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Das Changemaker Manifest

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen sehen wir unsere Aufgabe auch 
darin, den Wert zu steigern, den unser Unternehmen für die Gesellschaft und 
den Erhalt einer intakten Umwelt erbringt.
 
Wir wissen, dass große Veränderungen in kurzer Zeit notwendig sind, um  
den existenziellen Bedrohungen unserer Gesellschaft entgegenzuwirken.  
Deswegen werden wir über den üblichen Rahmen hinaus ökonomisch,  
ökologisch und sozial nachhaltig handeln.

Wir werden kein „Green-Washing“ betreiben und dokumentieren unsere  
Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit mit voller Transparenz. Und wir  
lassen uns an unseren Taten messen. 

Wir verstehen uns als Vorreiter einer neuen Generation nachhaltiger  
Unter nehmen und bieten allen unseren Partnern, Kunden und Lieferanten  
unsere Hilfe auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit an.

Wir wissen, dass wir nicht alle Vorsätze sofort umsetzen können, aber wir  
werden große Schritte unternehmen, um nachhaltig zu wirtschaften.

Heute nicht auf Kosten von morgen.
Hier nicht auf Kosten von anderswo.

Berlin, den René Obermann



Die Changemaker Commitments.

1. Wir machen Nachhaltigkeit zur Chefsache.

2. Wir integrieren nachhaltige Prinzipien in unsere Managementprozesse und unsere  
gesamte Wertschöpfungskette.

3. Wir beziehen unsere Mitarbeiter aktiv ein und wollen sie für Nachhaltigkeit  
begeistern.

4. Wir reduzieren unsere Schadstoffemissionen und unseren Ausstoß von Treib   
hausgasen deutlich. Dazu haben wir einen Plan entwickelt, der messbare Ziele  
und Meilensteine enthält.

5. Wir minimieren den Einsatz natürlicher Ressourcen, verbessern kontinuierlich  
unsere Energie-Effizienz und setzen uns dafür ein, dass der Strombedarf aus  
erneuerbaren Energien gedeckt wird. 

6. Wir vermeiden Abfall und optimieren unsere Stoffkreisläufe.

7. Wir legen Wert auf unsere Sozialstandards und übertreffen deshalb die  
branchenüblichen oder gesetzlich vorgeschriebenen klar.

8. Wir verpflichten unsere Lieferanten und Partner auf nachhaltige Prinzipien.

9. Wir fordern und fördern aktiv nachhaltiges Verhalten bei unseren Kunden und  
gesellschaftlichen Ansprechpartnern.

10. Wir kommunizieren unsere Fortschritte transparent, ehrlich und regelmäßig.

Berlin, den René Obermann



Changemaker-Bewertung.

Zu jedem Commitment gibt das Unternehmen eine Selbsteinschätzung auf einer  
Skala ab:

0%  25% 50% 75%  100% 

  

Darüber hinaus belegt das Unternehmen seine Aktivität mit den wichtigsten Maßnah-
men, die in dem Bereich bereits aktuell durchgeführt oder in den nächsten zwölf Mona-
ten begonnen werden:
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Präambel.

Wir haben uns auf den Weg gemacht – hin zu einer neuen Telekom. Wir 
haben eine genaue Vorstellung, wohin uns dieser Weg führen soll. Weg von 
der klassischen Telefongesellschaft, hin zum Multiproduktunternehmen mit 
dem am besten angesehenen Service der Branche. Hin zu einem Anbieter, 
der das vernetzte Leben und Arbeiten möglichst einfach macht. In der tech-
nologischen, ökologischen und sozialen Entwicklung weltweit wissen wir 
um unsere gesellschaftliche Verantwortung. Wir wollen mit gutem Beispiel 
vorangehen. Dabei ist klar: Wir sind noch nicht am Ziel. Nicht alles klappt 
von heute auf morgen. Aber schon jetzt passiert eine Menge.



Commitment 1.
Wir machen Nachhaltigkeit zur Chefsache.

Unser Ziel: Ein internationaler Marktführer für 
vernetztes Leben und Arbeiten und international 
führend in Corporate Responsibility werden.

Das Kerngeschäft der Deutschen Telekom ist es, Dienstleistungen rund um 
das vernetzte Leben und Arbeiten zu bieten. Das wollen wir nachhaltig tun. 
Dabei ist Nachhaltigkeit für uns kein Modethema. Denn in vielen Bereichen 
sind wir bereits Pioniere und bekommen seit Jahren Top-Bewertungen für 
unser facettenreiches Engagement. Beispiel: Ohne Unterbrechung listet das 
Sustainable Asset Management (SAM) die Deutsche Telekom im Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI World) seit seiner Einführung im Jahre 1999. Welt-
weit betrachtet diese Agentur mehr als 2 000 Unternehmen in sozialer, öko-
logischer und ökonomischer Hinsicht. Nur die besten 10% werden jährlich 
in den Index aufgenommen. Wir sind stolz darauf, dabei zu sein. Denn uns 
ist klar: Unser hoher Kundenanteil am Gesamtmarkt bedeutet zugleich auch 
eine herausragende Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft. 

