
01.4 NACHHALTIGKEIT

01.4.1 do.THINK AHEAD

 − Wir bei Zalando sehen die Umgestaltung der Modebranche als eine große Chance für uns 

und wollen – gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern – nachhaltigere 

Wege finden, Mode zu produzieren, zu konsumieren und Geschäfte zu tätigen. 

 − Wir glauben fest daran, dass unsere Entwicklung in Richtung eines nachhaltigeren Unter

nehmens zum künftigen Erfolg von Zalando beitragen wird.

 − In diesem Kapitel stellen wir unsere CorporateResponsibilityStrategie vor und gehen ins

besondere auf den aktuellen Stand der 16 wesentlichen Themen ein, auf denen sie beruht.

Was treibt uns und unsere Mitarbeiter an? Was motiviert uns? Die Antwort auf diese Frage gibt 

unser Purpose als gemeinsames Unternehmensziel: „Wir denken Fashion weiter. Für uns. Für alle.“ 

Diese Motivation ist auch einer der Grundpfeiler unserer CorporateResponsibility(CR)Strategie. 

Angesichts globaler Entwicklungen wie Ressourcenknappheit, Klimawandel und zunehmender 

sozialer Ungleichheit erscheint es uns dringend notwendig, das ModeÖkosystem so weiterzu

entwickeln, dass alle Beteiligten davon profitieren. Wir sind der Ansicht, dass wir unser Knowhow 

in den Bereichen Fashion, Technology und Operations nutzen können, um einen wesentlichen 

Beitrag zu einer transparenteren und nachhaltigeren Modebranche zu leisten.

Auf unserem Weg vom Startup zum etablierten Unternehmen haben wir viel Kritik erfahren, teil

weise zu Recht. Dies war Anlass für uns, über die Rolle nachzudenken, die wir in der Gesellschaft 

einnehmen wollen. Wir sehen die Neudefinierung der Modebranche als eine große Chance für uns 

und wollen – gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern – bessere Wege finden, 

Mode zu produzieren, zu konsumieren und Geschäfte zu tätigen. Wir laden alle Beteiligten, die sich 

gemeinsam mit uns auf diesen Weg begeben wollen, herzlich dazu ein, sich mit uns auszutauschen 

und ihre Erfahrungen und Ideen mit uns zu teilen. 

ÜBER DIESES KAPITEL

In diesem Kapitel möchten wir einen kurzen Überblick darüber geben, welche Fortschritte wir 

 hinsichtlich unserer CRAktivitäten gemacht haben, wo wir noch Herausforderungen sehen und 

was wir als Nächstes erreichen möchten. Als Unternehmen möchten wir Schritt für Schritt 

 nach haltiger werden und transparent über diesen Lernprozess berichten. Aus diesem Grund haben 

wir diesen Bericht für das Geschäftsjahr 2016 in Übereinstimmung mit der „Kern“ („Core“)

Option der aktuellen G4Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI) erstellt4. Der GRI Index 

befindet sich auf Seite 212. Verweise neben dem Text zeigen, welche GRIInfor mationen in dem 

jeweiligen Absatz gegeben werden. Der Inhalt dieses Berichts wurde maßgeblich durch die Ergeb

nisse der Wesentlichkeitsanalyse, unseren strategischen CorporateResponsibility Ansatz und künf

tige gesetzliche Vorgaben für die nicht finanzielle Berichterstattung bestimmt. 

G4-28
G4-32

Mehr Informationen 
GRI Index 
S. 212

zln.do/de-CR-Kontakt

4)  https://www.globalreporting.org/infor-
mation/about-gri/Pages/default.aspx
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NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT

Die strategische Verantwortung für Nachhaltigkeit bei Zalando trägt der Vorstand, der vom 

 General Counsel unterstützt wird. An Letzteren berichtet das CRTeam, das unternehmensweit 

eng mit Kollegen in den jeweiligen Abteilungen zusammenarbeitet, um unser Unternehmen 

gemeinsam nachhaltiger zu gestalten. 

Das CRTeam treibt die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie voran und identifiziert etwaigen 

Anpassungs und Verbesserungsbedarf – in spezifischen Bereichen und übergreifend. Gleichzeitig 

können alle Mitarbeiter proaktiv Maßnahmen vorschlagen und umsetzen, die dazu führen, dass wir 

als Unternehmen unserer Verantwortung gegenüber Mensch und Natur gerecht werden. Diese 

dezentrale Struktur ermöglicht es unseren Mitarbeitern, CR in ihre tägliche Arbeit zu integrieren. 

G4-34
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CR-STRATEGIE

Als Startup war es unser wichtigstes Ziel, zu zeigen, dass unser Geschäftsmodell funktioniert. 

 Seitdem wir dies erreicht haben, arbeiten wir strategisch daran, unser Unternehmen nachhaltiger 

zu gestalten. Wir glauben fest daran, dass unsere Entwicklung in Richtung eines nachhaltigeren 

Unternehmens zum künftigen Erfolg von Zalando beitragen wird. Als junges Unternehmen möch

ten wir nicht nur die nötigen Grundlagen schaffen, sondern unsere Rolle über das, was von uns 

erwartet wird, hinaus neu definieren. Hierfür investieren wir 1 % unseres EBIT in gesellschaftli

ches Engagement rund um unsere Standorte oder in innovative Ansätze, die unsere Branche 

nachhaltig verändern. 

FOKUS AUF DAS WESENTLICHE

Wo sollen wir anfangen, wenn wir Mode zum Wohle aller neu definieren und ein nachhaltigeres 

Unternehmen aufbauen wollen? Als ersten Schritt haben wir 2014 und 2015 eine erste Wesent

lichkeitsanalyse durchgeführt, um die Bereiche zu identifizieren und zu priorisieren, in denen wir 

das größte Potenzial haben, unsere Branche positiv oder negativ zu beeinflussen. Gleichzeitig 

 wollten wir die globalen Chancen und Herausforderungen identifizieren, die sich auf unser 

Geschäftsmodell und unsere aktuelle Strategie auswirken könnten.

Der Prozess umfasste eine Medienanalyse sowie eine Umfrage unter 5.000 Kunden und 1.200 Mit

arbeitern. Als Unternehmen fokussieren wir unser Denken und Handeln auf die Wünsche unserer 

Kunden. Daher wollten wir wissen, in welchen CRBereichen sie Aktivitäten und Informationen 

von uns erwarten. Zudem konnten unsere Mitarbeiter die Themen auswählen, die ihnen am Herzen 

liegen und bei denen sie wollen, dass ihr Arbeitgeber aktiv wird. Darüber hinaus haben wir intern 

hierarchie und funktionsübergreifend Workshops organisiert, um die CRThemen zu identifizieren, 

die für unser Geschäftsmodell jetzt wichtig sind oder zukünftig sein werden. 

Der Input dieser wichtigen StakeholderGruppen bildet nun das Fundament unserer CRStrategie, 

der „do.STRATEGY“. Die Strategie umfasst 16 Themen, die sich auf fünf Schwerpunktbereiche 

 verteilen: Mitarbeiter (do.GROW), Lieferkette und Produkte (do.KNOW), Umwelt (do.PROTECT), 

Gesellschaft (do.CONNECT) sowie Ethik und Compliance (do.RESPECT). 

G4-18

G4-19 
G4-27
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DIE do.STRATEGY

Der Name unserer Strategie beschreibt unsere Philosophie: Wir sind Macher. Das „do.“ ist Teil 

unserer DNA. Genauso begegnen wir auch dem Thema Nachhaltigkeit. Als Treiber von Veränderung 

wollen wir CRThemen voranbringen, indem wir weniger reden und mehr handeln. Ausgangspunkt 

unserer Strategie ist unser Purpose. Wir betrachten ihn als ein Versprechen an unsere Mitarbei

ter, Kunden und Partner, aber auch als Verpflichtung gegenüber allen weiteren  Stakeholdern, mit 

denen wir verbunden sind. Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit wollen wir das Engagement unse

rer Mitarbeiter wirksam nutzen und ermutigen sie dazu, ihren Beitrag für eine nachhaltigere 

Modeindustrie und insgesamt eine bessere Gesellschaft zu leisten. Das Fundament unserer Strate

gie bilden die im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse definierten fünf Schwerpunktbereiche.

Im ersten Schritt wollten wir genau in diesem Fundament die richtigen Grundlagen legen. Hierfür 

haben wir eine CRRoadmap erarbeitet, die über 200 Chancen und Herausforderungen mit unter

schiedlichem Anspruchsniveau aus allen 16 wesentlichen Themen enthält. Wir sind stolz auf das, 

was wir bereits erreicht haben, und freuen uns auf die vor uns liegenden Herausforderungen, 

denen wir mit einer gehörigen Portion Respekt gegenübertreten. 

Zalando erleben  
zln.do/de-do

do.GROW do.KNOW do.PROTECT do.CONNECT do.RESPECT

VIELFALT

UNSERE FOKUSTHEMEN  03
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Wir haben noch nicht alle Hausaufgaben erledigt und werden unseren Anspruch an unsere CRStan

dards kontinuierlich anpassen und steigern. Trotzdem sind wir der Ansicht, dass wir bereit sind für 

den nächsten Schritt. In den nächsten Jahren wollen wir unsere strategische Zusammenarbeit mit 

den Partnern ausweiten und vertiefen, die komplementäre  Fähigkeiten und Ressourcen mitbringen. 

Gemeinsam mit ihnen möchten wir auf unser Ziel hin arbeiten, die OnlineModebranche nachhalti

ger zu gestalten.

Die Herausforderungen, die sich unserer Branche stellen, sind vielfältig und komplex. Aus unserem 

Geschäftsmodell und unserer Plattformstrategie ergeben sich jedoch unzählige neue Möglichkeiten, 

die Branche aktiv zu gestalten. Hierfür wollen wir das Potenzial unserer Plattform sowie unserer 

Kernkompetenzen in den Bereichen Fashion, Technology und Operations voll ausschöpfen und im 

bestmöglichen Sinne einsetzen.

Zalando-Strategie
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weiter. Für uns. 
Für alle.

UNSERE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE  04
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EINBINDUNG VON STAKEHOLDERN

Mode und OnlineHandel sind ständig in Bewegung, in diesen spannenden und sich schnell entwi

ckelnden Welten fühlen wir uns zu Hause. Einer unserer wesentlichen Erfolgsfaktoren ist, dass wir 

unser Umfeld immer genau im Blick haben. Dazu gehört nicht nur, eine enge Verbindung zu unse

ren Kunden aufzubauen,  sondern auch, gute Beziehungen zu wesentlichen Stakeholdern zu pflegen. 

Unser Ansatz zur Einbindung von Stakeholdern ist so flexibel wie unser Geschäft. Ein Startup 

 aufzubauen erfordert schnelle und flexible Interaktion mit den Beteiligten, die für die jeweilige 

 Entwicklungsphase am wichtigsten sind. Dieser Ansatz hat sich für uns bewährt und ist nach wie 

vor Teil unserer Kultur. Also binden wir auch unsere Stakeholder auf diese Weise ein, statt dafür 

 formelle Prozesse, Formate oder Ausschüsse festzulegen. 

Während wir einige Themen proaktiver verfolgen, sind wir generell offen für jeden, der mit uns 

Kontakt aufnehmen will, um mehr über einen spezifischen Prozess bei Zalando zu erfahren oder 

sich zu einem bestimmten Thema auszutauschen. Journalisten oder Politiker laden wir beispiels

weise immer wieder zu Gesprächen in unseren Logistikzentren ein, wenn sie Informationen zu 

unseren Plänen für den spezifischen Standort oder zum gesamten Unternehmen wünschen.

Mit welchen Stakeholdern wir uns wann den konstruktivsten Austausch versprechen, hängt von ihrer 

Expertise, Reichweite, Relevanz für Zalando sowie ihrem Einfluss ab. Die Intensität der Inter aktion 

variiert je nach Zielsetzung des Austauschs und kann grob in vier Kategorien unterteilt werden: 

G4-15 
G4-16
G4-24  
G4-25 
G4-26

STAKEHOLDER- 
GRUPPEN

ZIVIL- 
GESELLSCHAFT KUNDEN MITARBEITER BRANCHE POLITIK AKTIONÄRE LIEFERANTEN

KATEGORIEN DER 
EINBEZIEHUNG INFORMIEREN FRAGEN AUSTAUSCHEN ZUSAMMENARBEITEN

BEISPIELE
Die erste Möglichkeit der 
Einbeziehung ist nach 
 unserem Verständnis eine 
Kommunikation ohne 
 Interaktion. Wir verfolgen 
stets Informationen, die über 
oder von einschlägigen 
 Stakeholdern veröffentlicht 
werden, um relevante 
 Informationen für unsere 
Arbeit zu sammeln. Ein sei-
tige Kommunikation kann 
natürlich auch dadurch 
stattfinden, dass wir Infor-
mationen ver öf fent lichen. 

Die Befragung unserer 
 Stakeholder war einer der 
ersten Schritte bei der 
Er arbei tung unserer 
CR-Strategie. Im Rahmen 
unserer Wesentlichkeits-
analyse fragten wir 5.000 
Kunden und 1.200 Mitar-
beiter nach den wichtigsten 
Themen, denen sich 
Zalando widmen sollte, um 
ein nachhaltigeres Unter-
nehmen zu werden. Das 
Ergebnis der Umfrage – 
 16 wesentliche Themen – 
bilden nun das Fundament 
unserer do.STRATEGY.

