
 

Die Umweltpolitik des Unternehmens wurde im Mai 1998 vom Vorstand genehmigt und im Jahr 2005 überprüft. 
Die Sicherheits‐ und Gesundheitspolitik des Unternehmens wurde im Oktober 2004 vom Vorstand genehmigt und im Jahr 2008 überprüft. 

Die integrierte Sicherheits‐, Gesundheits‐ und Umweltpolitik des Unternehmens wurde 2012 vom Vorstand genehmigt und am 8. März 

2018 überprüft. 
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RICHTLINIE FUR SICHERHEIT, GESUNDHEIT UND UMWELT 

 

Richtlinie: 
 
Sonae Sierra ist sich bewusst, dass sich sein Geschäft auf die Gesellschaft und die Umwelt 
auswirkt. Wir sind für die Sicherheit von Millionen von Menschen an unseren Standorten 
verantwortlich und sind der Meinung, dass ihr Wohlbefinden geschützt werden muss. Darüber 
hinaus liegt es in unserer Verantwortung, die Umwelt für heutige und künftige Generationen 
proaktiv zu erhalten. 
 
Wir setzen uns dafür ein, unsere Aktivitäten so zu gestalten, dass Risiken für Menschen, Güter 
und Ökosysteme minimiert und der Nutzen erhöht wird. Wir streben ständig danach, unsere 
Leistungen in Sachen Sicherheit, Gesundheit und Umwelt zu verbessern. 
Wir machen Nachhaltigkeit zu einem Thema bei unserer Geschäftstätigkeit und unseren 
Mitarbeitern, setzen uns gemeinsam mit unseren Partnern für hohe Nachhaltigkeitsstandards 
bei unseren Investitionen ein und ermutigen unsere Kunden durch die aktive Vermarktung von 
Dienstleistungen im Bereich Nachhaltigkeit selbst Nachhaltigkeitsstandards bei ihren 
Aktivposten einzuführen. 
 
Wir sind der Ansicht, dass die Bewältigung ökologischer und sozialer Herausforderungen in der 
heutigen Welt eine Chance zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit darstellt und 
langfristig zu einer höheren Rentabilität führt. 
 

Prinzipien:   
 Verletzungen und Berufskrankheiten bei Menschen sowie Schäden an der Umwelt zu 

vermeiden, ist Aufgabe des Managements und betrifft das ganze Unternehmen. 
 

 Unser Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltmanagement basiert auf international 
anerkannten Standards, die es uns erlauben, alle potenziellen Risiken während des gesamten 
Lebenszyklus eines Gebäudes sowie bei den Aktivitäten unseres Unternehmens zu erkennen, 
zu korrigieren und zu vermeiden. 

 
 Neben internationalen Standards setzt Sonae Sierra auf Praktiken, die über die gesetzlichen 

Bestimmungen in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt sowie andere 
Anforderungen hinausgehen, um eine kontinuierliche Verbesserung sicherzustellen und um 
künftigen Gesetzen und Marktanforderungen vorauszugreifen. 

 
 Unsere Ziele und jährlichen Vorgaben sind so formuliert, dass sie unsere Leistung bei 

Sicherheit, Gesundheit und Umwelt weiter verbessern.  
 

 Ein klares Engagement des Managements sowie Training und Sensibilisierung helfen dabei, im 
gesamten Unternehmen und bei den Stakeholdern eine eigene Kultur in Sachen Sicherheit, 
Gesundheit und Umwelt zu schaffen. 

 
 Unsere Leistungen auf diesen Gebieten werden transparent dokumentiert und Informationen 

über unsere Sicherheit-, Gesundheits- und Umweltpolitik und deren Fortschritte sind 
öffentlich zugänglich. 

 