Der Vorstand der Deutschen Telekom hat ein klares Bekenntnis für eine 
neue nachhaltige Ausrichtung des Konzerns abgegeben. Mit unserer CR-
Strategie wollen wir in drei Handlungsfeldern international neue Maßstäbe 
setzen:
n Connected Life and Work: die Entfaltungsmöglichkeiten unserer Kunden  

und Mitarbeiter im Arbeits- und Privatleben fördern und nachhaltige   
Lebensstile ermöglichen

n Connect the Unconnected: Menschen, die von der Informations- und   
Wissensgesellschaft bisher ausgeschlossen waren, eine chancengleiche  
und barrierefreie Teilhabe daran bieten

n Low Carbon Society: als Unternehmen einen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten und unsere Kunden befähigen, z.B. durch nachhaltigen Konsum 
wirkungsvoll zum Klimaschutz beizutragen

Unsere Maßnahmen:

Nachhaltigkeit haben wir zur Chefsache erklärt:
n Wir haben Corporate Responsibility direkt im Bereich des  Vorstandsvor-

sitzenden René Obermann integriert

n Wir haben mit Dr. Ignacio Campino einen eigenen Vorstandsbeauftragten 
für Nachhaltigkeit und Klimaschutz ernannt

n Der Vorstand hat eine CR-Strategie verabschiedet, die konzernweit umge-
setzt wird, um Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen voranzubringen

n Der Vorstand hat das Copenhagen Communiqué der European Leaders 
Group on Climate Change unterzeichnet, um der Wirtschaft beim Thema 
Klimaschutz eine Stimme zu geben

n Wir sind Gründungsmitglied des UN Global Compact aus dem Jahr 2000; 
unser Vorstand hat den „Caring for Climate“ des UN Global Compact 
unterzeichnet

n Wir sind Mitbegründer der 2 Grad Initiative der deutschen Wirtschaft

Seit 1995 tritt die Deutsche Telekom mit diesen und vielen weiteren Initia-
tiven konsequent und öffentlich für eine nachhaltige Klimapolitik ein.

Einschätzung:
75% – Wir gehen voran



Commitment 2.
Wir integrieren nachhaltige Prinzipien in unsere Managementprozesse und unsere 
gesamte Wertschöpfungskette.

Unser Ziel: Entwicklung und Einsatz nachhaltiger 
Produkte, Dienste und Lösungen.

Wir wollen die Erwartungen unserer Kunden übertreffen und ihnen einen 
 höheren Mehrwert bieten als unsere Mitbewerber – auch im Bereich Nach- 
haltigkeit. Schon jetzt verfügen wir über viele Produkte und Kundenlösun-
gen, die einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten: „Musicload“ spart 
Energie und Kunststoffe, unser Angebot „Rechnung Online“ reduziert den 
Verbrauch von Papier, Wasser und Energie und macht Zustelltransporte 
überflüssig. Unsere energieeffizienten Schnurlostelefone benötigen bis zu 
60% weniger Strom. Mit unseren „Telefon- und Webkonferenzen“ können 
unsere Kunden nicht nur Kosten und Zeit sparen, sondern auch reisebeding-
te CO2

-Emissionen reduzieren, über deren Höhe sie sich per Vorteilsrechner 
auf der Internetseite informieren können. Und mit „Smart Metering“ wird 
der Energieverbrauch für unseren Kunden noch transparenter: Stromfresser 
können zeitgenau erkannt und der Energieverbrauch gesenkt werden. Das 
Fernablesen der Zähler spart darüber hinaus CO

2
 und Kosten ein. 

Übrigens: Die Deutsche Telekom hat alle durch den Betrieb der beiden 
Produkte entstehenden CO

2
-Emissionen durch zusätzliche Investitionen in 

das hochwertige Klimaschutzprojekt „Biomasse Energieprojekt in Brasilien“ 
ausgeglichen. 

