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smartphones sind aus unserem alltag nicht mehr 

wegzudenken. laut bundesverband informationswirt-

schaft, telekommunikation und neue medien e.V. 

(bitKom) hat mittlerweile fast jeder zweite bundes-

bürger über 14 Jahre einen solchen alleskönner in der 

tasche. Und das mobile datenübertragungsvolu-

Gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und nachhaltig zu agieren, diese Ziele sind  

bei Telefónica in Deutschland fest in der Unternehmensstrategie verankert. Der Telekommunika-

tionsanbieter unterstützt digitale Innovationen, die ein besseres Leben ermöglichen und die 

Umwelt schützen. Der Fokus von Corporate Responsibility bei Telefónica in Deutschland liegt 

darauf, junge Menschen zu fördern und Ressourcen zu schonen. 

digitalisierung ist der schlüssel  
für nachhaltige entwicklung

telefónica deutschland

„think big“ unterstützt junge menschen, sich in einer zunehmend digitalen welt zurechtzufinden und diese aktiv  
mitzugestalten. hierfür bietet das Programm inspiration und orientierung, Kompetenzen und Projekterfahrung.
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Telefónica in Deutschland

gründung:  im mai 1995 wurde die Viag interkom 

gegründet, aus der im mai 2002 o2 

germany und im april 2011 telefónica 

germany wurde.

branche: telekommunikation

Umsatz 2013: 4,9 mrd. euro in deutschland

mitarbeiter: rund 5.000 

men steigt kontinuierlich, laut der aktuellen Vatm-

marktstudie im Jahr 2013 um mehr als 20 Prozent. 

„Für die digitalisierung des lebens sind telekom-

munikationsunternehmen die wesentlichen treiber. 

hieraus erwächst uns eine besondere Verantwor-

tung für unsere Kunden und die gesellschaft“, sagt 

markus haas. er ist Vorstand strategie und general 

Counsel bei telefónica in deutschland und leitet 

das Unternehmen zusammen mit der Finanzchefin 

rachel empey. 

Vor allem junge menschen verbringen sehr viel Zeit 

mit digitalen medien. deshalb unterstützt das Un-

ternehmen Jugendliche dabei, ihre medienkompe-

tenz auszubauen, um sich sicher in der digitalen 

welt zu bewegen und die Chancen für sich zu nut-

zen. Zum anderen erfordert der zunehmende da-

tenhunger eine hohe Kapazität in den netzen und 

damit viel strom sowie immer neue geräte. „es ist 

unser Ziel, unseren Kunden mit digitalen Produkten 

und services einen nachhaltigen lebensstil zu er-

möglichen und innerhalb unseres Unternehmens 

auf ressourcenschonung zu achten“, sagt haas.

Um diese themen voranzutreiben, arbeitet die ab-

teilung Corporate responsibility von telefónica in 

deutschland eng mit den jeweiligen Fachbereichen 

zusammen und definiert gemeinsam mit ihnen so-

wie in abstimmung mit dem Vorstand konkrete Zie-

le und messbare Kennzahlen. dabei stellt sich das 

Unternehmen auch externen Prüfern: seit 2004 ist 

das Umweltmanagementsystem bei telefónica in 

deutschland nach iso 14001 zertifiziert.

Digitales know-how und eigeninitiative 
bei jungen Menschen fördern

mit dem Jugendprogramm „think big“ hat sich das 

Unternehmen gemeinsam mit der deutschen Kinder- 

und Jugendstiftung vorgenommen, bis zum Jahr 

2015 rund 50.000 junge menschen zu erreichen. 

