
1.2 Nachhaltigkeit 

1.2.1 do.THINK Ahead

 − Zalandos Nachhaltigkeitsstrategie ist ein wichtiger Bestandteil unseres künftigen 

Geschäftserfolgs

 − In diesem Jahr berichten wir nicht nur transparent über die Vergangenheit, 2017 haben 

wir uns auch erstmals strategische Ziele in den Bereichen Mitarbeiter, Fashion, Umwelt 

und Gesellschaft gesetzt

 − Mit unserer do.STRATEGIE wollen wir die Industrie nachhaltig verändern – gemeinsam 

mit unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern

Brief von Rubin Ritter

„Bei Zalando arbeiten wir hart daran, bessere Wege zu finden, um Menschen und Mode zusam-

menzubringen. Insbesondere in der Anwendung neuer Technologien sehen wir ein großes Poten-

zial, um die Transparenz in der Wertschöpfungskette der Mode zu erhöhen und damit letztlich zur 

Lösung der komplexen sozialen und ökologischen Herausforderungen unserer Branche beizutra-

gen. In den letzten Jahren haben wir uns darauf konzentriert, unsere Hausaufgaben zu machen, um 

Mindeststandards einzuführen. 2017 sind wir einen Schritt weiter gegangen und haben Bereiche 

identifiziert, in denen wir versuchen werden, einen systemischen Beitrag zu leisten, der über 

Zalando hinausgeht. Wir glauben, dass unser Beitrag am effektivsten ist, wenn wir unsere Stärken 

in den Bereichen Technologie, Mode und Logistik nutzen und unsere Kunden, Partner und Mitar-

beiter aktiv einbinden. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie trägt aber nicht nur zur Veränderung der 

Branche bei, sondern ist auch ein Schlüsselelement für unseren zukünftigen Geschäftserfolg.

Im vergangenen Jahr haben wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie entscheidend weiterentwickelt. 

Während wir auch weiterhin nicht aufhören werden unsere Hausaufgaben zu machen, fühlen wir 

uns bereit für den nächsten Schritt auf unserer Reise und haben für die nächsten Jahre strategi-

sche Ziele in vier Schlüsselbereichen unserer Nachhaltigkeitsstrategie definiert: 

 − Mitarbeiter: Wir wollen einen Arbeitsplatz für die Zukunft schaffen und Einfluss auf die 

Zukunft der Arbeit nehmen. Um dorthin zu gelangen, ist ein innovatives Konzept zur persön-

lichen und beruflichen Entwicklung für uns und unsere Mitarbeiter von größter Bedeutung. 

Deshalb haben wir weiter in unsere Leistungs- und Entwicklungskultur investiert, um die Mit-

arbeiter in die Lage zu versetzen, sich persönlich und beruflich kontinuierlich 

weiterzuentwickeln.

 − Mode: Wir wollen einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Modebranche leisten. Unser Ziel ist 

es, eine führende Online-Destination für nachhaltige Mode zu werden. Im Jahr 2017 konzen-

trierten wir uns darauf, unseren Kunden bequeme und transparente Navigationsmöglichkeiten 

durch unser nachhaltiges Modesortiment zu bieten. Unsere Eigenmarken haben den sozialen 

und ökologischen Fußabdruck ihrer Produkte weiter verbessert und sich mit neuen Partnern 

und Experten z. B. in der Sustainable Apparel Coalition zusammengeschlossen.

GRI 102-14

zln.do/de-Arbeitskultur

zln.do/zLabels
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 − Umwelt: Wir wollen unseren ökologischen Fußabdruck von unserem wirtschaftlichen Wachs-

tum entkoppeln. Dazu setzen wir uns Ziele in zwei Schwerpunkten: Klimaschutz und nachhal-

tige Verpackungen. Wir haben unsere erste Klimaschutzstrategie entwickelt und sind ab 

Januar 2018 in Deutschland auf 100 % grüne Energie umgestiegen. 

 − Corporate Citizenship: Wir wollen einen geeigneten Weg finden, um einen Beitrag zur 

Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen zu leisten. Wir waren stolz darauf, den Deut-

schen CSR1-Preis 2017 für die Initiierung sektorübergreifender Maßnahmen zur Integration 

von Geflüchteten erhalten zu haben. Jetzt wollen wir unsere Anstrengungen ausweiten und 

1 % unseres EBT strategisch in Lösungen für gesellschaftlichen Wandel investieren.  

Bei Zalando lernen und iterieren wir ständig. Deshalb laden wir alle Stakeholder ein, uns Feedback 

zu unserem Ansatz und den neuen Visionen und Zielen zu geben.“

Über dieses Kapitel
 − Im Jahr 2016 haben wir erstmals nach den G4-Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI) 

berichtet und auch 2017 folgen wir den Vorgaben der GRI

 − Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit den GRI Standards: Core-Option erstellt 

 − Leser erhalten Verweise auf die GRI Standards neben dem jeweiligen Absatz, während der 

vollständige GRI Index auf Seite 244 zu finden ist

Unsere do.STRATEGY

Die Neugestaltung der Modebranche und die Verankerung von Nachhaltigkeit in unserem 

Geschäftsmodell sind spannende Herausforderungen für uns. Wir befinden uns mitten in einem 

Lernprozess und nähern uns dieser Aufgabe Schritt für Schritt. Wir begannen mit der Frage, wel-

che Nachhaltigkeitsthemen für uns und unsere Stakeholder von zentraler Bedeutung sind.2 Im Rah-

men unserer ersten Materialitätsanalyse haben wir 16 Themen in fünf Bereichen definiert: Mitar-

beiter, Mode, Umwelt, Gesellschaft und Datenschutz. 

Unsere erste große Aufgabe bestand darin, für uns selbst Transparenz darüber zu schaffen, wo wir 

hinsichtlich der Themen stehen, wie wir wichtige Grundlagen schaffen können und welche Wege 

wir künftig beschreiten wollen. Diese Hausaufgaben werden auch in Zukunft ein wesentliches Ele-

ment unserer Corporate-Responsibility- (CR)-Aktivitäten bleiben. Da wir noch ein sehr junges und 

stark wachsendes Unternehmen sind, war und ist dies eine Herausforderung.

Wir lieben anpacken – diese Philosophie zieht sich durch das gesamte Unternehmen. Wir wollen 

mehr tun und weniger reden. So gehen wir auch mit Nachhaltigkeit um und deshalb heißt unsere 

CR-Strategie do.STRATEGY. 2017 haben wir unser Ambitionslevel für systemische Veränderungen 

innerhalb und außerhalb des Unternehmens für vier unserer do.-Felder definiert. Ausgangspunkt für 

die Visionen in unseren vier do.-Feldern, do.GROW – Mitarbeiter, do.KNOW – Mode, do.PROTECT – 

Umwelt und do.CONNECT – Gesellschaft, ist unser Unternehmens-Purpose: „Wir denken Fashion 

weiter. Für uns. Für alle.“ Mit dem sich wandelnden regulatorischen Umfeld im Datenschutz haben 

wir uns entschlossen, die Grundlagenarbeit fortzusetzen, bevor wir über Visionen in Bezug auf 

 systemische Veränderungen sprechen. Informationen zu Datenschutz erhalten Leser im Corporate- 

Governance-Bericht dieses Geschäftsberichts.

GRI 102-46 
GRI 102-47

1)  CSR steht für Corporate Social 
Responsibility.

2)  Weitere Informationen zu unserer Mate-
rialitätsanalyse befinden sich in unse-
rem Geschäftsbericht 2016 auf S. 24.

GRI 102-51  
GRI 102-52 
GRI 102-54 
GRI 102-55

zln.do/de-Nachbarschaft

zln.do/de-do-Strategie

Weitere Informationen 
Corporate Governance S. 54
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Jede Vision gliedert sich in strategische Ergebnisse und spezifische Ziele, die wir zwischen 2018 

und 2020 erreichen wollen. Zu Beginn eines jeden Kapitels fassen wir die entsprechenden Ergeb-

nisse und Ziele zusammen, an denen wir arbeiten werden, um unseren Visionen von systemischer 

Veränderung näher zu kommen.

Unser nichtfinanzieller Bericht 2017

Im Kapitel „Nachhaltigkeit“ stellen wir unseren zusammengefassten nichtfinanziellen Bericht 

für die zalando se und die Zalando-Gruppe gemäß §§ 289b Abs. 1 und 3, 315b Abs. 1 und 3 

HGB dar. Relevante Informationen des nichtfinanziellen Berichts sind durch Einrücken des Para-

graphen sowie die schwarze Linie neben dem Text erkennbar. Alle Informationen einschließlich 

relevanter Kennzahlen werden gemeinsam für die zalando se und die Zalando-Gruppe berich-

tet, da in unserer CR-Strategie und bei den damit verbundenen Aktivitäten nicht zwischen 

 Zalando-Gruppe und zalando se unterschieden wird und Definitionen sowie Datenerhebungs-

prozesse keine separate Darstellung von Kennzahlen für die zalando se erlauben. Aufgrund der 

unterschiedlichen Ansätze der GRI Standards und dem CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (CSR-

RUG) bezüglich der Wesentlichkeitsanforderungen verzichten wir bei unserem nichtfinanziellen 

Bericht 2017 auf die Anwendung von Rahmenwerken.

Die Informationen zu unserem Geschäftsmodell befinden sich im zusammengefassten Lagebe-

richt im Abschnitt 2.1.1 Geschäftsmodell. Die Definition der wesentlichen Themen für unseren 

nichtfinanziellen Bericht basiert auf der Materialitätsanalyse, die wir in den Jahren 2014 und 2015 

durchgeführt haben. Die 16 Themen, die wir identifiziert haben, wurden nach Geschäftsrele-

vanz und Auswirkung – sowohl positiv als auch negativ – unseres Geschäftsmodells auf die ent-

sprechenden Themen analysiert. Als Ergebnis haben wir fünf Themenbereiche identifiziert, die 

wesentlich im Sinne des CSR-RUG sind. Die Themen sind: Arbeitsbedingungen in der   

Unsere do.STRATEGY  01

Purpose do.-Felder Wirkungsvisionen

Wir denken 
Fashion 
weiter. 
Für uns. 
Für alle.

Wir möchten einen Arbeitsplatz für die 
Zukunft schaffen und die Zukunft der 
Arbeit beeinflussen.

Wir möchten zu einer nachhaltigeren 
Modeindustrie beitragen.

Wir möchten unser wirtschaftliches 
Wachstum von unserem ökologischen 
Fußabdruck entkoppeln.

Wir möchten neue Wege finden, wie 
 Unternehmen zur Lösung gesellschaftli-
cher Herausforderungen beitragen können.

do.GROW

do.KNOW

do.PROTECT

do.CONNECT

Weitere Informationen 
Geschäftsmodell S. 81
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Zalando-Logistik, Menschenrechte in unserer Lieferkette, Klimaschutz, gesellschaftliches 

Engagement und Korruptionsbekämpfung. Relevante Informationen zu den ersten vier Themen 

befinden sich im Nachhaltigkeitskapitel, Informationen zur Korruptionsbekämpfung erhalten 

Leser im Corporate-Governance-Bericht im Abschnitt 1.4.2 Corporate Governance.

Unsere integrierte Risiko- und Compliance-Funktion Governance, Risk and Compliance (GRC) 

überwacht in halbjährlichen Workshops Risiken, die sich auf die Geschäftsentwicklung auswir-

ken können. Dazu gehören auch Sozial- und Umweltrisiken. Die Ergebnisse der Nettorisiken mit 

hoher Eintrittswahrscheinlichkeit und hoher Auswirkung sind im Risiko- und Chancenbericht im 

zusammengefassten Lagebericht im Abschnitt 2.4.4 dargestellt. Zur Vorbereitung unseres nicht-

finanziellen Berichts analysierten die CR- und GRC-Funktionen gemeinsam diese Risiken sowie 

mögliche weitere Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren Geschäftsbeziehun-

gen, Produkten und Dienstleistungen im Hinblick auf die fünf identifizierten wesentlichen The-

men ergeben. Ergebnis der Analyse war, dass es derzeit keine Nettorisiken gibt, die mit hoher 

Eintrittswahrscheinlichkeit und hoher Auswirkung bewertet werden. Der Grund für diese 

Schlussfolgerung liegt darin, dass potenzielle negative Auswirkungen von den entsprechenden 

Teams mit robusten Maßnahmen und Due-Diligence-Prozessen gesteuert werden.

Nachhaltigkeitsmanagement

Die Zuständigkeiten und Prozesse für Nachhaltigkeit sind bei Zalando klar definiert. Die strategi-

sche Verantwortung übernimmt der Vorstand, der dabei vom General Counsel unterstützt wird. Das 

CR-Team berichtet an den General Counsel. Es arbeitet unternehmensweit eng mit den jeweiligen 

Abteilungen zusammen, treibt die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie voran und identifiziert 

Optimierungspotenziale. Gleichzeitig initiieren bereits viele Teams und Mitarbeiter als Experten in 

ihren jeweiligen Bereichen Maßnahmen proaktiv, um unsere Geschäftstätigkeit nachhaltig zu 

gestalten.

Einbindung unserer Stakeholder

Für mehr Nachhaltigkeit in Mode und Online-Handel setzen wir auf den Dialog und die Partner-

schaft mit unseren Stakeholdern. Wir wollen sie in unser Engagement so eng, aber auch so flexibel 

wie möglich einbinden. Mit welchen Stakeholdern wir uns austauschen, hängt von ihrer Expertise 

und Relevanz für Zalando sowie von ihrem Einfluss ab. Diese agile Interaktion ermöglicht es, auf 

konkrete Situationen und Bedürfnisse einzugehen, ohne formelle Prozesse oder Formate festlegen 

zu müssen. Sie ist mittlerweile Teil unserer Unternehmenskultur und hat sich in der Praxis bewährt.

Weitere Informationen 
Risiko- und Chancenbericht 
S. 114

GRI 102-11

GRI 102-18

GRI 102-40 
GRI 102-42 
GRI 102-43 
GRI 102-44
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2017 stand dabei vor allem im Zeichen unseres Engagements in Multi-Stakeholder-Initiativen, die 

sich auf internationaler Ebene für mehr Nachhaltigkeit in der Lieferkette der Modeindustrie einset-

zen. Während wir unsere prioritären Themen proaktiver verfolgen, sind wir generell offen für jeden, 

der mit uns Kontakt aufnehmen will und den Austausch sucht. 