Unsere Maßnahmen:

Als integraler Bestandteil der Unternehmensführung wird Nachhaltigkeit 
auch auf allen relevanten Wertschöpfungsstufen integriert:
n Beispiel Produktentwicklung und Produktion: Wir arbeiten mit großem 

Nachdruck an weiteren klimafreundlicheren Produkten, ökologischen 
Geschäftsmodellen und energieeffizienten Netzinfrastrukturen 

n Wir werden soziale und ökologische Nachhaltigkeitskriterien verstärkt 
in den Produktentwicklungs- und Innovationsprozess integrieren und 
Nachhaltigkeit in den Designprinzipien der Deutschen Telekom verankern 

n Zusätzlich zur Überprüfung der Einhaltung sozialer und ökologischer 
Mindeststandards werden wir bei der Lieferantenauswahl künftig noch 
stärker Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen

n Wir kooperieren intensiv mit unseren Lieferanten, um mehr innovativere 
und energieeffizientere Produkte auf den Markt zu bringen. Ein Beispiel: 
Wir wollen den Wirkungsgrad von Schaltnetzteilen in Endgeräten auf über 
90% erhöhen

n Wir haben uns vorgenommen, den Nachhaltigkeitsbeitrag unserer Pro-
dukte zu messen und zu verbessern und unseren Kunden entsprechende 
Orientierungshilfen zu geben 

Einschätzung:
50% – Wir sind auf dem Weg



Commitment 3.
Wir beziehen unsere Mitarbeiter aktiv ein und wollen sie für Nachhaltigkeit begeistern.

Unser Ziel: Engagement stärken, Identifikation 
verbessern und zum nachhaltigen Handeln be-
fähigen.

Nachhaltigkeit beginnt bei den Mitarbeitern eines Unternehmens. Deshalb 
ist es uns wichtig, dass wir alle Beschäftigten für Nachhaltigkeit begeistern 
und zum nachhaltigen Handeln befähigen. Unsere neuen Unternehmens-
leitlinien bilden die Grundlage einer verantwortungsbewussten Unterneh-
mensführung. Sie definieren das, wofür der Konzern und unsere Mitarbeiter 
stehen wollen: Kunden begeistern, Integrität und Wertschätzung leben, 
Meinungen offen vertreten, Entscheidungen gemeinsam umsetzen, Leistung 
anerkennen sowie Chancen, Verlässlichkeit und Verantwortungsübernahme 
bieten.

Unsere Maßnahmen:
Dies sind unsere konkreten Schritte auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit 
untern den Mitarbeitern:
n Die Deutsche Telekom hat für alle Beschäftigten eine webbasierte Lern-

plattform für Nachhaltigkeit geschaffen, um ihnen praktische Hilfestellung 
im Alltagsgeschäft zu geben (E-Learning Tool). Darüber hinaus gibt es 
eine eigene umfangreiche Seite im Intranet zum Thema Nachhaltigkeit

n Wir werden unsere Verhaltensrichtlinien weiterentwickeln und darin Prinzi-
pien für ethisch verantwortungsvolles Handeln verankern

n Die Deutsche Telekom schätzt neben den fachlichen Kompetenzen auch 
das gesellschaftliche Engagement ihrer Mitarbeiter. Um dies noch weiter 
zu fördern, werden wir 2010 ein Corporate Volunteering Programm aufle-
gen 

n Im Rahmen der Initiative „erlebe it“ schicken wir ehrenamtliche Praktiker 
aus den Betrieben, die so genannten IT-Scouts, als Botschafter in die 
Schulen, damit die Schüler ein realitätsnahes Bild vom Arbeitsalltag eines 
Spezialisten der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) 
vermittelt bekommen 

n Wir werden Transparenz über die CO
2
-Emissionen bei Geschäftsreisen 

schaffen, um bei unseren Beschäftigten die Umweltwirkungen der Reise-
tätigkeit bewusst zu machen

n Wir bieten Fahrzeugführern im Konzern die Möglichkeit zur Teilnahme an 
Eco-Fahrtrainings an, um eine kraftstoffsparende Fahrweise zu trainieren 
und so mittel- bis langfristig den Verbrauch und die damit verbundenen 
CO

2
-Emissionen zu reduzieren

n Den neuen Dialogkanal „Direkt zu Obermann“ im Intranet nutzen bereits 
mehrere Tausend Kolleginnen und Kollegen, um dem Vorstandsvorsit-
zenden ihre Erfahrungen im Arbeitsalltag zu schildern, auf Missstände 
hinzuweisen und Verbesserungen vorzuschlagen. Neben den regelmä-
ßigen Videobotschaften ist dieser Dialogkanal auch eine enorm wichtige 
Diskussionsplattform 

n Unsere Service Akademie treibt die Entwicklung und Verankerung der 
starken Service-Orientierung in der Deutschen Telekom AG auf dem 
Weg zum bestangesehenen Service-Unternehmen seiner Branche voran. 
Neben verpflichtenden Programmelementen wie z.B. Praxiseinsätzen be-
steht für die Leitenden Angestellten die Möglichkeit, Service im sozialen 
Engagement erleben und zu zeigen   

Einschätzung:
50% – Wir sind auf dem Weg



Commitment 4.
Wir reduzieren unsere Schadstoffemissionen und unseren Ausstoß von Treibhausgasen 
deutlich. Dazu haben wir einen Plan entwickelt, der messbare Ziele und Meilensteine 
enthält.

