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Bg RCI

www.issa.int/prevention-mining

VISIon ZeRo Cooperation Agreements

At the heart of cooperation agreements between the Social Ac-
cident Insurance Institution for the Raw Materials and Chemical 
Industry (BG RCI), Heidelberg/Germany, and its member com-
panies is the public voluntary commitment to the VISION ZERO 
prevention strategy. The goal is to secure higher levels of safety 
and health in the members’ companies. BG RCI supports member 

companies, associations and trade unions during the realisation 
of VISION ZERO in the company. Good examples set a precedent; 
people can learn from mistakes! BG RCI’s new VISION ZERO co-
operation partners is besides the chemical industry’s Roche Di-
agnostics GmbH the Industrial Gases Association in Berlin/Ger-
many. 

VISIon ZeRo-Kooperationsvereinbarungen
Der Kern von Kooperationsvereinbarungen zwischen der Berufs-
genossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI), 
Heidelberg, und deren Mitgliedsunternehmen ist die öffentliche 
Selbstverpflichtung zur Präventionsstrategie VISION ZERO. Das 
Ziel ist, mehr Sicherheit und Gesundheit im eigenen Betrieb zu 
verankern. Die BG RCI unterstützt Mitgliedsbetriebe, Verbände 

und Gewerkschaften bei der Umsetzung der VISION ZERO im 
Unternehmen. Gute Beispiele machen Schule, aus Fehlern kann 
gelernt werden! Neuer VISION ZERO-Kooperationspartner der 
BG RCI aus der chemischen Industrie ist neben der Roche Diag-
nostics GmbH der Industriegaseverband e. V. (IGV), Berlin. 

Safety and Health in Mining
Safe and healthy jobs in mining, worldwide: that is the aim of 
the International Section of the ISSA on Prevention in the Min-
ing Industry, in short ISSA Mining. As a not-for-profit organiza-
tion, ISSA Mining unites operators, sector associations, experts 
and regulators to improve occupational safety and health as 
well as emergency response by means of international exchange 
on good practice, proven strategies and training concepts. ISSA 
Mining is one of thirteen prevention sections of the Social Secu-
rity Association, headquarters in Geneva.

In this section of Mining Report Glückauf we will regularly 
introduce innovations, new findings and trends from an inter-
national point of view, helping to design mining work safer and 
health supporting.

Do you know of more efficient examples? We are looking 
forward to your advice as well as your feedback on this section. 
Send an e-mail to helmut.ehnes@issa-mining.org.

Sicherheit und Gesundheit im Bergbau
Sichere und gesunde Arbeitsplätze im Bergbau, weltweit: das ist das 
Ziel der International Section of the ISSA on Prevention in the Mining 
Industry, kurz ISSA Mining. Als Non Profit-Organisation vereint ISSA 
Mining Unternehmen, Branchenverbände, Experten sowie Regelset-
zer, um durch den internationalen Austausch von Guter Praxis, be-
währten Strategien und Ausbildungskonzepten den Arbeitsschutz 
und das Rettungswesen zu verbessern. ISSA Mining ist eine von 
dreizehn Sektionen für Prävention unter dem Dach der International 
Social Security Association mit Sitz in Genf.

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen regelmäßig Innovationen, 
neue Erkenntnisse und Trends aus dem internationalen Umfeld vor, 
die dabei helfen, die Arbeit im Bergbau sicherer und gesundheits-
gerecht zu gestalten.

Kennen Sie weitere wirksame Beispiele aus der Praxis? Über Ihre 
Hinweise freuen wir uns ebenso wie über Rückmeldungen zu dieser 
Rubrik. Senden Sie eine E-Mail an: helmut.ehnes@issa-mining.org.
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The Industrial Gases Association (IGV), Berlin, and the Social Ac-
cident Insurance Institution for the Raw Materials and Chemical 
Industry (BG RCI), Heidelberg/Germany, have launched a joint 
initiative intended to heighten occupational safety. The coop-
eration agreement is part of the BG RCI’s prevention strategy 
“VISION ZERO. Zero Accidents – Healthy Work!” The aim of VI-
SION ZERO is to create a working world in which nobody ever 
suffers any harm. 

