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Während ich diesen Brief für unseren jährlichen 
Nachhaltigkeitsbericht verfasse, fällt es schwer, sich Gedanken 
zu machen, die über die Auswirkungen der Coronavirus-
Pandemie auf die Wirtschaft, Familien und Gemeinschaften 
auf der ganzen Welt hinausgehen. Einige sind der Ansicht, 
dies sei nicht der richtige Zeitpunkt, um über Umwelt- 
und Gesellschaftsfragen zu sprechen, die im Moment 
vielleicht weniger dringlich erscheinen. Doch ich halte diese 
Themen für sehr wichtig – jetzt mehr denn je. Die Krise hat 
Innovation, Zusammenarbeit und Belastbarkeit entfacht, 
und ich hoffe, dass wir davon auch bei zukünftigen globalen 
Herausforderungen profitieren können.

UPS gilt in vielen Ländern als unverzichtbares Unternehmen. 
Aus diesem Grund leisten auch wir unseren Beitrag zur 
Unterstützung der globalen Coronavirus-Maßnahmen, von der 
Betreuung der Kunden bei der Neuausrichtung der Lieferketten 
und der Lieferung wichtiger Güter bis hin zur Bereitstellung 
von Geldern und Sachtransporten für unsere humanitären 
Hilfspartner.

Ohne die harte Arbeit und den Einsatz von fast 495.000 UPSern 
auf der ganzen Welt wären diese Anstrengungen nicht möglich. 
Die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

hat oberste Priorität, und wir ergreifen verschiedene 
Maßnahmen zu ihrem Schutz, darunter die Verbesserung der 
Reinigungsverfahren, die Bereitstellung von Schutzausrüstung 
und die Einführung eines Programms für bezahlten Noturlaub 
zur Unterstützung der UPSer, die von COVID-19 betroffen sind.

In diesen ungewissen Zeiten können Sie sich immer auf die 
Zustellung durch UPSer verlassen. Wir werden weiterhin 
weltweit mit Kunden, Regierungen und gemeinnützigen 
Organisationen zusammenarbeiten, damit wir alle stärker 
und gesünder aus dieser Krise hervorgehen.

Diese Einstellung Belastbarkeit gegenüber ist die Grundlage 
von allem, was wir bei UPS tun – von der Unterstützung von 
Gemeinden bei der Katastrophenbewältigung bis hin zur 
Entwicklung nachhaltigerer Praktiken, die unser Unternehmen 
in einer sich verändernden Welt stärken.

Überlegungen zu Nachhaltigkeit bei UPS
Es ist erstaunlich, wie viel sich verändert hat, seit ich vor so 
vielen Jahren als Teilzeit-Paketlader in das Unternehmen kam. 
Wir haben in internationale Märkte expandiert, UPS Airlines 
gegründet und uns der Innovation verschrieben, von der 
Technologie zur Routenoptimierung bis hin zu Lieferungen 
per Drohne.

Darüber hinaus haben wir unser „Rollendes Labor“ 
entwickelt – eine Flotte von mehr als 10.300 emissionsärmeren 
Fahrzeugen –, und in den letzten zehn Jahren 1 Milliarde 
US-Dollar in alternative Fahrzeuge, Kraftstoffe und Infrastruktur 
investiert. Da wir wissen, dass unsere Kunden nach 
Möglichkeiten suchen, mit geringeren Auswirkungen mehr 
zu versenden, waren wir 2009 der erste Spediteur für kleine 
Pakete, der eine CO2-neutrale Versandoption angebot. Die 
UPS Business Resource Groups, die 2006 eingeführt wurden, 
haben die Vielfalt und Inklusion im gesamten Unternehmen 
mit fast 200 Abteilungen weltweit vorangebracht. Und 2016 
setzten wir uns neue Ziele, um unsere Umweltauswirkungen 
anzugehen, die Sicherheitsprogramme für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter weiterzuentwickeln und unsere Gemeinden 
zu stärken.

David Abney
Vorsitzender und 
CEO von UPS

Botschaft des CEO

Die Welt verändert sich 
schnell. Doch UPS ist 
schneller. 

Wir werden weiterhin 
mit Kunden, Regierungen 
und gemeinnützigen 
Organisationen auf der ganzen 
Welt zusammenarbeiten, damit 
wir alle stärker und gesünder 
aus dieser Krise hervorgehen.

“

“
Förderung der Nachhaltigkeit im Jahr 2019
Ich bin dankbar, dass ich in den vergangenen Jahren die 
Möglichkeit hatte, mich für die Nachhaltigkeitsinitiativen 
von UPS einzusetzen. Heute nimmt die Geschwindigkeit 
des Wandels zu, und UPS passt sich weiter an, um immer 
einen Schritt voraus zu bleiben. Im Jahr 2019 haben wir die 
Nachhaltigkeit auf verschiedene Weise gefördert, darunter 
durch:

• Erreichen von vier unserer Nachhaltigkeitsziele für 2020 
ein Jahr früher als geplant, einschließlich gemeinnütziger 
Spenden von 117 Millionen US-Dollar, ehrenamtlicher 
Arbeit von 20 Millionen Stunden, Pflanzen von 
15 Millionen Bäumen und Reduzierung der Häufigkeit von 
Autounfällen um 3 Prozent

• Die bisher größte Investition in erneuerbares Erdgas in 
den USA, wodurch die Emissionen um mehr als 1 Million 
Tonnen reduzieren werden

• Erweiterung unserer Flotte um mehr als 6.000 Fahrzeuge 
mit komprimiertem Erdgas

• Start von UPS Flight Forward™, einer der ersten von der US-
Bundesluftfahrtbehörde (Federal Aviation Administration) 
zugelassenen Drohnenfluggesellschaften

• Einführung des jährlichen „Diversity & Inclusion Horizon 
Award“, mit dem Geschäftseinheiten ausgezeichnet 
werden, die sich für Vielfalt und Inklusion einsetzen, um 
Innovation voranzutreiben

• Investieren von mehr als 1 Milliarde US-Dollar in 
Schulungs- und Entwicklungsprogramme, um Mitarbeiter 
beim Aufbau ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse zu 
unterstützen

Während wir auf dem richtigen Weg sind, unser Ziel zu 
erreichen 25 Prozent der im Jahr 2020 gekauften Fahrzeuge 
mit alternativem Kraftstoff oder fortschrittlicher Technologie zu 
betreiben, sind weitere Anstrengungen erforderlich, um auch 

unsere Ziele für 2025 zu erreichen. Wir wollen die absoluten 
Emissionen reduzieren und mehr erneuerbare Energien in allen 
unseren Betrieben einsetzen. Wir treiben unsere Bemühungen 
weiter voran, damit wir diese Ziele schneller erreichen können. 
Dazu haben wir kürzlich in das in Großbritannien ansässige 
Start-up Arrival investiert, das unsere Flotte um weitere 
10.000 rein elektrische Fahrzeuge erweitern wird.

