
KONZERNRICHTLINIE FÜR SAFETY, 
HEALTH AND ENVIRONMENT (SHE)

Das Management von Safety, Health and Environment (SHE) (dts. Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz) betrifft jeden bei Sasol, 
in allen Ländern, in denen wir tätig sind, und im Einklang mit allen internationalen und nationalen Protokollen. Es hilft uns dabei, 
unser Leitbild „Innovating for a better world“ beim Erreichen unserer Ziele in den drei Kernbereichen Menschen, Umwelt und Profit zu 
verwirklichen. Unsere Werte und unser Versprechen an unsere Mitarbeitenden bilden die Grundlage dieser Richtlinie und stärken eine 
positive Kultur, in der auf Fürsorge und Vertrauen aufgebaute Beziehungen für die Verankerung von SHE sorgen.  

Als globales Chemie- und Energieunternehmen mit dem Kernwert Safety hat Zero Harm für uns höchste Priorität und wir streben 
einen sicheren, zuverlässigen und verantwortungsvollen Betrieb unserer Anlagen an. Die Dekarbonisierung und Umwandlung unserer 
Geschäftsfelder auf eine gerechte und faire Art und Weise spielen eine zentrale Rolle für unsere Aktivitäten, um auch künftig Wert zu 
schaffen.

Wir verfolgen in Bezug auf SHE einen vielfältigen Ansatz, der in unseren ESG-Rahmen (Umwelt, Soziales und Governance) integriert ist. 
Unser Ziel besteht auch weiterhin darin, nachhaltigen Wert zu schaffen und zu erhalten, Stakeholder einzubeziehen, in angemessener 
Weise auf die Erwartungen der Stakeholder einzugehen und für Transparenz bezüglich unserer Verpflichtungen und unserer Leistungen 
zu sorgen.

Wir messen und verbessern unsere Leistungen im Bereich SHE kontinuierlich und legen dies auf angemessene Weise offen. Wir sind 
überzeugt davon, dass unsere Belegschaft der Schlüssel dafür ist, unsere Vision vom Sasol der Zukunft zu verwirklichen. Unsere 
Führungskräfte wie auch unsere gesamte Belegschaft arbeiten gewissenhaft daran, Verantwortung und Verhaltensweisen zu verankern, 
die für Sorgfalt, Integrität, Compliance und Disziplin gemäß unserem Verhaltenskodex stehen.  
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WIR NEHMEN UNS GEGENSEITIG IN DIE PFLICHT, SETZEN UNS FÜR UNSERE WERTE EIN UND VERWIRKLICHEN 
UNSERE SHE-VISION, INDEM WIR:

• Sicherheit durch eine Kultur der Fürsorge und Disziplin zum Gebot für die Führung machen;
• durch eine gesunde und sicher arbeitende Belegschaft einen zuverlässigen, sicheren und nachhaltigen Betrieb fördern;
• für eine nachhaltige Gesundheits- und Sicherheitsperformance das physische, geistige und emotionale Wohlbefinden unserer 

Belegschaft im Auge behalten und verbessern;
• durch unser Programm zur Verhinderung von Unfällen mit hohem Schweregrad (High Severity Incidents, HSI) Todesfälle verhindern;
• natürliche Ressourcen verantwortungsvoll nutzen, Verschmutzung und Schädigung verhindern und unserer Sorgfaltspflicht in Bezug 

auf die Qualität von Wasser, Boden und Biodiversität in den Gebieten nachkommen, in denen wir tätig sind, einschließlich unserer 
benachbarten Gemeinschaften;

• mit unseren Umweltrisiken auf verantwortungsvolle Weise umgehen, sie abmildern und Möglichkeiten nutzen, unser Netto-Null-Ziel 
zu erreichen;

• unsere Pläne zur Verringerung unserer Treibhausgasemissionen voranbringen, um unsere Ziele zu unterstützen und parallel dazu neue 
kohlenstoffarme Geschäfte für die Umwandlung unseres Unternehmens aufzubauen;

• Menschenrechte gemäß unserer Menschenrechtsrichtlinie respektieren, aufrechterhalten und schützen und alle Anstrengungen 
unternehmen, unsere Aktivitäten mit der gebotenen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der Umwelt und der benachbarten 
Gemeinden, in denen wir tätig sind, durchzuführen;

• unsere Pflichten als Unterzeichner von Responsible Care® erfüllen, um die sichere Handhabung von Chemikalien während des 
gesamten Produktlebenszyklus zu ermöglichen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Chemie einen Beitrag zur Gesellschaft leistet 
und der Umwelt nützt;

• uns im Sinne internationaler Best Practices an die Prinzipien des inhärent sicheren Designs, des Anlagenmanagements und der 
Betriebsdisziplin halten, um einen zuverlässigen und sicheren Betrieb zu gewährleisten;

• nachhaltige Praktiken und international anerkannte Managementstandards implementieren;
• durch die Implementierung und Sicherstellung kritischer Kontrollen für ein systematisches Management der SHE-Risiken und 

-Vorkommnisse sorgen, um proaktiv wesentliche unerwünschte Ereignisse zu verhindern; zudem beziehen wir durch SHE-Vorfälle 
gewonnene Erkenntnisse in Schulungen und Entwicklungsprogramme für Mitarbeitende und Dienstleister ein, damit solche Vorfälle 
künftig vermieden werden.
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