
heute Ziel 2020

80 %

Worauf Wir stolz sinD ! 

zuM Vierten Mal in folge 
platz fÜr bestes netz 

beiM groSSen „connect“ 
     netzteSt erreicht

unSer ziel biS 2020:
20 % Weniger 

Co2-emissionen 

5,8 millionen haushalte 
in deutSchland Seit 2014 Mit 
moDerner ip-teChnologie 
VerSorgt

25,6 % frauen in 
fÜhrungspositionen – 

tendenz Steigend

180 
honigtöpfe 

fÜr ein SichereS 
internet 

inStalliert

 allein in deutSchland 
 8 000 tonnen kupferkabel 

 zurÜcKgeWonnen. 

runD 7 000 
jugenDliChe 
in ungarn
zuM Sicheren 
uMgang Mit 
digitalen Medien 
geSchult

34 000 sChulen durch 
„teleKoM@School“ Mit KoSten-
loSeM internet VerSorgt

470 000 tage, an Denen siCh unsere 
mitarbeiterinnen unD mitarbeiter Weiter-
gebilDet haben – allein in deutSchland

biS zu 80 % Weniger 
energieVerbrauCh mit 
ClouD Computing 
in unSeren hocheffizienten 
rechenzentren

So Sicher Wie nie: 

10-punkte-
programm fÜr 

mehr siCher -
heit im netz

VerabSchiedet

95,6 mio. €  in forSchung und 
entWicKlung inVeStiert

Wir bilDen aus: 
7 400 auszubilDenDe unD 
1 400 Dual stuDierenDe 
allein in deutSchland

„genDer mainstreaming aWarD“: gleich fÜnf -
Mal Wurde t-SySteMS South africa iM auguSt 
2014 fÜr Sein diVerSity-engageMent auSgezeichnet

2014 rund 

4,2 mio. 
mobiltelefone 

in den uSa 
recycelt 

oder aufbereitet 
und Wieder - 
VerWendet

3 600 mitarbeiterinnen unD 
mitarbeiter erProben Mit 
deM „Magenta Mooc“ neue 
forMen der zuSaMMenarbeit

telekom fÜllt faChkräfte -lÜCke: 
erSte Konzerneigene Weiterbildung 
zuM DatensChutzexperten 
geSchaffen

erster 
„Cyber seCurity 

summit 
 for kiDs“

60 000 kinDer 
unD jugenDliChe 

durch die „ich Kann WaS!“-
initiatiVe erreicht alle 111 VollkonsoliDierten 

konzerngesellsChaften 
auf einhaltung Der 
mensChenreChte ÜberprÜft

naChhaltige 
lieferkette: 

 
unseres 

einkaufs Volumens 
auf einhaltung 

unSerer Sozial- und 
uMWeltStandardS 

ÜberPrÜft
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