
1
SIGNA DEVELOPMENT SELECTION AG

NACH
HALTIG
KEITS

BERICHT 

2019



2

NACHHALTIGKEIT BEI DER SDS | Nachhaltigkeit sverstäNdNis | BerichtsPrOFil UNd WeseNtlichkeitsaNalYse

NachhaltigkeitsBericht 2019 SIGNA DEVELOPMENT SELECTION AG

NACHHALTIGKEIT SVERSTÄNDNIS
der sigNa development selection ag bekennt sich zu einer ver-
antwortungsvollen und auf dauerhafte Wertschöpfung ausgerichteten 
Unternehmensführung. als einer der bedeutendsten immobilien-
investoren europas folgt die sds dem leitbild einer nachhaltigen und 
zukunftssichernden entwicklung. Neben wirtschaftlichen interessen 
werden systematisch umweltbezogene, soziale und gesellschaftliche 
aspekte in den unternehmerischen entscheidungen und Prozessen 
berücksichtigt. der sds-vorstand trägt die gesamtverantwortung und 
sorgt dafür, dass Nachhaltigkeit in der strategie, im Management und 
im alltäglichen handeln fest verankert ist. die Projekt- und Portfolio-
manager setzen in den entwicklungsprojekten die Nachhaltigkeits-
vorgaben unter Beachtung von architektonischer Qualität, finanzieller 
solidität und der spezifischen Projektgegebenheiten um.

der klimawandel und die stetig zunehmende Urbanisierung sind 
wesentliche herausforderungen unserer Zeit, denen sich die sds 
stellt. als multinational tätiges Unternehmen trägt die sds aktiv 
zur verwirklichung der anfang 2016 in kraft getretenen sustainable 
development goals (sdgs) der vereinten Nationen bei. die sdgs 
umfassen 17 konkrete Zielsetzungen, mit deren hilfe die Welt bis 
2030 nachhaltiger und gerechter gestaltet werden soll. Besondere 
relevanz haben für die sds dabei das sdg 11 „Nachhaltige städte 
und gemeinden“ und das sdg 13 „Maßnahmen zum klimaschutz“. 
im Mittelpunkt der sds-Nachhaltigkeitsstrategie steht daher die 
Förderung von nachhaltigen Bauweisen und gebäuden, um die natür-
lichen ressourcen zu schonen, die cO2-emissionen zu reduzieren und 
negative Folgen für die Umwelt zu minimieren. darüber hinaus trägt die 
sds über ihre  entwicklungsprojekte und smarten Nutzungskonzepte 
dazu bei, den städtischen raum als eine zusammenhängende einheit für 
Wohnen, leben und arbeiten zum Wohle aller Menschen zu verstehen. 
dabei kommt der partizipativen und inklusiven kommunikation mit 
den  Mietern, geschäftspartnern, investoren und kommunen zentrale 
 Bedeutung zu. denn erst die Pflege von partnerschaftlichen stake-
holder beziehungen, die von integrität, transparenz und vertrauen 
geprägt sind, ermöglicht es der sds, den Umgang mit neuen heraus-
forderungen und chancen wirksam zu priorisieren und nachhaltig 
erfolgreich zu gestalten.

BERICHTSPROFIL UND  
WESENTLICHKEITS ANALYSE
die sds berichtet im vorliegenden geschäftsbericht erstmalig in einem 
eigenen kapitel über ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten, um der wachsenden 
Bedeutung des themas im Unternehmen den entsprechenden rahmen zu 
geben. aus gründen der besseren vergleichbarkeit und standardisierung 
der Berichterstattung orientiert sich die sds an den international 
anerkannten standards der global reporting initiative (gri).  
im Berichtsjahr 2019 hat die sds mit dem aufbau einer validen 
datengrundlage unter einbeziehung der Portfolio-, asset- und 
Projektmanager begonnen. die vorliegenden daten zeigen bereits, dass 
der großteil der cO2- und treibhausgasemissionen der Nutzungsphase 
der immobilien zuzuordnen ist, das heißt außerhalb des einflussbereichs 
der sds entsteht. dies liegt daran, dass die erforderliche energie-
menge in der regel direkt vom Mieter bezogen wird oder über die 
Betriebskostenabrechnung an den Mieter weiterverrechnet wird. eine 
abbildung der cO2-emissionen und des ökologischen Fußabdrucks ist 
während der Planungs- und Bauphase äußerst komplex, da aufgrund des 
unter schiedlichen Projektfortschritts der Objekte angaben beispiels-
weise zum geplanten energiemix nicht flächendeckend vorliegen. im 
geschäftsjahr 2020 wird die sds weiter am systematischen ausbau 
der Prozesse für die Berichterstattung und datenerhebung arbeiten; 
mittelfristig wird ein Nachhaltigkeitsreporting in vollständiger 
Übereinstimmung mit den gri-standards in der „core“-Option bzw. 
den vom europäischen immobilienverband ePra (european Public 
real estate association) genannten „sustainability Best Practices 
 recommendations“ angestrebt. eine Übersicht der bislang berichteten 
gri-angaben findet sich im gri-inhaltsindex im anhang. 

Über eine Wesentlichkeitsanalyse hat die sds ihre Berichtsinhalte 
und die zu erhebenden kennzahlen festgelegt. dabei wurde anhand 
von Benchmarks, Peergroup-Berichten und Mitarbeiterbefragungen 
analysiert, ob diese themen für die verschiedenen sds-stakeholder, 
wie beispielsweise investoren, Mieter, Behörden und Mitarbeiter, von 
relevanz sind. im anschluss wurden die so bestimmten wesentlichen 
themen vom vorstand validiert. die sds plant die systematische 
Weiterentwicklung der Wesentlichkeitsanalyse in Zusammenarbeit mit 
ihren stakeholdern. Unabhängig davon tauscht sich die sds regelmäßig 
mit ihren anspruchsgruppen und investoren zu nachhaltigkeitsrelevanten 
themen aus. 

