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United Parcel Service Deutschland  

Inc. & Co. OHG

Gründung: 1907

Branche: Transport und Logistik

Umsatz 2015: 58,4 Mrd. US-Dollar weltweit

Mitarbeiter: 18.000 in Deutschland,

 444.000 weltweit

„Wir legen großen Wert auf Vielfalt. Wir schätzen 

die Vielfalt, die unsere Mitarbeiter, Kunden und 

Zulieferer von Waren und Dienstleistungen aus-

zeichnet, ebenso wie die Vielfalt in den Städten 

und Gemeinden rund um die Welt, in denen wir 

geschäftlich tätig sind. Alle UPS-Mitarbeiter sind 

verantwortlich dafür, ein Arbeitsumfeld zu schaf-

fen, das von Fairness, Würde und gegenseitigem 

Respekt geprägt ist – ein Umfeld, in dem jeder ein-

bezogen wird und das die Mitwirkung und den 

Einsatz jedes Einzelnen fördert.“ So bezieht UPS 

im eigenen „Policy Book“ Stellung zum Thema 

Vielfalt.

Mit großem Weitblick entstand bereits 1929, 22 

Jahre nach der Unternehmensgründung, ein inter-

nes Regelwerk bei UPS, das die Zusammenarbeit 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach innen 

und außen reflektiert. Heute bietet UPS weltweit in 

über 220 Ländern und Gebieten mit derzeit über 

430.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seine 

Serviceleistungen an. Der oben zitierte Absatz aus 

dem UPS „Policy Book“ antizipierte schon früh die 

unterschiedlichen sozialen Entwicklungen und An-

forderungen, denen sich UPS in den USA und später 

weltweit stellte. Die rasanten sozialen Veränderun-

gen in den vergangenen Jahrzehnten sind für Un-

ternehmen wie UPS Herausforderungen, aber auch 

Chance. 

Was heute wie selbstverständlich unter den 

Schlagworten Diversity & Inclusion in vielen Unter-

nehmen implementiert ist, ist in der Realität ein 

langwieriger gesellschaftlicher Prozess. Wenn sich 

die gesellschaftliche Vielfalt am Arbeitsplatz in 

den unterschiedlichsten Ländern widerspiegeln 

soll, dann muss dies in einem aktiven Prozess ge-

schehen. 

Traditionelle Männerbranche?

Eine der größten Herausforderungen im Unterneh-

men mit Blick auf Diversity liegt in der Förderung von 

Frauen und insbesondere der Förderung von Frauen 

in Führungspositionen. Beschäftigungsmöglichkei-

ten in der Logistikbranche wurden und werden in 

den verschiedenen Gesellschaften traditionell als 

typische Berufe für Männer wahrgenommen. Sowohl 

in den USA als auch in Europa, insbesondere in 

Deutschland, kommen jedoch immer mehr gut aus-

gebildete Frauen auf den Arbeitsmarkt und erwarten 

hier gleichwertige Chancen. Soziale Veränderungen 

und der demographische Wandel sind Themen, an 

die sich ein Unternehmen anpassen muss. Soziokul-

turelle und demographische Veränderungen haben 

dazu geführt, dass sich Unternehmen wie UPS neben 

dem Thema der Gleichberechtigung von Männern 

und Frauen am Arbeitsplatz auch über andere  

Themen Gedanken machen: 

 ■ Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 ■ Generation Millenials
 ■ Probleme und Lösungen für die aktive Integra- 

tion von Minderheiten
 ■ Interessen von LGBTA (Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender and Ally), d.h. von Personen mit 

unterschiedlicher sexueller Orientierung und  

geschlechtlicher Ausprägung

Unterschiede als kreatives Potential

Tatsächlich kann das Management den aktiven Um-

gang mit derlei Themen nicht von oben nach unten 

vorgeben, geschweige denn eine Firmenkultur ver-

ordnen. Der Kern, um diese Themen einer Lösung 

näher zu bringen, sind die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter. Das Unternehmen kann und muss auf der 

anderen Seite dafür sorgen, dass sich Interessen-

gruppen gemeinsam zu einem wichtigen Thema  

äußern und einbringen können und im Bedarfsfall 

verschiedene Ressourcen zur Verfügung gestellt be-

kommen. Bei UPS konnten sich unter diesen Bedin-

gungen sogenannte Business Resource Groups 

Seit Beginn der Unternehmensgeschichte ist das Thema Diversity & Inclusion ein wichtiger  

Bestandteil der Unternehmenskultur von UPS. Bereits 1929 entstand ein internes Regelwerk 

über die Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mittlerweile haben sich intern 

Interessengruppen etabliert, die sich gemeinsam zu wichtigen Themen äußern.

Von Anfang an mit Weitblick
United Parcel Service

Als erste Business Resource Group etablierte sich 2011 die „Women’s Leadership  
Development“-Gruppe in Deutschland. Annette Storr (rechts im Bild) setzt als Germany  
Chair der WLD auf den Dialog.
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Mehr Frauen in Führungspositionen

UPS fördert aktiv Frauen, um sie in Führungspositio-

nen einzusetzen. Als erste Business Resource Group 

etablierte sich 2011 Women’s Leadership Development 

(WLD) in Deutschland. WLD ist eine Initiative, die der 

privaten und beruflichen Entwicklung von Frauen bei 

UPS dient und Möglichkeiten bietet, sich ein Netzwerk 

aufzubauen. Im Fokus steht neben der beruflichen Wei-

terentwicklung das Ziel, wertvolle Mitarbeiterinnen im 

Unternehmen zu halten. In einem informellen Rahmen, 

der von Natürlichkeit, Fairness und Dialog geprägt 

ist, tauschen sich die Mitglieder des Netzwerks über 

relevante Themen aus und lernen voneinander.

