deutsChland

2009 Corporate responsibility
performanCe naCh ländern

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. unsere Geschäftsbereiche umfassen eigentum, entwicklung und management von
einkaufszentren. unser hauptsitz befindet sich in maia, portugal.
am 31. dezember 2009 bestand unser portfolio aus 51 einkaufszentren in portugal, spanien, italien, deutschland, Griechenland,
rumänien und brasilien mit einer vermietbaren Gesamtfläche (Gla) von über zwei millionen Quadratmetern. Zu dieser Zeit befanden
sich von unseren projekten in portugal, italien, deutschland, Griechenland, rumänien und brasilien zwei in der bau- und zehn in
unterschiedlichen entwicklungsphasen mit insgesamt 600.000 Quadratmetern Gesamtmietfläche (Gla). darüber hinaus managten wir
im auftrag anderer unternehmen 17 weitere einkaufszentren (Gla 225.535 m2). es ist unser anspruch, einkaufsziele der spitzenklasse
zu schaffen. 2009 verzeichneten die einkaufszentren in unserem besitz über 412 millionen besuche; die besuchszahl in allen Centern
unter dem management von sonae sierra lag bei über 436 millionen.

1.1

Unsere Vision und unsere Mission

es ist unsere Vision, der führende einkaufscenter-spezialist nach internationalen standards zu werden. unser Geschäft ist international,
nachhaltig und langfristig ausgerichtet. unsere mission ist klar: Wir schaffen durch unser shoppingcenter-Geschäft mehrwert für unsere
anteilseigner. neben dieser ökonomischen Verpflichtung nehmen wir soziale Verantwortung gegenüber allen anderen stakeholdern wahr
und bekennen uns ebenso zu unserer Verantwortung der umwelt gegenüber.

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 unsere ergebnisse in folgenden neun
einflussbereichen kontinuierlich verbessern: energie und Klima, Wasser, abfall, biodiversität und lebensräume, lieferanten, mieter,
Kommunen und besucher, mitarbeiter sowie sicherheit und Gesundheit. mit hilfe 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.
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1.

unternehmensprofil

fortsetzung

performanCe-ÜberbliCK 2009

unmittelbar erzeugter Wert1

unmittelbar ausgeschütteter Wert2

unmittelbar zurückgehaltener Wert3

2009:

2009:

2009:

€296 millionen

€276 millionen

€20 millionen

2008: €311 millionen

2008: €313 millionen

2008: €-2 millionen

0,067

527

3,8

46%

treibhausgas-emissionen (thG)
der einkaufszentren und
unternehmensbüros (tCo2e/m2 Gla)

energieeffizienz (mit ausnahme der
mieter) der einkaufszentren (kWh/m2
Zentrum und sanitärbereich/Jahr)

Wassereffizienz (mit ausnahme der
mieter) der einkaufszentren
(liter/besucher/Jahr)

anteil der insgesamt recycelten
abfälle am Gesamtabfall (% nach
Gewicht) in den einkaufszentren

574

0,081
0,074

0,071

558

4,2

5534

527

46

4,0
3,6

0,067

42

3,8

5
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94,5%

€1,143

€1.195

20.307

durchschnittlicher belegungsindex
(% nach Gla)

marketing-investitionen in Cr
und andere beiträge für die
Kommunen (millionen €)

investitionen in mitarbeiterschulung
und -entwicklung (€ pro Kopf)

anzahl der geleisteten arbeitsstunden
für schulungen im bereich sicherheit
und Gesundheit (Zahl)

95,6

95,5

94,3

2,380

94,5

1.728

20.307

1.239

14.629

1.195

13.467

900

1,143

5.425
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k.d.6
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der unmittelbar erzeugte Wert umfasst die umsätze (direktes einkommen + indirektes einkommen aus erlösen durch beteiligungsveräußerungen).
der unmittelbar ausgeschüttete Wert umfasst: (1) betriebskosten, (2) mitarbeitervergütung (49 millionen € im Jahr 2009), (3) Zahlungen an Kapitalgeber, (4)
Zahlungen an regierungen und (5) investitionen für die Kommunen (0,1 millionen € im Jahr 2009).
der zurückgehaltene Wert errechnet sich aus dem erzeugten Wert abzüglich des ausgeschütteten Wertes.
die Werte 2008 für Griechenland und brasilien wurden 2009 aktualisiert, um datenfehlern rechnung zu tragen, die bereinigt wurden.
die Werte 2008 für portugal und brasilien wurden 2009 aktualisiert, um datenfehlern rechnung zu tragen, die bereinigt wurden.
die abkürzung „k. d.“ bedeutet „keine daten“, d.h., für diesen Zeitraum sind keine daten vorhanden.
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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

