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Unsere Vision
Verstärkter Wettbewerb, Mangel an Fahrern, steigende Lieferkosten auf der letzten Meile und strengere Bestimmungen im Kampf gegen Staus und Luftverschmutzung in dicht
besiedelten Innenstädten machten 2019 für Paketdienste zu einem weiteren Jahr voller Herausforderungen. Wir
sind uns unserer Verantwortung für unseren Planeten und
die Menschen bewusst und arbeiten weiter an der Umsetzung unseres Corporate-Social-Responsibility-Programms
DrivingChangeTM, das unsere wichtigsten unternehmerischen
Prioritäten unterstützt und den sich wandelnden gesellschaftlichen Bedürfnissen Rechnung trägt.
Wir befinden uns in einer Zeit großer Veränderungen. Die
Weltgemeinschaft verlangt nach Klimaschutzmaßnahmen
und sauberer Luft. Bei der DPDgroup sind wir uns bewusst
darüber, Teil des Problems zu sein. Aber wir befinden uns auch
in der besonderen Position, einen Beitrag dazu leisten zu können, die Situation zu verbessern.
Zum Schutz unseres Planeten haben wir uns seit 2012 zur
Klimaneutralität verpflichtet und setzen auf der Straße und
an unseren Standorten auf kohlenstoffarme Technologien.
Wir reduzieren unseren CO2-Ausstoß und neutralisieren die
verbleibenden Emissionen insbesondere, indem wir in emissionsfreie Projekte zur Energiegewinnung investieren.
2019 hat die DPDgroup in ganz Europa, u. a. in London, Dublin
und Hamburg, mehr als 100 innovative City-Logistiklösungen
eingeführt, darunter auch innerstädtische Standorte, die sich
durch Kundenorientierung und emissionsarme Liefermethoden auszeichnen. Wir setzen auf ehrgeizige Investitionen in
zukunftsträchtige Lösungen. Zum Beispiel liefert Chronopost
seit Mitte 2019 als erstes Unternehmen unserer Branche in
Paris Pakete ausschließlich mit emissionsarmen Fahrzeugen
aus.
Unsere Zustellexperten spielen für Städte und deren Bürger
eine immens wichtige Rolle. Wir haben uns entschlossen, in
unserer gesamten Flotte und in allen Depots die Luftqualität
(Feinstaub der Partikelgröße PM 2,5) straßenweise in Echtzeit
zu messen, damit sich Stadtverwaltungen und Empfänger
ein vollständiges Bild des Ausmaßes der Luftverschmutzung
machen können. Diese Entscheidung haben wir getroffen, da
uns bewusst ist, dass Information der erste Schritt hin zum
Ergreifen von Maßnahmen ist.

Wir sind DPDgroup

Dies ist unser jährlicher Fortschrittsbericht. Er entspricht der
CSR-Strategie der französischen Le Groupe La Poste, zu der
die DPDgroup gehört. Wir bekräftigen unsere Verpflichtung
zu nachhaltigen Entwicklungszielen, die unsere Nachhaltigkeitsstrategie voranbringen.
2020 hat die Covid-19-Pandemie zu großen Herausforderungen in unsrem Arbeitsumfeld geführt. Im Namen der DPDgroup möchte ich zum Ausdruck bringen, dass wir den UN
Global Compact weiterhin und mehr denn je unterstützen
werden und uns dieser Initiative und ihren Grundsätzen jederzeit verpflichtet fühlen.
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Boris Winkelmann
CEO
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DPDgroup
im Überblick
Die DPDgroup verbindet innovative Technologien mit hoher
Vor-Ort-Kompetenz und ermöglicht so einen flexiblen und
bequemen Service für Versender und Empfänger. Mithilfe
ihres führenden Predict-Service stellt die DPDgroup Kunden
umfassende Informationen zu ihren Lieferungen bereit und
setzt damit neue Servicestandards.

Über uns
Aktivitäten in Zahlen:

46.000
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Pickup Paketshops

Mit mehr als 77.000 Zustellexperten und einem Netzwerk
von über 46.000 Pickup Paketshops sorgt die DPDgroup dafür, dass täglich 5,3 Millionen Pakete (1,3 Milliarden pro Jahr)
über DPD, Chronopost, SEUR und BRT zugestellt werden.
Die DPDgroup ist das Paketdienst-Netzwerk des Unternehmens GeoPost, das 2019 einen Umsatz von 7,8 Milliarden
Euro verzeichnete. GeoPost ist eine Holdinggesellschaft der
Le Groupe La Poste.

Mit unseren eigenen Unternehmen in

55 %

Das größte
Paketdienst-Netzwerk
Europas

Businessto-Business

Mehr als 1.000
Sortierzentren und Depots

Wachstum im Business-toCustomer-Geschäft in Europa
(Volumenzuwachs)

77.000

und

45 %

Unsere Marken

mehr
als 9 %

BusinesstoCustomer

europäischen Ländern
vertreten

mehr
als 13,5 %

Zustellexperten

Zuwachs des innereuropäischen
Geschäftsvolumens im Jahr
2018

5,3 Millionen
7,8 Milliarden
Euro Umsatz

(ein Umsatzwachstum von 6,7 % im Vergleich
zu 2018)

Paketlieferungen
in mehr als

klimaneutrale Pakete

pro Tag zugestellt

230 Länder

Ein neuer europäischer Rekord:

9,3 Millionen
zugestellte Pakete

am Cyber Monday (2. Dezember 2019)
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1,3 Milliarden
klimaneutrale Pakete

im Jahr 2019 zugestellt
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DrivingChangeTM kurz
zusammengefasst
Wichtigste Zahlen

Arbeitgeber
erster Wahl

Verpflichtung zur
Klimaneutralität

Intelligente CityLogistik

Enge
Kooperationen
mit Gemeinden

Innovatives
Unternehmertum
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100 %

unserer Geschäftseinheiten setzen unseren Verhaltenskodex um.

84 %

unserer Mitarbeiter haben unbefristete Verträge.

+37 %

mehr Schulungen pro Mitarbeiter zwischen 2017 und 2019.
(14,3 im Vergleich zu 10,4 Stunden).

29 %

der Mitarbeiter sind Frauen.

-14 %

weniger CO2-Emissionen pro Paket im Jahr 2019 (im Vergleich zu 2013).

100 %

unseres Benzin- und Energieverbrauchs im Jahr 2019
(entspricht 1 046 184 t CO2) wurden ausgeglichen.

Nr. 1

beim freiwilligen CO2-Ausgleich im KEP-Sektor.

4,55

Durchschnittliches Alter der Flotte in Jahren im Vergleich zu
4,96 im Jahr 2018.

82 %

unserer Pickup- und Lieferflotte erfüllt mindestens den Euro-5-Standard
ggü. 75 % im Jahr 2018.

+9 %

Pickup-Paketshops in Europa im Jahr 2019 gegenüber 2018
(46.000 gegenüber 42.000).

100 %

der Geschäftseinheiten haben Initiativen in enger Kooperation mit
Kommunen umgesetzt.

27.007

beteiligte Mitarbeiter.
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lokale Stiftungen (SEUR in Spanien, DPD Deutschland, DPD Polen).

312

unterstützte Organisationen.

61

unterstützte Unternehmer.

14

Initiativen von 9 europäischen Geschäftseinheiten.
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Soziale Unternehmer aus dem Ashoka-Netzwerk wurden seit 2011 von der
DPDgroup unterstützt.

Ziele

SDG

Wahrung von
Achtsamkeit, Respekt und
ethischen Grundsätzen
am Arbeitsplatz.

Zu 100 % klimaneutraler
Pakettransport.

Beitrag zur Nachhaltigkeit von
Stadtzentren.

Verstärkte Beteiligung
unserer Mitarbeiter und
Partner an kommunalen
Initiativen.

Umsetzung innovativer
Existenzgründungsprogramme
zur Förderung von Innovation
und Intrapreneurship.
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DPDgroup Ein internationaler
Konzern mit lokalem
Engagement
Belgien
DPD Belgien liefert in den Städten Mechelen und Brüssel
ab sofort mit Elektrofahrzeugen.

Kroatien
DPD Kroatien unterstützt lokale Vereine und weitet so den
Zugang zu Sportangeboten vor Ort aus.

Tschechische Republik
DPD Tschechien ist das einzige Logistik- und Transport
unternehmen unter den Gewinnern des Top-ResponsibleCompany-Awards 2019.

Estland
DPD Estland wurde vom Responsible Business Forum für
seine unternehmerische Gesellschaftsverantwortung mit
dem VEF Index Gold Level ausgezeichnet.

Frankreich
Chronopost liefert seit Oktober 2019 in ganz Paris
mit emissionsarmen Fahrzeugen aus.
DPD Frankreich unterstützt „Everyone Against Cancer“
und beteiligte sich mit der Lieferung von Gerichten an
Krankenhäuser an der „Chef's Hat Tour“.

Deutschland
DPD Deutschland hat mit der Investition in
Elektrofahrzeuge einen weiteren Schritt hin zu 100 %
emissionsarmen Lieferungen in Hamburg gemacht.

Ungarn
DPD Ungarn nahm an der Initiative „One Table Love 2019“
teil und lieferte Geschenke für Kinder und Ausrüstung an
Krankenhäuser.

Irland
DPD Irland hat sein erstes elektrisches Depot in Dublin mit
15 elektrischen Lieferrouten in der gesamten Innenstadt
eröffnet.

Lettland
DPD Lettland hat für seine Bemühungen im Bereich
unternehmerische Verantwortung den Rang Silber des
lokalen Corporate Sustainability Index erreicht.
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Litauen
DPD Litauen hat im sechsten Jahr in Folge
Weihnachtsgeschenke an bedürftige Kinder geliefert.

Niederlande
Bereits zum dritten Mal organisierte DPD Niederlande den
jährlichen DPD Open Squash und versammelte die besten
Squash-Spieler der Welt in seinem neuen Sortierzentrum
in Eindhoven.

Polen
DPD Polen hat die DKMS-Stiftung bei der Organisation
eines „Spendertages“ unterstützt, um mögliche
Stammzellenspender für Patienten mit Blutkrebs zu
rekrutieren.

Portugal
DPD Portugal unterstützte die WeihnachtsengelInitiative mit der Lieferung von Weihnachtspaketen an
benachteiligte Kinder.

Slowakei
DPD Slowakei hat als erstes Unternehmen des Landes
elektrische Lieferfahrzeuge eingesetzt, die speziell für den
städtischen Raum entwickelt wurden.

Slowenien
DPD Slowenien liefert 20 % der Pakete in der Innenstadt
von Lubljiana per Fahrrad aus und reduziert so seine CO2Emissionen um 20 %.

Spanien
Die City-Sortierzentren von SEUR wurden von
Actualidad Económica in ihre Liste der 100 besten Ideen
aufgenommen.

Schweiz
DPD Schweiz gewann den Golden Headset Award in der
Kategorie „Employee Focus“.

Vereinigtes Königreich
DPD UK wurde aufgrund seiner Leistungen bei der
Reduzierung von CO2-Emissionen mit dem Green
Apple Award für die besten Umweltschutzmaßnahmen
ausgezeichnet.
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2020 bis 2030 – das Jahrzehnt des Handelns:

10 Jahre für eine nachhaltige
Entwicklung
Angesichts der zunehmenden sozialen Ungleichheit, des Klimawandels und des Verlustes der biologischen Vielfalt bleiben nur noch zehn Jahre, um die Vision der Vereinten Nationen zu erfüllen, bis zum
Jahr 2030 eine gerechte, nachhaltige Welt zu schaffen. Damit der Umfang und die Wirkung erreicht
werden, die erforderlich sind, um die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development
Goals, SDG) zu erfüllen, sind umfangreiche gemeinschaftliche Bemühungen und schnelle Innovation
vonnöten. Die DPDgroup hat sich verpflichtet, ihren Beitrag zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele
zu leisten. Dafür stehen wir ein und möchten Großes bewegen, auch um Mehrwert für unsere Stakeholder zu schaffen.

Der Beitrag der DPDgroup zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele
Unsere StrategieDrivingChangeTM basiert auf den starken Werten und der Integritätskultur unseres Unternehmens. Als engagiertes Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen (UN Global Compact, UNGC) legen
wir gemeinsam mit verantwortungsvollen Unternehmen aus aller Welt genau fest, wie wir bestimmte Ziele für
eine nachhaltige Entwicklung am besten unterstützen können. Der erste Schritt ist die Integration der Nachhaltigkeitsziele in unser Unternehmen. In Zusammenarbeit mit unseren Geschäftseinheiten und dem Team des
UNGC beschäftigen wir uns vorrangig mit den Zielen, die besonders relevant für unser Unternehmen sind und
auf die wir den größten Einfluss ausüben können. Auf diese Weise haben wir vier Ziele ausgewählt, die wir mit
DrivingChangeTM am besten unterstützen können.

DPDgroup unterstützt diese vier Nachhaltigkeitsziele:

Warum?

Die Förderung eines inklusiven und nachhaltigen Wirtschaftswachstums sowie
menschenwürdiger
Arbeitsbedingungen
für alle ist zentraler Bestandteil des Erfolgs
unseres Unternehmens. Als Arbeitgeber mit
77.000 Beschäftigten in Europa ist es Aufgabe der DPDgroup, sichere und produktive
Arbeitsplätze zu schaffen.

Als größtes Paketdienst-Netzwerk in Europa haben wir eine echte Chance, unseren
Beitrag zu sicheren, resilienten und nachhaltigen Städten zu leisten, indem wir die
Auswirkung unserer Aktivitäten auf die
Luftqualität reduzieren und so daran mitwirken, das Wohlbefinden der Bürger zu
steigern.

Die Bekämpfung des Klimawandels und seiner gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Auswirkungen erfordert dringende Maßnahmen. Transport ist das Kerngeschäft der
DPDgroup. Daher spielen wir bei der Einsparung von CO2 eine wichtige Rolle und
beteiligen uns an den weltweiten Bemühungen, den Temperaturanstieg gegenüber
den Werten des vorindustriellen Zeitalters
auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen.

Im nächsten
Jahrzehnt ...

