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Meine sehr geehrten Damen und Herren,   

Nachhaltige Entwicklung ist zu einem Leitbild geworden, dem sich kaum ein gesellschaftlicher 
Akteur verschließen kann. Dieses Leitbild in praktisches Handeln umzusetzen und zum festen 
Bestandteil der Unternehmensstrategie zu machen, ist dagegen keine leichte Aufgabe. Denn in der 
Praxis prallen immer wieder kurzfristige Ergebnisziele und langfristiges strategisches Denken 
aufeinander. Es ist deshalb von entscheidender Bedeutung, immer wieder die Verbindung 
zwischen nachhaltiger Entwicklung und langfristigem Unternehmenserfolg herauszustellen.  

Ein nachhaltiges Entwicklungsziel kann dazu beitragen, die Motivation der Mitarbeiter, das 
Risikomanagement, die Reputation, die Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit eines 
Unternehmens zu verbessern. Dies wird jedoch nur gelingen, wenn Nachhaltigkeit im 
Wertesystem und in der Unternehmenskultur so verankert ist dass sie neben der Verantwortung 
für Umwelt und Gesellschaft den langfristigen Geschäftserfolg einschließt. 

Nachhaltigkeit als sogen. „Triple Bottom Line“ aus Ökonomie, Ökologie und Sozialem muss für 
ein Unternehmen mit mehr als 500.000 Mitarbeitern natürlich auch die Verantwortung für 
Arbeitsplätze und ein sicheres, gesundes und faires Arbeitsumfeld mit umfassen. 

Ausgehend von unseren 7 Konzernwerten (Wert 7: Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen) 
haben wir uns für deren Umsetzung an internationalen Rahmenwerken wie dem Global Compact 
der UN, den ILO-Grundsätzen und dem Kyoto-Abkommen orientiert und einen Code of Conduct 
erarbeitet, der Leitbild, ethischer Kompass und identitätsstiftende Klammer für unsere Mitarbeiter 
zugleich ist.  

Die einzelnen Elemente dieses Code of Conduct wurden in einem mehrjährigen 
Diskussionsprozess entwickelt, wobei insbesondere für das Thema Umweltschutz ein langwieriger 
Überzeugungsprozess notwendig war.  

Wir sind als Logistikunternehmen in starkem Maße von der Nutzung fossiler Kraftstoffe und 
Energieträger abhängig sind und damit für die Emission von Treibhausgasen, insbes. von CO2, 

verantwortlich. Dennoch bedurfte es nicht nur der aufrüttelnden Berichte des IPCC, sondern auch 
des Höhenflugs der Ölpreise, um das Thema Klimaschutz aus der „strategischen 
Vogelperspektive“ eines Konzern-Stabes ins Bewußtsein des Linien-Managements zu rücken. Erst 
als deutlich wurde, dass Klimawandel gewichtige Auswirkungen auf unser Geschäftsmodell hat 
und, dass Kraftstoffkosten, Kundenanforderungen, Erwartungen von Finanzmärkten und 
Ratingagenturen auch Veränderungen unserer Logistikprozesse erzwingen können, wurde 
Klimaschutz zu einer unternehmensstrategischen Frage und damit zu einem Management-Thema.  
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Dank der Vorarbeiten in meinem Zentralbereich waren wir in der Lage, kurzfristig ein 
konzernweites Klimaschutzprogramm GOGREEN auf den Weg zu bringen und uns ein konkretes 
und quantifiziertes Effizienzziel zu setzen. Danach wollen wir unsere CO2-Effizienz bis 2020 um 
30% verbessern. Das heißt zum Beispiel, dass die Emissionen je Paket, je Brief, je Tonne 
transportierter Fracht im Jahr 2020 um 30% unter den Emissionen des Jahres 2007 liegen sollen. Wir 
sind damit das erste globale Logistikunternehmen, das sich ein derart ambitioniertes Klimaschutz-
Ziel setzt. 