Drei Hauptaufgaben übernimmt die WLD-Gruppe: 

 ■ Sie dient als Treffpunkt und Plattform für Frauen 
aus unterschiedlichen Bereichen, in denen unter 
Umständen sonst keine weiblichen Mitarbeiter 
arbeiten.

 ■ Die Mitglieder haben die Möglichkeit, sich an 
gemeinnützigen Projekten außerhalb von UPS  
mit Unterstützung von UPS zu beteiligen. 

 ■ WLD ermöglicht die Teilnahme an externen  
Businessevents zur persönlichen Information  
und weiteren Vernetzung.

(BRG) etablieren. Alle Gruppen haben eines gemein-

sam: Sie wollen die Unterschiedlichkeit als kreatives 

Potential nutzen, um Talente zu fördern, die Marke 

zu stärken und letztendlich das Geschäft positiv zu 

beeinflussen. Konstruktive Prozesse von unten grün-

den so auf der verbindlichen Unterstützung von 

oben, d.h. dem Bekenntnis des Managements zu 

Impulsen aus der Mitte des Unternehmens.

Mitarbeiterengagement unterstützen

Konkret fördert UPS diverse Programme, um Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrem Engage-

ment für die Einbeziehung von Vielfalt zu unter-

stützen – sowohl innerhalb von UPS als auch 

extern in den Gemeinden, in denen UPS tätig ist. 

UPS ermutigt seine Arbeitskräfte, eine aktive Rolle 

hinsichtlich Diversity & Inclusion am Arbeitsplatz 

zu übernehmen und sich in BRGs zu beteiligen. Ziel 

der BRGs ist es, Erfahrungen am Arbeitsplatz zu 

teilen, ein Netzwerk zu bilden und diesem beizu-

treten sowie eine stark frequentierte Plattform zu 

schaffen. Die Mitarbeiter können an Aktivitäten 

zur beruflichen Weiterentwicklung teilnehmen und 

dadurch neue Einblicke in das Geschäft erhalten 

sowie ihre Fähigkeiten ausbauen. Die aktive Teil-

nahme ermöglicht es ihnen zudem, BRG-spezifi-

sche Inhalte gezielt mit dem Managementteam zu 

besprechen. Alle BRGs haben einen sogenannten 

Sponsor aus dem Senior-Management. Der Spon-

sor hilft den BRGs, sich mit den höchsten Ebenen 

von UPS zu verbinden, und ermöglicht ihnen, ihre 

Ziele an denen des Unternehmens auszurichten. 

Die BRGs leisten einen wesentlichen Beitrag zur 

Geschäftsentwicklung und unterstützen die Ge-

meinden, die UPS bedient. 

UPS legt Wert auf Vielfalt

Seit Beginn der Unternehmensgeschichte vor fast 

109 Jahren ist Diversity & Inclusion ein wichtiger Be-

standteil der Unternehmenskultur. Als Ergebnis hat 

UPS eine der vielfältigsten Belegschaften in den Ver-

einigten Staaten. 2013 fielen fast 40 Prozent der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach der Definiti-

on der „U.S. Equal Employment Opportunity Com-

mission“ unter die Definition von Diversity. 

In Deutschland sind Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter mit über 120 verschiedenen Nationalitäten be-

schäftigt. 18 Prozent der Belegschaft (über 18.000) 

sind weiblich – Tendenz steigend. UPS arbeitet aktiv 

daran, die Logistikbranche auch für Frauen attraktiv 

zu machen. Derzeit sind fast 12 Prozent des deut-

schen Managementteams weiblich. Die deutsche 

Geschäftsführung hat sich das Ziel gesetzt, verstärkt 

Managementpositionen mit Frauen zu besetzen. Da-

bei setzt UPS auf die Beförderung von innen. Ein 

Großteil der Neueinstellungen und der Beförderun-

gen soll zukünftig auf Frauen entfallen. Bei Manage-

ment-Traineestellen ist der Plan, die Hälfte mit Kan-

didatinnen zu besetzt.

Talente besser an sich binden

Bei UPS existierten neun BRGs in den Vereinigten 

Staaten mit 79 lokalen Einheiten auf der ganzen 

Welt. Die Zahl der Teilnehmer nimmt stetig zu. UPS 

hat erkannt, dass Diversity & Inclusion ein Erfolgs-

faktor ist. 2014 wurde sogar eigens die Position des 

Chief Diversity & Inclusion Officers geschaffen. Ed 

Martinez bekleidet derzeit diese Position und leitet 

die Aktivitäten auf globaler Ebene.

Das Ausmaß, in dem das Unternehmen Vielfalt im 

Arbeitsumfeld fördert und einbezieht, spiegelt sich 

direkt in den Geschäftsergebnissen wider – und dies 

nicht nur in Form besserer finanzieller Resultate. Es 

lässt sich darüber hinaus feststellen, dass das Unter-

nehmen Talente besser an sich bindet und den Markt 

mit immer mehr Innovationen bedienen kann. 

Über den Erfolgsfaktor Vielfalt sagt Ed Martinez: 

„UPS’s future success is in the hands of our people, 

our culture of growth and innovation are built on our 

rich history of honoring diversity and fair and inclusi-

ve workplace, one where all UPS people have the 

opportunity to participate and thrive. We are proud 

to support our customers, suppliers and communi-

ties as we grow together to help ensure our collecti-

ve growth and wellbeing.“ ■

Die WLD-Gruppe verbindet 
UPS-Mitarbeiterinnen, die  
sich über relevante Themen 
austauschen und voneinander 
lernen.