Vorbereitung auf die Zukunft 
Ich freue mich, dass Carol Tomé, die seit 2003 Mitglied des 
UPS Vorstands ist, als 12. CEO von UPS antritt, und ich Executive 
Chairman werde. Ich werde am 30. September 2020 aus dem 
UPS Vorstand ausscheiden. Um einen reibungslosen Übergang 
und ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft zu gewährleisten, 
werde ich bis Ende 2020 weiterhin als Sonderberater tätig sein 
und dann nach 46 Jahren Dienst bei UPS in den Ruhestand 
treten. Am 30. September wird William Johnson, UPS Lead 
Independent Director, die Rolle des Non-Executive Chairman 
übernehmen. Mit ihrer Erfahrung, ihrer Führungskraft und 
ihrem fundierten Wissen über UPS ist Carol bestens gerüstet, 
um dieses großartige Unternehmen in neue Höhen zu führen.

Während wir einer akuten weltweiten Pandemie 
gegenüberstehen und uns weiterhin mit den aktuellen 
Herausforderungen wie dem Klimawandel auseinandersetzen, 
bleibt UPS eine Kraft mit positivem Einfluss. Bei unzähligen 
Gelegenheiten konnte UPS Herausforderungen durch 
Innovation und Zusammenarbeit meistern. Ich bin 
zuversichtlich, dass wir weiterhin die Lösungen liefern werden, 
die die Welt braucht.

Während meiner Zeit als Vorstandsmitglied von 
UPS habe ich die Vision und das Engagement 
bewundert, die UPS auf den Weg zu einem 
nachhaltigeren Unternehmen – und einer 
nachhaltigeren Welt – gebracht haben. Ich 
danke David für seine vielen Jahre engagierter 
Führung bei UPS, in denen er sich unter 
anderem unerschütterlich für Nachhaltigkeit 
eingesetzt hat. Ich freue mich darauf, 
gemeinsam auf dieser Grundlage bei UPS die 
nächste Generation der Nachhaltigkeit zu 
erschaffen.

“

“

Carol Tomé
UPS Chief Executive Officer Elect

David Abney
Vorsitzender und CEO
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Im Jahr 2016 haben wir zehn Nachhaltigkeitsziele festgelegt, um 
unsere Umweltauswirkungen anzugehen, branchenführende 
Sicherheitsprogramme weiterzuentwickeln und die Gemeinden, in denen 
wir leben und arbeiten, zu stärken. Wir sind stolz darauf, dass wir vier dieser 
Ziele schon ein Jahr früher als geplant erreichen konnten, und wir sind auf 
dem besten Weg, auch die übrigen Ziele zu erreichen. Erfahren Sie mehr 
über unsere Fortschritte im Jahr 2019. 

Fortschritt auf 
dem Weg zu den 
Nachhaltigkeitszielen

Besuchen Sie ups.com/sustainability für weitere Einzelheiten über unsere Fortschritte auf dem Weg zu diesen Zielen.

Im Jahr 2019 pflanzten wir 2,8 Millionen Bäume und übertrafen damit 
unser Ziel mit 15,4 Millionen gepflanzten Bäumen ein Jahr früher als 
geplant.

15 MILLIONEN GEPFLANZTE BÄUME BIS 2020
(kumulativ seit 2012)

Mit einem Rückgang der Autounfälle um 3,1 Prozent haben wir unser 
Ziel ein Jahr früher als geplant erreicht.

REDUZIERUNG DER AUTOUNFÄLLE UM 3 % 
BIS 2020
(Pro 100.000 Stunden Lenkzeit; Basisjahr 2016)

UPSer sowie ihre Familien und Freunde leisteten im Jahr 2019 
3 Millionen Freiwilligenstunden und übertrafen mit insgesamt 
21,7 Millionen Freiwilligenstunden unser Ziel vorzeitig. 

20 MILLIONEN FREIWILLIGENSTUNDEN 
BIS 2020
(kumulativ seit 2011)

Die jährlichen Spenden für wohltätige Zwecke beliefen sich 2019 auf 
123,8 US-Dollar und spiegeln das langjährige Engagement von UPS, 
der UPS Stiftung (unserem Corporate Citizenship-Arm) sowie der 
Mitarbeiter und Pensionäre von UPS wider.

117 MILLIONEN US-DOLLAR JÄHRLICHE 
GEMEINNÜTZIGE SPENDEN BIS 2020

Im Jahr 2019 gingen die absoluten Emissionen im Vergleich zum Vorjahr 
um 0,8 Prozent zurück; die Gesamtemissionen liegen jedoch weiterhin 
5,4 Prozent über dem Ausgangswert aus 2015. Wir waren einem 
Gegenwind durch das Wachstum des E-Commerce und der Gesamtzahl 
der von uns abgewickelten Sendungen ausgesetzt. Wir halten weiterhin 
an diesem Ziel fest und sind zuversichtlich, dass Investitionen in 
emissionsärmere Fahrzeuge, erneuerbare Kraftstoffe und der Einsatz 
von Solarenergie unseren Fortschritt beschleunigen werden. 

REDUZIERUNG DER ABSOLUTEN 
TREIBHAUSGASEMISSIONEN IM GLOBALEN 
BODENBETRIEB UM 12 % BIS 2025
(Basisjahr 2015)

Im Jahr 2019 haben wir in den USA eine 10-MW-Installation von 
Aufdach-Solaranlagen abgeschlossen, und die UPS Betriebe in zehn 
europäischen Ländern verursachen nun durch den Einsatz von Strom 
aus erneuerbaren Energien nahezu keine Emissionen mehr. Diese 
Investitionen in erneuerbare Energien erzeugen 3,9 Prozent unseres 
gesamten Strombedarfs.

25 % ERNEUERBARE ENERGIEN 
BIS 2025

Im Jahr 2019 haben wir weiterhin in alternative Kraftstoffe für 
unsere Fahrzeugflotte investiert, indem wir 511 Millionen Liter 
alternativer Kraftstoffe gekauft haben, was 24 Prozent des gesamten 
Kraftstoffverbrauchs unserer Fahrzeugflotte entspricht. Außerdem 
haben wir uns dazu verpflichtet, in den nächsten Jahren 946 Millionen 
Liter erneuerbares Erdgas zu kaufen.

ANTEIL ALTERNATIVER KRAFTSTOFFE AM 
GESAMTEN KRAFTSTOFFS FÜR FAHRZEUGE 
VON 40 % BIS 2025

Im Jahr 2019 haben wir unsere Flotte von mehr als 10.300 Fahrzeugen 
mit alternativen Kraftstoffen und fortschrittlicher Technologie 
weiter vergrößert, einschließlich einer Verpflichtung zum Kauf von 
6.000 erdgasbetriebenen Fahrzeugen. Im 1. Quartal 2020 kündigten wir 
außerdem eine erhebliche Investition in Arrival an, mit der wir unsere 
Flotte um weitere 10.000 rein elektrisch betriebene Fahrzeuge erweitern.