... möchten wir hochwertige Arbeitsplätze
schaffen sowie Innovation und Unternehmertum unterstützen. Wir möchten uns
vorrangig für Chancen- und Lohngleichheit
einsetzen sowie gewährleisten, dass die
Rechte aller Arbeitnehmer, insbesondere
die der schwächsten, am Arbeitsplatz respektiert werden.

... möchten wir die Lebensqualität in den
Städten verbessern, indem wir zur einer
sauberen Luft beitragen.

... möchten wir Projekte zur Verhinderung
des Klimawandels in alle Bereiche unserer
unternehmerischen Tätigkeit einbinden.

... möchten wir mit verschiedenen öffentlichen und privaten Partnern zusammenarbeiten und dabei unser Wissen, unsere
Fähigkeiten und unsere Expertise teilen,
um positiven Einfluss auszuüben und zum
Erreichen der Nachhaltigkeitsziele beizutragen.

... tun dies, indem wir unsere Mitarbeiter unterstützen, Inklusion und Vielfalt fördern,
für die Sicherheit unserer Beschäftigten
und Auftragnehmer sorgen und innovatives
Unternehmertum für soziale Zwecke einsetzen.

... tun dies, indem wir in den Innenstädten
die Auswirkungen unserer Lieferflotte auf
der letzten Meile reduzieren und mehr Lieferoptionen anbieten, um weniger Entfernungen zurückzulegen und die Schadstoffbelastung zu verringern. Wir überwachen
zudem die Luftqualität und entwickeln
gemeinsam mit den städtischen Behörden
Strategien für eine saubere Luft.

...tun dies, indem wir unsere CO2-Emissionen pro Paket bis 2025 um 30 % reduzieren
und sicherstellen, dass 100 % unserer Lieferungen klimaneutral sind. Um dieses Ziel zu
erreichen, ist es unerlässlich, dass wir unsere Mitarbeiter, Partner und Kunden durch
Schulungen und Kommunikationskampagnen einbinden.

.... tun dies, indem wir unsere Beteiligung an
gemeinschaftlichen Initiativen schrittweise erhöhen, mit Nichtregierungsorganisationen in ganz Europa zusammenarbeiten,
Partnerschaften mit Start-ups zum Ausbau innovativer Lösungen eingehen und
verschiedene Akteure motivieren, wichtige
Themen wie Luftqualität anzugehen.

Wir ...
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Die Zusammenarbeit verschiedener Länder ist eine zentrale Voraussetzung für das
Erreichen der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Daher müssen zwecks gemeinsamer Maßnahmen bestehende Partnerschaften gestärkt und neue geschaffen
werden. Unternehmen wie die DPDgroup
können einen wichtigen Beitrag leisten.
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Unser
DrivingChangeTM-Programm

CSR
Governance

DrivingChangeTM, das CSR-Programm der DPDgroup, ebnet den Weg hin zu einem nachhaltigeren
Unternehmen. Dieses Programm ist fester Bestandteil unserer Identität und der Art und Weise, in
der wir unsere Geschäfte führen. DrivingChangeTM ist auf vier Schwerpunktbereiche ausgerichtet, in
denen wir unserer Überzeugung nach innerhalb und außerhalb der Paketdienstbranche am meisten
bewegen können: Reduzierung und Neutralisierung unseres CO2-Fußabdrucks, Bereitstellung intelligenter und effizienterer Lieferlösungen in Städten, Förderung interner und externer Innovationen
sowie Aufbau sinnvoller Beziehungen in den Kommunen, in denen wir tätig sind. Im Zentrum dieser vier Schwerpunkte steht unser Bestreben, ein Arbeitgeber erster Wahl zu sein. Die Wahrung von
Achtsamkeit, Respekt und ethischen Grundsätzen am Arbeitsplatz für alle Mitarbeiter und Partner
ist das Fundament, auf dem unser Unternehmen baut, und ein Ziel, zu dem wir alle in unserem
Arbeitsalltag beitragen.

DPDgroup verfolgt seit 2016 seine Strategie der sozialen
Unternehmensverantwortung (CSR-Strategie) Driving
Change™, die die hohen Standards und die branchen
führenden Ambitionen von Le Groupe La Poste widerspiegelt. Die Art unserer Unternehmensführung sowie unsere
engen Verbindungen zu La Poste bei Fragen der sozialen
Verantwortung sorgen dafür, dass unsere Versprechen mit
denen des Konzerns übereinstimmen.
Die führenden Entscheidungsträger der DPDgroup unterstützen uns bei der Festlegung unserer Strategie der sozialen Verantwortung und überwachen deren Umsetzung.

Verpflichtung zur
Klimaneutralität
Wir setzen uns dafür
ein, jedes Paket, das wir
zustellen, klimaneutral
zu machen – für alle
unsere Kunden und ohne
Zusatzkosten.

Intelligente
City-Logistik
Wir verbessern den Alltag
in den Städten, indem wir
flexiblere Zustelloptionen
anbieten und gleichzeitig
unseren Anteil am Stadt
verkehr senken.

Enge
Kooperationen mit
Kommunen
Wir bringen die Menschen
zusammen und unterstützen
und stärken die Kommunen,
in denen wir tätig sind.
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Dabei können sie auf eine stabile Führungsstruktur zurückgreifen, die entwickelt wurde, um im gesamten Unternehmen ökologische, gesellschaftliche und ethische Themen
steuern zu können.
Das zentrale CSR-Team hat die Aufgabe, die wesentliche
Richtung vorzugeben, Fachwissen und Hilfsmittel bereitzustellen und die einzelnen Länder dabei zu unterstützen,
Prozesse zu verbinden und auszutauschen.
In einem dezentralen Unternehmen passen alle 19 Geschäftseinheiten, die an DrivingChange teilnehmen, die
CSR-Maßnahmenpläne und Initiativen für die einzelnen Säulen an die Bedürfnisse vor Ort an.

Zentrales
Central CSR
CSR-Team
team

CSR reporting

Im geschäftlichen
It holds the
Alltag für die Festday-to-day
legung und Umsetresponsibility
for
zung
der Strategie
defining
and
und die Koordinieimplementing
rung
mit unserem
the strategy, and
CSR-Netzwerk
coordinating
verantwortlich.
with our
Corporate Social
Responsibility
network.

Expertise
Best
Best Practices
practices
Testund
Testen
& learn
lernen

CSR reporting

CSR
CSR-Netzwerk
Network
19
CSR-Delegierte
aus unseren
19 Corporate
europäischen GeSocial
schäftseinheiten,
Responsibility
die für die operative
delegates from
Umsetzung
der
our European
Strategie
verantbusinesssind.
units.
wortlich
They are
responsible for
the operational
implementation
of the strategy.

3 europäische
CSR European
meetings per
3
CSR-Meetings
proyear
Jahr

Wir bieten allen unseren Mitarbeitern und Partnern einen Arbeitsplatz,
an dem Achtsamkeit, Respekt und ethische Grundsätze beachtet werden.
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Arbeitgeber erster Wahl

Wir bieten allen
unseren Mitarbeitern
und Partnern einen
Arbeitsplatz, an
dem Achtsamkeit,
Respekt und ethische
Grundsätze beachtet
werden.

Als europaweit tätiges Unternehmen liegt es in unserer Verantwortung, unsere Mitarbeiter dabei
zu unterstützen, ihr Potential auszuschöpfen und zum Erfolg unseres Unternehmens beizutragen.
Wir gewährleisten, dass alle unsere Mitarbeiter unsere Werte leben und ethisch und integer handeln.

Ziel

Die wichtigsten Zahlen für 2019

Wahrung von Achtsamkeit, Respekt
und ethischen Grundsätzen am
Arbeitsplatz.

100 %

unserer Geschäftseinheiten setzen unseren
Verhaltenskodex um.

84 %
+37 %

unserer Mitarbeiter haben unbefristete
Verträge.

29 %

Wie?
Indem wir allen unseren Mitarbeitern und Partnern einen Arbeitsplatz bieten, an dem Achtsamkeit, Respekt und ethische Grundsätze beachtet
werden.

Auf unserem Weg zum Arbeitgeber erster Wahl
richten wir unsere Aufmerksamkeit auf zwei
grundlegende Stützen unseres Unternehmens:

Marie-Hélène Michon
Executive Vice-President, zuständig für HR und Corporate
Administration

mehr Schulungen pro Mitarbeiter von
2017 bis 2019 (14,3 anstatt 10,4 Stunden).

Unsere Mitarbeiter
der Mitarbeiter sind Frauen.

„Ein Arbeitgeber erster Wahl ist ein verantwortungsbewusster und attraktiver Arbeitgeber,
der ein Klima schafft, in dem sich die Mitarbeiter
sicher, respektiert, anerkannt, einbezogen und
in der Entwicklung ihrer Talente unterstützt
fühlen. Die Sorge um das Wohlergehen unserer
Mitarbeiter und Talentmanagement sind hierfür
unerlässlich.“

Unsere ethischen
Grundsätze

Die Förderung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen für alle ist zentraler Bestandteil des Erfolgs
unseres Unternehmens. Als großer Arbeitgeber sind wir für die Schaffung eines sicheren Arbeitsumfelds und gleicher Arbeitsbedingungen verantwortlich. Wir wollen gewährleisten, dass die Rechte aller Arbeitnehmer, insbesondere die der schwächsten, am Arbeitsplatz respektiert werden.
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Für unsere Mitarbeiter sorgen
Gewinnung von
Mitarbeitern, die
unsere Werte teilen

Gewährleistung einer
guten HR-Governance

Gutes Talentmanagement macht einen Arbeitgeber erster Wahl aus. Wir
sind bemüht, loyale und engagierte
Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden, indem wir die besten Schulungs-,
Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten anbieten. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen möchten
wir Mitarbeiter beschäftigen, die unsere Werte und Ziele teilen. Wir setzen
uns für die Gesundheit und Sicherheit
unsere Mitarbeiter ein, und ihr Wohlbefinden steht für uns an erster Stelle.
Einsatz und Leistung werden von uns
anerkannt und belohnt. Wir inspirieren
unsere Mitarbeiter, ihr Bestes zu geben
und in hohem Maße produktiv zu sein.

Obgleich wir über ein zentrales HRTeam verfügen, arbeiten die HR-Teams
vor Ort relativ selbstständig und sind
in der Lage, effektiv auf lokale Bedürfnisse zu reagieren. Zweimal im Jahr
treffen sich alle unsere Ländergesellschaften, um betriebliche HR-Themen
zu besprechen und Best Practices
auszutauschen. 2019 beteiligten sich
22 Ländergesellschaften an 64 gemeinsamen Initiativen, um Fahrer zu
gewinnen und zu binden. Viele dieser
Initiativen bezogen sich auf die fünf
betrieblichen Schwerpunkte Schulung, Betriebsprozesse, Bonussystem
und Prämien, Kommunikation und
Anweisungen sowie Einarbeitungsprozesse.

Arbeitsschutz ist
entscheidend
Arbeitsschutz ist in der Paketdienstbranche von grundlegender Bedeutung, da die Arbeitnehmer Aufgaben wie schweres Heben oder
Fahrtätigkeiten ausüben, denen Gefahren innewohnen. Die Sicherheit
unserer Beschäftigten hat in der DPDgroup oberste Priorität und ist unser
stetes Bestreben. Wir halten strenge
Sicherheitsstandards ein und gewährleisten, dass unsere Mitarbeiter ihre
Arbeiten sicher ausführen können. Wir
bieten unseren Mitarbeitern eine stetig steigende Zahl von Schulungen an
und sind bestrebt, diesbezüglich auch
unsere Auftragnehmer stärker einzubinden. Seit 2017 sind die Fehltage
unserer Mitarbeiter aufgrund von Arbeitsunfällen oder Krankheit von 0,5 %
auf 0,37 % beziehungsweise von 3,38 %
auf 3,2 % der insgesamt absolvierten
Arbeitstage zurückgegangen.

Anteil der Fehlzeiten auf Konzernebene –
Aufschlüsselung
Gründen
Absenteeism ratenach
at Group
level - Breakdown by reason
4
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work accident
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1,5
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0,50%
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Sicherheitsschulungen
Das Angebot qualitativ hochwertiger Sicherheitsschulungen
ist unabdingbar, um die Gesundheit und Sicherheit der
Mitarbeiter zu schützen und zu gewährleisten, dass sie über
die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen, um
ihre Arbeiten sicher auszuführen. 2019 haben wir mehr als
48.800 Stunden Gesundheits- und Sicherheitsschulungen
für Mitarbeiter angeboten, deutlich mehr als im Jahr 2018
(Anstieg um mehr als 300 % von 11.893 Stunden). Mehr als
24.500 Mitarbeiter nahmen an mindestens einer Schulung
teil. Die Anzahl der Schulungsstunden pro Mitarbeiter stieg
von 10,42 Stunden im Jahr 2017 auf 14,29 Stunden im Jahr
2019. Unser Programm „Learn, Improve and Share Expertise“,
eine benutzerfreundliche Plattform mit E-LearningKursen, entstand in Erfüllung unseres Versprechens,
unseren Mitarbeitern die Entwicklung ihrer Fähigkeiten zu
ermöglichen.

Sorge um das Wohlbefinden
unserer Mitarbeiter
Wir hören unseren Mitarbeitern zu und ergreifen Maßnahmen, um auf ihre Sorgen einzugehen. 2018 haben 73 % der
Mitarbeiter der DPDgroup aus 18 europäischen Ländern an
unserer Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit teilgenommen. 72 % waren mit ihrem Arbeitsumfeld zufrieden, und
73 % war bewusst, inwieweit ihre Arbeit einen Beitrag zum
Erreichen der Unternehmensziele leistet. Wir fördern weiterhin die Work-Life-Balance und tauschen das Wissen über
Best-Practices zwischen unseren HR-Teams aus. Außerdem
greifen wir das Feedback aus den Depots und von den Road-
Logistic-Teams auf. Um unseren Fahrern die Arbeit zu erleichtern und Überstunden und Übermüdung zu vermeiden,
denken wir ihre Rolle neu: Statt wie bisher Pakete sowohl
sortieren als auch ausliefern zu müssen, sollen diese beiden
Aufgaben nun klar getrennt werden.