Durch die aktive Teilnahme 
oder Unterstützung der 
 folgenden Initiativen pflegen 
wir einen konstanten Ideen- 
und Erfahrungsaustausch 
mit unseren Stakeholdern:
–  lokale E-Commerce-Initia-

tiven in unseren Märkten
–  Deutsches Institut für Nor-

mung (Mitglied: zLabels)
–  Cooperation at  

Deutsches Schuhinstitut   
(Mitglied: zLabels)

–  Tolerantes Brandenburg 
(Mitglied: Brieselang)

–  Charta der Vielfalt 
 (Mitglied: Erfurt)

–  Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen

Ein Beispiel für Zusammen-
arbeit ist das Hello Festival, 
das wir zusammen mit fast 
30 Partnern aus unter-
schiedlichen Branchen wie 
Ashoka, TEDxBerlin und 
Betterplace.org organisiert 
haben. Mehr Informationen 
zu dieser Zusammenarbeit 
finden sich auf Seite 38 
im Zalando City Guide. 
Wir wollen uns künftig 
 verstärkt um Zu sammenar-
beit bemühen und den 
Fashion-E-Commerce so in 
eine nachhaltigere Branche 
verwandeln. 

FORM  
FOLGT 

STRUKTUR

FLEXIBLE EINBEZIEHUNG VON STAKEHOLDERN  05
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AUSBLICK 2017 

 − 2017 werden wir auf unseren Erfahrungen aufbauen und in den fünf Themenschwerpunkten 

gesonderte Strategien und Ziele entwickeln. 

 − Um gemeinsam unsere Branche nachhaltiger zu gestalten, suchen wir nach mutigen Partnern 

mit innovativen Ideen.

 − Wir glauben an die kollektive Intelligenz und laden daher unsere Stakeholder herzlich dazu 

ein, uns Feedback zu unserem Ansatz zu geben oder sogar gemeinsame Sache mit uns zu 

machen, um die Modebranche nachhaltig zu verändern.

01.4.2  do.GROW

 − Vor acht Jahren begannen Robert und David, ihre Vision von einer erfolgreichen europäi

schen OnlinePlattform für Mode umzusetzen – eine Vision, die sie heute gemeinsam mit fast 

12.000 Mitarbeitern aus 119 Ländern radikal weiterentwickeln.

 − Unsere Plattformstrategie kann nur erfolgreich sein, wenn wir unseren Mitarbeitern 

 vertrauen und ihnen Freiheiten und Entwicklungsmöglichkeiten bieten.

 − Um ein flexibles und innovatives Arbeitsumfeld zu schaffen, stärken wir unsere integrative 

Unternehmenskultur, fördern Austausch und Zusammenarbeit unter unseren Mitarbeitern 

und ermöglichen es ihnen, unsere Erfolgsgeschichte als Unternehmer im Unternehmen 

mitzugestalten.

ZALANDO WÄCHST

Ohne die engagierten und kreativen Menschen, die hier arbeiten, wäre die Erfolgsgeschichte von 

Zalando nicht möglich. Wir sind stolz darauf, dass wir unsere offene und dynamische Unternehmens

kultur aus der StartupPhase bewahren konnten, obwohl wir uns mit knapp 12.000 Mit arbeitern 

2016 (+  20 % im Vergleich zu 2015) zu einem großen und professionellen Unternehmen entwickelt 

haben. Angesichts der Pläne für 2017 ist mit einem erneuten Anstieg der Mitarbeiterzahl zu 

 rechnen. Um unsere Plattformstrategie konsequent weiterverfolgen zu können, haben wir unsere 

Mitarbeiterzahl im Technologiebereich stark ausgebaut. 

MITARBEITER NACH ARBEITSVERTRAG UND BESCHÄFTIGUNGSARTEN  05

2016 2015 2014

Anzahl Mitarbeiter gesamt 11.998 9.987 7.588

Teilzeit 7 % 6 % 5 %

Vollzeit 93 % 94 % 95 %

Befristet 33 % 44 % 52 %

Unbefristet 67 % 56 % 48 %

G4-9

G4-10

do.GROW

Zalando-Strategie
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MITARBEITER NACH GESCHLECHT UND REGION*  06

Berlin Brieselang Erfurt
Mönchen- 
gladbach Lahr

Skandi-
navien und  

Irland** Sonstige

Gesamt  5.413  1.248  2.608  2.048  186  146  348 

Weiblich 54 % 42 % 44 % 37 % 43 % 16 % 37 %

Männlich 46 % 58 % 56 % 63 % 57 % 84 % 63 %

*) Ohne SAS
**) Inklusive Kopenhagen, Helsinki, Dublin, Stockholm

G4-LA12016 wurden 4.621 neue Mitarbeiter eingestellt. 60 dieser Mitarbeiter haben schon einmal bei uns 

gearbeitet und sich nach anderen Tätigkeiten dafür entschieden, zu Zalando zurückzukommen. 

Von den Neuein stellungen waren 44 % Frauen und 56 % Männer. Die Fluktuationsrate lag bei 

25 % (2015: 32 %), wobei auch hier 44 % auf Frauen und 56 % auf Männer entfielen. 70 % der 

2016 neu eingestellten Mitarbeiter waren jünger als das Durchschnittsalter von 36 Jahren. Die 

 Mitarbeiter in den Unternehmensfunktionen und  TechnologieHubs in Berlin, Dortmund, Helsinki 

und Dublin weisen ein noch geringeres Durchschnittsalter auf (2016: 32 Jahre).

UNSERE KULTUR – OFFEN UND EHRLICH

An Zalandos Erfolgsgeschichte schreibt jeder Mitarbeiter jeden Tag ein bisschen mit. Wir wollen 

unseren aktuellen und künftigen Mitarbeitern attraktive Chancen und diverse Entwicklungs

möglichkeiten bieten. Der rasante Wandel in unserem Unternehmen und unserer Industrie kann 

sehr herausfordernd sein. Dies motiviert uns umso mehr, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, 

in der Mitarbeiter Freude an ihrem Job haben und alle Informationen und Freiheiten besitzen, 

um eigenverantwortlich mit ihren Ideen und ihrer Motivation zu unserem großen gemeinsamen 

Ziel beizutragen. Die Wertschätzung der Menschen und ihrer vielfältigen und kreativen Ideen 

und Ansichten steht im Zentrum unserer Unternehmenskultur. 

G4-10

[2015: 1.171] 1.476
Commercial

1.676 [2015: 1.598]

Andere

1.653 [2015: 1.009]

Technology 

[2015: 6.209] 7.193
Operations

MITARBEITER NACH KLASSIFIZIERUNG  06

Gesamt 11.998
(2015: 9.987)
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Wir wissen, dass es eine große Herausforderung sein kann, diese Prinzipien zu jedem Zeitpunkt 

vollumfänglich einzuhalten. Um zu sehen, wo wir aktuell stehen, nutzen wir unsere OnlineAbfrage, 

genannt zBeat. Die Ergebnisse der Geschäftseinheiten werden im Intranet ver öffentlicht, damit 

unsere Führungskräfte und Teams sie miteinander diskutieren können. Damit alle Mitarbeiter die 

Möglichkeit bekommen, ihre Meinung und Zufriedenheit zu äußern, gibt es  zu  sätzlich eine Offline 

Version der Umfrage. Durchschnittlich liegt die Teilnahmequote der Befragungen bei rund 50 %.

Eine offene und ehrliche Atmosphäre, in der sich jeder dazu ermutigt fühlt, unabhängig von Beschäf

tigungsdauer, Alter oder Position im Unternehmen seine Ansichten mitzuteilen, ist eine wichtige 

Voraussetzung für unseren Erfolg. Deshalb ermutigen wir unsere Mitarbeiter, ihre Ideen zum Aus

druck zu bringen und konstruktives Feedback zu geben. Einen wirksamen Weg, diesen offenen und 

produktiven Austausch zu fördern, bietet unser interaktives Intranet zLive. Hier können unsere 

Mitarbeiter in Echtzeit auf Informationen zugreifen, Fragen stellen und eigene Inhalte mit anderen 

teilen und diskutieren. Darüber hinaus stellt unser Vorstand regelmäßig aktuelle Projekte und 

 Entwicklungen im sogenannten zTalk vor. Die zTalks finden alle zwei Wochen im TedTalkFormat 

statt, werden live übertragen und aufgezeichnet, sodass sie an allen unseren Standorten mitverfolgt 

und später auch online im Intranet abgerufen werden können. Präsentationen in ähnlichen For

maten ermöglichen es auch Teams, ihre neuesten Projekte oder Ideen mit allen ZalandoMitarbeitern 

zu teilen. Bei jeder Präsentation haben unsere Mitarbeiter die Möglichkeit, Fragen zu stellen und 

ihre  Meinung zum Ausdruck zu bringen. Unseres Erachtens stellt eine solche offene Kommuni

kations kultur eine Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Unternehmen dar.

INCLUSION UND VIELFALT 

Inclusion und Vielfalt sind bei Zalando fest in der Unternehmenskultur verankert. Inclusion 

 be schreibt für uns eine Kultur, in der wir alle mitwirken, unsere einzigartigen Talente entfalten 

und zusammen das Beste erreichen können. Wir sind davon überzeugt, dass eine solche Unterneh

menskultur die effektivste Art und Weise ist, Vielfalt in Unternehmen zu steigern und produktiv zu 

 nutzen. Gleichzeitig sind Gedanken und Meinungsvielfalt für uns entscheidende Treiber für 

Innovationen und Erfolg.

AUF DEM WEG ZU EINER INTEGRATIVEN UNTERNEHMENSKULTUR

Zalando setzt sich mit Nachdruck für eine integrative Unternehmenskultur ein. Wir sensibilisieren 

unsere Mitarbeiter dafür, wie bedeutend Inclusion und Vielfalt für unseren Geschäftserfolg sind 

und welchen Beitrag sie mit ihrem täglichen Verhalten leisten. Multipliziert wird unsere Arbeit 

durch Inclusion und VielfaltChampions, die sich freiwillig für das Thema engagieren möchten. Mit 

speziell entwickelten Materialien können Teams ihre eigene Kultur bezüglich Inclusion und Vielfalt 

stärken und weiterentwickeln. 

DMA5 Vielfalt und 
Chancengleichheit

5)  DMA steht für Disclosures on Manage-
ment Approach und heißt übersetzt 
Angaben zum Managementansatz.
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Zudem integrieren wir Inclusion und Vielfalt in unsere aktuellen Mitarbeiterprozesse, wie etwa 

 Mitarbeitergewinnung, Employer Branding und Mitarbeiterentwicklung. Unseren Fortschritt in 

puncto Inclusion und Vielfalt messen wir mithilfe unserer Pulsbefragung zBeat. Die neueste 

Abfrage ergab6:

 − 79 % aller ZalandoMitarbeiter haben das Gefühl, dass sie bei der Arbeit akzeptiert werden 

und sie selbst sein können. 

 − 85 % haben das Gefühl, dass sie ihre Ideen zum Ausdruck bringen können, auch wenn 

 Teammitglieder anderer Ansicht sind. 

 − 68 % glauben, dass ihre Meinung, sofern geäußert, auch berücksichtigt wird. 

 − 74 % stimmen damit überein, dass Meinungsvielfalt ein wichtiger Erfolgsfaktor ist. 

Diese Ergebnisse sind bereits ein guter Anfang, die wir jedoch definitiv noch weiter ausbauen 

möchten. 

VIELFALT SCHÄTZEN

Wir schätzen alle Dimensionen der Vielfalt, haben uns aber entschlossen, uns auf zwei Aspekte, 

Geschlecht und Nationalität, zu konzentrieren, insbesondere bei Mitarbeitern in Führungspositionen. 

Zalando ist ein sehr internationaler Arbeitgeber. Unsere Mitarbeiter stammen aus 119 Ländern 

und ca. 35 % unserer Mitarbeiter haben einen ausländischen Pass. Wir sehen jeden Tag, welche 

 er staunlichen Dinge geleistet werden können, wenn Mitarbeiter aus der ganzen Welt mit unter

schiedlichem kulturellem Hintergrund die Freiheit haben, gemeinsam etwas ganz Neues zu  schaffen. 

Um unsere integrative Kultur zu fördern, bieten wir z. B. Unterstützung bei Registrierungsver

fahren, Übersetzungen wichtiger Dokumente wie Gesundheits und Sicherheitsschulungen sowie 

MentoringProgramme. Ferner werden laufend Schulungen abgehalten, um unsere Mitarbeiter 

dafür zu sensibilisieren, welche Bedeutung Inclusion und Vielfalt für den Unternehmenserfolg hat.

In unseren Logistikzentren ist die kulturelle Vielfalt Teil der täglichen Routine. Jedes Logistik

zentrum beschäftigt sich aktiv mit Inclusion und Vielfalt, indem beispielsweise Trainings für inter

kulturelle Kompetenz angeboten und entsprechende Projekte rund um die Standorte unterstützt 

werden. Erfurt hat beispielsweise die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet, Brieselang nimmt an der 

Aktion „Tolerantes Brandenburg“ teil und Mönchengladbach veranstaltet spezielle RecruitingTage 

für Geflüchtete. 

