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Die Eni Deutschland GmbH bekennt sich zum Schutz der Mitarbeiter vor Verletzungen bzw.
Erkrankungen und räumt diesem einen hohen Stellenwert ein. Darüber hinaus genießt der
Schutz der Umwelt in allen Geschäftsbereichen der Gesellschaft, auch und insbesondere an
ihren Service Stationen, hohe Priorität. Des Weiteren verpflichtet sich Eni Deutschland, alle
einschlägigen relevanten Gesetze, Verordnungen und Richtlinien umzusetzen, sowie - wenn
ökonomisch vertretbar - über die gesetzlichen Forderungen hinaus, freiwillige Maßnahmen
festzulegen. Zur Ermittlung der Anforderungen sowie zur Einleitung und Kontrolle von Verbesserungen und vorbeugenden Maßnahmen wird ein integriertes Managementsystem, welches auch die HSE-Belange beinhaltet, implementiert und aufrecht erhalten. Prozesse innerhalb der Organisation werden so gestaltet, dass ein Maximum an Sicherheit für die Menschen und die Umwelt gewährleistet ist. Bei der Planung von Einsätzen und Prozessen sowie
bei der Durchführung aller Tätigkeiten achten wir darauf, den Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und der Hygiene zu berücksichtigen.
1. Partner
Die langfristigen Beziehungen mit Partnern basieren auf der Schaffung von Werten und der
Verfolgung gemeinsamer Ziele. Wir sind bestrebt, auch unsere Geschäftspartner zu sensibilisieren, ebenfalls wirksame Regeln für die Sicherheit, den Gesundheits- und Umweltschutz
festzulegen. Dies bezieht sich auch auf mögliche Subkontraktoren unserer Lieferanten.

2. Mitarbeiter
Die Fachkenntnisse der Mitarbeiter sind eine wichtige Voraussetzung für nachhaltiges
Wachstum und stellen einen wertvollen Besitz dar, den wir schützen, wertschätzen und weiterentwickeln müssen. Zudem planen, realisieren und bewerten wir erforderliche Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen für eine kontinuierliche Förderung des Bewusstseins unserer
Mitarbeiter für Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz.
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3. Verpflichtung
Eni Deutschland verbreitet ihre ethischen und sozialen Werte sowie ihre Werte hinsichtlich
Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz unter ihren Mitarbeitern und Partnern und verpflichtet sich, diese zu schützen. Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, erkannte sowie potenzielle Mängel zu benennen bzw. unmittelbar zu beseitigen, um Schäden von sich, anderen
Menschen und der Umwelt abzuwenden.
Ebenso verpflichten wir uns die Umweltbelastung durch den sparsamen Einsatz von Ressourcen zu minimieren. Die Arbeitssicherheit, der Gesundheits- und Umweltschutz sind wesentliche Voraussetzungen zur Erhaltung der langfristigen Marktfähigkeit unseres Unternehmens.

860 / 29 / 09.15

4. Verbesserung
Wir streben eine ständige Verbesserung unserer Leistungen und des Services, des Schutzes
der Umwelt und der Gesundheit unserer Mitarbeiter und anderen Menschen an.
Die Verbesserung der Unternehmensprozesse ist das Mittel durch das ein Betriebsklima geschaffen wird, das von Zusammenarbeit und gemeinsamen Engagement für die Unternehmensziele geprägt ist. Zur kontinuierlichen Verbesserung legen wir neben der Identifikation,
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Bewertung und Kontrolle von Risiken, jährlich HSE-Ziele fest, welche durch die Geschäftsführung regelmäßig beurteilt werden, um so notwendige Korrekturmaßnahmen festzulegen.

5. Kommunikation
Wir verpflichten uns zu einer offenen Informationspolitik gegenüber den Mitarbeitern und
anderen interessierten Parteien, um das Verständnis über die Sicherheits-, Gesundheitsund Umweltauswirkungen der Unternehmenstätigkeiten zu verbessern. So fördert zudem
die interne Kommunikation eine gemeinsame Unternehmenskultur, trägt zur Verbreitung
der Strategien bei und steigert die Einbeziehung der Mitarbeiter zur Erreichung der Unternehmensziele.

Wir verpflichten uns und alle Mitarbeiter, aktiv an den oben genannten Zielen und Forderungen mitzuarbeiten.

Vorsitzender der Geschäftsführung
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Massimo Bechi
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