GRI 102-12 
GRI 102-13

Einbindung von Interessengruppen  02

  Beispiele für Formen der Einbindung
   Beispiele für Themen, die von Stakeholdern 

angesprochen wurden

Lieferanten

•  Konferenzen und Dialogforen
•  Tägliche Interaktion
•  Beschaffungsstrategie
•  Vorschläge zur Verbesserung der 

Zusammenarbeit und der täglichen 
Interaktion

Kunden

•  Kundenservice
•  Social Media
•  Umfrage zur Kundenzufriedenheit
•  Marktforschung
•  Verfügbarkeit und  

Lieferung von Produkten
•  Produktqualität
•  Neue Standorte und Märkte
•  Nachhaltigkeit der Produkte

Industrie

•  Mitgliedschaften
•  Individuelle Treffen mit 

Partnermarken
•  Konferenzen
•  Neue Mitgliedschaften in diesem 

Jahr konzentrieren sich auf die 
Themen Menschenrechte und 
nachhaltige Produkte, z. B. 
 Sustainable Apparel Coalition, 
Better Cotton Initiative, Leather 
Working Group

Aktionäre

•  Jahreshauptversammlung
•  Geschäftsbericht
•  Individuelle Treffen
•  Zalando-Strategie und -Erfolg 
•  Umwelt-, Sozial- und 

 Governancefragen (ESG)

Mitarbeiter

• Interne Austauschformate
• zBeat – unsere interne Pulskontrolle
• Betriebsräte
• Zalando-Mitarbeiterbeteil igung (ZEP)
• Speak-up Kultur
•  Mitarbeiterzufriedenheit
• Chancengleichheit
• Vergütung und Leistungen
• Entwicklungsmöglichkeiten
• Soziales Engagement

Gesellschaft

•  Dialoge mit NGOs wie PETA
•  Einzelgespräche und Pressekonfe-

renzen mit Medienvertretern
•  Zalando‘s Verantwortung z. B. für 

den Tierschutz, als Nachbar oder als 
Arbeitgeber

Führende Politiker

•  Einzelgespräche mit polit ischen Ver-
tretern, Interessensvertretungen und 
NGOs

•  Konferenzen
•  Denkfabriken
•  Zalando als Arbeitgeber und 

Jobmotor
•  Datenschutz- und verarbeitung
•  Infrastruktur
•  Europäischer Binnenmarkt

zln.do/de-CR-Kontakt
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do.GROW  03

Wirkungsvision Angestrebte Ergebnisse Ziele
Zeit-
schiene

Wir möchten 
einen Arbeits-
platz für die 
Zukunft schaf-
fen und die 
Zukunft der 
Arbeit 
beeinflussen

Zalando hat eine innovative 
Performance- und Entwick-
lungskultur etabliert.

Wir möchten eine Feedback- und Performancekultur aufbauen, 
die Mitarbeitern kontinuierliche Entwicklung ermöglicht. 

2020

Jungen Führungskräften möchten wir in ihrer ersten Führungs-
verantwortung helfen und sie zu guten Führungskräften 
entwickeln.

2019

Zalando wächst weiterhin als 
erfolgreicher Arbeitgeber und 
bietet ein attraktives und inno-
vatives Arbeitsumfeld.

Wir möchten an allen Logistikstandorten unabhängig von Geo-
grafie, Laufzeit oder Größe faire Arbeitsbedingungen bieten und 
unsere Standards kontinuierlich steigern.

2020

Unser Ziel ist, es die Fluktuation um 30 % gegenüber dem Basis-
jahr 2017 zu reduzieren.

2020

Der Anteil von Frauen in Führungspositionen soll für das erste 
Level unter dem Vorstand auf 25 % und für das zweite Level auf 
30 % erhöht werden.

2022

Wir schaffen ein attraktives und gesundes Arbeitsumfeld, in dem 
Unternehmergeist und Kollaboration im Vordergrund stehen.

2019

Das ist Zalando – offen und ambitioniert

Zalando vernetzt junge Talente aus über 100 Nationen miteinander. Mit viel Leidenschaft und 

einem ausgeprägten Sinn fürs Geschäft hat unser stetig wachsendes Team in nur wenigen Jahren 

Europas führende Online-Plattform für Mode geschaffen. Diese Dynamik birgt täglich neue Heraus-

forderungen, die unsere mittlerweile mehr als 15.000 Mitarbeiter in Innovationen und Chancen ver-

wandeln. Unsere Mitarbeiter arbeiten kontinuierlich an modernen Services und neuen Produkten, 

um den Modemarkt neu zu denken und die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen. Wir wol-

len eine Arbeitsatmosphäre schaffen, in der Mitarbeiter Freude an ihrem Job haben und sich per-

sönlich einbringen können. Dafür schaffen wir ein Umfeld, in dem Mitarbeiter unternehmerisch 

arbeiten können – das heißt Zugang zu allen relevanten Informationen haben und gleichzeitig Frei-

heiten, um eigenverantwortlich mit Ideen und Leidenschaft zum Erfolg von Zalando beizutragen. 

Dieses Umfeld bietet Mitarbeitern große Entwicklungsmöglichkeiten. Um ihnen dabei zu helfen 

diese für sich zu nutzen, setzen wir auf eine starke Feedback-Kultur die Mitarbeiter regelmäßig bei 

ihrem Lern- und Entwicklungsprozess im Alltag unterstützt. 

Als Unternehmen wertschätzen wir Vielfalt und setzen auf eine offene und ehrliche Atmosphäre, in 

der sich jeder dazu ermutigt fühlt, seine Ansichten und Vorschläge aktiv einzubringen – unabhän-

gig von Beschäftigungsdauer, Alter oder Position im Unternehmen. Wir erkennen dabei auch 

unsere Verantwortung als Arbeitgeber an, die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schützen und eine 

Arbeitswelt zu bieten, die sich jetzt und auch künftig mit den Lebenswirklichkeiten unserer Mitarbei-

ter vereinbaren lässt. Talente anzuziehen ist ein essenzieller Erfolgsfaktor für unsere Wachstums-

strategie. Daher lernen wir hier immer weiter dazu und wollen gemeinsam mit unseren Zalandos 

die Zukunft der Arbeit attraktiv gestalten.

1.2.2  do.GROW
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Mitarbeiter nach Klassifizierung

Zalando  
wächst 

Zalando in Zahlen*  04

15.091 Mitarbeiter 
2017

Beschäftigungsart

55 % 
(56 %)
Männlich

Gesamtzahl  
Mitarbeiterabgang 

3.443
Fluktuationsrate: 25 %

Weiblich: 43 %
Männlich: 57 %

Oberhalb Durchschnittsalter: 29 %
Unterhalb Durchschnittsalter: 72 %

Gesamtzahl  
Mitarbeiterabgang 

2.670
Fluktuationsrate: 25 %

Weiblich: 44 %
Männlich: 56 %

Oberhalb Durchschnittsalter: 30 %
Unterhalb Durchschnittsalter: 70 %

Durch-
schnittsalter

32 %
(30 %) 
Oberhalb  
Durch-
schnittsalter

45 %
(44 %) 

Weiblich

68 %
(70 %)  

Unterhalb 
 Durch-

schnittsalter 
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37
Durchschnitts-

alter 
(36)

Ohne Logistik

32
(32)

11.997 Mitarbeiter 
2016

13.576 
(11.107) 
Vollzeit

Männlich: 
7.555 (6.158) 

Weiblich: 
6.021 (4.949) 

Gesamtanteil: 
92 % (93 %) 

1.171 
(890) 
Teilzeit 

Männlich: 
291 (242) 

Weiblich: 
880 (648) 

Gesamtanteil: 
8 % (7 %) 

Arbeitsverträge 

4.894 
(3.962)
Befristet

Männlich: 
2.583 (2.146) 

Weiblich: 
2.311 (1.816)

Gesamtanteil: 
33 % (33 %)

9.853 
(8.035) 

Unbefristet

Männlich: 
5.263 (4.254) 

Weiblich: 
4.590 (3.781) 

Gesamtanteil: 
67 % (67 %) 

9.289
Operations

7.193
20161.476

2016

2.042
Commercial

1.974
Technology

1.653
2016

Andere

1.442

1.675
2016

Elternzeit

2016

451
Weiblich: 
53 % 
Männlich : 
47 %

363
Weiblich: 

58 % 
Männlich: 

42 %
2017

*)  Die Vorjahreswerte sind jeweils in Klammern angegeben. In den Zahlen – abgesehen der Gesamtzahl der Mitarbeiter – sind die Gesellschaften Anatwine Ltd., Ifansho Portugal Unipessoal Lda.,  
KICKZ Never Not Ballin’ GmbH, zLabels Trading Ltd., zLabels Trading Southern Europe S.L.U. nicht enthalten.

Neueinstellungen

5.997
(4.583)

GRI 102-7 
GRI 102-8 
GRI 401-1
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Perspektiven für alle

Zalando wächst beständig, und wir wollen, dass unsere Mitarbeiter persönlich und fachlich mit uns 

wachsen können. Dabei gilt unsere Philosophie, dass Mitarbeiterentwicklung nicht nur auf die 

aktuelle Position innerhalb von Zalando beschränkt sein sollte. Wir wollen unsere Mitarbeiter auch 

auf ihre künftigen Aufgaben und die neue Arbeitswelt vorbereiten.

Feedback mobilisiert Entwicklung

Die Zukunft der Arbeit verlangt unserer Meinung nach eine wesentliche Eigenschaft von Menschen: 

die Fähigkeit, zu lernen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Darauf wollen wir unsere 

Zalandos vorbereiten und haben daher 2017 die Art und Weise, wie wir Mitarbeiter entwickeln, 

grundlegend verändert. Ziel der Veränderung ist es, Mitarbeitern im dynamischen Zalando-Umfeld 

unterstützend zur Seite zu stehen, damit sie die Erfahrungen und Herausforderungen im Alltag für 

einen kontinuierlichen Lernprozess nutzen können. Die Basis dafür bildet wertschätzendes und 

konstruktives Feedback aus verschiedensten Quellen inklusive der Selbstreflexion. Zusammenge-

fasst wird dieser neue Ansatz unter unserem Programm ZONAR.

Mit ZONAR wollen wir eine Feedback-Kultur unter Zalandos etablieren und haben den Prozess mit 

einem umfangreichen Set von Feedback-Trainings gestartet. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass 

 konstruktives Feedback immer wieder praktiziert werden muss. Im Jahr 2017 erhielten und gaben 

teilnehmende Zalandos fast 54.000 schriftliche Rückmeldungen, die als Input für individuelle 

 Mitarbeiterentwicklungsgespräche dienten. Darüber hinaus konnten die Mitarbeiter wählen, ob sie 

ein kurzes Feedback, z. B. nach einer wichtigen Präsentation, oder ein umfassenderes Feedback 

abgeben oder anfordern möchten.

Um Mitarbeitern größtmögliche Transparenz darüber zu geben, wie sie sich fachlich und persön-

lich weiterentwickeln und welche Unterstützung sie dabei erhalten können, wurde ein Karriere- 

Rahmenwerk (Career Framework) erstellt. Das Karriere-Rahmenwerk liefert Zalandos Informatio-

nen über Job-Familien, eine Gruppierung von Tätigkeiten mit vergleichbaren Fertigkeiten in 

unterschiedlichen Abteilungen, und die jeweiligen Anforderungen, die an Kollegen in diesen Positi-

onen gestellt werden. Jede Job-Familie ist darüber hinaus in Karrierestufen und mögliche Karrie-

rewege unterteilt, sodass Mitarbeiter Entwicklungsoptionen auch über die klassische Führungs-

karriere hinaus erhalten. So können Mitarbeiter auch ihre Expertise immer weiter entwickeln und 

auf diese Weise aktiv Einfluss auf unsere Geschäftstätigkeiten nehmen. Unabhängig davon, wel-

chen Entwicklungspfad die Mitarbeiter wählen, ermutigen wir sie, die Informationen und Möglich-

keiten, die wir ihnen bieten, zu nutzen und ihre eigene Karriere aktiv voranzutreiben.

In Entwicklungsgesprächen haben sich Führungskräfte und Mitarbeiter auf gezielte Entwicklungs-

ziele und -maßnahmen geeinigt. Unsere Mitarbeiter werden ermutigt, die Führung zu übernehmen 

und ihre persönlichen Entwicklungsziele zu definieren. Führungskräfte fungieren während des 

Gesprächs als Coaches – eine Rolle, für die sie im Vorfeld speziell geschult werden. Die Gespräche 

der Mitarbeiter wurden durch einen Katalog mit innovativen Entwicklungsoptionen gestützt. Dieser 

zeigt mögliche Entwicklungsfelder mit entsprechenden Maßnahmen auf, wie etwa den Kompetenz-

aufbau am Arbeitsplatz, gemeinsames Lernen und Möglichkeiten des Selbststudiums mithilfe von 

Videos, Artikeln oder Büchern. Unserer Philosophie für lebenslanges Lernen entsprechend, setzen 

wir dabei nur zum Teil auf Präsenzschulungen und testen verstärkt moderne, digitale Möglichkei-

ten, die Mitarbeiter in ihren Arbeitsalltag integrieren können.

GRI 103-1/-2 /   -3 MA  Aus- und 
Weiterbildung
GRI 404-2
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Da wir ständig lernen, haben wir viele Rückmeldungen von Mitarbeitern aus dem gesamten Unter-

nehmen und aus allen Hierarchien über ZONAR, die von uns verwendeten Applikationen und die 

geleistete Unterstützung gesammelt. Dieses Feedback wird uns helfen, das Programm zu verbessern 

und auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter und der Organisation einzugehen. Langfristig wird 

ZONAR die Personalentwicklung mithilfe von Daten weiter professionalisieren. Diese können z. B. 

helfen, ein umfassendes Verständnis für die Ziele und Maßnahmen unserer Mitarbeiter zu etablie-

ren, die vorhandenen Entwicklungsmöglichkeiten weiter auszubauen und strategische Investitionen 

in Personalentwicklung noch effizienter vornehmen zu können. 

