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PORR bietet als nationales und internationales Bauunternehmen durch technologische Kompetenz alle Leistungen 
entlang der Bau-Wertschöpfungskette aus einer Hand an – von der Planung über die Umsetzung bis hin zum Betrieb. Das 
erklärte Ziel der PORR und die Grundlage unseres Wirtschaftens ist nachhaltiges Bauen als Basis für langfristigen 
wirtschaftlichen Erfolg. Gemeinsam mit unseren rund 20.000 Mitarbeiter*innen setzen wir auf nachhaltige Profitabilität, 
um unsere führende Marktposition weiter auszubauen und die Umwelt nachhaltig mitzugestalten. Die Basis hierfür bildet 
unser integriertes Managementsystem, welches durch systematische Zusammenarbeit und gelebte 
Führungsverantwortung eine fortlaufende Verbesserung unserer betrieblichen Prozesse und Dienstleistungen 
gewährleistet. 

Aufbauend auf den fünf PORR Prinzipien (Verlässlichkeit, Schulterschluss, Anerkennung, Leidenschaft und Pioniergeist) 
bildet unsere Unternehmenspolitik die Handlungsgrundlage für alle Mitarbeiter*innen der PORR. Basierend auf der 
Unternehmenspolitik werden zur Erreichung der festgelegten Ziele und zur Sicherstellung der Effektivität die dafür 
notwendigen Ressourcen und Informationen bereitgestellt. Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und setzen durch unsere Compliance-Regelungen sowie mittels aktiver Steuerung von Chancen und 
Risiken auf intelligentes Wachstum mit GREEN und LEAN. Wir streben eine fortlaufende Verbesserung unserer Produkte, 
Dienstleistungen und Prozesse mit dem erklärten Hauptziel des nachhaltigen Wachstums an. 

Verantwortung gegenüber unseren Kund*innen. 

• Die Zufriedenheit unserer Kund*innen steht durch unsere technologische Kompetenz und die Umsetzung der 
Prozessstandards im Bereich Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen klar im Mittelpunkt. Unter dem 
umfassenden Qualitätsbegriff verstehen wir die Qualität der Ausführung – des Projektes, des Produktes oder der 
Dienstleistung – Termintreue, Flexibilität sowie die technische und wirtschaftliche Zielerfüllung. 

• Gemeinsam mit unseren Partner*innen sowie Nachunternehmern*innen und Lieferant*innen sind wir bestrebt, unsere 
aktuell geltenden höchsten Standards für unsere Kund*innen stetig weiterzuentwickeln. 

• Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber allen anderen Interessensgruppen bewusst und berücksichtigen diese 
bei der Ausgestaltung unserer Ziele. 

Wir bauen auf PORRianer*innen. 

• Arbeitssicherheit steht mit der Strategie Vision Zero für uns an erster Stelle. Bei allen Aktivitäten wird größter Wert 
auf die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeitnehmer*innen und Dritter gelegt. 

• Wir stellen für unsere PORRianer*innen ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zur Verfügung. Sie sind bei allen 
Entscheidungen, die Arbeitssicherheit betreffend, eingebunden. Wir setzen auf aktive Beratung in Hinblick auf 
gesundheitliche Vorsorge sowie auf die Beteiligung der PORRianer*innen bei Arbeitsschutzthemen. 

• Darüber hinaus fördern wir aktiv die Gesundheit der PORRianer*innen durch betriebliche Gesundheitsförderung, 
welche auf die physischen, psychischen und kognitiven Belastungen eingeht. Bei der PORR ist lebenslanges Lernen 
ein fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Mit vielfältigen Angeboten ermöglichen wir kontinuierliche, 
individuelle Aus- und Weiterbildungen. Dies gilt für die fachliche und persönliche Weiterentwicklung sowie die 
Bewusstseinsschaffung für ökonomische, ökologische und soziale Verantwortung. Wir schulen unsere 
Mitarbeiter*innen aktiv in der Umsetzung des integrierten Managementsystems und fördern durch eine offene 
Kommunikation die fortlaufende Verbesserung in allen Bereichen. 