ANTEIL FAHRZEUGE MIT ALTERNATIVEN 
KRAFTSTOFFEN UND FORTSCHRITTLICHER 
TECHNOLOGIE AN ALLEN IM JAHR 2020 GEKAUFTEN 
FAHRZEUGEN VON 25 %

Im Jahr 2016 haben wir uns zum Ziel gesetzt, den 
Mitarbeiterengagement-Index bis 2020 um zwei Prozent zu 
erhöhen. Der Index stammt aus der jährlichen Umfrage zum 
Mitarbeiterengagement (Employee Engagement Survey, EES) von UPS. 
Als Teil unserer unternehmensweiten Umgestaltung haben wir im 
Jahr 2019 die EES durch die UPS Kulturumfrage ersetzt und planen, die 
Umfrage jährlich durchzuführen.

VERBESSERUNG DES MITARBEITERENGAGEMENTS UM 
2 % BIS 2020

Unsere LTI-Rate stieg auf 2,07, was einem Anstieg von 13,7 Prozent 
gegenüber dem Ausgangswert entspricht. Dies ist in erster Linie auf 
einen kontinuierlichen Anstieg der Neueinstellungen zurückzuführen, 
mit denen die Kapazitätsanforderungen des E-Commerce-Wachstums 
erfüllt werden sollten. Als Maßnahme haben wir den Austausch 
bewährter Praktiken intensiviert, das Sicherheits-Mentoring-Programm 
für neue Mitarbeiter erweitert und das interne Revisionsverfahren 
weiterentwickelt, um die Sicherheit in den Einrichtungen besser 
bewerten zu können.

REDUZIERUNG DER VERLETZUNGEN MIT 
ARBEITSAUSFALL (LTI) UM 1 % BIS 2020
(pro 200.000 Stunden; Basisjahr 2016)

Zuhören, Lernen, Führen.
Während mein erstes Jahr bei UPS zuende geht, denke 
ich darüber nach, was mich dazu bewogen hat, Teil dieser 
Organisation zu werden. Da ist zunächst der gute Ruf des 
Unternehmens im Hinblick auf Integrität – wenn UPS sich 
einer Sache verpflichtet, dann liefern wir. Ob wir nun Millionen 
von Kilometern mit unseren Fahrzeugen mit alternativen 
Kraftstoffen und fortschrittlicher Technologie zurücklegen, 
15 Millionen Bäume pflanzen oder nachhaltigere Wege für 
die Lieferung von Paketen schaffen – unsere Verpflichtungen 
machen einen Unterschied aus und sind ein Vorbild für andere 
in unserer Branche.

Auch der große Ehrgeiz des Unternehmens hat mich 
beeindruckt. Im Jahr 2016 kündigte UPS das Ziel an, die 
absoluten Emissionen im weltweiten Bodenbetrieb bis 2025 
um 12 Prozent zu reduzieren. Das Unternehmen hat sich 
dieses Ziel gesetzt, obwohl wir als Folge des sprunghaft 
wachsenden E-Commerce mit einem erheblichen Anstieg 
des Verpackungsvolumens, des Energieverbrauchs und der 
Emissionen rechneten. Wir stellen uns diesem Gegenwind und 
bleiben optimistisch, da wir bereits erkennen, dass sich unsere 
Investitionen in emissionsärmere Fahrzeuge und Kraftstoffe 
auszahlen.

Wir machen Fortschritte, doch es gibt noch mehr, was wir bei 
UPS tun können und müssen. Unsere Kunden erwarten von 
uns, dass wir sie bei der Reduzierung der Klimaauswirkungen 
in ihren Lieferketten unterstützen. UPSer wollen für ein 
Unternehmen arbeiten, das ein Gleichgewicht zwischen Profit 
und der Verantwortung für den Schutz des Planeten und die 
Fürsorge für seine Mitarbeiter schafft. Darüber hinaus legen 
Investoren und andere Interessengruppen die Messlatte höher 
und erwarten bei allen Aspekten der Nachhaltigkeit mehr von 
Unternehmen. Wir müssen an uns selbst immer wieder den 
Anspruch stellen, weiter – und schneller – voranzugehen.

Während wir die Umgestaltung unseres Unternehmens 
fortsetzen, entwickeln wir neue Möglichkeiten nachhaltigerer 
Anlagen und Flotten, wie z. B. nahezu emissionsfreie Gebäude, 
die mit Mikronetzen und Solarenergie betrieben werden, 
sowie Smart-Grid-Lade- und Batteriespeicherlösungen für 
Elektrofahrzeuge. 

Wir helfen bei der Kommerzialisierung und Skalierung 
alternativer Kraftstoffe und Technologien, einschließlich 
des bisher größten Kaufs von erneuerbarem Erdgas, und 
investieren in Fahrzeug-Start-ups zur Skalierung elektrischer 
Lieferwagen. Wir arbeiten außerdem mit NGOs zusammen, 
um Umweltziele für Fluggesellschaften festzulegen und Wege 
für emissionsärmere Kerosinoptionen zu erforschen.

Eine Nachricht 
von unserem Chief 
Sustainability Officer

Ich bin stolz darauf, für ein Unternehmen 
zu arbeiten, das Verantwortung übernimmt 
und das Ziel hat, immer einen Schritt 
voraus zu sein. Wir haben noch nicht alle 
Antworten, doch wir stellen die richtigen 
Fragen und schaffen innovative, langfristige 
Lösungen.

Suzanne Lindsay-Walker
Chief Sustainability Officer & Vice President of 
Environmental Affairs

“ “
Ich bin stolz darauf, für ein Unternehmen zu arbeiten, 
das Verantwortung übernimmt und das Ziel hat, immer 
einen Schritt voraus zu sein. Wir haben noch nicht alle 
Antworten, doch wir stellen die richtigen Fragen und 
schaffen innovative, langfristige Lösungen. UPS hat immer 
wieder bewiesen, dass wir Großes erreichen können, 
wenn wir unseren Verstand und unsere Ressourcen dafür 
einsetzen. Die aktuelle Situation bildet da keine Ausnahme, 
wie die Bemühungen der UPSer beim Einsatz gegen das 
Coronavirus zeigen. Diese beispiellose Zeit untermauert 
die Notwendigkeit, unser Unternehmen kontinuierlich 
zukunftssicher zu machen, damit wir widerstandsfähig 
bleiben.

Im vergangenen Jahr habe ich viel Zeit damit verbracht, 
zuzuhören und zu lernen, um das Geschäft von UPS und 
den Weg zur Nachhaltigkeit zu verstehen – wo wir waren 
und wohin wir noch gehen werden. Bei der Gestaltung 
dessen, was UPS als Nächstes für die Nachhaltigkeit tun 
wird, werden wir auf den jahrzehntelangen Fortschritten 
aufbauen und Maßnahmen beschleunigen, die unseren 
Kunden dienen, unsere Mitarbeiter und Gemeinden 
unterstützen und unsere Umweltauswirkungen verringern. 