Wissenstransfer zwischen Lerngemeinschaften

Organisatorisch setzen wir auf einen unkonventionellen Ansatz: Experten aus speziellen Lerngemein-

schaften entwickeln Konzepte, die auf das Know-how und die Lern- und Arbeitsumgebung der 

jeweiligen Funktionen zugeschnitten sind, z. B. spezifische Schulungen zu Programmiersprachen 

für Programmierer oder spezifische Führungskräfteschulungen für Beschäftigte in unseren Logis-

tikzentren. Unser Team für Mitarbeiterentwicklung stärkt die Beziehungen zwischen den unter-

schiedlichen Lerngemeinschaften und gibt unterstützende Hilfestellung zur Verbesserung der 

Lern erfahrungen. Das Team testet außerdem innovative Formate mit virtueller Realität zur Verbes-

serung der Kommunikation innerhalb von Abteilungen und nutzt Lernpotenziale durch ehrenamt-

liches Engagement. Bei Letzterem stellen unsere Mitarbeiter ihre Expertise pro bono gemein-

nützigen Organisationen zur Verfügung, vertiefen dabei eigene Fähigkeiten oder entwickeln neue 

Kompetenzen, z. B. rund um Rhetorik und Coaching.

Darüber hinaus konnten Mitarbeiter weiterhin an einem Pilotprogramm teilnehmen, wo sie 

 programmieren lernen, auch wenn diese Fähigkeit in ihrer jetzigen Funktion nicht erforderlich ist. 

Mit unserem Programm „Programmieren als Fremdsprache“ wollen wir Mitarbeiter auf die Berufs-

welt der Zukunft vorbereiten. 2017 haben wir das Programm angepasst, um eine Lernumgebung zu 

erproben, in der Zalandos ohne Programmierkenntnisse und Geflüchtete gemeinsam Java-Script 

lernen. Um die Erfahrung des Lernens mit- und voneinander zu verstärken, beinhaltete der Pilot 

außerdem Workshops über die arabische Sprache und die syrische Kultur, in denen Zalandos von 

Geflüchteten lernen und ihre interkulturellen Fähigkeiten weiterentwickeln konnten.

Führungskräfte spielen eine besondere Rolle

Führungskräfte spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, eine Lernkultur und konst-

ruktive Entwicklungsgespräche auf Teamebene zu fördern. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, 

Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, Führungsverantwortung zu übernehmen, und möchten 

sowohl neue Führungskräfte wie auch Führungskräfte mit viel Erfahrung in ihrer Entwicklung 

unterstützen. 2017 haben wir darauf ausgerichtete Programme gestartet, wie beispielsweise die 

ZONAR-Führungskräfte-Serie, eine Workshop-Reihe, die Führungskräfte für verschiedenste Situati-

onen in  Mitarbeitergesprächen vorbereitet z. B. „Tough Talks“ und „Feedback Labs“. Darüber hinaus 

haben wir zusätzliche Leadership-Programme eingeführt, wie z. B. „Be a zLeader“ für erstmalige 

Führungskräfte und „Core of Coaching“, um die Coaching-Fähigkeiten von Führungskräften zu 

verbessern. 

zln.do/de-Volunteering
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Unsere Kultur – offen und ehrlich 

Eine offene Feedback-Kultur ist Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Unternehmen. Um zu 

sehen, wie zufrieden Mitarbeiter sind bzw. wie sie zum jeweiligen Zeitpunkt Themen wie unsere 

Feedback-Kultur einschätzen, nutzen wir unsere Online-Abfrage zBeat (fünf Abfragen 2017). Die 

Ergebnisse der Geschäftseinheiten werden für alle transparent veröffentlicht, damit Führungskräfte 

und Teams sie miteinander diskutieren können. Durchschnittlich liegt die Teilnahmequote der 

Befragungen bei rund 50 %. 

Unser interaktives Intranet zLive ermöglicht es uns, Informationen kurzfristig und zeitnah mit dem 

Unternehmen zu teilen. Absender solcher Neuigkeiten kann jeder im Unternehmen sein, der z. B. 

sein Team oder sein Netzwerk erreichen möchte. Die Funktionalitäten entsprechen dem eines 

 sozialen Netzwerks und ermöglichen eine unternehmensweite Konversation, an der jeder teilhaben 

kann, der Zugang zum Zalando-Netzwerk hat.

Der direkte Austausch zwischen Vorstand und Mitarbeitern ist uns ein wichtiges Anliegen. Hierzu 

gibt es drei Formate: das All-Hands-Meeting, den zTalk und das neue Format Ask-Us-Anything. Im 

All-Hands informiert unser Vorstand alle Mitarbeiter regelmäßig über strategische Themen und 

unternehmensweite Projekte oder Initiativen. Unser zTalk gibt Impulse zu Trends, gerne auch gemein-

sam mit Gastrednern. Unser neues Format Ask-Us-Anything ermöglicht es allen unseren Mitarbei-

tern, aktuelle Fragen und Themen mit dem Vorstand zu diskutieren. All-Hands und zTalk finden ein-

mal im Quartal statt. Alle Formate werden live übertragen und aufgezeichnet, sodass sie an allen 

unseren Standorten mitverfolgt und im Nachhinein auch online abgerufen werden können. Am 

Ende jedes Meetings haben unsere Mitarbeiter die Möglichkeit, Fragen an die Sprecher zu stellen 

– live oder online. Ein weiteres Format, zInsights, gibt jedem Team je nach Bedarf die Möglichkeit, 

Projekte und Initiativen, die für große Teile des Unternehmens relevant sind, allen Mitarbeitern 

zugänglich zu machen. 

Auch an unseren Logistikstandorten fördern wir den Austausch zwischen den Mitarbeitern sowie 

die Möglichkeit, Meinungen, Fragen und Ideen an die Standortleitung zu adressieren. Dafür stehen 

wöchentliche Sprechstunden zur Verfügung. Daneben gibt es unsere Logistik News, ein informati-

ves Printmagazin, das wir insbesondere für die Mitarbeiter an unseren Logistikstand orten alle zwei 

Monate herausgeben. Das Magazin deckt sowohl übergreifende Unternehmens- und Logistikthe-

men ab als auch spezifische Themen, die standortbezogen sind. 

Vielfalt und Inclusion fördern

Die Vielfalt von Menschen, von Lebensstilen, von Meinungen und Einstellungen ist für uns ein 

 entscheidender Treiber für Innovation und Erfolg. Deshalb sind Inclusion und Vielfalt bei Zalando 

tief in der Unternehmenskultur verankert. Inclusion beschreibt 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 Unternehmenskultur die effektivste Art und Weise ist, 

 Vielfalt im Unternehmen zu steigern und produktiv zu nutzen.

GRI 103-1/-2 /-3 MA 
Arbeitnehmer- Arbeitgeber-
Verhältnis

GRI 103-1/-2/-3 MA Vielfalt 
und Chancengleichheit
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GRI 102-12Wir betonen weiterhin die Bedeutung von Inclusion und Vielfalt bei der Gewinnung neuer Mitar-

beiter. Auf zLive haben Teams zusätzlich die Möglichkeit, Übungen zur Stärkung ihrer eigenen 

inklusiven Kultur zu erhalten und Erfahrungen auszutauschen. Zalandos, die sich zusätzlich als 

„Inclusion- und Vielfalt-Champions“ engagieren wollen, bekommen dazu u. a. die Möglichkeit in 

unserem Netzwerk für Vielfalt (Diversity Guild), das sich ursprünglich nur auf unsere Tech-Teams 

beschränkt hat und mittlerweile unternehmensweit agiert. Wir feiern besondere Anlässe und neh-

men an externen Veranstaltungen teil, die Diversität in den Mittelpunkt stellen, wie beispielsweise 

dem deutschen Diversity-Tag, dem Weltfrauentag und dem Christopher Street Day. Außerdem nut-

zen wir interne Kommunikationsformate wie unser zInsights, um intern oder mit Gastrednern über 

Erfahrungen und Ideen zu diskutieren.

2017 haben wir zudem vermehrt an Konferenzen und Veranstaltungen der Tech-Gemeinde zum 

Thema Geschlechtergerechtigkeit und LGBT3 teilgenommen und unsere Stellenausschreibungen 

geschlechtsneutraler formuliert. Wir überarbeiten darüber hinaus unseren Einstellungsprozess mit 

dem Ziel, die Diversität bei Kandidaten und damit unsere eigene Vielfältigkeit zu steigern.

Der Erfolg unseres Engagements zeigt sich in Mitarbeiterbefragungen: 73 % haben den Eindruck, 

dass unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungen in ihrem Team geschätzt werden. 81 % sind 

der Meinung, dass sie bei der Arbeit ganz sie selbst sein können und akzeptiert werden.

Zalando ist ein sehr internationaler Arbeitgeber: Unsere Mitarbeiter stammen aus 131 Ländern und 

ca. 43 % unserer Mitarbeiter haben keinen deutschen Pass. Um unseren Beschäftigten unter-

schiedlicher Nationalitäten Starthilfe zu geben, bieten wir z. B. Unterstützung bei Registrierungs-

verfahren, Übersetzungen wichtiger Dokumente zu u. a. Gesundheits- und Sicherheitsschulungen 

sowie Mentoring-Programme.

Vielfalt wird auch in der Zalando Logistics großgeschrieben. An jedem unserer eigenen Standorte 

sensibilisieren wir unsere Mitarbeiter für ein vielfältiges Miteinander im Arbeitsalltag. Dies 

umfasst  spezielle Trainings zur Förderung interkultureller Kompetenz sowie den Dialog zu 

Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Kulturen, Sprachen und Lebenswegen. Darüber 

hinaus enga gieren sich unsere Standorte in lokalen und überregionalen Initiativen – Erfurt hat z. B. 

die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet und Brieselang engagiert sich in der Initiative „Tolerantes 

Brandenburg“. 

Frauen in Führungspositionen

Wir sind bestrebt den Anteil von Frauen in unseren Führungspositionen zu erhöhen und haben 

daher entsprechende Ziele formuliert. Wir möchten unseren Anteil weiblicher Führungskräfte auf 

der ersten Ebene unter dem Vorstand (SVPs) bis 2022 auf 25 % erhöhen. Aktuell liegt dieser bei 

11 %. Bei der zweiten Ebene unter dem Vorstand (VPs) streben wir eine Quote von 30 % an 

 (aktuell: 19 %).

GRI 102-12 
GRI 102-13

GRI 405-1

3)  LGBT steht für „lesbian, gay, bisexual 
und transgender“. 

Weitere Informationen 
Corporate-Governance- 
Bericht S. 54 
zln.do/de-Aufsichtsrat
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Vielfalt 
bei Zalando

Mitarbeiter nach Geschlecht und internationalem Hintergrund*  05

Vorstand

International

1. Ebene unterhalb des Vorstands

2. Ebene unterhalb des Vorstands

Gesamte Belegschaft

Führungskräfte insgesamt

Männlich: 

89 %
(89 %)

Männlich: 

81 %
(79 %)

Männlich: 

65 %
(67 %)

Männlich: 

53 %
(53 %)

Weiblich: 

11 %
(11 %)

43 %
(35 %)

34 %
(29 %)

28 % 
(29 %)

0 %
(11 %)

0 %
(0 %)

Weiblich: 

19 %
(21 %)

Weiblich: 

35 %
(33 %)

Weiblich: 

47 %
(47 %)

Männlich: 

100 %
(100 %)

< 30 Jahre: 

30 %
(32 %)

30–50 Jahre: 

55 %
(53 %)
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> 50 Jahre: 

15 %
(15 %)

Familienfreundliche Angebote

Um ein attraktiver Arbeitgeber für Eltern zu sein, bieten wir z. B. flexible Arbeitszeit- und Arbeitsort-

lösungen sowie Kinderbetreuung an. In unseren Logistikzentren haben wir mit unserer Mutti-Vati- 

Schicht ein familienfreundliches Schichtsystem etabliert, das gemeinsam mit unseren Mitarbeitern 

konzipiert wurde und von ihnen sehr gut angenommen wird. Zugleich nimmt eine immer größere 

Zahl unserer Mitarbeiter Elternzeit in Anspruch.

Keine Toleranz für Diskriminierung

Verstöße gegen die Grundsätze unserer Unternehmenskultur und Diskriminierungen werden bei 

Zalando nicht toleriert. Unser Ethikkodex und Leitlinien zur Umsetzung des Allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetzes (AGG) legen die Grundlage für ein faires und respektvolles Miteinander. Fühlen 

sich Zalando-Mitarbeiter dennoch diskriminiert, haben sie mehrere Möglichkeiten, Kontakt aufzu-

nehmen und ihr Anliegen vorzubringen:

 − den „Ask & Tell“-Prozess unserer Compliance-Abteilung (auch anonym möglich),

 − ihren Ansprechpartner bei P&O, unserer HR-Abteilung,

 − Sozialarbeiter in den Logistikzentren und Customer Care Teams,

 − Betriebsräte oder informelle Arbeitnehmergruppen wie ZEP (Zalando Employee Participation). 

Alle gemeldeten Fälle werden ernst genommen und entsprechend den rechtlichen Vorgaben 

bearbeitet.

GRI 103-1/-2/-3 MA 
 Gleichbehandlung 
GRI 102-16 
GRI 406-1

*)  Die Vorjahreswerte sind jeweils in Klammern angegeben. In den Zahlen sind die Gesellschaften Anatwine Ltd., Ifansho Portugal Unipessoal Lda., KICKZ Never Not Ballin’ GmbH, zLabels Trading Ltd., 
zLabels Trading Southern Europe S.L.U. nicht enthalten.

Weitere Informationen 
Zalando wächst S. 18

zln.do/de-Ethikkodex
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Attraktive und faire Beschäftigungsbedingungen

Unser Vergütungssystem

Eine faire und marktgerechte Vergütung ist für uns ein integraler Bestandteil guter Beschäftigungs-

bedingungen. Um sicherzustellen, dass die Entlohnung attraktiv und motivierend ist, überprüfen wir 

diese fortlaufend. Wir bieten unseren Mitarbeitern einen Vergütungsmix, bestehend aus Grundge-

hältern auf Marktniveau, Sonderprämien für herausragende Leistungen, sowie ein breites Spekt-

rum an Nebenleistungen. Die Grundvergütung unserer Führungskräfte setzt sich zusammen aus 

einem monatlichen Gehalt sowie jährlich ausgegebenen, langfristig ausgelegten Aktienoptionen. 

Damit wollen wir das unternehmerische Denken und Handeln unserer Führungskräfte weiter 

stärken.

Als Nebenleistungen bieten wir Mitarbeiterrabatte in unserem Shop, Mitarbeiteraktienpläne, 

Lebensversicherungen, eine Bezuschussung von Tickets des öffentlichen Nahverkehrs sowie ein 

kostenloses Obst- und Getränkeangebot am Arbeitsplatz. Darüber hinaus bieten wir Gesundheits-

programme inklusive Sportangeboten, Massagen und Workshops u. a. zu mentaler Gesundheit. Das 

Angebot variiert je nach Standort. 