• Wir fördern Diversität, Chancengleichheit und Leistung durch Schaffung eines Umfeldes, das die Würde jedes 
Menschen respektiert. Die dafür notwendigen Prinzipien sind in unserem Code of Conduct, den PORR Prinzipien und 
unserer Nachhaltigkeitsstrategie festgehalten.  

Wir setzen auf LEAN Construction. 

• Als Totalunternehmerin bieten wir alle Leistungen aus einer Hand. 

• Durch Digitalisierung und Innovationsführerschaft im Bau erreichen wir Effizienz – schlank, flexibel und 
kostenbewusst – als Grundlage für einen nachhaltigen Erfolg. 
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Wir bringen Ökonomie, Ökologie & Gesellschaft in Einklang. 

• Nachhaltigkeit ist für uns ein zentrales Anliegen entlang der gesamten Bau-Wertschöpfungskette, da unsere 
wirtschaftlichen Aktivitäten Auswirkungen auf die Umwelt haben. Wir verstehen unter Nachhaltigkeit die 
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, der Umwelt, unseren Partnern*innen und unseren Beschäftigten. Diese 
ist in unserer Unternehmenskultur fest verankert und baut auf den fünf PORR Prinzipien, unseren Compliance-
Regelungen und dem Code of Conduct für Mitarbeiter*innen und Geschäftspartner*innen auf.  

• Wir sind entschlossen, unsere Auswirkungen auf Wasser, Boden, Luft, Flora, Fauna und Anrainer durch den Einsatz 
von innovativen Prozessen und Technologien auf ein Minimum zu reduzieren und setzen hierbei klar auf die 
Identifikation wesentlicher Zukunftspotentiale für unser Unternehmen. 

• Unser Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz wird durch den effizienten Einsatz von Ressourcen (insb. Energie, 
Material, Boden, Wasser) sowie durch ressourcenbewusstes und kreislauffähiges Bauen forciert. Die Minimierung 
unserer Umweltauswirkungen unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen, des Stands der Technik 
und der Wirtschaftlichkeit steht hierbei im Fokus. Diese Anforderungen werden bereits bei der Auswahl, Auslegung 
und Beschaffung von Maschinen, Produkten und Dienstleistungen berücksichtigt. Um eine fortlaufende 
Verbesserungen unserer energetischen Leistung zu gewährleisten und unsere Energieeffizienz zu erhöhen, findet 
eine dauerhafte Messung und Kontrolle unseres Energieverbrauchs statt. Ziel ist es, bei all unseren Aktivitäten den 
Energieeinsatz und -verbrauch zu kennen, zu analysieren und kontinuierlich zu senken und gleichzeitig die 
Energieeffizienz zu steigern. Somit leisten wir einen aktiven Beitrag zur Erreichung der globalen Klimaziele. Alle 
Beschäftigten tragen in ihrem Bereich durch ihr Verhalten und Handeln zu einem umwelt- und klimaschonenden 
Arbeiten bei. 

• Als gesellschaftliche Akteurin sehen wir es als unseren Auftrag, einen positiven sozialen Beitrag zu leisten, hierfür 
setzen wir ethisches, faires und transparentes Verhalten voraus und sehen dies bei der PORR als oberste Priorität. 

Wir, der Vorstand der PORR AG, alle Führungskräfte und alle Mitarbeiter*innen, verpflichten uns, unser betriebliches 
Handeln an den Anforderungen des integrierten Managementsystems in allen unseren Unternehmensbereichen und 
Aktivitäten zu orientieren und somit die Unternehmenspolitik und -ziele umzusetzen. Um den langfristigen 
Unternehmenserfolg sicherzustellen, wird die vorliegende Unternehmenspolitik im Rahmen des jährlichen 
Managementreviews hinsichtlich Angemessenheit für das Unternehmen bewertet und bei Bedarf angepasst. 

 

Wien, September 2022 


