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1. unternehmensprofil

als der internationale spezialist für einkaufszentren bringt sonae sierra mit leidenschaft innovation und spannung in die shoppingcenterbranche.
1989 in portugal gegründet, sind an dem unternehmen zu jeweils 50 prozent sonae sGps (portugal) und Grosvenor (Großbritannien) beteiligt.
Damit verfügen wir nicht nur über ein einzigartiges Knowhow für unsere eigenen center, sondern auch für projektentwicklungen und center, die
sich im besitz Dritter befinden. Wir bieten unseren besuchern einzigartige einkaufserlebnisse. 

am 31. Dezember 2010 umfasste unser portfolio 51 einkaufszentren mit einer Gesamtmietfläche (Gla) von insgesamt 2.017.289 Quadratmetern
in portugal, spanien, italien, Deutschland, Griechenland, rumänien und brasilien. mediterranean cosmos wurde für den cr-bericht 2010 nicht
berücksichtigt, da wir unsere anteile an diesem einkaufszentrum im Jahr 2010 verkauft haben. Von unseren projekten in portugal, italien,
Deutschland, Griechenland, rumänien und brasilien befanden sich drei im bau und sieben in unterschiedlichen entwicklungsphasen. Diese
umfassen insgesamt 463.171 Quadratmeter Gesamtmietfläche (Gla) (inklusive büroprojekt torre ocidente)1. Darüber hinaus haben wir im
auftrag Dritter 17 einkaufszentren gemanagt. es ist unser anspruch, ganz besondere und einzigartige einkaufserlebnisse für unsere Kunden 
zu schaffen. 2010 verzeichneten unsere eigenen einkaufszentren über 415 millionen besuche. Die besucherzahl aller von sonae sierra
gemanagten center – einschließlich der einkaufszentren im besitz von Dritten – lag bei über 431 millionen. 

1.1 Unsere Vision und unsere Mission

es ist unsere Vision, der führende internationale spezialist für einkaufszentren zu sein. sonae sierra hat das Ziel, den Kunden beste einkaufserlebnisse
zu bieten, einen höchstmöglichen mehrwert für anteilseigner, investoren, mieter, Kommunen und mitarbeiter zu schaffen und gleichzeitig zu
einer nachhaltigen entwicklung beizutragen.

1.2 Unser Corporate Responsibility-Management-System

für die wesentlichen schwerpunkte im bereich corporate responsibility (cr), die sich durch unser shoppingcenter-Geschäft ergeben, setzen 
wir unser cr-management-system ein. anhand eines Kreislaufmodells können wir uns in den folgenden neun einflussbereichen kontinuierlich
verbessern: energie und Klima, Wasser, abfall, biodiversität und lebensräume, lieferanten, mieter, Kommunen und besucher, mitarbeiter sowie
sicherheit und Gesundheit. mithilfe effizienter richtlinien und strategien setzen wir unsere Wertvorstellungen und Verpflichtungen in die praxis
um. um sicherzustellen, dass wir unsere langfristigen Ziele erreichen, überprüfen wir jährlich anhand der wichtigsten leistungskennzahlen
unsere fortschritte und Zielsetzungen.

1.3 CR-Steuerung

unser cr-management-system wird von cr-arbeitsgruppen gesteuert, die alle einflussbereiche der corporate responsibility überwachen. 
Die jeweiligen Vorsitzenden bilden den cr-lenkungsausschuss, dem der ceo von sonae sierra vorsteht. Der cr-lenkungsausschuss ist dafür
verantwortlich, dass das unternehmen wichtige cr-themen identifiziert und steuert sowie gewährleistet, dass die leistung in diesen bereichen
kontinuierlich überwacht und verbessert wird.