Die Führungsebene spiegelt die kulturelle Vielfalt des gesamten Unternehmens aktuell jedoch noch 

nicht proportional wider; diese Herausforderung möchten wir in Zukunft verstärkt angehen. 

Das gleiche Prinzip gilt für die Geschlechterverteilung. Frauen stellen 47 % der Belegschaft. 

 Trotzdem liegt der Anteil weiblicher Führungskräfte bei 33 %. Auch in Bezug auf diese Dimension 

bemühen wir uns aktiv, eine vielfältigere Zusammensetzung der Führungsebene zu erreichen. 

Aus diesem Grund haben wir uns zum Ziel gesetzt, bis 30. Juni 2017 den Frauenanteil auf erster 

Ebene unter dem Vorstand auf 15 % und auf zweiter Ebene unter dem Vorstand auf 30 % zu 

erhöhen. 
6)  Die Befragung erfolgt anhand einer 

Skala von 1 (stimme überhaupt nicht zu) 
bis 5 (stimme voll und ganz zu). Die 
genannten Ergebnisse fassen den Anteil 
an Personen zusammen, der eine 4 
oder 5 angegeben hat.

G4-15 
G4-16
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MITARBEITER NACH GESCHLECHT UND INTERNATIONALEM HINTERGRUND  07

2016 2015 2014

Vorstand

Weiblich 0 % 0 % 0 %

Männlich 100 % 100 % 100 %

International 0 % 0 % 0 %

1. Ebene unterhalb des Vorstands

Weiblich 11 % 0 % 0 %

Männlich 89 % 100 % 100 %

International 11 % 0 % 0 %

2. Ebene unterhalb des Vorstands

Weiblich 21 % 23 % 26 %

Männlich 79 % 77 % 74 %

International 29 % 15 % 17 %

Führungskräfte gesamt

Weiblich 33 % 34 % 32 %

Männlich 67 % 66 % 68 %

International 29 % 19 % 13 %

Gesamte Belegschaft

Weiblich 47 % 47 % 47 %

Männlich 53 % 53 % 53 %

International 35 % 30 % 21 %

Neben unserer integrativen Unternehmenskultur wird in den nächsten Jahren die Führungskräfte

entwicklung eine wichtige Rolle dabei spielen, die Diversität in führenden Positionen zu steigern. 

Das Team für Mitarbeiterentwicklung arbeitet an Programmen, um aus den eigenen Reihen Mitar

beiter in Führungspositionen zu entwickeln. Ein wichtiger Bestandteil davon ist es, unbewusste 

Voreingenommenheit bei der Förderung und Bewertung der Leistung von Teammitgliedern zu 

überwinden. Auch wenn diese organische Steigerung der Vielfalt in Führungspositionen mehr Zeit 

in Anspruch nehmen wird als eine gezielte Rekrutierung externer Manager, halten wir es für die 

für uns effektivste Lösung.

G4-LA12
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DMA 
–  Vielfalt und 

Chancengleichheit
– Gleichbehandlung
G4-HR3

FAMILIENFREUNDLICHKEIT

Aufgrund des Durchschnittsalters unserer Mitarbeiter ist Familienfreundlichkeit aktuell ein Thema, 

das immer mehr an Bedeutung gewinnt. Um ein attraktiver Arbeitgeber für Eltern zu sein, bieten 

wir z. B. flexible Arbeitszeit und Arbeitsortlösungen sowie Kinderbetreuung an. In unseren Logis

tikzentren können sich Mitarbeiter für eine spezielle MuttiVatiSchicht eintragen.

Eine immer größere Zahl unserer Mitarbeiter nimmt Elternzeit und wir sehen einen anhaltenden 

Bedarf für weitere Maßnahmen zur Unterstützung von Eltern. Aus diesem Grund werden wir 

unsere Angebote in diesem Bereich ausweiten. 

MITARBEITER IN ELTERNZEIT  08

2016 2015 2014

Gesamt 363 247 161

Frauen 58 % 58 % 63 %

Männer 42 % 42 % 37 %

FÜR ALLE FÄLLE

Unser Ethikkodex und sonstige Leitlinien zur Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungs

gesetzes (AGG) legen die Grundlage für ein faires und respektvolles Miteinander. Wir streben eine 

starke und offene Unternehmenskultur an, die derartige Richtlinien eigentlich überflüssig machen 

würde – trotzdem haben wir Mechanismen zum Schutz unserer Mitarbeiter eingeführt. Fühlen sich 

ZalandoMitarbeiter aus irgendeinem Grund diskriminiert, können sie sich an folgende Ansprech

partner wenden: 

 − im Rahmen des „Ask & Tell“Prozesses an unsere ComplianceAbteilung (kann auch 

anonym erfolgen),

 − an ihren Ansprechpartner in P & O, unserer HRAbteilung, 

 − an Sozialarbeiter in den Logistikzentren oder 

 − an Betriebsräte oder informelle Arbeitnehmergruppen wie ZEP  

(Zalando Employee Participation).

Alle gemeldeten Fälle werden ernst genommen und professionell bearbeitet.

PERSPEKTIVEN FÜR ALLE

Wir wachsen und wollen, dass unsere Mitarbeiter persönlich und fachlich mit uns wachsen können. 

Wir verfolgen die Philosophie, dass Mitarbeiterentwicklung nicht nur auf die aktuelle Position 

innerhalb von Zalando beschränkt sein sollte. Wir wollen unsere Mitarbeiter auf ihre künftigen Auf

gaben und neue Arbeitswelten vorbereiten. 

LERNGEMEINSCHAFTEN BIETEN MORDERNE UND GEZIELTE ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN

Die einzigartige ZalandoFormel hat ein Geheimrezept: unzählige Talente mit großer Leidenschaft, 

Unternehmergeist und ExpertenKnowhow in ihren jeweiligen Bereichen. Um das Wachstum  dieser 

Talente zu fördern, investieren wir in einen unkonventionellen Entwicklungsansatz: Experten aus 

speziellen Lerngemeinschaften entwickeln Konzepte, die auf das Knowhow und die Lern und Arbeits

umgebung der jeweiligen Funktionen zugeschnitten sind. So bietet z. B. unsere TechAkademie 

zln.do/de-Ethikkodex
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 spezifische Schulungen für Programmierer, entweder um die Kenntnisse in einer bestimmten Pro

grammiersprache zu vertiefen oder um das Knowhow über das aktuelle Fachgebiet hinaus auszu

weiten. Die Lerngemeinschaft des Bereichs Operations muss bei der Konzeption attraktiver 

 Entwicklungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter in unseren Logistikzentren hingegen komplett 

anderen Bedürfnissen gerecht werden. Jede dieser Communitys wird dabei zum Einsatz von 

Methoden ermutigt, die über die traditionelle Präsenzschulung hinausgehen und mithilfe unter

schiedlicher Technologien und Tools Entwicklungsmöglichkeiten in den Arbeitsalltag einbinden. 

Damit wir unsere Mitarbeiter entlang ihres individuellen Karrierepfads bestmöglich unterstützen kön

nen, erhalten sie die Möglichkeit, ihren eigenen Weg proaktiv mitzugestalten und ihre Entwicklungs

ziele selbst zu definieren. Dieser Ansatz hilft uns, Talente für uns zu gewinnen und weiterzuentwi

ckeln,  die unser agiles und schnell wachsendes Unternehmen gemeinsam mit uns gestalten 

möchten. 

Die Lerngemeinschaften werden vom zentralen Team für Mitarbeiterentwicklung unterstützt, das 

die Gesamtstrategie und unternehmensweite Programme entwickelt. Eines dieser Programme 

ermöglicht es Mitarbeitern, auf Wunsch statt der klassischen Führungskarriere andere Entwick

lungspfade, wie z. B. eine Fachkarriere, einzuschlagen.

Zu unserer Kultur des lebenslangen Lernens gehört es auch, unsere Mitarbeiter auf eine immer 

stärker digitalisierte Zukunft vorzubereiten. Deshalb haben wir das Pilotprojekt „Programmieren 

als Fremdsprache“ ins Leben gerufen. Ziel war es, Mitarbeitern, die nicht im TechBereich von 

Zalando arbeiten, einen Einblick in die Welt des Programmierens zu geben und ein besseres Ver

ständnis für die Arbeitsprozesse in unseren TechBereichen zu vermitteln. Die Rückmeldung unserer 

Mitarbeiter war durchweg positiv und eine zweite Iteration des Projekts ist für 2017 geplant.

UNSERE FEEDBACKKULTUR STÄRKEN

Unsere Feedback und Kommunikationskultur waren von Anfang an wichtige Bausteine für 

Zalando. 2016 setzten wir hier an, um in Vorbereitung auf die Einführung unseres neuen Multi 

SourceFeedbackProzesses diese Kultur weiter zu stärken. Wir sind der Meinung, dass eine 

 Feedbackkultur, die ausschließlich auf dem klassischen Gespräch zwischen Führungskraft und Mit

arbeiter basiert, unserer Unternehmenskultur und unserem von schnellem Wandel geprägten 

Geschäftsumfeld nicht gerecht wird. Ein aussagekräftiges Feedback sollte auch von den Kollegen 

kommen, mit denen man täglich interagiert. Wir sind davon überzeugt, dass Feedback und 

Selbstreflexion wichtige Bestandteile für die Entwicklung unserer Mitarbeiter sind – sowohl für 

ihre Karriere innerhalb Zalandos und darüber hinaus.

LEISTUNGEN FÜR MITARBEITER

Eine faire Vergütung ist ein integraler Bestandteil guter Arbeitsbedingungen. Deshalb passen wir 

unsere Vergütungspakete laufend an, um sicherzustellen, dass sie attraktiv und motivierend sind 

und den Grundsatz gerechter und gleicher Entlohnung erfüllen. 

UNSER VERGÜTUNGSSYSTEM

Anstatt auf Spitzengehälter zu setzen, möchten wir unsere Mitarbeiter über einen attraktiven Mix 

für uns gewinnen und motivieren: ein Arbeitsumfeld mit Autonomie und Spaß, ein faires Vergütungs

paket und die integrative Kultur eines agilen internationalen Unternehmens, das die Modebranche 

radikal verändert. Die Vergütung jeder einzelnen Position bei Zalando wird mit dem Markt 

G4-LA10

G4-LA11

DMA Gleicher Lohn für Frauen 
und Männer
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 verglichen und entsprechend den individuellen Fähigkeiten, der Erfahrung und den Kompetenzen 

des jeweiligen Mitarbeiters angepasst. 

Unser umfassendes Vergütungspaket umfasst das Grundgehalt, Prämien für herausragende 

 Leis tungen sowie attraktive Zusatzleistungen. Das Grundgehalt der Führungskräfte setzt sich aus 

zwei Teilen zusammen: dem monatlichen Gehalt sowie jährlich ausgegebenen langfristig 

 aus gelegten Aktienoptionen. Zusätzlich bieten wir eine Bandbreite an weiteren Leistungen, unter 

anderem Mitarbeiterrabatt in unserem Shop, Mitarbeiterbeteiligungspläne, kostenlose Früchte 

und Getränke, eine Bezuschussung von ÖPNVTickets und Gesundheitsprogrammen sowie Team

sport angebote und Unterstützung für Familien, z. B. Kindertagesbetreuung. Alle fest angestellten 

Mitarbeiter haben Anspruch auf diese Zusatzleistungen; lokale Angebote wie Gesundheits

programme können von sämtlichen Mitarbeitern des entsprechenden Standorts genutzt werden. 

Das Grundgehalt unserer Mitarbeiter wird nach Abschluss der Mitarbeitergespräche jährlich 

 überprüft und entsprechend der Marktentwicklung und der individuellen Leistung angepasst. Klar 

definierte Kriterien und Prozesse für Vergütungsentscheidungen stellen die Objektivität und 

interne Fairness dieser Entscheidungen sicher. 

FAIRE BEDINGUNGEN – GLEICHE BEHANDLUNG 

Zeitarbeitskräfte tragen insbesondere in unserer Logistik täglich zu unserem Erfolg bei. Ihre faire 

Behandlung stellt einen wichtigen Bestandteil unserer guten Arbeitsbedingungen dar. Wir halten 

uns an den Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche Arbeit und haben diesen auf einen Gleich

behandlungsgrundsatz ausgeweitet. Somit erhalten unsere Zeitarbeitskräfte den gleichen Stun

denlohn wie unsere fest angestellten Mitarbeiter und erfahren Gleichbehandlung.

BESCHÄFTIGUNGSBEDINGUNGEN

Die kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen ist Teil unserer Bestrebungen, uns als 

attraktiver Arbeitgeber weiterzuentwickeln. Gute Arbeitsbedingungen gehen über die Einhaltung 

arbeitsrechtlicher Standards und sonstiger geltender Regelungen hinaus und müssen für alle 

Standorte und Funktionen sichergestellt werden. In diesem CRKapitel gehen wir auf verschie

dene wichtige Punkte ein, die nach unserem Verständnis Bestandteil guter Arbeitsbedingungen 

sind, wie etwa Wertschätzung und Flexibilität, Entwicklungsmöglichkeiten sowie Maßnahmen für 

Sicherheit und Gesundheitsschutz. Unsere Anstrengungen in diesen Bereichen kommen unseren 

Mitarbeitern zugute, entwickeln sich aber zunehmend auch zu einer Notwendigkeit für uns, da wir 

kontinuierlich wachsen und mit anderen Unternehmen um motivierte Talente konkurrieren. 