Fallstudie

Fallstudie

DPD UK: Maßnahmen zur
Vorbeugung von Beinahe-Unfällen

Chronopost will Arbeitgeber
erster Wahl sein

Das Wissen, aus welchen Gründen es beinahe zu Unfällen
kommt, ist von entscheidender Bedeutung, um realen Unfällen vorzubeugen und den Arbeitsschutz aufrechtzuerhalten.
2019 startete DPD UK eine Initiative, um tiefergehende Erkenntnisse über Beinahe-Unfälle zu gewinnen. Dazu wurde
allen Managern ein einfaches Online-Formular bereitgestellt, um Beinahe-Unfälle unmittelbar zu melden. Innerhalb der ersten acht Monate wurden 472 Beinahe-Unfälle
gemeldet. Ein Manager beschaffte zwei Defibrillatoren und
schulte Ersthelfer im richtigen Verhalten im Notfall.

Chronopost hat 2019 ein umfangreiches Mitarbeiterschulungsprogramm gestartet, das zur Zufriedenheit der Mitarbeiter, sicheren Arbeitsbedingungen und der Bereitstellung
eines hochwertigen Kundendienstes beitragen soll. 2019
wurden 1.855 neue Fahrer geschult (das Ziel sind 2.300 bis
Ende 2020), und alle Fahrer erhielten ein Sicherheitshandbuch. Chronopost hat sich zudem zum Ziel gesetzt, die Arbeitsbedingungen in 20 Depots bis Ende 2020 zu verbessern.

0

2017
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2019
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Ein gerechter
und inklusiver
Arbeitgeber

Die DPDgroup möchte sowohl für Angestellte als auch
Auftragnehmer im gesamten Unternehmen ein gerechter
und inklusiver Arbeitgeber sein.

Befähigung
unserer Mitarbeiter

Schutz der Menschenrechte

Das DNA-Programm

Wir wollen die Menschenrechte aller Mitarbeiter der DPDgroup schützen und beachten die von der internationalen Arbeitsorganisation ausgegebenen grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit sowie die Leitprinzipien für Wirtschaft
und Menschenrechte der Vereinten Nationen. Seit 2017 wird unser Einsatz durch
unser globales Abkommen zu Menschenrechten und Vereinigungsfreiheit mit der
UNI Global Union untermauert.

Wir möchten unsere Mitarbeiter befähigen, einen hochwertigen Service zu bieten. Daher haben wir das preisgekrönte Programm „DNA“ zur Befähigung von
Mitarbeitern realisiert. Wir unterstützen alle Geschäftseinheiten durch eine starke
Führung und eine inspirierende Vision dabei, Mitarbeiter und Auftragnehmer zu
motivieren, auf lokale Bedürfnisse einzugehen. In den vergangenen zehn Jahren
seit dem Start dieser Initiative haben wir DNA in 13 Ländern umgesetzt. 2020 sollen weitere folgen.

Fallstudie

Förderung von Inklusion und Vielfalt
Die DPDgroup hat 77.000 Mitarbeiter in ganz Europa, darunter sowohl Angestellte
als auch Auftragnehmer. Von 2017 bis 2019 ist der Anteil der Angestellten mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 78 % auf 84 % gestiegen. Auch weiterhin fördern
wir eine vielfältige und inklusive Belegschaft, mit besonderem Augenmerk auf die
Parität der Geschlechter und Menschen mit Behinderung. 29 % der Stellen waren
2019 mit Frauen besetzt, wobei deren Anteil in bestimmten Gruppen einschließlich
der Techniker und Festangestellten auf 50 % gestiegen ist. Derweil ist die Zahl der
Mitarbeiter mit Behinderung in der DPDgroup innerhalb von zwei Jahren um 11,5 %
gestiegen, von 530 im Jahr 2017 auf 591 im Jahr 2019.

In 2019

84%
of our
direct employees
unserer
direkten
had permanent contracts

29%

Angestellten verfügt
über unbefristete
Verträge

of
our jobsStellen
are heldsind
unserer
by women

mit Frauen besetzt

11,5 +11.5%
% mehr

(in the last two
years)
(in den vergangenen
zwei Jahren)

disabled
employees
Mitarbeiter mit
Behinderung
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DPD Tschechien:
Auf dem Weg zu mehr
Inklusion bei Kurieren
und Auftragnehmern
DPD Tschechische Republik hat die
Initiative „Ride with us“ gestartet,
um neue Kuriere und Auftragnehmer
zu gewinnen. Ein Gesamtpaket aus
30 Maßnahmen verfolgt einen inklusiven und offenen Ansatz, um
Kuriere zu gewinnen und zu binden. Innerhalb von vier Wochen nach
der ersten Kampagne gingen mehr
als 400 Bewerbungen ein und die
Fluktuationsrate bei den Kurieren sank
von 40 % auf 25 %. Dieses Projekt wurde im Januar 2020 mit dem unternehmensinternen Quality & Management
Award ausgezeichnet.

Fallstudie

DPD Schweiz
Unsere Mission verstehen

Dynamische Entwicklung

Alle Ländergesellschaften bringen ihren Mitarbeitern Mission, Vision und
Werte der DPDgroup mithilfe entsprechender Kommunikationskampagnen
nahe. Dabei wird der Einzelne motiviert, zum Erreichen der gemeinsamen
Ziele beizutragen. Unsere Mitarbeiter
bringen das Gelernte in ihre täglichen
Arbeitsabläufe ein und werden dabei
durch Schulungen sowie anschauliche
Systeme und Prozesse unterstützt.

Die verschiedenen DNA-Programme
machen weiterhin gute Fortschritte. Unsere Geschäftseinheiten zeigen
starkes Interesse und großen Einsatz.
Auch unser European Works Council
unterstützt das Programm im vollen
Umfang und unterstützt die Ausweitung auf das gesamte Unternehmen.

DPD Schweiz hat 2019 das Programm
„Conquer Swiss Hearts“ entwickelt,
um Mitarbeiter zu gewinnen und zu
binden. Die Ländergesellschaften
nahm klar definierte Werte in ihre Einstellungsverfahren auf und ermutigte
ihre Mitarbeiter, die Vision des Unternehmens durch spezielle Teambuilding-Übungen zu unterstützen.

Einbeziehung des Einzelnen zur Förderung der
Mitarbeiterbindung
Zur Bekämpfung der hohen Fluktuation beim Personal, die branchenweit ein Problem darstellt, ergreifen alle unsere Ländergesellschaften Maßnahmen, um die
Verbleibquote von Fahrern zu verbessern. Dazu arbeiten sie eng mit festangestellten Mitarbeitern und Auftragnehmern zusammen, um deren Sicherheit und
Motivation zu stärken. 2019 sank die Fluktuationsrate von 18 % (2018) auf 15 %.

Fallstudie

Litauen und Baltikum
DPD Litauen und Baltikum möchte
seine Mitarbeiter befähigen, exzellente Lieferleistungen zu bieten. Daher setzen sie auf eine herausragende
Kundenerfahrung, Shareholder Value,
ökologische Verantwortung, Mitarbeiterleistung und effiziente Partnerschafen.
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Verpflichtung zur Klimaneutralität

Wir setzen uns
dafür ein, jedes
Paket, das
wir zustellen,
klimaneutral zu
machen – für all
unsere Kunden und
ohne Zusatzkosten.

Ein Viertel der Treibhausgasemissionen in der europäischen Union entfällt auf den Transportsektor –
und diese Zahl steigt stetig. Laut dem European Green Deal ist eine 90-prozentige Verringerung der
Transportemissionen erforderlich, um bis 2050 Klimaneutralität zu erzielen. DPDgroup ist sich der
großen Auswirkungen bewusst, die die mit ihrem Geschäftsmodell einhergehenden CO2-Emissionen
haben. Daher haben wir uns verpflichtet, alle Pakete klimaneutral zu liefern, ohne dass Extrakosten für
unsere Kunden entstehen. Wir haben uns vorgenommen, unsere CO2-Emissionen pro Paket bis 2025
um 30 % zu reduzieren.

Die wichtigsten Zahlen für 2019

Ziele

1.
2.

Reduzierung unserer
CO2-Emissionen pro Paket
um 30 % bis 2025.¹
Wahrung unsere Marktführerschaft, indem wir
weiterhin sicherstellen,
dass 100 % unserer Pakete
klimaneutral sind.

-14 %
100 %
Nr. 1

Wie?

unsere CO2-Emissionen pro Paket.

„Unser Bekenntnis zur Klimaneutralität ist ein
fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur.
Wir haben uns das Ziel gesetzt, der führende
Anbieter für nachhaltige Lieferung im Vereinigten Königreich zu werden. Bis Ende 2020 wollen
wir 600 Elektrofahrzeuge für die letzte Meile
einsetzen. 2019 haben wir weitere betriebliche
und technologische Innovationen realisiert.
Dazu gehörte unter anderem auch die Optimierung der Routen. Es wurden mehr Stopps
auf eine Route gelegt und damit ein Beitrag zu
Verringerung der Emissionen geleistet.“

Wir gleichen

Dwain McDonald
CEO DPD UK

Wir reduzieren die negativen Auswirkungen unseres Geschäftsmodells auf das
Klima und sind dank eines dreistufigen
Ansatzes seit 2012 klimaneutral:

Wir messen
unseren CO2-Fußabdruck mit extern
geprüften Methoden und Instrumenten.

weniger CO2-Emissionen pro Paket im
Jahr 2019 (im Vergleich zu 2013).

Wir reduzieren
unseres Benzin- und Energieverbrauchs
im Jahr 2019 (entspricht 1.046.184 t CO2)
ausgeglichen.
beim freiwilligen CO2-Ausgleich im
KEP-Sektor.

die verbleibenden transport- und
energiebedingten Emissionen aus.

Die Bekämpfung des Klimawandels und seiner gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen
erfordert dringende Maßnahmen. Transport ist das Kerngeschäft der DPDgroup. Daher spielen wir bei
der Einsparung von CO2 eine wichtige Rolle und beteiligen uns an den weltweiten Bemühungen, den
Temperaturanstieg gegenüber den Werten des vorindustriellen Zeitalters auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen.
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1. verglichen mit 2013
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Seit unserer Verpflichtung zur Klimaneutralität im Jahr
2012 haben wir 7,7 Milliarden klimaneutrale Pakete ausgeliefert. Die Lieferexperten der DPDgroup stellen über
unsere 19 Tochtergesellschaften, die an unserem DrivingChangeTM-Programm teilnehmen, tagtäglich mehr als
5 Millionen Pakete zu. Damit wir unsere ambitionierte Verpflichtung zu Klimaneutralität erfüllen können, messen wir
unsere CO2-Bilanz, reduzieren den CO2-Ausstoß soweit wie
möglich und gleichen die verbleibenden Emissionen aus.
Auf Anfrage stellen wir Zertifikate zur Klimaneutralität aus.
Damit können unserer Kunden unter ihren eigenen Kunden
für klimaneutralen Transport werben.

Wir messen

Die Zahl der Paketsendungen steigt rasant. Auslöser ist die
Zunahme des e-Commerce, der seit 2017 in Europa um 12 %
gewachsen ist. Dieser Trend wiederum wirkt sich auf die
CO2-Emissionen aus. Alle am DrivingChangeTM-Programm
beteiligten Ländergesellschaften haben einen Plan zu Minimierung ihrer CO2-Emissionen ausgearbeitet und ergreifen Maßnahmen, um ihren Transportbetrieb zu optimieren.
Ziel ist es, jedes einzelne Paket klimaneutral zu transportieren. Unsere emissionsarme Flotte liefert schätzungsweise
3,4 Millionen Pakete aus.

Wir reduzieren

Unsere eigene CO2-Bilanz messen

Unser Klimaziel

Wir nutzen das interne Reporting-Tool „RESPIRE“, um Daten zum Energieverbrauch von Fahrzeugen, Depots und Sortierzentren in allen 19 100-prozentigen
Tochterunternehmen der DPDgroup zu sammeln und so unseren CO2-Ausstoß
zu messen. Das Tool entspricht internationalen Normen wie z. B. ISP 14064, der
europäischen Norm EN 16258, der französischen Norm BEGES und unserem internen Protokoll. Die Daten werden jährlich extern auf ihre Richtigkeit geprüft. So
gelingt es uns, die CO2-Bilanz unserer gesamten Wertschöpfungskette umfassend
nachvollziehen zu können.

Unser Ziel ist es, unsere CO₂e-Emissionen pro Paket bis 2025 um 30 % zu reduzieren
(im Vergleich zu 2013). Dafür setzen wir uns konzernweit für einen einheitlichen
Ansatz ein um sowohl unsere direkten als auch unsere indirekten CO2-Emissionen
zu senken. Mithilfe von Innovationen im Transportbereich optimieren wir unsere
Flotte, und die Geschäftseinheiten erhalten Zugriff auf Mittel aus unserem CO2Fonds, um die Umstellung zu finanzieren.