NACHHALTIGKEIT  
BEI DER SDS



SIGNA DEVELOPMENT SELECTION AG NachhaltigkeitsBericht 2019 3

 geschäFtsMOdell, WertschöPFUNg UNd lieFerkette | Nachhaltige geBäUde | NACHHALTIGKEIT BEI DER SDS

 ›  N A C H H A LT I G E  
G E B ÄU D E 
 

 ›  Energie & Emissionen in Planung,  
Bau und Betrieb

 ›  Gesundheit & Sicherheit der Endnutzer
 ›  Recyclingfähigkeit & Langlebigkeit  

der Baumaterialien
 ›  Nachhaltige Mobilität
 ›  Regionale Wertschöpfung

 ›  AT T R A K T I V E R  
A R B E I T G E B E R 
 

 ›  Aus- und Weiterbildung &  
Wissensmanagement

 ›  Mitarbeiterzufriedenheit
 ›  Diversität und Chancengleichheit

 ›  C O R P O R AT E  
G O V E R N A N C E 
U N D  C O M P L I A N C E 

 ›  Business Compliance  
inklusive Antikorruption und 
Geldwäsche prävention 

GESCHÄFTSMODELL, WERT-
SCHÖPFUNG UND LIEFERKETTE
die sds investiert in immobilienentwicklungsprojekte in bevorzugten 
lagen bzw. beteiligt sich an derartigen Projekten und fokussiert sich 
dabei auf die großen städtischen Ballungszentren in österreich, 
deutschland und  Norditalien. dazu gehören Bürohäuser und -türme, 
größere Wohnbau projekte, retailflächen, hotels oder nutzungskonzept-
übergreifende Quartiersentwicklungen in zentralen und verkehrstech-
nisch gut angebundenen lagen. 

die sds-Wertschöpfungskette umfasst sämtliche stufen vom erwerb 
der grundstücke über die nachhaltige konzeption, Planung, errichtung 
und das Baumanagement bis hin zur vermarktung von Neuentwick lungen. 
ebenso gehören dazu der Umbau bzw. die sanierung und Modernisierung 
von Bestandsimmobilien nach green-Building-kriterien und der vertrieb 
der Projekte.

die sds verfügt über eine vielfältige und breit diversifizierte liefer-
kette, die von multinationalen Bauunternehmen über dienstleister bis 
hin zu kleinen handwerksbetrieben und lieferanten reicht. Wo immer 
möglich und sinnvoll, beauftragt die sds lokale auftragnehmer und 
verwendet regionale Produkte, um transportemissionen zu senken, 
arbeitsplätze zu sichern und einen Wert für die kommunen zu 
 generieren, in denen sie tätig ist. 

NACHHALTIGE GEBÄUDE
vor dem hintergrund des Pariser klimaabkommens, das den globalen 
aktionsplan umfasst, die erderwärmung auf deutlich unter 2 °c gegen-
über dem stand vor der industrialisierung zu begrenzen, übernimmt 
die sds als Partner der städte und kommunen aktiv verantwortung 
für den klima- und Umweltschutz. immobilien spielen eine wesentliche 
rolle bei der Nutzung von natürlichen ressourcen, beim verbrauch 
von energie und bei der emission von treibhausgasen wie kohlendioxid 
(cO2). schätzungen zufolge sind gebäude für rund ein drittel der 
weltweiten cO2-emissionen und des energieverbrauchs verantwortlich. 

entsprechend bestehen in der immobilienwirtschaft große Potenziale 
und die verantwortung, zur nachhaltigen entwicklung der gesellschaft 
beizutragen. das Bauen und sanieren nach green-Building-standards, 
die senkung der Umweltbelastung und die möglichst effiziente Bewirt-
schaftung der Bestandsgebäude und Neuentwicklungen in den landes-
hauptstädten österreichs und den urbanen Zentren deutschlands und 
Norditaliens stehen für die sds im vordergrund. ein erheblicher anteil 
der ökologischen auswirkungen entsteht in der Nutzungsphase der 
immobilien durch den Bedarf an elektrizität und raumwärme, jedoch 
befindet sich insbesondere in der konzeptionsphase der größte einfluss 
auf den ökologischen Fußabdruck der Objekte entlang des lebenszyk-
lus. die sds ist deshalb an einer möglichst ganzheitlichen Betrachtung 
der ökologischen und sozialen auswirkungen entlang des lebenszyklus 
eines gebäudes interessiert und baut ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten 
schrittweise aus. ebenso gewinnen smarte Nutzungskonzepte, die auch 
langfristig eine hohe Zufriedenheit bei sich verändernden Mieter- und 
Nutzerstrukturen ermöglichen, an Bedeutung – die sds setzt hierfür 
auf einen ausgewogenen Nutzungsmix von retail-, Büro-, Wohn- und 
öffentlichen Flächen.

„ Das Bauen und Sanieren nach Green-  
Building-Standards, die Senkung der Um-
weltbelastung und die möglichst effiziente 
Bewirtschaftung der Bestandsgebäude und 
Neuentwicklungen stehen für die SDS im 
Vordergrund.“

WESENTLICHE THEMEN DER SDS
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EINBINDUNG VON STAKEHOLDERN

den größten einfluss auf den ökologischen Fußabdruck und die 
stakeholderzufriedenheit hat die sds bei der entwicklung ihres auf 
Wertsteigerung ausgerichteten immobilienportfolios. Bei den eigenen 
entwicklungsprojekten wird großer Wert auf eine integrierte stadtent-
wicklung gelegt, die auf der Beteiligung und Zustimmung aller an-
spruchsgruppen fundiert. hierfür werden für jedes einzelne Projekt die 
relevanten stakeholder identifiziert und von anfang an bis zur Projekt-
fertigstellung konsequent und transparent eingebunden. aufgrund der 
städtischen lage und der häufig großen städtebaulichen Bedeutung der 
Projekte ist in der regel die breite öffentlichkeit bzw. ein großteil der 
stadtgemeinde an den Bauvorhaben interessiert. ebenso legt die sds 
besonderen Wert darauf, die unmittelbaren Nachbarn und anrainer bei 
jedem entwicklungsprojekt von anfang an intensiv einzubeziehen. 

die Berücksichtigung von stakeholderinteressen geht bei der sds  
häufig weit über die vorgaben der Bebauungsplanverfahren und sonstigen 
auflagen der stadt- und kommunalverwaltungen hinaus. so wurde 
beispielsweise für das Projekt UP! im aufstrebenden Berliner stadtviertel 
Friedrichshain nicht nur eine allgemeine informationsveranstaltung zum 
Bauvorhaben abgehalten, sondern offene Formate angeboten, die den 
jungen Familien und anwohnern die Möglichkeit für einzelgespräche 

mit den Projektverantwortlichen gab. so konnten auch ganz individuelle 
Fragen geklärt werden, die sich beispielsweise damit befassten, wo die bis-
herigen geschäfte und dienstleister im neuen gebäude angesiedelt sind.

