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ein wichtiges instrument, die Verbindung zwischen 

einer sinnvollen nachhaltigkeitsstrategie und der 

geschäftsausrichtung zu veranschaulichen, ist ein 

nachhaltigkeitsbericht. doch im Prinzip bleibt die 

Frage, was es einem Unternehmen bringt, einen sol-

chen bericht zu erstellen.

Transparenz führt zu Verständnis –  
unser Nachhaltigkeitsbericht

die steigerung der effizienz eines weltweit tätigen 

Unternehmens setzt eine sehr detaillierte messung 

der Prozesse voraus. tatsache ist, dass wir seit ge-

raumer Zeit jeden aspekt unserer betriebsabläufe 

erfassen und evaluieren; folglich ist es nur logisch, 

dass wir auch unsere Co2e-bilanz genau im blick ha-

ben. in unseren jährlich erscheinenden nachhaltig-

keitsberichten legen wir, in ergänzung zu unseren 

Finanzberichten, unsere ökologischen und sozialen 

bestrebungen offen dar. im sommer 2013 erschien 

bereits unser zehnter nachhaltigkeitsbericht. 2004 

waren wir das erste Unternehmen der branche, das 

einen nachhaltigkeitsbericht veröffentlichte, und da-

mit sind wir Pionier auf diesem gebiet. Unsere be-

richte erstellen wir auf der basis der international 

anerkannten richtlinien der global reporting initia-

tive (gri). Unser aktueller bericht aus dem Jahr 2013 

entspricht der gri-anwendungsebene 3.1 a+. der 

a-level bestätigt, dass wir die höchste stufe der ein-

haltung der berichtsrichtlinien erreicht haben und 

dies auch noch von externen gutachtern (deloitte & 

touche llP) überprüfen und verifizieren lassen (+). 

wir wissen, dass dies nicht das ende der entwick-

lung ist. eine klare darstellung macht ein Unterneh-

men transparenter. des weiteren ergeben sich durch 

die weiterentwicklung der berichterstattung (wie 

zum beispiel die aufnahmen der stakeholderdialoge 

in das reporting) auch positive effekte auf die prak-

tische arbeit der Unternehmen.

Um einen solchen bericht erstellen zu können, be-

darf es vieler interner und externer experten. UPs 

hat die tiefe, breite und exaktheit des berichts 

auch deshalb in den vergangenen Jahren ausweiten 

können, weil wir regelmäßig mit externen stakehol-

Die Geschäftsausrichtung und die Nachhaltigkeitsstrategie von UPS haben im Prinzip das  

gleiche Ziel: Wir möchten die wirtschaftliche Dynamik und die ökologische Nachhaltigkeit der 

Weltwirtschaft steigern, indem wir die Versandaktivitäten von Millionen von Unternehmen und 

Menschen rund um den Globus miteinander verbinden. Wir vereinen unsere Nachhaltigkeitsini-

tiativen folglich mit einer unserer Stärken – einer effizienten Logistik weltweit. Überdies sehen 

wir unsere Verantwortung auch darin, der Gesellschaft unser Wissen und unsere Fähigkeiten – 

präventiv, aber auch in Krisenfällen, lokal in den Kommunen und weltweit – zur Verfügung  

zu stellen.

Keine nachhaltigkeit ohne transparenz
United Parcel service
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Umsatz 2013:  55,4 mrd. Us-dollar weltweit

mitarbeiter:  16.000 in deutschland

dern in Kontakt stehen. dieser erfahrungsaustausch 

verbessert auch unsere Performance. wir arbeiten 

mit international anerkannten organisationen zu-

sammen, wie z.b. dem world resources institute 

(wri), dem world business Council for sustainable 

development (wbCsd), dem network business for 

social responsibility (bsr) oder dem world econo-

mic Forum (weF). der austausch mit unseren exter-

nen stakeholdern hat dazu geführt, dass wir unsere 

nachhaltigkeitsbestrebungen deutlich strategi-

scher ausrichten konnten. 

ein meilenstein in diesem Zusammenhang ist die 

2011 eingeführte „materiality matrix“ (wesentlich-

keitsanalyse). hier wurde auf der grundlage von 

Umfragen und experteninterviews eine grafik mit 

über 60 einzelaspekten entwickelt, die uns helfen 

werden, genau an den Punkten anzusetzen und zu 

arbeiten, die wichtig für beides sind: unseren ge-

schäftserfolg und das wohl der gesellschaft (siehe 
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die materiality matrix fasst die ansatzpunkte für die nachhaltigkeitsbestrebungen von UPs zusammen. 
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abbildung). Und was lässt sich für unsere ge-

schäftspartner aus diesen ergebnissen ablesen? 

Verbessern wir unsere Co2e-bilanz, kommt dies 

auch ihnen zugute, da unsere tätigkeiten automa-

tisch teil ihrer Co2e-bilanz sind. wir steigerten bei-

spielsweise unser Versandaufkommen von 2011 auf 

2012 um 2,3 Prozent, konnten aber im gleichen 

Zeitraum den ausstoß unserer treibhausgasemissi-

onen um 2,1 Prozent senken. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die syste-

matische erstellung der nachhaltigkeitsberichte uns 

mit vielen externen stakeholdern in Kontakt brachte. 

in gesprächen und analysen haben wir viele informa-

tionen erhalten und konnten an wichtigen stellen 

unsere betriebsabläufe optimieren und sowohl 

ökologische als auch ökonomische Verbesserung 

erzielen. 