Unser Ziel: Führend sein auf dem Weg zu einer 
Low Carbon Society. Reduktion der CO

2
-Emissio-

nen um mindestens 20% bis 2020 (Basisjahr 
1995).

Als eines der größten Unternehmen Deutschlands engagieren wir uns an 
vorderster Front für eine klimafreundliche Gesellschaft. Unseren eigenen 
Stromverbrauch halten wir seit Jahren konstant, obwohl der Datenverkehr 
in unseren Netzen in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Dies gelingt 
uns, da wir die Energieeffizienz unserer Netzinfrastruktur durch den Einsatz 
innovativer Technik kontinuierlich erhöhen. 

Unsere Maßnahmen:
n Schon heute decken wir den gesamten Strombedarf des Unternehmens 

in Deutschland zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen

n Wir werden bei allen künftigen Geschäftsreisen mit der Deutschen Bahn 
CO

2
-freies Reisen-Tickets nutzen

n Im Oktober 2009 haben wir das Copenhagen Communiqué der European 
Leaders Group on Climate Change unterzeichnet und damit der Wirtschaft 
eine Stimme für den Klimaschutz gegeben

n Wir werden eine konzerneinheitliche Methodik entwickeln, um den so 
genannten Carbon Footprint entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
und auf Produktebene transparent ermitteln und darstellen zu können

n Wir haben eine Climate Change Group eingerichtet, deren Aufgabe darin 
besteht, eine konzernweite Climate Change Strategie zu entwickeln, und 
den Vorstand hinsichtlich Belangen des Klimawandels zu beraten und 
Empfehlungen auszusprechen 

Mit unseren Produkten, Diensten und Lösungen befähigen wir auch unsere 
Kunden, wirkungsvoll zum Klimaschutz beizutragen. So belegen die Studien 
SMART2010, dass durch intelligente Informations- und Kommunikations-
technologie rund ein Viertel der CO2

-Emissionen in anderen Industrie-
zweigen – beispielsweise in der Verkehrs- und Logistikbranche oder der 
Stromwirtschaft – eingespart werden können 

(Weitere Maßnahmen s. nachfolgendes Commitment.)

Einschätzung:
75% – Wir gehen voran



Commitment 5.
Wir minimieren den Einsatz natürlicher Ressourcen, verbessern kontinuierlich unsere 
Energie-Effizienz und setzen uns dafür ein, dass der Strombedarf aus erneuerbaren 
Energien gedeckt wird. 

Unser Ziel: Kosten und CO
2
-Reduktion durch 

Steuerung der Energie-Effizienz in Infrastruktur, 
Anlagen, Lieferprozess und Transport. 

Unsere Maßnahmen:
Zum Betrieb des Telekommunikationsnetzes, der Rechenzentren, Büroge-
bäude, Shops usw. verbraucht die Deutsche Telekom jährlich rund 3 Millio-
nen Megawattstunden Strom. Als einziges großes ICT-Unternehmen haben 
wir uns entschieden, den gesamten Strombedarf aus erneuerbaren Ener-
gien zu decken. In Deutschland ist dies seit 2008 bereits zu 100% der Fall. 
Wir erwerben dafür Ökostromzertifikate des Renewable Energy Certificate 
System (RECS). Dadurch stellen wir sicher, dass die von uns in Deutschland 
verbrauchten Strommengen an anderer Stelle aus regenerativen Energie-
quellen (hauptsächlich Wasserkraftanlagen in Skandinavien) erzeugt und 
in das europäische Verbundnetz eingespeist werden. Kunden surfen so 
besonders umwelt- und klimafreundlich im Netz der Deutschen Telekom. 
Für die Beschaffung dieser Strommenge aus erneuerbaren Energien gibt es 
keine Alternative: Weder Strom aus nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) geförderten Anlagen noch aus nachweislich von den Energieversor-
gern ausgewiesenen energieeffizienten Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) sind am Markt wirtschaftlich in dieser Größenordnung verfügbar. 

Wir steigern kontinuierlich die Energieeffizienz in unseren Anlagen. Zudem 
unternehmen wir große Anstrengungen, in verschiedensten Pilotanlagen 
(Windkraft, Photovoltaik, Brennstoffzelle) die umweltfreundliche Stromerzeu-
gung zu erproben. So sammeln wir Erfahrungen für eine mögliche spätere 
Selbstversorgung. 