Weitere Beispiele für den partizipativen dialog mit kommunen, 
 Behörden, anrainern und Bürgern sind die städtebaulichen Projekte 
Gate 2 in Wien und Viehofen (WWe-gründe) in st. Pölten, wobei 
sich die sds an letzterem beteiligt. in der niederöster reichischen 
landeshauptstadt wird auf einer Nutzfläche von insgesamt 
60.000 m² ein eigenständiges Wohnquartier mit rund 720 neuen 
 Wohnungen – von Familienwohnungen über „Junges Wohnen“ bis hin 
zu kompakten stadtwohnungen – entwickelt. das Projekt sieht unter 
anderem großzügige erholungs- und Freiflächen, Fuß- und radver-
bindungen zum Fluss  traisen, einen spielplatz, einen kindergarten 
und ein gestalterisch-künstlerisches konzept zur veranschaulichung 
der historischen vornutzung des areals vor. Über einen umfassenden 
dialog-, Beteiligungs- und abstimmungsprozess mit allen relevanten 
anspruchsgruppen wurde die grundlage für die Flächenwidmungs- und 
Bebauungsplanung geschaffen. so wurden beispielsweise Fachinteressen 
des denkmalschutzes, der Forstbehörde und des Umweltbundesamtes 
berücksichtigt sowie Nutzungskonzepte für permanentes, temporäres 
und leistbares Wohnen festgelegt. 

PROJEKT UP!

 an einem der interessantesten standorte für einzelhandels-, 
Büro- und Wohnnutzung, in Berlin-Friedrichshain, entwickelt 
die sds die in den Jahren 1977 bis 1979 errichtete und als 
„kaufhof am Ostbahnhof“ bekannte Warenhausimmobilie zu 
einem attraktiven Business-standort mit modernen Office- 
und retailflächen. Nach der umfassenden kernsanierung 
des Bestandgebäudes und der kompletten erneuerung der 
Fassade entstehen auf einer Bruttogeschossfläche von rund 
55.000 m² attraktive loft-Büros mit raumhöhen von bis 
zu 5 Metern sowie einzelhandelsflächen – insbesondere für 
Nahversorgung und gastronomie. in der tiefgarage wird 
das Objekt über etwa 100 Parkplätze verfügen. darüber 
hinaus wird für die immobilie eine Zertifizierung nach leed 
gold (leadership in energy and environmental design) für 
ökologisch nachhaltiges Bauen angestrebt. 
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SCHONUNG VON RESSOURCEN

die sds hat trotz oder gerade wegen der strategischen ausrichtung, 
die entwickelten Projekte kurz- oder mittelfristig zu verkaufen, ein 
gesteigertes interesse daran, den ressourceneinsatz auch während der 
späteren Nutzungsphase so effizient und wirtschaftlich wie möglich 
zu gestalten. Bereits im rahmen der architekturwettbewerbe achtet 
die sds auf eine möglichst ökologische Bauweise, um die grundsätz-
lich angestrebten green-Building-Zertifizierungen zu erhalten. im 
 geschäftsjahr 2019 strebten 95 % der in entwicklung befindlichen 
immobilienprojekte der sds eine green-Building-Zertifizierung nach 
international anerkannten standards wie beispielsweise leed gold 
(leadership in energy and environmental design) oder der österreichi-
schen gesellschaft für Nachhaltige immobilienwirtschaft (ögNi) an.

so findet der aspekt ressourcenschonung unter anderem bereits 
 Berücksichtigung bei der Materialauswahl oder der entscheidung 
über den einsatz möglichst effizienter gebäudetechnik. Nachhaltige 
Optionen wie beispielsweise die Wärmerückgewinnung und Nutzung von 
geothermie werden projektabhängig in der Planungsphase in erwägung 
gezogen. so werden beispielsweise beim Projekt BEL & MAIN Vienna 
insgesamt vier Brunnenanlagen zur Nutzung des regenwassers und ver-
sickerung auf eigengrund errichtet. die nicht begehbaren Flachdächer 
werden extensiv begrünt, die Plaza und das nutzbare Flachdach über 
dem erdgeschoss werden mit Bäumen und sträuchern bzw. rasenflä-
chen gärtnerisch gestaltet. das gesamte Projekt wird außerdem mittels 
Fernwärme/-kälte versorgt werden. die architektonische Planung wurde 
so abgestimmt, dass die sonneneinstrahlung im sommer minimiert wird, 
und intelligente gebäudetechnik sorgt für eine möglichst effiziente 
energienutzung.

im rahmen des Projekts NEO Berlin wird bereits in der Planungsphase 
auf den einsatz umweltfreundlicher Baustoffe und Materialien und 
die verwendung von holz aus nachhaltiger, zertifizierter Forstwirt-
schaft  geachtet. Bei der auswahl von Bodenbelägen, abdichtungen, 
Farben und lacken gilt die Maxime, die vOc-emissionen (flüchtige 
 organische verbindungen) möglichst gering zu halten, um insbesondere 
eine hohe innenraumluftqualität in der späteren Nutzungsphase zu ge-
währleisten. ebenso wird beim einsatz von Beton- und stahl produkten 
an die spätere recycelbarkeit gedacht. die nachhaltige Bauweise 
spiegelt sich auch in den angestrebten Zertifizierungen wie beispiels-
weise leed gold wider. 

die versiegelung von natürlichen Böden durch Überbauung und 
 Bedeckung mit undurchlässigem Material hat eine vielzahl von 
negativen auswirkungen auf den Naturhaushalt, das Mikroklima in 
der stadt und den lebensraum des Menschen. die sds strebt daher 
bei allen ihren Projekten einen möglichst geringen grad der Boden-
versiegelung an und entwickelt vorzugsweise bereits bebaute Flächen. 
ebenso setzt die sds – wo immer möglich und sinnvoll – auf innovative 
Begrünungskonzepte und leistet damit auch einen Beitrag zum schutz 
der Biodiversität und artenvielfalt.

leadership in energy and environmental design (leed) ist 
ein system zur klassifizierung für ökologisches Bauen, das 
1998 vom U.s. green Building council entwickelt wurde. 
es ist eine weltweit verwendete und anerkannte Nachhaltig-
keitszertifizierung und definiert eine reihe von standards für 
umweltfreundliches, ressourcenschonendes und nachhaltiges 
Bauen. Bei der freiwilligen Zertifizierung werden gebäude 
nach einem umfangreichen Punktesystem entlang aller 
Phasen ihres lebenszyklus bewertet. das leed-Zertifikat 
kann als Basis-Zertifikat sowie in den stufen silber, gold 
und Platin erworben werden. das system ermöglicht eine 
objektive und transparente Bewertung der Nachhaltigkeits-
kriterien auf wissenschaftlicher Basis. dafür werden folgende 
kategorien zur Beurteilung herangezogen: Nachhaltige 
Baustellen, Wassereffizienz, energie und atmosphäre der 
innenräume, Materialien und ressourcen, luftqualität im 
gebäude und innovation und designprozess. 

