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Der verantwortungsvolle Umgang mit der Sicher-
heit von Gefahrstoffen ist Teil der verbreiteten 
Unternehmenskultur der chemischen Industrie
weltweit. Der grösste Fortschritt in den nächsten
Jahren im sicheren Umgang mit Gefahrstoffen 
wird durch Massnahmen erzielt, die auf einer 
permanenten Verfügbarkeit von Sicherheits -
information an jedem Ort basieren.

s liegt im grundlegenden In-

teresse aller an der Supply

Chain Beteiligen, dass Che-

mikalien nicht aufgrund fehlen-

der Information oder fehlerhafter

Einschätzung falsch angewendet

oder versandt werden und da-

durch Mensch oder Umwelt ge-

fährdet werden.

Mit Produktverantwortung
unterwegs
Um die Komplexität und Menge

von Produktdaten und gesetz -

lichen Vorschriften in eine aktive

Sicherheit im Umgang mit chemi-

schen Stoffen zu verwandeln,

brauchte es ein «smartes Vorge-

Programmen wie Responsible

 Care. Ein Sicherheitsmodul des-

halb, da die betreuten Daten in

 einem inneren Zusammenhang

stehen und in gleichartige An-

wendungen einfliesst. Beispiels-

weise spielt es keine Rolle, ob ein

Produktaustritt aufgrund eines

Lagerunfalls oder eines Transport -

unfalls stattgefunden hat, der

grundsätzliche Informationsbe-

darf ist der gleiche.

Managed Compliance und
Gütesiegel
Drei Dinge stehen im Fokus und

gilt es zu beherrschen: Daten und

Information müssen in ihrer

ganzen Vielfalt organisiert und

bereitgestellt werden, dass sie

verständlich bleiben und ihre per-

manente Weiterentwicklung

 sichergestellt ist. Datenfriedhöfe

gibt es schon genug.

Sustainability Management (Teil 5)

Compliance-Footprint-
Gütesiegel
Von Walter Eggimann, Paul Gooch und Ulrich Mann

Ein Beitrag hierzu stellt das

Compliance-Footprint-Gütesiegel

dar (Grafik 1). Im Rahmen der

«Compliance Footprint»-Inspek -

tion wird geprüft, ob der Kunde in

den Bereichen Chemikalien- und

Gefahrgutrecht seine Prozesse so

ausgerichtet hat, dass ein vor-

schriftenkonformes Arbeiten in

der komplexen Materie problem-

los möglich ist. Mit dem Güte -

siegel wird dies bescheinigt.

Ein wesentlicher Teil ist die

Bewertung der Qualität der einge-

setzten Hilfsmittel wie Gesetzes-

vorschriften, IT-Lösungen sowie

die Nutzung von Kommunika -

tionstechnologie. Ein Gütesiegel,

das die umgangs- und transport-

rechtliche Konformität des Pro-

duktes bescheinigt, trägt lang -

fristig dazu bei, das Vertrauen der

Kunden und der Öffentlichkeit in

die chemische Industrie rund um

den Globus zu festigen. Dies ist

ein wirkungsvoller Beitrag, die be-

stehenden Unterschiede in der

Chemikalien- und Transport -

sicherheit zwischen Entwick-

lungs- und Industrieländern zu

hen», «smarte Lösungen» und

«smarte Echtzeitinformation».

Unsere Welt wird insgesamt

«smarter». Die Informationsbe-

reitstellung geht immer weiter

vom Internet zu Serviced Applica-

tions, zu IoT/Internet of Things

(Internet der Dinge). Damit ver-

bessert sich auch der sichere Um-

gang mit chemischen Produkten.

Die Anforderungen an ein kos -

teneffizientes modernes Chemi-

kalienmanagement können bes-

ser erfüllt werden. Die Beteiligten

können ihrer Verantwortung für

Sicherheit, Umweltschutz und

Wirtschaftlichkeit in allen Län-

dern der Welt besser gerecht wer-

den.

Für Transport- und Chemi-

kaliensicherheit wird eine Lösung

benötigt, die die gesetzlich bin-

dende Informationsvielfalt, die

wir als exponenziell steigend ein-

schätzen können, in einem

 Sicherheitsmodul bereitstellt. 