•
•
•
•

•

Wasser

•
•
•

•

abfall

•
•
•

biodiversität und
lebensräume

•
•
•

reduzierung des Wasserverbrauchs auf maximal 3 liter pro besucher 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.
unterstützung unserer lieferanten und mieter bei der reduzierung ihres Wasserverbrauchs.

steigerung des anteils von recycelten, aufbereiteten und wiederverwerteten abfällen (nach Gewicht), so dass im schnitt
eine recyclingrate von mindestens 50 prozent in unseren einkaufszentren bis 2020 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 recycelter, aufbereiteter und wiederverwerteter abfälle (nach Gewicht) auf eine recyclingrate von
mindestens 80 prozent in unseren standortbüros bis 2020.
erhalt einer hohen recyclingrate im bereich baumaterial sowie erhöhung des anteils von recycelten inputbaumaterialien.

nicht-nutzung von unerschlossenen flächen für einkaufscenter-projekte und erwägung von ausgleichsmaßnahmen für
projekte, die an ökologisch sensiblen standorten entwickelt werden.
schutz und Verbesserung der biodiversität, an bestehenden standorten und bei neuen entwicklungen, schaffung eines
mehrwerts durch berücksichtigung der regionalen biodiversität bei neuen projekten.
Verständnis von risiken und Chancen in Verbindung mit Ökosystemen, die in Wechselwirkung mit unseren projekten
stehen; einschließlich ihrer einflüsse auf die Geschäftskette.

lieferanten

•

förderung der loyalität unter stammlieferanten und unterstützung bei der entwicklung verantwortlicherer
Geschäftsmethoden.

mieter

•

bereitstellung qualitativ hochwertiger serviceleistungen für unsere mieter. Überdies gemeinsames umsetzen von
maßnahmen im bereich umwelt und sicherheit.

Kommunen und
besucher

•

Vollständige umsetzung des Community advisory panels (Caps, bürgerberatungsgremien) in allen Centern in betrieb
und in der entwicklung bis 2012.
anerkennung als top-unternehmen in bezug auf mitarbeiterbeteiligung vor ort bis 2011.
entwicklung und umsetzung einer langfristigen strategie zur beteiligung möglichst vieler einwohner an standorten
unserer einkaufszentren bis 2012, um zur lebensqualität in den Kommunen beizutragen.

mitarbeiter

•
•

•
•

•

sicherheit und
Gesundheit

SONAE SIERRA

bis 2020 reduzierung der treibhausgas-emissionen (thG) um 25 prozent pro m2 der Gesamtmietfläche (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
durchschnittsverbrauch von 400 kWh/m2 (mall und sanitärbereiche) pro Jahr zu erreichen.
entwicklung und umsetzung einer langfristigen strategie zur anpassung an veränderte umweltbedingungen durch den
Klimawandel bis 2020. diese soll investitionen, entwicklung, management und unternehmensaktivitäten umfassen.
unterstützung unserer mieter bei der reduzierung des energieverbrauchs der Verkaufseinheiten in unseren Zentren.

•
•
•
•

einführung flexiblerer arbeitsbedingungen für unsere mitarbeiter, mit dem Ziel, auf diesem Gebiet bis 2012 führend zu sein.
einführung und umsetzung einer langfristigen strategie, die unseren mitarbeitern bis 2014 die bestmöglichen
arbeitsbedingungen bietet.
Verbesserung der arbeitsbedingungen auf Grundlage von genehmigten standards bis ende 2012.

identifizierung und prävention aller sicherheits- und gesundheitsrelevanten risiken, die das nachhaltige Wachstum von sonae
sierra beeinflussen. das übergeordnete Ziel ist dabei die reduzierung der unfallzahl auf null.
reduzierung der Gesundheitsrisiken am arbeitsplatz und Verbesserung des Wohlergehens der mitarbeiter.
Weitere stärkung des bewusstseins unter allen stakeholdern für den bereich sicherheit und Gesundheit .
Verbesserung der Gesamtperformance unseres sicherheits- und Gesundheitsmanagementsystems.
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3.

sonae sierra in deutsChland

in deutschland begann unsere tätigkeit mit dem bau des einkaufszentrums aleXa in berlin, das im Jahr 2007 eröffnet wurde. im gleichen
Jahr haben wir auch die mÜnster arKaden erworben, bevor wir 2009 mit loop5 (Weiterstadt) das zweite einkaufszentrum entwickelt
haben. mit der eröffnung von loop5 haben wir unsere Gesamtmietfläche (Gla) in deutschland um 56.500 m2 und das handelsangebot in
Weiterstadt um 177 Geschäfte mit nationalen und regionalen marken erweitert.
derzeit arbeiten wir an dem neuen projekt „neue mitte Garbsen" in der nähe von hannover.