1 MILLIARDE  
US-DOLLAR  

in alternative Kraftstoffe 
und Fahrzeuge investiert 

seit 2009

1.  
von der US-Bundesluftfahrtbehörde  

(Federal Aviation Administration, FAA) 
zertifizierte Drohnenfluggesellschaft, 

UPS Flight Forward™

21,7 MILLIONEN 
Freiwilligenstunden

40.000  
UPS Access Point® 

Standorte

Über 3.500  
von Frauen geführte 

Unternehmen 
unterstützt

ÜBER 1,6 
MILLIONEN  

täglich gefahrene 
saubere 

Kilometer

250 MILLIONEN  
Tonnen an Emissionen 

durch RNG-Verpflichtungen 
vermieden

125.000  
UPS Zusteller

Nachhaltigkeit in Zahlen

http://ups.com/sustainability
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Liefern, wenn es am wichtigsten ist
Wie UPS auf das Coronavirus reagiert

Das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) hat unser 
Gesundheitssystem, unsere Wirtschaft und unsere 
Gesellschaft in beispielloser Weise belastet. Die 
Menschen wurden gebeten, zu Hause zu bleiben, 
um die Ausbreitung der Pandemie zu verhindern. Die 
Lieferketten haben sich drastisch verlagert. Dennoch 
müssen riesige Reserven an medizinischer Ausrüstung 
so schnell wie möglich in Krankenhäuser, Prüfstellen und 
Kliniken gebracht werden, damit Betroffene behandelt 
werden können. Diese einzigartige Kombination 
aus Nachfragen und Einschränkungen hat zu einer 
erheblichen logistischen Herausforderung geführt.

Mit unserer Erfahrung von 113 Jahren in der globalen 
Logistik sind wir in einer einzigartigen Lage, um diese 
Herausforderung zu meistern.

Ein globales intelligentes Logistik-Netzwerk
UPS begann Anfang Januar, auf das Coronavirus zu 
reagieren, als es erstmals unseren Betrieb in China
und andere Teile Asiens betraf. Wir lieferten persönliche 
Schutzausrüstungen (PSA) an unsere Mitarbeiter, halfen 
Kunden bei der Neuausrichtung von Lieferketten und 
Transportmitteln aufgrund von Arbeitsunterbrechungen 
durch staatlich angeordnete Shutdowns und nutzten 
unsere Netzwerkflexibilität, um die Kapazitäten 
neu auszurichten, als sich das Volumen aus China 
verlagerte. Diese Flexibilität bereitete uns auf weitere 
Veränderungen vor, während sich die Ausbrüche auf der 
ganzen Welt ausbreiteten.

Regierungen sind sich der die wichtigen Rolle bewusst, 
die UPS im globalen Handel spielt. Viele haben UPS als 
unverzichtbares Unternehmen bezeichnet, was uns ermöglich 
hat, unseren Kunden weiterhin Artikel des täglichen Bedarfs und 
lebensrettende Medikamente zu liefern.

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Humanitäre Logistik und Gemeindeunterstützung
UPS und die UPS Stiftung haben langjährige Erfahrung bei 
der Unterstützung von Gemeinden bei der Vorbereitung 
und Reaktion auf Naturkatastrophen und humanitäre Krisen 
sowie deren Bewältigung – und wir nutzen diese Fähigkeiten, 
um zur Bekämpfung dieser Pandemie beizutragen. Darüber 
hinaus arbeiten die lokalen UPS Teams direkt mit lokalen 
Gemeindeorganisationen zusammen. Wir unterstützen die 
Reaktion auf COVID-19 mit unserem globalen intelligenten 
Logistiknetzwerk und finanzieren lokale, nationale und 
internationale Gemeindepartner mit mehr als 21 Millionen 
US-Dollar in Form von Geldern, Sachlieferungen und 
logistischer Unterstützung. Diese Bemühungen unterstützen 
die gegenwärtigen humanitären Bestrebungen und helfen 
den lokalen Gemeinschaften weiterhin in der Erholungsphase. 
Bei unserer Finanzierung lokaler Gemeinden haben 
Nahrungsmittelversorgung, Bildung, Gesundheitsversorgung, 
finanzielle Nachhaltigkeit und der Fortbestand laufender 
Programme Vorrang. 

So stellt UPS beispielsweise Leih-Logistikexperten zur 
Verfügung, um bei öffentlich-privaten Partnerschaften 
zu helfen, darunter unsere Zusammenarbeit mit 
der FEMA zur Verteilung von PSA und notwendigen 
Materialien an Mitarbeiter des Gesundheitswesens in den 
Vereinigten Staaten. Darüber hinaus führen wir neben CVS 
Drohnenlieferungen an das größte US-Seniorenzentrum ein, 
in dem mehr als 135.000 Bewohner leben.

Ein unübertroffenes Team 
UPSer sind daran gewöhnt, einsatzbereit zu sein, so z. B. in 
der Hauptlieferzeit an Feiertagen oder während extremer 
Wetterlagen. So unterstützen sie auch unsere Bemühungen 
im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie. 
UPS Zusteller, Piloten, Paketabfertiger und andere hinter 
den Kulissen sind mit ihrem Engagement und Einsatz über 
sich hinausgewachsen. Wir ergreifen Maßnahmen, um die 
Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten, darunter 
die Anpassung unserer Betriebsverfahren, die rasche 
Verbesserung der Reinigungsverfahren für Einrichtungen, 
Fahrzeuge und Flugzeuge sowie die schnelle Bereitstellung 
und Auffüllung von Ressourcen wie Handschuhen, 
Handdesinfektionsmittel und Gesichtsmasken. Bei jedem 
Schritt stellen wir die Sicherheit unserer Mitarbeiter und ihre 
Bedürfnisse in den Vordergrund.

Kurs halten 
Das Coronavirus hat unser gewohntes Leben auf den Kopf 
gestellt. In diesen unsicheren Zeit haben uns viele Kunden 
erzählt, dass sich ihr Leben wieder ein wenig normaler 
anfühlt, wenn sie den vertrauten braunen Lieferwagen sehen, 
der ihre Straße entlang fährt. Was auch immer die Zukunft 
bringen mag: UPS wird alles tun, was in unserer Macht steht, 
um unsere Mitarbeiter, Kunden und Gemeinden weltweit 
weiterhin zu unterstützen.

Das Engagement der UPSer auf der ganzen 
Welt blieb nicht unbemerkt. Während die 
Menschen vor Ort Schutz suchen, erhalten die 
UPS Zusteller eine Fülle von Unterstützung und 
Solidaritätsbotschaften für die Zustellung in 
diesen Zeiten der Not.

Sehen Sie sich das Video hier an.

(Fortsetzung)

Sehr geehrter 
UPS Zusteller,
 Sie liefern Medikamente, die 
dafür sorgen, dass ich trotz 
schwangeschaftsbedingter 
Krankheit, nicht ins Krankenhaus 
muss. Ich weiß, dass es in 
diesen Zeiten nicht einfach 
ist, Ihrer Arbeit nachzugehen. 
Dafür bin ich Ihnen sehr 
dankbar. Ihre Arbeit bleibt 
nicht unbemerkt.