„ Im Geschäftsjahr 2019 strebten 95 % der in 
Entwicklung befindlichen Immobilienprojekte 
der SDS eine Green-Building-Zertifizierung 
nach international anerkannten Standards an.“
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die sds arbeitet kontinuierlich daran, den energieverbrauch ihrer 
immobilien und den damit verbundenen treibhausgasausstoß zu 
reduzieren. der endenergieverbrauch des asset-Management-Portfolios 
der sds betrug im geschäftsjahr 2019 insgesamt 2.524.536 kWh. 
der größte energieverbrauch realisiert sich in den Flächen der Mieter; 
der verbleibende teil ergibt sich aus dem energieverbrauch in den 
all gemeinflächen der gebäude. Für das energiemanagement, die 
technische instandhaltung und die Umsetzung von umweltbezogenen 
Optimierungsmaßnahmen der im verkaufsprozess befindlichen sds- 
immobilien sind die hausverwaltungen bzw. immobilienverwaltungen in 
deutschland und österreich verantwortlich. das asset-Management 
der tochtergesellschaft sigNa reM nimmt hierbei eine koordinierende 
rolle ein.  

SICHERHEIT UND  
GESUNDHEIT DER NUTZER

die sicherheit, gesundheitliche Unversehrtheit und das Wohlbehagen 
der immobiliennutzer ist für die sds selbstverständlich und hat höchste 
Priorität. Jeden tag beherbergen die gebäude tausende Mitarbeiter, 
Besucher, Mieter, lieferanten und dienstleister. Um potenziellen 
gesundheits- und sicherheitsrisiken vorzubeugen, führt die sds vor 
jeder wesentlichen akquisition eine eingehende due-diligence-Prüfung 
durch. im rahmen einer Projektentwicklung kommuniziert die sds 
ihre Bautätigkeiten und Zeitpläne vorher an die betroffenen Mieter 
und die unmittelbaren Nachbarn. im Falle eines interessenkonflikts wie 
beispielsweise unvermeidbarer Baulärm sucht die sds im dialog nach 

lösungen, um die negativen auswirkungen für die Beteiligten zu mini-
mieren. die jeweiligen strengen gesetzlichen sicherheitsbestimmungen 
in österreich, deutschland und italien, beispielsweise hinsichtlich des 
Brandschutzes oder der schadstoffentsorgung, werden von der sds 
strikt befolgt. sicherheits- und gesundheitskoordinatoren auf den 
Baustellen werden von der sds beauftragt, um für die entsprechende 
einhaltung der geltenden standards bei den beauftragten Unternehmen 
und dienstleistern zu sorgen. im geschäftsjahr 2019 sind keine ver-
stöße im Zusammenhang mit den auswirkungen der sds-aktivitäten 
auf die gesundheit und sicherheit der Nutzer bekannt, die zu einem 
Bußgeld oder einer verwarnung geführt haben oder eine verletzung 
sonstiger freiwilliger sicherheits verhaltensregeln darstellen. 

NACHHALTIGE MOBILITÄT

die sds legt großen Wert auf die verkehrsgünstige und intermodale 
anbindung ihrer immobiliengebäude und entwicklungsprojekte. im 
rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung des Nutzungskonzepts achtet 
die sds auf die Zugänglichkeit zu bestehenden oder in Planung befind-
lichen verkehrssystemen und die entfernung zu  Nahversorgungs- und 
erholungsgebieten. dies schließt auch die anbindung an den öffent lichen 
Nahverkehr und Überlegungen wie beispielsweise die verfügbarkeit von 
allwettertauglichen Fahrradabstellmöglichkeiten, Parkplätzen für elektro-
fahrzeuge in tiefgaragen bzw. einer entsprechenden ladeinfrastruktur 
mit ein. Um den Übergang zur e-Mobilität zu unterstützen, evaluiert 
die sds darüber hinaus kooperationen mit e-Fahrzeugherstellern und 
carsharing-anbietern. 

DRIVING VALUES 
UNsere geMeiNsaMe sigNa-dNa

 › G A M E C H A N G E R 

 ›  Visionäres Denken
 ›  Viele Gestaltungsmöglichkeiten
 ›  Große Entscheidungsfreiräume
 ›  Hohe Verantwortung
 ›  Persönliche Wirkkraft  

 › T E A M P L AY E R 

 ›  Motivierte Menschen
 ›  Starker Zusammenhalt
 ›  Lohnender Einsatz
 › Laufende Förderung
 › Ungezwungene Du-Kultur

 › M AT C H W I N N E R 

 ›  Einzigartige Erfolgsgeschichte
 ›  Herausragende Arbeit
 › Hohe Durchsetzungsfähigkeit
 ›  Starke Ressourcen
 ›  Persönliche Handschrift
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ATTRAKTIVER ARBEITGEBER
die Mitarbeiter sind die Basis des nachhaltigen Unternehmenserfolgs 
der sds. Mit ihrer kompetenz und einsatzfreude ermöglichen sie es 
der sds, außergewöhnliche Projekte in ihrem kerngeschäftsbereich 
real estate zu verwirklichen. die sds erzielt ihre ambitionierten 
Wachstumsziele nur mit einem qualifizierten team, das motiviert 
und überzeugendend nach außen auftritt. Über systematische und 
stetige Personalarbeit werden einerseits die besten arbeitskräfte und 
talente am Markt angesprochen, andererseits wird die identifikation 
der vorhandenen Mitarbeiter mit der sds als attraktivem arbeitgeber 
gesteigert. die sds-Firmenkultur stellt den Menschen in den Mittel-
punkt, der chancengleich ohne vorbehalte gefordert und gefördert wird. 
Unternehmerisches denken und handeln, eigenverantwortung sowie 
gestaltungswille der Belegschaft werden ausdrücklich wertgeschätzt und 
unterstützt. dazu gehört auch, dass mutige entscheidungen getroffen 
und Fehler gemacht werden dürfen. im geschäftsjahr 2019 wurden 
die Werte der sigNa-dachmarke formalisiert und unter dem leit-
gedanken „leave your sigNature“ mit den säulen „gamechanger“, 
„teamPlayer“ und „MatchWinner“ offiziell vorgestellt.

die abteilung human resources ist für die gesamte Personalarbeit der 
sigNa-real-estate-dachmarke verantwortlich und deckt somit auch 
alle mitarbeiterrelevanten themen für die sds ab. in den verschiedenen 
abteilungsbereichen werden die Personalpolitik und konzepte für die 
Personalstrategie initiiert sowie eine moderne Personalarbeit entwickelt 
und umgesetzt. die Umsetzung und die steuerung erfolgen in den 
abteilungen hr Operations und hr controlling, die direkt an den 
vorstand der sds berichten. im geschäftsjahr 2019 hat sich die sds 
verstärkt mit der digitalisierung ihrer hr-Prozesse auseinandergesetzt, 
um zeitintensiven und ineffizienten administrativen arbeitsaufwand zu 
reduzieren sowie einheitliche Prozesse und automatisierte standards zu 
entwickeln. 