UNSER MITBESTIMMUNGSKONZEPT

Ein wesentlicher Bestandteil guter Arbeitsbedingungen ist unseres Erachtens die Freiheit, seine 

Meinung äußern zu können, Feedback zu geben und somit das Arbeitsumfeld mitgestalten zu 

können. Wir achten das Recht auf Vereinigungsfreiheit und stellen sicher, dass dieses Recht jeder

zeit und überall im Unternehmen respektiert wird. Im Geschäftsbericht 2015 haben wir bereits 

unser Mitbestimmungskonzept innerhalb der einzelnen rechtlichen Einheiten vorgestellt. Das neu

este Gremium, das im letzten Bericht angekündigt wurde, ist unser ZEP (Zalando Employee 

 Participation), das als Pilotprojekt begann und sich zu einem wichtigen Instrument für Feedback 

und zum Austausch zwischen den ZalandoMitarbeitern und dem Vorstand entwickelt hat. 

G4-LA2

DMA Vereinigungsfreiheit  
und Recht auf 
Kollektivverhandlungen
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SPEZIELLER FOKUS AUF BESCHÄFTIGUNGSBEDINGUNGEN IN DER LOGISTIK

Circa 60 % der ZalandoMitarbeiter arbeiten im Bereich Operations. Wir schätzen den Beitrag sehr, 

den unsere effizienten und motivierten Kollegen in diesem Bereich zum Erfolg von Zalando leisten. 

Selbstverständlich wollen wir allen ZalandoMitarbeitern gute Arbeitsbedingungen bieten, wir 

 konzentrieren uns aber insbesondere darauf, diejenigen Mitarbeiter zu schützen und zu unterstützen, 

die in den fordernden Jobs der Operations für uns tätig sind.

Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Arbeitsbedingungen an allen Logistikstandorten zu verbessern 

und unsere Standards weiterzuentwickeln. Regelmäßige Untersuchungen einer externen Zertifizie

rungsstelle bestätigen die Fortschritte, die wir hier bereits gemacht haben. Im Jahr 2012 definierte 

Zalando eine Reihe von Sozialstandards, die unsere eigenen Logistikzentren und unsere Partner 

erfüllen müssen. In unseren eigenen Logistikzentren wird die Umsetzung dieser Standards seitdem 

einmal jährlich durch interne Prüfungen und zweimal jährlich durch ein unangekündigtes Audit 

einer unabhängigen externen Institution, DEKRA, überprüft. Im letzten DEKRABericht zu unseren 

drei Logistikzentren (Brieselang 21. Juni 2016, Erfurt 23. Juni 2016 und Mönchengladbach 14. April 

2016) erreichten wir eine durchschnittliche Bewertung von 1,3 (von 1 = sehr gut bis 4 = nicht aus

reichend). Unser Logistikzentrum in Lahr hat den Betrieb im August 2016 aufgenommen und wird 

2017 erstmals geprüft. Für die Logistikzentren unserer Partner haben wir einen externen unabhängigen 

Prüfer damit beauftragt, die Umsetzung unserer Sozialstandards zweimal jährlich zu überprüfen. 

Auch künftig werden wir unsere Standards weiter erhöhen. Um den Bedürfnissen unserer Mit

arbeiter gerecht zu werden, führen wir regelmäßig Umfragen durch. Die letzte Umfrage in unseren 

Logistikzentren ergab, dass 69 % unserer  Mitarbeiter Freunden und Familie Zalando als Arbeit

geber empfehlen würden. 76 % gaben an, dass sie grundsätzlich froh sind, bei Zalando zu arbeiten. 

77 % unserer Mitarbeiter sagten aus, dass ihnen ihre Arbeit Spaß mache, und 82 % sind der Ansicht, 

dass sie von ihren Vorgesetzten fair und respektvoll7 behandelt werden. Auch wenn uns diese 

 Ergebnisse zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, setzen wir uns mit Nachdruck dafür ein, 

unsere künftige Leistung kontinuierlich zu verbessern.

Mitarbeiter in unseren Logistikzentren haben zudem die Möglichkeit, sich an unsere Sozialarbeiter 

zu wenden und sich beraten zu lassen – auch in privaten Belangen. Um unsere Mitarbeiter bei der 

Vereinbarkeit von Berufs und Familienleben zu unterstützen, haben wir ein familienfreundliches 

Schichtsystem für Eltern eingeführt. Die Idee hierfür wurde im Rahmen eines RoundTableGesprächs 

geboren, eine der vielen Möglichkeiten zur Mitgestaltung unserer Unternehmenskultur, die wir 

unseren Mitarbeitern regelmäßig bieten. Weitere Möglichkeiten sind Mitarbeiterumfragen, wöchent

liche Sprechstunden des Managements der Logistikzentren sowie Mitgliedschaft in oder Kontakt

aufnahme zu einem der Betriebsräte. Mit unserem Mitarbeitermagazin halten wir unsere Mitarbeiter 

über sämtliche Aktivitäten und Entwicklungen auf dem Laufenden. 

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT UNSERER MITARBEITER

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter ist für uns von größter Wichtigkeit. Unsere 

„Vision Zero“ verfolgen wir mit dem Ziel, Unfälle zu 100 % zu verhindern und die Gesundheit 

unserer Mitarbeiter zu schützen. Im Rahmen unserer Präventionsstrategie haben wir konkrete 

Ziele definiert, um das Unfallrisiko und das Risiko berufsbedingter Krankheiten zu minimieren. 

Wir  überprüfen und verbessern die Bedingungen an allen unseren Standorten kontinuierlich. 

G4-LA14

DMA Arbeitssicherheit  
und Gesundheitsschutz

7)  Die Befragung erfolgt an Hand einer 
Skala von 1 (stimme überhaupt nicht zu) 
bis 5 (stimme voll und ganz zu). Die 
genannten Ergebnisse fassen den Anteil 
an Personen zusammen, der eine 4 
oder 5 angegeben hat.

Zalando erleben 
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Unser Gesundheitsmanagement konzentriert sich nicht nur auf die physische, sondern auch auf die 

 psychische Gesundheit unserer Mitarbeiter.

EINE GESUNDE UND SICHERE ARBEITSUMGEBUNG

Da die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter für uns von zentraler Bedeutung sind, gehen 

wir weiter, als die gesetzlichen Anforderungen dies vorschreiben. Wir haben klare und verlässliche 

Strukturen in unserer Verwaltungs und OperationsFunktion geschaffen, um sicherzustellen, dass 

wir für jede einzelne Arbeitssituation die bestmögliche Lösung bieten können. Die ZalandoGesell

schaften werden je nach identifiziertem Risiko monatlich bis halbjährlich von einem Arbeitsschutz

ausschuss überprüft. Dabei werden angemessene Maßnahmen abgeleitet und im Rahmen nach

folgender Inspektionen die Wirksamkeit dieser Maßnahmen überprüft.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSKENNZAHLEN  09

2016 2015

Abwesenheitsquote Zalando Operations 11,2 % 11,3 %

Abwesenheitsquote zalando se 5,3 % 5,1 %

Berufskrankheitsrate 0 0

Arbeitsbedingte Todesfälle 0 0

IN UNSEREN BÜROS

In unseren Bürogebäuden haben wir diverse Maßnahmen zur Unfallprävention am Arbeitsplatz 

umgesetzt, unter anderem OnlineTutorien und Schulungen für Brandschutzhelfer und Ersthelfer, 

Bereit stellung von Schutzausrüstung und Informationen im Intranet. Ferner arbeiten wir mit Exper

ten und Betriebsärzten zusammen, um unseren Mitarbeitern auf regelmäßiger und freiwilliger 

Basis gesundheitsfördernde Aktivitäten anbieten zu können, z. B. präventive betriebsärztliche Betreu

ung, Impfungen, Gesundheitstage, Ergonomieberatung am Arbeitsplatz, Teamsportangebote und 

 sonstige Teamveranstaltungen. 

IN UNSEREN LOGISTIKZENTREN

In unseren Logistikzentren arbeiten wir eng mit unseren Betriebsräten zusammen, da sämtliche 

Gesundheits und Sicherheitsfragen in Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretern entschieden 

werden. Entsprechende Arbeitsschutzausschüsse treiben die Themen Gesundheit und Sicherheit 

gemeinschaftlich voran. Beispiele für Verbesserungsmaßnahmen im Hinblick auf einen ergonomi

schen Arbeitsplatz sind höhenverstellbare Tische in unseren Logistikzentren und Schichtpläne, die 

monotone Bewegungsabläufe vermeiden. Mitarbeiter können zudem kostenfreie Impfungen und 

wöchentliche Sportangebote in Anspruch nehmen und an unserem jährlichen Staffellauf teilnehmen. 

Bei all diesen Bestrebungen arbeiten wir eng mit unseren Betriebsärzten zusammen, um gemein

sam Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.

G4-LA6
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AUSBLICK 2017

 − 2017 wollen wir weitere Talente dafür begeistern unsere Erfolgsgeschichte mit ihren kreativen 

und mutigen Ideen weiter zu schreiben. 

 − Um die persönliche Entwicklung und Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter zu unterstützen, 

fördern wir dieses Jahr ganz intensiv eine MultiSourceFeedbackKultur.

 − Dank unserer integrativen und vielfältigen Unternehmenskultur sehen wir eine große Chance, 

durch gezielte Talententwicklung die Diversität in führenden Positionen zu steigern.

01.4.3 do.KNOW

 − Als junges Unternehmen möchten wir noch viel mehr über unsere Lieferkette und unsere 

Möglichkeiten zur Einflussnahme in den einzelnen Phasen lernen.

 − Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir gegenüber den Menschen in unserer Liefer

kette haben, und setzen uns auf verschiedene Weise dafür ein, dass unsere Waren ethisch 

unbedenklich beschafft werden. 

 − Damit unsere Kunden eine fundierte Kaufentscheidung treffen können, wollen wir die Anzahl 

nachhaltiger Artikel in unserem Sortiment erhöhen und vermehrt Informationen zu Nach

haltigkeitsaspekten bereitstellen.

UNSERE LIEFERKETTE G4-12

Woher kommen die Artikel, die wir auf unserer Plattform verkaufen? Die Lieferkette eines Online 

Modehändlers kann grob in sechs Phasen unterteilt werden. Wir erhalten fertige Produkte von 

unseren Fremd und Eigenmarken, die dann in unsere Logistikzentren transportiert und dort gelagert 

werden. Distributionspartner liefern die Produkte anschließend an unsere Kunden. Sämtliche 

betrieb lichen Aktivitäten, die unser Logistiknetzwerk ergänzen, wie z. B. Technologie, Marketing 

und Kundenservice, werden als „Unternehmensfunktionen“ zusammengefasst. 

Eine globale Lieferkette birgt viele Herausforderungen, insbesondere in Hinblick auf Menschrechte, 

Arbeitsbedingungen und Umweltschutz. Wir arbeiten kontinuierlich daran, den Einfluss unseres 

Unternehmens in den einzelnen Phasen besser zu verstehen, um für die verschiedenen Frage

stellungen die richtige Lösung zu finden. 

Zalando-Strategie
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Bei unseren Bemühungen, unserer Verantwortung in der Lieferkette gerecht zu werden, verfolgen 

wir einen unterschiedlichen Ansatz für Fremdmarken und Eigenmarken. Bei Eigenmarken ist unser 

Einfluss verständlicherweise größer, da wir direkt mit unseren Lieferanten in den Beschaffungs

ländern in Verbindung stehen. Eine detailliertere Erläuterung unseres Ansatzes findet sich im 

Unterkapitel Beschaffung für unsere Eigenmarken.

Auch bei Fremdmarken sind wir uns unseres Teils der Verantwortung für die Verbesserung der 

Bedingungen in der Wertschöpfungskette bewusst. Wir definieren daher für alle Partner geltende 

Mindeststandards zu Themen wie Produktsicherheit, Tierschutz und Arbeitspraktiken in ent

sprechenden Kodizes und Richtlinien. Darüber hinaus arbeiten wir mit manchen unserer Drittmarken 

bereits enger zusammen, um gegenseitig von unseren Erfahrungen zu profitieren und gemeinsam 

an Lösungen für eine nachhaltigere OnlineModebranche zu arbeiten. Diese Partnerschaften wollen 

wir in Zukunft weiter stärken und ausbauen.

BESCHAFFUNG FÜR UNSERE EIGENMARKEN

Wir erwirtschaften 10 – 20 % unseres Umsatzes mit unseren Eigenmarken, für deren Design und 

Beschaffung unsere Tochtergesellschaft zLabels verantwortlich ist. zLabels umfasst 17 Marken, die 

Bekleidung und Schuhe für Herren, Damen und Kinder abdecken. Die Waren dafür werden in 27 

Ländern weltweit produziert. Keiner der Produktionsstandorte befindet sich in unserem Besitz oder 

wird von uns betrieben. Unsere wichtigsten Beschaffungsländer sind China (48 %), die Türkei 

(10 %), Indien (9 %), Bangladesch (7 %), Portugal (5 %), Rumänien (4 %), Spanien (3 %), Vietnam 

(3 %), Italien (2 %) und Kambodscha (1 %). Wir arbeiten direkt mit Agenten, Lieferanten und Fab

riken zusammen, um sicherzustellen, dass wir die Beschäftigungs bedingungen positiv 

beeinflussen. 

