Nachhaltigkeitsbericht

2020
Alle mitnehmen.
Potenziale heben.
Erfolg sichern.
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Über den Bericht
Der Nachhaltigkeitsbericht 2020 bietet ei-

tige treibende Kraft der Globalisierung

Veränderungen in der Grundlage gegen-

nen umfassenden Überblick über die öko-

dazu beitragen, dass die Entwicklung

über dem Vorjahr werden direkt im Bezug

nomischen und ökologischen Entwicklun-

von Märkten und Handelsbeziehungen,

zu den Daten erläutert. Wurden Vorjah-

gen unseres Unternehmens sowie über die

von Technologien und Finanzwesen allen

resdaten angepasst, ist dies jeweils ge-

sich daraus ableitende gesellschaftliche

Wirtschaftsräumen und Gesellschaften

kennzeichnet.

Verantwortung. Der Schwerpunkt liegt

zugutekommt.

darauf zu zeigen, wie wir Nachhaltigkeit

Wir bezeichnen unsere Belegschaft häu-

und wirtschaftliche Interessen miteinan-

Der Nachhaltigkeitsbericht deckt den

fig ohne eine geschlechtliche Unterschei-

der verbinden und welche Maßnahmen

Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember

dung als Beschäftigte oder Mitarbeiter.

wir treffen. Die Berichtserstellung erfolgt

2020 ab. Er bezieht sich dabei auf alle

Dies geschieht ausschließlich zugunsten

auf Basis des Global Compact der Verein-

trans-o-flex-Gesellschaften, an denen die

von Textlänge und Lesbarkeit und stellt

ten Nationen (UN), der Unternehmen in

trans-o-flex Express GmbH und die trans-

keine Herabsetzung Andersgeschlecht-

aller Welt dazu aufruft, zehn Prinzipien in

o-flex Netzwerk Group GmbH direkt oder

licher dar.

den Bereichen Menschenrechte, Arbeits-

indirekt mit zumindest 50 % beteiligt

normen, Umweltschutz und Korruptions-

sind.

bekämpfung umzusetzen. Mit mehr als
13.000 Unternehmen und Organisationen

Erhebungsmethoden und Berechnungs-

aus rund 160 Ländern ist der UN Global

grundlagen für Daten sowie Annahmen

Compact die weltweit größte freiwillige

und Techniken, die der Schätzung zu-

Initiative für Unternehmensverantwor-

grunde liegen, werden in diesem Bericht

tung. Damit kann die Wirtschaft als wich-

an den relevanten Stellen ausgewiesen.
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Liebe Leserinnen und Leser,
als im ersten Quartal des Jahres 2020 die Corona-Pandemie immer
stärker in den Fokus aller unserer gesellschaftlichen Tätigkeiten
rückte, hat wohl niemand gedacht, dass dies mehr als ein Jahr später immer noch der Fall sein wird. Die Hoffnung auf ein Ende dieser
für alle unübersichtlichen Periode verstärkt sich zwar. Doch leider
wissen wir nicht, wie lange sie noch dauern wird. Mit Sicherheit
lässt sich aber feststellen, dass die Corona-Pandemie der prägende
Faktor des Jahres 2020 gewesen ist und eine deutliche Veränderung in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Soziales nach sich
ziehen wird. Die Pandemie hat allerdings nicht nur alle Bereiche

