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Der Schutz von Mensch und Umwelt, ein fairer Umgang mit unseren Partnern sowie  
eine klare Ausrichtung auf die Bedürfnisse unserer Kunden sind elementare Bestandteile 
unseres Handelns. Von der Einhaltung von Gesetzen und Vereinbarungen als Basis aus
gehend, arbeiten wir daran, unsere Leistung und unsere Managementsysteme stetig weiter 
zu verbessern.

Unser Ziel

„Wir investieren in Umwelt
schutz, auch weil es um die 
Zukunft unseres Standorts 
geht.“
Gülben Gülcan,  
Kommunikation ISKEN,  
Ankara, Türkei
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Voller Einsatz

Wir setzen uns anspruchsvolle und überprüfbare Ziele. Diese zu erreichen, ist gemein
same Anstrengung von Vorstand, Führungskräften und Mitarbeitern1.

Es kommt auf jeden Einzelnen an. Darum fordern und fördern wir sicheres und eigenver
antwortliches Handeln. Unsere Führungskräfte messen wir an ihrem Verhalten als Vorbild 
und an ihrem Erfolg bei der Umsetzung unserer Werte und Ziele. Umwelt, Sicherheit, 
Gesundheit und Qualität sind fester Teil ihrer Verantwortung.

Wir wollen aufgrund unserer Leistung bevorzugter Lieferant und Partner unserer Kunden 
sein. Dazu verbinden wir unsere Innovationskraft mit Zuverlässigkeit, Flexibilität und Service. 
Unsere Lieferanten und Dienstleister behandeln wir fair, erwarten aber auch eine qualitativ 
hohe, konstante Leistung und ein sicheres und umweltgerechtes Arbeiten.

1  Nachfolgend werden Begriffe wie „Mitarbeiter“ und „Beschäftigte“ sowie weitere nicht geschlechtsneutrale Begriffe einheitlich 
sowohl für Frauen als auch für Männer verwendet.

„Ich arbeite sicher, weil es um 
mich und meine Kollegen geht.“ 
Mawonga Goqoza,  
Produktion,  
Port Elizabeth, Südafrika
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Wir suchen die Nähe zum Kunden, um seine Erfordernisse zu verstehen und unsere  
Planungen und Entwicklungen darauf abzustellen. Forschung und Entwicklung sehen 
wir als Chance, Nachhaltigkeit und Kundennutzen zu verbessern.

Wir nehmen die Ideen unserer Mitarbeiter systematisch auf, bewerten sie und setzen sie 
entsprechend um. Wir halten unsere Mitarbeiter informiert und entwickeln ihr Wissen 
und ihr Bewusstsein über die Auswirkungen ihrer Tätigkeiten planvoll weiter. Um ihre 
Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden zu erhalten, fördern und schützen wir ihre 
Gesundheit.

Mut zum Neuen

„Wir liefern geprüfte Qualität, 
weil nur ein zufriedener Kunde 
wiederkommt.“
Bettina Hünnekens,  
Chemielaborantin Analytik,  
Marl, Deutschland
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Verantwortliches Handeln

Der Schutz von Mensch und Umwelt ist uns eine Verpflichtung, wo immer wir tätig sind. 
Die Prinzipien von Responsible Care sind für unsere Chemieaktivitäten weltweit bindend.

Wir wählen unsere Ressourcen bewusst aus und gehen mit ihnen sparsam um. Bei der Auf 
tragsvergabe berücksichtigen wir die Umwelt und Sicherheitsleistung unserer Anbieter.

Risiken reduzieren wir planvoll und systematisch. Wir halten unser Bewusstsein für 
Gefahren wach und verhalten uns so, dass wir weder uns selbst noch andere gefährden. 

Mit unseren Produkten wollen wir dem Menschen nutzen. Wir informieren unsere Kun
den über den bestimmungsgemäßen Gebrauch und mögliche Auswirkungen für Mensch 
und Umwelt. 

Wir sind unseren Anrainern gute Nachbarn, informieren offen und ehrlich und stellen uns 
dem Dialog. Mit Behörden arbeiten wir konstruktiv zusammen. 

Durch unsere Leistung und unser Tun wollen wir uns Achtung und Respekt verdienen, 
wo auch immer wir tätig sind. 

„Verantwortung heißt für mich, 
dass ich schon bei der Planung 
alle Risiken berücksichtige.“ 
Scott Daniels,  
Manager Ingenieurleistungen,  
Dandenong, Australien
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