Wir arbeiten fortwährend daran, starke und dauerhafte Beziehungen zu unseren Lieferanten aufzu

bauen. Dafür haben wir ein Bewertungssystem entwickelt, mit dem Lieferanten nach Kriterien wie 

Qualität, Verlässlichkeit und Einhaltung unserer Standards bewertet werden. Dieses Bewertungs

system nutzen wir, um zu entscheiden, welche Lieferanten mehr Aufträge, spezielle Schulungen 

und Einblick in die Auftragsplanung erhalten. Ferner konsolidieren wir die Lieferanten, mit denen 

wir zusammenarbeiten. 2015 haben wir Waren von 332 Lieferanten mit 608 Fabriken bezogen, 

2016 waren es 278 Lieferanten (–16 %) mit 464 Fabriken (–24 %). 

Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir gegenüber den Menschen in unserer Liefer

kette haben, und setzen uns dafür ein, dass unsere Waren ethisch unbedenklich beschafft werden. 

Gleichzeitig möchten wir unseren Kunden ein komfortables und inspirierendes Einkaufserlebnis 

bieten. Die Geschwindigkeit, mit der wir Produkte liefern, und unser globales Beschaffungswesen 

machen es herausfordernd, gleichzeitig den Geschäftsanforderungen und unserem fortwähren

den Versprechen gegenüber unseren Arbeitern in der Lieferkette und der Umwelt gerecht zu werden. 

Wir wissen, dass es diverse komplexe und endemische Probleme in der Textilindustrie und ihrer 

Lieferkette gibt, und sind auf der Suche nach den richtigen Partnern, mit denen wir innovative 

Lösungen entwickeln können. 
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UNSER AUDIT-PROGRAMM

Alle Lieferanten und ihre Fabriken sind im Rahmen des OnboardingProzesses verpflichtet, unseren 

Verhaltenskodex zu unterzeichnen. Er orientiert sich an den Grundsätzen der Allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte (AEMR) sowie dem Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation 

(International Labour Organization, ILO). 

Zusätzlich müssen alle Fabriken einen aktuellen Bericht einer akkreditierten Auditierungsfirma 

 vorlegen. Die Fabrik wird an Hand der Ergebnisse des Audits bewertet und ein Corrective Action 

Plan (CAP) erstellt. Der CAP führt alle Mängel auf und fordert die Lieferanten und ihre Fabriken 

dazu auf, in allen identifizierten Bereichen Verbesserungen nachzuweisen. Ein neuer Lieferant und 

die zugehörige Fabrik müssen sämtliche ethischen Anforderungen erfüllen, bevor Aufträge verge

ben werden können. Im Fall kritischer Verstöße nehmen wir ohne einen Nachweis, dass diese 

behoben wurden, keine Geschäftsbeziehung auf. 

Wird in einer bestehenden Fabrik ein kritischer Verstoß festgestellt, muss vor Weiterführung der 

Geschäftsbeziehung ein Nachweis über entsprechende Verbesserungen vorgelegt werden. Wir 

arbeiten mit ausgewählten externen Beratern zusammen, die unsere Lieferanten und ihre Fabriken 

bei der Behebung von Verstößen unterstützen. 

Dieses Jahr haben wir eine neue Datenbank aufgesetzt, die verschiedene Bereiche unseres Geschäfts 

mit ethisch relevanten Angaben zu den Fabriken verknüpft. Diese Datenbank ermöglicht Lieferanten 

die Verwaltung ihrer Fabriken, Audits und CAPs. Gleichzeitig hilft sie uns, unsere Prozesse mit den 

Lieferanten und innerhalb anderer Bereiche unseres Unternehmens transparenter zu gestalten. So 

können wir den Fortschritt der einzelnen Fabriken einfacher nachverfolgen und Lieferanten bzw. 

Fabriken daran erinnern, Nachweise für Verbesserungen und abgeschlossene CAPs vorzuweisen. 

Wir haben unser AuditProgramm vor Kurzem überarbeitet und planen diverse Änderungen für 

2017: Unter anderem wollen wir mit einer kleineren Anzahl unabhängiger akkreditierter Auditie

rungsfirmen zusammenarbeiten und ein angepasstes Fabrikbewertungssystem nutzen. 

UNSERE MITARBEITER SCHULEN

Alle zLabelsMitarbeiter, einschließlich der mit dem Lieferkettenmanagement und der Beschaffung 

von Waren beauftragten Mitarbeiter, müssen eine obligatorische Schulung zu unserem Programm 

für ethischen Handel absolvieren. Diese Schulung behandelt Themen wie die Verhinderung von 

Zwangsarbeit und Menschenhandel und vermittelt ein Verständnis unseres Verhaltenskodex und 

sonstiger ethischer Standards, die in den Fabriken unserer Lieferkette eingehalten werden müssen. 

KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG 

Wir denken, dass wir unser Ziel von besseren Arbeitsbedingungen in den Beschaffungsländern 

nicht allein durch Audits erreichen können, sondern stattdessen umfassende Unterstützung durch 

uns und unabhängige lokale Partner vor Ort notwendig ist. Bevor wir intensiv in die Bewertung der 

jeweiligen Fabriken eingestiegen sind, haben wir 2016 daran gearbeitet, unseren Lieferanten die 

Bedeutung ethischen Handels, unsere Anforderungen, sowie die von uns erwarteten Verbesserun

gen in ihren Fabriken zu vermitteln. Auf den zLabels Vendor Summits in China, Thailand und 

Deutschland haben wir mit unseren Lieferanten interaktive Workshops zu genau diesen Themen 

DMA
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−  Vereinigungsfreiheit und 

Recht auf 
Kollektivverhandlungen 

−  Kinderarbeit
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sowie der Bedeutung und den Vorteilen eines robusten Managementsystems in Fabriken 

abgehalten.

Zudem haben wir im letzten Jahr unser Factory Improvement Program aufgebaut und weiterent

wickelt. Um besser zu verstehen, wie wir kontinuierliche Verbesserungen in den Fabriken unserer 

Lieferanten vorantreiben können, haben wir in Bangladesch, China und Rumänien erste Pro

gramme pilotiert, die wir 2017 mit den richtigen strategischen Partnern weiterentwickeln wollen. 

Mit Unterstützung neuer Kollegen in unseren Beschaffungsländern und unserer externen Partner 

werden wir unser Programm nächstes Jahr ausweiten.

Ferner haben wir basierend auf internationalen Indikatoren und Erkenntnissen aus Auditberichten 

neue Länderrisikokategorien entwickelt, die zur Identifizierung von Ländern mit hohem und 

 m ittlerem Risiko dienen. Für Fabriken in Ländern mit hohem Risiko haben wir Programme oder 

zusätzliche Anforderungen identifiziert, um den Schutz von Arbeitern und Umwelt zu gewähr

leisten. Mit Lieferanten in der ganzen Welt können wir so unsere Arbeit auf die Bereiche konzent

rieren, in denen die größten Verbesserungen erzielt werden können. Dieses Jahr lag der Fokus auf 

der Entwicklung des Programms. Nun geht es darum, die Implementierung und Weiterent

wicklung des Programms voranzutreiben.

TIERSCHUTZ

Für sämtliche auf unserer Plattform verkauften Produkte wollen wir den sorgsamen und ethisch 

angemessenen Umgang mit Tieren sowie den Schutz und die Erhaltung der biologischen Vielfalt 

sicherstellen. Aus diesem Grund haben wir 2014 eine unternehmensweit gültige Richtlinie, unsere 

Ethical Sourcing Standards, herausgegeben. Die Richtlinie bringt zum Ausdruck, was wir in Bezug 

auf die angemessene Behandlung von Tieren sowie den Schutz der biologischen Vielfalt von 

unseren Lieferanten erwarten. 

Unsere Beschaffungsstandards orientieren sich an der Richtlinie 98 / 58 / EG zum Schutz land

wirtschaftlich gehaltener Tiere und den Standards der Weltorganisation für Tiergesundheit 

(World Organization for Animal Health, OIE). Weitere Grundlagen sind die Listen bedrohter 

Tier arten, die die Konvention über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei 

 lebender Tiere und Pflanzen sowie die Internationale Union zur Bewahrung der Natur und 

 natürlicher Ressourcen veröffentlichen. 

Grundsätzlich verzichtet Zalando auf Produkte, die von bedrohten Tierarten stammen; jegliche 

Form von Grausamkeit gegenüber Tieren verurteilen wir. Tierische Produkte, bei denen es sich 

nicht um Nebenprodukte der Fleischproduktion handelt, lehnt Zalando ab. Seit 2012 verzichtet 

Zalando auf den Vertrieb von Artikeln aus Pelz und seit Februar 2016 sind wir offizielles Mitglied 

des Fur Free Retailer Programm. Das Fur Free Retailer Program ist eine internationale Initiative, 

die Verbraucher über den Umgang von Händlern mit Pelzen und Pelzprodukten informiert. Das 

Programm würdigt und unterstützt Händler, die sich schriftlich zum Verzicht auf Pelze ver

pflichtet haben. 

Das CRTeam schult unsere Einkäufer regelmäßig zu unseren Tierschutzstandards, um das Bewusst

sein dafür zu erhöhen und die Einhaltung der Richtlinie sicherzustellen. 

DMA Marketing
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HOHE PRODUKTQUALITÄT

Im Interesse von Kunden, Mitarbeitern und Angestellten unserer Zulieferer verpflichtet sich 

Zalando zu hohen Standards hinsichtlich Qualität und Produktsicherheit. Als Teil dieser Philosophie 

hat Zalando basierend auf einschlägigen gesetzlichen Vorschriften sowie unseren darüber hinaus

gehenden eigenen Standards eine Liste eingeschränkt nutzbarer Substanzen erarbeitet. Die von uns 

implementierten Standards werden konsequent für alle Eigenmarken und Fremdmarken 

angewendet.

PRODUKTSICHERHEIT BEI UNSEREN EIGENMARKEN

Für unsere Eigenmarken können wir Produktprüfungen direkt in Einkaufsprozesse und unsere 

Zusammenarbeit mit Lieferanten integrieren. Dank dieses effektiven Systems konnten wir für 

 Produkte unserer Eigenmarken 2016 Rückrufe gänzlich vermeiden.

Ermöglicht wurde dieses gute Ergebnis durch die erfolgreiche Einführung eines umfassenden 

 Qualitätsmanagementsystems (QMS), das im Geschäftsbericht 2015 erstmals vorgestellt wurde. 

Dieses QMS wurde gemeinsam mit dem TÜV Rheinland entwickelt und stellt einen umfassenden 

Ansatz zur Lieferantenentwicklung dar, bei dem Lieferanten nach Kategorien wie sichere Verwen

dung von Chemikalien und Qualitäts und Zuverlässigkeitsindikatoren beurteilt werden.  Dieses 

Qualitätsmanagementsystem wird laufend aktualisiert und halbjährlich auditiert.

Bei zLabels bewerten und entwickeln wir unsere Lieferanten kontinuierlich weiter. Ziel ist es, die 

Transparenz bei Direktlieferanten und darüber hinaus in unserer Lieferkette zu erhöhen. Wesent

licher Bestandteil der Lieferantenentwicklung sind die chemischen Analysen durch unabhängige 

internationale Prüfinstitute. Die Testergebnisse zeigen eine Verbesserung der Fehlerrate, die bei 

allen getesteten Produkten im Jahresvergleich 2015 / 2016 um 40 % verringert werden konnte. 

2017 streben wir eine weitere Verringerung der Fehlerrate an.

Die verfügbaren Daten werden monatlich vom zLabelsQualitätszirkel überprüft, der über die wei

tere Entwicklung eines jeden Lieferanten, mögliche Delistings und Abhilfemaßnahmen oder Anpas

sungen entscheidet. 

PRODUKTSICHERHEIT BEI FREMDMARKEN

Unsere Lieferanten von Fremdmarken halten sich entlang ihrer Lieferkette bereits selbst an hohe 

Qualitätsstandards. Trotzdem haben wir Prozesse implementiert, die sicherstellen, dass die Produkt

qualität von Fremdmarken unseren Standards entspricht. Daraus ergab sich eine äußerst niedrige 

Rückrufquote von 0,01 % bei einer Sortimentsbreite von ca. 200.000 Einheiten im Jahr 2016. Die 

Rückrufzahlen entwickelten sich von 26 in 2014 zu 39 in 2015 und 15 in 2016. 

Die Kontrollmechanismen für Fremdmarken gliedern sich in proaktive und reaktive Maßnahmen. 

Die proaktiven Maßnahmen basieren auf einem ScorecardAnsatz, der es Zalando ermöglicht, 

diejenigen Produkte der Lieferanten zu prüfen, die ein höheres Risiko für Sicherheitsbedenken auf

weisen. Wir arbeiten mit den Partnern mit höherem Risiko zusammen an der Verbesserung ihrer 

Prozesse und Standards, um sicherzustellen, dass ihre Produkte sämtliche Vorgaben erfüllen. 2016 

haben wir die Scorecard bei weiteren Lieferanten aus unserem Portfolio eingesetzt und konnten auf 

diese Weise ein besseres Verständnis der Produktsicherheitsstandards der gesamten Branche 

G4-PR2
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erlangen. Mithilfe dieser gezielten Stichproben und einer entsprechenden Auswertung können wir 

Lieferanten identifizieren, die sich an Best Practices halten und Informationen darüber mit unserem 

Lieferantennetzwerk teilen.

