
 

 

Vorteile vom Responsible Care Audit 

Responsible Care ... 

• steht für die Kompetenz und Verantwortung der chemischen Industrie und ist auf die 
Gegebenheiten in der chemischen Industrie ausgerichtet - ein Vorteil, den kein anderes 
vergleichbares System bietet.  

 

• steht für systematischen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutz. Dadurch werden 
Betriebsstörungen reduziert und Arbeitsunfälle vermieden.  

 

• optimiert technische und organisatorische Abläufe und ermöglicht dadurch 
Kosteneinsparungen. Die Ist-Erhebung durch Dritte im dreijährigen Zyklus stellt ein 
probates Mittel gegen Betriebsblindheit dar. 

 

• trägt zur Glaubwürdigkeit der chemischen Industrie bei und schafft Vertrauen bei Kunden, 
Nachbarn und Behörden.  

 

• gibt Sicherheit in der Betriebsführung, da der RC-Fragenkatalog hinsichtlich Gesetze und 
Fristen stets aktuell ist.  

 

• bezieht einzelne Mitarbeiter mit ein, sodass sich diese mit den RC-Grundsätzen 
identifizieren können. Gelebte Arbeitssicherheit und Maßnahmen des 
Gesundheitsschutzes erhöhen die Mitarbeiterzufriedenheit.  

 

• durchleuchtet mit externen Auditoren das Unternehmen auf seine Stärken und 
Schwächen. Die unabhängigen Gutachter übernehmen die Funktion eines sachlich-
neutralen Beraters, indem sie ihre langjährigen Erfahrungen in der chemischen Industrie 
mit einbringen.  

 

• in Österreich ist Teil eines weltumspannenden Programms, welches allen Unternehmen 
unabhängig von der Größe die Teilnahme an einer globalen Initiative ermöglicht. 

Der unmittelbare Nutzen des RC-Audits ist der Wissensgewinn über diverse 
Unternehmensabläufe. Die hauptsächliche Ursache von Betriebsstörungen sind nicht mehr 
technische Mängel, sondern Organisations- und Verhaltensmängel. Eine Erhöhung der 
Sicherheit beim Betrieb der Anlage, bei den Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und beim 
Transport von gefährlichen Gütern erhöht die Produktivität und damit die Wirtschaftlichkeit 
eines Unternehmens. 

Die wiederkehrende Überprüfung und Überwachung im Rahmen von Responsible Care sowie 
die Dokumentation dieser Überwachung und der veranlassten Maßnahmen haben eine höhere 
Wirksamkeit und Akzeptanz als die oft nur im Anlassfall durchgeführten ordnungsrechtlichen 
Überprüfungen und die damit verbundenen Berichtspflichten und Auflagen. Bei konsequenter 
Umsetzung von Responsible Care ist eine gleichwertige Wirksamkeit im Vergleich zu 
behördlichen Überprüfungen gegeben. 
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