Wir bieten Einsatzplanern und Fahrern detaillierte Reporting- und Monitoring-
funktionen über den Verbrauch und die damit verbundenen CO2

-Emissionen 
ihres Fahrzeugs an, um das Bewusstsein für die Umweltauswirkungen zu 
schärfen. Bei unserer Fahrzeugflotte erproben wir alternative Antriebe und 
Treibstoffe. Die Fahrzeugflotte setzt rund 650 Erdgasfahrzeuge ein. Diese 
Fahrzeuge haben einen reduzierten CO

2
-Ausstoß (etwa 25% weniger im 

Vergleich zum Benziner) und sind insgesamt schadstoffarm. Wir haben uns 
vorgenommen, durch eine gezielte Modellauswahl den Anteil emissions-
ärmerer Fahrzeuge deutlich zu steigern. Unser Ziel: Im Jahr 2015 eine Durch-
schnittsemission von 110 g/km für alle neuen PKW in unserer Fahrzeugflotte 
zu erreichen und damit die für die Fahrzeughersteller geltende EU-Vorgabe 
von 120 g/km noch zu unterbieten. 

Bei unseren Produktangeboten haben wir mit unseren neuen T-Sinus-Ge-
räten Neuland betreten. Die Telefone sind extrem energieeffizient (Beispiel 
Sinus A501). Darüber hinaus sind viele Telefone dieser Reihe klimaneutral: 
Die errechneten CO2

-Emissionen in Höhe von etwa 53 100 Tonnen bei eine 
prognostizierten Nutzungsdauer von fünf Jahren wurden durch zusätzliche 
hochwertige Klimaschutzmaßnahmen kompensiert. Und bei unseren End- 
geräten (z.B. Schnurlostelefone, Router) werden wir die Energieeffizienz 
verbessern: Wir streben eine Erhöhung des Wirkungsgrades auf über 90% 
an und wollen Standby-Verluste weiter reduzieren.

Einschätzung:
50% – Wir sind auf dem Weg



Commitment 6.
Wir vermeiden Abfall und optimieren unsere Stoffkreisläufe.

Unser Ziel:  Wir wollen in den nächsten ein bis zwei 
Jahren rund 1 Million Althandys einsammeln und 
die Verwertungsquote bei unsere eigenen Abfällen 
bei 98% halten. 

Als führender IKT-Anbieter sehen wir uns in der Verantwortung für die Wie-
derverwendung ausgemusterter Produkte, für die stoffliche Verwertung zur 
Gewinnung von Sekundärrohstoffen und als letzte Option für die umweltge-
rechte energetische Verwertung.

Unsere Maßnahmen:
Seit 2003 nimmt T-Mobile in Deutschland kostenlos Althandys zurück.  
Mehr als 80% der Materialien eines Handys können wieder verwendet wer- 
den und tragen damit zur Ressourcenschonung bei. Voll funktionsfähige 
Geräte (derzeit ca. ein Drittel der Althandys) werden entweder direkt an so- 
ziale Projekte gespendet oder von zuverlässigen Partnerunternehmen wei-
terverkauft. Diese Partnerunternehmen wurden von der Deutschen Telekom 
sorgfältig ausgewählt und müssen die Nachhaltigkeitsanforderungen des 
Konzerns erfüllen. Alle Erlöse aus dem Recycling und Weiterverkauf von 
gebrauchten Geräten werden von der Deutschen Telekom für Umwelt- und 
Sozialprojekte gemeinnütziger Organisationen gespendet.

Eine Schätzung des Bundesumweltamtes geht von 60 Millionen Althandys 
aus – wir erhielten jährlich bislang nur 60 000 bis 100 000 Handys von 
unseren Kunden zurück. Das ist uns zu wenig! Denn der Aufwand von Rück-
nahme und Wiederverwendung ist enorm: Beispielsweise müssen dabei 
alle Daten gelöscht werden. Damit sich das lohnt, wollen wir in den nächsten 
ein bis zwei Jahren rund eine Million Althandys in die Wiederverwendung 
geben. Dabei sind wir auf die Unterstützung unserer Partner und Kunden 
angewiesen. Und auch das ist Teil unserer gesellschaftlichen Aufgabe im 
Rahmen unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten: wertvolle Rohstoffe zu erhalten 
und Kunden von der Wichtigkeit eines umweltbewussten Verhaltens zu 
überzeugen.

Unsere hohe Verwertungsquote bei unseren eigenen Abfällen wollen wir bei 
98% halten und werden daher unsere „e-waste“-Strategie weiterentwickeln. 
Konkret wollen wir:

n die geforderten EU-Rahmenbedingungen und Richtlinien für alle bei der 
Deutschen Telekom in den Rücklauf genommenen elektronischen Geräte 
und Teile als Minimal-Standard auch bei unseren Beteiligungen im außer-
europäischen Ausland sicher stellen

n die internen und externen Rücknahmeprozesse verstärkt überprüfen und 
optimieren

n illegalen „e-waste Tourismus“ (z.B. nach Afrika oder Asien) vermeiden

Darüber hinaus wollen wir mit unserem Endgeräte-Mietmodell die Nutzungs-
zyklen der Endgeräte durch Upgrades verlängern und so die Abfallquote ver-
ringern. Das Mietmodell ermöglicht die Fernwartung, wodurch Serviceein-
sätze beim Kunden reduziert werden können. Das spart weitere Ressourcen. 