Reaktive Maßnahmen werden durch Informationen aus verschiedenen Kanälen ausgelöst, wie etwa 

Fragen im Kundenservice sowie Informationen im wöchentlichen RAPEXBericht8 oder aus den 

Medien. Führen Informationen aus diesen Kanälen zu Zweifeln an der Sicherheit eines Produkts, 

stellt Zalando den Verkauf dieses Produkts vorsorglich ein und ruft verkaufte Produkte notfalls 

umgehend zurück. Aktuell arbeiten wir daran, Kundenbewertungen schneller zu analysieren, um 

schneller auf ihre Bedenken reagieren zu können. 

Insgesamt streben wir kontinuierlich danach, die Sicherheit von sämtlichen verkauften Produkten 

weiter zu verbessern.

NACHHALTIGE PRODUKTE UND PRODUKTTRANSPARENZ

Wir bei Zalando sind stolz, dass unsere Produkte rund 20 Millionen aktive Kunden erreichen. Diese 

Reichweite ist von großem Nutzen für unser Geschäftsmodell und ermöglicht es uns gleichzeitig, 

Einfluss auf einen nachhaltigen Konsum zu nehmen. Transparenz wird der Schlüssel dafür sein, 

einer nachhaltigeren Modebranche den Weg zu ebnen, und neue Technologien werden diese Ent

wicklung vorantreiben. Wir vertrauen darauf, dass unsere Kunden bewusste und fundierte Ent

scheidungen treffen. Aus diesem Grund wollen wir unsere Technologie und ModeExpertise nutzen, 

um ihnen alle relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen. 

Die Herausforderungen sind komplex, und wir wissen, dass wir sie nicht im Alleingang bewältigen 

können: Wir werden uns daher mit Partnern zusammentun, die Fähigkeiten mit an den Tisch 

 bringen, die die unseren ergänzen. Wir verfolgen die Entwicklung des nachhaltigen Modemarkts 

regelmäßig und lernen von unseren Kunden, unsere Aktivitäten nach ihren Bedürfnissen auszu

richten und zu priorisieren. Wir möchten uns zum bevorzugten Partner für den OnlineVerkauf 

nachhaltiger Mode entwickeln und haben daher begonnen von Marken zu lernen, was ihnen im 

Hinblick auf die Veröffentlichung nachhaltigkeitsrelevanter Informationen wichtig ist. 

Es gab schon immer nachhaltige Produkte im ZalandoShop zu kaufen, nur waren diese bisher 

oft schwer zu identifizieren. 2016 haben wir in einem Pilotprojekt eine neue Kennzeichnung einge

führt, die Artikel im Shop als nachhaltig ausweist und damit unseren Kunden bei der Identifizierung 

entsprechender Produkte hilft. Neu entwickelte Features ermöglichen es uns außerdem, im Shop 

nachhaltigkeitsrelevante Informationen zu angebotenen Artikeln hinzuzufügen, z. B. Zertifikate, 

Lizenznummern oder Informationen zu Prüfinstituten. Diese Neuerungen wurden zunächst für den 

Bereich der Kindermode eingeführt, da wir wissen, dass Eltern nachhaltige Produkte besonders 

wichtig sind. Im Rahmen des Pilotprojekts haben wir unser KindermodePortfolio auf über 1.100 

nachhaltige Artikel von 36 verschiedenen Marken ausgeweitet. Für 2017 ist geplant, diese Kenn

zeichnung auch in anderen Produktkategorien umzusetzen.

Aktuell nehmen wir nur solche Artikel in unser nachhaltiges Sortiment auf, die mindestens ein 

 Zertifikat vorweisen können, wie etwa den Global Organic Textile Standard (GOTS), Fairtrade oder 

andere. Dies wollen wir künftig weiter ausbauen und zur Aufklärung unserer  Kunden weitere 

 relevante Informationen zu Artikeln und Marken bereitstellen. 
8)  Schnellwarnsystem der Europäischen 

Kommission
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Ferner haben wir bei fünf zLabelsMarken erste nachhaltige Produkte erfolgreich in das Sortiment 

aufgenommen. Anstelle eines Pilotprojekts mit nur einer Marke haben wir uns für eine Portfo

liostrategie entschieden, bei der wir marken und produktkategorieübergreifend daran  arbeiten, 

den Kunden eine größere Auswahl nachhaltiger Produkte zu bieten. Die Produkte wurden unter Ver

wendung nachhaltiger Rohstoffe und nach Produktionsverfahren hergestellt, die den strengen Kri

terien des GOTS und des Global Recycled Standard (GRS) entsprechen. Zu den verwendeten Mate

rialien zählen Biobaumwolle und recycelter Polyester. Die ersten Produkte wurden im Januar 2017 

für die Frühjahr / Sommerkollektion 2017 in das Sortiment aufgenommen.

Wir werden den Erfolg des nachhaltigen Produktangebots 2017 bewerten und für Herbst / Winter 

2017 weitere Produkte in das Sortiment aufnehmen.

AUSBLICK 2017

 − Um unserer Verantwortung gegenüber Menschen entlang der Wertschöpfungskette von 

 zLabels weiter gerecht zu werden, weiten wir unser Factory Improvement Program 2017 aus.

 − Zudem wollen wir die Prüfverfahren für Produktsicherheit und die verantwortliche Verwen

dung von Chemikalien auch über Direktlieferanten hinaus anwenden.

 − 2017 werden wir unsere Technologie und ModeExpertise dafür einsetzen, die nachhaltig

keitsrelevanten Produktinformationen sowie das Angebot nachhaltiger Artikel in unserem 

Shop weiter auszubauen.

01.4.4 do.PROTECT

 − Als schnell wachsende OnlinePlattform für Mode ist es uns bewusst, welche Auswirkungen 

unser Unternehmen und unsere Branche auf die Umwelt haben, und wir arbeiten kontinuier

lich daran, diese Auswirkungen zu minimieren.

 − Der Fokus unserer Umweltaktivitäten lag 2016 darauf, die Quelle direkter und indirekter 

Treibhausgasemissionen in unserer Wertschöpfungskette zu identifizieren und ein System zu 

implementieren, mit dem wir unsere CO2Emissionen regelmäßig berechnen können.

 − Reduktion und Recycling sind die zwei Hauptansätze, mit denen wir eine nachhaltige Nutzung 

von Ressourcen erreichen möchten.

KLIMAAUSWIRKUNG

UNSERE CO2-EMISSIONEN

Studien9 zeigen, dass im Lebenszyklus von Bekleidung die Rohstoffgewinnung, die Textilherstellung 

und die Nutzungsphase durch den Verbraucher die Phasen mit der größten Auswirkung auf das 

Klima darstellen. 2015 haben wir begonnen unsere CO2Emissionen zu messen, wobei der Schwer

punkt auf der Transport, Logistik, (eigenen) Betriebs und Distributionsphase lag. Auch wenn die 

CO2intensivsten Phasen des Produktlebenszyklus damit nicht abgedeckt sind, haben wir uns für 

diese Schwerpunkte entschieden, da wir dabei den stärksten Einfluss und damit auch die größten 

 Einsparpotenziale unsererseits sehen. 

Unsere CO2Emissionen10 wurden anhand der international anerkannten Leitlinien des Greenhouse 

Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (GHG Protocol) ermittelt, wobei 2015 

als das Jahr herangezogen wird, gegen das alle künftigen Änderungen der Emissionswerte 

9)  Apparel Industry Life Cycle Carbon 
Mapping, June 2009. Business for 
Social Responsibility; Social and 
environmental impacts of a T-shirt: A life 
cycle approach, January 2017. Green-
Delta GmbH

10)  Treibhausgasemissionen werden als 
CO2-Äquivalente (CO2e) angegeben. 
Sämtliche im Kyoto-Protokoll geregel-
ten Treibhausgase wurden berücksich-
tigt: Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan 
(CH4), Distickstoffmonoxid (N2O), 
Schwefelhexafluorid (SF6), Fluorkohlen-
wasserstoffe (FKW) und Perfluorkohlen-
wasserstoffe (PFC). Zur besseren 
 Lesbarkeit werden die Emissionen ein-
fach als CO2-Emissionen bezeichnet 
und in Tonnen CO2 erfasst.

DMA Emissionen
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 aufgerechnet werden. Wir haben dieses Jahr gewählt, da es den frühsten relevanten Zeitpunkt 

 darstellt, für den verlässliche Daten zu Emissionsquellen vorliegen. Zur Umwandlung von Ver

brauchsdaten in CO2Emissionen wurden sowohl Primär als auch Sekundärdaten aus Ökobilanz

datenbanken wie ecoinvent und GEMIS verwendet. 

Scope 1 und 2 unseres CO2Fußabdrucks umfassen die von uns betriebenen Verwaltungs und 

 Logistikstandorte11. Da Emissionsquellen aus Scope 3, wie z. B. Ausgangslogistik, für unsere Umwelt

belastung entscheidend sind, werden auch sämtliche relevanten Emissionsquellen aus Scope 3 

berücksichtigt, unter anderem:

 − Ausgangslogistik (in alle 15 Länder, in denen unsere Produkte verkauft werden)

 − Produktion unserer Verpackung

 − Eingangslogistik (von uns übernommener Transport von Fremdmarkenprodukten, Transport 

von zLabelsProdukten sowie von Zalandos Verpackungsmaterialien)

 − Pendelverkehr und Geschäftsreisen unserer Mitarbeiter

 − Büromaterial

 − im operativen Geschäft produzierter Abfall

CO2-EMISSIONEN  10

IN TONNEN 2016 2015

Scope 1 3.868 3.131

Scope 2 26.048 23.118

Scope 3 154.402 120.272

Summe 184.318 146.522

Unser CO2Fußabdruck belief sich 2016 insgesamt auf 184.318 Tonnen CO2 gegenüber 146.522 Tonnen 

CO2 im Jahr 2015. Hauptgrund für diesen Anstieg ist das Wachstum unseres Unternehmens. Zudem 

werden zur Ermittlung des Fußabdrucks im Vergleich zu 2015 auch die Emissionen aus der Eingangs

logistik für Fremdmarken und der Energieverbrauch an unseren internationalen Standorten ein

bezogen. Auf Paketebene lagen die CO2Emissionen bei ca. 2,8 kg CO2.

Haupttreiber der CO2Emissionen im Berichtsjahr waren der Transport von Paketen an Kunden 

(49 %), die in unseren Büros und Logistikzentren verbrauchte Energie (17 %) und die Produktion 

der Verpackungsmaterialien für die von uns verkauften Produkte (16 %). 

11)  Das GHG Protocol unterscheidet direkte 
(Emissionen aus Quellen, die sich im 
Eigentum der berichtenden Einheit 
befinden oder von ihr kontrolliert wer-
den) und indirekte CO2-Emissionen 
(Emissionen, die sich aus den Aktivitä-
ten der berichtenden Einheit ergeben, 
jedoch an Quellen entstehen, die sich 
im Eigentum einer anderen Einheit 
befinden oder von einer anderen Einheit 
kontrolliert werden). Ferner gliedert das 
Protocol diese direkten und indirekten 
Emissionen in drei weitgefasste Katego-
rien (Scopes): Scope 1 bezeichnet alle 
direkten Treibhausgasemissionen, 
Scope 2 bezeichnet Emissionen aus 
dem Verbrauch von zugekaufter Elektri-
zität, Wärme oder zugekauftem Dampf 
und Scope 3 sonstige indirekte Emissi-
onen, wie z. B. aus der Gewinnung und 
Produktion zugekaufter Materialien oder 
aus dem Pendelverkehr oder Geschäfts-
reisen von Mitarbeitern.

G4-EN15 
G4-EN16 
G4-EN17

G4-EN18
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TRANSPORT ALS ZENTRALER FAKTOR

Die Lieferung von Produkten an unsere rund 20 Millionen Kunden in 15 verschiedenen Ländern 

steht im Zentrum unseres Geschäftsmodells. Sie stellt aktuell die größte einzelne Emissionsquelle 

bei Zalando dar.

2016 haben wir verschiedene Projekte angestoßen mit dem Ziel, die Umweltauswirkung unserer 

Logistikaktivitäten zu verringern. So haben wir beispielsweise ein Pilotprojekt zur Ausweitung 

unseres Netzwerks an PickupPoints gestartet. Insbesondere in Frankreich und Italien wurde deren 

Anzahl stark erhöht, wodurch die Anzahl der nötigen Fahrten zur Belieferung unserer Kunden ver

ringert wurde. Mit „Fulfillment by Zalando“ stellen wir nicht nur sicher, dass Partnerartikel über 

unser optimiertes Logistiknetzwerk versendet werden, sondern wir sind auch in der Lage, Bestel

lungen zusammenzufassen, die aus Partnerartikeln und sonstigen Marken bestehen. Dies führt zu 

einer Verringerung der Gesamtzahl an Lieferungen. Im Hinblick auf den Rückversand streben wir 

an, unseren Kunden so detaillierte Informationen wie möglich über unsere Produkte zur Verfügung 

zu stellen, um die Zahl der Retouren infolge nicht erfüllter Kundenerwartungen zu reduzieren. Auf 

der Webseite werden detaillierte Informationen zu jedem Artikel, einschließlich Fotos und Text, 

sowie Bewertungen anderer Kunden angezeigt. Zudem nutzen wir weitere Features wie Produkt

videos und die 360°Ansicht. 