Die Grundvergütung jeder einzelnen Position bei Zalando wird regelmäßig mit der Marktsituation 

verglichen und entsprechend den individuellen Kompetenzen, Erfahrungen und Leistungen des 

jeweiligen Mitarbeiters angepasst. Klar definierte Kriterien und Prozesse für Vergütungsentschei-

dungen sollen Objektivität und interne Fairness, wie z. B. Vermeidung von Entgeltunterschieden 

zwischen Frauen und Männern, sicherstellen. Um unseren Mitarbeitern möglichst viel Transparenz 

zu bieten, informieren wir sie im Zuge der jährlichen Leistungs- und Feedbackgespräche über das 

individuelle Gehaltsniveau im Vergleich zum Markt. 

Die Gehälter an unseren Logistikstandorten orientieren sich an den Rahmenbedingungen der 

jeweils geltenden Tarifverträge in der Logistikbranche. Zeitarbeitskräfte tragen insbesondere in 

unserer Logistik täglich zu unserem Erfolg bei. Fairness und Respekt ihnen gegenüber sind feste 

Bestandteile unserer Unternehmenskultur. In unseren Sozialstandards in der Logistik haben wir 

klar festgeschrieben, dass Zeitarbeitskräfte den gleichen Stundenlohn wie unsere fest angestell-

ten Mitarbeiter erhalten.

Sozialstandards in der Zalando-Logistik

Die Mitarbeiter in unserer Logistik repräsentieren mit ca. 62 % einen wesentlichen Teil von 

Zalando und sorgen mit ihrem hohen Einsatz täglich dafür, dass die mehr als 23 Mio. aktiven 

Zalando- Kunden in 15 europäischen Märkten ihre Pakete schnell und zuverlässig erhalten. Ein 

Großteil der Logistik wird dabei durch eigene Standorte abgedeckt. Die Leistung, die in der Logistik 

erbracht wird, schätzen wir sehr und arbeiten kontinuierlich daran, die Arbeitsbedingungen an 

unseren eigenen Logistikstandorten sowie denen unserer Partner zu verbessern. Diese Bestre-

bungen haben wir als eines der wesentlichen Ziele für unseren do.GROW-Bereich festgehalten. 

Unsere Anforderungen an gute Arbeitsbedingungen sind zusammengefasst in unseren Sozial-

standards, die sowohl in unseren eigenen Logistikzentren als auch in denen unserer Partner im Fa- 

 shion Store-Logistiknetzwerk gelten. Sie basieren auf unserem Ethikkodex sowie dem Verhal-

tenskodex und umfassen u. a. die Themen Gleichberechtigung, Vergütung, Arbeitszeit und 

Vereinigungsfreiheit. Als Teil unserer kontinuierlichen Verbesserungsbestrebungen hinsichtlich 

der Arbeitsbedingungen haben wir die Sozialstandards 2017 aktualisiert.

GRI 103-1/-2/-3 MA 
Beschäftigung

GRI 102-16

GRI 401-2

zln.do/de-CR-Kontakt
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In unseren Fashion Store-Logistikzentren wird die Umsetzung dieser Standards zweimal jährlich 

durch ein unangekündigtes Audit einer unabhängigen externen Institution, der DEKRA, überprüft. 

Das durchschnittliche Ergebnis der Prüfungen im Sommer 2017 unserer eigenen Standorte in 

Brieselang, Erfurt, Lahr und Mönchengladbach war 1,41 (auf einer Skala von 1 = sehr gut bis 

 4 = nicht ausreichend). Damit überwachen wir die Einhaltung unserer Sozialstandards und leiten 

Maßnahmen zur stetigen Verbesserung der Arbeitsbedingungen ab. Darüber hinaus wurde der 

Prüfungsprozess im Jahr 2017 durch unsere interne Revision überprüft.

In allen Belangen haben Mitarbeiter sowie Zeitarbeitskräfte an unseren eigenen Logistikstandor-

ten die Möglichkeit, sich an die Sozialarbeiter zu wenden und sich während ihrer Arbeitszeit 

beraten zu lassen – auch in privaten Belangen. 

Wir respektieren das Recht auf Mitbestimmung und stehen im ständigen Dialog mit unseren 

Mitarbeitern. Um im starken Wettbewerb um Mitarbeiter und potenzielle Bewerber bestehen zu 

können, müssen wir hohe Standards erfüllen und kontinuierlich an weiteren Verbesserungen 

arbeiten – im Allgemeinen und an jedem Standort. Deshalb streben wir gute Arbeitsbedingun-

gen und faire Vergütungsmodelle an, die wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern entwickeln. 

Mehrere Betriebsräte wurden bereits eingerichtet und engagieren sich aktiv an den jeweiligen 

Standorten.

Gesunde und sichere Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiter

Wir wollen unseren Mitarbeitern ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld bieten. Daher arbeiten 

wir daran, Unfälle vollständig zu verhindern („Vision Zero“) und das Risiko berufsbedingter Krank-

heiten zu minimieren. Unser Gesundheitsmanagement konzentriert sowohl auf die physische als 

auch auf die psychische Gesundheit unserer Mitarbeiter. 

Wir haben klare und verlässliche Strukturen bei der zalando se sowie der Zalando Logistics etab-

liert, die für jede einzelne Arbeitssituation die bestmögliche Lösung bieten. Die Zalando-Gesell-

schaften  werden je nach identifiziertem Risiko monatlich bis halbjährlich durch externe und interne 

Audits überprüft, die sich an den OHSAS-Standards orientieren. Dabei werden angemessene Maß-

nahmen abgeleitet, deren Wirksamkeit im Rahmen nachfolgender Inspektionen überprüft wird.

Gesundheits- und Arbeitssicherheitskennzahlen*  01

2017 2016

Abwesenheitsquote Zalando Logistics 10,6 % 11,2 %

Abwesenheitsquote ohne Zalando Logistics 4,6 % 5,3 %

Arbeitsbedingte Todesfälle 0 0

*)  In den Zahlen sind die Gesellschaften Anatwine Ltd., Ifansho Portugal Unipessoal Lda., KICKZ Never Not Ballin’ GmbH, zLabels Trading Ltd., 
 zLabels Trading Southern Europe S.L.U. nicht enthalten.

Zur Unfallprävention in unseren Bürogebäuden bieten wir Sensibilisierung durch Online-Tutorien, 

Schulungen für Brandschutzhelfer und Ersthelfer sowie Bereitstellung von Schutzausrüstung und 

Informationen im Intranet. Zudem bieten wir unseren Mitarbeitern auf regelmäßiger und freiwilliger 

GRI 402-1

GRI 103-1/-2/-3 MA 
 Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz

GRI 403-2
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Basis gesundheitsfördernde Aktivitäten. 2017 konnten Mitarbeiter an einem umfangreichen Ange-

bot an Sportprogrammen, Massagen, Impfungen und Beratungen zur Ergonomie am Arbeitsplatz teil-

nehmen. Das Programm beinhaltete auch Workshops zu Achtsamkeit, Meditation und Qigong.

In unseren Logistikzentren werden alle Gesundheits- und Sicherheitsfragen in enger Abstimmung 

mit den Arbeitnehmervertretern geklärt. Es gibt Arbeits- und Gesundheitsschutzausschüsse, die auf 

die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter eingehen. Im Fokus von Optimierungsmaßnahmen stehen das 

ergonomische Arbeiten mit höhenverstellbaren Tischen und die Umsetzung von Schichtplänen, die 

monotone Bewegungsabläufe vermeiden. Mitarbeiter können sich zudem kostenfrei impfen lassen 

und regelmäßige Sportangebote in Anspruch nehmen. Bei allen Maßnahmen arbeiten wir eng mit 

unseren Betriebsärzten zusammen.

1.2.3 do.KNOW

do.KNOW  06

Wirkungsvision Angestrebte Ergebnisse Ziele
Zeit-
schiene

Wir möchten 
zu einer nach-
haltigeren 
Modeindustrie 
beitragen

Zalando ist eine führende 
Online-Destination für nach-
haltige Mode.

Wir möchten die Auswahl nachhaltiger Mode in unserem 
 Onlineshop erhöhen.

2020

Die Sichtbarkeit und Navigation soll für nachhaltige Artikel 
 verbessert werden.

2018

Wir möchten unsere Stärken in Technologie und Fashion nutzen, 
um das Thema Transparenz in der Lieferkette voranzutreiben.

2020

Wir konnten erfolgreich den 
sozialen und ökologischen 
Fußabdruck unserer Eigen-
marken verbessern. 

25 % der Produkte unserer Eigenmarken möchten wir aus 
 Fabriken beziehen, die an unserem Verbesserungsprogamm 
(Factory Improvement Program) teilnehmen.

2018

Wir möchten den CO2-Ausstoß, Wasserverbrauch und die 
 Abfallproduktion der Lieferanten unserer Eigenmarken um 
10 % reduzieren und zahlen damit auf die Ziele des European 
Clothing Action Plans ein.

2019

Kritische Schwermetalle möchten wir aus unserer Lieferkette 
verbannen.

2020

Wir wollen unsere einzigartige Position als Mode- und Technologieunternehmen mit einer enormen 

Reichweite nutzen, um zu einer nachhaltigeren Modebranche beizutragen. Das bedeutet für uns, 

Kunden eine große Auswahl an nachhaltigen und modischen Artikeln und gleichzeitig ein bequemes 

und transparentes Einkaufserlebnis zu bieten. In unserer Lieferkette sind wir uns der Verantwor-

tung gegenüber Mensch und Umwelt bewusst und setzen uns dafür ein, den sozialen und ökologi-

schen Fußabdruck unserer Eigenmarken weiter zu verbessern.

zln.do/de-Gesundheit

zln.do/de-Sortiment
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GRI 102-9

Unsere Lieferkette

Unsere Lieferkette lässt sich in sechs Phasen unterteilen. In den ersten beiden Phasen produzieren 

Fremdmarken und unsere Eigenmarken Artikel, die zu unseren Logistikzentren transportiert wer-

den. In den Logistikzentren werden die Produkte gelagert und vorbereitet, sobald der Kunde eine 

Bestellung aufgibt. Unsere übergreifenden Unternehmensfunktionen – wie Technologie, Marketing 

und Kundenservice – sorgen dafür, dass die Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis haben. 

Logistikpartner liefern die Produkte an unsere Kunden aus. Die letzte Stufe der Lieferkette ist die 

Nutzungsphase einschließlich der Entsorgung der Produkte.

Lieferketten in der Modeindustrie sind sehr komplex und erstrecken sich über den gesamten Glo-

bus – unsere Lieferkette ist da keine Ausnahme. Daraus ergeben sich Herausforderungen und Risi-

ken, insbesondere in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsbedingungen und Umweltschutz. Deshalb 

sind wir bestrebt, die sozialen und ökologischen Auswirkungen der Produkte auf unserer Plattform 

zu verbessern. In unserem Ansatz unterscheiden wir zwischen Fremdmarken und unseren Eigen-

marken. Die Arbeit unserer Eigenmarken ist ein wesentlicher Teil von Zalandos Engagement für 

Verbesserungen in der Lieferkette, da unser Einfluss hier am stärksten ist. Dies spiegelt sich in den 

folgenden Unterkapiteln über nachhaltige Produkte, Tierschutz, Menschenrechte und Produktsi-

cherheit wider.

Die Lieferkette unserer Eigenmarken

Unsere Eigenmarken wie mint&berry, Pier One und Zign werden von der Zalando-Tochtergesell-

schaft zLabels geführt. zLabels besteht aus 17 verschiedenen Eigenmarken, die aus 24 verschiede-

nen Ländern Produkte beziehen. Die wichtigsten Beschaffungsländer sind China (46 %), Türkei 

(10 %), Indien (10 %), Bangladesch (8 %), Spanien (4 %), Portugal (4 %), Vietnam (3 %), Rumä-

nien (2 %), Kambodscha (2 %) und Bulgarien (2 %). Aufgrund des Umfangs und der Vielfalt unse-

rer Produktpalette besitzt zLabels keine der Produktionsstätten, in der unsere Produkte hergestellt 

werden. Vielmehr arbeiten wir in den entsprechenden Produktbereichen mit erfahrenen Händlern 

und Lieferanten zusammen. 

Rohstoffgewinnung  
und Textil- 
herstellung

Transport Fulfillment Unternehmens-
funktionen Distribution Nutzungsphase  

und Entsorgung

Unsere Lieferkette  07

GRI 102-4 
GRI 102-9
GRI 102-10

zln.do/de-Lieferkette
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Derzeit arbeiten wir mit 272 Lieferanten und 450 Produktionsstätten zusammen4, was eine leichte 

Verringerung im Vergleich zum Jahr 2016 bedeutet. Diese Konsolidierung und die Stärkung der 

Beziehungen zu strategischen Partnern helfen uns dabei, eine bessere Kontrolle über die Liefer-

kette zu behalten und eng mit Partnern auf individueller Basis zusammenzuarbeiten.

Transparenz über unsere Lieferkette zu gewinnen, ist ein wichtiger Schwerpunkt für uns. 2017 

haben wir damit begonnen, die Prozesse in Tier 2 zu erfassen, um die entsprechenden Beschaf-

fungspartner auf dieser Ebene ausfindig zu machen und nachzuverfolgen. 

Unser Engagement für nachhaltige Mode

Unser Ziel ist es, eine führende Online-Destination für nachhaltige Mode zu werden. Immer mehr 

Kunden interessieren sich für ethisch produzierte, tier- und umweltfreundliche Kleidung. Wir wol-

len daher unsere Technologie- und Modeexpertise nutzen, um den Kunden ein attraktives Angebot 

sowie die notwendige Transparenz für eine fundierte Kaufentscheidung zur Verfügung zu stellen. 

Der heutige Markt für nachhaltige Mode ist nach wie vor fragmentiert und Produktinformationen 

sind für Kunden oft nicht zugänglich oder verständlich aufbereitet. Zertifizierungen wie GRS (Glo-

bal Recycling Standard) sollen Orientierung bieten, sind aber größtenteils bei Kunden noch unbe-

kannt und sorgen in ihrer Vielzahl leicht für Verwirrung. Hier wollen wir es unseren Kunden mit 

Transparenz und einfacher Online-Navigation leichter machen. 

