilung mit
Um Unfälle auf den Fahr
wegen und beim Verladen
von Gefahrstoffen zu vermeiden, sind alle Stapler mit
Kamera-Monitor-Systemen
ausgestattet. Die „Augen“
sitzen auf der Fahrerkabine –
und sogar in den Gabelzinken.
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Die 24-Stunden-Berichte kommen zudem immer freitags bei
der „incident review“ zur Sprache, an der alle Abteilungsleiter,
Sicherheitsbeauftrage und Schichtführer teilnehmen. Gemeinsam beschließen sie Maßnahmen zur Lösung der aufgetretenen
Probleme. Deren Umsetzung wird stets dokumentiert, „damit jeder sehen kann, was aus seiner Meldung geworden ist“, ergänzt
Martin Fuchs.

Bei Addivant achtet man
penibel auf Ordnung und
Sauberkeit an den Arbeitsplätzen. Dass hier mit
Gefahrstoffen hantiert wird,
kann man nur ahnen – sehen
und riechen auf jeden
Fall nicht.

Damit jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter in der konkreten
Situation auch weiß, wie diese einzuschätzen ist, hat Addivant
eine sogenannte Risiko-Matrix entwickelt. Die smartphone-große Karte, die man immer mit sich führen sollte, hilft bei der Entscheidung, ob nur ein eher ungefährliches Problem vorliegt, das
möglicherweise nur die Produktivität mindern könnte, oder ob es
eine ernsthafte Gefahr für Leben, Gesundheit und/oder die Umwelt bedeutet.
Die Matrix ergänzt die Gefährdungsbeurteilung, die Addivant
„Job Safety Analysen“ nennt. Das Unternehmen hat die Formulare aufbereitet mit plakativen Abbildungen und Beschreibungen
von A bis Z von allen möglichen Gefahren, die an der jeweiligen Arbeitsstelle passieren können. „Diese Analyseblätter, die
wir alle zwei Jahre revidieren und regelmäßig mit den SchichtMitarbeitern durchgehen, sind sehr erfolgreich“, freut sich Martin
Fuchs.
Den Medienreigen komplettiert ein Taschenkalender, den Addivant jedes Jahr an seine Mitarbeiter verteilt. Er enthält in kompakter Form die EHS-Leitlinien und Erfolgsfaktoren der VISION
ZERO, prägnant illustrierte Infos über die Gefahren verschiedener
Arbeitsumfelder sowie Regeln, Handlungshinweise und Kontaktdaten für den Ernstfall.

Hohe Akzeptanz
Addivant hat also ein dichtes Netz aus Angeboten und Maßnahmen geknüpft. Aber kann es tatsächlich jeden Beschäftigten auffangen? Martin Fuchs erkennt Unterschiede in der Akzeptanz. „Es
hat auch mit der Generation zu tun. Jüngeren Mitarbeitern z.B.
fehlt häufiger noch das Risikobewusstsein für bestimmte Gefahrensituationen. Dem begegnen wir mit intensiver Unterweisung,
bei Azubis zusätzlich mit einwöchigem Blockunterricht. Dafür ist
für die Jüngeren das Tragen von PSA selbstverständlicher als für
manche Älteren. Die lassen sich von ihrer Erfahrung hin und wieder dazu verleiten, auf PSA zu verzichten. Dabei kann bekanntlich
gerade die Routine zu Leichtsinn führen.“ Ferner würden einzelne
Mitarbeiter dazu neigen, die Produktivität vor die Sicherheit zu
stellen. Fuchs: „Läuft z.B. eine Anlage nicht richtig, versuchen sie

manchmal, den Fehler im laufenden Betrieb zu beheben, um die
Produktion nicht zu verzögern. Dann müssen wir diese Mitarbeiter noch nachdrücklicher davon überzeugen, dass eine Anlage
oder ein Produktionsausfall ersetzbar ist – ihr Leben aber nicht.“
Insgesamt zeigt sich Martin Fuchs aber sehr zufrieden mit der Akzeptanz der Sicherheitskultur: „Es hat sich überall das Selbstverständnis durchgesetzt: Ich will gesund wieder nach Hause gehen
und zwar jeden Tag.“

