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Der Schuutz der Beleggschaft und der Umwelt ist ein wesentlicher
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gie der ARVO
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 akktive unternehmerische Führung.
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heit und
Sicherhheit am Arbe
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1. ZIELE
ARVOS bekkennt sich dazu, eine proaktive KKultur zugunsten von Umwelt, Geesundheit & Sicherheitt
(Environmeental, Health & Safety = EHS)
E
in der geesamten Gru
uppe zu pfleg
gen und zu eentwickeln. Jede
J
ARVOS‐‐
Einheit musss ihre Veran
ntwortung fü
ür Mitarbeiteer, Vertragsp
partner, Lieferanten, Kunnden, Besucher und dass
Gemeinwessen anerkenn
nen, mit den
nen sie arbeiitet, um eine
e sichere und
d gesunde U
Umwelt zu ge
ewährleisten
und Verletzzungen oderr Schäden an
n Menschenn, Umwelt un
nd Anlagen zu vermeideen. Jede ARV
VOS‐Einheit,,
ganz gleich
h, wo sie aktiv ist, mu
uss alle gelttenden EHS‐‐Gesetze und –Vorschriiften einhaltten und alss
Mindeststandard die AR
RVOS‐Bestim
mmungen zu Umwelt, Gesundheit & Sicherheit
S
erf
rfüllen.
Indem wirr die EHSS‐Standards auf hohe m Niveau halten, werden
w
wirr Kundenzu
ufriedenheit,,
Geschäftserrgebnisse un
nd Mitarbeittermotivatio n steigern. Das EHS‐Pro
ogramm von ARVOS muss deutlichee
unternehmeerische Führrung mit aktiver Mitwirkuung und Beitträgen aller Mitarbeiter
M
vverbinden.

Wo auch im
mmer ARVOSS aktiv ist, istt diese Richttlinie bestrebt,


Arbeitsu
unfälle und Berufskrankh
B
heiten zu verrmeiden.



Umwelttschädliche Auswirkunge
A
en zu vermeiden.



und regulattorischen Anfforderungenn zu gewährle
die Einh
haltung von gesetzlichen
g
eisten.



Mensch
hen und Anla
agen zu schü tzen.



mit Ressourcen (Rohstoffe, Enerrgie, Wasserr) verantworttungsvoll um
mzugehen.

2. ANWEENDUNG UND VER
RANTWO
ORTLICHKEITEN
mte ARVOS Group, einsschließlich aller Geschäfftsstellen, Produktions‐,,
Diese Richttlinie gilt für die gesam
Konstruktio
ons‐ und Auß
ßendienststa
andorte, an denen ARVO
OS die Stand
dortleitung iinne hat. Joiint‐Venturess
sind ebenso betroffen, sofern AR
RVOS die Arrbeitsprozessse unter Ko
ontrolle hat. Jeder, der für ARVOSS
arbeitet, m
muss sich an
n diese ARV
VOS‐Richtlinnie halten: Festangestelllte, Arbeitnnehmer mit befristeten
Arbeitsvertrrägen, Zeitarrbeitnehmerr, Trainees, A
Auszubildend
de, Praktikanten, Vertraggspartner und Besucher.
Jeder Gesch
häftsführer eines
e
Stando
ortes muss eeffektive Pro
ogramme un
nd Schulungeen impleme
entieren, um
m
vorbildlichee Verfahren für die EHS‐Leistung zu eerreichen. Dazu
D
gehören
n:


–
eine reggelmäßige Überprüfung dder Betriebsabläufe, Managementsyysteme und –prozesse.



die Einfführung von Messsystem
men, mit dem
m Ziel, die Ein
nhaltung dieeser EHS‐Rich
htlinie sowiee
der gelttenden Gesetze und Vorsschriften zu gewährleiste
g
en.



die mon
natliche Berichterstattunng von EHS‐D
Daten.



die Enttwicklung von
v
EHS‐Kennnzahlen, die
d die Übe
erwachung und Verbessserung derr
Aktivitääten ermöglicchen.
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die Kom
mmunikation
n der EHS‐Leiistung an Mitarbeiter, umliegende G
Gemeinden, Kunden und
Behörden, falls erfo
orderlich.



die Berrücksichtigun
ng von Ausswirkungen auf Umwellt, Gesundhheit und Siccherheit beii
jedweder Verfahren
nsänderung.

