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 � Produziert Phosphorchemikalien nach dem Prinzip der 
Operational Excellence unter gleichwertiger Berück-
sichtigung von Wirtschaftlichkeit, Produktsicherheit und 
Umweltschutz, und unter Berücksichtigung eines an-
gemessenen Energieeinsatzes und Energieverbrauchs. 
Sie sieht darin die Voraussetzung für eine nachhaltige, 
zukunftsorientierte Entwicklung. 

 � Ermittelt und berücksichtigt die Erfordernisse und 
Erwartungen ihrer Kunden. Um den Qualitätsanforde-
rungen und den Anforderungen des Umweltschutzes, 
der Arbeitssicherheit, der Energieeffizienz sowie des 
Gesundheitsschutzes gerecht zu werden, besteht ein 
integriertes Managementsystem.  

 � Strebt nach einer kontinuierlichen Verbesserung von 
Gesundheitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz, der 
energiebezogenen Leistung, sowie nach gleichblei- 
bender, guter Qualität. Dazu setzt sie sich regelmäßig 
Ziele und kontrolliert den Zielerreichungsgrad durch 
Betriebsprüfungen und einen institutionalisierten Ziel-
vereinbarungsprozess. 

 � Versteht die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben als 
Mindestforderung und setzt sich das Ziel, auch darü-
berhinausgehende Maßnahmen zu ergreifen. 

 � Überwacht und beurteilt die Auswirkungen der Tätig-
keiten, Verfahren und Produkte auf die Umwelt. Dabei 
steht die kontinuierliche Verringerung der Emissionen, 
Luft- und Abwasserbelastung und Abwassermenge so-
wie der Abfallmengen mit Hilfe der besten verfügbaren 
Technik unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Vertretbarkeit im Vordergrund. Mögliche Umweltaus-
wirkungen neuer Tätigkeiten, Verfahren und Produkte 
werden im Voraus geprüft und bewertet. 
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 � Versucht sicherzustellen, dass die Sicherheit und die 
Gesundheit ihrer Mitarbeiter und anderer Personen 
durch die Aktivitäten am Standort nicht beeinträchtigt 
wird. Hierzu werden geeignete Maßnahmen zur kon-
tinuierlichen Verbesserung der Arbeitsschutzleistung 
durchgeführt. 

 � Schont die natürlichen Ressourcen durch sparsamen 
Einsatz von Roh- und Hilfsstoffen, Wasser und Energie. 

 � Informiert und schult ihre Mitarbeiter, um das Bewusst-
sein für Qualität, Gesundheitsschutz, Sicherheit, Um-
weltschutz und Energieeffizienz zu fördern. Jeder ein-
zelne Mitarbeiter trägt Verantwortung für das Erreichen 
der Qualitäts-, Sicherheits-, Energie- und Umweltziele. 

 �Misst der Anlagensicherheit und deren Weiterentwick-
lung eine hohe Bedeutung bei. So ergreift sie die not-
wendigen organisatorischen und technischen Maßnah-
men, um unbeabsichtigte Freisetzungen von Stoffen 
zu verhindern. In Zusammenarbeit mit den Behörden 
erstellt sie Pläne zur Gefahrenabwehr.  

 � Hat Instrumente geschaffen, um ihre Lieferanten in 
ihre Bestrebungen für einen verbesserten Umwelt-
schutz und Arbeitsschutz, sowie in den Erwerb von 
energieeffizienten Produkten mit einzubeziehen. Sie 
legt Wert darauf, dass die auf ihrem Werksgelände 
arbeitenden Vertragspartner die gleichen Sicherheits- 
und Umweltnormen anwenden wie sie selbst. 

 � Schafft durch konstruktive Zusammenarbeit mit Kun-
den, Lieferanten und Behörden sowie durch sachlichen 
Dialog mit der Öffentlichkeit und Verbänden ein Klima 
des Vertrauens. Sie stellt ihren Kunden alle notwendi-
gen Informationen hinsichtlich Handhabung und Ent-
sorgung ihrer Produkte zur Verfügung.  
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