3.1

Highlights 2009

AUSZEICHNUNGEN

•

das einkaufszentrum aleXa gewann als erstes shoppingcenter die
auszeichnung „berlin barrierefrei“ für seine initiativen für menschen
mit behinderung.

1

ZERTIFIZIERUNGEN
3

•

für sein umweltmanagement-system (ums) erhielt das aleXa die
Zertifizierung nach iso 14001.

2

WICHTIGSTE ERFOLGE

1:
2:
3:

3.2

•

148.889 kWh strom, und damit 78 tonnen treibhausgas, wurden
durch maßnahmen zur steigerung der energieeffizienz in den
mÜnster arKaden und im aleXa eingespart.

•

loop5, die mÜnster arKaden und das aleXa unterzeichneten
Verträge mit energielieferanten, die zu 100 prozent erneuerbare
energien anbieten.

•

im aleXa wurde der Green travel plan umgesetzt, in dessen
rahmen eine aufladestation sowie spezielle parkplätze für
elektroautos gebaut wurden. das aleXa ist das erste
einkaufszentrum in deutschland, das diese einrichtungen zu
förderung der elektromobilität zur Verfügung stellt.

alexa
loop5
münster arkaden

Eckdaten
zum 31. dezember 2009

59

3

•

mitarbeiter

einkaufszentren im besitz von
sonae sierra mit einer Gla
von insgesamt 148.786 m2

100 prozent der abfälle in den einkaufszentren landen nicht auf der
mülldeponie, sondern werden recycelt, in biogasanlagen behandelt
oder unter energiegewinnung verbrannt.

•

die mieter und lieferanten der mÜnster arKaden und des aleXa
werden im bereich sicherheit & Gesundheit sowie im bereich
umwelt (sGu) geschult.

•

durch die eröffnung von loop5 wurden 1.478 neue arbeitsplätze
geschaffen.

•

mitarbeiter haben 50 arbeitsstunden für ehrenamtliche
Gemeinschaftsinitiativen aufgewendet.

•

24 mitarbeiter nahmen am healthy month teil, einer initiative zur
Verbesserung der mitarbeitergesundheit.

•

die personæ awards für den besten mieter erhielten die
unternehmen saturn (mÜnster arKaden) und G-star (aleXa)
für ihre herausragenden bemühungen zur Verbesserung von
sicherheit und Gesundheit.

•

in den einkaufszentren und unternehmensstandorten wurden 374
stunden safety preventive observation (spo) abgeleistet.

€29,5

1

millionen mieteinnahmen7
der sonae sierraeinkaufszentren

projekt mit einer Gla
von 41.200 m2 in der
entwicklungsphase

€10,7

27,7

millionen betriebskosten8

millionen besucher9 in
unseren einkaufszentren

7
8
9

dieser Wert entspricht den gesamten mieteinnahmen (100 prozent) unserer einkaufszentren in deutschland. er wurde auf Grundlage der entwicklung zwischen dem 01.01.09 und
dem 31.12.09 berechnet.
die betriebskosten wurden auf Grundlage der entwicklung zwischen dem 01.01.09 und dem 31.12.09 berechnet.
dieser Wert entspricht der anzahl von besuchen in den sonae sierra-einkaufszentren in deutschland zwischen dem 01.01.09 und dem 31.12.09.
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4.

Cr-performanCe in deutsChland

die WiChtiGsten performanCe-KennZahlen
Kennzahl

2007

2008

2009

thG-emissionen der sonae sierra-einkaufszentren und der unternehmensbüros
(tCo2e/m2 Gla)

n.a.10

0,05811

0,087

energieeffizienz (mit ausnahme der mieter) der einkaufszentren im besitz
von sonae sierra (kWh/m2 Zentrum + sanitärbereiche/Jahr)

n.a.

76412

674

Wassereffizienz (mit ausnahme der mieteinheiten) der sonae sierra-einkaufszentren
(liter/besucher/Jahr)

n.a.

1,8

2,0

anteil der Gesamtmenge recycelter abfälle am Gesamtabfall (% nach Gewicht)
in den einkaufszentren im besitz von sonae sierra

n.a.

53%

66%

99%

99,1%

94,1%

n.a.

