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Firmenpolitik für
Gesundheit, Arbeitsschutz, Sicherheit & Umweltschutz
OIL! verpflichtet sich zum sicheren und effizienten Betrieb seiner Anlagen. Unser
Ziel ist es, alle Unfälle, Verletzungen und berufsbedingten Gesundheitsschäden zu
verhindern und die Umwelt zu schonen. Um dies zu erreichen, werden wir:

O

0

Stets vorbereitet sein, um in Notsituationen schnell und effizient zu
reagieren,
um mögliche Auswirkungen von Unfällen zu minimieren.

f) Alle anzuwendenden

&

Tankstellen
planen,
bauen
und
warten sowie Dienstleistungen
in
Anspruch nehmen, sodass Risiken
für Mensch und Umwelt vermieden
werden.

C) Über ein solides HSSE Management
System verfügen, in dem Kompetenzen,
Verantwortlichkeiten
und
Kommunikationswege klar definiert
sind.

0

Allen
Mitarbeitern
Training
und
arbeitsplatzbezogene Weiterbildung,
unterstützt durch interne Standards,
Vorschriften und Anleitungen, anbieten.

8

Allen Mitarbeitern und Auftragnehmern eine sichere und gesunde
Arbeitsumgebung mit entsprechenden Einrichtungen und geeigneter
Schutzausrüstung bieten.

0

Energie und Rohstoffe rationell einsetzen, Umweltverschmutzung vermeiden und das Umweltbewusstsein
von
Mitarbeitern
fördern,
um
schädliche Einflüsse zu minimieren.

0

Mögliche Gefahren und Sicherheitslücken identifizieren und analysieren
sowie Maßnahmen ergreifen,
die
Risiken vermeiden, verhindern, kontrollieren und begrenzen.

4D) Ziele definieren, deren Erreichen
überwacht wird, um kontinuierliche
Verbesserungen zu erzielen und die
Einhaltung
aller
anzuwendenden
Vorschriften sicherzustellen.

Gesundheit, Arbeitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz (HSSE Health, Safety, Security & Environment) in allen Unternehmen fördern
und wie jeden anderen wichtigen
Geschäftsbereich behandeln.
Gesetze und
Vorschriften einhalten und angemessene Standards anwenden, wenn
es keine entsprechende Gesetzgebung gibt.

Die Geschäftsleitung wird die Umsetzung dieser Firmenpolitik sichtbar und
konsequent unterstützen. Wir erwarten, dass uns alle Mitarbeiter, Auftragnehmer
und andere für uns arbeitenden Personen darin unterstützen, dass unser HSSEEngagement auch weiterhin das Vertrauen unserer Kunden, unserer Nachbarn und
der Allgemeinheit insgesamt genießt.
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Health, Safety, Security & Environmental
Policy
OIL! is committed to the safe and efficient operation of its facilities. Our goal is to
prevent all accidents, injuries and occupational illness and to protect the
environment. To achieve this, we will:
Promote Health, Safety, Security &
Environment (HSSE) at all levels
within our organisation and manage
it in the same way as any other
critical business activity.

0

Be prepared for a quick and efficient
response to emergency situations to
minimize the potential impact of
incidents should they occur.

f) Comply with all applicable laws and

O

Design, build and maintain filling
stations and utilize services in a way
that avoids risk to people and the
environment.

C) Have a sound HSSE Management
System,
in which competencies,
responsibilities and communication
channels are clearly defined.

0

Provide training
and job-specific
education
to
all
employees
supported by internal standards,
procedures and instructions.

0

Provide a safe and healthy work
environment for all employees and
contractors with adequate facilities
and
appropriate
protective
equipment.

0

Use energy and natural resources
efficiently,
prevent pollution and
raise
employee
awareness
to
minimize adverse impacts on the
environment.

0

Identify
and
analyze
potential
hazards and security threats and
implement
measures
to
avoid,
prevent, control and restrict the
associated risks.

~

Set targets and benchmark our
performance to achieve continuous
improvement and ensure compliance
with all applicable standards.

O

regulations and apply appropriate
standards
where
respective
legislation does not exist.

The management will visibly and rigorously support the implementation of this
policy. We expect the support of all employees, contractors and others working for
us, so that our HSSE performance will continue to earn us the trust and confidence
of our customers, neighbors and the community at large.
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