5,5
5.5 %
0,9 %
0.9
0,8 %
0.8
0.3%
0,3
%

Gebäude
Buildings
Geschäftsfahrzeuge
Business
vehicles
Fracht vor
Ort
On-site
freight
Paper
Papierand
undpackaging
Verpackung

Dominique Mamcarz
CSR Director der DPDgroup

Kunden ermöglichen, ihren
CO2-Fußabdruck selbst zu messen

1
0,925
0,85

of
group’s
derthe
gesamten
CO₂e
CO2total
-Emissionen
emissions
des
Konzerns

5.000
emissionsarmen
Fahrzeugen

2013
Seit 2016 bietet die DPDgroup ihren Kunden einen CO2-Bericht an, aus
dem sie die CO2-Bilanz einzelner Pakete unter Berücksichtigung der genauen Route ersehen können. Damit ermöglichen wir Einzelpersonen und
Unternehmen, sich ein besseres Bild ihres CO2-Fußabdrucks zu machen,
und reagieren auf die Bedürfnisse der wachsenden Zahl umweltbewusster Kunden der DPDgroup. Jedes Paket, das das Transportnetzwerk des
Konzerns durchläuft, wird entsprechend analysiert. Das Tool wurde einer
unabhängigen Prüfung durch SGS¹ unterzogen, um präzise Messungen
und die Einhaltung europäischer Normen zu gewährleisten.
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1. SDG: Sustainable Development Goals (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Wir optimieren unsere Flotte, indem
wir alle von uns angebotenen Transportoptionen prüfen und verbessern.
Wir haben uns verpflichtet, bis 2025
im Fernverkehr nur Fahrzeuge einzusetzen, die im Durchschnitt nicht älter
als fünf Jahre sind, um beispielsweise den CO2-Fußabdruck auf Fernverkehrsstrecken zu reduzieren. Auf der
letzten Meile nutzen wir in zunehmendem Maße leichte und elektrische Lieferwagen, um Pakete abzuholen und
unseren Kunden zuzustellen. Dank des
Einsatzes von Elektrofahrzeugen und
Lastenrädern in Innenstädten sind wir
in der Lage, vollständig emissionsfrei
zu liefern und Verkehrsstaus zu verhindern. Wir nutzen darüber hinaus
Erdgasfahrzeuge, und unsere Fahrer
werden in kraftstoffsparender Fahrweise geschult.
Bis 2025
Betrieb von

0,75

92,2 %
92.2%

Total CO
emissions
Gesamte
CO22e-Emissionen
of
DPDgroup
der
DPDgroup

0,7

„Transportunternehmen
sind in der Pflicht,
nachhaltig zu handeln
und durch Innovation und
Optimierung ihrer Prozesse
die von ihnen ausgehenden
Umweltbelastungen zu
reduzieren.“

emissions (kgCO2e
GHG22-Emissionen
(kg CO2per
proparcel)
Paket)

Transportemissionen
sind:
Transport
emissions represent:

Insgesamt hat die DPDgroup ihre CO2-Emissionen seit 2013 um 13,9 % reduziert.
2019 haben wir einen leichten Anstieg der CO2-Emissionen pro Paket in Höhe von
1,4 % im Vergleich zu 2018 beobachtet. Ursache hierfür war der deutliche Zuwachs in
zwei Ländergesellschaften. In einem Fall war dies Änderungen in der verwendeten
Berichtsmethode und der Genauigkeit der berichteten Daten geschuldet. Während
drei weitere Ländergesellschaften einen leichten Anstieg oder keine Änderung bei
ihren Emissionen pro Paket verzeichneten, konnte die Mehrheit ihren CO2-Ausstoß
im Jahr 2019 reduzieren. 14 von 19 Ländergesellschaften haben die Emissionen
pro Paket gesenkt, darunter 5 um 10 % oder mehr.

Verbesserung
unserer Flotte durch
Transportinnovation

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Wissenschaftlich fundierte Ziele
Wir bekennen uns auch weiterhin zu unserem Ziel, unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Dennoch stellt das Erreichen der von der Science-Based Target Initiative vorgegebenen Reduktionsziele angesichts der erheblichen Wachstumsraten
der Paketdienstbranche eine Herausforderung dar. Wir wollen unsere CO2-Bilanz
weiterhin verbessern und werden unsere Ziele im Zuge der Entwicklung unseres
Unternehmens und der gesamten Branche regelmäßig neu bewerten.

2. GHG: Greenhouse Gas (Treibhausgas)

Wir erwarten, dass wir bis 2025 eine
emissionsarme Flotte von 5.000 Fahrzeugen betreiben – das sind 10 % der
gesamten Flotte. Dazu werden wir in
verlässlichere und günstigere neue
Technologien investieren und kleinere,
jedoch zahlreichere City-Depots nutzen, um die durchschnittliche Länge
unserer Lieferrouten zu verringern.
2019 haben wir mit insgesamt 900
emissionsarmen Fahrzeugen bereits
fast ein Fünftel unseres Ziels erreicht.
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Unser CO2-Fonds
Damit unsere Tochtergesellschaften in Initiativen zur CO2-Reduktion wie alternative Fahrzeuge investieren können, hat die
DPDgroup 2017 einen CO2-Fonds ins Leben gerufen. Dieser soll die Geschäftseinheiten Jahr für Jahr dabei unterstützen, in
Innovationen und Maßnahmen zur CO2-Reduktion zu investieren.
Auch 2019 war dieses Programm erfolgreich: 16 Ländergesellschaften haben Projekte eingereicht. Mithilfe des Fonds wurden
drei City-Depots, 30 emissionsarme Fahrzeuge, 83 Ladestationen für Elektrofahrzeuge und fast 500 LED-Leuchten finanziert.
Diese Initiativen werden pro Jahr ca. 355 Tonnen CO2 einsparen.

Fallstudie

DPD Polen macht
Fortschritte bei
der CO2-Reduktion
dank E-Rollern und
Solarenergie.

Fallstudie

Lastenräder
revolutionieren die
Zustellung auf der
letzten Meile
Der CO2-Fonds der DPDgroup hat den
Kauf von zehn elektrischen Lastenrädern finanziert, die eine emissionsfreie
Zustellung im Zentrum von London
ermöglichen sollen. Die Lastenräder
werden in den zentral gelegenen City-Depots der Hauptstadt eingesetzt:
In Westminster, Shoreditch und Hyde
Park. Diese Investition wird dazu beitragen, sechs Tonnen CO2 pro Jahr einzusparen.
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Mit Unterstützung des CO2-Fonds
von DPD hat DPD Polen zehn E-Roller angeschafft und Solarmodule bei
zwei Depots installiert. Mit den Rollern können Kuriere und andere mit
der Zustellung betraute Mitarbeiter
Pakete effizienter und schneller zustellen. Verspätungen aufgrund von
eingeschränktem Parkplatzangebot
werden vermieden. Sie nutzen einen
sorgfältig bepackten Rucksack und
sind so in der Lage, 50.000 Pakete pro
Jahr zuzustellen und vier Tonnen CO2
einzusparen. Die Solarmodule könnten
dazu beitragen, jährlich 30,3 Tonnen
CO2 einzusparen.

Fallstudie

SEUR arbeitet weiter
an der Optimierung
seiner Flotte
2019 hat SEUR seine Fernverkehrs
flotte um einen LNG¹-LKW mit An
hänger erweitert, der dazu beitragen
soll, schädliche Emissionen zu
reduzieren. Darüber hinaus haben die
Verantwortlichen weiterhin in MegaTrucks investiert und die Konfiguration
dieser LKW für mehr Effizienz beim
Pakettransport optimiert. Der LNGLKW soll schätzungsweise 200.000
Pakete zwischen Spanien und Portugal
transportieren und 23 Tonnen CO2
pro Jahr einsparen. Die Nutzung
von Erdgas als Treibstoff führt im
Vergleich zu Diesel zu deutlichen
Einsparungen. Davon profitiert sowohl
das Frachtunternehmen als auch
SEUR. Mit den zwei Neuanschaffungen
verfügt SEUR nun insgesamt über
sieben Mega-Trucks. Bis 2025 will
das Unternehmen diese Zahl auf 30
erhöhen.

1. LNG: Liquefied Natural Gas (Flüssigerdgas)

Wir gleichen aus

Damit wir unser Ziel der Klimaneutralität erreichen, gleichen wir alle unsere verbleibenden CO2-Emissionen aus.
Das schließt sowohl die direkten Emissionen, die im Zuge
unseres Transportbetriebs und Energieverbrauchs entstehen, als auch indirekte Emissionen aus ausgelagerten Transportaktivitäten ein. 2019 haben wir 1,3 Milliarden
klimaneutrale Pakete zugestellt.

DPDgroup, die Nummer eins beim freiwilligen
CO2-Ausgleich im KEP-Sektor.

Unterstützung von
Windenergie in Indien

Unser neues dreijähriges Ausgleichsprogramm, das wir gemeinsam mit CO2logic,
entwickelt haben, legt den Fokus auf erneuerbare Energieträger, saubere Energie
und Kreislaufwirtschaftsprojekte. Die einzelnen Projekte werden anhand ihrer
gesellschaftlichen und ökologischen Vorteile ausgewählt und nach den strengen
Kriterien des VCS-Zertifikats geprüft, um eine korrekte Messung der CO2-Einsparungen zu gewährleisten. Unser Projektportfolio gleicht 100 % unserer verbleibenden, bei der Paketzustellung entstehenden CO2-Emissionen aus. Es fördert
nachhaltige Energie und verbessert die Lebensqualität in den Kommunen vor Ort.
Wir unterstützen beispielsweise Windenergieprojekte in Indien und beteiligen uns
an der Finanzierung eines Projekts in Brasilien, bei dem saubere Energie aus Deponiegas produziert wird. Unser CO2-Ausgleichsprogamm ist eine freiwillige Initiative und bringt keine Steuervorteile. Wir halten keine Kapitalbeteiligungen an
den Unternehmen, die wir unterstützen.

Hindi Wind in Indien ist eine der Initiativen, die wir mit unserem Ausgleichsprogramm unterstützen. Hindi Wind
ist am Betrieb von 802 Windturbinen
beteiligt und erzeugt pro Jahr 809.473
MWh saubere Energie für annähernd
704.000 Menschen. Das spart 754.619
Tonnen CO2 pro Jahr ein. Der so produzierte Strom wird in das nationale Netz
Indiens eingespeist und reduziert die
Abhängigkeit des Landes von fossilen
Energieträgern. Zusätzlich hat sich
das Projekt dafür eingesetzt, das Leben der Menschen zu verbessern, die
in der Nähe seiner Anlagen wohnen.
2019 unterstützte es ca. 190 Frauen
in ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit, klärte 400 Kinder über die Bedeutung von Bildung auf, stellte weiteren
350 Schülern kostenlose Lehrmaterialien zur Verfügung und startete ein
Bibliotheksprogramm für 800 Schüler.

„Das CO2-Ausgleichsprogramm von DPD ist sehr transparent. Es
unterstützt zertifizierte Ausgleichsprojekte im Bereich saubere
Energie in Ländern, in denen die DPDgroup vertreten ist. Zum
heutigen Zeitpunkt entspricht dieses Ausgleichsprogramm exakt
den Best Practices. 2020 werden wir daran arbeiten, die Standards des CO2-Managements auszubauen und die DPDgroup dabei unterstützen, ihr starkes Engagement für die CO2-Reduktion
besser zu kommunizieren. Dieses beschränkt sich nicht allein auf
den Ausgleich der Emissionen, sondern deckt alle drei Säulen des
CO2-Managements ab: berechnen, reduzieren und ausgleichen.“
Mathieu Cribellier
Project Director, CO2logic
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Intelligente City-Logistik

Wir verbessern den
Alltag in den Städten,
indem wir flexiblere
Zustelloptionen anbieten und gleichzeitig
unseren Anteil am
Stadtverkehr senken.

Ca. 40 Millionen Menschen in den 115 größten Städten Europas sind schlechter Luftqualität ausgesetzt,
die die Grenzwerte der WHO überschreitet. Als einer der größten Paketdienstleister in Europa, nimmt
die DPDgroup eine wichtige Rolle dabei ein, die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf die Luftqualität
zu begrenzen und überall dort, wo sie vertreten ist, das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern.

Ziele

1.
2.

Die wichtigsten Zahlen für 2019

Städtischen Behörden ein
zuverlässiger Partner sein.

Einen Beitrag zur
Nachhaltigkeit von
Stadtzentren leisten.

4,55

Durchschnittliches Alter der Flotte in Jahren
im Vergleich zu 4,96 im Jahr 2018

82 %

unserer Pickup- und Lieferflotte erfüllt
mindestens den Euro-5-Standard
ggü. 75 % im Jahr 2018.

+9 %

Zunahme der Pickup-Paketshops in Europa
von 2018 bis 2019 (von 42.000 auf 46.000)

Wie?
Wir reduzieren
die Auswirkungen auf die Umwelt
unserer Lieferflotte auf der letzten
Meile.

Wir bieten
mehr Lieferoptionen, die den Alltag
erleichtern.

„Wir öffnen ein neues Kapitel der gesellschaft
lichen und ökologischen Verantwortung für
unsere Branche. Indem wir in Paris 100 %
emissionsarme Lieferfahrzeuge einsetzen, tun
wir den ersten Schritt, um in ganz Frankreich
saubere Lieferungen anzubieten.“
Martin Piechowski
Chairman Chronopost

Wir nutzen
Depots in den Innenstädten, um die
zurückzulegende Wegstrecke zu
optimieren.

Wir handeln,
indem wir die Luftqualität
überwachen und die Schadstoffe, die
unsere Flotte verursacht, reduzieren.

Als größtes Paketdienst-Netzwerk in Europa haben wir eine echte Chance, unseren Beitrag zu sicheren, resilienten und nachhaltigen Städten zu leisten, indem wir die Auswirkung unserer Aktivitäten auf
die Luftqualität reduzieren und so daran mitwirken, das Wohlbefinden der Bürger zu steigern.
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Innerstädtische
Logistik
Lösungen

Die DPDgroup stellt in ganz Europa täglich mehr als 5 Millionen
Pakete zu. Wir wollen die Branche anführen, indem wir intelligente und nachhaltige urbane Lieferlösungen entwickeln. Dabei
passen wir unsere Dienstleistungen den Bedürfnissen der jeweiligen Stadt an und tragen dazu bei, die Lebensqualität zu verbessern. Dazu gehört auch, dass wir unsere Transportemissionen
reduzieren und Informationen zur Luftqualität mit den Bürgern
teilen. Wir sind bemüht, lokalen Verordnungen vorzugreifen, indem wir unseren Betrieb kontinuierlich optimieren. Zusätzlich
ergreifen wir Maßnahmen, um die Umweltbelastung zu reduzieren, die von den 50.000 Fahrzeugen ausgeht, die wir in
18 Ländern unterhalten, und tragen so dazu bei, CO2-Emissionen
und Schadstoffe zu reduzieren.