Die Informationsvielfalt erwächst

nicht zuletzt aus gesetzlichen Vor-

gaben aus GHS, CLP, REACH, aber

auch aus branchenspezifischen
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verringern. Darüber hinaus wird

damit die Sicherheit des Waren-

verkehrs auf globaler Ebene er-

höht. Das Sicherheitsniveau welt-

weit anzugleichen, ist auch er-

klärtes Ziel des Weltchemiever-

bandes ICCA, getragen von den

bekannten Grossunternehmen

der chemischen Industrie.

Ein Unternehmen aus

 einem Schwellenland kann mit

dem Gütesiegel Einkäufer in west -

lichen oder auch östlichen Indus -

trieländern einfacher davon über-

zeugen, dass das Unternehmen 

in diesen Bereichen über Comp -

liance verfügt. Geschäfts prozesse

werden risikoärmer und damit

verlässlicher, auf wändige Liefe-

rantenaudits damit überflüssig.

Beispiel: Die korrekte Ein-

stufung, Kennzeichnung und

konsistente Darstellung im Etikett

und Sicherheitsdatenblatt ist 

in zahllosen Vorschriften und

Guidelines definiert (Grafik 2).

Die Spielregeln bei der Einstufung

und Kennzeichnung sind in allen

Punkten genau zu erfüllen. Vor

wenigen Monaten wurde ein glo-

bal tätiges Chemieunternehmen

durch das lokale Inspektorat auf

REACH-Konformität inspiziert.

Ergebnis der Inspektion war, dass

die richtige GHS-Darstellung im

Sicherheitsdatenblatt und im Eti-

kett berichtigt werden musste.

Durch ein Internet-basiertes 

IT-System war eine rasche An -

passung möglich (Grafik 3).

Sicherheitsinformation 
wird verfügbar
Vertrauen muss man sich erarbei-

ten. Mit dem Anliegen einer

transparenten vollständigen In-

formation zur conditio sine qua

non. Liegt die Gesetzgebung und

die Chemische Industrie die

Mess latte für ein weltweit einheit-

liches Niveau in der Transport-

und Chemikaliensicherheit fest,

müssen alle am Umgang mit Che-

mikalien und der Supply Chain

 beteiligten Unternehmen, Orga-

nisationen, kleineren und mittle-

ren Betriebe lernen, wie dies in

der Praxis umzusetzen ist.

Das Compliance-Footprint-

Gütesiegel bestätigt, dass das

 Unternehmen in der Lage ist, mit

den hinterlegten Informationen

die gesetzlichen Vorschriften ab-

zudecken. Damit erleichtert sich

das Unternehmen die Kommuni-

kation über den gesamten Le-

benszyklus eines chemischen

Stoffes und über die gesamte

Wertschöpfungskette. Es kann das

Gütesiegel als Compliance-Be-

stätigung wie ein Qualitäts siegel

an jeden Interessierten abgeben.

Beispiel: Ein global tätiges

Unternehmen produziert in Chi-

na und exportiert in die EU. Die

chemische Industrie muss rund

um den Globus gewährleisten,

Detailkenntnis zählt Grafik 2

Einfacher 
Lösungsansatz
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dass ihre Produkte gesetzeskon-

form deklariert und sicher sind,

unabhängig davon, an welchem

Ort sie hergestellt wurden. Das

Compliance-Footprint-Gütesiegel

bescheinigt und bestätigt dies.

Damit kann das Unternehmen

gegenüber seinen Kunden ohne

grösseren Aufwand den Nachweis

über ein funktionierendes und

verbindliches Chemikalienma -

nagementsystem führen.

Auf direkterem Weg 
zum Ziel
Dem Risikomanagement kommt

inzwischen ein höherer Stellen-

wert zu als je zuvor. Die Dimen -

sion umweltschädigender Krisen

und deren Folgekosten in der

heutigen Zeit verdeutlichen zu-

dem den Stellenwert der Thematik.