Jeder Divisio
onsleiter beii ARVOS ist dafür
d
verantw
wortlich, anggemessene Ressourcen
R
zzur Verfügun
ng zu stellen,,
um die EHS‐Richtlinie in
nnerhalb sein
ner jeweiligeen Division um
mzusetzen.
Jede Einheitt von ARVOSS berichtet Fortschritte uund Zwischen
nfälle bzw. Unfälle
U
in derr erforderlich
hen Form an
n
die Division
ns‐ und Unternehmensleitung. Jeder Divisionsprääsident führtt eine Leistunngsbeurteilu
ung in seinerr
jeweiligen D
Division durcch und setzt mindestens einmal im Jaahr neue Ziele fest.
Die Unterneehmensleitung von ARVO
OS ist auf all en Ebenen dafür
d
verantw
wortlich, dasss die EHS‐Richtlinie von
n
ARVOS im ggesamten Un
nternehmen kommunizieert, verstanden, umgesettzt und beibeehalten wird.

3. BERIC
CHTERSTA
ATTUNG
3.1

SCHWERWIIEGENDE EREIGNISSE/KRISSENBERIC
CHTE

nes schwerw
wiegenden Vo
orfalls oder einer Krise oder
o
im Falle von Ereignnissen oder Umständen,
U
,
Im Falle ein
die zu einer größeren Krise
K
wie in Anhang I d ieser Richtliinie definiert führen könnnen, schick
kt der Leiterr
der jeweiliggen Geschäfttseinheit bin
nnen 24 Stunnden eine Mitteilung
M
an den folgendden Verteilerr:
 Divisionspräsideent
ung der Division
 Perrsonalabteilu
d Division
 Recchtsberater der
 EHSS‐Abteilung der
d Division
 und
d ‐ bei entsp
prechender Weisung
W
des Divisionsprääsidenten ‐
– Unterneehmensanwalt
– Triton Deal
D Team
– Abteilung für Triton
n Portfolioübberwachung
Eine öffentliche Bekann
ntmachung oder Kommunnikation darff ausschließlich nach Rüccksprache mit dem
Triton Deal Team oder der
d Abteilung für Triton PPortfolioübe
erwachung erfolgen.
In Abhängiggkeit von derr Schwere de
es Vorfalls köönnen Maßnahmen zum Schutz von M
Menschen und des
Standorts notwendig weerden, die im
m Einklang m
mit lokalen Eindämmungssprozeduren und Notfallp
plänen
stehen solltten.
Eine 8D‐Urssachenanalysse (RCA) ist bei allen schhwerwiegend
den Ereignissen erforderrlich. Die Erggebnisse derr
8D‐Ursacheenanalyse sollte innerhalb von zehn G
Geschäftstaggen nach dem Vorfall ann den oben aufgeführten
a
n
Verteiler ko
ommuniziertt werden. Standardvorlaagen für die Erstmeldung
g, die 8D‐Urrsachenanalyyse und den
EHS‐Abschlu
ussbericht zum Vorfall werden
w
vom
m EHS‐Beaufftragten der Division zurr Verfügungg gestellt. Ess
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liegt in deer Verantwo
ortung der EHS‐Abteilun
E
ng der Divission sicherzzustellen, daass die Daten und diee
oup kaskadie
ert kommunizziert wird.
Zusammenffassung des Ereignisses innerhalb de r ARVOS Gro

3.2

BEERICHTSW
WESEN ZU
U EHS‐DAT
ATEN

EHS‐Berichtte über wichtige
w
Um
mwelt‐, Geesundheits‐ und Siche
erheitsdatenn erfolgen in einem
standardisieerten Prozesss und mitte
els vorherbeestimmter Ke
ennzahlen. Jede Geschä ftseinheit ha
at ihre EHS‐‐
Daten bis zum Ende dees fünften Ge
eschäftstagees des Monaats zu berichten bzw. beei Bedarf in Abstimmung
A
g
mit den Frissten der Untternehmensberichte. Auuf diesen Datten basieren
n die EHS‐Ke nnzahlen für die ARVOSS
Group.