Nachhaltigkeit entwickelt sich zu einem wichtigen neuen Treiber für Kaufentscheidungen von 

 Konsumenten. The State of Fashion, McKinsey 2017 

2016 haben in Deutschland 31 % aller Kunden nachhaltige Mode gekauft. 

Dr. Grieger & Cie Marktforschung

Wir erkunden neue Wege, um Informationen zu zertifizierten Produkten in unseren Online-Angebo-

ten sichtbarer zu machen, worauf unsere Kunden bisher positiv reagieren. Außerdem wird mit 

unserer Personalisierungsinitiative in unserem Onlineshop die Suche nach Kennzeichen wie z. B. 

Fair Trade oder Biobaumwolle vereinfacht. Zudem testen wir die Kundenkommunikation zu Nach-

haltigkeitsthemen wie z. B. nachhaltigen Jeansprodukten über eine eigene Microsite. 

Im Jahr 2016 haben wir die Kennzeichnung „nachhaltig“ in der Kategorie Kinder im deutschen Fas-

hion Store eingeführt. Sie wurde 2017 auf alle Märkte und Kategorien ausgeweitet. Dabei beziehen 

wir uns weiterhin auf Zertifizierungen wie Fairtrade und GOTS (Global Organic Textile Standard), um 

den höchsten und extern geprüften Anforderungen zu entsprechen. Zugleich wissen wir, dass viele 

innovative Marken hohe Nachhaltigkeitsansprüche in ihrer Lieferkette umsetzen, diese jedoch nicht 

extern zertifizieren lassen. Wir arbeiten daran, auch diese Marken und Produkte in unser mit „nach-

haltig“ ausgezeichnetes Sortiment aufzunehmen. Für diesen Prozess tauschen wir uns eng mit Mar-

kenpartnern und Experten aus der Branche aus. 

www.zalando.de/
nachhaltigkeit/

4) Status 29. Dezember 2017

zln.do/de-Nachhaltigkeit
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Nachhaltige Produkte unserer Eigenmarken

Wir tragen die Verantwortung dafür, dass wir die Produkte, die wir selbst herstellen, weiter verbes-

sern. Aus diesem Grund arbeiten wir daran, mehr nachhaltige Produkte unserer Eigenmarken 

anzubieten. Im Jahr 2016 haben wir mit unserer „re:imagine“-Kollektion unsere ersten nachhalti-

gen Produkte entwickelt. Im Zuge dieser Kollektion wurden ab Januar 2017 48 Styles von fünf 

unserer Eigenmarken angeboten, alle zertifiziert entweder mit GOTS oder GRS. Darüber hinaus 

wird ab Frühling / Sommer 2018 unsere „STUPS Organic“-Kollektion aus Biobaumwolle zu erhalten 

sein, von der ebenfalls alle Produkte GOTS-zertifiziert sein werden. 

Einen entscheidenden Schritt zugunsten all unserer Nachhaltigkeitsbemühungen haben wir dieses 

Jahr mit dem Beitritt zur Sustainable Apparel Coalition (SAC) gemacht. Im Zuge dessen haben wir 

die ersten Resultate für den SAC Higg Index erhoben, um unsere Leistung mit der anderer führen-

der Marken vergleichen zu können. Die Minimierung von Wasserverbrauch und Abfall ist einer der 

Schwerpunkte in unserer Lieferkette. Mithilfe des Higg Index können wir die Nachhaltigkeitsleis-

tung unserer Partner und ihrer Produktionsstätten messen. Wir arbeiten aktiv mit unseren Beschaf-

fungspartnern zusammen, um die Anzahl der Tier-1-Fabriken zu erhöhen, die den Higg Index 

verwenden.

Die enge Zusammenarbeit mit anderen Akteuren der Branche ist uns wichtig, da wir ständig nach 

besseren Lösungen für gemeinsame Herausforderungen suchen. Im Jahr 2017 sind wir an die Uni-

versität von Santiago de Compostela gereist, um uns zu einer Reihe von Themen beraten zu lassen, 

und nutzen aktiv Open-Source-Tools wie den Materials Sustainability Index des SAC und Daten aus 

der Making App von Nike, um fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Wir sind außerdem dem European Clothing Action Plan (E-CAP) beigetreten, um die Umweltaus-

wirkung unserer Produkte zu verringern. Unser Minimalziel ist die Reduzierung des CO2-Ausstoßes, 

des Wasserverbrauchs und der Abfallproduktion um 10 % bis 2019, indem wir nachhaltigere Mate-

rialien wie Biobaumwolle, TENCEL® / Lyocell und recyceltes Polyester verwenden. Um dieses Ziel 

zu erreichen, arbeiten wir sehr eng mit unseren Design- und Einkaufs-Teams zusammen, damit ver-

mehrt umweltfreundliche Materialien anstelle von konventionellen Materialien eingekauft werden. 

Insbesondere setzen wir dabei auf Trainings durch externe Experten, die Trainings zu den Themen 

recycelte Materialien, Nassverarbeitung und Trimmungen geben.

Als ein weiterer wichtiger Schritt zu nachhaltigeren Materialien sind wir der Better Cotton Initiative 

(BCI) beigetreten, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die weltweite Baumwollproduktion zum Wohle 

der Menschen, der Natur und der Zukunft der Industrie zu verbessern.

Obgleich Leder einige wichtige Vorteile in Sachen Produktqualität und Lebensdauer bietet, sind wir 

uns bewusst, dass die Produktion mit zahlreichen komplexen sozialen und ökologischen Problemen 

einhergeht. 2017 haben wir damit angefangen, unsere Lederlieferkette über Tier 1 hinaus zu iden-

tifizieren. Zugleich sind wir Mitglied der Leather Working Group geworden, die Gerbereien anhand 

einer Skalierung von Gold, Silber und Bronze bewertet. Mittlerweile haben wir fünf strategische 

Gerbereien / Lieferanten identifiziert, mit denen wir in den kommenden Jahren kollaborieren wer-

den, um die ökologischen Standards und das Leben vieler Menschen in der Lederindustrie zu 

verbessern.

GRI 103-1/-2/-3 MA Wasser 
GRI 103-1/-2/-3 MA Bewer-
tung der Lieferanten hinsicht-
lich ökologischer Aspekte 
GRI 102-13

GRI 102-12 
GRI 103-1/-2/-3 MA 
Materialien

GRI 102-13
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Verantwortung für den Tierschutz 

Zalando engagiert sich für den Tierschutz und die Erhaltung der biologischen Vielfalt. Unsere 

 Ethical Sourcing Standards orientieren sich an der Richtlinie 98 / 58 / EG zum Schutz landwirtschaft-

lich gehaltener Tiere und den Standards der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE). Grundsätz-

lich verzichtet Zalando auf Produkte, die von bedrohten Tierarten stammen, die nach internationa-

len Konventionen gelistet sind. Lediglich tierische Produkte, bei denen es sich um Nebenprodukte 

der Fleischproduktion handeln, sind gestattet. Wir lehnen zudem jegliche Form von Grausamkeit 

gegenüber Tieren ab und verkaufen keine Produkte mit Kaninchenwolle wie z. B. Angora. Bereits 

2012 hat Zalando den Vertrieb von Artikeln aus Pelz eingestellt und ist seit 2016 Mitglied der Fur 

Free Retailer Initiative. Die Initiative informiert Verbraucher darüber, wie Händler mit Pelzen und 

Pelzprodukten umgehen, und unterstützt Händler, die sich zum Verzicht auf Pelze verpflichten.

Tierschutz bei unseren Eigenmarken

Von unseren Eigenmarken erwarten wir sogar noch höhere Standards und haben 2017 angefangen 

den Responsible Down Standard (RDS) zu verwenden. Wir wissen, dass vegane Produkte für 

unsere Kunden wichtig sind, und haben für Herbst / Winter 2017 27 weitere vegane Schuhmo-

delle unter dem Label Even&Odd auf den Markt gebracht. Das Angebot wollen wir in den nächsten 

Saisons deutlich ausbauen. Wir sind außerdem besonders stolz darauf, dass einer unserer Schuhe 

den „Vegan Fashion Award“ von PETA gewonnen hat. Gemeinsam mit PETA arbeiten wir an einer 

geeigneten Strategie für vegane Schuhe für alle unsere Eigenmarken. 

Die Menschenrechte in unserer Lieferkette schützen

Unser Verhaltenskodex legt die Mindeststandards fest, die wir von allen unseren Geschäftspart-

nern und deren Unterlieferanten erwarten. Er enthält Standards zu u. a. Mindestlohn, Vereini-

gungsfreiheit sowie der Verhinderung von Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Diskriminierung und 

basiert auf den Prinzipien der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (UDHR) und den 

Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Die Mindeststandards, die wir mit 

unserem Verhaltenskodex festgelegt haben, überprüfen wir kontinuierlich und aktualisieren sie 

regelmäßig. Die letzte Aktualisierung erfolgte 2017.

Das Auditprogramm unserer Eigenmarken

Die Überprüfung, ob unsere Beschaffungspartner unseren Verhaltenskodex einhalten und die 

Mitarbeiter in unserer Lieferkette ethisch und fair behandeln, ist ein wesentlicher Bestandteil 

unserer Arbeit bei zLabels. In 2017 haben wir unser Auditprogramm neu aufgelegt, um ein 

robusteres Programm zu schaffen. Das neue Programm wurde im Dezember 2016 an unsere 

Beschaffungspartner kommuniziert und ab März 2017 umgesetzt. Wir haben die Anzahl der 

Auditierungsfirmen begrenzt und die Arten von Audittypen, die wir akzeptieren, reduziert. Wir 

werden uns weiterhin dafür einsetzen, die Auditmüdigkeit zu verringern und mit der Branche 

zusammenarbeiten, um eine gemeinsame Lösung dafür zu finden. Dazu kollaborieren wir im 

Rahmen des Social and Labor Convergence Project mit anderen Marken.

GRI 102-2 
GRI 102-12 
GRI 102-13 
GRI 102-16

GRI 102-16

GRI 103-1/-2/-3 MA
–  Vereinigungsfreiheit und 

Kollektivverhandlungen
– Kinderarbeit 
– Zwangs- oder Pfl ichtarbeit 
– Menschenrechtsbewertung 
–  Bewertung der Lieferanten 

hinsichtlich sozialer Kriterien 
GRI 308-1 
GRI 407-1 
GRI 408-1 
GRI 409-1 
GRI 412-1 
GRI 414-1 
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Unser Ethical Trade Team bewertet alle erhaltenen Audits anhand unserer internen Non-Compli-

ance-Matrix. Die Matrix basiert auf den Standards, die in unserem Verhaltenskodex festgelegt 

sind, sowie auf lokalen gesetzlichen Anforderungen. Verstöße werden den Kategorien gering, 

wesentlich und kritisch zugeordnet, die Produktionsstätte erhält eine Bewertung sowie einen 

Katalog mit Korrekturmaßnahmen.

Um länderspezifischen Risiken Rechnung zu tragen, haben wir eine Länderrisikomatrix entwickelt, 

die auf internationalen Indikatoren und Prüfungsergebnissen basiert. Diese Matrix ermöglicht es 

uns, unsere Arbeit auf die Bereiche zu konzentrieren, in denen die umfassendsten Verbesserun-

gen notwendig sind. In diesem Jahr haben wir zusätzliche Anforderungen für Produktionsstätten 

aus zwölf verschiedenen Ländern ergänzt und weitere Maßnahmen zum Schutz von Migranten 

und Heimarbeitern eingeführt.

Im Rahmen unseres Onboarding-Prozesses müssen alle neuen Lieferanten unseren Verhaltens-

kodex unterzeichnen, und die entsprechende Produktionsstätte muss alle ethischen Anforderun-

gen erfüllen, bevor Bestellungen aufgegeben werden können. Im Rahmen der Aktualisierung 

unseres Auditprogramms benötigen wir nun ein Audit, das innerhalb der letzten zwölf Monate 

durchgeführt wurde, um eine neue Produktionsstätte aufzunehmen. Wenn kritische Verstöße 

beobachtet werden, beginnen wir die Beziehung nicht ohne Belege dafür, dass die Verstöße 

beseitigt wurden. Im vergangenen Jahr haben wir die Aufnahme von 52 Produktionsstätten aus 

ethischen Gründen abgelehnt.

Für bestehende Produktionsstätten fordern wir alle zwölf Monate neue Audits an, um die Bedin-

gungen in den Produktionsstätten zu überwachen und neu zu bewerten. Im Jahr 2017 haben 

wir 506 Auditberichte für neue und bestehende Produktionsstätten ausgewertet. Wird in einer 

bestehenden Produktionsstätte ein kritischer Verstoß festgestellt, benötigen wir für die Fortset-

zung unserer Geschäftsbeziehung den Nachweis einer Verbesserung.

Die Ergänzung unseres Teams durch eine Niederlassung in Hongkong hat uns eine engere Zusam-

menarbeit mit unseren Partnern vor Ort ermöglicht. 2017 hat das Team 68 Produktionsstätten 

besucht. Unser Team in Hongkong arbeitet sehr intensiv mit unseren Partnern zusammen und ent-

wickelt, je nach Problemlage und Herausforderungen vor Ort, spezifische Verbesserungspro-

gramme für die jeweiligen Produktionsstätten. 

Wir sind davon überzeugt, dass internes Training der Schlüssel zur Verbreitung und Etablierung 

von „Good Practice“ innerhalb des Unternehmens ist. In diesem Sinne haben wir ein neues 

 E-Learning-Training zum Thema ethischer Handel eingeführt, das Einkäufer dafür sensibilisiert, 

welchen Einfluss ihre Kaufentscheidungen auf unsere Lieferkette haben. Das E-Learning ist für alle 

Mitarbeiter von zLabels verpflichtend, und zusätzlich bieten wir ganzjährig individualisierte Trai-

nings zu den Themen Nachhaltigkeit sowie zu spezifischen Teilbereichen von ethischem  Handel an. 
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Benefits for Business and 
Workers Programm 

India
In Indien sind wichtige Textilfabri-

ken Teil des renommierten 
„Benefits for Business and Wor-

kers Programm“ von Impactt, 
das den Fokus auf verbesserte 

Arbeitsbedin gungen und eine 
höhere Produktivität legt.