Wir sind uns dessen bewusst, dass noch viel Arbeit vor uns liegt, wenn wir unsere Umweltaus

wirkungen  signifikant reduzieren möchten. Es ist unser Ziel, künftig enger mit unseren Logistik

dienstleistern zusammenzuarbeiten, um den CO2Fußabdruck unserer Lieferungen gemeinsam 

zu verringern.

DMA Transport

G4-EN30

G4-EN30

Mehr Informationen im 
Zalando City Guide 
zln.do/de-Fulfi l lment

IN %

7
Pendelverkehr Mitarbeiter

5
Eingangslogistik

5
Geschäftsreisen

1
Büromaterial

16
Verpackung

17
Standorte (Gas, Strom, Abfall)

49
Ausgangslogistik

CO2-EMISSIONEN NACH QUELLE (2016)  08
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Angesichts unserer steigenden Mitarbeiterzahl gewinnen Emissionen aus Geschäftsreisen und 

 Pendelverkehr immer mehr an Bedeutung. Zusammen machen sie 12 % unserer CO2Emissionen 

insgesamt aus. 

Wir haben diverse Maßnahmen zur Reduzierung der reisebedingten Umweltbelastung umgesetzt. 

Gemäß unserer Reiserichtlinie sind Telefon oder Videokonferenzen als bevorzugtes Kommunika

tionsmittel zu wählen, um unnötige Reisen zu vermeiden. Für Entfernungen von unter 400 km 

empfehlen wir unseren Mitarbeitern ausdrücklich, mit der Bahn zu reisen. Die Richtlinie schreibt 

ferner vor, dass Mietautos der Kompaktklasse zu wählen sind, was sowohl Kosten als auch 

CO2Emissionen spart. Unsere Firmenwagenrichtlinie sieht die Option vor, Autos mit alternativen 

Antrieben (z. B. Elektroautos) zu leasen, und fördert so nachhaltige Mobilitätslösungen.

Um unseren Mitarbeitern das Pendeln zwischen den Berliner Büros zu erleichtern, bieten wir 

einen Shuttlebus, ÖPNVTickets und ein unternehmensinternes Verleihsystem für Fahrzeuge und 

Fahrräder. So fördern wir das Pendeln zwischen Standorten mit umweltfreundlicher Mobilität. 

Unser Engagement ist aber nicht nur auf den Standort Berlin begrenzt. An unserem Standort in 

Erfurt organisiert ein MobilityAssistant Mitfahrgelegenheiten, zusätzliche Busangebote und weitere 

umweltfreundliche Wege zum Arbeitsplatz.

Wir werden uns auch künftig dafür einsetzen, unsere CarsharingFlotte zu optimieren und das 

Bewusstsein für umweltfreundliche Transportmöglichkeiten für Geschäftsreisen zu stärken.

RESSOURCEN

UNSER ENERGIEVERBRAUCH

Der Energieverbrauch in unseren Büros und Logistikzentren ist der zweitgrößte Verursacher von 

Treibhausgasemissionen im Unternehmen. Strom ist die in unseren Verwaltungs und Logistik

gebäuden am meisten genutzte Energieform. Wir beziehen den Strom an unseren Standorten zu 

34 % aus regenerativer und zu 66 % aus herkömmlicher Energie.

ENERGIEVERBRAUCH  11

IN MWH 2016 2015

Strom (gesamt) 37.159 33.379

Strom aus erneuerbaren Quellen 12.634 11.349

Heizung 2.761 1.758

Erdgas 16.351 13.644

Fahrzeugflotte 1.072 785

Summe 57.342 49.567

 

Energieeffizienz und Komfort für unsere Mitarbeiter sind wichtige Gestaltungskriterien für 

Zalando Standorte. Eine Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 

(DGNB) ist Voraussetzung für alle neuen Logistikzentren und Büros. DGNBzertifizierte Gebäude 

sind ressourcenschonend gebaut und verursachen weniger Treibhausgasemissionen. Seit Oktober 

DMA Energie

G4-EN3
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2016 ist ZalandoMitglied der DGNB. Durch diese Mitgliedschaft lernen wir von und mit Branchen

experten, wie Gebäude effizient gebaut und genutzt werden können. 

Ein weiterer Schritt hin zur Senkung unseres Energieverbrauchs war der Austausch der herkömmli

chen Beleuchtung in LEDBeleuchtung in unserem Logistikzentrum in Brieselang. Dadurch konn

ten wir Energieeinsparungen von durchschnittlich 80 MWh pro Monat erzielen, was dem 

 Jahresenergieverbrauch von 26 deutschen Haushalten entspricht12. Unsere Standorte in Lahr und 

Mönchengladbach werden 2017 ebenfalls mit LEDBeleuchtung ausgestattet.

Alle von Zalando betriebenen Logistikzentren verfügen über ein Gebäudemanagementsystem mit 

integriertem Energiemanagementsystem. Um einen ganzheitlichen Ansatz für das Energiemanage

ment sicherzustellen, werden 2017 in unseren Logistikzentren sowie in allen relevanten Verwaltungs

gebäuden intelligente Zähler (Smart Meter) installiert. Smart Meter liefern in Echtzeit präzise 

Daten zum Energieverbrauch. Je transparenter der Energieverbrauch für uns wird, umso effizienter 

können wir ihn steuern.

ZUNEHMEND RECYCELTE VERPACKUNG

Im Jahr 2016 wurden 26.365 Tonnen Verpackungsmaterial zum Versand von Paketen an unsere 

Kunden verwendet. 91 % der Verpackungen bestehen aus recycelten Materialien. Aufgrund der 

zunehmenden Ressourcenknappheit wird es immer dringlicher, Verpackung effizienter einzusetzen. 

Als OnlinePlattform für Mode sind wir ständig bestrebt, unsere Leistung im Hinblick auf diese 

wichtige Einflussgröße zu verbessern.

Zalandos Ansatz für die Nutzung von Verpackungsmaterial und Betriebsstoffen basiert auf 

 kundenbezogenen und ökologischen Aspekten. Das Erlebnis des Kunden beim Auspacken und 

Retournieren der Artikel ist ein essenzieller Bestandteil der Kundenerfahrung bei Zalando.

Im Hinblick auf den ökologischen Aspekt suchen wir ständig nach Möglichkeiten, den Anteil 

 recycelter Materialien in unseren Paketen zu erhöhen und recycelbare Verpackungsmaterialien zu 

verwenden. Unsere Versandkartons bestehen zu 98 % aus recyceltem Material. Auch die weiße 

Außendecke der Kartonage wird aus recyceltem Zeitungspapier hergestellt. Alle verwendeten 

Druckfarben auf den Versandkartons sind wasserbasiert und somit umweltschonend.

Neben Versandkartons setzt Zalando auch verstärkt auf Versandtaschen. Diese bieten einen stabilen 

Schutz beim Versand und haben zugleich ökologische Vorteile. Die Versandtasche ist so konstruiert, 

dass unsere Mitarbeiter ihre Größe beim Verschließen variieren können. Darüber hinaus sorgen 

Luftlöcher dafür, dass überschüssige Luft austreten kann und dadurch der Transport der Artikel 

weniger Platz in Anspruch nimmt. Das senkt nicht nur den CO2Ausstoß beim Versand, sondern 

spart auch Logistikkosten. Der prozentuale Anteil der Versandtaschen am Gesamtvolumen konnte 

2016 im Vergleich zu 2015 von durchschnittlich 12 % auf 17 % gesteigert werden. Eine ange

messene weitere Steigerung des Anteils von Versandtaschen ist geplant und wird derzeit geprüft. 

Zudem befassen wir uns mit Möglichkeiten zur Verringerung des verwendeten Verpackungsma

terials. Die Materialauswahl ist dabei ein wesentlicher Faktor. Unser primärer Ansatz besteht nicht 

im Austausch herkömmlicher Materialien durch biologisch abbaubare Substanzen wie Mais oder 

Stärke, sondern in der stetigen Verringerung des für die Produktion eines jeden Pakets verwendeten 

DMA Materialien 
G4-EN2

12)  Im Jahr 2014 lag der Jahresstrom-
verbrauch deutscher Haushalte 
 durchschnittlich bei 3.079 kWh.  
Quelle: Weltenergierat.
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Materials. In den vergangenen Jahren ist es uns z. B. gelungen, die Dicke der Versandtaschen und 

weiterer Plastikmaterialien deutlich zu verringern.

2017 werden wir in allen unseren Packstationen eine auf Algorithmen und dem Volumengewicht 

unserer Artikel basierende Verpackungsempfehlung einführen. So können wir den Einsatz von 

 Verpackungen vermeiden, die zu groß für die jeweiligen Artikel sind. In unserem Logistikzentrum 

in Mönchengladbach werden wir zwei Maschinen für das automatische Verpacken von Einzelbe

stellungen in Versandtaschen installieren. Dies wird das verwendete Material erheblich reduzieren, 

da die Artikel in Versandtaschen gepackt werden, die ihrer Größe optimal entsprechen.

ABFALLREDUZIERUNG

In unseren Büros sind Papier und Siedlungsmüll die häufigsten Abfallarten, wohingegen in unseren 

Logistikzentren und Fotostudios der meiste Abfall durch Verpackungen für Versand und Rückver

sand der von uns verkauften Produkte verursacht wird. 51 % der in allen Produktkategorien als Ver

packung verwendeten Materialien wurden an uns zurückgeschickt und konnten recycelt werden. 

GESAMTGEWICHT DES ABFALLS NACH ART UND ENTSORGUNGSMETHODE  12

IN TONNEN*

Ungefährliche Abfälle 16.450

Entsorgungsmethode

Recycling 14.793

Wiederverwertung 329

Verbrennung 1.328

Gefährliche Abfälle 55

Gesamt 16.505

*) Die Angaben zur Entsorgungsmethode basieren auf Informationen unseres Entsorgungsdienstleisters.

 

Uns ist bewusst, dass die Entsorgung von Verpackungsmaterialien eine zunehmende ökologische 

Herausforderung darstellt. Daher und aus wirtschaftlichen Gründen spielt das Recyceln unserer 

Verpackungen in unseren Logistikzentren eine wichtige Rolle: Sämtliche nicht mehr verwendbaren 

Versandkartons und Folienbeutel werden gesammelt, getrennt entsorgt und entsprechend recycelt. 

Dennoch endet unsere Verantwortung für Verpackungsrecycling nicht an unseren Standorten. Sie 

besteht sogar nach Erhalt des Pakets durch den Kunden fort, weshalb das Paket selbst Informatio

nen über die Recycelbarkeit unserer Verpackungen enthält. Egal ob Versandkarton, Versandtasche 

oder  Folienbeutel: Alle Verpackungen sind zu 100 % recycelbar. 

Wir haben außerdem zahlreiche Maßnahmen eingeführt, um die Abfallmengen in unseren Büro

standorten zu reduzieren. Wir haben Leitungswasserspender installiert und stellen Getränke aus

schließlich in Mehrwegflaschen bereit. Obst wird nur in wiederverwertbaren Kartons und ohne 

zusätzliche Verpackung in unsere Büros geliefert. Darüber hinaus haben wir im zweiten Quartal 

2016 in allen unseren Standorten ein einheitliches System für eine effektive Abfalltrennung 

eingeführt. 

DMA Abwasser und Abfall 
G4-EN28

G4-EN23

DMA Produkte und 
Dienstleistungen
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AUSBLICK 2017

 − Bei Zalando lassen wir Erkenntnissen Taten folgen: Nach der Erhebung unseres Fußabdrucks 

entwickeln wir nun eine Klimaschutzstrategie, mithilfe derer wir Ziele und konkrete Initiati

ven zur Reduzierung unserer CO2Emissionen definieren können.

 − Wir werden weiterhin nach Möglichkeiten suchen, den Einsatz recycelbarer Materialien und 

erneuerbarer Ressourcen zu erhöhen und die Verpackungsmengen zu reduzieren.

01.4.5 do.CONNECT

 − Wir wollen einen Beitrag zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen leisten – 

nicht, indem wir das Rad neu erfinden, sondern indem wir wirksame soziale Innovationen in 

ihrer Verbreitung unterstützen.

 − Im Jahr 2016 haben wir erfolgreiche nationale und internationale Projekte für die Integration 

Geflüchteter zum Hello Festival nach Berlin eingeladen und dabei unterstützt, ihre Wirkung 

in Deutschland zu vergrößern.

 − In diesem Jahr haben sich mehr als 600 ZalandoMitarbeiter mit großer Leidenschaft und 

Begeisterung als Freiwillige in diversen Projekten rund um unsere Standorte ehrenamtlich 

engagiert. 

