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OLINS EINSATZ FÜR BERUFLICHE CHANCENGLEICHHEIT 
 

An alle Olin-Mitarbeiter:  
 

Die Olin Corporation ist ein Arbeitgeber mit Chancengleichheit, und alle qualifizierten 
Bewerber werden unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Glauben, Religion, Geschlecht, 
sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, nationaler Herkunft, Behinderung, 
geschütztem Veteranenstatus oder irgendwelchen anderen gesetzlich geschützten 
persönlichen Eigenschaften für eine Einstellung in Betracht gezogen. 
 

Die Olin Corporation fühlt sich verpflichtet, allen Mitarbeitern und Bewerbern die 
gleichen beruflichen Chancen zu bieten. Als Vorstandsvorsitzender, Präsident und 
Geschäftsführer bekräftige ich nochmals das Engagement des Unternehmens und mein 
persönliches Engagement für faire Beschäftigungsverhältnisse. Ich bin überzeugt, dass 
uns eine vielfältige Belegschaft zu Stärke und Wettbewerbsvorteilen verhelfen kann. Dies 
bedeutet, dass jeder die gleichen Chancen erhalten muss, zu lernen, sich zu bewähren und 
mit seiner Arbeit einen sinnvollen Beitrag für Olin und unsere Kunden zu leisten.  
 

Grundsätzlich bedeutet Chancengleichheit, dass jede beschäftigungsbezogene 
Entscheidung und Handlung auf Qualifikationen, Leistung, Potential und andern 
legitimen betriebswirtschaftlichen Faktoren basieren muss. Dies gilt für jede Phase 
des Beschäftigungsprozesses - von Anstellung und Ausbildung bis zu Vergütung, 
Beförderung und disziplinarischen Maßnahmen.  
 

Valerie Peters, Vice President, Human Resources, ist gesamtverantwortlich für die 
Überwachung fairer Beschäftigungsverhältnisse bei Olin. Zusätzlich sind alle 
Führungskräfte und Vorgesetzten gehalten, die Prinzipien und Richtlinien der 
Chancengleichheit einzuhalten. Dieses Engagement für berufliche Chancengleichheit 
kann sich jedoch nicht rein auf die Unternehmensführung beschränken. Jeder von uns 
trägt Verantwortung für eine Arbeitsumgebung, in der jeder fair und respektvoll 
behandelt wird.  
 

In der langen Geschichte der Olin Corporation war das Engagement unserer Mitarbeiter, 
von denen viele jahrzehntelang bei uns tätig sind, immer eine wesentliche Quelle für die 
Stärke und den Erfolg unseres Unternehmens. Im Rahmen des weiteren Ausbaus und 
Wachstums der Geschäfte von Olin werden wir weiterhin dafür arbeiten, dass allen 
Mitarbeitern die gleichen Chancen geboten werden, sich zu entfalten und etwas zu 
bewegen und so Olin zum bestmöglichen Arbeitgeber zu machen. 
 
 

  

 John E. Fischer 
 Vorstandsvorsitzender, Präsident und CEO 