AUS- UND WEITERBILDUNG/ 
WISSENSMANAGEMENT

ein immer wichtiger werdender teil des langfristigen Unternehmens-
erfolgs der sds ist die zielgerichtete Personalentwicklung. die richtigen 
Mitarbeiter am richtigen Ort und in der richtigen aufgabenstellung 
sichern nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit. die sds legt  großen 

Wert auf einen strukturierten und integrativen Onboarding- Prozess für 
neue Mitarbeiter, da das Unternehmen stark wächst. vom Willkom-
menspaket bis hin zu einer individuellen einschulungsphase für jeden 
Mitarbeiter existieren eine vielzahl an Maßnahmen, um den einstieg zu 
erleichtern sowie einen umfassenden Überblick über die sds und die 
sigNa-dachmarke zu vermitteln. regelmäßige Zwischen gespräche mit 
den  direkten ansprechpartnern in den Fachabteilungen und hr werden 
in den ersten Wochen mit den neuen Mitarbeitern geführt. 

durch eine systematische aus- und Weiterbildung trägt die sds sorge 
dafür, dass talente entdeckt, gefördert und gefordert werden. Über 
bedarfsorientierte und individuelle investitionen in die entwicklung 
von Fachkenntnissen, kompetenzen und Qualifikationen werden die 
Mitarbeiter bei ihren persönlichen entwicklungszielen unterstützt. ein 
breit gefächertes angebot an internen Weiterbildungsmaßnahmen 
von Basisschulungen bis hin zu weiterführenden aufbauschulungen 
sichert die leistungsfähigkeit der Mitarbeiter im hinblick auf aktuelle 
und zukünftige tätigkeiten. das standortübergreifende angebot 
umfasst beispielsweise trainings in den Bereichen Projektmanagement, 
gesprächs führung und  rhetorik oder Präsentationstechnik. darüber 
hinaus finden anforderungsspezifisch auch einzelmaßnahmen in den 
jeweiligen Fachbereichen statt – beispielsweise zu den themen arbeits- 
und Baurecht. Neben Präsenzveranstaltungen baut die sds sukzessive 
das e-learning- angebot aus – auch im rahmen der Zielsetzung, 
hr-Prozesse weiter zu digitalisieren und effizient zu gestalten. dabei 
wird auf interne und externe referenten sowie Fortbildungsinstitute 
zurückgegriffen.

die identifikation und Förderung des Führungs- und Fachkräfte-
nachwuchses bildet einen weiteren schwerpunkt in der Personal-
entwicklung der sds. im rahmen von formellen, mindestens einmal 
jährlich stattfindenden Personalgesprächen zwischen Mitarbeiter und 
vorgesetztem werden individuelle entwicklungsziele und schulungs-
maßnahmen festgelegt sowie Potenzialträger auf weiterführende 
aufgaben vorbereitet und für diese qualifiziert. somit können langfristig 
Führungs- und Fachpositionen bei gleicher Qualifikation vorrangig 
mit Mitarbeitern aus den eigenen reihen besetzt werden. dazwischen 
sind halbjährlich Feedbackgespräche vorgesehen. im Berichtszeitraum 
haben alle Mitarbeiter eine Beurteilung ihrer leistung und beruflichen 
laufbahn erhalten.
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die sds pflegt nicht nur mit ihren externen stakeholdern einen part-
nerschaftlichen dialog, sondern tauscht sich auch mit ihren Mitarbeitern 
regelmäßig und vertrauensvoll aus. im Jahr 2019 wurde eine initiative 
zur Förderung des bereichsübergreifenden Wissenstransfers innerhalb 
der sigNa-dachmarke gestartet. im rahmen der initiative „kennt 
ihr schon?“ wird in regelmäßigen abständen kollegen aus den anderen 
teams ein ausgewähltes aktuelles Projekt wie beispielsweise das Projekt 
STREAM in Berlin vorgestellt. Modernste videokonferenzinfrastruktur 
an den standorten ermöglicht dabei den ortsunabhängigen dialog. der 
austausch bei der sds sorgt dafür, dass geballtes Wissen zwischen den 
Mitarbeitern weitergegeben wird, sich gegenseitig die kompetenzen und 
Fähigkeiten erweitern und arbeitsabläufe verbessert werden.

DIVERSITÄT UND  CHANCENGLEICHHEIT

Unterschiede wertschätzen und sie zur wechselseitigen Bereicherung 
führen – dafür steht die sds. Und wo steht die sds dabei?  
diversität zeigt sich bei der sds in den unterschiedlichen Persön-
lichkeiten ihrer Mitarbeiter, die sich auf augenhöhe begegnen – 
 unab hängig von geschlecht, alter oder etwa Nationalität und 
religion. die sds fördert eine offene Unternehmenskultur, die von 
vielfalt, respekt und Fairness geprägt ist. vielfältige hintergründe, 
 Perspektiven und kompetenzen sind für das Unternehmen wichtig, 
denn für aufträge und entwicklungsprojekte stellt die sds die besten 
teams zusammen – chancengleich. 

PROJEKT STREAM

die sds errichtet im Bereich der Mediaspree in Berlin- 
Friedrichshain mit dem Projekt streaM ein modernes 
Office-Building mit rund 90 Metern höhe und einer Brutto-
geschossfläche von etwa 50.000 m². das Bürohochhaus wird 
rund 2.500 arbeitsplätze beherbergen und gliedert sich in 
2 Untergeschosse, 1 erdgeschoss und 23 Obergeschosse. das 
erdgeschoss umfasst ein großzügiges Foyer mit weitläufigem 
empfangsbereich sowie öffentlich zugänglichen gastronomie-
flächen. im ersten Obergeschoss sind ein konferenzbereich für 
bis zu 600 Besucher, Nebenräume und versorgungsflächen 
sowie eine interne „Workout-Fläche“ vorgesehen. darüber be-
finden sich die Büroflächen. im siebten Obergeschoss staffelt 
sich der Baukörper in anlehnung an die Umgebungsbebauung 
zurück und entwickelt sich in einer reduzierten grundfläche 
weiter nach oben. in den Untergeschossen befindet sich eine 
tiefgarage mit etwa 120 Pkw-stellplätzen, die alle mit elektro-
ladesäulen ausgestattet sind, und 250 Fahrradstellplätzen. 
Für die immobilie werden eine leed-gold-Zertifizierung 
(leadership in energy and environmental design) und ein 
Wiredscore-Zertifikat in Platin angestrebt.
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Jeder der Mitarbeiter ist einzigartig, bereichert die sds mit seinen indi-
viduellen stärken und Fähigkeiten und arbeitet hand in hand in einem 
integrativen team. in einem diskriminierungsfreien Umfeld erhalten 
alle die gleichen chancen und Wertschätzung – das gilt für lang jährige 
Mitarbeiter, berufliche Neueinsteiger und interessierte Bewerber. die 
sds fördert die Zusammenarbeit zwischen den generationen und bietet 
attraktive Netzwerke, in denen sich die Mitarbeiter verbinden, austau-
schen und unterstützen können.