Proaktiv auf die Erwartungen der
Kunden in Bezug auf Nachhaltigkeit
reagieren
85 % der europäischen E-Shopper kaufen regelmäßig im Internet ein. Ihre Bedürfnisse und Verhaltensweisen zu verstehen ist für den E-Commerce-Markt auf dem Kontinent
von entscheidender Bedeutung. Zu den Erkenntnissen des
E-Shopper-Barometers, für das DPD in 22 europäischen

Städten¹ jedes Jahr eine Umfrage macht, gehört, dass der
Wunsch nach nachhaltigerem E-Commerce besteht. 2019
haben wir zum ersten Mal bedeutende allgemeine Trends
identifiziert. So werden Paketshops immer beliebter und
mehr Kunden wünschen sich nachhaltige Lieferungen. Hervorzuheben ist, dass umweltbewusste Käufer, die gewillt
sind, für nachhaltige Dienstleistungen mehr zu zahlen, ein
wachsendes Marktsegment darstellen. Daher bietet sich der
gesamten E-Commerce-Branche die Chance, ökologischer
zu denken und grünere, sauberere Dienstleistungen anzubieten.

Die Chance auf nachhaltigeren E-Commerce:
Das Thema Klimawandel gewinnt in
der Öffentlichkeit immer mehr an Bedeutung. Verbraucher werden weltweit zunehmend umweltbewusster
und passen ihre Einkaufsentscheidungen entsprechend an. Dieser Trend
betrifft auch die E-Commerce-Branche. Umweltbewusste Online-Käufer
bringen ihre Bedenken hinsichtlich der
Auswirkungen ihres Konsumverhaltens auf die Umwelt sowohl durch die
Produkte, die sie auswählen, als auch
durch die Erwartungen, die sie an die
Verantwortung der Unternehmen haben, zum Ausdruck.

70 %

der Europäer, die regelmäßig
online einkaufen, beziehen die
ökologische Verantwortung der
Marken und Unternehmen in ihre
Kaufentscheidung mit ein.
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17
%
17%

15
%
15%

of European
europäischen
e-shoppers
E-Shopper

Pragmatische
E-Shopper

Umweltbewusste
E-Shopper

Hohe Ansprüche an Lieferfristen und
Retouren:

Machen sich Gedanken um die
Umwelt, sind bereit, eine Prämie für
nachhaltigere Dienstleistungen zu
zahlen, wünschen sich Flexibilität und
eine Auswahl an Lieferoptionen.

der pragmatischen E-Shopper sind
der Ansicht, dass Unternehmen
Verantwortung für die Umwelt
übernehmen sollten.

Mithilfe unseres Services Predict
können Kunden ein einstündiges
Zeitfenster für die Zustellung aus
wählen, aktualisierte Informationen
erhalten und gegebenenfalls ein neues
Zeitfenster festlegen. Wir haben den
Anteil der Pakete, die beim ersten
Versuch zugestellt werden, erhöht,
und damit unsere CO2-Emissionen
pro Paket um durchschnittlich 4 %
reduziert.2
2019 hat DPD UK die so genannte
Green Notification (grüne Benach
richtigung) eingeführt, eine auto
matische Mitteilung an PredictKunden, in der sie darüber informiert
werden, dass ihr Paket mit einem
emissionsarmen Fahrzeug geliefert
wird und um welche Art von Fahrzeug
es sich handelt (z. B. Elektro- bzw.
Erdgasfahrzeug oder Lastenrad). Als
Reaktion auf die Nachfrage nach einem

innovativeren und nachhaltigeren
Service hat Chronopost diese „grüne
Benachrichtigung“ im September 2019
übernommen. Dieses Konzept wird
zukünftig auch in Deutschland sowie
von SEUR umgesetzt.
Unser Netzwerk aus Pickup-Paket
shops bietet Kunden die Möglichkeit,
ihre Pakete in 46.000 Shops in
19 Ländern abzuholen, von denen sich
fast 95 % nicht mehr als 15 Minuten
vom Zuhause des Empfängers
entfernt befinden. Wir entwickeln
unser Netzwerk stetig weiter, um
Kunden noch mehr Flexibilität zu
bieten. Der neue Chronocity-Shop
von Chronopost in Paris bietet
den Kunden beispielsweise die
Möglichkeit, an einem Ort Pakete
vorzubereiten, abzuholen und Klei
dung anzuprobieren.

der

der

of European
europäischen
e-shoppers
E-Shopper

85 %

Optimierung der
City-Logistik

Da wir uns der steigenden Erwartungen unserer Kunden bewusst sind und die Nachfrage nach flexiblen, nachhaltigen
Dienstleistungen stetig zunimmt, setzen wir auf Innova
tionen, um unsere Lieferdienste an die Bedürfnisse der
Kunden anzupassen. Um unser Dienstleistungsangebot
anzupassen, haben wir beispielsweise unseren Predict-

Service sowie unsere bestehenden Abholdienste in ganz
Europa verbessert und erweitert.

52 %

der umweltbewussten E-Shopper
sind bereit, eine Prämie für
umweltschonende Produkte zu
bezahlen.

1. www.dpd.com/de/de/2020/02/10/
der-greta-effekt-im-online-handel-deutsche-e-shopper-legen-zunehmend-wert-auf-einen-klimafreundlichen-einkauf

Wichtigste Zahlen

Frankreich
Chronopost liefert seit Oktober
2019 in der

gesamten Innenstadt

von Paris mit emissionsarmen
Fahrzeugen.

Irland
Unser Depot in der Innenstadt
von Dublin bezieht seinen Strom

zu 100 %

aus erneuerbaren Energien.

Deutschland
In Hamburg werden täglich

2.200 Pakete

mithilfe einer optimalen
Mischung alternativer Fahrzeuge
zugestellt.

Vereinigtes Königreich
DPD UK will

10 % seiner Flotte

bis 2021 auf Elektrofahrzeuge
umstellen.

2. Im Vergleich zur klassischen Lieferung auf der letzten Meile.

Spanien
In Madrid legen wir pro Jahr

50.000 km

mit emissionsarmen Fahrzeugen
zurück.

Brasilien und Singapur
Zum Netzwerk der DPDgroup
für die Außer-Haus-Zustellung
gehören auch 350 PickupPaketshops in Singapur und
780 in Sao Paulo.
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Unsere City-Depots
Die DPDgroup nimmt Anpassungen vor, um intelligente und
verantwortungsvolle City-Logistik anzubieten. Dazu richten
wir unsere City-Depots in unmittelbarer Nähe der Verbraucher ein und passen unser Konzept individuell an einzelne
Städte an. Unser Ziel ist es, unsere City-Depots in den Stadtzentren oder in deren Nähe zu eröffnen, und zwar in Gegenden, in denen wir ein hohes Paketaufkommen erwarten.
Diese City-Depots reichen je nach verfügbarem Platz in den
Stadtzentren von kleinen Lagerflächen bis hin zu vollautomatisierten Einrichtungen.

Da wir den ökologischen Fußabdruck unserer Depots zielgerichtet optimieren wollen, suchen wir nach sauberen
Energieoptionen. So bezieht unser City-Depot in Dublin
mittlerweile zu 100 % Energie aus erneuerbaren Quellen.
Wir wollen Kunden zudem ein hohes Maß an Flexibilität und
innovativem Service anbieten. Dazu gehören auch rund um
die Uhr verfügbare Paketstationen in Tallinn, Estland, sowie
ein Netzwerk aus 45 City-Depots mit der Möglichkeit von
Anproben vor Ort in Polen, die gegebenenfalls eine sofortige
Retoure bestellter Kleidung ermöglichen.
Ende 2019 betrieb die DPDgroup 110 City-Depots in 13 Ländern, aus denen die Zustellung zu Fuß, per Lastenrad oder
Elektrofahrzeug erfolgen kann.

Ein neuer Ansatz zur Analyse der von der
DPDgroup verursachten Schadstoffe

City-Depot Warschau
Location
Standort
9 urban depots
9 City-Depots
in
inWarschau
Warsaw

Weniger
Verschmutzung
vor Ort

Die DPDgroup konzentriert sich vornehmlich auf die Verringerung zweier Luftschadstoffe, die besonders gesundheitsschädlich sind: Feinstaub und Stickoxid. Werden diese
Schadstoffe durch die Atmung aufgenommen, kann das zu
Kopfschmerzen, Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder sogar Lungenkrebs führen. Diese Schadstoffe werden hauptsächlich durch den Transportverkehr freigesetzt.
Daher arbeiten wir intensiv daran, den Ausstoß dieser Stoffe
durch unsere Flotte zu begrenzen, um die Luftqualität in den
Regionen zu verbessern, in denen wir Pakete zustellen. Aus
diesem Grund ersetzen wir unsere Lieferfahrzeuge mit Diesel- oder Benzinmotor durch Alternativen wie Elektrofahrzeuge, Biogas-Fahrzeuge oder Fahrräder, um die Luftverschmutzung zu reduzieren und die Lebensqualität zu verbessern.

Innovativer
Innovative
Service
service

Anproben
vor Ort:
On-site dressing
Kleidung
anprobieren
room: try
on
purchases
and return
und
gegebenenfalls
if zurücksenden
necessary

Dienst
Services
leistungen
> Fitting room

• Anprobe
> Table
for parcel
• Packtisch
für Pakete
packaging
• Etikettendrucker
> Label printer
Bequeme
> •Convenient
Abholoptionen
pick-up options

tonnesvon
CO26.8
Einsparung
of COTonnen
avoided
2
6,8
per year

CO2 pro Jahr

20,000 km
20.000
km

covered
VonDistance
emissionsarmen
by low-emission
Fahrzeugen
pro
vehicles
per year
Jahr
zurückgelegte
Entfernung

2019 hat die DPDgroup EcoAct mit
einer unabhängigen Analyse der von
ihrer Flotte ausgestoßenen Schadstoffe beauftragt. Mit einer sorgfältigen Methodik wurden die Emissionen
der DPDgroup bewertet. Dazu bezog
EcoAct Faktoren wie Geschwindigkeit,
Ladung und Alter der Fahrzeuge ein,
um die mit den Aktivitäten des Unternehmens einhergehende Verschmutzung zu schätzen.

Optimierung unserer
Flotte

Da der Großteil (99%) der Flotte der
DPDgroup aus Dieselfahrzeugen besteht, wurde ein relativ hoher Anteil
an Stickoxid-Emissionen festgestellt.
Lösungen zur Reduzierung der Luftverschmutzung sind unter anderem
eine Verringerung der Geschwindigkeit auf Autobahnen, die Optimierung
der Ladeeffizienz und das Ersetzen der
Dieselfahrzeuge durch Erdgas- oder
Elektrofahrzeuge. Letzteres hat in der
DPDgroup Vorrang.
Schadstoff-Emissionen
insgesamt im Jahr 2019:

Alternative Flotte
fleet
Alternative

21

cargo bikesund
Lastenräder
and electric vehicles
Elektrofahrzeuge

1,8

Milliarden
km

Fallstudie

DPD Estland bietet
verschiedene
Zustellorte an

1.075
Tonnen
NOx

106

Tonnen
Feinstaub

2019 haben wir innovative CityLogistik-Lösungen in ganz Europa
eingeführt. Seit Oktober stellt
Chronopost in Paris 100 % seiner
Pakete mit emissionsarmen Fahr
zeugen zu. Dadurch wurden die
Abgas- und CO2-Emissionen um 87 %
reduziert. Im Vereinigten Königreich
wurden 139 Elektrofahrzeuge in
Betrieb genommen.

Kunden in Tallin, Estland, können unterschiedliche Lieferoptionen nutzen.
Dazu gehören 36 Paketstationen, die
bequem zu erreichen und rund um die
Uhr geöffnet sind, vier Robotertürme,
die automatisches Sortieren ermöglichen und den Kunden die Pakete übergeben, sowie zehn selbstfahrende
Roboter. Dank dieser innovativen Mischung intelligenter City-Logistik-Lösungen spart DPD Estland jedes Jahr
288 Tonnen CO2 ein – 50 % davon allein
durch Paketstationen.
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wurden 2019
zurückgelegt

Luftverschmutzung ist weiterhin
ein großes Problem in allen Städten
Europas. Daher ist es wichtig, dass
wir die Effizienz unserer Flotte kontinuierlich verbessern. Die umfangreiche Pickup- und Lieferflotte
der DPDgroup ist für den Großteil
der Umweltbelastung durch das
Unternehmen in Innenstädten verantwortlich. Um das Verkehrsaufkommen
und die Luftverschmutzung in den
Stadtzentren zu reduzieren, setzen wir
auf der letzten Meile leichte und emissionsarme Lieferfahrzeuge ein, darunter
Erdgas- und Elektrofahrzeuge sowie
Lastenräder. Wir wenden den Euro-
Standard an, eine sechsstufige
Skala zur Messung der in Europa
von
Fahrzeugen
verursachten
Luftverschmutzung, um die Belastung
durch konventionelle Fahrzeuge zu reduzieren. Fahrzeuge mit dem geringsten Schadstoffausstoß werden als
Euro 6 klassifiziert. 82 % unserer Flotte
entspricht dem Euro-5- oder Euro-6Standard. 2018 waren es noch 75 %.

2 und 3 Im Vergleich zur klassischen Lieferung auf der letzten Meile.
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Programm zur
Überwachung
der Luftqualität

Da Luftqualität für die öffentliche Gesundheit zunehmend
an Bedeutung gewinnt, sind Innovationen für Transport
unternehmen unerlässlich, um die von ihnen verursachte
Belastung der Luft, die wir atmen, zu reduzieren. Wir bei
DPDgroup haben die große Chance, die Initiativen der Städte
für saubere Luft zu unterstützen, indem wir die Schadstoffe, die unsere Flotte ausstößt, messen und reduzieren. Wir
tun dies in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern.

Eine einzigartige Partnerschaft
zur Überwachung der
Feinstaubbelastung

Lokales Handeln zum
Vorteil von Städten
und ihren Bürgern

Überwachung
der Luftqualität in
Lissabon

Die DPDgroup ist eine einzigartige Partnerschaft mit
Pollutrack eingegangen und hat so das erste System zur
Überwachung der Luftqualität dieser Größenordnung und
Präzision ermöglicht.
Pollutrack ist das erste mobile Überwachungssystem
für Feinstaub (der Partikelgröße PM2.5). Es wurde in Paris
im Rahmen der 21. UN-Klimakonferenz entwickelt und
getestet und trägt dazu bei, ein klares Bild des diversen und
sich ändernden Grads der Luftverschmutzung in Paris zu
gewinnen. Die DPDgroup ist das erste Unternehmen, das
sich verpflichtet hat, entsprechende Sensoren in seiner
gesamten europäischen Flotte zu installieren.