Einschätzung:
75% – Wir sind auf dem Weg



Commitment 7.
Wir legen Wert auf unsere Sozialstandards und übertreffen deshalb die branchen-
üblichen oder gesetzlich vorgeschriebenen klar. 

Unser Ziel: Best Place to Perform and Grow.

Gerade in der Informations- und Telekommunikationsbranche leben wir 
in einem dynamischen Umfeld: Technologien, Arbeitsstrukturen sowie die 
Marktanforderungen verändern sich fortlaufend. Dennoch wollen wir auch 
unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen die Deutsche Telekom  
nachhaltig führen und neben den Aktionären auch anderen Interessen- 
gruppen – also der Gesellschaft, den Kunden, vor allem auch den Mit- 
arbeitern – gerecht werden.

Wir sind ein sozial verantwortlich handelndes Unternehmen und halten uns 
nicht nur an die in den jeweiligen Ländern branchenüblichen oder gesetz-
lich vorgeschriebenen Sozialstandards, sondern übertreffen diese in vielen 
Ländern – namentlich in Deutschland – sogar.

Unsere Maßnahmen:
Personalanpassungen wird es in unserer Branche auch künftig geben. 
Wichtig ist uns aber, dass bei der Deutschen Telekom der notwendige 
Personalum- und -abbau so sozialverträglich wie möglich und partnerschaft-
lich gestaltet wird. Deshalb haben wir für viele Bereiche des Konzerns in 
Deutschland zeitlich befristete, den jeweiligen Erfordernissen Rechnung 
tragende Kündigungsschutzregelungen vereinbart. 

Während andere Unternehmen in Deutschland Einstellungsstopps verhän-
gen, setzen wir beschäftigungspolitische Signale. Trotz Wirtschaftskrise 
plant die Deutsche Telekom 2010 bis zu 3 500 Neueinstellungen, davon bis 
zu 2 100 aus unseren eigenen Ausbildungs- und dualen Studiengängen. Da-
rüber hinaus werden wir weiter auf hohem Niveau in Deutschland ausbilden 
und 2010 rund 3 300 jungen Menschen die Chance geben, eine qualitativ 
hochwertige Berufsausbildung im Konzern zu beginnen. Wir sind weiterhin 
Deutschlands größter Ausbildungsbetrieb (rund 11 000 Auszubildende) 
und unsere Ausbildungsquote liegt im Spitzenfeld der DAX-Konzerne. Die 
Deutsche Telekom bildet massiv über den eigenen Bedarf aus und wird 
damit ihrer sozialen Verantwortung vorbildlich gerecht. In diesem Zusam-
menhang ist auch die Integration von sozial benachteiligten Jugendlichen in 
die reguläre Berufausbildung bei der Deutschen Telekom zu sehen.

Als erstes Dax-30-Unternehmen führt die Deutsche Telekom eine Frauenquo-
te ein. Bis Ende 2015 sollen 30% der oberen und mittleren Führungspositio-
nen im Unternehmen mit Frauen besetzt sein. Die Regelung gilt weltweit. Ne-
ben der Erweiterung ihres Talentpools verspricht sich die Deutsche Telekom 
durch mehr Vielfalt im Management langfristig eine höhere Wertschöpfung. 

Die Telekom setzt zudem kräftige bildungspolitische Akzente: Als erstes 
deutsches Unternehmen setzen wir den Bologna-Prozess konsequent im 
eigenen Hause um. Mit unserem Programm „Bologna@Telekom“ bieten wir 
Mitarbeitern über berufsbegleitende Bachelor- und Masterstudiengänge 
attraktive Förderperspektiven. 

Wir wollen ein geschätzter Arbeitgeber werden und als Pionier:

n uns auf den demografischen und technologischen Wandel einstellen

n das Thema Gesundheit als Führungsaufgabe ausbauen

n unsere Diversitiy-Aktivitäten mit dem Ausbau unseres Programms work-
life@telekom stärken, um Beruf und Privatleben besser miteinander zu 
vereinbaren

n unser Studienangebot auf 18 Studiengänge an fünf ausgewählten Hoch-
schulen ausbauen und die Anzahl der Studienplätze verdoppeln 

Als international tätiges Unternehmen haben wir auch eine globale Ver-
antwortung. Bereits 2003 haben wir eine konzernweit gültige Sozialcharta 
verabschiedet. Seitdem müssen die Geschäftsführer Personal aller Tochter- 
und Beteiligungsgesellschaften jährlich eine Erklärung abgeben, dass die 
dort beschriebenen sozialen Mindeststandards eingehalten werden. 