die sds ist offen für Menschen mit den unterschiedlichsten nationalen, 
ethnischen, religiösen und persönlichen hintergründen und unter-
schiedlichen alters ebenso wie für Menschen mit und ohne Behinderung 
und unterschiedlicher sexueller Orientierung. heterogenität, vielfalt 
und chancengleichheit tragen zum erfolg des Unternehmens bei 
und sind ein spiegelbild der anspruchsgruppen, mit denen wir täglich 
interagieren. 

die neuen Büroräume in Wien 
bieten den Mitarbeitern eine 
moderne arbeitsumgebung, die 
höchsten ansprüchen gerecht wird.

MITARBEITERZUFRIEDENHEIT
die arbeitswelt ist im Wandel – arbeit ist heutzutage vernetzter, 
schneller und komplexer. themen wie digitale transformation, Work- 
life-Blending und arbeit 4.0 sind bei der sds allgegenwärtig. trotz 
der rasant fortschreitenden digitalisierung, flexibler arbeitszeitmodelle 
und homeoffice bleibt das Büro ein wesentlicher Bestandteil des 
Berufslebens. die sds bietet daher ihren Mitarbeitern ein attraktives 
und hochwertiges arbeitsumfeld. Für den täglichen einsatz steht 
den Mitarbeitern modernstes it-equipment zur verfügung: vom Pc 
übers Mobiltelefon bis hin zu videokonferenzsystemen. am standort 
Wien gibt es beispielsweise unterschiedliche arbeits-, Meeting- und 
loungezonen, ergonomische und höhenverstellbare sitz- bzw. steh-
plätze, zahlreiche akustik- und Beleuchtungsmaßnahmen, kostenlose 
getränke bzw. saisonale körbe mit Bioobst und Biogemüse von lokalen 
anbietern sowie regelmäßige stattfindende Mitarbeiterevents und 
informationsveranstaltungen. 

auch die sensibilisierung für den betrieblichen Umweltschutz in den 
 Bürogebäuden zählt zu dem New-Work-konzept der sds. die Maß-
nahmen „reduce plastic, waste & cO2“ sowie „save energy & resources“ 
konzentrieren sich auf die ressourcenschonung wie zum Beispiel 
die Nutzung von zertifiziertem Papier und Print-on-demand-Funk-
tionen  sowie auf energieeinsparungen durch Bewegungsmelder 
und led-leuchten und die damit einhergehende vermeidung von 
cO2-emissionen. 
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PROJEKT BEL & MAIN VIENNA

in zentrumsnaher lage in unmittelbarer Umgebung zum Hauptbahnhof Wien sowie zum Schloss 
Belvedere und nur 15 minuten vom Wiener Flughafen entfernt entsteht auf einem Baufeld in 
der Größe von rund 11.000 m2 ein gemischt genutzter Gebäudekomplex, bestehend aus vier 
Baukörpern – zwei Wohnhochhäusern mit insgesamt 458 hochwertigen mietwohnungen, einem 
Bürohaus und einem Hotel – mit einer Bruttogeschossfläche von rund 64.000 m2. Zusätzlich wird 
es eine Tiefgarage mit rund 400 pkw-Stellplätzen geben. Für das Büro- und Hotelgebäude wird 
eine leeD-Gold-Zertifizierung (leadership in energy and environmental Design) angestrebt, 
und die beiden Wohntürme sollen eine ÖGni-Zertifizierung (Österreichische Gesellschaft für 
nachhaltige immobilienwirtschaft) für nachhaltiges Bauen erhalten. 

COMPLIANCE

GRUNDSÄTZE DER UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Die SDS bekennt sich zu einer transparenten, integren und ver-
antwortungsvollen Unternehmensführung als Basis für eine langfristig 
erfolgreiche Geschäftstätigkeit. eine gute Corporate Governance er-
möglicht es der SDS, ihren Kunden einen großen mehrwert zu schaffen, 
eine attraktive Rendite zu erzielen, ihren mitarbeiten ein bevorzugter 
arbeitgeber und in der Gesellschaft ein anerkanntes mitglied zu sein. 
in der immobilienwirtschaft ist ethisch integres, gesetzeskonformes 
Verhalten eine Grundvoraussetzung für die Teilnahme an öffentlichen 
Vergabeverfahren und in der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit allen 
anspruchsgruppen – von der Stadtverwaltung über die bauausführenden 
Gesellschaften bis hin zu nutzern oder anrainern – im Rahmen der 
Bauvorhaben. 

Den maßstab des Handelns bilden die im SiGna-ethikkodex fest-
gelegten Werte. Sie stellen eine unabdingbare leitlinie für die unter-
nehmerischen entscheidungen der SDS dar und benennen verbindliche 

mindeststandards für verantwortungsvolles Verhalten gegenüber mit-
arbeitern, Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit. Die SDS verfolgt 
dabei die klare Zielsetzung, in erster linie realistische und praxistaugliche 
Vorgaben zu definieren, welche die mitarbeiter bestmöglich bei ihrem 
verantwortungsvollen Verhalten unterstützen, ohne ihnen unverhältnis-
mäßigen administrativen aufwand aufzubürden. mit dem Kodex 
verpflichtet sich die SDS zu einer ethisch integren Handlungsweise, der 
einhaltung international anerkannter gesellschaftlicher normen und 
der Berücksichtigung von ökologisch und sozial relevanten aspekten in 
ihrem Geschäftsalltag. 

Bei der Umsetzung von verantwortungsvoller Unternehmensführung 
bekennt sich die SDS darüber hinaus freiwillig zu dem umfassenden 
 Regelwerk des Österreichischen Corporate Governance Kodex 
(ÖCGK). Der ÖCGK ist ein Regelwerk für gute und verantwortungs-
volle Unternehmensführung und -kontrolle am österreichischen 
Kapitalmarkt, das internationalen Standards entspricht. 
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 ›  I N T E G R I TÄT 
 Unser Verhalten gegenüber unseren Stakeholdern (Kunden,  
Mitarbeitern, Partnern, Subunternehmern, Regierungs- und  
Aufsichtsbehörden, Mitbewerbern, Medien) und der Gesellschaft  
als Ganzes ist makellos.  

