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MAG SILVER ERNENNT JIM MALLORY ZUM CSO 

ALS VERANTWORTLICHEN FÜR NACHHALTIGKEIT 
 

Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) ("MAG" oder das "Unternehmen" - 

https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ ) freut sich bekannt zu geben, 

dass Herr W.J. (Jim) Mallory dem Unternehmen als Chief Sustainability Officer ("CSO") beigetreten ist.    

 

Jim verfügt über mehr als 44 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie, sowohl im Betrieb als auch im 

Management, wobei er die letzten 23 Jahre in Nachhaltigkeits- und Führungspositionen für kanadische 

Rohstoffkonzerne tätig war. Jim hat kanadische Bergbauunternehmen mit Betrieben in Chile, Peru, 

Argentinien und Bolivien und zuletzt mehrere Explorations- und Bergbaubetriebe in Mexiko unterstützt. 

 

"Die Ernennung von Jim zum CSO unterstreicht die Priorität, die wir der Integration unserer Unternehmens- 

und Sozialverantwortungsziele in der gesamten MAG, der Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Juanicipio 

und der Unterstützung unserer Explorationsaktivitäten in Mexiko und den Vereinigten Staaten  

beimessen", kommentierte George Paspalas, Präsident und CEO von MAG. "Diese neue Rolle in unserem 

Senior Management Team wird es Jim ermöglichen, sich zu 100 % auf die Integration von 

Nachhaltigkeitszielen in unsere Geschäftspläne zu konzentrieren und sicherzustellen, dass unsere 

Risikomanagementprozesse, unsere Umweltleistungen, unsere Gesundheits- und Sicherheitsleistungen, unsere 

Beziehungen zur Öffentlichkeit und zu den Gemeinden sowie unsere Personalentwicklungspläne als 

Bestandteile unserer Unternehmensstrategie vorankommen."  

  

Jim kommentierte: "Ich freue mich sehr, Teil von MAG zu sein und meine lebenslange Karriere im Dienste 

der Bergbauindustrie fortzusetzen, indem ich dazu beitrage, MAGs Engagement für die Integration von Nach- 

haltigkeitszielen, Umwelt-, Sozial- und Governance-Prozessen ("ESG") sowie Offenlegungsstrategien als 

Schlüsselkomponenten unseres Geschäftsmodells zu gestalten.“ 

   

 

Über MAG Silver Corp. (www.magsilver.com)  

 

MAG Silver Corp. ist ein kanadisches Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sich darauf 

konzentriert, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen zu werden, indem es hochgradige 

Silberprojekte in Nord- und Südamerika erkundet und vorantreibt, die auf Bezirksniveau liegen. Das 

Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf dem Projekt Juanicipio (44 %), das gemeinsam mit Fresnillo Plc 

(56 %), dem Betreiber, entwickelt wird. Das Projekt befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem 

weltweit führenden Silberbergbaugebiet, wo Juanicipio derzeit eine Untertagemine erschließt und eine 

Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag errichtet, die voraussichtlich im vierten 

Quartal 2021 in Betrieb gehen wird. Die Produktion von Erschließungsmaterial in der Untertagemine begann 

im dritten Quartal 2020, und es wurde ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt, das auf mehrere 

äußerst aussichtsreiche Ziele sowohl bei Juanicipio als auch durch MAG beim Projekt Deer Trail (100%ige 

Beteiligung) in Utah abzielt.  
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Für weitere Informationen im Namen von MAG Silver Corp.  

Kontakt Michael J. Curlook, VP Investor Relations und Kommunikation 

 

 Telefon: (604) 630-1399   Website: www.magsilver.com 
 Gebührenfrei:  (866) 630-1399   E-Mail:  info@magsilver.com 

In Europa: 

Swiss Resource Capital AG 

Jochen Staiger 

info@resource-capital.ch  

www.resource-capital.ch  

 

Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit 
dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder übernehmen die 

Verantwortung dafür. 

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US Private 
Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die 

nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen, die sich auf 
unsere Erwartungen in Bezug auf unsere ESG-Ziele und -Prozesse und andere Governance-, Offenlegungs- 

und Betriebsziele sowie auf die Rolle von Herrn Mallory in Bezug auf diese Angelegenheiten beziehen. 

Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Worten wie "anstreben", 
"antizipieren", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", 

"vorhersagen", "potenziell", "anvisieren", "beabsichtigen", "könnten", "sollten", "glauben" und ähnlichen 

Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und 

andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von 
denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Obwohl MAG davon ausgeht, 

dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen 

Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen 
Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. 

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, 

die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, zählen unter anderem Änderungen der 

geltenden Gesetze, Rohstoffpreise, Änderungen der Mineralproduktionsleistung, Ausbeutungs- und 

Explorationserfolge, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine 
Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen, politische Risiken, Währungsrisiken, Umwelt-, Gesundheits- 

und Sicherheitsrisiken und die Inflation der Kapitalkosten. Darüber hinaus unterliegen zukunftsgerichtete 
Aussagen verschiedenen Risiken, einschließlich der Tatsache, dass die Daten unvollständig sind und 

beträchtliche zusätzliche Arbeiten erforderlich sein werden, um die weitere Evaluierung abzuschließen, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bohrungen, technische und sozioökonomische Studien und 
Investitionen. Der Leser wird auf die Veröffentlichungen des Unternehmens bei der SEC und den kanadischen 

Wertpapieraufsichtsbehörden verwiesen, um sich über diese und andere Risikofaktoren zu informieren. Es gibt 
keine Gewissheit, dass zukunftsgerichtete Aussagen eintreffen werden, und Investoren sollten sich nicht auf 

zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.  

Bitte beachten Sie: Anleger werden dringend gebeten, die Angaben in den Jahres- und Quartalsberichten von 
MAG sowie in anderen öffentlichen Unterlagen, die im Internet unter www.sedar.com und www.sec.gov LEI: 

254900LGL904N7F3EL14 abrufbar sind, genau zu prüfen. 
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