Risiko- und Compliance-

Management wird im unterneh-

merischen Alltag unterschiedlich

gehandhabt. Drei Verhaltensmus -

ter bestimmen die Realität.

n Muster 1 «ausblenden»: Die or-

ganisatorischen Voraussetzungen

im Unternehmen fehlen, entspre-

chend hat das Thema geringen

Stellenwert.

n Muster 2 «sich verlassen»: Das

Management nimmt ihre Füh -

rungsrolle nicht in die Hand, son-

dern verlässt sich auf den ver -

antwortungsbewussten Einsatz

einiger in der Firma agierender

Experten. 

n Muster 3 «strategisch veran-

kern»: Risiko- und Compliance-

Management ist fester Bestandteil

der Unternehmensstrategie.

Tatsache ist, dass die Auswirkun-

gen von Schadensfällen existen -

zielle Grundlagen gefährden

 können. Darin definiert sich der

Paradigmenwechsel. Es sind klare

Verantwortlichkeiten zu definie-

ren. Es gilt Schulungsprogramme,

Methoden der Messbarkeit und

Belohnung zu integrieren. Die

Themen Risikomanagement,

Compliance, Sicherheit für

Mensch und Umwelt, verbesserte

Zusammenarbeit mit Herstellern,

Importeuren, Anwendern und

Entsorgern gilt es lösungsorien-

tiert, ganzheitlich anzugehen.

Hier wirkt sich Compliance

Footprint positiv aus, einer Me-

thode, die es erlaubt, die Überein-

stimmung mit gesetzlichen Vor-

schriften zu messen. Das Wissen

um ein wirksames Compliance-

Management gibt Sicherheit und

reduziert die Wahrscheinlich-

keit eines Schadengaus. Die Ein-

führung des Gütesiegels ent-

spricht dem Muster 3 – strate-

gisch wird Compliance-Manage-

ment nicht nur verankert, son-

dern auch gemessen und gemoni-

tored.

Beispiel: Grafik 4 verweist

auf zeitgemässe Lösungen wie das

Compliance-Footprint-Gütesiegel.

Produktion Transport Verarbeitung

Produktsicherheitsinformation allzeit verfügbar

Gebrauch End-of-Life

Safe Use – of Chemicals

 Name: IPDI
 Gefahrensymbole: T, N

 R-Sätze: 23–36/37/38–42/43–51/53
 Piktogramme: T, S, N

 Signalwort: GEFAHR!
 Gefahrenbezeichnung: H315, H317, H319, H331, H334, H335, H411

Lösung Grafik 4

GHS-Klassifizierung
Signalwort GEFAHR!

Gefahrenpiktogramme T: Totenkopf
 S: Gesundheitsgefahr
Gefahrenhinweise H315: Verursacht Hautreizungen
 H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
 H319: Verursacht schwere Augenreizung
 H331: Giftig beim Einatmen
 H334: Kann beim Einatmen Allergie, asthmatische Symtome 
  oder Atembeschwerden verursachen
 H335:  Kann die Atemwege reizen
 EIJ204: Enthält Isocyanate, kann allergische Reaktionen
  hervorrufen

Konsistenz Grafik 3

Relevante Informationen werden

nahtlos verfügbar und via mobile

Applikation nutzbar. Es profitie-

ren Hersteller, Supply Chain, Im-

porteure, Anwender, Entsorger.

Die just-in-time-Verfügbarkeit

des Gütesiegels, beziehungsweise

deren hinterlegte Information, er-

möglicht eine effiziente Gangart

über den gesamten Lebenszyklus

eines chemischen Produktes.

Fazit
Die gesetzliche Neuausrichtung

soll in der ganzen Welt den Han-

del mit Chemikalien erleichtern.

Länder wie Japan, Taiwan, Austra-

lien oder Korea sowie die EU

 wenden die neuen GHS-Regeln

bereits an.

Engagierte Experten aus

 allen Bereichen der chemischen

Industrie bemerken zurzeit, dass

die Globalisierung eine bessere

Nutzung der gesetzlich geforder-

ten Sicherheitsinformation not-

wendig macht. Für weltweit ope-

rierende Unternehmen sind

Compliance-Lösungen unaus-

weichlich, gerade wenn es um

den globalen Warenaustausch

geht. Davon profitieren Trans -

parenz, Wirtschaftlichkeit, Ver -

antwortung und Nachhaltig-

keit. Compliance Footprint trägt

als Gütesiegel seinen Teil dazu

bei. n

Vertrauen 
sichern