Das Factory Improvement Programm (FIP) unserer Eigenmarken

zLabels hat sich dazu verpflichtet, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, und wir haben festge-

stellt, dass wir dafür über die Auditierung hinausgehen und unsere Partner mit ihren Produktions-

stätten gezielt vor Ort unterstützen müssen. Unser FIP ist dieses Jahr gewachsen, und wie Abbildung 

08 zeigt, haben wir sieben verschiedene Programme und Initiativen in acht Ländern, wobei wir mit 

vier unabhängigen Partnern zusammenarbeiten. 20 % unserer Produkte stammen aus Produktions-

stätten, die an unseren Verbesserungsprogrammen teilnehmen. Unser Ziel ist es, den Anteil der 

Produkte aus FIP-Fabriken im Jahr 2018 auf 25 % zu erhöhen.

Wir überprüfen regelmäßig unsere Länderklassifikationen und fokussieren unser Verbesserungs-

programm für Produktionsstätten auf diejenigen Länder mit den größten Herausforderungen. Auch 

die Auswahl von Produktionsstätten basiert darauf, welche Art von Problemen vorliegt und welche 

Hilfe notwendig ist. 

GRI 102-12 
GRI 102-13

Better Work Program 
Bangladesch, Vietnam, Kambodscha
2017 hat zLabels den Mitgliedsstatus „Partner“ vom 
„Better Work Program“ der internationalen Arbeits-
organisation erhalten und Produktionsstätten in Bangla-
desch, Kambodscha und Vietnam nehmen aktiv an dem 
Programm teil. Das Programm bietet bis zu 25 Tage 
Training für die Teilnehmer pro Jahr, u. a. zu Themen 
wie Arbeitsschutz und -sicherheit oder der Kommunika-
tion zwischen Arbeitern und Management.

‘Promising Future’ Social 
Insurance Project 
China
Wir kollaborieren mit Carnstone 
und neun Marken, um Arbei-
tern die Vorteile einer Teil-
nahme am Sozialversiche-
rungssystem aufzuzeigen und 
sie zu motivieren Sozialversi-
cherungsbeiträge zu zahlen.

Factory Improvement  
Program 
China
Gemeinsam mit Impactt und 
sieben anderen Händlern 
haben wir in China das 
„China Factory Impro-
vement Collaboration“ Pro-
gramm gestartet. Mithilfe 
von spezifischen Seminaren 
für Fabrikvertreter und 
anschließender aktiver 
Unterstützung sollen die 
Arbeitsbedingungen in für 
uns strategisch wichtigen 
Produktionsstätten verbes-
sert werden.

zLabels Factory Improvement Programm 2017  08

zLabels FIP 
Rumänien  

In Rumänien haben wir für 
Schuhfabriken unser eigenes FIP 
entwickelt, das Training und Hilfe 

bezüglich aller Herausforderun-
gen zum ethischen Handel bietet.

Ethical Trading Initiative 
(ETI) Arbeitsgruppe Türkei 

Türkei and Mauritius 
2017 schlossen wir uns zwei 

ETI-Arbeitsgruppen in  Mauritius 
und der Türkei an, um gemein-

sam mit Beschaffungs-
partnern, Gewerkschaften, 
Marken, NGOs und lokalen 

Regierungen systemische 
 Herausforderungen ethischen 
Handelns anzugehen, die nur 

gemeinsam überwunden 
 werden können.
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Da wir unsere Produkte aus vielen verschiedenen Ländern weltweit beziehen mit unterschiedlichs-

ten kulturellen Begebenheiten, Gesetzgebungen und Geschäftspraktiken, müssen wir verschiedene 

Verbesserungsprogramme für Produktionsstätten auswählen, je nach Land und Problemstellung. 

Wir sind uns auch bewusst, dass viele der Probleme in Bezug auf ethischen Handel tief verwurzelt in 

den jeweiligen Ländern sind und demzufolge nicht von einzelnen Händlern und Marken allein gelöst 

werden können. Aus diesem Grund versuchen wir so umfangreich wie möglich mit anderen Marken, 

Organisationen, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen, Lieferanten und staatlichen Interes-

sensvertretern zu kollaborieren, um gemeinsam Verbesserungen in der Industrie zu erzielen. 

Um Anreize für Produktionsstätten zu schaffen, die sich in einem unserer FIP engagieren, verlangen 

wir keine Sozialaudits, solange sie Teil des Programms sind. Zudem geben wir diesen Produktions-

stätten zusätzliche Punkte auf ihre bestehende Bewertung. 

Wir beobachten unsere verschiedenen Verbesserungsprogramme kontinuierlich, da wir sicherstel-

len möchten, dass die jeweiligen Programme und / oder Initiativen auch wirklich geeignet und 

erfolgreich sind und schlussendlich zu Verbesserungen führen. 

Dialog mit den Lieferanten unserer Eigenmarken

2017 wiederholten wir unsere Lieferantentreffen in Berlin, Delhi und Hanoi, woran 139 unserer 

Lieferanten teilnahmen. Während der Treffen informierten wir unsere Partner über unsere 

Unternehmensstrategie, unseren Verhaltenskodex und Auswirkungen neuer Regulierungen wie 

dem UK Modern Slavery Act. Durch Workshops und Podiumsdiskussionen konnten wir die Gele-

genheit nutzen, um Vorschläge für eine noch bessere Zusammenarbeit mit unseren Partnern zu 

diskutieren. 

Neue, vor Ort angesiedelte Einkaufsteams in Spanien, Portugal, Indien, Hongkong und China 

haben uns einen verbesserten Zugang zu den Produktionsstätten, eine direktere Kommunikation 

mit unseren Geschäftspartnern und insgesamt mehr Transparenz in der Lieferkette verschafft. 

Unter der Leitung unseres Einkaufsteams führen wir überdies ein Supplier Partnership Program 

(SPP) bei zLabels, das die Leistung der Lieferanten u. a. anhand der Faktoren Qualität, ethischer 

Handel, Produktsicherheit, Logistik und Finanzen bewertet. Das Ziel des SPP ist es, zum einen 

vollständige Transparenz im Hinblick auf die Leistung unserer Lieferanten zu erhalten. Zum 

anderen sollen sehr gut bewertete Lieferanten größere Bestellmengen als Anreiz  erhalten. 2017 

haben wir unsere strategischen Lieferanten intensiv unterstützt, um ihre Leistung zu verbessern. 
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Sicherheit und Qualität unserer Produkte

Zum Schutz der Kunden, der Mitarbeiter in der Produktion sowie der Umwelt macht Zalando klare 

Vorgaben über die Zulässigkeit bestimmter Inhaltsstoffe in den Produkten, die wir verkaufen. Die 

sogenannte Liste eingeschränkt nutzbarer Substanzen (Restricted Substances List, RSL) definiert, 

welche Grenzwerte für Schadstoffe gelten und nicht überschritten werden dürfen. Sie gilt für sämt-

liche Produkte und die dafür erforderlichen Materialien und ist bindend sowohl für die Lieferanten 

unserer Eigenmarken als auch für unsere Markenpartner. 

Neben den hohen Qualitätsstandards unserer Markenpartner haben wir zusätzlich eigene Stan-

dards und Prozesse zur Sicherstellung der Produktqualität etabliert. Mittels eines Scorecard-Ansat-

zes überprüft Zalando diejenigen Produkte, die ein höheres Sicherheitsrisiko aufweisen. Wir arbei-

ten mit den betreffenden Lieferanten zusammen, damit diese Produkte sämtliche Vorgaben 

erfüllen, und fördern Kommunikation und Austausch zu Best Practices. 

Zalando reagiert zudem mit der gebotenen Schnelligkeit auf Informationen und Fragen aus ver-

schiedenen Kanälen, wie etwa Kundenbewertungen, dem Kundenservice, dem wöchentlichen 

RAPEX-Bericht oder den Medien. Führen diese zu Zweifeln an der Sicherheit eines Produkts, stellt 

Zalando dessen Verkauf vorsorglich ein und ruft verkaufte Produkte notfalls umgehend zurück. 

2017 hatten wir 13 Rückrufe bei einer Sortimentsbreite von mehr als 300.000 Artikeln. Das ent-

spricht den Ergebnissen von 2016; dort waren es 15 Rückrufe.

Produktverantwortung bei unseren Eigenmarken

Wir überprüfen die Produkte unserer Eigenmarken bereits zu einem frühen Zeitpunkt und können 

so alle Maßnahmen rechtzeitig umsetzen, sodass Produkte, die unsere Kunden erreichen, unseren 

hohen Standards entsprechen. Im Jahr 2017 kam es zu keinerlei Rückrufen. 

Wir wollen die Menge an schädlichen Chemikalien, die bei der Herstellung unserer Eigenmarken 

verwendet wird, kontinuierlich reduzieren. Davon profitieren nicht nur unsere Kunden, sondern 

auch Mitarbeiter entlang der Lieferkette sowie die Umwelt. 2017 haben wir mit der Unterstützung 

der Universität Santiago de Compostela, des TÜV und des Bureau Veritas unsere Standards hin-

sichtlich beschränkt einsetzbarer Substanzen aktualisiert, um dem derzeit höchsten Entwicklungs-

stand zu entsprechen. Die RSL enthält inzwischen mehr als 300 Chemikalien. Darüber hinaus 

haben wir unser internes Chemikalienmanagementsystem sowie die internen Richtlinien angepasst, 

sodass diese internationale Vorgaben etwa der EU (REACH und POP) und Standards der US-ameri-

kanischen Kommission für Produktsicherheit erfüllen. 

Unsere Lieferanten fordern wir dazu auf, den Gebrauch möglicherweise schädlicher Substanzen zu 

unterbinden, damit unsere Produkte gefahrlos genutzt werden können. Darüber hinaus haben wir 

unseren chemischen Testablauf sowie unser Risikomanagement optimiert, was zu einer Steigerung 

der Lieferantenleistung beim verantwortungsvollen Umgang mit Chemikalien führte. Unser maßge-

schneidertes  Programm zur kontinuierlichen Verbesserung ermöglicht es uns, unsere Lieferanten 

mithilfe einer Scorecard zu beobachten und zu bewerten, und für die Partner mit den größten Her-

ausforderungen spezifische Maßnahmen zu ergreifen. Dies führte zu einer Verbesserung der Be wer - 

tungen um 36 % bei allen Partnern der Frühling- / Sommer- und Herbst -/ Winter-Saison 2017. 

GRI 416-2

GRI 416-1 
GRI 416-2

GRI 103-1/-2/-3 MA 
 Kundengesundheit und 
-sicherheit
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Insgesamt wurden für unsere Eigenmarken im vergangenen Jahr ca. 12.000 chemische Tests 

durchgeführt. Durch umfassende Kontrollen sowie zusätzliche Maßnahmen zur Produktsicherheit 

konnten wir die kritischsten Parameter bereits um 28 % verbessern.

2017 haben wir daher ein Programm gestartet, das kritische Schwermetalle, wenn technisch mög-

lich, bis 2020 schrittweise aus dem Herstellungsprozess entfernt. Erste Ergebnisse zeigen, dass wir 

so bereits 25 % dieser Gefahrenquellen in unseren Produkten beseitigen konnten. 

1.2.4 do.PROTECT

do.PROTECT  09

Wirkungsvision Angestrebte Ergebnisse Ziele
Zeit-
schiene

Wir möchten 
unser wirt-
schaftliches 
Wachstum 
von unserem 
ökologischen 
Fußabdruck 
entkoppeln

Wir nutzen unser Potenzial, 
um Klimaschutz entlang unse-
rer Wertschöpfungskette zu 
fördern.

Bis 2020 möchten wir den CO2-Ausstoß pro Bestellung um 10 % 
reduzieren im Vergleich zu 2017.

2020

100 % unserer Verpackungslieferanten und bundesweiten 
 Transportpartner möchten wir verpflichten und befähigen, uns 
CO2-Daten für unsere CO2-Fußabdruck-Berechnung zur Verfü-
gung zu stellen und sich eigene CO2-Reduktionsziele zu setzen.

2020

Zalando bringt nachhaltige 
Verpackungen auf ein neues 
Niveau.

100 % unserer Verpackungen sollen aus nachhaltigem Anbau 
kommen.*

2020

*)  Von Zalando beschaffte Verpackungen. Für Verpackungen, die nicht von uns beschafft werden, arbeiten wir mit unseren Partnern zusammen, um das 100 %-Ziel im Laufe der Zeit zu erreichen.

Engagement für den Klimaschutz

Zalando ist in den vergangenen Jahren erfolgreich gewachsen und hat das ambitionierte Ziel, 

das Geschäft bis 2020 gegenüber 2017 zu verdoppeln. Dieses Wachstum ging und geht mit 

einem immer größer werdenden ökologischen Fußabdruck einher inklusive steigender 

CO2-Emissionen. Als ersten Schritt zur Entkopplung von ökonomischem Wachstum und ökologi-

schen Auswirkungen haben wir 2017 die erste Klimaschutzstrategie von Zalando entwickelt, die 

2018 umgesetzt wird. Teams aus allen relevanten Unternehmensbereichen waren daran beteiligt 

und haben ihre Ideen zur zukünftigen Reduzierung von CO2-Emissionen eingebracht. Unser Ziel 

ist es dabei, das Klimaschutzpotenzial in der gesamten Wertschöpfungskette voll auszuschöpfen. 

Dies umfasst zwei Unterziele: 1) Bis 2020 möchten wir den CO2-Ausstoß pro Bestellung um 

10 % reduzieren im Vergleich zu 2017 und 2) 100 % unserer Verpackungslieferanten und bun-

desweiten Transportpartner möchten wir bis 2020 verpflichten und befähigen, uns CO2-Daten für 

unsere CO2-Fußabdruck-Berechnung zur Verfügung zu stellen und sich eigene CO2-Reduktions-

ziele zu setzen.

Weitere Informationen 
Konzernstrategie S. 82

GRI 103-1/-2/-3 MA  
Emissionen
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GRI 305-1 
GRI 305-2 
GRI 305-3

5)  Büros und Offline-Stores mit mehr 
als 40 Mitarbeitern und unsere Logistik-
zentren in Brieselang, Erfurt, Lahr, 
 Mönchengladbach und Stettin (Gryfino).

6)  Ausgangslogistik inkl. Retouren aus 
Fashion Store, zLabels, Lounge, Zalon; 
Produktion von Verpackungsmaterialien 
für die Auslieferung von Kundenaufträ-
gen; Eingangslogistik (Eingangstrans-
port von zLabels Produkten und Verpa-
ckungsmaterialien; Lagerung in 
Logistiklagern); Mitarbeiter-Pendelver-
kehr nach Pendel-Szenarien, 
Geschäftsreisen.

