
Die Sicherheit von Menschen, der Umwelt und der Anlagen, die Qualität von Produkten und Dienstleistungen sowie die Wirtschaftlichkeit und 
Energieeffizienz besitzen in unserem Unternehmen den höchsten Stellenwert. Im Zweifelsfall hat die Sicherheit von Menschen und Umwelt un-
bedingten Vorrang. Keine Aktivität ist so wichtig, dass sie nicht sicher durchgeführt werden kann.

Die Mineralölverarbeitung gehört zu den energieintensiven Branchen. Deshalb tragen alle Mitarbeiter der PCK Raffinerie GmbH eine besonders 
große Verantwortung, effizient mit Energie umzugehen – zur Schonung von Ressourcen, Umwelt und Klima.

Dazu erhalten sie alle erforderlichen Kenntnisse durch regelmäßige Unterweisung sowie Aus- und Fortbildung. Damit stellen wir sicher, dass sie 
die HSEQ-Prinzipien verinnerlichen.

Wir arbeiten an einer ständigen und nachhaltigen Optimierung von Arbeits- und Gesundheitsschutz, Umweltschutz & Energieeffizienz, An-
lagensicherheit, Qualität der Produkte und Dienstleistungen. Wir verpflichten uns zur Einhaltung der Rechtsvorschriften und der behördlichen 
Auflagen und stellen die dazu erforderlichen Mittel bereit.

Wir wollen alle Unfälle, umweltrelevanten Störungen und Qualitätsmängel vermeiden. Dazu nutzen wir Gefahrenanalysen, Risikobewertungen, 
die Weiterentwicklung des Managementsystems sowie die Auswertung von Zwischenfällen.

Der sichere Betrieb der Anlagen ist für uns von größter Bedeutung. Anlagensicherheit (Process Safety) ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unter-
nehmenskultur. Sichere Anlagen und sicheres Arbeiten sind eng miteinander verbunden.

Weder durch bestimmungsgemäßes noch durch fehlerhaftes Verhalten der Informations- bzw. Automatisierungssysteme oder der Anwender 
dürfen Wettbewerbsnachteile für die PCK entstehen oder gesetzliche Bestimmungen verletzt werden.

Für alle PCK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch für alle sonstigen Beschäftigten, die für die PCK tätig sind, ist der Schutz von Gesund-
heit, Menschen, Umwelt und Energieressourcen sowie von Sachwerten und Informationen eine Lebensauffassung. Sie endet nicht am Werktor. 
Unsere Führungskräfte sorgen dafür, dass sich jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter sowie alle sonstigen Beschäftigten, die für die PCK tätig 
sind, ihrer Verantwortung dafür bewusst sind und dieses Verantwortungsbewusstsein durch entsprechende Anleitung gesteigert wird. Dazu ge-
hört auch eine offene Kommunikation, intern und extern sowie die Beteiligung und Konsultation aller PCK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
aller für die PCK sonstigen Beschäftigten. 

Unsere Partnerfirmen sind verpflichtet, diese HSEQ-Grundsätze bei ihrer Tätigkeit in unserem Unternehmen anzuwenden.

H = Health (Gesundheit, Arbeitsschutz) 
S = Safety & Security (Sicherheit für Menschen, Umwelt, Informationen und den wirtschaftlichen Fortbestand des Unternehmens)
E = Environment & Energy (Umweltschutz & Energieeffizienz)
Q = Quality (Qualität der Produkte & Dienstleistungen sowie Wirtschaftlichkeit)
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