Um die Lebens- und Gesundheitsqualität in Städten zu verbessern, möchten wir eine wichtige Rolle bei der
Überwachung der Luftqualität spielen.
Zu diesem Zweck stellen wir Städten
und Bürgern die Ergebnisse unseres
Programms zur Überwachung der
Luftqualität im Internet zur Verfügung.

DPD Portugal arbeitet gemeinsam mit
der Stadt Lissabon daran, die Versprechen einzulösen, die sie als European
Green Capital 2020 (Grüne Hauptstadt
Europas 2020) gemacht hat. Dank der
von Pollutrack mithilfe 73 mobiler und
19 fest montierter Sensoren in unserer
Flotte und unseren Pickup-Paketstationen gemessenen Daten konnten die
Lissaboner Behörden die neue emissionsarme Zone im Zentrum der Stadt
einrichten. So konnten sie Hotspots
hinsichtlich der Luftqualität zielgenau
festlegen und planen nun einen Dienst,
der Verbraucher über die Luftqualität
informiert.

Maßnahmen zur Messung der
Luftqualität ergreifen
Mithilfe unseres Programms zur Überwachung der
Luftqualität, das wir bereits in Paris, Lissabon und Madrid
umsetzen, messen wir die Feinstaubbelastung (PM2.5) in
Echtzeit. Dazu haben wir unsere Lieferfahrzeuge, City-Depots
und Pickup-Paketshops mit Lasersensoren von Pollutrack
ausgestattet. Alle 12 Sekunden erfassen diese Sensoren
straßenweise Daten auf der für die Atmung relevanten
Höhe. Die anschließende „Diagnose“ der Luftqualität liefert
Erkenntnisse über die Luftqualität in den Städten, in denen wir
tätig sind, und stellt diese in hochauflösenden Übersichten
dar. Wir planen, das Programm bis 2021 auf 20 europäische
Städte auszuweiten und beginnen damit in Rotterdam und
Dublin. Die dortigen Ergebnisse werden wir nutzen, um
unsere Strategie zur Reduzierung des Schadstoffausstoßes
anzupassen.

Pollutrack – Feinstaub-Hotspots (Partikelgröße PM2.5)
in Lissabon, Juni 2019

„Diese Partnerschaft ist in dreifacher Hinsicht
ein Gewinn – für die DPDgroup und Pollutrack,
die das Programm in ganz Europa umsetzen
konnten, für Entscheidungsträger, die zwecks
Verbesserung der Luftqualität Zugang zu umfangreichen Daten zur Luftverschmutzung
erhalten sowie für die Kunden der DPDgroup
und die allgemeine Öffentlichkeit. Dank dieser
Partnerschaft verfügt Paris nun über das weltweit umfangreichste System zur Überwachung
der Luftqualität auf der für die Atmung relevanten Höhe, wovon sowohl die Stadt als auch ihre
Bürger profitieren.“
Eric Poincelet
Mitgründer von Pollutrack
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Diese präzisen und hochwertigen Daten zur Luftqualität können die Verantwortlichen in den Städten für die Planung von Initiativen und Verordnungen
zur Reduzierung der Schadstoffe in der
Luft verwenden. Bürgern geben sie die
Möglichkeit, sich über die Luftqualität
vor ihrer Tür oder an einer Adresse ihrer Wahl zu informieren und ihre Aktivitäten entsprechend anzupassen.

Anhand der von Pollutrack identifizierten Feinstaub-Hotspots (PM2.5) konnten objektive Entscheidungen zum
Wohl der Lissaboner Bürger und zur
Verbesserung der Luft, die sie atmen,
getroffen werden.

„Unsere Stadt profitiert
außerordentlich von diesen
Daten zur Luftqualität. Sie
ermöglichen uns, Hotspots
zu erkennen und anzugehen
sowie zu verstehen, wo und
wann die Luft am saubersten
ist. Unsere Zusammenarbeit
mit der DPDgroup liefert uns
wichtige Informationen, die
wir für unsere fortlaufenden
Bemühungen um eine
Verbesserung der Luftqualität
und die Förderung der
öffentlichen Gesundheit
nutzen können.“
Miguel Gaspar
Stellvertretender Bürgermeister
von Lissabon, Portugal
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Enge Kooperationen mit Kommunen

Wir bringen Menschen zusammen,
um die Gemeinden
zu unterstützen und
voranzubringen,
denen wir am
nächsten stehen.

Um einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, nutzt die DPDgroup ihre Ressourcen, Expertise
und Nähe zu den lokalen Kommunen, um diese bestmöglich zu unterstützen. Dank unserer Partnerschaft
mit gemeinnützigen Organisationen in den Ländern, in denen wir tätig sind, können wir besser auf die
Erwartungen der Verbraucher reagieren und die Zufriedenheit der Mitarbeiter steigern. Wir ermutigen
unsere Mitarbeiter, sich ehrenamtlich zu engagieren und sich gemeinsam mit uns für eine bessere Welt
einzusetzen. Das hat dazu beigetragen, dass laut einer Umfrage unter den Mitarbeitern der DPDgroup
in 18 Ländern 72 % der Mitarbeiter zufrieden sind.

Ziel

Die wichtigsten Zahlen für 2019

Verstärkte Beteiligung unserer
Mitarbeiter und Partner an
kommunalen Initiativen.

100 %

der Geschäftseinheiten haben Initiativen in enger
Kooperation mit Kommunen umgesetzt.

27.007

beteiligte Mitarbeiter.

3

lokale Stiftungen (SEUR in Spanien,
DPD Deutschland, DPD Polen).

312

unterstützte Organisationen.

Wie?
Wir unterstützen die Kommunen
in zweifacher Weise:

Solidaritätstransporte
Wir stellen lokalen Projekten unsere
Liefer- und Logistikexpertise zur
Verfügung.

Engagement unserer
Mitarbeiter
Wir stellen unsere Zeit, Leidenschaft und
unsere Fähigkeiten zur Verfügung.

„Wir ermöglichen jedem einzelnen unserer
Mitarbeiter, sich an unserem Einsatz für die
Organisationen und Projekte zu beteiligen,
die wir unterstützen. Wir möchten ihnen die
Möglichkeit geben, unsere gemeinsamen
Werte der guten Nachbarschaft und des Teilens
mitzutragen – Werte, die nach der aktuellen
Gesundheitskrise für die Welt von morgen mehr
denn je von Bedeutung sind.“

Amélie Ranaivojaona
CSR Manager, DPD Frankreich

Zusammenarbeit ist eine wesentliche Voraussetzung, um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten
Nationen in allen Ländern erreichen zu können. Das bedeutet, dass wir bestehende Partnerschaften
gemeinsam mit allen Akteuren einschließlich des öffentlichen Sektors und gemeinnütziger Organisationen stärken und neue Partnerschaften für gemeinschaftliches Handeln begründen müssen.
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*verglichen mit 2013
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Interview

Closer-CommunitiesProgramm
Im Zuge ihrer Liefertätigkeit in ganz Europa
arbeitet die DPDgroup tagtäglich mit den
Gemeinden vor Ort zusammen. Wir kennen
daher die Herausforderungen vor Ort und setzen
uns für lokale Projekte ein. Uns geht es darum,
in den Kommunen, denen wir am nächsten sind,
einen positiven Beitrag zu leisten. Aus diesem
Grund setzen wir unsere Flotte für wohltätige
Zwecke sowie für die Unterstützung dieser
Kommunen ein und fordern die Mitarbeiter der
DPDgroup auf, Projekte vorzuschlagen, die ihnen
am Herzen liegen. Unsere Mitarbeiter beteiligen
sich an einer Vielzahl ehrenamtlicher Aktivitäten.
Sie stellen ihre Zeit, ihre Fähigkeiten und ihr
Wissen zur Verfügung, um in ihren Kommunen
etwas zu bewegen. Zudem arbeiten wir mit
Nichtregierungsorganisationen, Stiftungen und
Kommunen zusammen. Wir wollen sicherstellen,
dass wir eine vielfältige, inklusive Mischung von
Initiativen unterstützen. Wir stellen logistische
Unterstützung bereit und bauen langfristige
Partnerschaften auf, um unser Engagement
stetig zu erweitern.

Frank Vergien
Mitglied des Vorstands der DPD
Deutschland Stiftung

DPD Deutschland unterstützt
die DPD Stiftung

Wie können Mitarbeiter an der
Stiftung mitwirken?

DPD Deutschland möchte als Unternehmen seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht
werden und über sein Kerngeschäft hinaus
einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten.
Die DPD Stiftung ist auf drei zentrale Bereiche
ausgerichtet. Erstens unterstützt der DPD Hilfsfonds Mitarbeiter, Transportunternehmen und
Lieferpersonal in Notlagen. Zweitens fördern
Auszubildende bei DPD Deutschland aktiv bedürftige Kinder in Afrika, Asien und Lateinamerika, zu denen sie auch Kontakt pflegen. Drittens
unterstützt die DPD Stiftung wohltätige und
gemeinnützige Projekte der Organisation Plan
International und weiterer Partner. Beispielsweise unterstützen wir derzeit ein Projekt in Ruanda, das frühkindliche Bildung fördert und dazu
beiträgt, bessere Zukunftschancen für Kinder zu
schaffen.

Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu engagieren.
Sie können monatlich oder einmalig einen Betrag ihrer Wahl spenden oder auch den Centbetrag hinter dem Komma ihres Nettolohns.
Derzeit beteiligen sich etwa 6.000 Mitarbeiter
an der „Rest Cent“-Initiantive. Zusätzlich veranstalten wir in vielen Depots und an anderen
Orten regelmäßig Spendenaktionen – z. B. in
Form einer Verlosung oder eines Kuchenbasars.
Die Erlöse gehen dann an die Stiftung.

Warum wurde der DPD Hilfsfonds
eingerichtet?
Jeder kann unvermittelt in eine finanzielle Notlage geraten – sei es aufgrund von Krankheit,
Naturkatastrophen, eines Unfalls oder familiärer
Umstände. Wir möchten Mitarbeitern, Transportunternehmen, Lieferpersonal und Auftragnehmern in den Sortierzentren von DPD sowie
deren Angehörigen bei persönlichen Schicksalsschlägen beistehen.
Der Fonds stellt schnell und flexibel finanzielle
Unterstützung bereit und hat in fünf Jahren
51 Mitgliedern der DPD-Familie helfen können.
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Die DPD Stiftung engagiert sich
auch in Ruanda. Warum gerade
dort?
Die DPD Stiftung möchte die Bildungschancen
und die Lebensqualität der Kindern in Ruanda
verbessern. Seit dem Genozid in den 1990er
Jahren sehen sich die Menschen dort mit massiven Problemen konfrontiert.
Wir begannen damit, die Errichtung von vier
Zentren für die frühkindliche Bildung von 2.000
Kindern bis zu einem Alter von sechs Jahren zu
unterstützen.
Die DPD Stiftung unterstützt nun das dreijährige Kinderhilfsprojekt „Good Education for
Children“, das dazu beitragen soll, das Bildungsangebot für 11.000 Kinder in 20 Schulen und
25 Kindergärten in den Regionen Bugesera und
Nyaruguru zu verbessern.
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Solidaritätstransporte

Wir nutzen unsere Lieferexpertise, um Kommunen dort zu
unterstützen, wo wir tätig sind, und stehen schutzbedürftigen Gruppen durch Nothilfe sowie die Lieferung lebenswichtiger Güter bei.

Schweiz

Flüchtlinge mit
Kleiderspenden
unterstützen
1.800 € Transportkosten
bereitgestellt
Asylsuchende, die Lesbos erreichen, sehen sich häufig mit
extrem schwierigen Lebensbedingungen konfrontiert.
DPD transportiert in Zusammenarbeit mit der Flüchtlingshilfsorganisation Lighthouse Relief Kleiderspenden zu den
Flüchtlingen an der Nordküste der Insel und ermöglicht ihnen dadurch in den ersten Tagen nach ihrer Ankunft menschenwürdige Bedingungen. DPD Schweiz hat die Hälfte der
Transportkosten gespendet und die Kleidersammelaktion
gesponsert.

Slowakei

Lettland

Lieferung von
Paketen
für schwerkranke Kinder

Wertvolle Unter
stützung für Tierheime

100 gelieferte Pakete

Im Rahmen der Kampagne „Warm the Paws“ (die Pfoten
wärmen) haben wir in Lettland Spenden gesammelt, um
Tieren dabei zu helfen, die kalten Wintermonate zu überstehen. Um die Bekanntheit der Kampagne zu steigern, hat
DPD Lettland Mitarbeiter und Angehörige der örtlichen
Kommunen aufgefordert, Lebensmittel, Spielzeug und Zubehör, Tierbetten, Katzenstreuboxen und Sand zu spenden,
und diese anschließend zu Tierheimen im gesamten Land
gefahren.

DPD Slowakei hat gemeinsam mit der Angel Wings Stiftung
schwerkranke Kinder und ihre Eltern durch die Lieferung von
Paketen mit Lebensmitteln, Medikamenten und Spielzeug
unterstützt. Die Stiftung bietet finanzielle, emotionale und
materielle Unterstützung sowie Reha-Aufenthalte an, um
die Lebensqualität dieser Kinder und ihrer Familien zu verbessern.

Fünf Tierheime wurden mit lebenswichtigen Gütern unterstützt

Litauen

Kinderträume wahr werden lassen
3.048 Geschenke für benachteilige Kinder
Gemeinsam mit der Nichtregierungsorganisation Vaik
Svajonės (Kinderträume), die Kinder aus benachteiligten Familien mithilfe von Sozialarbeitern unterstützt, liefert DPD
Litauen seit nunmehr sechs Jahren Weihnachtsgeschenke
an benachteiligte Kinder. 2019 hat DPD Litauen mehr als
3.000 Geschenke zu Kindern im ganzen Land gebracht.