IN LOKALEN GEMEINSCHAFTEN ETWAS BEWIRKEN 

Rund um unsere Standorte möchten wir ein aktiver und integrierter Teil der Gemeinschaft sein, 

da wir davon überzeugt sind, dass unser Engagement einen Mehrwert für die Gesellschaft sowie für 

uns als Unternehmen bringt. Alle Mitarbeiter erhalten bis zu zwei bezahlte Tage, an denen sie sich 

freiwillig für lokale Projekte ihrer Wahl engagieren können. 

Für unsere Mitarbeiter bietet dies eine Gelegenheit, gemeinsam mit Kollegen aus ihrer Komfort

zone auszubrechen und sich in einem neuen Umfeld auszuprobieren. Essenziell für uns ist, dass 

das Engagement den unterstützten Projekten ebenfalls einen Mehrwert bringt. Um die Qualität und 

Wirkung unseres Engagements sicherzustellen, haben wir uns mit dem Social Business Vostel 

zusammengeschlossen, das auf die Vermittlung sinnvoller Freiwilligentätigkeiten spezialisiert ist. 

Vostel agiert als Fürsprecher für die Projekte, die wir unterstützen, führt Bedarfsermittlungen 

durch und bietet regelmäßige Feedback Schleifen für die jeweiligen Projektparteien an, um die 

gewünschte WinwinSituation zu schaffen.

DMA Lokale Gemeinschaften
G4-SO1

Zalando-Strategie

do.CONNECT
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INTEGRATIONSCHANCEN NUTZEN

Um Mode für alle zugänglich zu machen, haben wir im Oktober 2015 die Fachmesse Bread&Butter 

zusammen mit einem Mietvertrag für den ehemaligen Flughafen Tempelhof erworben. Die Messe 

war zuvor Teil der Berlin Fashion Week, deren Zugang bisher Modeexperten vorbehalten war. Wir 

wollten das Event in Form eines Modefestivals für alle öffnen. Im Jahr 2015 wurde der Flughafen 

Tempelhof jedoch zur Unterkunft für Tausende Geflüchtete. Wir entschieden, unsere erste 

„Bread&Butter by Zalando“ zu verschieben und die Zeit und Expertise der verantwortlichen Teams 

vielmehr dafür zu nutzen, jene zu unterstützen, die in Deutschland ein neues Leben beginnen 

wollen.

Am Anfang stand eine einfache Erkenntnis: Wenn wir effizient helfen wollen, sollten wir nicht 

das Rad neu erfinden wollen, sondern die besten bereits vorhandenen Initiativen fördern, damit 

sie in Deutschland Einfluss gewinnen. Um dies zu erreichen, haben wir das „Hello Festival“ ins 

Leben gerufen und uns dabei mit der Nichtregierungsorganisation Ashoka zusammengeschlossen, 

um weltweit die wirkungsvollsten Sozialunternehmer im Bereich der Integration Geflüchteter zu 

 identifizieren. TEDx Berlin, Streetfootballworld, Betterplace und fast 30 weitere Partner aus diversen 

Branchen unterstützten uns dabei, 13 dieser Sozialunternehmer nach Berlin zu holen. Im März 

2016 nutzten sie das dreitägige Hello Festival, um ihre Lösungen vor über 3.000 lokalen Experten, 

Multiplikatoren und Bürgern vorzustellen und zu zeigen, wie sie weltweit bereits erfolgreich mit 

Hunderttausenden Einheimischen und Geflüchteten arbeiten. Unsere Mitarbeiter und Partner sammel

ten insgesamt fast 250.000 EUR für unseren „Innovationsfonds Integration“, um die Sozialunter

nehmer dabei zu unterstützen, ihre Ideen gemeinsam mit lokalen Partnern in Deutschland zu ver

breiten. Weitere Informationen zu den Sozialunternehmern und ihren deutschen Partnern sind 

online zu finden.

Im Anschluss an das Hello Festival fördern wir die vorgestellten Projekte weiter durch ein spezielles 

Unterstützungsprogramm oder in individuellen Partnerschaften. Zum Beispiel nutzen 75 Geflüchtete 

unsere Hardware, um – ausgebildet vom Sozialunternehmen ipso e care – als professionelle 

640 Zalandos

haben 4.180 Stunden inves-
tiert, um 50  verschiedene 
soziale Projekte zu 
unterstützen. 

Mehr Informationen im 
Zalando City Guide 
zln.do/de-hello

Mehr Informationen im 
Zalando City Guide 
zln.do/de-b-und-b

6 
Unterstützung obdachloser Menschen

17 
Projekte mit Kindern

15 
Andere

6 
Tierschutz 56 

Unterstützung geflüchteter Personen

ZIELGRUPPEN DER PROJEKTE, FÜR DIE SICH ZALANDOS 2016 ENGAGIERT HABEN  09

IN %
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 psychosoziale Berater für andere Geflüchtete zu agieren. Ein weiteres Beispiel ist die Organisation 

SINGA, für die einige unserer Mitarbeiter als Mentoren für Geflüchtete tätig sind oder die Geflüchteten 

bei der Bewerbung um einen Arbeitsplatz helfen.

AUSBLICK 2017

 − 2017 möchten wir uns darauf konzentrieren, die Wirksamkeit erprobter sozialer Innovationen 

zu steigern – nicht nur die der Integrationsprojekte des Hello Festivals, sondern auch Lösun

gen entlang unserer Kernkompetenzen Fashion, Technology und Operations.

 − Wir werden uns weiter in den Gemeinschaften rund um unsere Standorte einbringen, damit 

das gesellschaftliche Engagement ein selbstverständlicher Bestandteil unserer Unterneh

menskultur wird.

 − Wir möchten unsere Ressourcen möglichst wirkungsorientiert einsetzen und beschäftigen 

uns daher mit Ansätzen zur Wirkungsmessung von sozialem Engagement. 

01.4.6  do.RESPECT

 − Zalando legt größten Wert auf Compliance sowie eine rechtschaffene und gute 

Unternehmensführung.

 − Es ist uns ein wichtiges Anliegen, das Bewusstsein unserer Mitarbeiter für die Bedeutung 

und Sensibilität von Themen wie Korruptionsbekämpfung oder den Schutz von Kundendaten 

weiter zu schärfen.

 − Wir unterstützen unsere Kunden dabei, in einer zunehmend digitalisierten Welt ihr Recht auf 

Datenschutz zu verstehen, und möchten unsere Expertise in diesem Bereich mit anderen 

Unternehmen teilen.

COMPLIANCE UND KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

Bei Zalando achten wir die Menschen, mit denen wir arbeiten, und halten uns an die Gesetze, die 

unser Geschäftsumfeld prägen. Wie in diesem Kapitel bereits erläutert, bemühen wir uns um eine 

von Ehrlichkeit und Vertrauen geprägte Unternehmenskultur. Um diese zu fördern, verfügen wir 

über Strukturen, die Verstößen gegen geltende Gesetze vorbeugen und über Prozesse zur besseren 

Aufdeckung von Verstößen.

Im Ethikkodex von Zalando und im Verhaltenskodex für Geschäftspartner wird ausdrücklich dar

gelegt, dass Verstöße gegen geltende Gesetze von Zalando nicht akzeptiert werden. Der Ethikkodex 

ist auf unserer Webseite und in unserem Intranet abrufbar. Beschwerden können auf verschiedenen 

Wegen, unter anderem anonym per EMail, an das zentrale GovernanceRisk&Compliance(GRC)

Team gerichtet werden. Im Jahr 2016 gab es im Hinblick auf Beschäftigungsbedingungen oder 

Menschenrechtsverletzungen keine Beschwerden. Alle ZalandoMitarbeiter nehmen entweder in 

Präsenzveranstaltungen oder per ELearning an ComplianceSchulungen teil, die auch Informa

tionen wie z. B. zu Beschwerdeverfahren umfassen. 

Des Weiteren hat Zalando ein integriertes Risiko und ComplianceManagementSystem (RMS und 

CMS) eingeführt. Konzernweit finden halbjährlich RisikoWorkshops statt, um eine Risikoinventur 

durchzuführen. Als Grundlage sämtlicher relevanter Richtlinien legt der Ethikkodex ausdrücklich 
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dar, dass Zalando keine Form von Korruption toleriert. Darüber hinaus hat Zalando interne Kon

zernRichtlinien zur weiteren Hilfestellung und zur Vermeidung jeglicher Form von Korruption, 

z. B. im Hinblick auf Zuwendungen und Geschenke, Reisen und Veranstaltungen, herausgegeben. 

Für sämtliche Mitarbeiter sind entsprechende Schulungen zu Korruptionsbekämpfung vorge

schrieben. Leitende Angestellte müssen an Präsenzschulungen teilnehmen, sonstige Mitarbeiter 

werden per ELearning geschult. Neue Mitarbeiter werden zudem unverzüglich während  unserer 

Einführungsveranstaltung entsprechend unterrichtet und müssen innerhalb der ersten drei 

Monate an der Schulung teilnehmen. Spenden und Sponsoring werden von unserem Corporate 

ResponsibilityTeam zentral überwacht.

DATENSCHUTZ UND SCHUTZ VON KUNDENDATEN

Als Technologieunternehmen nehmen wir den Schutz von Kundendaten sehr ernst. Datenschutz ist 

eine Frage von Vertrauen und wir respektieren die Privatsphäre unserer Kunden. Daher sind uns 

der Schutz personenbezogener Daten und die gesetzmäßige Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

dieser Daten ein wichtiges Anliegen. 

Unser Ethikkodex verpflichtet alle Mitarbeiter dazu, sicherzustellen, dass Zalandos hohe Daten

schutzstandards ausnahmslos eingehalten werden. Unsere ITRichtlinie und Pflichtschulungen für 

alle Mitarbeiter sind zwei Maßnahmen, die die Sensibilität unserer Mitarbeiter für dieses Thema 

verstärken. 

Gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen informieren wir unsere Kunden über die von uns 

genutzten personenbezogenen Daten, den Zweck der Erhebung und die Verarbeitung personen

bezogener Daten sowie die Möglichkeit, der Speicherung dieser Daten zu widersprechen, und 

 teilen ihnen Kontaktmöglichkeiten mit, um Bedenken zu äußern. Zu unserem Kundenservice 

gehört außerdem ein Team, das sich um Kundenanfragen zum Thema Datenschutz kümmert. 

Darüber hinaus stehen wir hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten in Kontakt mit 

staatlichen Stellen, insbesondere der Berliner Datenschutzbehörde. Für den gesamten Zalando 

Konzern ging in den vergangenen Jahren die folgende Anzahl an Anfragen von staatlichen Stellen 

ein: 2014: 6; 2015: 9; 2016: 6.

Diese Anfragen stammen in den meisten Fällen von unzufriedenen Kunden, die entweder vom 

 Kundenservice keine zufriedenstellenden Informationen erhalten haben oder die sich, anstatt 

Zalando direkt zu kontaktieren, an die Behörden gewendet haben. Deutsche Behörden sind gesetz

lich dazu verpflichtet, jeder Kundenbeschwerde nachzugehen. Einige Anfragen enthalten auch 

technische Fragen zur Datenverarbeitung, z. B. der Verwendung von Cookies auf unserer Webseite. 

Geht eine solche Anfrage ein, wird sie unverzüglich an die Rechtsabteilung weitergeleitet. Diese 

arbeitet eng mit den Behörden zusammen und stellt die erforderlichen Informationen zur Verfü

gung. Es wurden keine Verfahren von Behörden hinsichtlich der unrechtmäßigen Nutzung oder 

Verarbeitung von Daten durch Zalando eingeleitet. Ferner wurde bisher gegen Zalando keine Geld

strafe wegen eines Verstoßes gegen Datenschutzgesetze verhängt. 

Kürzlich hat Zalando ein offen zugängliches Tool entwickelt, das OnePager als Datenschutzer

klärungen für Unternehmen erstellt. Jedes deutsche Unternehmen – ob DAXKonzern, Startup 

zln.do/de-datenschutz
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oder Blogger – kann Kunden damit sehr einfach und transparent vermitteln, was mit ihren Daten 

passiert. Grundlage der Entwicklung ist ein vom Bundesministerium für Justiz erstelltes  Formular. 

Das Vertrauen der Kunden ist im digitalen Geschäft essenziell und könnte sich sogar zu einem 

Wettbewerbsvorteil für europäische Unternehmen entwickeln. Das Tool soll beiden Seiten dienen: 

den Kunden, um zu verstehen, was mit ihren Daten geschieht, und deutschen Unternehmen, insbe

sondere Startups, denen es ermöglicht, auf einfache Weise einen simplen OnePager zur 

 Verwendung von Daten zu erstellen.

AUSBLICK 2017

 − Unser GRCTeam wird seine Ressourcen und sein Knowhow erweitern, um im Rahmen 

 unserer internationalen Expansion im Jahr 2017 die kontinuierliche Einhaltung unserer 

hohen Standards sicherzustellen.

 − Um unsere Kompetenzen im Bereich Datenschutz weiter zu verbessern, werden wir ein 

 funktionsübergreifendes Informationssicherheitsteam aufbauen, das die Zusammen arbeit 

unserer verschiedenen Teams koordiniert und eine umfassende Strategie für Infor

mationssicherheit implementiert.

 − Da es wichtig ist, unsere Mitarbeiter kontinuierlich zu informieren und weiterzubilden, 

 werden wir das Schulungsprogramm zu beiden Themen weiter verbessern.
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