VISION ZERO – immer der richtige Weg
Der Erfolg von Addivant mit der VISION ZERO hat Modellcharakter. Und er zeigt: Die „Null“ ist überall möglich, sofern der gebührende Respekt vor dem Individuum und der Umwelt vorhanden
ist. Freilich braucht es ein paar Jahre, bis sich eine Sicherheitskultur wie bei Addivant und anderen VISION ZERO Kooperationspartnern entwickelt und etabliert. Aber der Einsatz lohnt sich, wie
auch Martin Fuchs betont: „Arbeitsschutz und die VISION ZERO
haben den schönen Nebeneffekt der Produktivitätssteigerung
und das spiegeln die Bilanzen eines Unternehmens zwangsläufig
irgendwann wider.“ Was er für seine Arbeit und die ganze Arbeitswelt aber als wirklich wichtig erachtet, ist die Fortentwicklung des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes. „Die Sensibilität und das Verständnis dafür müssen künftig noch viel weiter gehen als heute“,
fordert Martin Fuchs. „Denn es geht nicht nur um das, was ich
tue, sondern auch um das, was ich nicht tue. Vor allem Unterlassenes hat mitunter fatale Auswirkungen und ich wünsche mir,
dass sich diese Einsicht in allen Unternehmen durchsetzt.“
Fotos:
Titelbild: Addivant GmbH
Bilder Seite 2-6 und Text: BG RCI/Markus Hofmann
Herausgeber:
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie
Postfach 10 14 80, 69004 Heidelberg
Kurfürsten-Anlage 62, 69115 Heidelberg
www.bgrci.de | www.bgrci.de/praevention/vision-zero
Stand: 02/2019

7

Kooperationsvereinbarung

Unternehmen

Eine gesunde und sichere Arbeitswelt ist das Ziel der VISION ZEROPräventionsstrategie. Hierzu gilt es, gesundheitliche Risiken auf
dem Weg zum und am Arbeitsplatz zu minimieren. Arbeitsbedingte Unfälle, Verletzungen und Erkrankungen sind vermeidbar, wenn
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten Grundlage allen unternehmerischen Denkens und Handelns sind.
Mit den VISION ZERO-Kooperationen gibt die BG RCI ihren Mitgliedsunternehmen 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 bekunden Unternehmen schriftlich ihren Willen und die Bereitschaft, die sieben VISION ZERO-Erfolgsfaktoren nachhaltig im
Betrieb anzuwenden. Bei der Umsetzung der sieben VISION
ZERO-Erfolgsfaktoren unterstützt die BG RCI aktiv ihre Mitglieder.

Eine Zusammenarbeit beinhaltet Verpflichtungen für beide Partner:
Das Unternehmen...

Die BG RCI...

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

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

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

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

... 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 Gefährdungsbeurteilung als Basis des Arbeitsschutzes durch.
... strebt das Gütesiegel ‚Sicher mit System‘ der BG RCI
bzw. erfolgreiche Reaudits an.
... setzt nur sichere und gesundheitsgerechte Produktionsanlagen 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 gesundheitsgerechtes Handeln verfügen.
... bezieht Beschäftigte bei Fragen des Arbeitsschutzes
aktiv ein und motiviert zu sicherem und gesundheitsgerechtem Verhalten.
... berücksichtigt Ideen, Kenntnisse und Erfahrungen
der Beschäftigten in hohem Maße und fördert eine aktive
Beteiligung am VISION ZERO-Förderpreis der BG RCI.
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... qualifiziert Führungskräfte in VISION ZERO-Führungskräfteseminaren, die Erfolgsfaktoren in ihrem Verantwortungsbereich praktisch anzuwenden.
... schafft mit einem modernen E-Learning-Angebot eine
effiziente und praxisgerechte Lernumgebung für Beschäftigte 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 Präventionsprodukten 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-Wettbewerb besonders das Engagement junger Beschäftigter.
... gibt mit dem VISION ZERO-Förderpreis wichtige Impulse für
die Umsetzung und Verbreitung innovativer Ideen und Maßnahmen.