4. UMW
WELT
Alle ARVOS‐Standorte sind
s
verpflich
htet, sich an alle staatlichen Gesetze
e und Vorschhriften mit Bezug auf diee
best sowie das
d Managem
ment von Ge
efahrstoffen
n
Verunreiniggung von Lufft, Grundwasser und Bo den, auf Asb
und Sonderrmüll zu halten. Jeder Standort
S
füh rt regelmäß
ßig Aufzeichn
nungen überr alle Umwe
eltdaten und
d
–prüfungen
n und kom
mmuniziert jeglichen neu auftre
etenden Um
mweltzwisch enfall, der finanziellee
Verbindlichkeiten nach sich ziehen
n könnte. Füür ARVOS‐Standorte mitt mehr als 2200 Mitarbeitern ist ein
Umwelt‐Maanagementsyystems nach ISO14001 e rforderlich.
Das Unternehmen fordert von sein
nem Berichtsswesen überr Gefahren und
u Haftungeen, das sich aus lokalen
n Bestimmungen ergibt, dass jeder SStandort dettaillierte Ken
nntnis über dden Umwelttzustand dess
gesetzlichen
Geländes hat, auf dem er tätig ist oder
o
für das er Umwelth
haftung trägtt. So soll sichhergestellt werden,
w
dasss
ne Risiken angemessen
a
geht. Diese Kenntnis errwerben diee
ARVOS sein
beurteilt u nd adäquat damit umg
Standorte mittels Umw
weltbewertu
ungen durchh qualifiziertte Umweltb
berater. Jedeer ARVOS‐Standort mitt
n Auswirkungen auf die Umwelt wieederholt Phase I der Umw
weltbewertuung mindeste
ens alle fünff
potenziellen
Jahre, es sei denn, ein Umweltzwisc
U
chenfall machht eine vorge
ezogene Bew
wertung notw
wendig.
In der Regeel trägt ARVO
OS Umwelth
haftung für aalle Standortte, an denen
n das Unternnehmen tätigg ist oder in
der Vergangenheit tätig gewesen ist (ganz gleeich, ob ARV
VOS Eigentümer oder M
Mieter des Gelände
G
ist).
naus erkenntt ARVOS Vorkehrungen ffür Umweltrisiken in jene
en Fällen an, in denen für ARVOS auss
Darüber hin
einem geggenwärtigen oder vergangenen Erreignis eine rechtliche und faktissche Verpfliichtung mitt
potenziellerr finanziellerr Haftung enttsteht.
Wenn diess vernünftiggerweise errreichbar/maachbar ist, werden asbesthaltige Materialien
n (ACM) in
Baumateriaalien entfern
nt werden. Asbesthaltigge Materialiien jedoch, die ein Geesundheitsrissiko für diee
Mitarbeiterr darstellen, müssen um
mgehend unnd in Übere
einstimmung mit den öörtlichen Besstimmungen
beseitigt werden. Jeder Standort, der asbesthhaltige Mate
erialien in de
en Baumateerialien hat, muss einen
Asbest‐Manaagementplan
n erstellen, der eine regelmäßige
r
aktuellen A
Inspektion und Luftüberwachungg
mindestenss einmal im Jahr vorsieht, um zu verhhindern, dasss Mitarbeiterr und Vertraggspartner Ge
efahr laufen,,
Asbest ausggesetzt zu sein.
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Es ist strenggstens verbo
oten, Produkkte oder Maaterialien, die regulierte Gefahrstofffe enthalten,, an ARVOS‐‐
Standorte m
mitzubringen
n. Regulierte
e Gefahrstofffe werden in
n Anhang I definiert. Proodukte oder Ausrüstung,,
die im Einssatz waren und
u zur Reparatur oder zum Umbau an ein AR
RVOS‐Werk zzurückgebracht werden,,
müssen freei von jeglicchen Gefahrrstoffen seinn, und eine
e Dokumentation muss bestätigen, dass jederr
Gefahrstofff minimiert wurde.
w
Mancch ein Stand ort wird aucch eine schriftliche Geneehmigung im Vorfeld derr
Lieferung eiinfordern.