1        unser projekt in ioannina in Griechenland ist in die fläche von 463.171 m2 nicht einbezogen, da für dieses projekt noch keine Daten zur Verfügung stehen. 
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fortsetzung

1.4 Performance-Überblick 2010

0,034
energie und Klima: treibhausgas-
emissionen (thG) unserer eigenen
center und der unternehmensbüros
(tco2e/m2 Gla)

2007

0,074

2008

0,071

2009

0,067

2010

0,034

514
energie und Klima: energieeffizienz (mit
ausnahme der mieter) unserer eigenen
center (kWh/m2 einkaufs- und
sanitärbereich)

2007

558

2008

553

2009

527

2010

514

3,7
Wasser: Wassereffizienz (mit ausnahme
der mieter) unserer eigenen center
(liter/besuch)

2007

4,0

2008

3,6

2009

3,8

2010

3,7

51
abfall: anteil der recycelten abfälle am
Gesamtabfall (% nach Gewicht für
unsere eigenen center) 

2007

35

2008

42

2009

46

2010

51

96,4
mieter: Durchschnittlicher
belegungsindex3 (% nach Gla)

2007

96,6

2008

95,8

2009

95,9

2010

96,4

€1,219m
Kommunen und besucher: marketing-
investitionen in cr und andere beiträge
für die Kommunen (in millionen €)

2007

k. D.*

2008

2,380

2009

1,143

2010

1,2194

€776
mitarbeiter: investitionen in
mitarbeiterschulung und –entwicklung 
(€ pro person)

2007

1.239

2008

900

2009

1.195

2010

776

5,8
sicherheit und Gesundheit: anzahl der
nicht-Konformitäten pro stunde bei der
präventiven sicherheitsprüfung (spo)5

2007

10,5

2008

7,9

2009

5,7

2010

5,8

* Die abkürzung „k. D.“ bedeutet „keine Daten“, d.h., für diesen Zeitraum sind keine Daten vorhanden.
2 Die militari commercial Gallery in rumänien wurde bei dieser Zahl nicht berücksichtigt. Dieses einkaufszentrum wird seit Juli 2010 von sonae sierra gemanagt.
3 Dieser indikator bezieht sich aufdie 51 eigenen einkaufszentren von soane sierra, die zum 31.12.2010 in betrieb waren. Daten aus früheren Jahren wurden

aktualisiert, um die Gla von mietern zu berücksichtigen, die selbst besitzer ihrer ladeneinheit sind.
4 hierzu gehören auch spenden von besuchern und mitarbeitern der einkaufszentren(€38.975). Der brasilianische real (r$) wurde gemäß einem Wechselkurs von

0,42982 in euro (€) umgerechnet, bei der umrechnung des romanischen lei (ron) galt ein Wechselkurs von 0,23752 euro (€) 
5 in unseren in betrieb befindlichen einkaufszentren werden präventive sicherheitsprüfungen durchgeführt, um das sicherheitsverhalten zu kontrollieren. Dadurch

sollen Verhaltensweisen identifiziert und korrigiert werden, die möglicherweise zu unfällen führen können. Dieser indikator berücksichtigt die durchschnittliche
anzahl der fehler pro stunde bei präventiven sicherheitsprüfungen an neun referenzstandorten, die stellvertretend für unser Gesamtportfolio stehen.

€6.481m
Verkehrswert am offenen markt (omV)
der verwalteten Vermögenswerte 
(in millionen €)

2007

6.154

2008

6.166

2009

6.340

2010

6.481

€123,4m
ebitDa – nach ias 
(in millionen €)

2007

93,0

2008

105,9

2009

108,8

2010

8.521
anzahl der verwalteten mietverträge

2007

8.162

2008

8.455

2009

8.924

2010

8.5212123,4

2.220
Verwaltete Gla 
(in tausend m2)

2007

2.183

2008

2.163

2009

2.284

2010

2.2202

1. unternehmensprofil
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2. unsere cr-Ziele

Die entwicklung und das management von einkaufszentren können die umwelt, die Gesellschaft und die Wirtschaft maßgeblich beeinflussen. 

Wir haben für alle wesentlichen cr-einflussbereiche langfristige Ziele festgelegt. Diese sind in der folgenden tabelle aufgeführt. 

energie und Klima £ bis 2020 reduzierung der treibhausgas-emissionen um 70 prozent pro m2 der Gesamtfläche (Gla) im Vergleich zu 2005 (thG-
protokoll, bereiche 1 und 2, einschließlich Geschäftsreisen mit dem flugzeug). 