Vielen Dank!!!

https://www.youtube.com/watch?v=7-OI8A_OzJg&feature=youtu.be
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Als offizieller Logistikpartner der Expo 2020 Dubai spielt UPS schon im 
Vorfeld eine Schlüsselrolle der Veranstaltung. Zwar können wir uns auf unser 
Fachwissen im Logistikmanagement für Mega-Events wie die Olympischen 
Spiele 2008 und 2012 berufen, doch die sechsmonatige Expo 2020 wird eine 
Herausforderung wie keine andere sein.

Die Expo hat sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige Baumaterialien zu verwenden 
und 80 Prozent der permanenten Bauwerke nach dem Ende der Expo zu 
erhalten. UPS setzt unsere jahrzehntelange Erfahrung in nachhaltiger Logistik 
ein, einschließlich unserer Null-Emissions- und Telematiklösungen, um die 
Umweltauswirkungen der Expo zu verringern. Trotz der Verschiebung der 
Expo 2020 auf Oktober 2021 wegen des Coronavirus bleibt unser Engagement 
für eine nachhaltige Expo oberste Priorität.

UPS und die Expo 2020 Dubai kündigten unsere Partnerschaft im Jahr 2017 an. 
Seitdem haben wir unser Leistungsvermögen, unsere Technologien und 
personellen Kapazitäten in Dubai erweitert. Diese erweiterte Präsenz wird auch 
nach dem Ende der Expo bestehen bleiben und es UPS ermöglichen, Handel 
und Gewerbe in dieser schnell wachsenden Region zu unterstützen.

Fördern von Lösungen für nachhaltigen Versand
Kunden möchten ihren Versand oft ökologisch nachhaltiger gestalten, sind sich jedoch oft nicht sicher, welchen Schritt sie unternehmen 
sollen. Wir bieten eine Reihe von Lösungen an, die Kunden auswählen können, um einen kohlenstoffarmen Transport zu gewährleisten.

Beginnen Sie hier: Wählen Sie UPS
Wir setzen Initiativen ein, um die CO2e-Emissionen unseres globalen Logistiknetzwerks zu senken. Lediglich durch 
die Wahl von UPS sind Pakete nachhaltiger unterwegs.

Initiativen

•  Flotte mit alternativen Treibstoffen und 
fortschrittlichen Technologien

•  Globales, integriertes und optimiertes 
Logistiknetzwerk 

•  Nutzung kohlenstoffeffizienter Transportarten wie 
Schiene, Seeweg und Lastenfahrräder 

•  Routenoptimierung für eine effizientere Lieferung 

•  Green-Building-Zertifizierungen und erneuerbare 
Energien für Anlagen

Nächster Schritt: Wählen Sie nachhaltige Lösungen
Wir bieten Lösungen, die CO2-Emissionen vollständig ausgleichen oder senken diese durch effizientere 
Fahrten, indem Routen optimiert werden und/oder die Paketdichte erhöht wird.

Lösungen 

•  CO2-Auswirkungsanalyse

•  UPS carbon neutral Versand

•  UPS My Choice® for Home

•  UPS My Choice® for Business

•  UPS Access Point® Netzwerk

•  UPS Smart Pickup® Service1

•  UPS Synchronized Delivery™ Service2

Gehen wir einen Schritt weiter: Arbeiten Sie mit uns 
zusammen
Wir arbeiten mit Kunden zusammen, um die CO2-Emissionen ihres Versands zu messen und diese zu 
verwalten und nachhaltigere Verpackungen zu entwerfen.

Initiativen

•  UPS Co-Innovation-Workshops

•  Analyse zur Optimierung der Lieferkette 

•  Programm für umweltbewusste Verpackung2 

•  Packmaß-on-Demand-Verpackung3

„Kreisförmige“ Initiativen im Einsatz 
Nespresso ist der Pionier bei Premium-Kaffee in einzelnen Portionen. Nespresso-Kapseln 
bestehen zwar aus Aluminium, das unendlich recycelbar ist, erreichen jedoch nicht immer 
die Recyclinganlagen. In Partnerschaft mit UPS hat Nespresso in den USA ein spezielles 
Kapselrecyclingprogramm ins Leben gerufen.

Nespresso bietet Verbrauchern im Voraus bezahlte Recyclingbeutel zum Zurückschicken 
benutzter Kapseln an. Diese können an jedem UPS Standort abgegeben oder in jeder Nespresso 
Boutique sowie bei anderen teilnehmenden Einzelhändlern zurückgegeben werden. Die 
Kapseln werden dann an Recyclingpartner gesendet, die den Kaffeesatz vom Aluminium 
trennen. Das Aluminium wird verarbeitet und wiederverwendet, während der Kaffeesatz durch 
Kompostieren zu qualitativ hochwertigem Boden für die Landschaftsgestaltung verarbeitet wird.

Jede Hand wird gebraucht für 
die Expo 2020 Dubai

Erkenntnisse aus unserer 
E-Bike-Reise 

25 Millionen 
Besucher

Über 1 Million 
Zustellungen durch UPS vor der 
Eröffnungszeremonie 

In Dubai, Vereinigte 
Arabische Emirate, stellt 
sich UPS einer seiner 
komplexesten logistischen 
Herausforderungen aller 
Zeiten.

UPS arbeitet an einer Reihe von Lösungen, damit die Zustellung innerhalb 
von Städten effizienter und emissionsfrei erfolgen kann, unter anderem 
durch Elektrofahrräder, Lastenräder und sogar Drohnen. Wir starteten unser 
Pilotprojekt für die E-Bike-Zustellung im Jahr 2012 in Hamburg und arbeiten 
heute an mehr als 30 städtischen Logistikprojekten in Städten auf der ganzen 
Welt. Nach fast einem Jahrzehnt der Zusammenarbeit an innovativen 
Lösungen für die Zustellung in Städten haben wir viel darüber gelernt, welche 
Optionen in verschiedenen Gebieten am besten funktionieren.

Einblicke vom Trinity College Dublin:
Viele Kunden ermöglichen eine effizientere Lieferung
Im Vergleich zu großen Lieferwagen sind Fahrräder besser geeignet, um 
mehrere Stopps in sehr dichten Gebieten zu machen. Campus-Umgebungen – 
wo Tausende potenzieller Kunden in einem dicht besiedelten Gebiet leben 
und arbeiten – sind ideal für die Lieferung per Fahrrad.

Am Trinity College Dublin liefern UPS E-Bikes jetzt von einem Paket-Eco-Hub auf 
dem Campus aus, und Studierende und Mitarbeiter können zu jeder Tageszeit 
Pakete aus Schließfächer abholen.