„think big“ zeigt ihnen, wie sie mit hilfe digitaler 

medien etwas bewegen und sich engagieren kön-

nen. denn laut der „telefónica global millennial stu-

die“, der bis dato größten analyse über die jungen 

erwachsenen weltweit, wollen die 18- bis 30-Jähri-

gen die möglichkeiten, die sich durch moderne tech-

nologien bieten, für Veränderungen nutzen. sie sind 

mit internet und mobiler Kommunikation aufge-

wachsen, gehen täglich mehr als sechs stunden on-

line, und weltweit haben 76 Prozent von ihnen ein 

telefónica mentoren unterstützen schüler der 9. und  
10. Klasse bei „think big school“, medienkompetenz und  
innovationsgeist zu entwickeln.
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smartphone. „think big“ greift dies auf und ermög-

licht Jugendlichen, ihre eigenen ideen für gemein-

nützige Projekte umzusetzen und mit digitalen tech-

nologien groß zu machen. „neben der digitalen 

medienkompetenz geht es uns auch darum, die ei-

geninitiative und das unternehmerische denken der 

Jugendlichen zu fördern“, sagt dr. roland Kuntze, 

verantwortlich für Corporate responsibility bei  

telefónica in deutschland. die bandbreite der Pro-

jekte reicht dabei von einer app für Praktikumsstel-

len über einen youtube-Channel zum thema inte- 

gration bis hin zu einer internetplattform für Freizeit- 

kicker. seit dem Programmstart 2010 haben rund 

40.000 Jugendliche etwa 2.000 Projekte umgesetzt.

ein hebel für den erfolg von „think big“ ist das en-

gagement der telefónica mitarbeiter. sie stehen 

den Projektmachern als mentoren zur seite und un-

terstützen sie mit ihrem Fachwissen. so auch bei 

dem modul „think big school“, das telefónica seit 

2013 umsetzt. „think big school“ möchte innova-

tions- und Unternehmergeist in die schulen bringen 

und lädt dafür schüler der 9. und 10. Klasse zu Pro-

jekttagen ins Unternehmen ein. bisher haben rund 

1.000 schüler an den fünf standorten münchen, 

hamburg, nürnberg, bremen und rostock mitge-

macht und digitale geschäftsideen entwickelt. 

Ressourcen schonen: Mitarbeiter und 
kunden einbinden

neben dem gesellschaftlichen engagement tun sich 

durch die digitalisierung neue möglichkeiten für 

den Umweltschutz auf. m2m beispielsweise, also 

die datenkommunikation zwischen maschinen, 

bietet einsparpotential durch das energiemanage-

ment in gebäuden, die intelligente Vernetzung von 

stromverbrauchern und -produzenten oder im Flot-

tenmanagement. ein konkretes beispiel: mit o2 

Fleet store lassen sich die Co2-emissionen einer 

Fahrzeugflotte um bis zu 10 Prozent senken. „inno-

vationen in diesem bereich werden wir konsequent 

weiterentwickeln“, sagt Kuntze. „gleichzeitig ha-

ben wir es uns zur aufgabe gemacht, unseren eige-

nen energieverbrauch kontinuierlich zu senken.“ so 

sollen im netzbereich bis 2015 pro anschluss 30 

Prozent der energie gegenüber 2007 eingespart 

werden. dafür investiert telefónica in netztechnik: 

alle Komponenten werden überprüft, modernisiert 

und gegebenenfalls ausgetauscht. auch in büros, 

Callcentern und shops reduziert das Unternehmen 

den stromverbrauch. Zudem wird bereits heute je-

des bürogebäude und jeder o2 shop von telefónica 

vollständig mit erneuerbaren energien versorgt.

das Unternehmen ermutigt auch seine mitarbeiter, 

ihre ideen einzubringen. so haben zwei Kollegen 

aus der abteilung service technology operations 

die mehreren hundert server im Unternehmen ge-

zielt auf einsparpotentiale hin untersucht. sie ent-

wickelten Funktionen, durch die bis zu 820.000 Ki-

lowattstunden strom pro Jahr weniger verbraucht 

werden. eine andere mitarbeiterin aus der Kunden-

betreuung hat angeregt, schriftliche anfragen nicht 

per Post, sondern wann immer möglich per e-mail 

zu bearbeiten. das spart jeden monat viel Papier. 

auch die Umstellung auf effizientere drucker macht 

sich beim strom- und Papierverbrauch bemerkbar. 