“The IGV is convinced that this type of agreement with BG 
RCI will lead to fewer occupational accidents and work-related 
health risks”, explained Jens Waldeck, chairman of the IGV’s 
Management Board. “The cooperation agreement is now the 
next logical step, one that acknowledges the traditionally good 
cooperation between IGV and BG RCI”, Waldeck continued. 

“We are convinced that ultimately all accidents and occu-
pational illnesses can be prevented. Achieving this goal means 
recognising that safety and health are fundamental values for 
all people and that managers as well as employees in the com-
panies must live up to their responsibility. Together, we will suc-
ceed in bringing the vision of an accident-free working life ever 
closer to reality!” explained Dieter Bärhausen, Head of Preven-
tion Division 2 at the BG RCI’s Prevention Centre in Cologne.

The prevention strategy “VISION ZERO. Zero Accidents – 
Healthy Work!” defines specific goals. The introduction of suit-
able preventive measures is intended to increase the number of 
accident-free operations. The VISION ZERO prevention strategy, 
the defined goals and the measures give rise to many opportu-
nities for cooperation between industry and accident insurance 
that will heighten awareness of this common purpose, lead to 
the initiation and support of these measures in the companies, 
and establish and develop the strategy in the interest of both 
parties so that it is successful.

The IGV promotes safety, environmental protection and 
technology in the production and handling of industrial gases. 
It is a professional association of the German Chemical Industry 
Association (VCI) and is integrated into the European Industrial 
Gases Association (EIGA). Almost all German companies that 
produce and/or fill and distribute industrial gases as well as 
suppliers are members of the IGV. 

Der Industriegaseverband e. V. (IGV), Berlin, und die Berufs-
genossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI), 
Heidelberg, haben eine gemeinsame Initiative zu noch mehr Ar-
beitssicherheit gestartet. Die Kooperationsvereinbarung ist Teil 
der Präventionsstrategie „VISION ZERO. Null Unfälle – gesund 
arbeiten!“ der BG RCI. Ziel von VISION ZERO ist es, die Arbeits-
welt so zu gestalten, dass niemand zu Schaden kommt. 

„Der IGV ist überzeugt, dass eine solche Vereinbarung mit 
der BG RCI zu weniger Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren führt“, erklärt der Vorstandsvorsitzende 
des IGV, Jens Waldeck. „Die Kooperationsvereinbarung ist jetzt 
der nächste logische Schritt, die der traditionell guten Zusam-
menarbeit zwischen dem IGV und der BG RCI Rechnung trägt“, 
so Waldeck weiter. 

„Wir sind überzeugt davon, dass letztlich alle Unfälle und 
Berufskrankheiten verhindert werden können. Dazu müssen Si-
cherheit und Gesundheit als elementare Werte aller Menschen 
anerkannt und Führungskräfte sowie Beschäftigte in den Be-
trieben ihrer Verantwortung gerecht werden. Gemeinsam wer-
den wir es schaffen, die Vision eines unfallfreien Arbeitslebens 
mehr und mehr zur Realität zu machen!“, erklärt Dieter Bärhau-
sen, Präventionsleiter Sparte 2 im Präventionszentrum Köln der 
BG RCI.

Die Präventionsstrategie „VISION ZERO. Null Unfälle – ge-
sund arbeiten!“ gibt konkrete Ziele vor. Durch entsprechende 
Präventionsmaßnahmen soll die Zahl der unfallfreien Betriebe 
gesteigert werden. Aus der Präventionsstrategie VISION ZERO, 
den festgelegten Zielen und den Maßnahmen ergeben sich 
vielfältige Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Industrie 
und Unfallversicherung, um diese gemeinsame Überzeugung 
bekannt zu machen, Maßnahmen in den Betrieben zu initiieren 
und zu unterstützen sowie die Strategie in beiderseitigem Inte-
resse zu etablieren, weiterzuentwickeln und ihr zum Erfolg zu 
verhelfen.

Der IGV fördert die Sicherheit, den Umweltschutz und die 
Technik bei der Herstellung und dem Umgang mit Industrie-
gasen. Er ist ein Fachverband des Verbands der Chemischen 
Industrie e. V. (VCI) und in den europäischen Gaseverband „Eu-
ropean Industrial Gases Association (EIGA)“ integriert. Nahezu 
alle deutschen Unternehmen, die Industriegase herstellen und/
oder abfüllen sowie vertreiben, und auch Zulieferer sind im IGV 
zusammengeschlossen. 
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