7)  Treibhausgasemissionen werden als 
CO2-Äquivalente (CO2e) ausgewiesen. 
Alle im Kyoto-Protokoll der Vereinten 
Nationen geregelten Treibhausgase 
wurden berücksichtigt: Kohlendioxid 
(CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid 
(N2O), Schwefelhexafluorid (SF6), Fluor-
kohlenwasserstoffe (HFCs) und Kohlen-
wasserstoffe (PFCs). Zur besseren 
Lesbarkeit werden die Emissionen als 
CO2-Emissionen bezeichnet und in 
Tonnen CO2 angegeben.

CO2-Emissionen jährlich messen

Für die strategische Ausrichtung unserer Aktivitäten brauchen wir Transparenz hinsichtlich der 

Klimaauswirkungen unserer Geschäftstätigkeit. Daher messen wir regelmäßig unseren CO2-Fuß-

abdruck. Dies realisieren wir auf Basis der Richtlinien des international anerkannten Greenhouse 

Gas Protocol und arbeiten dafür mit ClimatePartner zusammen, einer internationalen, auf CO2- 

Bilanzierung und Klimaschutzstrategien spezialisierten Beratungsfirma.

Wir erheben und berichten unsere Scope 1- und Scope 2-Emissionen für alle relevanten Verwal-

tungs- und Logistikstandorte.5 Scope 3-Emissionen, die wir betrachten, umfassen solche Quellen, 

die wir als CO2-Hotspots in unserer vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette identifiziert 

haben.6 Um diese wesentlichen Daten in die Kalkulation miteinbeziehen zu können, arbeiten wir 

in der Datenerhebung eng mit unseren Partnern entlang der Wertschöpfungskette zusammen. Emis-

sionen aus Abfall in unseren Betrieben und durch den Kauf von Büromaterialien machten in den 

Berechnungen für 2015 und 2016 weniger als 2 % unseres CO2-Fußabdrucks aus und zählen somit 

nicht zu den signifikanten Quellen. Ab 2017 werden sie daher in unseren Berechnungen nicht mehr 

berücksichtigt. 

CO2-Emissionen  02

IN TONNEN 2017 2016**

Scope 1 4.935 3.868

Scope 2* 21.290 18.353

Scope 3 183.425 150.392

Summe 209.650 172.613***

*)  Die in Tabelle 02 dargestellten Scope 2-Emissionen sind marktbezogene Werte, die den Strommix widerspiegeln, den Zalando tatsächlich 
 einkauft. Der ortsbezogene Wert für 2017 beträgt 33.276 Tonnen CO2.

**)  Die Werte für 2016 sind nicht Teil des nichtfinanziellen Berichts.
***)  Ortsbezogene Emissionen im Jahr 2016 waren 177.626 Tonnen CO2. Dieser Wert ist 6.692 Tonnen CO2 niedriger als der im Geschäftsbericht 

2016 ausgewiesene Wert. Die Differenz ist im Wesentlichen auf Veränderungen der Berechnungsmethodik bei Verpackungen und Ausgangs-
logistik zurückzuführen.

Unser gesamter CO2-Fußabdruck belief sich 2017 auf 209.650 Tonnen CO2
7 im Vergleich zu 

172.613 Tonnen CO2 im Jahr 2016. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf das Wachstum von 

Zalando zurückzuführen. Auf eine einzelne Bestellung bezogen, betrugen die CO2-Emissionen 

ungefähr 2,54 kg.

Hauptursache für die CO2-Emissionen im Berichtsjahr waren primär der Transport unserer 

Pakete von den Logistikzentren zu den Kunden einschließlich der Retouren (55 %), Energiever-

brauch in unseren Büros und Logistikzentren (15 %) und die Produktion von Verpackungsmate-

rialen für verkaufte Produkte (12 %).

GRI 305-4
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Nachhaltige Initiativen im Logistiknetzwerk

In unseren Logistikzentren gehen täglich Produkte von rund 2.000 Marken ein, die aus vielen 

verschiedenen Regionen der Welt stammen. Diese Produkte werden zu unseren mehr als 

23 Mio. aktiven Kunden in 15 europäische Länder versendet. Angesichts dieser Dimension 

sehen wir Effizienzsteigerungen, technische Innovationen und die Sensibilisierung unserer 

Dienstleister als die größten Hebel für eine nachhaltige Logistik und eine Verringerung unseres 

ökologischen Fußabdrucks an.

2017 haben wir ein Pilotprojekt gestartet, mit dem wir unsere Beschaffungslogistik durch ein 

Zeitfenstermanagement optimieren. Diese Lösung ermöglicht es unseren Transportdienstleistern, 

ihre Lieferungen zu konsolidieren, wodurch die Bestückung der Lieferfahrzeuge verbessert und 

die Anzahl der Lieferfahrten reduziert wird. Die Einführung dieses Systems an weiteren Standor-

ten ist für 2018 geplant. Parallel setzen wir in unserer Logistik einen neuen intelligenten Algo-

rithmus ein, mit dem wir Bestellungen eines Kunden, die innerhalb eines definierten Zeitfens-

ters getätigt wurden, zu einer Lieferung zusammenfassen. Damit reduzieren wir nicht nur die 

Umweltauswirkungen, sondern auch die Auslieferungskosten.

Die letzte Meile der Auslieferung wird oft als der wichtigste Faktor beim Verbrauch fossiler 

Brennstoffe und Ausstoß von CO2-Emissionen angesehen.8 Unser Logistics Network Team startet 

hier regelmäßig Pilotprojekte, die sowohl auf die Kundenzufriedenheit als auch auf Umweltaus-

wirkungen einzahlen. Mit Tripl hat Zalando 2017 ein dänisches Elektrofahrzeug getestet, das 

CO2-frei und besonders geräuscharm betrieben werden kann, was es vor allem für den Einsatz in 

Großstädten geeignet macht. Im vergangenen Jahr haben wir zudem Berliner Kunden testweise 

in einem zuvor mit ihnen definierten 60-Minuten-Zeitfenster beliefert. Für dieses Pilotprojekt 

GRI 102-2 
GRI 103-1/-2 /-3 MA 
Emissionen

8)  https://www.researchgate.net/
publication/266977016_Carbon_ 
emissions_comparison_of_last_mile_
delivery_versus_customer_pickup

zln.do/de-Netzwerk

IN %

6
Pendelverkehr Mitarbeiter

6
Eingangslogistik

6
Geschäftsreisen

12
Verpackung

15
Energie

55
Ausgangslogistik

CO2-Emissionen nach Quelle (2017)  10
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haben wir unser lokales Lieferantenetzwerk in Berlin mit dem Anbieter Hoard erfolgreich erwei-

tern können, der Auslieferungen ausschließlich mit dem Fahrrad vornimmt.

Um unser Klimaschutzpotenzial über die gesamte Wertschöpfungskette voll auszuschöpfen, 

müssen wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten. Wir haben daher damit begonnen, Infor-

mationen über CO2-Emissionen von allen unseren Transportpartnern sowie von kleineren, regio-

nalen Logistikstandorten, die von unseren Dienstleistern betrieben werden, einzuholen. Auf 

diese Weise erreichen wir nicht nur eine verbesserte Datenqualität unserer CO2-Berechnungen, 

sondern auch eine hilfreiche Grundlage für künftige Kollaborationen für Umweltschutz.

Innovative Mobilitätskonzepte

In einem wachsenden Unternehmen mit einer steigenden Mitarbeiterzahl steigt auch die Rele-

vanz von Emissionen aus Geschäftsreisen und beruflichem Pendelverkehr. Beide Aspekte stehen 

für 12 % unserer gesamten CO2-Emissionen.

Gemäß unserer Reiserichtlinie sind Telefon- oder Videokonferenzen als bevorzugtes Kommuni-

kationsmittel 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 

CO2-Emissionen spart. Unsere Firmenwagenrichtlinie sieht die Option vor, Autos mit alternativen 

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

Um die Mobilität unserer Mitarbeiter zwischen unseren Berliner Standorten zu erleichtern, 

wurde 2017 ein Mobilitätskonzept entwickelt, das 2018 umgesetzt wird. Nachhaltigkeit, sowohl 

ökonomisch als auch ökologisch, ist eines der Hauptkriterien bei der Auswahl unserer zukünfti-

gen Mobilitätspartner.

Da die Emissionen aus dem Pendlerverkehr (6 %) hauptsächlich auf unsere Logistikzentren 

zurückzuführen sind, begrenzt sich unser Engagement nicht nur auf die Berliner Standorte. In 

unserem Logistikzentrum in Erfurt sind wir beispielsweise eine Partnerschaft mit JobRad einge-

gangen, die unseren Mitarbeitern vor Ort die einfache Ausleihe von Fahrrädern ermöglicht. 

Zusätzlich wurde – auch aufgrund unserer Wünsche und des Engagements des Betriebsrats – 

ein Radweg eingerichtet, der aus Erfurt zum Logistikzentrum von Zalando führt. Zusätzlich kön-

nen unsere Mitarbeiter ihre Fahrräder kostenlos an professionell ausgestatteten Wartungssäulen 

in der Nähe der Fahrradunterstände reparieren.

Um den Mitarbeitern die Anreise zu unserem Standort in Lahr zu erleichtern, haben wir zwei 

Buslinien initiiert, die nun von Nahverkehrsunternehmen betrieben werden.

Energiemanagement fördert Klimaschutz

Unser Unternehmenswachstum bedeutet auch, dass wir immer mehr Gebäudeflächen nutzen. Aus 

diesem Grund hat sich auch unser Energieverbrauch gegenüber 2016 um 47,2 % erhöht. Wir sehen 

Effizienzsteigerungen und Investitionen in erneuerbare Energien als entscheidende Hebel für Res-

sourcenschonung und Klimaschutz an.

GRI 305-3

GRI 103-1/-2 /-3 MA Energie
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Wir haben 2017 den Einsatz von intelligenten Zählern in den Gebäuden unserer Hauptverwaltung 

ausgebaut. Wir verfügen so über Echtzeitdaten zu unseren Energieverbräuchen und die Möglich-

keit, diese in Zukunft effizienter zu steuern. Zusätzlich sind wir im letzten Quartal 2017 mit der 

 Einführung eines Energiemanagementsystems für unsere Bürogebäude gestartet, beginnend mit 

dem Hauptverwaltungsgebäude. Für dieses wollen wir bis Ende 2018 eine Zertifizierung nach ISO 

50001 erreichen. Über eine Ausweitung der Zertifizierung auf andere Bürogebäude wird anschlie-

ßend entschieden.

Um auch unsere Logistikzentren energieeffizienter zu betreiben, verfolgen wir weiterhin das Ziel, 

an unseren deutschen Standorten ein integriertes Energiemanagementsystem einzuführen. 

 Aufgrund von technischen Schwierigkeiten wurde die Einführung dieser Systeme verschoben und 

ist nun für 2018 geplant.

Neben der Erhöhung der Energieeffizienz setzen wir im Rahmen unserer Klimaschutzstrategie 

auf die Nutzung erneuerbarer Energien. Daher stellen wir für unsere Standorte in Deutschland 

ab 2018 den Strombezug auf 100 % regenerative Quellen um. Darüber hinaus verwenden wir ab 

diesem Jahr klimaneutrales Gas für den Wärmebezug an den von uns betriebenen Logistikzent-

ren in Deutschland.

Unser jüngst errichtetes Logistikzentrum in Lahr wird teilweise mit einem Solardach ausgestattet. 

2018 wird das Solardach voraussichtlich 13 % des dortigen Strombedarfs decken. Die zu erwar-

tenden CO2-Einsparungen aus dieser Maßnahme werden sich pro Jahr auf 650 Tonnen belaufen.

Energieverbrauch  03

IN MWH 2017 2016

Strom (gesamt) 50.840 37.159

Strom aus erneuerbaren Quellen 22.840 12.634

Heizung 11.864 2.761

Erdgas 20.297 16.351

Fahrzeugflotte 1.402 1.072

Summe 84.402 57.342

Ressourceneffizienz bei Verpackung und Abfall

Mit steigendem Geschäftsvolumen erwarten wir auch die Zunahme der Menge von Verpackungs-

material. Um unser wirtschaftliches Wachstum von unserem ökologischen Fußabdruck zu entkop-

peln, wollen wir die Nachhaltigkeit unserer Verpackungsmaterialien auf die nächste Stufe heben. 

So sollen beispielsweise bis zum Jahr 2020 100 % unserer Verpackungen aus nachhaltigem Anbau 

kommen.9 2017 wurden bei Zalando 25.149 Tonnen an Verpackungsmaterialien für Kundenliefe-

rungen verwendet. Davon stammten 93 % aus wiederverwerteten Materialien.

Unser Ansatz zur Verwendung von Verpackungsmaterialien basiert sowohl auf Kundenorientierung 

als auch auf ökologischen Aspekten. Für unser Geschäftsmodell und für unsere Kunden ist das 

bestmögliche Erlebnis beim Auspacken und Zurückschicken der Produkte enorm wichtig. So haben 

GRI 302-1

GRI 103-1/-2/-3 MA 
 Materialien 
GRI 301-1 
GRI 301-2 

9)  Von Zalando beschaffte Verpackungen. 
Für Verpackungen, die nicht von uns 
beschafft werden, arbeiten wir mit 
unseren Partnern zusammen, um das 
100 %-Ziel im Laufe der Zeit zu 
erreichen.
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unsere Versandtaschen und nahezu all unsere Boxen einen integrierten Rücksendestreifen, der ein 

einfaches Verschließen ermöglicht. Wir haben festgestellt, dass ein Teil unserer Kunden bei zurück

geschickten Versandtaschen und Boxen weiter auf Klebeband zurückgreift, was zu zusätzlichem 

Abfall und weiterem Ressourcenverbrauch führt. Um unseren Kunden den Rücksendeprozess zu 

erleichtern, sie aber auch zum Verzicht auf zusätzliches Klebeband zu motivieren, haben wir 2017 

den Rücksendestreifen zusätzlich gekennzeichnet.

Angesichts weltweit begrenzter natürlicher Ressourcen nutzen wir Verpackungsmaterial so spar

sam wie möglich. So arbeiten wir eng mit unseren Partnern zusammen, um die Materialmenge für 

jede Box kontinuierlich zu verringern. Zum Beispiel wurde die Materialdicke unserer kleinsten Kar

tons reduziert, womit wir 2017 ca. 3.000 Tonnen Papier einsparen konnten.