 ›  V E R A N T W O R T U N G S B E W U S S T S E I N  
 Wir erfüllen unsere Verpflichtungen und übernehmen persönliche 
Verantwortung für unser Handeln. Wir versprechen nur, was wir 
halten können. Wir täuschen unsere Stakeholder nicht.   

 ›  FA I R N E S S   
 Wir behandeln unsere Stakeholder höflich und interessensgemäß. Wir 
fördern Chancengleichheit und ein Umfeld, das von fairem Verhalten 
geprägt und frei von Belästigungen jeder Art ist. Wir bekennen uns 
ohne Einschränkungen zu einem Wettbewerb mit fairen Mitteln.  

 ›  C O M P L I A N C E   
 Wir anerkennen die Bedeutung aller relevanten Gesetze sowie aller 
internen und externen Vorschriften, Richtlinien und Standards, und 
wir halten diese ein. Wir verlangen, dass sich Vorgesetzte beispielhaft 
verhalten, und wir verpflichten uns zu einem erstklassigen Kontroll- 
und Compliance-Umfeld.   

 ›  T R A N S PA R E N Z    
 Mit unseren Stakeholdern pflegen wir einen konstruktiven, trans-
parenten und offenen Dialog, der von Respekt und Professionalität 
getragen wird.    

ETHISCHE GRUNDWERTE VON SIGNA1

1 auszug aus dem sigNa-ethikkodex

COMPLIANCE

compliance ist für die sds ein wesentlicher Bestandteil der 
Unternehmens kultur und fest im täglichen handeln verankert. 
 gesetzeskonformes verhalten, transparenz, ethische  integrität, 
 vertraulichkeit und Professionalität sind die Fundamente des 
nach haltigen geschäftserfolgs der sds. etwaige verstöße gegen 
 compliance sind nicht nur unvereinbar mit den Unternehmens-
werten, sondern können zudem zu großem finanziellem schaden 
führen und die exzellente reputation der sds mindern. regelwidriges 
 verhalten  mindert langfristig immer den wirtschaftlichen erfolg des 
 Unternehmens, limitiert die investitions- und Wachstumsfähigkeit und 
kann in letzter konsequenz auch arbeitsplätze gefährden. 

die grundpfeiler des compliance-verständnisses der sds sind der 
schutz von vertrauen in das Unternehmen, die vermeidung von 
reputationsrisiken und die vorgabe von verbindlichen richtlinien für 
die Mitarbeiter. compliance wird durch ein offenes und vertrauensvolles 
arbeitsklima und durch ein effizientes, auf die Bedürfnisse der sds zu-
geschnittenes compliance-Management-system (cMs) erreicht. der 
chief compliance Officer (ccO) zeichnet federführend für das cMs 
verantwortlich, bestimmt wichtige themen zur stärkung der compliance 
und fördert bzw. überwacht die compliance-aktivitäten innerhalb der 
sds. der ccO ist in seiner Funktion gegenüber dem vorstand nicht 
weisungsgebunden. er wird durch einen compliance- Beauftragten in 
der sds unterstützt, der für die operative Umsetzung des cMs ver-
antwortlich ist, und kooperiert zudem mit einer unab hängigen externen 
Ombudsstelle. es findet eine enge Zusammenarbeit und abstimmung 
mit wesentlichen zentralen schnittstellen wie der Personalabteilung, 
dem Marketing oder der kommunikationsabteilung statt.

der ccO berichtet zumindest jährlich an den vorstand und aufsichts-
rat über den Fortschritt von compliance-aktivitäten und wichtigen 
compliance-angelegenheiten in der sds. 

die sds legt im hinblick auf im geschäftsalltag gelebte compliance 
besonderen Wert darauf, dass die compliance-Organisation, das heißt 
der ccO bzw. compliance-Beauftragte, eine unterstützende, beraten-
de rolle in allen compliance-relevanten Fragestellungen einnimmt. das 
fördert ein hohes Maß an eigenverantwortung der Mitarbeiter, die teil 
des selbstverständnisses der sds ist. die entscheidung in compliance- 
bezogenen Fragestellungen obliegt damit der jeweiligen Führungskraft; 
die compliance-Organisation übernimmt die dokumentation und 
unterstützt bei der entscheidungsfindung.

das compliance-Management-system der sds wird laufend an 
aktuelle anforderungen und gegebenheiten angepasst. im Berichts-
jahr 2019 wurden eine strukturierte statuserhebung unter externer 
Begleitung durchgeführt und weitere ansatzpunkte zur kontinuierlichen 
Optimierung identifiziert. so wird beispielsweise derzeit eine syste-
matische compliance-risikoanalyse unter einbindung der geschäfts-
bereiche sowie relevanter schnittstellenbereiche durchgeführt, um 
compliance-risiken zu ermitteln, zu bewerten und entsprechende 
risikoverantwortliche zu benennen. Parallel bereitet sich die sds auf 
eine unabhängige Prüfung des cMs auf Basis des zugrunde gelegten 
cMs-standards isO 19600 vor und wird in diesem Zusammenhang im 
Jahr 2020 weitere Maßnahmen implementieren.
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Über interne richtlinien und verfahrensweisungen setzt die sds 
compliance im Unternehmensalltag um. sie umfassen vorgaben 
zu ethisch integrem verhalten, den Umgang mit geschenken und 
sonstigen geldwerten vorteilen sowie leitsätze zum Umgang mit 
interessenkonflikten. die compliance-vorgaben sind für alle Mitarbeiter 
der sds verpflichtend einzuhalten und werden allen Mitarbeitern bei 
Unterzeichnung des arbeitsvertrags zur kenntnis gebracht bzw. müssen 
schriftlich bestätigt werden. darüber hinaus stehen sie laufend in 
aktueller Fassung im intranet zur verfügung. 

im sigNa-ethikodex wird konkret und prägnant die erwartungshaltung 
an das verhalten jedes einzelnen Mitarbeiters kommuniziert. darunter 
fällt unter anderem:

 ›  sigNa widersetzt sich wettbewerbsbehindernden abmachungen, 
die kunden, Partner oder lieferanten schädigen können. im Umgang 
mit geschenken und Zuwendungen gilt der grundsatz der angemes-
senheit. geschenke und Zuwendungen werden nur akzeptiert, wenn 
diese nicht als beeinflussend oder verpflichtend gesehen werden 
können.

