
86 87©ACC Verlag & Services GmbH und FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag, Frankfurt 2015         Corporate Responsibility 2015 Corporate Responsibility 2015

Goodyear Dunlop Tires Germany

Gründung: 1999

Branche: Automobilzulieferer

Umsatz 2014: 18,1 Mrd. US-Dollar (weltweit)

Mitarbeiter: 7.400 in Deutschland, 

 67.000 weltweit

Der Corporate-Responsibility(CR)-Ansatz von 

Goodyear Dunlop, dem größten Reifenhersteller 

Deutschlands und Teil des weltweiten Goodyear-

Konzerns, berücksichtigt nahezu alle zahlreichen 

und mitunter auch sehr unterschiedlichen internen 

und externen Bezugsgruppen. Er bildet nicht nur 

die komplette Wertschöpfungskette ab, sondern 

umfasst auch beispielsweise die kommunalen Ver-

waltungen, Anwohner und lokale Lieferanten. Blo-

ße Akzeptanz bei seinen Stakeholdern ist für das 

Unternehmen nicht ausreichend. Es forciert belast-

bare Partnerschaften. Das Ziel ist, im Schulter-

schluss mit den Anspruchsgruppen Risiken zu ver-

meiden und Chancen zu schaffen – für alle 

Beteiligten. Erfahrungsgemäß überragt der gegen-

seitige Zugewinn den Individualnutzen um ein 

Vielfaches. Für die Implementierung dieser CR-

Strategie hat der Konzern fünf zentrale Handlungs-

felder definiert und mit entsprechenden Program-

men und Maßnahmen hinterlegt. Diese 

Handlungsfelder sind: 

1. Integrität und Compliance

2. Produktverantwortung 

3. Mitarbeiter 

4. Betrieblicher Umweltschutz

5. Gesellschaftliches Umfeld

Alle profitieren von mehr Sicherheit 

Insbesondere Maßnahmen des Handlungsfeldes 

„Mitarbeiter“ demonstrieren, wie Goodyear Dun-

lop auf partnerschaftliche Weise gleichermaßen 

Mehrwerte für diese zentrale Stakeholdergruppe, 

für seine Organisation und für die Gesellschaft 

schafft. Ein Schwerpunkt dieses Handlungsfeldes 

ist der Schutz der Gesundheit der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, dem Goodyear Dunlop höchste 

Bedeutung beimisst. Die Arbeitssicherheit als Kern-

element wird dabei von vier strategischen Säulen 

getragen: 

