SOZIALE VERANTWORTUNG DER UNTERNEHMEN POLITIK
PortBlue Hotel Group ist ein mallorquinisches Hotelunternehmen, zu dem sowohl eigene als auch unter der
Leitung des Unternehmens stehende Urlaubshotels in privilegierten Gegenden der Inseln Mallorca und
Menorca gehören. Das Unternehmen ist sich des Wertes seiner naturbelassenen Umgebung, der Traditionen
und Kultur der lokalen Gemeinden sowie deren Entwicklung, der professionellen Fähigkeiten seiner
Mitarbeiter und deren würdigen Arbeitsbedingungen bewusst. All diese Aspekte sind ein Zeichen dafür, dass
PortBlue Hotels die höchste Qualität seiner Services und Betreuung seiner Kunden anstrebt.
Das Unternehmen PortBlue Hotels entwickelt seine Aktivitäten und Services, wobei es die genannten Werte
und deren Beziehung zu den jeweiligen Parteien respektiert, und legt die vorliegenden Maßnahmen als
Politik eines Unternehmens mit sozialer Verantwortung fest. Dessen Ziel ist die nachhaltige Entwicklung
seiner Tätigkeiten, wobei die wirtschaftliche Entwicklung und die Qualität der Services mit der sozialen
Verantwortung und dem Umweltschutz vereinbart werden.
Die Umsetzung dieser Politik stützt sich auf folgende Maßnahmen:
❖ Wir fördern die persönliche, professionelle und soziale Entwicklung und unterstützen die Ausbildung
aller Mitarbeiter, insbesondere jener, deren Arbeitsbereich in direktem Zusammenhang mit Umweltund sozialen Aspekten steht.
❖ Wir ergreifen alle nötigen Maßnahmen, um die gültigen anwendbaren Gesetze und Regelungen im
Arbeits-, Finanz- und Umweltbereich sowie in Bezug auf die Arbeitssicherheit, Hygiene und Gesundheit sowie die Menschenrechte zu kennen, einzuhalten und in unserem Einflussbereich zu fördern.
❖ Wir fördern die interne und externe Kommunikation, wobei wir auf die Zufriedenheit unserer
Kunden, die Zusammenarbeit beim Umweltschutz und die Unterstützung der regionalen Kultur und
Traditionen Wert legen.
❖ Wir lassen die Region an der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens teilhaben, indem wir
ortsansässige Personen anstellen und regionale Produkte verwenden.
❖ Wir legen die notwendigen Maßnahmen fest, um den Umwelteinfluss unserer Tätigkeiten zu kennen,
zu kontrollieren und zu verbessern, mit dem Ziel, deren Management weiterzuentwickeln und den
Ressourcenverbrauch durch den Einsatz der besten verfügbaren Technologien zu minimieren. Ebenso
vermeiden wir Abfall jeder Art und sorgen für eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung.
❖ Wir wirken auf unsere Lieferanten und Zulieferunternehmen ein, unsere Umwelt- und Qualitätsstandards für ihre Produkte zu übernehmen, wodurch Risiken für die Sicherheit unserer Kunden
ausgeschlossen werden und die CO2-Emissionen, die bei ihrer Dienstleistung bzw. beim Transport
ihrer Produkte entstehen, reduziert werden.
❖ Wir arbeiten mit der Verwaltung und zuständigen Institutionen wie auch mit jenen Einheiten,
Gruppierungen oder Kollektiven, die sich für eine bessere Umweltplanung, für die Umwelt im
Allgemeinen und für die individuellen Menschenrechte einsetzen, kollaborativ zusammen.
Diese Politik wird durch spezielle Leitlinien zu den Themen Gesundheit und Sicherheit, Arbeitspraktiken und
Menschenrechte, Qualität und Umwelt sowie Unterstützung der Region vervollständigt. Um die korrekte
Entwicklung dieser Leitlinien zu gewährleisten, werden Abweichungen von den hier angeführten Prinzipien
mithilfe des Umweltmanagementsystems nach ISO 14001:2015, EU-Verordnung (EMAS) und dem
Nachhaltigkeitssystem Travelife entdeckt, bewertet und wieder korrigiert. Das Unternehmen nimmt somit
die Verpflichtung wahr, im Einklang mit seiner wirtschaftlichen Entwicklung für eine kontinuierliche
Verbesserung seiner Maßnahmen im Sozial- und Umweltbereich zu sorgen.
Die Geschäftsleitung von PortBlue Hotels verpflichtet sich, diese Politik regelmäßig zu überprüfen, um sie an
Veränderungen unternehmensinterner und -externer Umstände anzupassen.
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