Besonders unsere Versandtaschen bieten ökologische Vorteile. Sie ermöglichen es unseren Mitar

beitern, die Größe beim Verschließen anzupassen. Luftlöcher sorgen dafür, dass überschüssige Luft 

entweichen kann und entsprechend weniger Platz beim Transport beansprucht wird. Der prozentu

ale Anteil der Versandtaschen am Gesamtvolumen konnte 2017 im Vergleich zu 2016 von durch

schnittlich 17 % auf 21 % gesteigert werden.

Abfall fachgerecht behandeln

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

Logistikzentren, Outlets und Fotostudios der meiste Abfall durch Verpackungen für Versand und 

Rückversand der von uns verkauften Produkte verursacht wird. 50 % der in allen Produktkategorien 

als Verpackung verwendeten Materialien wurden an uns zurückgeschickt und konnten wiederver

wertet werden.

Zalando sieht in der Wiederverwertung von Verpackungen in unseren Logistikzentren eine wichtige 

ökologische Verpflichtung. Dafür werden alle nicht mehr verwendbaren Versandkartons und Folien

beutel gesammelt, sortiert und entsprechend wiederverwertet. Wir beziehen auch unsere Kunden 

in die Aktivitäten ein und versehen unsere Pakete mit der Information, dass unsere Verpackungen 

100 % wiederverwertbar sind.

Gesamtgewicht des Abfalls nach Art und Entsorgungsmethode  04

IN TONNEN* 2017 2016**

Ungefährliche Abfälle 17.693 16.312

Entsorgungsmethode

Recycling 15.821 14.979

Wiederverwendung 58 329

Wiederverwertung, einschließlich Energierückgewinnung 864 –

Abfallverbrennung 950 1.005

Gefährliche Abfälle 1 55

Total 17.694 16.367

*) Die Entsorgungsmethode wurde anhand der Angaben unserer Entsorger ermittelt.
**)  Dieser Wert liegt 138 Tonnen unter dem im Geschäftsbericht 2016 ausgewiesenen Wert. Dies ist im Wesentlichen auf eine Verbesserung der 

 Berechnungsmethodik zurückzuführen.

GRI 103-1/-2/-3 MA 
Materialien

GRI 103-1/-2/-3  
MA Materialien 
GRI 103-1/-2/-3  
MA Abwasser und Abfall 
GRI 301-3

GRI 306-2
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1.2.5 do.CONNECT

do.CONNECT  11

Wirkungsvision Angestrebte Ergebnisse Ziele
Zeit-
schiene

Wir möchten 
neue Wege 
finden, wie 
Unternehmen 
zur Lösung 
gesellschaftli-
cher Heraus-
forderungen 
beitragen 
können

Zalando nutzt erfolgreich 
seine Stärken, um bestehende 
Lösungen zu skalieren, die 
gesellschaftliche Herausfor-
derungen angehen.

Durch sektorübergreifende Initiativen bieten wir 100+ Lösungen 
die vielfältige Nachbarschaften stärken oder Transparenz in der 
Lieferkette erhöhen Unterstützung und Sichtbarkeit.

2019

Wir möchten mindestens fünf Lösungen, die zu mehr Transpa-
renz in der Mode-Branche beitragen, substanziell in der Steige-
rung ihrer Wirkung unterstützen. 

2020

Zalando-Mitarbeiter treiben 
soziale Veränderung in ihren 
Nachbarschaften voran.

Unser Ziel ist es, dass sich 20 % der Zalandos sozial engagieren. 2020

Wir möchten die Expertise unserer Mitarbeiter nutzen und den 
Anteil von pro bono-Engagement in unserem Volunteering-Mix 
erhöhen. 

2020

Mindestens 100 Zalandos sollen die Möglichkeit bekommen, 
besonders wirksame soziale Projekte in ihrer Nachbarschaft zu 
etablieren. 

2020

Wir bereiten den Weg für eine 
stärkere Wirkungsorientierung 
im sozialen Engagement von 
Unternehmen.

Wir wollen soziale Projekte unterstützen, bestmöglich mit 
 Unternehmen zusammenzuarbeiten. 

2018

Wir möchten unterschiedliche Möglichkeiten testen, um die Wirk-
samkeit unseres sozialen Engagements zu messen. 

2019

Unsere Gesellschaft steht vor fundamentalen Herausforderungen, zu deren Lösung auch Unter-

nehmen einen Beitrag leisten können und müssen. Als guter Nachbar wollen wir uns dabei 

genauso professionell engagieren, wie wir das auch im täglichen Wirtschaften tun. Gemeinsam mit 

Experten aus allen gesellschaftlichen Bereichen machen wir uns an die Arbeit und bringen dabei 

unsere eigenen Kompetenzen, Netzwerke und Ressourcen so wirksam wie möglich ein. Besonders 

sinnvoll ist dies natürlich bei den Themen, bei denen wir uns gut auskennen. In den vergangenen 

zwei Jahren haben wir mit dem Aufbau nötiger Netzwerke und Infrastrukturen begonnen, um ab 

2018 durchschnittlich 1 % unseres EBT strategisch in unsere gesellschaftliche Wirkung zu inves-

tieren. Wir konzentrieren unser Engagement dabei auf zwei strategische Bereiche. 1.) Wir werden 

uns weiterhin in den Gemeinschaften um uns herum engagieren, um ein guter Nachbar zu sein. 

2.) Gleichzeitig wollen wir mit unserer Technologie- und Modekompetenz eine systemische Rolle 

in unserem Arbeitsgebiet einnehmen und strategisch in Lösungen investieren, die Transparenz und 

Nachhaltigkeit in unserer Branche erhöhen. Der Aufbau eines Accelerators für diesen Zweck wird 

ein Schwerpunktthema unseres gesellschaftlichen Engagements im Jahr 2018 sein.

Vielfältige und integrative Nachbarschaften stärken

Viele Länder haben bereits wirksame Lösungen zur Integration Geflüchteter gefunden, einige von 

ihnen haben sogar jahrzehntelange Erfahrung mit ihnen. Zu unserem Hello Festival haben wir 2016 

erfolgreiche Sozialunternehmer aus aller Welt nach Berlin geholt und zehn deutschen Organisatio-

nen den Transfer ihrer wertvollen, oft langjährigen Erfahrung bei der Integration von Geflüchteten 

in Deutschland ermöglicht. Der „Hello Accelerator“ wurde als einjähriges Unterstützungspro-

gramm für diese lokalen Organisationen konzipiert und umfasste Schulungen, Mentoring und 

Zugang zu insgesamt 285.000 EUR Projektfinanzierung, um den Wissenstransfer und die Replikation 

GRI 413-1

GRI 103-1/-2-/-3 MA Lokale 
Gemeinschaften

zln.do/de-Nachbarschaft
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Neben der Wirksamkeitsmessung ist es besonders wichtig für uns die Anzahl der Mitarbeiter zu erhö-

hen, die sich freiwillig engagieren. Bis 2020 möchten wir erreichen, dass sich 20 % der Zalandos gesell-

schaftlich einbringen und dabei der Anteil der pro bono-Einsätze im Vergleich zu 2017 steigt.

Soziales Engagement von Firmen und Mitarbeitern kann eine großartige Möglichkeit sein, Menschen 

und Themen zu verbinden, die sich sonst nicht unbedingt treffen würden. Über die persönlichen Begeg-

nungen hinaus schätzen soziale Initiativen die Zeit und die fachliche Kompetenz der Zalando-Mitarbei-

ter. Aus diesem Grund bringen immer mehr Zalandos nicht nur ihre Zeit, sondern auch ihre professio-

nellen Fähigkeiten unentgeltlich für einen guten Zweck ein – pro bono. So veranstalteten wir 2017 eine 

zu beschleunigen. Bewährte Lösungen mit einem sektorübergreifenden Netzwerk zu skalieren statt 

das Rad neu zu erfinden – für dieses Engagement nach dem „Sozialen Zalando-Prinzip“ wurden wir 

im vergangenen Jahr sogar mit dem Deutschen CSR-Preis für gelungene Maßnahmen zur Flücht-

lingsintegration ausgezeichnet. Wir freuen uns über die Anerkennung unseres gesellschaftlichen 

Engagements und sehen es als zusätzliche Motivation, unseren Weg fortzusetzen, denn die Heraus-

forderung der langfristigen Integration ist noch lange nicht gelöst.

Genau wie unsere Mitarbeiter aus mehr als 100 verschiedenen Ländern tragen nun auch Geflüch-

tete zur Vielfalt und Lebendigkeit in unseren Nachbarschaften bei. Denn nach der Aufnahme in 

Not- und Großunterkünften sind viele von ihnen inzwischen „im Kiez“ angekommen. Doch Integra-

tion ist für alle Beteiligten ein Marathon. Unser Engagement werden wir daher nicht zurückfahren, 

 sondern langfristig an der Stärkung lebendiger und integrativer Nachbarschaften ausrichten. In 

einem ersten Schritt haben wir 2017 den ersten Deutschen Nachbarschaftspreis der nebenan.de 

Stiftung als Partner ermöglicht. Über 1.300 Bewerbungen kleiner Nachbarschaftsinitiativen waren 

ein beeindruckendes Zeugnis des bestehenden Engagements vor Ort.

All dies wäre ohne das Engagement unserer Mitarbeiter nicht möglich. Sie bringen sich aktiv rund 

um unsere Standorte ein und können dafür jedes Jahr zwei Tage nutzen, an denen sie für ihr sozia-

les Engagement freigestellt werden. 2017 haben 954 Zalandos 60 Initiativen mit 816 Einsätzen 

unterstützt. Gemeinsam mit dem Sozialunternehmen Vostel arbeiten wir an einer Win-win-Situa-

tion: eine wertvolle Erfahrung für unsere Mitarbeiter und ein konkreter Mehrwert für das teilneh-

mende Projekt. Vostel holt nach Abschluss eines Einsatzes unserer Mitarbeiter auf beiden Seiten 

Feedback ein, um die Wirksamkeit unseres Programms weiter zu steigern.  

86 % 79 %

der Projekte haben lang- 
oder mittelfristige Wirkung 

auf die Organisation. 

der Projekte wurden durch 
die Unterstützung von 
Zalandos ermöglicht

Wie hoch ist die Wahrschein-
lichkeit, dass Zalandos 

 Volunteering an Kollegen 
weiterempfehlen?

81
Net Promoter 

 Score 

Feedback zu unserem sozialen Engagement  12
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zln.do/de-Hack-Night

Hack Night, bei der in einer Nacht sechs soziale Projekte von der Beratung unserer Mitarbeiter profi-

tierten. Zum Beispiel wurden hier eine Website suchmaschinenoptimiert und ein Kampagnenkonzept 

entwickelt. Außerdem berieten Zalandos die Hello-Accelerator-Teilnehmer zu Themen wie Kommunikati-

onsstrategie, Führungskompetenz und Team Building. Zalandos hielten zusätzlich Workshops für 

Geflüchtete zu Programmier- und Bewerbungsfähigkeiten. Zuletzt gaben Mitarbeiter ihr  Wissen zu 

Kommunikation in sozialen Medien und kundenfreundlicher Gestaltung von Verkaufsräumen für eine 

Konferenz der Kleiderläden des Roten Kreuzes weiter.

Transparenz in der Lieferkette steigern

Im Laufe der vergangenen Jahre haben wir viel gelernt: aus unserem Engagement für Integra-

tion und aus der Vielzahl unterschiedlicher Themen in den Gemeinschaften, in denen wir aktiv 

sind. Während wir weiterhin einen Beitrag zu diesen lokalen Anliegen leisten wollen, wie es alle 

Nachbarn tun sollten, wollen wir unsere professionelle Erfahrung und unsere Netzwerke auch 

für gesellschaftliche Herausforderungen nutzen. Die größte Wirkung erzielen wir dabei dort, wo 

unsere Kernkompetenzen aufeinandertreffen: Mode und Technologie. Wir sind der Meinung, 

dass wir neue Technologien einsetzen müssen, um die Transparenz in unserer Branche grundle-

gend zu erhöhen. Dabei sind wir fest entschlossen, unsere Rolle bei der Beschleunigung dieses 

Prozesses zu finden, um damit zum Wohle aller beizutragen.

Im Laufe des Jahres 2017 haben wir uns auf die Suche nach existierenden Lösungen gemacht 

und eine Liste Erfolg versprechender Projekte und Initiativen erstellt, die mithilfe von Technolo-

gien die Transparenz in der Lieferkette erhöhen, und Gespräche mit Experten und sozialen Inno-

vatoren geführt. Wir ließen uns von ihren Ansätzen inspirieren und hörten uns ihre Bedürfnisse 

an, um Möglichkeiten zu identifizieren, wie wir ihre Wirkung unterstützen könnten. Wir befinden 

uns hier zwar erst am Anfang einer neuen Lernreise, sind vom Potenzial der Lösungen jedoch 

schon jetzt absolut überzeugt und haben daher bereits angefangen die Infrastruktur für ein eige-

nes Unterstützungsprogramm zu entwickeln, das wir 2018 starten werden. Mit dessen Hilfe sol-

len diese sozialen Innovatoren und ihre Lösungen systematisch identifiziert und bei der Skalie-

rung ihrer Wirkung unterstützt werden. 

Als einen ersten Schritt sind wir eine Partnerschaft mit dem Plug and Play Accelerator – Fashion 

for Good eingegangen, der den Fokus hat, dringend benötigte Nachhaltigkeitsinnovationen zu 

finden, in diese zu investieren und ihnen den Marktzugang zu erleichtern. In nur einem Jahr hat 

Fashion for Good bereits eine Pipeline von mehr als 400 Start-ups aufgebaut, die in allen Teilen 

der Lieferkette innovative Lösungen erarbeitet haben. Wir sind stolz darauf, dieser Branchenini-

tiative beizutreten, und arbeiten dabei mit der C&A Foundation, Kering und Galeries Lafayette 

zusammen. Die Herausforderungen, vor denen wir als Industrie stehen, sind zu groß, um von 

einzelnen Beteiligten gelöst zu werden, und wir hoffen daher, dass sich der Initiative zukünftig 

noch weitere Partner anschließen werden.

2018 werden wir unsere zeitlichen, finanziellen und fachlichen Anstrengungen erhöhen und mit 

unseren Geschäftspartnern und führenden Stakeholdern zusammenarbeiten, um die vielverspre-

chendsten Lösungen dabei zu unterstützen, ihren Einfluss signifikant zu steigern.
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