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Nachhaltigkeitspakt

08.04.2022

Wir unterstützen, gemeinsam mit weiteren Organisationen aus Wirtschaft und Forschung, die Bayerische

Landeszentrale für neue Medien bei der Umsetzung des Nachhaltigkeitspakts Medien Bayern. Der

Nachhaltigkeitspakt soll es der Medienbranche ermöglichen nachhaltiger zu wirtschaften und

gleichzeitig ihre gesellschaftliche Verantwortung für eine nachhaltigere Zukunft noch stärker

wahrzunehmen.

In einer Zukunft, in der Geschäftserfolg nicht auf Kosten der Umwelt stattfindet, muss Nachhaltigkeit

ganzheitlich gedacht und stetig verbessert werden. Erfahrt hier, was wir als Vodafone Deutschland

bereits für eine nachhaltigere Zukunft der Telekommunikationsbranche unternehmen – angelehnt an

die Fragen des Nachhaltigkeitspakts Medien Bayern.

Planet

Als Vodafone haben wir uns den Aufbau einer digitalen Gesellschaft vorgenommen, in der die

Technologie die Umwelt schützt und das Leben der Menschen bereichert, in der jeder dazugehört –

unabhängig von Einkommen, Geschlecht oder Alter. Wie wir das erreichen? Die gesamte Vodafone

Gruppe hat sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt – bis zum Jahr 2040 wollen wir in unserem Konzern

Netto-Null-Emissionen erreichen. Und bis 2030 werden wir bereits bei unseren eigenen Emissionen

(Scope 1 & 2) klimaneutral – dieses Ziel wurde von der Science Based Targets Initiative bestätigt, sodass

wir mit unserer GigaGreen-Strategie aktiv dazu beitragen, die Einhaltung des globalen 1,5 °C-Ziels zu

unterstützen (Nachhaltigkeitspakt: Environment – Frage 1).

Zusammenarbeit in der Medienbranche für

eine nachhaltige Zukunft
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Unser Weg bei Vodafone wird von unseren drei Purpose Pillar eingerahmt: Digitale Gesellschaft,

Inklusion und Planet. Denn Klimaschutz allein reicht für eine nachhaltige Zukunft und Wirtschaft nicht

aus – es geht ebenso um verantwortungsbewusstes Handeln. Gemeinsam mit den weiteren

Ländergesellschaften der Vodafone Gruppe veröffentlichen wir in diesem Rahmen jährlich unsere

Unternehmens- und Nachhaltigkeitszahlen (Nachhaltigkeitspakt: Environment – Frage 2). Unter

anderem durch den Einsatz smarter Technologien versuchen wir stetig unseren CO2-Fußabdruck zu

reduzieren. Seit 2020 setzen für unseren Gebäudebetrieb am Düsseldorfer Campus beispielsweise auf

KI-Technologien bei der Steuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Durch die smarte

Vernetzung und den Einsatz künstlicher Intelligenz konnten wir den Energie-Verbrauch für Raumklima

im Headquarter in Düsseldorf so um ganze 23 Prozent verringern (Nachhaltigkeitspakt: Environment –

Frage 3). An unseren Standorten nutzen wir seit 2020 außerdem zu 100 % Grünstrom – dadurch konnten

wir bereits 92 % unserer eigenen Emissionen reduzieren.   Darüber hinaus haben wir in den letzten

Jahren zahlreiche Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, besonders für unsere

Netzinfrastruktur, umgesetzt. Auch gegenüber unseren Kund:innen arbeiten wir daran, unsere

Emissionen zu verringern. Dazu nutzen wir beispielsweise die nachhaltigen Lieferoptionen der großen

Versanddienstleister in Deutschland (Nachhaltigkeitspakt: Environment – Frage 4). Unseren Geschäfts-

und Privatkund:innen wollen wir eine nachhaltige Nutzung unserer Geräte und Netze ermöglichen.

Durch die Entwicklung von smarten IoT-Lösungen helfen wir beispielsweise unseren Geschäftskunden

dabei ihre eigenen Emissionen zu reduzieren. Wir wollen die Digitalisierung als einen der größten Treiber

unserer Klimaziele in Deutschland aktiv für eine nachhaltigere Zukunft nutzen. Gleichzeitig sorgen die

vielen neuen Anwendungsfelder für einen Anstieg der benötigten Rechenkapazitäten – unter anderem

bei diesem Thema wollen wir ansetzen und unsere Kund:innen über Auswirkungen und eigene

Möglichkeiten informieren (Nachhaltigkeitspakt: Environment – Frage 5).