1 Derzeit in den USA, dem Vereinigten Königreich und Deutschland verfügbar
2 Derzeit in den USA verfügbar 
3 Derzeit in den USA und Europa verfügbar



Nachhaltigkeitshighlights | 10 Nachhaltigkeitshighlights | 11 

Investitionen in emissionsärmere Lieferungen

Mit mehr als 1,6 Millionen Kilometern, die an jedem 
Arbeitstag weltweit von unserem „rollenden Labor“ 
gefahren werden, gibt es für UPS keinen besseren Weg, um 
neue Flotteninnovationen als Pilotprojekt umzusetzen, als 
auf den Straßen. 

Vergrößern unserer alternativen Flotte
Unsere mehr als 10.300 emissionsärmeren Fahrzeuge 
bilden ein „rollendes Labor“, in dem Daten dazu 
gesammelt werden, welche alternativen Kraftstoffe und 
fortschrittlichen Technologien auf verschiedenen Strecken 
und Gebieten am besten funktionieren. Mehrere Initiativen, 
die 2019 und 2020 angekündigt wurden, bringen uns 
unseren Treibstoff- und Flottenzielen näher.
 
Weltweit investieren wir in energieeffizientere Fahrzeuge 
und sauberere Kraftstoffe für deren Antrieb. Zwischen 
2020 und 2022 werden wir mehr als 6.000 schwere Gas-
LKW, Terminaltraktoren und mittelschwere Walk-in-Vans 
anschaffen, die mit CNG-Kraftstoffsystemen (Compressed 
Natural Gas) von Agility Fuel Solutions ausgestattet sind. Bis 
2026 wird UPS außerdem 946 Millionen Literäquivalentes 

erneuerbares Erdgas (RNG) gekauft haben. Unser Kauf 
von 644 Millionen Literäquivalenten RNG von der Clean 
Energy Fuels Corp. war der größte Kauf von RNG, den jemals 
ein Unternehmen in den USA getätigt hat. Der RNG-Kauf 
von UPS führt zu einer Reduzierung der Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen um mindestens 70 Prozent im 
Vergleich zur Verwendung von Diesel oder Benzin.

Beschleunigung der Elektrifizierung der Flotte 
Seit 2016 arbeiten UPS und Arrival zusammen, um 
Konzepte für Elektrofahrzeuge (Electric Vehicles, 
EVs) unterschiedlicher Größe auszutesten. Wir 
haben angekündigt, gemeinsam eine Testflotte von 
35 elektrischen Zustellfahrzeugen in London und Paris 
zu entwickeln, und Arrival ist der erste Hersteller, der 
EVs anbietet, die speziell für die Spezifikationen von UPS 
gefertigt werden. Im Jahr 2019 schloss UPS Ventures, 
unsere Tochtergesellschaft, eine Minderheitsbeteiligung in 
Arrival ab und verpflichtete sich zum Kauf von 10.000 ihrer 
maßgefertigten EVs.

Alternative Fahrzeuge im Einsatz

UPS wird 10.000 vollelektrische 
Lieferwagen, die vom EV-Hersteller Arrival 
speziell angefertigt werden, in Nordamerika 
und Europa einsetzen. 

Wir werden zwischen 2020 und 2022 
mehr als 6.000 Fahrzeuge mit 
komprimiertem Erdgas (CNG) kaufen, 
wodurch sich unsere CNG-Flotte fast 
verdoppelt. 

Zum Betanken der Flotte werden 
946 Millionen Literäquivalentes 
Bioerdgas benötigt. Dies stellt die größte 
Kaufverpflichtung in der Geschichte 
der USA dar.

In den vergangenen zehn Jahren wurden 
mehr als 1 Milliarde USD in 
Fahrzeuge, Kraftstoffe und Infrastruktur für 
alternative Kraftstoffe und fortschrittliche 
Technologien investiert.

2016

2017

2019 BLICK IN DIE 
ZUKUNFT

2018

• Mit wohltätiger Unterstützung der UPS Stiftung und 
der Impfallianz Gavi startet Zipline den weltweit 
ersten Drohnen-Lieferservice auf nationaler Ebene, 
um lebensrettendes Blut in Krankenhäuser in 
Ruanda zu bringen.

• UPS arbeitet mit CyPhy Works zusammen, um 
Drohnen für die Paketzustellung an entlegene oder 
schwer zugängliche Standorte zu testen.

• Die UPS Stiftung 
finanziert teilweise 
den Bau der zweiten 
Drohnenliefereinrichtung 
von Zipline in Ruanda, 
die dazu beiträgt, den 
medizinischen Zugang für 
die 11 Millionen Bürger des 
Landes weiter auszubauen.

•  UPS testet die Lieferung eines Pakets 
durch eine Drohne, die vom Dach 
eines Lieferwagens aus gestartet wird.

• Die UPS Stiftung und das 
Amerikanische Rote Kreuz setzen zur 
Sichtung von Schäden in Gebieten, die 
vom Hurrikan Harvey betroffen sind, 
eine CyPhy-Drohne ein.

• Die UPS Stiftung und Gavi unterstützen 
die Finanzierung des Baus von vier 
Zipline-Verteilerzentren in Ghana. Seit 
2016 führte Zipline mehr als 35.000 
entscheidende und lebensrettende 
Lieferungen in Ghana und Ruanda durch, 
unter anderem dank der wohltätigen 
Unterstützung durch die UPS Stiftung.

• UPS startet einen eigenen Lieferservice 
auf dem Campus von WakeMed 
Health & Hospitals.

• UPS Flight Forward™ erhält 
eine der ersten vollständigen 
Part 135-Standardzertifizierungen der 
US-Bundesluftfahrtbehörde (Federal 
Aviation Administration, FAA) für den 
Betrieb einer Drohnenfluggesellschaft, 
angeführt von ausschließlich weiblichem 
Flugpersonal.

• Führt die erste umsatzgenerierende 
Drohnenlieferung eines ärztlichen 
Rezepts an das Haus eines Verbrauchers 
durch.

• Planung des Baus eines zentralen 
Operations Control Centers.

• Partnerschaft mit Drohnenherstellern wie 
Wingcopter und Matternet zum Bau neuer 
Drohnen mit größerer Tragfähigkeit und 
fortschrittlicher Technologie.

Die Geschichte  
der 
Drohnenlieferung 
bei UPS
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Lieferung für Lieferung Positives 
verbreiten 
Als Jenny Rosado ihre Karriere bei UPS begann, wurden Lieferungen 
noch über Klemmbretter verfolgt, und die moderne Servolenkung lag 
noch Jahre in der Zukunft. Mehr als 30 Jahre später denkt diese 
Circle-of-Honor-Zustellerin darüber nach, was sich verändert hat – und 
was sie bei UPS hält. 

Ich habe 1989 bei UPS angefangen. Ich hatte mir am College 
ein Urlaubssemester genommen, und mein Ziel war es, dorthin 
zurückzugehen und meinen Abschluss zu machen. Dann traf ich zufällig 
einen Freund, der fragte: „Warum kommst du nicht zu UPS?“ Ich wollte 
es nur für ein paar Monate machen, doch bald merkte ich, dass die 
Schule für mich nicht der richtige Weg war. Ich habe nie zurückgeblickt. 