 ›  Zuwendungen von sigNa an politische Parteien sind grundsätzlich 
verboten. Persönliche politische aktivitäten der einzelnen Mit-
arbeiter dürfen nicht innerhalb des Unternehmens erfolgen und auch 
sonst keinen wie immer gearteten negativen einfluss auf sigNa 
haben.

 ›  die Mitarbeiter von sigNa sind angehalten, die geltenden gesetze 
zur vermeidung von geldwäsche und terrorismusfinanzierung zu 
beachten und einzuhalten sowie jeglichen verdacht einer allfälligen 
geldwäsche oder terrorismusfinanzierung unverzüglich dem vor-
gesetzten sowie dem chief compliance Officer zu melden.

Verhinderung von Korruption, Bestechung und Geldwäsche
die sds lehnt strikt jedwede Form von korruption, Bestechung und 
Bestechlichkeit ab und pflegt mit ihren geschäftspartnern vertrauens-
volle, faire und respektvolle geschäftsbeziehungen. im einklang mit 
ihren richtlinien hinsichtlich vorteilsnahme und interessenkonflikten 
lässt sich die sds in geschäftlichen entscheidungen nicht beeinflussen, 
indem sie von lieferanten und kunden unerlaubte vorteile annimmt. 
ebenso wenig fordert oder gewährt die sds unerlaubte vorteile und sie 
folgt bei potenziellen interessenkonflikten einem definierten Prozess 
zum korrekten Umgang. die Umsetzung des gesamtkonzepts zur ver-
meidung von korruption, Bestechung und Bestechlichkeit wird jährlich 
evaluiert.

Schulungen
die sds legt großen Wert darauf, dass ihren Mitarbeitern über schu-
lungen die Bedeutung von gelebter compliance, ethik und integrität 
für eine nachhaltig erfolgreiche Unternehmenskultur vermittelt wird. 
Über einen eigens von sigNa entwickelten e-learning-kurs, der auf 
die spezifischen gegebenheiten des geschäftsmodells eingeht, nehmen 
die Mitarbeiter verpflichtend an der schulung teil. die effektivität des 
2019 implementierten Onlinekurses wird unter anderem durch eine 
lernkontrolle in Form eines tests sichergestellt. Neue Mitarbeiter der 
sds sind verpflichtet, das compliance-training innerhalb der ersten 
sechs Wochen nach arbeitsbeginn zu absolvieren. Für bestehende 
Mitarbeiter ist eine auffrischung in zumindest zweijährlichem rhythmus 
vorgesehen. darüber hinaus werden für bestimmte Personenkreise 
anlassbezogen fachspezifische Präsenzschulungen durchgeführt. im 
Berichtsjahr wurden beispielsweise Führungskräfte sowie das empfangs-
personal hinsichtlich des richtigen verhaltens im Fall von behördlichen 
Untersuchungen sensibilisiert.

es ist sigNa ein besonderes anliegen, dass die gesetzten Maßnahmen 
für alle Mitarbeiter Mehrwert schaffen und sie bestmöglich bei den 
alltäglichen compliance-Fragestellungen unterstützen. daher wurde 
2019 eine interne Mitarbeiterumfrage durchgeführt, um rückmeldung 
zu den schulungsmaßnahmen im Bereich corporate governance und 
compliance einzuholen. das übermittelte Feedback nimmt sigNa sehr 
ernst und nutzt es zur kontinuierlichen verbesserung ihrer praxisnahen 
lern- und schulungsformate. 

Meldewesen und Beschwerdeverfahren
die sds verfolgt eine Nulltoleranzpolitik gegenüber compliance- 
verstößen jedweder art. die Mitarbeiter sind verpflichtet, ihren vor-
gesetzten, dem compliance-Beauftragten oder dem chief compliance 
Officer etwaige verstöße gegen geltendes recht, den sigNa-ethik-
kodex, interne richtlinien oder einen möglichen interessenkonflikt 
unverzüglich zu melden. darüber hinaus existiert bei der sds auch eine 
unabhängige externe Ombudsstelle, die von den Mitarbeitern anonym 
kontaktiert werden kann. hinweisen für ein etwaiges Fehlverhalten wird 
ausnahmslos und unparteiisch nachgegangen; kein Mitarbeiter der 
sds hat sanktionen, einschüchterungs versuche oder repressalien zu 
befürchten. Mitarbeiter werden vielmehr ermuntert, für ihre Überzeu-
gungen einzutreten und etwaige Missstände offen anzusprechen.

Für den Berichtszeitraum sind der sds keine bestätigten korruptions-
vorfälle bekannt und es sind keine öffentlichen klagen im Zusammen-
hang mit korruption gegen die sds oder deren angestellten anhängig. 
darüber hinaus waren keine rechtsverfahren aufgrund von wett-
bewerbswidrigem verhalten und verstößen gegen das kartell- und 
Monopolrecht gegen die sds anhängig.



SIGNA DEVELOPMENT SELECTION AG NachhaltigkeitsBericht 2019

kONtakt | iMPressUM | NACHHALTIGKEIT BEI DER SDS

KONTAKT

Für weitere informationen stehen wir ihnen gerne zur verfügung.

SIGNA Development Selection AG
Natalie Wierzbicki, Msc 
Freyung 3 
Palais harrach 
1010 Wien, österreich
tel +43 1 53 29 848-0 
Fax +43 1 53 29 848-2023 
wien@signa.at

IMPRESSUM

HERAUSGEBER 
sigNa development selection ag  
Freyung 3  
Palais harrach 
1010 Wien, österreich 
www.signa.at

KONZEPT UND DESIGN 
kirchhoff consult, hamburg, deutschland

ÜBERSETZUNG UND SPRACHBERATUNG 
asi gmbh – austria sprachendienst international

Disclaimer
der vorliegende Bericht wurde mit größtmöglicher sorgfalt erstellt, und die daten wurden überprüft. rundungs-, Übermittlungs-, satz- oder druck-
fehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. der Bericht enthält annahmen und Prognosen, die auf Basis aller zum Zeitpunkt der  erstellung 
zur verfügung stehenden informationen getroffen wurden. sollten die den Prognosen zugrunde liegenden einschätzungen nicht eintreffen, können 
die tatsächlichen ergebnisse von den derzeit erwarteten abweichen. Bedingt durch die rechenautomatik sind scheinbare rechenfehler im Bereich 
der kaufmännischen rundungen möglich. aus gründen der besseren lesbarkeit bzw. des leseflusses wurden genderspezifische Bezeichnungen nicht 
berücksichtigt. der Bericht erscheint in deutscher und englischer sprache. Maßgeblich ist in Zweifelsfällen die deutsche version.



FREYUNG 3 
PAL AIS HARRACH
1010 WIEN, ÖSTERREICH
www.signa.at