£ steigerung der energieeffizienz der sonae sierra-center im betrieb mit dem Ziel, bis 2020 einen maximalen stromverbrauch von 
400 kWh/m2 (einkaufs- und sanitärbereich) pro Jahr zu erreichen.

£ entwicklung und umsetzung einer langfristigen strategie zur anpassung an den Klimawandel bis 2020, die investitionen, entwicklung,
management und unternehmensaktivitäten abdeckt.

Wasser £ reduzierung des Wasserverbrauchs auf maximal drei liter pro besuch bis 2020 (in allen einkaufszentren von sonae sierra). 

£ Wiederverwendung von mindestens 10 prozent des in unseren einkaufszentren verbrauchten Wassers mit geringer Verschmutzung oder
aufgefangenem regenwasser bis 2020.

£ entwicklung und umsetzung einer langfristigen strategie zur Gewährleistung einer sicheren Wasserversorgung in unseren
einkaufszentren bis 2020, unter besonderer berücksichtigung der standorte mit häufigem Wassermangel.

£ erfüllung der richtlinien zur abwasserqualität von sonae sierra und der schadstoffgrenzwerte bis 2020.

abfall £ steigerung des anteils von recycelten, aufbereiteten und wiederverwerteten abfällen (nach Gewicht), sodass in unseren
einkaufszentren bis 2020 im schnitt eine recyclingrate von mindestens 55 prozent erreicht wird.

£ bis 2020 über das gesamte portfolio der sonae sierra shoppingcenter eine reduzierung des anteils von abfällen (nach Gewicht), die an
eine mülldeponie geliefert werden, auf maximal 30 prozent.

£ steigerung des anteils von recycelten, aufbereiteten und wiederverwerteten abfällen (nach Gewicht) auf eine recyclingrate von
mindestens 80 prozent in unseren standortbüros bis 2020.

£ erhalt einer hohen recyclingrate bei neuen bauvorhaben mit dem Ziel, den anteil des baumaterials mit recycelten bestandteilen zu
erhöhen.

biodiversität und
lebensräume

£ nichtnutzung von unerschlossenen flächen oder von brachland für neue shoppingcenter-projekte von sonae sierra.

£ schutz und Verbesserung der biodiversität an bestehenden standorten von sonae sierra und bei neuen projekten, schaffung eines
mehrwerts durch die aktive integration der biodiversität unter berücksichtigung des regionalen Kontextes bei neuen projekten, wann
immer dies möglich ist.

lieferanten £ Zusammenarbeit mit lieferanten von entwicklungsprojekten mit dem Ziel, sie bei der anwendung verantwortlicherer
Geschäftsmethoden zu unterstützen.

£ förderung der loyalität unter stammlieferanten der objektverwaltung und unterstützung und förderung der anwendung
verantwortlicherer Geschäftsmethoden durch diese lieferanten.

£ erhöhung des anteils umweltverträglicher materialien bei entwicklungs-, erweiterungs- und renovierungsprojekten. bis 2020 wird bei
zertifiziertem umweltverträglichem bauholz6 ein anteil von 100 prozent angestrebt und der anteil von baumaterial mit recycelten
bestandteilen soll erhöht werden.

mieter £ bereitstellung qualitativ hochwertiger serviceleistungen für unsere mieter und aufrechterhaltung einer hohen Kundenzufriedenheit. bis
2015 wird in allen einkaufszentren von sonae sierra ein durchschnittliches Zufriedenheitsniveau von mindestens 4 angestrebt.

£ Zusammenarbeit mit unseren mietern mit dem Ziel, ihnen dabei zu helfen, ihre leistung im bereich umwelt, sicherheit und Gesundheit
zu verbessern.

Kommunen 
und besucher

£ Vollständige umsetzung der community advisory panels (caps, bürgerberatungsgremien) in allen in betrieb und in der entwicklung
befindlichen centern bis 2014.