Alle Unternehmensbereiche haben eigene Programme entwickelt, um dieses Ziel zu erreichen. 
Dabei geht es nicht nur darum, selbst Energie effizienter zu nutzen und Kosten und CO2-Effizienz 
entlang aller Logistikprozesse und Transport-Modi zu verbessern, sondern Mitarbeiter zu 
motivieren, umweltverträglicher zu handeln, Subunternehmer zu veranlassen, sich auf 
energiesparende Fahrzeuge und Transportformen umzustellen, unseren Einkauf auf 
umweltfreundlichere Produkte einzuschwören und Emissionsminderungskonzepte entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette für unsere Kunden zu entwickeln.Ein wichtiger Schritt in diese 
Richtung sind unsere klimaneutralen Versandangebote, die inzwischen in Europa und Asien 
nachgefragt werden können. 

Unser GOGREEN-Programm ist wohlverstandenes Risiko-Management, weil es z.B. das Preis- und 
Verfügbarkeits-Risiko von Brennstoffen mindert. Es hat eine Fülle von Verbesserungsvorschlägen 
unserer Mitarbeiter freigesetzt (z.B. innerhalb von 4 Wochen 11.000 Vorschläge im UB Brief). Es hat 
zur Sicherung von Kundenbeziehungen beigetragen, insbes. zu solchen Kunden, die selbst 
engagierten Umweltschutz betreiben. GOGREEN hat uns damit einen Wettbewerbsvorteil 
gegenüber unseren Konkurrenten verschafft. Es hat uns Anerkennung bei wichtigen Investoren, 
wie z.B. beim „Carbon Disclosure Project“ eingebracht, wo wir 2008 als einziges globales 
Logistikunternehmen in den Leadership Index aufgenommen wurden. 

Mein Zentralbereich als Think Tank und Competence Center hat bei diesem Thema gelernt, dass es 
nicht genügt, Nachhaltigkeit als ein Leitbild für gesellschaftlich verantwortliches Handeln zu 
propagieren, sondern dass die Umsetzung in die Unternehmenspraxis nur dann gelingt, wenn sie 
eng mit dem Geschäftsmodell und mit der langfristigen Sicherung der Unternehmensentwicklung 
verknüpft werden kann. D.h. Leitbilder müssen in die Geschäftssprache übersetzt werden. 

Die Vermittlung eines nachhaltigen Entwicklungmodells ist im übrigen ein Prozess, der die 
ständige Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen erfordert. So ist es z.B. jetzt notwendig, 
deutlich zu machen, dass Finanzkrise und Rezession und der damit verbundene Kostendruck 
sowie kurzfristig rückläufige Energiekosten nicht dazu verleiten dürfen, das Klimaschutzziel aus 
den Augen zu verlieren, sondern dass der effiziente Umgang mit natürlichen Ressourcen 
ermöglicht, sowohl kurzfristig Kosteneinsparungspotentiale wie langfristig Innovationsvorsprung 
und Wettbewerbsvorteile zu realisieren. 

Dies gilt in ähnlicher Weise auch für das noch weichere Thema CSR: die Wahrnehmung der 
gesellschaftlichen Verantwortung. Ein nur auf Wohltätigkeit gegründetes Handeln wird in der 
harten Wirklichkeit des Kostenmanagements kaum Bestand haben, wenn es nicht verbunden ist 
mit der langfristigen Zukunftssicherung des Unternehmens. Wir verstehen CSR deshalb als 
Strategie, unsere Kernkompetenz zur Lösung gesellschaftlicher Probleme einzusetzen und damit 
gleichzeitig unseren nachhaltigen Geschäftserfolg zu sichern. CSR entscheidet mit darüber, wie 
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motiviert unsere Mitarbeiter sind, ob wir neue Kunden gewinnen, bestehende Kunden halten und 
Investoren von der Werthaltigkeit des Unternehmens überzeugen zu können.  

Studien belegen den positiven Einfluss von CSR auf die Motivation der Mitarbeiter und wir selbst 
konnten beobachten, dass ein Aufruf zu einem Volunteer Day in Asien zu einer Beteiligung von 
15.000 Mitarbeitern, das sind 30 % der regionalen Belegschaft, geführt hat. Marketingstudien 
zeigen, dass Kunden sich im Wettbewerb eher für ein Unternehmen entscheiden, das eine gute 
Reputation als gesellschaftlich verantwortliches Unternehmen hat. Gute Rankings in CSR verfehlen 
auch auf Finanzinvestoren ihre Wirkung nicht. Das gilt nicht nur für ethische Fonds, sondern mehr 
und mehr auch für normale Finanzanleger. 