5. AUDITTSTANDA
ARD
Der EHS‐Au
uditstandard legt die Gru
undlagen fürr ARVOS’ Staandards für Umwelt, Ge sundheit und Sicherheitt
fest. Dieser Auditstandaard dient dazzu, das Leistuungsniveau einer
e
Einheit durch Selbsstprüfungen und formalee
n. Die EH
HS‐Auditstanndards geltten für alle
a
ARVOSS‐Einheiten, seien ess
Audits zu beurteilen
mensitze miit Aktivitäte
en von Subu
unternehmeern oder Ku
unden‐ bzw..
Produktionsseinheiten, Labors, Firm
Projektstandorte in allen Einsatzländern.
Jede Divisio
on trägt die
e Verantwortung für Inhhalt, Umfangg und Frequ
uenz des Auudits. Es empfiehlt sich,,
dass jeder SStandort min
ndestens zw
wei Mal im Jaahr eine Selb
bstprüfung durchführt.
Audits hab
ben zum Ziel, die kontinuierlichee Verbesserrung der EHS‐Leistungeen zu fördern, indem
Diskrepanzeen zwischen der tatsäch
hlichen Situaation und de
en Referenzniveaus undd –zielen fürr bestimmtee
EHS‐Kernthemen gemesssen, Empfehlungen defiiniert und Ve
erbesserungsspläne umgeesetzt werde
en.
Das EHS‐A
Auditprogram
mm ist derrart gestalt et, dass ess die Bereiche hochggefährliche Aktivitäten,,
Engagemen
nt des Manaagements, Umweltmana
U
agement sow
wie Gesundh
heit und Siccherheit bein
nhaltet. Ziell
des Auditprrogramms isst es:


messsbare EHS‐‐Kennzahlen zur Kontroolle der kon
ntinuierlichen Verbesserrung zur Ve
erfügung zu
stelllen



regelmäßig Selb
bstbewertungen durch offfizielle Standortbewertu
ungen zu beuurteilen



den
n Erfahrungsaustausch zw
wischen versschiedenen Einheiten
E
durch standarddisierte Bew
wertungen zu
erleeichtern



den
n Prozess derr Zielsetzungg und der Forrtschrittskon
ntrolle in EHS
S‐Aktionsplännen zu unterrstützen.
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ANHANG
G I: STANDARD EH
HS‐BEGRIFFE UND ‐ABKÜRZ
ZUNGEN
Schwerwieggende Ereign
nisse oder Krisen:


Unffälle oder Erreignisse, be
ei denen Meenschen zu Tode
T
gekom
mmen oder sschwer verle
etzt wurden,,
einsschließlich Arbeitsunfälle
A
e mit Arbeitssausfall;



Unffälle oder Ereignisse, die erheblicche Auswirkungen auff die Umweelt haben oder großee
Medienaufmerkksamkeit erzzeugen bzw. dies mit hoh
her Wahrscheinlichkeit tuun werden;



Unffälle oder Ereignisse einschließl ich Brände
e (auch un
nerwartete Verknappu
ungen oderr
Untterbrechungen in der Lieferkette),
L
die geeigne
et sind, eine
en bedeutennden Betriebsausfall zu
verursachen;