61.279

88.083

1.851

1.854

569

34

263

1.624

durchschnittlicher belegungsindex (% nach Gla)
marketing-investitionen in Cr und andere beiträge für die Kommunen (€)
investitionen in mitarbeiterschulung und -entwicklung (€ pro Kopf)
anzahl der geleisteten arbeitsstunden für schulungen im bereich
sicherheit und Gesundheit (Zahl)

10
11
12

performance
trend 08-09

die abkürzung „n.a.“ steht für „nicht verfügbar“. für 2007 liegen keine daten über investitionen im bereich nachhaltigkeit vor, da das aleXa und die mÜnster
arKaden erst im laufe des Jahres teil unseres portfolios wurden und die Kennzahlen für das gesamte Kalenderjahr gemessen werden.
der Wert 2008 wurde 2009 aktualisiert, um datenfehlern rechnung zu tragen, die bereinigt wurden.
dieser Wert beinhaltet nur das aleXa, da es für die mÜnster arKaden keine daten für das gesamte Kalenderjahr 2008 gab.

Weiterführende Quellen
in diesem dokument werden wichtige daten und informationen über unsere Geschäftstätigkeit in deutschland zusammengefasst.
unser Jahresbericht, In Review 2009: 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 2009 entspricht dem level a+ aus den richtlinien über nachhaltigkeitsberichte der Global reporting initiative (Gri). er enthält eine ausführlichere
darstellung unserer weltweiten aktivitäten und Cr-performance. dieser bericht ist erhältlich unter:
http://www.sonaesierra.com/en-Gb/corporateresponsibility/reportspoliciesandfeedback/crreports.aspx
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fallstudien
VERBESSERUNG DER ZUGÄNGLICHKEIT FÜR ALLE
BESUCHER DES ALEXA
Wir möchten die Zugänglichkeit unserer einkaufszentren für alle menschen verbessern.
in acht einkaufszentren haben wir den globalen Zugänglichkeitsstandard une
170001-2 umgesetzt. darüber hinaus wollen wir die erreichbarkeit unserer Center
für diejenigen erleichtern, die nicht mit dem eigenen auto anreisen.
2009 präsentierte sich das einkaufszentrum aleXa in berlin mit einer pionierleistung.
es erhielt als erstes Gebäude seiner art die auszeichnung „berlin barrierefrei“. die
auszeichnung wurde für maßnahmen verliehen, die die Zugänglichkeit des Centers
für sehbehinderte menschen erleichtern. Karten in blindenschrift helfen, sich im
shoppingcenter zurecht zu finden, und ein audio-leitsystem mit mp3-player
erläutert architektur und Grundriss des Centers sowie die lage der Geschäfte und
mögliche hindernisse. das audio-system wird zusammen mit den braille-Karten
verwendet und ist leicht transportierbar. den mietern im aleXa werden außerdem
informationen darüber bereitgestellt, wie sie sehbehinderte menschen so gut wie
möglich unterstützen können.
„Es freut uns sehr, dass wir beim ALEXA-Marketing mit unserem Vorschlag, ein
Blindenleitsystem zu integrieren, auf so offene Ohren gestoßen sind. Das zeigt ganz
deutlich, dass Menschen mit Behinderung auch in der Berliner Wirtschaft ernst
genommen werden. Zudem ist das Leitsystem mit relativ wenig Aufwand integriert –
der Nutzen für unsere sehbehinderten Mitbürger aber ist enorm.“ – imke baumann
der fÖrderband e.V. Kulturinitiative berlin, einer non-profit organisation mit
Zielen im bereich Kunst, Kultur und Gesellschaft.

fallstudien
MÜNSTER ARKADEN ERREICHEN EINE RECYCLINGRATE
VON 77 PROZENT
2008 wurde in den mÜnster arKaden eine untersuchung zu anfallenden abfällen
durchgeführt, die ergab, dass das abfallmanagement verbessert werden kann und
dass die entsorgungskosten durch eine abrechnung nach Gewicht deutlich gesenkt
werden können.
2009 wurden die existierenden abfallcontainer durch Container ausgetauscht, in
denen papier, plastik und restmüll gewogen werden. außerdem ist ein separater
raum für bioabfall eingerichtet worden.
Wir haben ein system eingeführt, bei dem der abfall den mietern nach Gewicht
des produzierten mülls in rechnung gestellt wird. Zeitgleich wurden den mietern
schulungen angeboten, um sicherzugehen, dass sie das neue system optimal nutzen.
das ergebnis war eine steigerung der recyclingrate in den mÜnster arKaden
von 40 prozent im Jahr 2008 auf 77 prozent im Jahr 2009; das entspricht weltweit
der dritthöchsten rate im portfolio von sonae sierra. bei einer investition von nur
1.650 € in ein neues abfallsystem sind die jährlichen Kosten für das
abfallmanagement von 109.189 € auf rund 67.000 € gesunken.

WIR MÖCHTEN IHRE MEINUNG HÖREN
Wir freuen uns über ihr feedback zu unserem Cr-ansatz. auf unserer Website ist ein elektronisches feedback-formular verfügbar:
http://www.sonaesierra.com/en-Gb/corporateresponsibility/reportspoliciesandfeedback/feedback.aspx
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