Digitale Gesellschaft & Inklusion
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Unsere Arbeit im Vodafone Team ist geprägt von unserem Spirit – Earn Customer Loyalty | Create

Future | Experiment, learn fast und das wichtigste – Get it done, together. Wir arbeiten täglich

gemeinsam für eine Zukunft, die besser vernetzt, inklusiver und nachhaltiger ist. Inklusion und Diversity

sind bei uns deshalb zwei wichtige Aspekte in unserem Vodafone Team. Über verschiedene Kanäle

informieren wir unsere Mitarbeiter:innen regelmäßig über Neuerungen und die wichtigen Themen für

Vodafone (Nachhaltigkeitspakt: Social – Fragen 1, 2 und 5).   Selbst haben unsere Mitarbeiter:innen

vielfältige Möglichkeiten ihre Ideen innerhalb von Vodafone einzubringen, zu lernen und eigene

Projekte umzusetzen. Und auch die mentale und körperliche Gesundheit unserer Mitarbeiter:innen

unterstützen wir, beispielsweise durch Betriebsarztangebote, Kinderbetreuungen oder unser Full Flex

Office (Nachhaltigkeitspakt: Social – Frage 3). Vodafone bietet seinen Mitarbeiter:innen darüber hinaus

auch einige finanzielle Benefits. Neben dem eigentlichen Gehalt unserer Mitarbeiter:innen zählen dazu

beispielsweise Vergünstigungen für Mobilfunk-, Kabel- und Festnetzangebote oder unsere betriebliche

Altersvorsorge (Nachhaltigkeitspakt: Social – Frage 4).

Governance

Wir als Vodafone sind überzeugt, dass Vernetzung die Zukunft verbessern kann. Das verfolgen wir mit

unserer Strategie: We connect for a better future. Um diese Mission zu verfolgen, haben wir als Vodafone

Deutschland unter anderem eine Governance-Struktur für Nachhaltigkeits-Themen eingerichtet – so

wollen wir gemeinsam unsere GigaGreen Ziele erreichen – für eine bessere Zukunft

(Nachhaltigkeitspakt: Governance – Frage 1). Wir bei Vodafone Deutschland haben unternehmensintern

Strukturen aufgebaut, um jederzeit die relevanten rechtlichen Grundlagen unserer täglichen Arbeit zu

kennen und dementsprechend zu handeln, beispielsweise wenn es um Jugend– oder Datenschutz geht.

Weitere Unternehmensinformationen zu Vodafone Deutschland, unserem Management und zur

Vodafone Gruppe insgesamt findet ihr darüber hinaus auf diesen Seiten (Nachhaltigkeitspakt:

Governance – Fragen 2 und 3).

Um unseren Kund:innen die für sie besten Produkte und Services anbieten zu können, arbeiten wir eng

mit unseren Lieferanten zusammen. Im Rahmen des ab Januar 2023 in Kraft tretenden

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz legen wir nun nochmals mehr Wert auf die entsprechenden

Kriterien zur Prüfung unserer Lieferkette (Nachhaltigkeitspakt: Governance – Frage 4). Auch unser

Vodafone Team arbeitet täglich daran, unseren Kund:innen die passenden Angebote und Services zu

bieten. Dies gilt für unsere Privatkund:innen ebenso wie für unsere vielen Geschäftskunden. Sollte etwas

einmal nicht so rund laufen, sind unsere Techniker:innen für euch unterwegs, um Störungen

schnellstmöglich zu beheben (Nachhaltigkeitspakt: Governance – Frage 5).

Hier findet ihr noch mehr Infos zu unseren nachhaltigen Angeboten:
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Geschäftskunden

Mit unserem grünen Business Tarif können unsere Geschäftskunden klimaneutral kommunizieren.

Unser Device Lifecycle Management ermöglicht Geräteleasing und unkomplizierte Reparaturen.

Die Zukunft der Arbeitswelt mit New Work von Vodafone entdecken.

Privatkund:innen

Unsere Optionen für Smartphone-Reparaturen – weil repariert das neue Neu ist.

Mit Re-Trade können unsere Kund:innen alte Smartphones ganz einfach einschicken und Geld

zurück erhalten.

Unser One for One Versprechen – wir fördern die Kreislaufwirtschaft von Mobiltelefonen.

BEITRAG ONLINE

ANSEHEN:

https://newsroom.vodafone.de/politik-und-gesellschaft/zusammenarbeit-in-der-medienbranche-fuer-eine-

nachhaltige-zukunft/

THEMEN DES BEITRAGS:

Arbeitgeber Diversity Gesellschaft Umwelt

AUTOR:

Christopher Schäfer

Comms Office & Media Management

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