Unsere Mitarbeiter können frei entscheiden, ob sie Gewerkschaften  
beitreten wollen und ob Gewerkschaften ihre Interessen gegenüber dem  
Arbeitgeber vertreten sollen. Soweit kraft Gesetzes Anerkennungsverfahren 
für Beschäftigtenvertretungen in internationalen Einheiten des Konzerns 
Deutsche Telekom erforderlich sein sollten, folgen wir Empfehlungen inter-
nationaler Organisationen und Experten (z.B. der International Organisation 
of Employers – IOE – und eines Gutachtens durch einen anerkannten 
Experten im internationalen Arbeitsrecht), für den Prozess die nationalen 
Regelungen und Gepflogenheiten anzuwenden.

Soweit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch legitimierte (Arbeitnehmer-)
Repräsentanten im Betrieb bzw. Unternehmen vertreten werden, arbeiten 
wir respekt- und vertrauensvoll mit diesen zusammen. Wir haben hierbei ge-
meinsam das Wohl unserer Kunden, der Mitarbeiter und Aktionäre im Auge.

Einschätzung:
75% – Wir gehen voran



Commitment 8.
Wir verpflichten unsere Lieferanten und Partner auf nachhaltige Prinzipien.

Unser Ziel: Sicherstellung der Einhaltung unserer 
Sozial- und Umweltstandards in der Lieferanten-
kette. 

Über unseren Einkauf tragen wir eine große Mitverantwortung an den 
weltweiten sozialen und ökologischen Bedingungen der Rohstoffgewinnung 
und Produktion. 

Unsere Maßnahmen:
Es ist unser Anspruch beim nachhaltigen Einkauf eine Vorreiterrolle 
einzunehmen. Deshalb verpflichten wir alle unsere Vertragspartner und 
Lieferanten mit Unterschrift auf die Einhaltung unserer Sozialcharta mit ihren 
Mindeststandards. Noch bevor Lieferanten die Möglichkeit erhalten, sich 
bei der Deutschen Telekom um Aufträge zu bewerben, wird ihre Nachhal-
tigkeitsleistung mit Hilfe eines umfangreichen Fragenkataloges ermittelt. 
Zudem haben wir begonnen, die Nachhaltigkeitsleistungen der wichtigsten 
Lieferanten regelmäßig von Experten bewerten zu lassen. Diese Bewertung 
hat einen bedeutenden Einfluss darauf, wie sich die weitere Zusammenar-
beit mit dem Lieferanten entwickelt.

Darüber hinaus haben wir für unsere Mitarbeiter im Einkauf eine Online-
Schulung gestartet, an der sich bereits 500 Einkäufer beteiligt haben. Wir 
wollen hier noch weitergehen: Wir
n werden die Anzahl der Audits in den nächsten Jahren auf mindestens 

50 pro Jahr erhöhen

n werden künftig bei der Lieferantenauswahl Nachhaltigkeitskriterien noch 
stärker berücksichtigen

Als Weiterentwicklung bzw. Ergänzung unseres seit einigen Jahren existie-
renden „Coltan Statements“ wurde von der Deutschen Telekom 2009 ein 
weiteres umfassendes „Statement on Extractives“ abgegeben. Es beschreibt 
Maßnahmen, die zur Verbesserung der Situation der mit dem Roh stoffabbau 
im Zusammenhang stehenden Menschenrechts-, Sozial- und Umweltproble-
me beitragen soll.

Einschätzung:
75% – Wir gehen voran



Commitment 9.
Wir fordern und fördern aktiv nachhaltiges Verhalten bei unseren Kunden und gesellschaftlichen  
Ansprechpartnern. 

Unser Ziel: Gesellschaftliche Relevanz für  
Nachhaltigkeit schaffen.

Lange Zeit war unser facettenreiches Engagement  für Umwelt, Soziales 
und Gesellschaft nur den Fachleuten bekannt. Wir haben erkannt, dass 
unsere Kunden für Nachhaltigkeit selbst viel mehr leisten können, wenn sie 
informiert sind. 

