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„Aus einem gelben 
ein grünes 

Unternehmen machen“
Interview mit Monika Schaller, 

Kommunikationschefin Deutsche Post DHL Group
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duktionsziel verpflichtet und klare Ziele für 
die Bereiche soziale Verantwortung und 
Governance definiert.  Mit der Bestellung 
von zwölf Elektroflugzeugen hat die Sparte 
DHL Express die Basis für das emissionsfreie 
Fliegen gelegt. Der Konzern will ein einzig-
artiges elektrisches  Luftfracht-Netzwerk 
aufbauen. Außerdem hat die Gruppe mit der 
Deutschen Bahn ein Abkommen getroffen, 
um den Anteil auf der Schiene transportier-
ter Paketsendungen massiv zu erhöhen: im 
ersten Schritt von heute zwei auf mittelfris-
tig sechs Prozent, langfristig sind 20 Prozent 
vorstellbar.  Alle  im Unternehmen  stecken 
sich ambitionierte Ziele und sind mit großem 
Engagement dabei. Das macht uns alle stolz 
und  schlägt sich auch im internen  Stim-
mungsbarometer nieder: Die Motivation war 
nie höher.
 
V Welche Ziele stehen noch an, wenn Sie in 
die nähere Zukunft schauen?
Der Konzern  investiert bis 2030 allein  sie-
ben Milliarden Euro in emissionsärmere Be-
triebsabläufe. Das wird die CO2-Emissionen 
auf unter 29 Millionen Tonnen pro Jahr sen-
ken  können.  Der Großteil  der Emissionen 
entfällt auf Flugzeuge. Wenn wir wie ge-
plant bis 2030 mehr als 30 Prozent nachhal-
tige  Flugzeugkraftstoffe einsetzen  können, 
heben  wir ein immenses Potential.  Unsere 
Kollegen aus den betreffenden Divisionen 
hoffen, dass nachhaltige Kraftstoffe in Zu-
kunft noch besser  verfügbar sein  wer-
den,  um unser Potential  ausschöpfen zu 
können.
 
V Um das Pariser 1,5GradZiel zu errei
chen, müssen Unternehmen und Politik noch 
viel tun. Worauf kommt es jetzt besonders an?
Frank Appel hat schon sehr früh gesagt, dass 
wir eine Politik brauchen, die synthetische 
Kraftstoffe fördert, auf Wasserstoff setzt 
und CO2-Emissionen verteuert.  Wir brau-
chen Anreize für nachhaltig  wirtschaften-
de  Unternehmen und  Sanktionen für sol-
che, die sich nicht für den Klimaschutz en-
gagieren. Das ist nur mit massiven Investiti-
onen in die Infrastruktur und einem klaren 
Regulierungsrahmen zu schaffen.
 
V Sie sind im Konzern auch für Responsibility 
verantwortlich. Was bedeutet das neben rein 
kommunikativen Aufgaben? 

Unternehmen  müssen  Vorbilder sein.  Es 
geht nicht darum, was man sagt, sondern 
was man tut. Und genau das macht Deut-
sche Post DHL Group,  wenn  sie  nachhal-
tig Geschäfte macht, nachhaltige Lösungen 
anbietet und damit auch finanziell erfolg-
reich ist. Über  die  externe  Anerkennung 
freue ich mich genauso wie Frank Appel. In 
Gesprächen mit Investoren gewinnen ESG-
Themen ganz klar an Bedeutung. Sie hinter-
fragen die Treiber des Erfolgs von Unterneh-
men und begreifen Nachhaltigkeit zuneh-
mend als Wettbewerbsvorteil. Darüber wird 
Veränderung zu mehr Nachhaltigkeit in der 
Unternehmenslandschaft  deutlich ange-
trieben.

V Nennen Sie uns einige  ESGMaßnahmen, 
die Sie in den vergangenen Monaten umset
zen konnten  und auf die Sie besonders stolz 
sind?
Die Entwicklung der  ESG-Road-
map selbst war ein solcher Meilenstein. Da-
mit hat der Konzern nicht nur den Fahrplan 
zur Dekarbonisierung  nochmals beschleu-
nigt, sondern auch das Null-Emissions-Ziel 
bis 2050  in konkrete  Maßnahmen  über-
setzt.  Deutsche Post DHL Group hat sich 
zu  einem wissenschaftsbasierten CO2-Re-