Ungarn
Portugal

Kinder in Krankenhäusern zu
Weihnachten unterstützen
Lieferungen an neun Krankenhäuser in Ungarn
DPD Ungarn und die One Table Love Initiative haben sich
als Spender und Lieferpartner zusammengeschlossen und
Spielzeuge, Kleidung und vieles mehr zu Kindern in neun
Krankenhäusern in Budapest und in ländlichen Gebieten gebracht. Insbesondere hat DPD Ungarn dem St. John's Hospital und dem Bethesda Hospital Spenden im Wert von 2.800 €
zukommen lassen.
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Weihnachtsgeschenke für
benachteiligte Kinder
2.355 gelieferte Pakete
DPD Portugal unterstützt weiterhin die Heilsarmee und liefert Weihnachtsgeschenke an benachteiligte Kinder. Über
das Angel-Tree-Programm wurden die Menschen aufgefordert, Geschenke zu spenden, die alle an einen DPD
Pickup-Paketshop gesendet, dort gesammelt und anschließend an die Heilsarmee geliefert wurden.
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CloserCommunitiesProgramm

Wir stellen unsere Zeit, unsere Leidenschaft und unsere
Fähigkeiten zur Verfügung, um dort, wo wir tätig sind, Gemeinden zu unterstützen und nutzen unsere Erfahrung,
um vor Ort einen positiven Beitrag zu leisten.

Niederlande

Unterstützung der Schulung von
zwei Assistenzhunden
Spende in Höhe von 40.000 €
Hunde können Menschen mit körperlicher oder geistiger
Behinderung unterstützen, trösten und begleiten. DPD Niederlande hat 40.000 € an die Stiftung Assistance Dogs in den
Niederlanden gespendet, um die Schulung von zwei Assistenzhunden zu unterstützen. Dadurch war die Organisation
in der Lage, den Hunden bis zu 70 unterschiedliche Fähigkeiten anzutrainieren, die sie darauf vorbereiten, Menschen mit
unterschiedlichen Krankheiten und Behinderungen in ihrem
Alltag zu helfen.

Belgien
Kroatien

Spende zur Unterstützung der
medizinischen Versorgung von
Kindern
Spende in Höhe von 4.000 €
DPD Kroatien hat 4.000€ an Nasa djeca gespendet, ein Netzwerk von Vereinigungen, die schwerkranken Kindern den Zugang zu der besten medizinischen Versorgung ermöglichen,
indem sie z. B. Unterkünfte bereitstellen und medizinische
Ausrüstung und Technologie spenden.

Beitrag zur Finanzierung von
AED-Geräten in der Umgebung
von Schulen
Zweites Jahr der Unterstützung von Schulen
DPD Belgien hat 300 € an Heartsaver gespendet, eine Wohltätigkeitsorganisation, die automatische externe Defibrillatoren (AED) in der Umgebung von Schulen installiert, um im
Fall von Herzstillstand zur Rettung von Leben beizutragen.
Der Zugang zu AED in den ersten Minuten nach einem Herzanfall kann Leben retten. Da Schulen eine zentrale Position
in den Gemeinden innehaben, werden die AED insbesondere
in deren Umgebung installiert.

Frankreich

Das Leben von Kinder durch Sport
verändern
160 Mitarbeiter nahmen teil
2019 startete Chronopost die Chrono United Tour. Auf regionalen Laufveranstaltungen konnten Mitarbeiter für jeden Kilometer, den sie laufen, 5 € Spenden sammeln. Die
Mitarbeiter haben insgesamt 10.000 € für die Premiers de
Cordée Association gesammelt, die kostenlose sportliche
Aktivitäten für Kinder in Krankenhäusern anbietet und auf
die Bedeutung der Teilhabe am Sport für Kinder mit Behinderung aufmerksam macht. Darüber hinaus sammelten die
Mitarbeiter in Angers 1.000 € für spezielle Ausrüstung, die
Kinder dabei unterstützt, sich von Krankheiten zu erholen.
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Frankreich

Frankreich

Kampf gegen Krebs bei Kindern

Lauf zum Kampf gegen Krebs

Drei Millionen Schritte für Spenden im Wert von
10.000 €

30 Mitarbeiter sammelten 4.250 €

Die Hauptniederlassung der DPDgroup lud Mitarbeiter zur
Teilnahme an einem „Schrittwettbewerb“ ein, um Spenden
für die Kinderkrebshilfe „Larger than Life“ zu sammeln. Mit
drei Millionen gemeinsamen Schritten konnten 10.000 € für
die Finanzierung innovativer Behandlungen von krebskranken Kindern in Frankreich gesammelt werden.

30 Mitarbeiter von DPD Frankreich haben laufend oder gehend den „Course des Héros“ absolviert, einen Spendenlauf
für die RoseUp Association, die an Krebs erkrankte Frauen
unterstützt und aufklärt sowie sich für deren Rechte einsetzt. Die Mitarbeiter nahmen entweder am 2,6-km- oder
am 10-km-Lauf teil und sammelten 4.250 € für den Kampf
von Frauen gegen Krebs.
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Innovatives Unternehmertum

Wir teilen unsere
Expertise und unseren
Unternehmergeist,
und unterstützen
damit lokale Unter
nehmen.

Unternehmertum und Innovationen zeichnen die DPDgroup aus. Wir entwickeln Innovationen, um den
Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden und nutzen unsere Kreativität, um auf die Zunahme
des E-Commerce zu reagieren. Für eine gemeinsame Wertschöpfung in den Kommunen, in denen wir
tätig sind, unterstützen und befähigen wir lokale Unternehmer.

Die wichtigsten Zahlen für 2019

Ziel

Wie?
Wir unterstützen Unternehmertum
in dreifacher Weise:

Wir fördern
Mitarbeiterinnovationen.

Umsetzung innovativer Existenz
gründungsprogramme zur
Förderung von Innovation und
Intrapreneurship.

61

unterstützte Unternehmer.

14

Initiativen aus 9 europäischen Unternehmen.

Wir stärken

„Unser Ziel ist es, unsere Innovationsprozesse
mithilfe unserer CSR-Prioritäten zu optimieren. Dank dieser Innovationen können wir einen
Mehrwert für unsere Kunden schaffen.“
Łukasz ZEMBOWICZ
Sales and Marketing Director und Mitglied des Vorstands
DPD Polen

soziales Unternehmertum.

Wir unterstützen

16

Soziale Unternehmer aus dem Ashoka-Netzwerk wurden
seit 2011 von der DPDgroup unterstützt.

innovative Unternehmer in den
Kommunen, in denen wir tätig sind.

Innovationsförderung ist zentraler Bestandteil der Arbeit der DPDgroup und von überragender Bedeutung für die Findung nachhaltiger Lösungen. Im nächsten Jahrzehnt wollen wir überall dort, wo wir
tätig sind, Unternehmertum unterstützen und wirkungsvolle Innovationen weiter ausbauen.
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*verglichen mit 2013
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Wir fördern
Mitarbeiterinnovationen
Mitarbeiterinnovationsprogramm
Für die Stärkung unseres Unternehmens ist es von überragender Bedeutung, dass wir die Talente und die Expertise
unserer Mitarbeiter nutzen. Im Rahmen unseres Programms
Intrapreneurship laden wir Mitarbeiter aus dem gesamten
Unternehmen ein, auf ihre innovativen Ideen aufzubauen
und ein Geschäftskonzept zu entwickeln. Eine interne Jury
wählt dann die Gewinnerprojekte aus. 2019 haben 52 Teams
aus 12 Ländergesellschaften 23 Vorschläge vorgelegt, die so

unterschiedliche Bereiche wie Nachhaltigkeit, Serviceinnovation, HR und Kundendienst betrafen. Das Gewinnerprojekt
2019 wurde von DPD Irland eingereicht. Es handelte sich um
eine Idee zur Verbesserung der digitalen Kundenkommunikation. Das Team wird die Entwicklung dieses Projekts leiten
und dabei von Experten der DPDgroup und durch Unternehmensmittel unterstützt.

DPD Irland

Gewinner 2019:
Verbesserung
der Kunden
kommunikation

Innovationskategorien
Ergebnisse der Kampagne Intrapreneurship 2019
Kundenbeziehung
Customer
relationship

CSR-orientiert
CSR oriented

3
Prozessoptimierung
Process
improvement

4

3
3

10

Neue
Märkte/Dienstleistungen
New
markets/services
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Updates

HR-orientiert
HR-oriented

DPD Irland hat eine Idee zur Verbesserung der Kundenkommunikation
entwickelt. Der Kunde erhält eine Benachrichtigung und ein automatisches
Video mit genauer Angabe, wo sich sein
Paket befindet (z. B. an einem sicheren
Ort oder bei einem Nachbarn). Dazu
wird Satellitentechnik eingesetzt. Kunden gewinnen somit mehr Vertrauen in
die Zustellung und Anrufe beim Kundendienst werden überflüssig.
Das Projekt wurde von der DPDgroup mit 30.000 € gefördert und von
Experten innerhalb von DPD Irland
unterstützt. Es soll 2020 umgesetzt
werden und steht sinnbildlich für die
Strategie des Konzerns, durch kontinuierliche Verbesserung seines Services
Kundenbindung aufzubauen. Zusätzlich trägt es dazu bei, die Anzahl der
Fragen an unsere Kundendienst- und
Logistikteams zu reduzieren und unsere Effizienz weiter zu steigern.

DPD Baltikum

Gewinner 2018:
Buy World bereitet den Weg für innovative
grenzüberschreitende Lieferungen
10 % der E-Shopper haben in ihrem Land keinen Zugang zu E-Commerce-
Produktlieferungen. Das Projekt „ Buy World“ ist eine Lösung für den Paketversand, die von Mitarbeitern von DPD Baltikum für Verbraucher entwickelt
wurde, die Waren auf ausländischen Websites kaufen. Sie erhalten die Adresse eines Konsolidierungszentrums in dem nächstgelegenen Land, die sie
als Empfängeradresse verwenden. Die DPDgroup organisiert dann einen
grenzüberschreitenden Transport. So können Kunden die Einschränkungen
hinsichtlich Paketlieferungen in ihrem Land umgehen und flexibler online einkaufen. Das Gewinnerteam wird sein von der DPDgroup unterstütztes und
finanziertes Projekt abschließen und 2020 zunächst in Lettland umsetzen.

DPD Polen

Entwicklung eines innovativen Online-Tools
2018 hat DPD Polen ein Online-Tool entwickelt, mit dem Kunden ihre Verpackung an ihren Bedarf anpassen können. Dieses Tool trägt unter anderem dazu
bei, die Verpackung zu optimieren und ihre Größe möglichst klein zu halten,
um Abfall zu vermeiden und Platz besser nutzen zu können. Wir erweitern
unser Verpackungssortiment ständig um wiederverwertete oder recycelte
Materialien.
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Wir fördern
soziales
Unternehmertum

2019 ist mittlerweile schon das neunte Jahr unserer Partnerschaft mit Ashoka, dem weltweit größten Netzwerk
sozialer Unternehmer. Gemeinsam haben wir viele Unternehmer bei der Lösung sozialer Probleme durch innovative
Ideen für positiven Wandel unterstützt.

Förderung von Unternehmern
des Ashoka-Netzwerks
Zur Unterstützung der Gestalter der Zukunft sucht Ashoka
die weltweit vielversprechendsten sozialen Unternehmer,
spürt innovative Trends auf und inspiriert Menschen auf der
ganzen Welt, Wandel zu gestalten. Die DPDgroup teilt dieses
Ziel und unterstützt Ashoka in seinen Bemühungen. Gleichzeitig suchen wir nach Möglichkeiten, unsere Mitarbeiter
einzubeziehen und die Innovationen von Unternehmern zum
Nutzen der Gemeinden einzusetzen, in denen wir tätig sind.

2011-2014
2011-2014
2011-2014
Beginn derStart
Partnerschaft
Start
Start

of the
of partnership
the
of the
partnership
partnership
5 Ashoka-Unternehmer werden von

Zu Beginn unserer Partnerschaft im Jahr 2011 unterstützte
die DPDgroup fünf Ashoka Fellows. 2014 starten wir dann
eine europäische „Mitgestaltungskampagne“ sowie die
„Changemaker Days“ in Paris, um unsere gemeinsamen Bemühungen in den zentralen gesellschaftlichen und ökologischen Zielen der DPDgroup zu verankern und so unseren
Einfluss zu erweitern und zukünftiges Wachstum zu unterstützen.
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SPEAK:
Förderung von
Integration und
Gleichstellung

EasyPeasy:
Eltern befähigen,
den schulischen
Erfolg ihrer Kinder zu
unterstützen

Palliativversorgung
von Kindern

Sprachbarrieren können Migranten daran hindern, sich in ihren Kommunen
zu integrieren. Das vom Ashoka Fellow
2018 Hugo Menina entwickelte Projekt
SPEAK fördert Inklusion und Gleichstellung durch Sprach- und Kulturaustausch zwischen Migranten und Ortsansässigen. Das Projekt, das 2018 von
der portugiesischen Regierung ausgewählt und ausgezeichnet worden war,
wird in Portugal, Spanien, Deutschland
und Italien umgesetzt und hat bisher
13.900 Menschen in zehn Städten erreicht. Ca. 5.700 Menschen haben an
den Veranstaltungen von SPEAK teilgenommen und mehr als 6.100 haben
sich an Sprachaustauschgruppen beteiligt. Auch Mitarbeiter der DPDgroup
haben teilgenommen und stehen damit sinnbildlich für unseren Einsatz für
Integration und Vielfalt.

