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Strategie für Nachhaltigkeit

10.11.2021

Die schrecklichen Bilder der Flutkatastrophe im Sommer sind uns allen noch präsent. Zu viele Menschen

haben Angehörige verloren, ihr Zuhause, ihre Existenz. Die emotionalen und wirtschaftlichen Folgen

werden die Betroffenen noch lange begleiten – einige ihr Leben lang. Es war die erste Naturkatastrophe

dieses Ausmaßes in Deutschland. Gleichzeitig wissen wir, dass sich weltweit klimatisch bedingte

Katastrophen wie Überschwemmungen, Stürme und Waldbrände in den letzten Jahren verzehnfacht

haben – Tendenz steigend. Manchen mag es noch immer schwer fallen es zu akzeptieren, aber

wissenschaftliche Untersuchungen zeigen klar: Die Haupt-Ursache für diese Häufung ist der

menschengemachte Klimawandel.

Wir alle sind dafür verantwortlich, unseren Kindern und Kindeskindern einen lebensfähigen und

lebenswerten Planeten zu hinterlassen. Wohlstand und Fortschritt dürfen nicht auf Kosten der Umwelt

gehen. Ganz im Gegenteil! Es ist deshalb unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass aktuelle und zukünftige

Technologien einen entscheidenden Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten.

Verantwortung heißt handeln

Vodafone ist sich dieser Verantwortung bewusst. Wir haben uns deshalb ambitionierte

Nachhaltigkeitsziele gesetzt. Bis 2025 werden wir klimaneutral, bis 2040 emissionsfrei. Auf dem

Weg zum Ziel haben wir  einiges bereits umgesetzt, anderes konkret geplant. Seit Juli dieses Jahres

laufen unsere Netze mit 100 % Grünstrom – europaweit. Unsere Mobilfunk-Masten bekommen

integrierte Wind- und Solaranlagen, neue Technologien machen sie noch effizienter, die Lieferketten

werden grün – und die Fahrzeugflotte wird elektrisch.

Wohlstand & Fortschritt dürfen nicht auf

Kosten der Umwelt gehen
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Wir haben begriffen, dass wir schnell vorangehen müssen, wenn wir dazu beitragen wollen den

Klimawandel aufzuhalten. Und wir sind bereit anderen vorauszugehen und ihnen Mut zu machen, den

Weg Richtung Nachhaltigkeit mit uns zu gehen. Deshalb unterstützen wir auch andere Unternehmen

und Konsumenten dabei, nachhaltiger zu werden. Mit unseren digitalen Lösungen in entscheidenden

Segmenten wie Smart Energy, New Mobility und Smart Factory helfen wir unseren Geschäftskunden bis

2030 weltweit rund 350 Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Auch Länder, Städte und Kommunen

können mit unseren Smart City-Lösungen immer grüner werden. Wir sind überzeugt, dass Digitalisierung

die entscheidende Waffe im Kampf gegen den Klimawandel ist. Daher fördern wir grüne Innovationen,

um gemeinsam die Klimakrise zu bekämpfen, beispielsweise mit GreenTech-Startups.

Gleichzeitig ist uns bewusst, dass es nicht genügt auf einem guten Weg zu sein. Und wir wissen, dass ein

großer Teil der Wegstrecke noch vor uns liegt und dass wir viele Gabelungen, auf die wir im Laufe der

Reise stoßen werden, heute noch nicht überblicken. 

Auf unserer Reise setzen wir deshalb auf den Blick von Menschen, die sich in den Bereichen Klima- und

Umweltschutz sowie nachhaltiges Wissensmanagement auskennen und uns mit ihrer Expertise ebenso

konstruktiv wie leidenschaftlich begleiten. Sieben dieser Vordenkerinnen und Vordenker haben wir in

unseren Nachhaltigkeitsbeirat berufen, um von ihnen und mit ihnen zu lernen und uns gemeinsam der

größten Hausforderung in der Geschichte der Menschheit stellen.

Und zwar nicht irgendwann, sondern hier und jetzt.
Hintergrund-Informationen

Die Publikation „Auf dem Weg in eine grüne Zukunft“ stellt verschiedene Themenaspekte im Kontext

Nachhaltigkeit, insbesondere Klima- und Umweltschutz aus Sicht der Expertinnen und Experten des

Beirats vor.

Gleichzeitig gibt sie Einblicke in die Nachhaltigkeitsstrategie von Vodafone Deutschland, die langfristigen

Ziele des Unternehmens und auch darüber, was bereits erreicht wurde.
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BEITRAG ONLINE

ANSEHEN:

https://www.vodafone.de/newsroom/digitales-arbeiten/wohlstand-fortschritt-duerfen-nicht-auf-kosten-der-

umwelt-gehen/

THEMEN DES BEITRAGS:

Digitalisierung Gesellschaft Umwelt Zukunft

AUTOR:

Hannes Ametsreiter

CEO Vodafone Deutschland

WEITERE INFORMATIONEN ZU VODAFONE DEUTSCHLAND: www.vodafone-deutschland.de
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