£ entwicklung und umsetzung einer langfristigen strategie zur beteiligung möglichst vieler einwohner an standorten unserer
einkaufszentren bis 2012, um zur lebensqualität in den Kommunen beizutragen.

£ förderung der anerkennung der leistung im bereich umweltverträglichkeit der einkaufszentren von sonae sierra durch die besucher.

mitarbeiter

sicherheit und
Gesundheit

£ Verbesserung der Gesundheit unserer mitarbeiter und reduzierung der anzahl und schwere von unfällen am arbeitsplatz und
arbeitsbedingten erkrankungen, mit dem Ziel, diese vollständig zu vermeiden.

£ identifizierung und prävention aller sicherheitsrisiken auf baustellen von sonae sierra und dadurch Verringerung der anzahl von
unfällen und von deren schwere auf ein mindestmaß, mit dem Ziel, diese vollständig zu vermeiden.

£ Gewährleistung einer sicheren umgebung für alle besucher und mitarbeiter der einkaufszentren von sonae sierra, mit dem Ziel,
diese nahezu vollständig zu vermeiden sowie förderung von sicherheits- und gesundheitsbewusstem Verhalten unserer mieter,
lieferanten und besucher.

£ einführung flexiblerer arbeitsbedingungen für unsere mitarbeiter, mit dem Ziel, auf diesem Gebiet bis 2012 führend zu sein.

£ einführung und umsetzung einer strategie, die all unseren mitarbeitern bis 2014 die bestmöglichen arbeitsbedingungen bietet.

£ Verbesserung der ergonomischen arbeitsbedingungen auf Grundlage von genehmigten standards bis ende 2012.

£ ermutigung unserer mitarbeiter, ihre fähigkeiten und Kenntnisse auszubauen und förderung von innovationen. Dies geschieht, indem
wir talentierten potenziellen Kandidaten die möglichkeit geben, sich an anspruchsvollen projekten innerhalb des unternehmens zu
beteiligen und indem wir weitere programme zur mitarbeiterentwicklung fördern, zu denen auch Weiterbildungsmaßnahmen zählen.

6        Der anteil der holzprodukte mit umweltverträglicher herkunft wird nach dem entsprechenden Wert der ausgabe berechnet.
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1:      alexa
2:     loop5
3:     münster arkaden

3.1 Highlights 2010

£ für ihr umweltmanagementsystem erhielten das büro in Düsseldorf
und das einkaufszentrum münster arkaden die Zertifizierung nach
iso 14001.

£ für sein sicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem erhielt
unser einkaufszentrum alexa die Zertifizierung nach ohsas 18001.

ZERTifiZiERUNGEN

£ im Vergleich zu 2009 haben wir den stromverbrauch pro
Quadratmeter (einkaufs- und sanitärbereich) um 6 prozent
reduziert.

£ im Vergleich zu 2009 haben wir die thG-emissionen pro
Quadratmeter Gla um 90 prozent reduziert. alle drei
einkaufszentren und unser büro in Deutschland verwenden jetzt 
zu 100 prozent strom aus erneuerbaren energien. 

£ im einkaufszentrum loop5 haben wir eine batterieaufladestation 
für elektroautos installiert, die abstellflächen für fahrräder erweitert
und eine zusätzliche buslinie eingeführt, um einen
umweltfreundlicheren transport der mitarbeiter und besucher des
einkaufszentrums zu fördern.

£ Wir haben die recyclingrate unserer einkaufszentren auf 67 prozent
erhöht (ein anstieg um 2 prozent im Vergleich zu 2009). in den
münster arkaden haben wir eine annahmestelle für organischen
abfall und alte Glühbirnen eingerichtet.

£ Wir haben eine durchschnittliche Zufriedenheitsrate der mieter von
4,8 erreicht (auf einer skala von 1 bis 6).

£ Wir haben zum ersten mal den planet sierra award für mieter mit
außerordentlicher umweltleistung präsentiert (sieger: media markt
im einkaufszentrum alexa und Kentucky fried chicken im
einkaufszentrum loop5).