Lost Time A
Accident (LTA
A) / Arbeitsu
unfall mit Arrbeitsausfalll: Eine Verlettzung, die di e verletzte Person
P
mehrr
als 24 Stund
den (einen Tag) an der Arbeit hindertt.
Potentially Severe Even
nt (PSE) / Po
otenziell schw
werwiegend
des Ereignis: Ein tatsächliiches Ereignis, das unterr
ügig anderen
n Umständen
n ein schwerrer Unfall / scchwerwiegendes Ereigniss hätte werd
den können.
nur geringfü
High Risk A
Activities (H
HRA) / hochriskante Akttivitäten: Lisste von hocchgefährlicheen Tätigkeitten, die mitt
hoher Wah
hrscheinlichkeit schwere Unfälle oder Verle
etzungen ve
erursachen können un
nd erhöhte
e
Aufmerksam
mkeit des Risokoman
nagements erfordern. Es gibt sieben Bereiiche für hochriskante
h
e
Aktivitäten:


Elekktrische Sicherheit



Maschinensicheerheit



Arb
beit an hochggelegenen Arrbeitsplätzenn



Tieffbauarbeiten
n



Heb
bearbeiten



Straaßenverkehrr im Werk



Arb
beiten auf en
ngstem Raum
m

Die sieben h
hochriskante
en Aktivitäte
en werden ddurch Anwen
ndung folgen
nder drei Priinzipien gem
managt:


Risikomanagem
ment für hoch
hriskante Akttivitäten



Kon
ntrolle der Veertragspartn
ner



Wartungssicherrungen (Lockk Out / Tag O
Out)

Das Managgement derr hochriskan
nten Aktivittäten bildett die Grund
dlage für dden EHS‐Auditstandard;
detaillierte Abläufe für hochriskante
e Aktivitätenn und Risikom
managementt werden vo n der EHS‐Abteilung derr
Division zur Verfügung
V
ge
estellt.
jeweiligen D
Regulierte h
hochgefährliche Stoffe:


folggende Chem
mikalien: Arsen, Asbest, Benzol, Berryllium oderr Berylliumvverbindungen
n, Kadmium
odeer Kadmium
mverbindunggen, Tetracchlorkohlensstoff, Zyaniid, Blei ooder Bleiverbindungen,,
Queecksilber od
der Quecksilberverbinduungen, Meth
hylchloroform
m, polybrom
mierte Biphe
enyle (PBB),,
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polyybromierte Biphenyletther
Tricchlorethylen

(PBDEE),

polychlo
orierte

Biphenyle

(PCCB),

Tetrachlorethylen,,



radioaktive Materialien,
M
Quaalitätskontro
olle



gekkennzeichnette ozonabba
auende Che mikalien, die durch dass Montreal‐ Protokoll eingeschränktt
sind
d (einschließ
ßlich 1,1,1 Trichlorethann), Tetrachlorkohlenstofff, Halon‐12111, 1301 und
d 2402, und
d
Fluo
orchlorkohleenwasserstofffe (FCKW) 111‐13, 111‐115, 211‐217); Treibhaussgase, für die
e das Kyoto‐‐
Pro
otokoll Zielweerte festgesetzt hat (einnschließlich CH4,
C
N20, SF6, HFC, PCFF, C02), solle
en reduziertt
und
d, wo immer im Produktionsprozess ttechnisch mö
öglich, ersetzzt werden



jedee weitere Su
ubstanz, die durch Verorrdnung (EG) No. 1907/20
006 (“REACH
H”) und / oder Sektion 6
dess amerikaniscchen Gesetze
es zur Kontroolle giftiger Stoffe
S
(“TSCA
A”) verbotenn oder eingesschränkt ist.

ausgenomm
men

reguliierte

radiographische

Materialien

für

diee

Root Causee Analysis (RC
CA) / Ursach
henanalyse: Eine struktu
urierte Analyse eines Ereiignisses, um die tieferen
n
Gründe fürr den Vorfall zu ermitte
eln (im Gegeensatz zu einer direkten Ursache, die häufig lediglich
l
ein
Symptom isst); es kann mehr
m
als eine
e grundlegennde Ursache
e für ein Ereig
gnis geben. D
Die 8D‐Meth
hodologie istt
das Standard‐Analysew
werkzeug für
f
schwer e EHS‐Vorffälle in de
er ARVOS Group. Da
as 8D‐EHS‐‐
Standardforrmular findet sich im Intrranet der AR
RVOS Group.
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