V Sie haben in diesem Jahr den Sustainable Fu
ture Award gewonnen und den Preis bei der Re
sponsible Leadership Conference von F.A.Z. und 
F.A.Z.Institut  entgegengenommen.  In der  Be
gründung heißt es: Die Deutsche Post DHL ver
folgt ihre Nachhaltigkeitsziele extrem ambitio
niert  und ungewöhnlich erfolgreich. Welchen 
Stellenwert spielt dieses Thema in der Hierarchie 
Ihrer Unternehmensziele?
Als eines der ersten Logistikunternehmen 
haben wir uns bereits 2017 das Ziel gesetzt, 
alle Emissionen bis 2050 netto auf null zu 
reduzieren. Nachhaltigkeit ist Teil unserer 
DNA und ist mit unserer Strategie 2025 in 
allen Geschäftsbereichen verankert. Den 
Fortschritt belegen wir mit konkreten Zwi-
schenzielen bis 2030 in unserer „ESG Road-
map“ – bis zur vollständigen Klimaneutrali-
tät.  Unser Purpose  „Connecting people, 
improving lives“ ist die treibende Kraft hin-
ter dieser Roadmap.  Sie reicht weit über 
Umweltfragen hinaus, integriert ebenso so-
ziale Verantwortung und Governance-The-
men. Wir sind hier breit aufgestellt. ESG in 
allen Facetten  hat also  einen  sehr hohen 
Stellenwert. Unser Geschäft ist nicht nur ein 
wesentlicher Motor für den Welthandel, das 
Wirtschaftswachstum und den individuel-
len Wohlstand. Als weltgrößter Logisti-
ker  liegt es auch in  unserer  Verantwor-
tung, als Good Corporate Citizen voranzu-
gehen und die Logistikbranche in eine nach-
haltige Zukunft zu führen. 
 
V Die Studie hat ermittelt, dass Frank Appel 
der deutsche KonzernCEO mit der  überzeu
gendsten Medienreputation  auf diesem Feld 
ist.  Das freut  Sie als Kommunikationschefin 
bestimmt, aber zählt nicht doch die Meinung 
des Kapitalmarktes zu  den Finanzzahlen 
mehr?

Monika Schaller leitet seit Juli 2019 als Executive Vice President den Zentral-
bereich Konzernkommunikation, soziale Verantwortung und Marke der Deutsche 
Post DHL Group. Zuvor war sie als Stellvertretende Leiterin Kommunikation und 
Soziale Verantwortung bei der Deutschen Bank AG tätig. In dieser Funktion war sie 
für die Beratung des Vorstands in allen Fragen der strategischen Kommunikation 
zuständig. Bevor sie 2016 zur Deutschen Bank kam, leitete Monika Schaller neun 
Jahre lang die Unternehmenskommunikation von Goldman Sachs in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz, Mittel- und Osteuropa und Russland. Schaller hat an der 
Wirtschaftsuniversität Wien Betriebswirtschaftslehre studiert. 
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„Unsere ‚ESG Roadmap‘ 
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schen Blick in den Rückspiegel und bildet die 
Basis  zur Definition von  künftigen  Fokus-
themen der Kommunikation wie ESG, Digi-
talisierung oder auch E-Commerce.
 
V Für die Unternehmenskommunikation ist 
es  im Moment nicht einfach, mit  ESGBot
schaften  durchzudringen. Zum einen  be
setzt  Corona  die Schlagzeilen, zum anderen 
versuchen auch andere Unternehmen, auf 
diesem Feld aufzufallen. Haben Sie in Sachen 
ESG ein eigenes Rezept?
Dass Nachhaltigkeit ein Kernelement unse-
rer Konzernstrategie ist, ist mittlerweile be-
kannt. Der Nachhaltigkeitsgedanke wird seit 
Jahren bei Deutsche Post DHL Group gelebt, 
ist fest in unserer Unternehmensstrategie 
verankert, und  unsere  ambitionierten  Zie-
le sind für alle ESG-Dimensionen klar defi-
niert. Wir engagieren uns langfristig für eine 
bessere Zukunft und  wollen uns an selbst 
gesetzten ambitionierten Zielen messen las-
sen. Das ist die optimale Basis für eine stra-
tegische  Nachhaltigkeitskommunikati-
on. Nach dem Motto: Wenn man das Richti-
ge tut, kommt der Rest von selbst. Dabei be-
legen  wir  Fortschritte konkret  –  wie  etwa 
den  jüngsten Abschluss einer Lieferverein-
barung für  nachhaltige Flugzeugkraftstof-
fe an einem unserer Drehkreuze. Das macht 
uns glaubwürdig.  Gleichzeitig können wir 
die Auswirkung auf  gesteckte Ziele  erläu-
tern,  ohne  jedes Mal den strategischen 
Überbau mitliefern zu müssen. 