£ Die münster arkaden haben die ecoprofit certification7 erhalten.
Damit wurden die erfolgreichen einsparungen beim energie- und
Wasserverbrauch sowie Verbesserungen beim abfallmanagement
anerkannt.

£ im einkaufszentrum loop 5 haben wir ein neues community
advisory panel (cap, bürgerberatungsgremium) gestartet. 

£ Wir haben 17 Wohltätigkeitsorganisationen8 unterstützt und 67
mitarbeiterarbeitsstunden gemeinnütziger arbeit gewidmet.

£ Wir haben in unseren einkaufszentren und im büro unseres
unternehmens 635 stunden für präventive sicherheitsprüfungen
aufgewendet.

WiCHTiGSTE ERfolGE

3.2 Eckdaten
zum 31. Dezember 2010

7        Das programm ecoprofit fördert eine nachhaltigewirtschaftliche entwicklung bei Kommunalbehörden und unternehmen in und um münster. Die umweltbehörde der stadt münster, die
nordrheinwestfälische industrie- und handelskammer und die handwerkskammer und Wirtschaftsentwicklungskammer der stadt münster koordinieren das programm gemeinsam.

8       Diese Zahl entspricht der Gesamtsumme der unterstützten Wohltätigkeitsorganisationen, die unsere einkaufszentren angeben. Wenn zwei (oder mehr) einkaufszentren die gleiche
Wohltätigkeitsorganisation unterstützt haben, dann wurde diese organisation zwei mal (oder öfter) angerechnet, um den beitrag der einzelnen einkaufszentren zu berücksichtigen.

9       Dieser Wert entspricht den gesamten mieteinnahmen (100 prozent) unserer einkaufszentren in Deutschland. er wurde auf Grundlage der entwicklung zwischen dem 01.01.10 und 31.12.10
berechnet.

10      Die betriebskosten wurden auf Grundlage der entwicklung zwischen dem 01.01.10 und 31.12.10 berechnet.
11       Dieser Wert entspricht der anzahl von besuchern in den sonae sierra-einkaufszentren in Deutschland zwischen dem 01.01.10 und dem 31.12.10.

54
mitarbeiter

3. sonae sierra in DeutschlanD

in Deutschland begann unsere tätigkeit im Jahr 2004 mit dem bau des einkaufszentrums alexa in berlin, das 2007 eröffnet wurde. im gleichen
Jahr haben wir die münster arkaden in münster erworben. 2009 wurde unser drittes einkaufszentrum loop5 erfolgreich fertiggestellt. im Jahr
2010 erfolgte der Verkauf der mehrheitsbeteiligung am berliner einkaufszentrum alexa im Wert von etwa 316 millionen eur an union
investment. Das unternehmen besitzt nun 91 prozent dieses Vermögenswertes. mit dieser transaktion verfolgen wir unseren ansatz des
„Kapitalrecyclings”, der es uns ermöglicht, mittel für künftige entwicklungs- und modernisierungsprojekte aufzubringen, indem wir den
Kapitalwert unserer Vermögenswerte verfügbar machen. Wir besitzen weiterhin 9 prozent des alexa und sind weiter für das management des
einkaufszentrums verantwortlich. seit dem 31. Dezember 2010 arbeiten wir an dem projekt „neue mitte Garbsen“, dessen Gesamtmietfläche
(Gla) 41.200 Quadratmeter beträgt. 

3 einkaufszentren

im besitz von sonae
sierra mit einer Gla
von insgesamt
149.292 m2

€43,4millionen

mieteinnahmen9

der sonae sierra-
einkaufszentren

1 projekt

mit einer Gla von
41.200 m2 in der
entwicklungs-phase

€12,5millionen

betriebskosten10 32,1 millionen besucher11

in unseren einkaufszentren
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4.1 Die wichtigsten Performance-Kennzahlen

12      loop5 wurde bei diesem indikator nicht berücksichtigt, da es in diesem einkaufszentrum probleme mit den Wasserzählern gab. 
13      Daten aus früheren Jahren wurden aktualisiert, um Gla von mietern zu berücksichtigen, die selbst besitzer ihrer ladeneinheit sind.
14      hierzu gehören auch spenden durch besucher der einkaufszentren.
15      Der beeindruckende anstieg im Vergleich zum Jahr 2009 lässt sich vornehmlich auf folgendes zurückführen: Die berücksichtigung von Daten aus entwicklungsprojekten,

besseres berichtswesen, die ausweitung der einführungen und schulungen für mitarbeiter, Dienstleister und mieter im bereich sicherheit und Gesundheit und den start
eines e-learning-programms für sicherheit und Gesundheit.