Einunddreißig Jahre später ist es erstaunlich, wie sehr sich die Dinge 
hier verändert haben. Besonders offensichtlich ist das im Bereich 
Technologie – zum Beispiel haben Versender uns früher über 
Pager kontaktiert oder Nachrichten an bestimmten Abholpunkten 
hinterlassen. Jetzt haben wir Werkzeuge wie das DIAD [Elektronisches 
Zustellverzeichnis], dank derer wir dauerhaft in Verbindung bleiben. 

Außerdem bin ich stolz darauf, wie sehr sich der Fokus von UPS auf 
Sicherheit weiterentwickelt hat. Jeden Morgen vor der Arbeit halten die 
Supervisor Kommunikationssitzungen (PCMs) mit den Zustellern ab, 
bevor diese ihre täglichen Fahrten antreten. In der Vergangenheit waren 
diese Sitzungen jeden Tag gleich, und die Zusteller schalteten ab. Ich helfe 
jetzt beim Schreiben von PCMs und erinnere die Zusteller immer daran, 
dass ihre letzte Station ihr Zuhause ist. Ich sorge auch dafür, dass wir 
jeden Tag andere Themen ansprechen. An einem Tag kann es um sicheres 
Abbiegen gehen. An einem anderen könnte es um Ausrutscher und 
Stürze gehen. Seitdem ich das mache, ist mir aufgefallen, dass mehr Leute 
teilnehmen und aufpassen, weil es immer etwas Neues zu lernen gibt. 

Meine derzeitigen Routen fahre ich 
jetzt seit etwa acht Jahren, und einige 
meiner Kunden sind wirklich wie 
Freunde und Familie.

“ “

Neben dem Verfassen von PCMs unterstütze und ermutige ich andere 
Zustellern, insbesondere neuere. Dazu gehört nicht nur, sie für eine 
sichere Arbeitsweise zu schulen, sondern auch ihr Selbstvertrauen zu 
stärken. Wenn meine Mitarbeiter frustriert sind, tue ich, was ich kann, 
um sie einzubeziehen. An einigen Tagen in der Woche verschicke ich 

entweder ein positives Zitat oder die Frage des Tages – das ist meine 
Art und Weise, den Zustellern zu helfen, sich über ihre Gefühle im 
Klaren zu sein und richtig in den Tag zu starten. 
Viele Menschen denken, dass Zusteller ein einsamer Job ist. Aber 
ich bin ein wirklich geselliger Mensch, und unterwegs zu sein und 
Menschen zu treffen, ist einer der Gründe, warum ich diese Arbeit 
liebe. Meine derzeitigen Routen fahre ich jetzt seit etwa acht Jahren, 
und einige meiner Kunden sind wirklich wie Freunde und Familie. 
Ich mag es besonders, wenn ich es schaffe einen schlecht gelaunten 
Kunden dazu zu bringen seine Einstellung zu ändern und ich seine 
schlechte Laune in etwas Positives verwandeln kann. Es ist schön, mit 
verschiedenen Menschen zu interagieren und zu sehen, wie andere 
Menschen leben und denken.

Stärkung von Frauen in 
der Technologie bei UPS
Eine Frau in einem technologiebasierten Job zu sein, bedeutet häufig auch, 
die einzige Frau im Raum zu sein. Daher startete UPS im Jahr 2019 seinen 
Leadership Summit, der sich auf die stärkere Vertretung von Frauen im 
Technologiebereich bei UPS konzentrierte.

Auf der Tagesordnung standen Vorträge der nächsten Generation weiblicher 
Führungskräfte und Workshops, die den Teilnehmenden Tipps und 
Hilfsmittel zur besseren Unterstützung der Frauen bei UPS an die Hand 
gaben. Mit mehr als 100 anwesenden Führungskräften im UPS Innovation 
Center in New Jersey bot die Veranstaltung die Gelegenheit, Kontakte zu 
knüpfen, zusammenzuarbeiten und Vielfalt und Inklusion zu stärken. Die 
während des Gipfels gesammelten Einblicke und Erkenntnisse wurden 
genutzt, um einen Strategieplan für Frauen in der Technologie für 2020 und 
darüber hinaus zu entwickeln.

David Abney, UPS Vorsitzender und CEO, hielt die abschließende Rede und 
die Frage-und-Antwort-Runde. Er teilte seine Erkenntnisse über Technologie 
und Innovation sowie über die Bedeutung von Vielfalt und Inklusion. „Ich 
glaube, wir müssen die verschiedenen Perspektiven nutzen, indem wir 
sicherstellen, dass wir die Stimmen aller nicht nur hören, sondern ihnen auch 
zuhören“, sagte Abney.

Sehen Sie sich das Video hier an.

Weibliche Führungskräfte bringen 
eine Vielfalt an Einfällen, Erfahrungen 
und Talenten mit, die für die 
Geschäftstätigkeit in einer zunehmend 
vielfältigen und globalen Welt 
unerlässlich sind.
David Abney
Vorsitzender und CEO von UPS

“ “

Smart-grid technology enables 
simultaneous charging of an entire 

are also testing the potential for used 
batteries to be repurposed for on-site 
energy storage. 

Camden, U.K.

Nachhaltige Einrichtungen
UPS investiert in unseren Werken in modernste Technologie, mit der wir erhöhte Paketmengen effizienter als je zuvor bewältigen können. Diese 
erhöhte Kapazität wird auch unseren Energieverbrauch steigern, weshalb wir darauf hinarbeiten, die mit unserem Bodenbetrieb verbundenen 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren und mehr Strom aus erneuerbaren Energien zu beziehen.

Once online, a battery 
microgrid and on-roof 
solar power will make this 
a near-zero-carbon facility. 
Electric and RNG vehicles 
will operate from this hub.

Visalia, CA Visalia, Kalifornien, 
Vereinigte Staaten
Ein Strom-Microgrid und  
Solarenergie auf dem Dach  
werden diesen Standort nahezu 
kohlenstofffrei machen. Von  
diesem Hub aus werden Elektro-  
und RNG-Fahrzeuge betrieben werden.

Camden, Vereinigtes 
Königreich
Die Smart-Grid-Technologie ermöglicht  
das gleichzeitige Laden einer ganzen  
Flotte elektrischer Lieferwagen. Wir  
testen außerdem das Potential für das 
Umfunktionieren gebrauchter Batterien zur 
Verwendung für die Energiespeicherung vor Ort.

https://youtu.be/B6DNXmfkr9Y
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Da Naturkatastrophen auf der ganzen 
Welt immer häufiger und zerstörerischer 
werden, wird es deutlich, dass wirksame 
Maßnahmen sowohl eine humanitäre als 
auch eine logistische Herausforderung 
sind. Bis zu 60 Prozent der nach einer 
Katastrophe gespendeten Güter landen 
im Abfall.