1.  Ergonomie: Gestaltung von Arbeitsplätzen nach 

ergonomischen Gesichtspunkten sowie regelmäßi-

ge Schulungen für Mitarbeiter in diesem Kontext

2.  Führungsverhalten: Rundgänge der Bereichs-, 

Qualitäts- und Schichtleiter zur Überprüfung  

der Maschinen sowie Sensibilisierung der Mit- 

arbeiter

3.  Mitarbeiterverhalten: Einhaltung von Vorschriften 

– beispielsweise das Tragen von Schutzkleidung – 

und auch hier regelmäßige Schulungen 

4.  Maschinensicherheit: Einsatz modernster Sicher-

heitstechnik wie automatischer Laserscanner und 

Lichtschranken zur Absicherung 

Ein konkretes Programm, das die weitere Verbes-

serung der Arbeitssicherheit im Fokus hat, ist die 

im Jahr 2003 ins Leben gerufene Initiative „Ge-

sund nach Hause“. Ihr Ziel: Jeder Mitarbeiter soll 

am Ende seines Arbeitstages wohlbehalten nach 

Hause gehen können. Die Initiative umfasst einzel-

ne Projekte in den Bereichen Arbeitsschutz, Ge-

sundheitsschutz und Unfallprävention. Die Beleg-

schaft bringt sich dabei mit ihren Erfahrungen aus 

der Praxis aktiv mit ein, damit die Maßnahmen 

wirksam umgesetzt werden. Sogar die Familien 

der Betriebsangehörigen werden im Rahmen von 

Aktionen eingeladen, sich mit der Thematik zu be-

fassen. Die Beschäftigung mit Sicherheitsfragen 

auch im privaten Bereich soll das Bewusstsein für 

die Bedeutung von sicherem Verhalten unter den 

Mitarbeitern weiter fördern. Diese sowie weitere 

Aktivitäten haben dazu beigetragen, dass der 

weltweite Goodyear-Konzern die Unfallrate von 

2009 bis 2013 um rund 40 Prozent reduzieren 

konnte. 

Angesichts des demographischen Wandels hin zu 

einer alternden Gesellschaft mit immer weniger 

Nachwuchskräften bringt die Erhaltung der Arbeits-

fähigkeit der Beschäftigten auch Vorteile für die Ge-

sundheits- und Sozialsysteme und damit für die ge-

samte Gesellschaft. 

Unternehmerische Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg gehen Hand in Hand. Nur wer sei-

ner Verpflichtung gegenüber seinen Stakeholdern, der Umwelt und zukünftigen Generationen 

nachkommt, verfügt über den nötigen Handlungsspielraum. Bei Goodyear Dunlop manifestiert 

sich das klare Bekenntnis zu verantwortungsvollem Wirtschaften in einer einerseits umfassen-

den, andererseits aber auch tiefgreifenden 360-Grad-Strategie.

Ganzheitlich und gemeinschaftlich
Goodyear Dunlop Tires Germany

Die Initiative „Gesund nach Hause“ zeigt Wirkung. Weltweit konnte der Goodyear-
Konzern die Unfallrate in den vergangenen Jahren drastisch reduzieren.
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AUF EINEN BLICK

Kontakt

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

Gabriele Velte

Leiterin Unternehmenskommunikation

Dunlopstraße 2

63450 Hanau

T +49 (0) 61 81 / 68 - 19 11

F +49 (0) 61 81 / 68 - 22 64

E gabriele.velte@goodyear-dunlop.com

W www.goodyear-dunlop.com

Goodyear Dunlop Tires Germany wurde  
als „Top Arbeitgeber Automotive 2014“  
ausgezeichnet.

Zertifizierungen

An den Standorten Fulda, Fürstenwalde, Hanau, 

Philippsburg, Riesa und Wittlich wird ein kombinier-

tes Managementsystem angewandt, das den unten 

genannten internationalen Standards entspricht:

■■  Qualitätsmanagement nach ISO/TS 16949

■■  Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001  
und EMAS

■■  Managementsystem zum Arbeits- und  
Gesundheitsschutz nach OHSAS 18001

Laufende CR-Kampagnen

■■ „Held der Straße“

■■ „Vorfahrt für Vorbilder“

Mitgliedschaften

■■   aktive Mitgliedschaft in der European Road  
Safety Charter

Glaubwürdig Akzente setzen 

Ein ganzheitlicher CR-Ansatz lebt davon, dass klare 

und vor allem glaubwürdige Akzente gesetzt wer-

den. Dennoch gilt es auch hier, so viele Bezugsgrup-

pen wie möglich zu berücksichtigen und einzubin-

den. Goodyear Dunlop konzentriert sich mit seinem 

gesellschaftlichen Engagement auf die Bereiche, die 

für die meisten seiner Stakeholder von größter Be-

deutung sind und die gleichzeitig mit seinem unmit-

telbaren Wirkungsfeld und daher untrennbar mit 

seiner Fachexpertise in Verbindung stehen. Hierzu 

zählt der langjährige Einsatz des Unternehmens für 

die Erhöhung der Straßenverkehrssicherheit, die auf 

unterschiedlichste Weise verfolgt wird. 