Weiterführende Quellen
in diesem Dokument werden wichtige Daten und informationen über unsere Geschäftstätigkeit in Deutschland zusammengefasst. 

unser Jahresbericht, In Review 2010: Economic, Environmental and Social Performance, enthält eine Zusammenfassung unserer weltweiten finanz- und cr-performance. 
Der bericht ist erhältlich unter: http://www.sonaesierra.com/en-Gb/corporateresponsibility/reportspoliciesandfeedback.aspx

unser cr-bericht 2010 entspricht dem level a+ aus den richtlinien über nachhaltigkeitsberichte Global reporting initiative (Gri). er enthält eine ausführliche Darstellung unserer
weltweiten aktivitäten und cr-performance. Dieser bericht ist erhältlich unter: http://www.sonaesierra.com/en-Gb/corporateresponsibility/reportspoliciesandfeedback.aspx

einflussbereich und indikator                                                                                       2008              2009              2010         entwicklungs     beste einkaufszentren
                                                                                                                                                                                                                        trend 09-10                                        2010

Energie und Klima: thG-emissionen des in unserem besitz                          0,058             0,087            0,009                                                   münster arkaden, 

befindlichen portfolios und der unternehmensbüros (tco2e/m2 Gla)                                                                                                                          0,002 tco2e/m2 Gla

Energie und Klima: energieeffizienz (mit ausnahme der mieter)                      764                 674                  631                                               loop5, 593 kWh/m2

des in unserem besitz befindlichen portfolios 
(kWh/m2 einkaufs- und sanitärbereich)

Wasser: Wassereffizienz (mit ausnahme der mieter) des in unserem                1,8                   2,0                   2,412                                                         münster arkaden, 

besitz befindlichen portfolios (liter/besuch)                                                                                                                                                                            0,4 liter pro besuch

abfall: anteil der insgesamt recycelten abfälle am Gesamtabfall                   53%                66%                67%                                                   münster arkaden, 

(% nach Gewicht für das gesamte in unserem besitz befindliche portfolio)                                                                                                                          recyclingrate 79% 

Mieter: Durchschnittlicher belegungsindex (% nach Gla)13                             99,1%             94,1%            97,7%                                  alexa, belegungsrate 99,5%

Kommunen und Besucher: marketing-investitionen in cr und andere     61.279          88.083           40.184                                     loop5, investition in höhe 

beiträge für die Kommunen (€)                                                                                                                                                                                       von €25.266 für initiativen in 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Kommunen und spenden für 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      wohltätige Zwecke14

Mitarbeiter: investitionen in mitarbeiterschulung und –entwicklung              1.854                 569                 349                                                    nicht anwendbar

(€ pro Kopf)                                                                                                                                   

Sicherheit und Gesundheit: anzahl der geleisteten arbeitsstunden               263              1.624             7.64815                                  alexa, 4.111 arbeitsstunden 

für schulungen im bereich sicherheit und Gesundheit                                                                                                                                                                 für schulungen

4. cr-performance in DeutschlanD

http://www.sonaesierra.com/en-GB/corporateresponsibility/reportspoliciesandfeedback.aspx
http://www.sonaesierra.com/en-GB/corporateresponsibility/reportspoliciesandfeedback.aspx
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Wir freuen uns über ihr feedback zu unserem cr-ansatz. auf unserer Webseite ist ein elektronisches feedback-formular verfügbar:

http://www.sonaesierra.com/en-Gb/corporateresponsibility/reportspoliciesandfeedback/feedback.aspx