Nach dem Hurrikan Dorian, der 2019 über 
die Bahamas hinwegfegte, wiederholte 
sich ein bekanntes Muster. Die Spenden 
hatten keine konkreten Empfänger, und 
es gab keine Strategie oder Ressourcen, 
um die Güter zu sortieren, den Bestand 
aufzunehmen und die Güter in Umlauf 
zu bringen. Da Straßen, Häfen und 
Kommunikationsnetze stark beschädigt 
waren, war eine Verteilung der Güter auf 
den Inseln nahezu unmöglich.
Die UPS Stiftung möchte zusammen mit 
Good360 dazu beitragen, diesen Kreislauf 

zu durchbrechen. Good360 arbeitet 
daran, die gut gemeinte Großzügigkeit 
der Spender zu kanalisieren, indem es 
Spenden mit bedürftigen gemeinnützigen 
Organisationen zusammenbringt, 
bewährte Verfahren für Sachleistungen 
entwickelt und proaktivere und 
wirkungsvollere Spenden fördert. Durch 
unsere Arbeit mit Good360 und seinen 
Partnern vor Ort stellen wir Gelder und 
Sachleistungen für den Wiederaufbau auf 
den Bahamas zur Verfügung. Wir helfen 
Good360 auch bei der Entwicklung 
von Strategien zur Überwindung der 
Schwierigkeiten, die oft mit Katastrophen 
einhergehen, wie die Zerstörung von 
Lagerhäusern, die Schließung von 
Flughäfen und Mobilitätsprobleme, 
die die Möglichkeit für Überlebenden 
einschränken, Spenden und Hilfsgüter zu 
erhalten.

Wir hoffen auf einen durchdachteren 
Ansatz für das Spenden über den 
gesamten Lebenszyklus einer 
Katastrophe hinweg, nicht nur 
unmittelbar danach. Wenn die 
UPS Stiftung und Good360 ihre 
Zusammenarbeit fortsetzen, hoffen wir, 
den Wiederaufbau auf den Bahamas – und 
in künftigen Katastrophengebieten – zu 
beschleunigen.

Die Logistik der Katastrophenhilfe

 Unsere Partnerschaft mit der 
UPS Stiftung hilft Good360 
dabei, die richtigen Güter zur 
richtigen Zeit an die richtigen 
Personen zu liefern.

Matt Connelly
CEO von Good360

“ “
Die Zusammenarbeit mit Lieferanten, die die vielfältigen Märkte von UPS widerspiegeln, hilft uns dabei, unseren Kunden 
besseren Service zu bieten, und trägt zur wirtschaftlichen Entwicklung unserer Gemeinden bei. Belle-Pak, ein 1991 gegründetes 
Unternehmen, das von Minderheiten geführt wird, ist seit vielen Jahren Lieferant von UPS und liefert Verpackungsmaterialien wie 
Polyethylenbeutel, Klebetaschen für Frachtbriefe und klinische Beutel. Vizepräsident und Mitbegründer Yves Nahmias berichtet, 
wie sein Unternehmen nachhaltige Verpackungsinnovationen für Kunden wie UPS fördert.

Gemeinsame Werte, gemeinsame Erfolge

F: Zu den Bemühungen von UPS im Bereich der Lieferantenvielfalt gehört 
es, sicherzustellen, dass unsere Lieferanten auch innerhalb ihrer eigenen 
Lieferketten Initiativen zur Vielfalt haben. Welche Arbeit leistet Belle-Pak 
in diesem Bereich?
Wir haben das Unternehmen 1991 in Ontario, Kanada, gegründet. Wir arbeiten 
seit mehr als 20 Jahren mit UPS zusammen und sind seitdem weit gekommen. 
Heute haben wir Anlagen in Ontario, Massachusetts und Georgia, in denen über 
240 Mitarbeiter beschäftigt sind. Wir beliefern Postämter und Kurierdienste in 
ganz Nord- und Südamerika sowie in Europa.

F: Welche Rolle spielt die Innovation im Unternehmen Belle-Pak?
Jedes Jahr investieren wir zwischen 3 und 4 Millionen US-Dollar in neue 
Ausrüstung. Wir bemühen uns, unsere Kohlenstoffbilanz zu minimieren und 
unsere Kunden bei der Reduzierung ihrer Kohlenstoffbilanz zu unterstützen. 
Aus diesem Grund arbeiten wir kontinuierlich mit Kunden wie UPS zusammen, 
um nachhaltigere Verpackungsoptionen zu entwickeln, zum Beispiel durch die 
Reduzierung der Materialdicke bei Polybeuteln. 

Wir halten außerdem nach Möglichkeiten für logistische Innovationen Ausschau. 
Jetzt, da wir ein Lager in Atlanta haben, können wir kleine Bestellungen leichter 
direkt an die Betriebszentralen liefern. Das spart uns nicht nur Geld, sondern hilft 
uns auch, Kunden wie UPS bessere Dienstleistungen bieten zu können.

Yves Nahmias
Vizepräsident, Belle-Pak Packaging Inc. 

UPS Globale  
Wertschöp-
fungskette

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Logistik bieten wir eine große Auswahl 
an Lösungen für den Transport von Paketen und Fracht, zur Förderung des internationalen 
Handels und zum Einsetzen moderner Technologie, um die Geschäftswelt effektiv zu 
managen. Wir sorgen für den Input an Vermögenswerte und Kapital, aus denen unser 
globales Logistiknetzwerk besteht, um als Output die Lieferungen und Dienstleistungen zu 
erhalten, die durch dieses Netzwerk ermöglicht werden. Unsere Serviceangebote umfassen 
das globale kleine Paket, Versicherung und Finanzierung, Logistik und Vertrieb sowie 
Frachtweiterleitung. Wir messen die Auswirkungen anhand der wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen Unterschiede, die unsere globalen Logistiknetzwerke bewirken.

5,5 Milliarden  
Pakete jährlich

Mehr als 495.000  
Mitarbeiter weltweit

40 Milliarden  
Dollar für Vergütung, 
Zusatzleistungen 
und Schulungen für 

Mitarbeiter

572  
eigene oder geleaste 

Flugzeuge

4.267.000  
vermiedene Tonnen 
an THG-Emissionen 
durch kombinierten 

Transport – 
Verlagerung von 

Sendungen zwischen 
Luft, Boden und 
Schiene, um die 

kraftstoffsparendste 
Lieferung zu erzielen

3 %  
des BIP wird von UPS  

täglich bewegt

Mehr als 40.000  
UPS Access Point®  
Standorte weltweit

74,1 Milliarden Dollar  
Jahresumsatz

Mehr als 2.500  
Standorte weltweit

2,66 Millionen  
Quadratmeter 
automatisierte 
Einrichtungen 
weltweit

4,3 Milliarden 
US-Dollar  
wirtschaftliche 

Auswirkungen durch 
die Unterstützung 

kleiner und 
vielfältiger 
Lieferanten

125.000  
Fahrzeuge

Mehr als 10.300 
Fahrzeuge mit 
alternativem 
Kraftstoff und 
fortschrittlicher 
Technologie
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