Unsere Maßnahmen:
Im Zentrum unserer neuen Kommunikationsoffensive zur Nachhaltigkeit 
steht daher der Verbraucher, nicht das Unternehmen. Unter dem Motto 
„Große Veränderungen fangen klein an“ wollen wir zusätzlich zu unserer 
unternehmerischen Verpflichtung in Sachen Nachhaltigkeit unsere Kunden 
und Stakeholder einbeziehen und einladen, ihren eigenen Beitrag zur nach-
haltigen Entwicklung unserer Gesellschaft zu leisten. Millionen von Men-
schen in Deutschland wollen wir damit eine Orientierung geben. Wir wollen 
Bewusstsein wecken und aktivieren. Deshalb haben wir uns entschlossen, 
die Nachhaltigkeitsoffensive langfristig anzulegen und die Verbraucher in 
Aktionen einzubeziehen. 

Zusätzlich gehen wir proaktiv auf Nicht-Regierungsorganisationen (NGO) 
zu und sprechen mit Ihnen über die Nachhaltigkeitsoffensive. Daraus lernen 
wir für die Zukunft und erhalten so wertvolle Hinweise, wie wir noch besser 
werden können. Wir laden alle NGO’s zu einem konstruktiv-kritischen Dialog 
ein. 

Wir setzen uns für die chancengleiche soziale Teilhabe ein. In Deutschland 
haben wir alle 34 000 allgemein- und berufsbildenden Schulen im Rahmen 
des Projekts Telekom@School kostenlos ans Internet angebunden. Wir un- 
terstützen seit Jahren die Telefonseelsorge sowie das Kinder, Jugend- und 
Elterntelefon „Nummer gegen Kummer“ mit gebührenfreien Rufnummern. 
Unsere aktuelle Initiative „Ich kann was!“ zur Förderung von Projekten und 
Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist ein weiterer Schwer-
punkt. Und die Deutsche Telekom Stiftung fördert intensiv Bildung in den 
sogenannten MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik. 

Wir werden unser gesellschaftliches Engagement auch in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten fortsetzen. 

Weniger bekannt ist, dass wir uns seit 1995 auch sehr aktiv in Politik und 
Wirtschaft für die Erreichung der Klimaschutzziele und globale soziale 
Verantwortung einsetzen und diese vorantreiben: 
n Wir sind Mitbegründer des deutschen Netzwerkes des UN-Global Compact

n Wir haben den Kyoto-Prozess proaktiv unterstützt

n Wir haben das Copenhagen Communiqué der European Leaders Group 
on Climate Change unterzeichnet

n Wir gestalten über die Global e-sustainability Initiative (GeSI) die globalen 
Nachhaltigkeitsthemen unserer Branche maßgeblich mit

Einschätzung:
75% – Wir gehen voran



Commitment 10.
Wir kommunizieren unsere Fortschritte transparent, ehrlich und regelmäßig.

Unser Ziel: Vertrauen und Glaubwürdigkeit  
erlangen.

Unsere Maßnahmen:
Die Deutsche Telekom berichtet seit mehr als zehn Jahren freiwillig über ihr
gesellschaftliches und ökologisches Engagement. Wir geben regelmäßig 
Fortschrittsberichte z.B. an den UN Global Compact oder an das Carbon 
Disclosure Project ab. Wir veröffentlichen jährlich unseren Corporate 
Responsibility Bericht, der sich an den international anerkannten Leitlinien 
der Global Reporting Initiative (GRI) orientiert. Mit dem Application Level 
„A+“ bestätigte diese der Deutschen Telekom die höchstmögliche Überein-
stimmung mit ihren Kriterien für eine transparente und offene Berichterstat-
tung. Dazu lasen wir im Rahmen einer Teilprüfung von Daten und Kapiteln 
unseren Bericht von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhouse-
Coopers (PWC) überprüfen. 

Zusätzlich führen wir „Stakeholder Dialogue Days“ und „Corporate Respon-
sibility Days“ durch. Im Bereich nachhaltiges Investment (SRI) beteiligen 
wir uns an mindestens zehn Ratingbefragungen im Jahr, deren detaillierte 
Ergebnisse veröffentlicht werden und so die Transparenz weiter erhöhen.   

Bei der Aufarbeitung der Datenschutzvorfälle im Jahr 2008 hat sich die Deut-
sche Telekom zusätzlich verpflichtet, jährlich einen Bericht zum Stand des 
Datenschutzes zu veröffentlichen. Und als erstes Unternehmen der Branche 
in Deutschland berichten wir auf einer speziellen Internetseite über aktuelle 
kritische Datenschutzvorgänge.

Wir haben nicht für alles eine Lösung. Deshalb suchen wir zusätzlich den 
Dialog mit Kunden, Lieferanten, Partnern und gesellschaftlichen Anspruchs-
gruppen. Es ist uns wichtig, neue Ideen zu diskutieren. Wir stellen uns dem 
Dialog in vielfältiger Form, und werden über die Fortschritte dieser zehn 
Commitments auf Utopia bis Ende nächsten Jahres berichten.
 

Einschätzung:
100% – wir sind Pioniere