WiR MöCHTEN iHRE MEiNUNG HöREN

looP5 ERREiCHT HoHE RECyCliNGRaTE DURCH ERfolGREiCHE
ZUSaMMENaRBEiT MiT DEN MiETERN

Die erfahrung hat gezeigt, dass es beim abfallmanagement in unseren einkaufszentren besonders

wichtig ist, dafür zu sorgen, dass die mieter ihre unterschiedlichen arten von müll richtig trennen, um

die recyclingrate zu erhöhen. bei der eröffnung von loop5 in Deutschland im oktober 2009

implementierte das einkaufszentrum einen abfallmanagementplan mit gewichtsabhängigen

Zahlungen. Danach wird der müll der mieter je nach art separat gewogen und die damit verbundenen

Kosten werden dem mieter direkt über ein Kartensystem zugeteilt. Wiederverwertbares

Verpackungsmaterial (plastik, metall, plastikfolie und Glas) ist gebührenfrei. Gemischter (unsortierter)

abfall ist mit höheren Kosten verbunden als papier und Kartonagen, organischer abfall und holz, um

die mieter zum recycling zu motivieren. Der gesamte abfall, der nicht recycelt oder kompostiert wird,

wird mit energierückgewinnung verbrannt. 

loop5 organisiert außerdem regelmäßig schulungen und verteilt broschüren, um mietern das

recyclingprogramm und die entsprechenden Vorgehensweisen zu erklären. Wir ermitteln die mieter mit

niedriger recyclingrate und treffen uns mit ihnen, um sie für die ökologischen und wirtschaftlichen

Vorteile einer richtigen mülltrennung zu sensibilisieren. 

Dank dieses plans konnte loop5 seine recyclingrate von 48 prozent im Jahr 2009 auf 65 prozent im

Jahr 2010 erhöhen (Durchschnittswert der letzten drei monate des Jahres, um einen korrekten

Vergleich zu ermöglichen). Der gesamte abfall, der nicht recycelt oder kompostiert wird, wird mit

energierückgewinnung verbrannt. 

fallSTUDiEN

ZUSaMMENaRBEiT MiT UNSEREM REiNiGUNGSUNTERNEHMEN ZUR
VERBESSERUNG DER SiCHERHEiTS-, GESUNDHEiTS- UND
UMWElTPRaKTiKEN iN DEN MÜNSTER aRKaDEN

Das managementteam der münster arkaden war im april 2010 nach der besichtigung des

reinigungsbereichs des einkaufszentrums nicht zufrieden mit den dort gesammelten eindrücken: Die

mitarbeiter lagerten essen und Getränke zusammen mit reinigungsprodukten; reinigungsprodukte

wurden nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet und ihre sicherheitsdatenblätter fehlten; es gab

kaputte regale; Geräte wie leitern und besen wurden nicht ordnungsgemäß aufbewahrt;

entflammbare produkte wurde nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet und gelagert und die steckdose,

die für das aufladegerät der reinigungsmaschine verwendet wurde, war nicht wasserbeständig. im

hinblick auf sicherheits-, Gesundheits- und umweltaspekte war der bereich insgesamt in einem

unzureichenden Zustand und es wurden sofortige Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet. 

es wurde beschlossen, die reinigungsbereiche einmal pro Woche zu überprüfen und das

reinigungsunternehmen bei den wöchentlichen lieferantentreffen über Verbesserungspotenziale zu

informieren. Darüber hinaus wurden zusätzliche schulungen zu gefährlichen produkten, organisation,

abfallrecycling und Wasser- und stromverbrauch durchgeführt.

Die Zusammenarbeit mit dem reinigungsunternehmen hat zu guten ergebnissen geführt: mitte Juni

hatte sich der Zustand des reinigungsbereichs erheblich verbessert und die mitarbeiter des

reinigungsunternehmens verhalten sich nun engagierter und sorgsamer. sie zeigen nun

eigeninitiative bei der identifizierung weiterer Verbesserungsmöglichkeiten.

4.2 fallstudien

http://www.sonaesierra.com/en-GB/corporateresponsibility/reportspoliciesandfeedback/feedback.aspx

