

BP Gelsenkirchen – Verpflichtungserklärung
Unsere Selbstverpflichtung zu einer verantwortlichen Unternehmensführung
fürunsereMitarbeiter,KundenundKontraktorensowiefürdieUmweltunddieGesellschaft,inderwirlebenundarbeiten.



Unsere Selbstverpflichtung zu Umweltschutz, Sicherheit, Gesundheit und
Qualität
Wir vermeiden Unfälle, Gesundheitsgefährdungen und Umweltverschmutzungen. Dazu
setzen wir konsequent auf präventive Maßnahmen, beginnend bei der Planung von Arbeitsgängen oder ganzen Anlagen bis hin zur konsequenten Aufklärung von Ereignissen
oderUnfällen.DarüberhinausbeteiligenwirunsanderEntwicklungundHerstellungumweltverträglicherProdukte.DamitunsereMitarbeiterdenwachsendenAnforderungenan
ihren Arbeitsplatz gerecht werden können, bieten wir Informationsveranstaltungen und
GesundheitsprogrammeanundunterstützendaskontinuierlicheLernen.

Qualität ist das wichtigste Merkmal für unsere Kunden. Daher koordinieren wir alle Abläufe mit Hilfe eines zentralen Managementsystems. Wir setzen auf verlässliche VerfahrenundführenregelmäßigeQualitätsprüfungenunsererProdukteundProzessedurch,um
einegleichbleibendhervorragendeProduktqualitätzugewährleisten.


Unsere Selbstverpflichtung zur Verbesserung unserer Energieeffizienz
Die Mineralölindustrie gehört zu den energieintensiven Branchen.  Energieoptimierung
undEnergieeffizienzhabeninunserenGeschäftsprozesseneinenhohenStellenwert.Wir
arbeiten kontinuierlich an einer nachhaltigen Optimierung unseres Energieeinsatzes und
ReduzierungderCO2-Emissionen.
IndeninternationalenBranchenvergleichenfürRaffinerie-undOlefinanlagenbefindenwir
uns konstant in den Spitzengruppen. Diese führenden Positionen  wollen wir langfristig
sichernundweiterausbauen.
Dazubetrachtenwiru.a.MaßnahmenwiediekonsequenteNutzungundWeiterentwicklungdervorhandenenWerkzeugeundProzessezurRaffinerieoptimierung,Sicherungder
hohenVerfügbarkeitbeinachhaltigerMinimierungdesEnergieverbrauchssowieEinbeziehungderBetrachtungderEnergieeffizienzinallerelevantenAktivitätendesBetriebesund
dertechnologischenWeiterentwicklungderRaffinerie.


Unsere Selbstverpflichtung zur Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen
Verantwortung für Mitarbeiter, Kontraktoren, Nachbarn und Kommunen
WirengagierenunsinderGesellschaftundinunserenKommunen.DazugehörenSpendenprogramme für naturwissenschaftlich-technische Bereiche und Bildung, aber auch
Programme,beidenenwirSpendenunsererMitarbeiterangemeinnützigeOrganisationen
monetäraufstocken,sowieInstitutionen,fürdieunsereMitarbeiterehrenamtlicharbeiten,
finanziellunterstützen.
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WirsicherndieZukunft.DurchunsereüberdurchschnittlichhoheAusbildungsquotezeigen
wirVerantwortungfürdieRegionNRW.DerFrauenanteilinunserenAusbildungsberufen
ist vergleichsweise hoch. Wir setzen zudem auf innovative Ausbildungsgänge wie eine
KooperativeIngenieursausbildung,diedienachfolgendeGenerationgezieltaufdieAnforderungendeskünftigenArbeitsmarktesvorbereitet.


Unsere Selbstverpflichtung zur nachhaltigen Anwendung unseres integrierten
Managementsystems
Unser integriertes und standardisiertes Managementsystem unterstützt unsere
Bestrebungen,unsereAnlagensicher,zuverlässigundgesetzeskonformzubetreibenund
qualitativhochwertigeProdukteherzustellen.
Unsere internen Verfahren, mit denen wir gesetzliche Verpflichtungen,
Kundenanforderungen, Standards der BP und unsere internen Anforderungen erfüllen,
sind in unseren Dokumentationen wie Handbüchern, Verfahrensanweisungen und
Arbeitanweisungen niedergelegt. Entsprechende Verantwortlichkeiten zur Planung und
Ausführung sind festgelegt und kommuniziert.Die Kontinuierliche Verbesserung unserer
Prozesse und Verfahren sowie unser internes Audit-Programm ermöglichen eine
systematische Weiterentwicklung unseres Managementsystems sowie die stetige
VerringerungderRisiken,diemitdemBetriebunsererAnlagenverbundensind.


Unsere Selbstverpflichtung zu nachhaltigem Wirtschaften
WirführenunserUnternehmennachhaltig.Dasheißtfüruns,dasswirbetriebswirtschaftlich erfolgreich sein müssen, um wettbewerbsfähig zu sein. Nur so können wir Arbeitsplätzesichern,weiterinzukunftsfähige,umweltverträglichesowieenergieeffizienteTechnologienundDienstleistungeninvestierenundsozialeVerantwortungübernehmen.

Diese Ziele wollen wir in Übereinstimmung mit den rechtlichen Vorgaben und unseren umfangreichen internen Standards erreichen. Jeder, der für und bei BP Gelsenkirchen arbeitet,
ist mit dafür verantwortlich, diesen Verpflichtungen gerecht zu werden. Gute Leistungen
auf diesen Gebieten sind wesentlicher Bestandteil unseres Geschäftes und mitentscheidend
für die Akzeptanz unserer Produktionsprozesse und der Produkte.
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