Unsere wesentlichkeitsanalyse (materiality matrix) 

ist im grunde das ergebnis aus stakeholderdialogen 

und -interviews. sie ist ein beleg für klare, transpa-

rente und systematische berichterstattung. die Vor-

teile für uns als Unternehmen und für die leser unse-

res nachhaltigkeitsberichts sind vielfältig. durch eine 

auf das wesentliche reduzierte berichterstattung ge-

winnen wir an glaubwürdigkeit und Vertrauen. leser, 

Kunden und interessierte können sich ein besseres 

bild von UPs machen, da diese berichterstattung sich 

immer an international geltenden standards orien-

tiert und uns als großes Unternehmen transparenter 

macht.

eine Strategie des Gebens –  
soziale Nachhaltigkeit

in mehr als 220 ländern und gebieten kommen wir 

jeden tag mit über acht millionen Kunden in Kontakt. 

neben der geschäftlichen spielt bei UPs traditionell 

auch die soziale Komponente eine große rolle. die 

UPs Foundation, 1951 als karitative Unternehmens-

stiftung gegründet, fördert gemeinnützige organisa-

tionen und initiativen weltweit. gesellschaftliche Ver-

antwortung verstehen wir als hilfe zur selbsthilfe. die 

gesellschaftlichen bedürfnisse haben sich in den ver-

gangenen Jahrzehnten häufig verändert. Folglich än-

dert sich auch bei der UPs Foundation hin und wieder 

die strategische ausrichtung der tätigkeiten. Ziel hier-

bei ist, das Know-how und die erfahrung, die UPs und 

seine mitarbeiter in den Jahren gesammelt haben, 

sinnvoll in die gesellschaft einbringen zu können.  

Die Gesellschaft fördern –  
der UPS Road code

eine von vier strategien ist unser engagement für die 

sicherheit in den Kommunen (siehe: auf einen blick). 

Unsere langjährige erfahrung im Fahrsicherheitstrai-

ning hat uns dazu veranlasst, dieses wissen weiterzu-

geben. 2009 wurde von UPs und der Foundation die 

das offizielle logo der „road Code initiative“ von UPs.
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Die UPS Foundation

als karitativer teil des Unternehmens 1951 gegründet, 

fördert die UPs Foundation gemeinnützige organi-

sationen und initiativen weltweit. die strategie der 

Foundation basiert auf den vier säulen diversität, 

Umwelt, sicherheit in den Kommunen und Freiwilli-

genhilfe. die arbeit der Foundation ist vielschichtig. 

Zum einen vergibt die stiftung geld, zum anderen stellt 

sie sach- bzw. logistikdienstleistungen im Katastro-

phenschutzfall, aber auch präventiv zur Verfügung. sie 

unterstützt weltweit und national tätige non-Profit- 

organisationen. ein besonderer schwerpunkt liegt zu-

dem auf der Unterstützung lokaler einrichtungen. die 

Unterstützung erfolgt hier häufig über das persönliche 

engagement der UPs-mitarbeiter. Über dieses enga-

gement hinaus steht es diesen einrichtungen frei, sich 

um finanzielle Zuwendungen zu bewerben. auf diese 

weise wurden allein im Jahr 2012 Zuwendungen im 

wert von 9,5 millionen Us-dollar an über 600 lokale 

einrichtungen weltweit zur Verfügung gestellt. 

insgesamt stellte die UPs Foundation 2012 Unterstüt-

zung im wert von über 97 millionen Us-dollar zur Ver-

fügung, mit dem Ziel, not zu lindern, Umweltinitiativen 

zu fördern und Verkehrssicherheit in den Kommunen 

zu fördern. 

„UPs road Code initiative“ ins leben gerufen. mit 

dieser initiative gibt UPs seine expertise in sachen 

sicheres Fahren an andere Verkehrsteilnehmer weiter. 

sie richtet sich an Jugendliche, die noch keinen bzw. 

erst seit kurzem einen Führerschein besitzen. denn 

jugendliche Fahranfänger sind die am häufigsten in 

Unfälle verwickelten Verkehrsteilnehmer. 

in workshops werden den Jugendlichen von erfahre-

nen UPs-mitarbeitern, die sich in diesem Projekt eh-

renamtlich engagieren, die methoden der defensiven 

und sicheren Fahrweise vermittelt. die UPs-mitarbei-

ter selbst sind für diesen Unterricht von UPs-Kollegen 

geschult worden, die bereits in den Usa Unterrichts-

erfahrung mit road-Code-Kursen haben sammeln 

können. der trainingsinhalt der Kurse besteht aus 

vier modulen mit einer länge von jeweils ca. 90 mi-

nuten. Videos sowie Übungen an computergestütz-

ten Fahrsimulatoren ergänzen den Unterricht und 

stellen eine bestmögliche Praxisrelevanz sicher. als 

Kooperationspartner für diese schulungen konnten 

wir in deutschland den Johanniter-Unfall-hilfe e.V. 

gewinnen.

Für die Umsetzung erhielten die Johanniter in den 

Jahren 2012 bis 2014 spenden in höhe von insgesamt 

810.000 Us-dollar von der UPs Foundation. „sicher-

heit ist für UPs von sehr hoher Priorität. mit der ‚road 

Code initiative’ möchten wir Jugendliche von unseren 

erfahrungen profitieren lassen“, so Frank sportolari, 

generalbevollmächtigter von UPs deutschland. „mit 

den Johannitern haben wir hierfür einen Partner  

gefunden, der weitreichende erfahrungen in der  

organisation von schulungen besitzt und bundesweit 

vertreten ist.“ 

das ergebnis kann sich sehen lassen. allein in den 

Usa haben seit der einführung mehr als 5.000 schü-

ler an diesen Kursen teilgenommen. in deutschland 

wurden seit der einführung 2012 bereits über 550 

Fahranfänger unterrichtet. dieses Jahr sollen noch 

einmal so viele hinzukommen. ■