Wir haben unsere CSR-Strategie deshalb klar auf unsere logistische Kernkompetenz sowie die 
aktive Einbindung unserer 500.000 Mitarbeiter weltweit konzentriert. Wir nutzen dabei sowohl 
unser globales Netzwerk, als auch die starke lokale Präsenz vor Ort.  

Auf globaler Ebene haben wir eine strategische Partnerschaft mit den Vereinten Nationen 
begründet und wollen damit einen Beitrag zur internationalen Entwicklungszusammenarbeit 
leisten. So haben wir mit UN-OCHA, dem Büro für die Koordinierung der Humanitären Hilfe z.B. 
ein Netzwerk von sogenannten Katastropheneinsatzteams (Disaster Response Teams, DRT) 
aufgebaut. Ihre Aufgabe ist es, nach großen Naturkatastrophen dafür zu sorgen, dass auf den 
Flughäfen vor Ort keine logistischen Engpässe entstehen und die Hilfslieferungen aus aller Welt 
die Betroffenen schnell erreichen.  

So hat unser Disaster Response Team z.B. beim Tsunami oder beim Erdbeben in Pakistan die 
Logistik auf den Katastrophen-nahen Flughäfen gemanagt und nach dem verheerenden 
Wirbelsturm in Burma in diesem Jahr ein Lagerhaus für die Vereinten Nationen und andere 
Hilfsorganisationen aufgebaut und für drei Wochen betrieben.  

Das weltweite DRT-Netzwerk besteht aus 3 Teams mit insgesamt ca. 200 Logistikexperten und ist 
für den humanitären Einsatz bereit - zu jeder Zeit an jedem Ort der Welt. Wir nennen das „Hilfe, 
die ankommt“.  

Weitere Partner unter dem Dach der Vereinten Nationen sind UNDP im Bereich der 
Katastrophenvorsorge sowie UNICEF zur Bekämpfung der Kindersterblichkeit. Auch hier ist unser 
Pluspunkt für die Gewinnung der Unterstützung durch das Management der enge Bezug zum 
Kerngeschäft. 

Neben unseren globalen Programmen in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen zeugen 
hunderte von lokalen CSR-Projekten vom ehrenamtlichen Engagement unserer Mitarbeiter vor Ort. 
Während unsere UN-Partnerschaften geprägt sind durch die Kernkompetenz von DHL, nämlich 
das Management komplexer logistischer Prozesse auf globaler Ebene, greifen unsere lokalen 
Projekte Themen vor Ort auf, z.B. Defizite der schulischen Bildung. Die Bildungschancen für 
Kinder und Jugendliche zu verbessern, ist nicht nur eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, 
sondern aktive Nachwuchssicherung für unser Unternehmen. Auch hier wieder eine Verbindung 
von Nachhaltigkeit und gesellschaftlichem Engagement mit geschäftlichem Interesse. Wo diese 
Verbindung nicht vorhanden ist, gerät auch die Nachhaltigkeit in Gefahr. 
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All diese Beispiele zeigen m.E., dass für die Umsetzung nachhaltiger Projekte eine feste 
Verankerung im Wertesystem und in der Geschäftsstrategie eines Unternehmens wichtig sind. So 
leistet Nachhaltigkeit nicht nur einen Beitrag zur Bewältigung der gesellschaftlichen und 
humanitären Herausforderungen auf der Welt. Sie stärkt auch langfristig die Verankerung von 
Unternehmen in der Gesellschaft und ist damit ein wichtiger Beitrag zum geschäftlichen Erfolg.  

Fazit: 

Leitbilder sind wichtig als Inspiration und Motivation für Veränderungen, aber sie müssen sich im 
Praxistest bewähren. Ihre Umsetzung im Unternehmen bedarf einer Mischung aus Idealismus und 
wirtschaftlicher Logik. Das Leitbild der Nachhaltigkeit hat sich in diesem Spannungsfeld durchaus 
bewährt.  