Der schulische Erfolg von Kindern
hängt stark davon ab, inwieweit sie
frühzeitig von ihren Eltern unterstützt und zum Lernen ermutigt werden. Aber vielen Eltern fehlen die Zeit
und die Mittel, um ihre Kinder bestmöglich zu unterstützen. Das von Jen
Lexmond, Ashoka Fellow 2018, entwickelte Konzept EasyPeasy hilft Eltern
im Vereinigten Königreich dabei, ihre
Kinder zu unterstützen, indem ihnen
lustige Ideen für den schulischen Erfolg ihrer Kinder direkt aufs Smartphone gesendet werden. Das Projekt, das
insbesondere benachteiligte Familien unterstützt, hat bisher ungefähr
30.800 Haushalte erreicht und dazu
beigetragen, den Lernerfolg von Kindern innerhalb von nur 10 Wochen zu
verbessern. DPDgroup hat sich dieses
Projektes begeistert angenommen, da
es ein effektives Mittel darstellt,mit
dem Eltern die Chance ihrer Kinder
auf ein besseres Leben durch Bildung
erhöhen können.

Ricardo Martino, Ashoka Fellow 2019,
wirkte an der Entwicklung der ersten
nationalen Initiative in Spanien mit, die
es ermöglicht, Kinder mit unheilbaren
Krankheiten zuhause palliativ zu versorgen. Es möchte diesen Kindern zu
einem erfüllten und glücklichen Leben verhelfen, indem es dafür sorgt,
dass sie so lange wie möglich zu Hause bleiben können, womit auch das
Leid der Familien gelindert werden
soll. Bisher haben 800 Kinder und ihre
Familien von diesem menschenwürdigen 24-Stunden-Service des Niño
Jesús Hospital in Madrid profitiert.
65 % der unterstützten Kinder konnten
ihre letzten Stunden in ihrem Zuhause verbringen. Mehr als 300 Ärzte und
Pfleger haben an den von der Ricardo's
Stiftung angebotenen Schulungen
teilgenommen, die 62 Partnerschaften mit Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen, Krankenhäusern
und Schulen unterhält.
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Wir unterstützen
externes
Unternehmertum

Wir unterstützen innovative Unternehmer in den Kommunen, in denen wir tätig sind, dabei, ihre Ideen im Rahmen von Initiativen zu entwickeln, die unseren drei Innovationsschwerpunkten entsprechen. Sie erhalten von uns
finanzielle Unterstützung, Schulungen und kostenlose

oder vergünstigte Versandleistungen.

Die drei Innovationssäulen der DPDgroup

Spanien

Liefereffizienz mit Big
Data steigern
Digitaler Wandel und
E-Commerce
Entwicklung von Technologien, die
Verbrauchern die volle Kontrolle ermöglicht, darunter On-Demand-
Lieferungen und Benachrichtigungen
in Echtzeit.

Innovative City-Logistik

High-Tech-Märkte

Technologien und Fahrzeuge, mit denen wir besser auf die Bedürfnisse
unserer Kunden reagieren und gleichzeitig Probleme im Bereich der Nachhaltigkeit adressieren können.

Starke Innovationen zur Unterstützung der neuen Märkte der DPDgroup
wie beispielsweise die Lieferung von
frischen Lebensmitteln oder Tiefkühlkost.

Estland

Paketlieferung mit
Starship-Robotern
Der 2018 gestartete innovative Roboter-Paketdienst von DPD Estland
bietet Kunden flexible und bequeme High-Tech-Lieferungen. Kunden
in Tallinn können in einer speziellen
Liefer-App die Lieferung durch Starship-Roboter auswählen, die in Zusammenarbeit mit dem Roboterhersteller Starship Technologies entwickelt
wurden. 2019 haben diese Roboter
308 Pakete zugestellt. Sie können ein
Paket aus dem Paketshop oder Sortierzentrum innerhalb eines Radius von
3 km in 5 bis 30 Minuten direkt zum
Kunden befördern. Dieser Service wird
derzeit im Hinblick auf die Bedürfnisse
der Kunden optimiert und erweitert.
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Die Zunahme des E-Commerce hat
für große Veränderungen in der Transportbranche gesorgt. Paketvolumen
variieren von Tag zu Tag stark. Angesichts dieser sich rasant entwickelnden täglichen Realität sind präzise
Prognosen und effektive Ressourcenplanung unerlässlich, um die Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Das
PiperLab Forecast Tool wurde vom
Big-Data-Experten PiperLab für SEUR,
ein Tochterunternehmen der DPDgroup, entwickelt. Es unterstützt 350
SEUR-Mitarbeiter dabei, das Aufkommen an Kundenbestellungen besser
zu verwalten, indem es die erforderlichen Ressourcen für einen beliebigen
Tag oder Zeitraum vorhersagt. Es bildet auch historische Trends ab. Dieses
verlässliche Tool hat die Effizienz der
Lieferdienste von SEUR verbessert und
dafür gesorgt, dass SEUR mehrere Logistikauszeichnungen erhielt.

Polen

Startup-Wettbewerb
Polnische Studenten haben den Start
up-Wettbewerb von DPD Polen mit einer mobilen App gewonnen, die Kunden mithilfe von Voicemail-Diensten
schnell und einfach mit den Werkstätten von Herstellern elektronischer Geräte verbindet. Die jungen Erfinder von
der technischen Hochschule Ostrów
Wielkopolski setzten sich unter fünf
Finalisten mit ihrer bahnbrechenden
Idee durch. Sie erhielten eine Förderung in Höhe von 2.000 Euro, stellten
ihre Idee auf einer Messe in Paris vor
und erhalten zudem Zugang zu einem
Co-Working-Space.

Deutschland

Mit SirPlus
Lebensmittelabfälle
vermeiden
Jährlich werden in Deutschland 20 Millionen Tonnen Lebensmittel entsorgt.
Das entspricht 500.000 LKW-Ladungen. Um Lebensmittelabfall zu vermeiden und diejenigen zu unterstützen,
die dringend Lebensmittel benötigen,
hat der Ashoka Fellow Raphael Fellmer
in 2018 SirPlus entwickelt, einen Supermarkt für überschüssige Lebensmittel. SirPlus holt noch nicht abgelaufene Lebensmittel aus Supermärkten
und von Lebensmittelverteilern ab und
verkauft diese zu günstigeren Preisen.
Außerdem werden Wohltätigkeitsorganisationen mit kostenlosen Lebensmitteln versorgt. DPD Deutschland
unterstützt SirPlus mit der wichtigen
Logistik. So kann die Organisation mehr
Personen erreichen, unter anderem
auch durch Lieferungen nach Hause.
Mithilfe von Sponsoringaktionen machen wir zudem auf die Arbeit und die
Vision der Organisation aufmerksam.
Der sparsame Umgang mit Lebensmitteln trägt dazu bei, die Beanspruchung
von natürlichen Ressourcen, Land und
Wasser sowie den CO2-Ausstoß zu reduzieren.
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Verhaltenskodex

Ethik

Ethisch handeln und arbeiten ist ein wichtiger Grundpfeiler der DPDgroup. Stakeholder erwarten zunehmend radikale Transparenz und einen ethisch einwandfreier Auftritt. Daher ist verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln fester Bestandteil unserer Arbeitsweise – auch über unsere
wirtschaftlichen Ziele hinaus. Wir wollen eine positive Kraft in der Gesellschaft sein. Wir entwickeln
unsere Richtlinien gemäß international anerkannten Standards und immer strikter werdenden Leit
linien und Verordnungen.

Unser Verhaltenskodex ist das Rückgrat unserer gesamten
Aktivitäten. Er basiert auf weltweit definierten Regeln und
Best Practices, die von den Konventionen der internationalen Arbeitsorganisation ratifiziert wurden und von den
einzelnen Ländergesellschaften gemäß nationalem Recht
ausgelegt werden. Alle Mitarbeiter und externen Dienstleister sind verpflichtet, diesen Verhaltenskodex einzuhalten. Er ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidungsfindung und der Einbeziehung von Stakeholdern. Im Zuge
regelmäßiger Überprüfungen haben wir den Kodex 2017
aktualisiert, um ihn mit besonderem Augenmerk auf das
Thema Korruptionsbekämpfung an das jüngst verabschiedete französische Gesetz „Sapin II“ anzupassen. 2019 haben wir nach einer kritischen Durchsicht beschlossen, ihn
erneut durch mehr situationsbezogene Beispiele zu aktualisieren.
Das Governance-System der DPDgroup soll die Einhaltung
unseres Verhaltenskodex gewährleisten. Governance liegt

Wir kümmern
uns um den
Menschen,
nicht nur um
das Paket.

Solidarität

5

Respekt

Werte
Transparenz

Die Haltung der DPDgroup
zu ethischen Fragen bildet
einen weltweit gültigen
Rahmen für den gesamten
Konzern und basiert auf
5 zentralen Werten.

Wir erkennen
und erfüllen stets
die Bedürfnisse
unserer Kunden.

4

Versprechen
Die ethische Geschäftspraxis
spiegelt sich auch in
den 4 Versprechen
der Servicekultur
des Konzerns wider.

Rechenschaftspflicht

Offenheit
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Wir zaubern ein
Lächeln auf die
Lippen –
bei jedem
Kundenkontakt.

Wir denken
voraus und handeln schnell, um
das Vertrauen der
Kunden zu be
stätigen.

im Verantwortungsbereich unseres Senior Leaderships. Ein
Anti-Corruption Officer und ein Competition Compliance
Officer überwachen unsere weltweiten Programme für fairen Wettbewerb und zur Korruptionsbekämpfung. Ein Ethics
Officer kümmert sich um Probleme, die innerhalb einzelner
Geschäftseinheiten auftreten. Mitarbeiter können Verletzungen des Kodex melden, indem sie sich an die Büros der oben
genannten Verantwortlichen wenden oder unser anonymes
Whistleblowing-System nutzen.

Korruptions
bekämpfung

Einhaltung
internationaler
Handelsvorschriften

Schutz personen
bezogener Daten

Die DPDgroup verbietet gemäß unserem Verhaltenskodex und unserem
Bekenntnis zu den Grundsätzen des
UN Global Compact im Rahmen unserer Interaktion mit Stakeholdern jegliche Form der Korruption. Als Tochtergesellschaft von Le Groupe La Poste
haben wir deren drei Grundprinzipien
der Korruptionsbekämpfung übernommen: Null Toleranz, es betrifft alle
und alle sind wachsam.

Die DPDgroup unterliegt wie alle Akteure in der Transportbranche internationalen Verpflichtungen wie den von
den Vereinten Nationen, der Europäischen Union und nationalen Behörden
beschlossenen Sanktionen. Daher hält
sich die DPDgroup strikt an Handelsvorschriften und unterstützt alle Ländergesellschaften bei der Einhaltung
von Restriktionen sowie Gesetzen und
Verordnungen über Wirtschaftssanktionen im Hinblick auf Embargos. Auf
dieser Grundlage hat die DPDgroup
ein Compliance-Programm entwickelt, das gewährleistet, dass wir nur
mit legitimen Partnern Handel treiben.
Zu diesem Programm gehören die Anwendung unserer globalen Richtlinie
zu Sanktionen, ein Compliance-Regelwerk sowie die Einführung des
Screening-Tools GeoCheck.

Zwecks Einhaltung der im Mai 2018
in Kraft getretenen europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
haben wir eine große Datenschutzinitiative in der gesamten DPDgroup
gestartet, um Änderungen beim
Datenschutz in alle Prozesse und
in die Kultur des Unternehmens zu
integrieren. 2019 haben wir unseren
Aktionsplan umgesetzt, der durch
wirksame Governance-Mechanismen
untermauert wird. Wir behalten den
Überblick über die weltweite Entwicklung unserer Datenen innerhalb
des Konzerns,und jede der europäischen Ländergesellschaften hat
einen Ansprechpartner für die DSGVO
ernannt. Um unsere europäischen
Unternehmen bei der Einhaltung der
DSGVO zu unterstützen, haben wir
Instrumente entwickelt, mit denen
wir alle neuen Projekte aus Datenperspektive bewerten können. Um
die laufenden Fortschritte zu unterstützen, die wir bei der Einhaltung
der DSGVO machen, haben wir 2019
unsere Bemühungen der vorausgegangenen zwei Jahre überprüft
und einen Ausschuss zur Überwachung der laufenden Maßnahmen
eingerichtet. Der Ausschuss kommt
regelmäßig zusammen. Er verfolgt
die aktuelle Gesetzeslage und verantwortet die Datenschutzstrategie des
Konzerns.

Darüber hinaus haben wir 2019 unser
neues
Anti-Korruptionsprogramm
entwickelt. Dieses rigorose Programm hält die Vorgaben des neuen
französischen Gesetzes Sapin II uneingeschränkt ein und basiert auf einer
genauen und umfangreichen Risikokartierung, für die jede einzelne Ländergesellschaften einen Fragebogen
zum Thema Korruptionsbekämpfung
ausgefüllt hat. Dadurch konnten wir
alle mit unseren Aktivitäten verbundenen Risiken identifizieren und bewerten. Gemeinsam mit externen Experten haben wir eine Strategie und
einen Fahrplan für die Vorbeugung und
Aufklärung sämtlicher Korruptionsfälle innerhalb des Konzerns entwickelt.
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Über diesen Bericht
Dies ist der vierte Bericht zur sozialen Unternehmensverantwortung der DPDgroup. Er wurde im Juni 2020 veröffentlicht. Der Bericht umfasst 19 Ländergesellschaften in ganz
Europa, die sich vollständig im Besitz der DPDgroup befinden. Diese Unternehmen erwirtschaften 89 % des Konzernumsatzes.
Wir arbeiten daran, dass auch andere Ländergesellschaften,
die sich vollständig in unserem Besitz befinden oder die unserer finanziellen Kontrolle unterliegen, das DrivingChangeTM
Programm schrittweise übernehmen.
Soweit nichts anderes angegeben, beziehen sich die Informationen in diesem Bericht auf das Jahr 2019.
Die DPDgroup ist unter den folgenden Markennamen tätig:
DPD, Chronopost, SEUR und BRT. Die Informationen in diesem Bericht wurden mithilfe von Reportingtools, dokumentierten Angaben sowie internen und externen Interviews mit
Stakeholdern zusammengetragen.
Wir danken allen, die zu diesem Bericht beigetragen haben.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu diesem Bericht oder
zu Themen mit Bezug zu unserem Programm zur sozialen
Unternehmensverantwortung (CSR-Programm) an
drivingchange@dpdgroup.com

Mehr Informationen zu unserem CSR-Programm finden Sie
unter:
dpd.de/nachhaltigkeit
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