Einen Beitrag hierfür leistet Goodyear Dunlop mit sei-

nen Produkten. Eine zentrale Herausforderung be-

steht darin, dass die Reifenentwicklung stets von Ziel-

konflikten begleitet wird. Von Pneus werden 

Leistungseigenschaften gefordert, deren Umsetzung 

gegensätzliche Techniken erfordert. Ein moderner 

Reifen muss beispielsweise zum einen für den Gera-

deauslauf sorgen, aber auch Kräfte in Längs- und 

Querrichtung übertragen, wie sie beim Bremsen, Be-

schleunigen sowie während der Kurvenfahrt auftre-

ten. Goodyear Dunlop setzt auf ausgewogene Leis-

tungseigenschaften und mindert dadurch das 

Spannungsfeld der unterschiedlichen Anforderungen. 

Der Fahrsicherheit wird jedoch stets – auch mit geziel-

ten Innovationen – die größte Priorität eingeräumt. 

So ermöglicht die von Goodyear entwickelte revolu-

tionäre „RunOnFlat“-Technologie, mit einem Reifen-

schaden mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 

Stundenkilometern noch bis zu 80 Kilometer weit zu 

fahren, so dass Autofahrer einen geeigneten und si-

cheren Ort für einen Wechsel erreichen können. Die 

Technologien „ActiveCornerGrip“ und „ActiveBra-

king“ sorgen für ein besseres Handling bei starkem 

Bremsen und bei Kurvenfahrten und erhöhen auf 

diese Weise die Sicherheit auf der Straße. 

Neben Produktinnovationen setzt sich Goodyear auch 

mit Studien für die Verbesserung der Straßenverkehrs-

sicherheit ein. Untersuchungen über die Sicherheit 

von Fahranfängern haben in den vergangenen Jahren 

das Wissen über Ursachen, Wirkungen und Lösungs-

ansätze signifikant erhöht. Mit aufmerksamkeitsstar-

ken Kampagnen wie dem „Held der Straße“, bei dem 

Menschen ausgezeichnet werden, die bei Unfallsitua-

tionen vorbildlich gehandelt haben, trägt das Unter-

nehmen dazu bei, das Thema Verkehrssicherheit ei-

nem breiten Publikum anschaulich zu vermitteln. 

Plattformen für offenen Dialog schaffen 

Um gesellschaftliche CR-Themen erfolgreich in die 

Öffentlichkeit zu tragen, müssen sich Unternehmen 

zunehmend für den Dialog mit den Stakeholdern öff-

nen. Partnerschaften mit NGOs und externen Exper-

ten sowie das Offerieren von Kommunikationsplatt-

formen für einen öffentlichen Diskurs zählen zu 

immer wichtigeren Werkzeugen. Die neue Verkehrs-

sicherheitskampagne „Vorfahrt für Vorbilder“ von 

Goodyear, die sich insbesondere an Eltern und Fahr-

anfänger richtet, sieht aus diesem Grund einen deut-

lich verstärkten Dialog aller Beteiligten vor. Mehrere 

Experten mit teilweise deutlich unterschiedlichen 

Sichtweisen auf das Thema werden von Goodyear zu 

einem offenen Meinungsaustausch eingeladen, und 

über die Einbindung sozialer Medien kann sich jeder-

mann aktiv an Diskussionen beteiligen. 

Stillstand ist Rückschritt 

Die Anforderungen von Seiten der Stakeholder an die 

Wirtschaft in Sachen CR und damit an verantwor-

tungsvolle Unternehmensführung sowie gesellschaft-

liches und soziales Engagement wachsen zusehends. 

Sobald sich Normen herauskristallisieren, wird be-

reits erwartet, dass diese neu definiert werden. Still-

stand bedeutet somit Rückschritt. Aus diesem Grund 

verstärkt Goodyear Dunlop seine Aktivitäten konti-

nuierlich und entwickelt die Implementierung und die 

Strategie fortwährend weiter. ■

Bei der Produktinnovation 

steht die Fahrsicherheit an 

oberster Stelle.