bis ende 2013 sank der energieverbrauch beim dru-

cken um gut 70 Prozent, und durch weitere Prozess-
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ressourcenschonung und Klimaschutz sind wichtige grund-
sätze des Umweltmanagements bei telefónica in deutsch-
land, das seit 2004 nach iso 14001 zertifiziert ist.
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kontakt

telefónica deutschland

dr. roland Kuntze

Vice President Corporate Communications

georg-brauchle-ring 23–25

80992 münchen

t +49 (0) 89 / 24 42 - 0

e roland.kuntze@telefonica.de

w www.telefónica.de/verantwortung

Think Big

■■ Jugendprogramm der Fundación telefónica und 
der deutschen Kinder- und Jugendstiftung (dKJs) 
gemeinsam mit o2 

■■ 14- bis 25-Jährige können eigene ideen verwirk-
lichen und mit hilfe digitaler medien groß machen.

■■ die Projektmacher erhalten fachliches Coaching 
und finanzielle mittel.

■■ mehr informationen unter www.think-big.org

Think Big School

■■ gemeinsam mit den Partnern yaez und mozilla 
Foundation

■■ schüler der 9. und 10. Klasse kommen zu einem 
Projekttag ins Unternehmen.

■■ Ziel ist es, den innovations- und Unternehmergeist 
der schüler und ihre digitale medienkompetenz zu 
stärken sowie eine schnittstelle zwischen schule 
und wirtschaft zu bilden.

■■ das Programm wird mit Unterrichtsmaterialien 
begleitet.

■■ mehr informationen unter www.think-big.org/school

O2 Handyrecycling

■■ Kunden können recycling-Umschläge gratis zu sich 
nach hause bestellen, indem sie eine e-mail an 
umweltmanagement@telefonica.com schicken.

■■ Umschläge gibt es auch in allen o2 shops und o2 
Partnershops.

■■ wer online oder per hotline ein neues handy er-
wirbt, bekommt automatisch einen recycling-Um-
schlag mitgeliefert. das Porto ist bereits bezahlt.

■■ ab einer Zahl von 15 handys sowie Zubehör wird 
auch gratis zu hause abgeholt.

■■ die erlöse für jedes gerät, das über o2 handy-
recycling abgegeben wird, spendet telefónica an 
gemeinnützige Umweltschutzorganisationen.

telefónica in deutschland ist mitglied im bundes-
deutschen arbeitskreis für Umweltbewusstes  
management e.V. (b.a.U.m.). 

verbesserungen ließ sich zwischen 2010 und 2013 

der Papierverbrauch um 68 Prozent senken. Zudem 

werden 2014 alle internen drucker mit recyclingpa-

pier ausgestattet. 

Kunden von telefónica können ebenfalls aktiv wer-

den: sie können alte handys in den o2 shops abge-

ben oder portofrei einsenden – immerhin verstauben 

in deutschland nach aktuellen angaben des bitKom 

106 millionen handys ungenutzt in den schubladen. 

die abgegebenen geräte werden fachgerecht recy-

celt, der erlös kommt Umweltschutzprojekten zugu-

te. Um schon beim Kauf eines neuen handys nach-

haltig entscheiden zu können, bietet der eCo-index 

informationen zu ökologischen und sozialen aspek-

ten der endgeräte. Und das neue Produkt wandert 

anschließend in den o2 shops in eine einkaufstüte 

aus zertifiziertem Papier anstelle aus Plastik. 

„in Zukunft wird es darum gehen, die möglichkei-

ten der digitalen welt immer gezielter zu nutzen, 

für mehr nachhaltiges engagement zu sorgen und 

mit der Umwelt verantwortungsvoll umzugehen“, 

sagt Kuntze. „dafür setzen wir uns gemeinsam mit 

unseren mitarbeitern und unseren Kunden ein.“ ■
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sichtbares Zeichen für mehr Umweltschutz: in den o2 shops 
gibt es nur noch einkaufstüten aus zertifiziertem Papier.