Wie schafft man es, Mitarbeiter in rund 200 
Ländern  nicht nur zu informieren, sondern 
auch zum aktiven Mitmachen zu gewinnen?
Beschäftigte, genauso wie Kunden, wollen 
grüne, nachhaltige Lösungen. Entsprechend 
hoch ist die intrinsische Motivation unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Sie wol-
len das Richtige tun. Unterstützer für ESG-
Themen zu gewinnen war daher nie einfa-
cher.  Für alle ist klar, dass wir gemeinsam 
aus einem gelben ein grünes Unternehmen 
machen wollen.

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

Wir haben einen klaren Prozess für die Ent-
wicklung der Kommunikationsstrategie de-
finiert.  Die Konzernstrategie  ist  Funda-
ment und Anker für unsere globale Kommu-
nikations-, Nachhaltigkeits- und Marken-
strategie, die wir 2020 festgelegt 
haben. Darauf aufbauend, legen wir jährlich 
eine neue Kommunikationsagenda fest, was 
in engem Austausch mit internen Stakehol-
dern aus dem gesamten Konzern geschieht. 
Neben der Einschätzung von internen Exper-
ten zu relevanten Geschäftsprioritäten fließt 
auch die Wahrnehmung von Mitarbeitern, 
Kunden, Investoren und anderen relevanten 
externen Stakeholdern in die Analyse ein. 
Eine weitere Quelle ist eine Trendanaly-
se.  Dieses Vorgehen sichert einen  kriti-

Das bedeutet, dass wir soziale Verantwortung 
nicht als Marketingaktion verstehen. Wir en-
gagieren uns nicht, um „gute Presse“ zu be-
kommen, sondern weil wir zutiefst überzeugt 
sind, dass es das Richtige ist. Wir nehmen un-
sere Verantwortung als weltweit tätiges Un-
ternehmen sehr ernst und investieren jährlich 
ein Prozent unseres Netto-Gewinns in unse-
re  Nachhaltigkeitsprogramme, darunter  Go-
Help, GoGreen, GoTeach und GoTrade.  Wir 
fördern gezielt benachteiligte Jugendliche, un-
terstützen Klimaschutzprojekte, setzen uns für 
Handelserleichterungen ein und bieten unser 
logistisches Know-how im Katastrophenfall 
an. Auf diese Weise wollen wir der Gesellschaft 
etwas zurückgeben und einen positiven Bei-
trag für die Menschen und Regionen leisten, in 
denen wir tätig sind – ganz im Einklang mit 
unserem gerade schon einmal erwähnten Un-
ternehmens-Purpose „Connecting people, im-
proving lives“. Und das nicht erst seit gestern, 
unsere Partnerschaften, wie beispielsweise mit 
der UN, bestehen seit mehr als 15 Jahren.
 
V Ohne eine  gut  orchestrierte Unterneh
menskommunikation kann man  in  diesen 
Pandemiezeiten kaum   erfolgreich  öffent
lich  durchdringen. Wie ist Ihr  Kommunikati
onsbereich an diesem Punkt organisiert?
Wir sind ein erfahrenes Team aus Kommuni-
kationsexperten mit gutem Netzwerk in alle 
relevanten Unternehmensbereiche. Die Or-
ganisation in der externen Konzernkommu-
nikation orientiert sich an der Struktur und 
Ausrichtung der Geschäftseinheiten. Für je-
des Geschäftsfeld beziehungsweise  je-
de  Konzernfunktion gibt es einen verant-
wortlichen Experten oder  Pressespre-
cher. Zusätzlich gibt es eine geographische 
Aufstellung: ein Team für Amerika und eines 
für Asia Pacific. Diese Kollegen agieren 
nah am lokalen Markt und verantworten die 
mediale Positionierung des Unternehmens 
in ihren Regionen. Das wichtigste aber: Un-
ser Vorstand ist sich der Bedeutung der Un-
ternehmenskommunikation bewusst, wir 
sind stets in kritischen Fragen eingebunden 
und bekommen die Informationen und auch 
die Freiheiten, die wir brauchen, um ange-
messen kommunizieren zu können.
 
V Wie sind Sie an die Unternehmensstrategie 
angedockt, beziehungsweise ist das ein wech
selseitiger Prozess?
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„Beschäftigte, genauso wie 

Kunden, wollen grüne, 
nachhaltige Lösungen.“