Wolfgang P. Albeck,
Vorsitzender der Geschäftsführung

des gesellschaftlichen Lebens beeinflusst, sondern auch erhebliche
Auswirkungen auf unser Unternehmen.
trans-o-flex stand aufgrund seiner Spezialisierung und seiner
Schwerpunkte in der Arzneimittellogistik und dem Tech-Bereich vor
mehreren Herausforderungen: Die Verbreitung des Coronavirus und
die folgenden politischen Reaktionen zum Schutz der Bevölkerung
vor Covid-19 hatten wirtschaftliche Konsequenzen, die bei Logistikdienstleistern zu ungewöhnlichen, extremen und nicht berechenbaren Mengenschwankungen führten. Teilweise brachen Lieferaufträge außerhalb unserer Kernbranche Pharma und Gesundheit
erheblich ein. Der Arzneimittelversorgung kommt dagegen in einer
Pandemie eine besonders wichtige Rolle zu. Wir haben daher die
Grundsatzentscheidung getroffen, dass der Qualität unserer Dienstleistung noch vor der Profitabilität höchste Priorität eingeräumt
wird. Corona hat gezeigt: Wer sich ernsthaft seiner gesellschaftlichen Verantwortung stellt, muss in bestimmten Situationen auch
bereit sein, betriebswirtschaftliche Nachteile in Kauf zu nehmen.
Im Gegensatz zu anderen Wettbewerbern haben wir darauf verzichtet, unsere Tourenzahl oder unsere Mitarbeiterzahl so zu reduzieren,
wie es der Mengenentwicklung entsprochen hätte. Dadurch waren
wir unverändert in der Lage, bei Bedarf täglich die Apotheken,
Krankenhäuser oder Arztpraxen in der von trans-o-flex gewohnten
Geschwindigkeit, Verlässlichkeit und der für die jeweiligen Arzneimittel richtigen Temperatur zu bedienen. Wir haben angesichts
der pandemischen Sondersituation auch eine zentrale Task Force
eingerichtet, die unter anderem die Aufgabe hatte, alle relevanten
Informationen und Daten zu sammeln und mögliche Auswirkungen
auf unsere Leistung so schnell wie möglich an unsere Kunden zu
kommunizieren. Wir sind überzeugt, dass eine schnelle, umfassende und ehrliche Kommunikation auf allen Ebenen ein wesentlicher
Faktor ist, den wir mit großem Aufwand verfolgt haben und der

Wir haben die Leistungserwartung unserer Kunden
übertroffen und unsere
Mitarbeiter sind hochmotiviert über sich hinausgewachsen.

Vorwort
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sicher einer der Erfolgsfaktoren von trans-o-flex in der Pandemie

nicht zuletzt in diesem Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert wird,

war und ist.

bei uns täglich gelebt wird.

Gleichzeitig standen wir vor der Herausforderung, unsere Mitarbei-

Wir haben darauf hingewiesen, dass in diesem Sonderjahr die Wirt-

ter bestmöglich zu schützen. Unsere Sorge galt gleichermaßen der

schaftlichkeit in manchen Monaten unter unserer Planung blieb.

Gesundheit der Mitarbeiter wie der Aufrechterhaltung unserer Ser-

Das hatte aber auch ökologische Konsequenzen: Weil bei einem

vices. Wir konnten dabei auf bestehende Pandemiepläne zurück-

Logistikdienstleister mit einem großen Transportbereich die Wirt-

greifen, haben sehr frühzeitig auf neue Entwicklungen reagiert und

schaftlichkeit einer Dienstleistung eng mit der ökologischen Effi-

unternehmensweit umfangreiche gesundheitsrelevante Maßnah-

zienz gekoppelt ist, konnten wir 2020 unsere CO2-Effizienz nicht wie

men ergriffen mit dem Ergebnis, dass wir keinen einzigen Stand-

ursprünglich geplant verbessern. Wir halten nach wie vor an dem

ort aufgrund eines Covid-19-Ausbruchs schließen mussten. Natür-

Ziel fest, schnellstmöglich und spätestens bis 2050 komplett CO2-

lich haben sich auch bei trans-o-flex einzelne Mitarbeiter infiziert.

neutral zu arbeiten. Wir arbeiten daran, das gesetzte Ziel nach vor-

Durch unsere konsequenten Schutzmaßnahmen ist es in diesen Fäl-

ne zu verlegen, ein Plan dafür wird aktuell im Rahmen der Agenda

len immer gelungen, die Infektionsketten zurückzuverfolgen, sofort

2025 erstellt, und wir sind zuversichtlich, diesen Meilenstein schnel-

zu unterbrechen und so die weitere Ausbreitung zu verhindern oder

ler zu erreichen. Zunächst aber ist 2020 der Ressourcenverbrauch

einzudämmen.

pro Sendung, teilweise auch absolut, pandemiebedingt gestiegen.

Trotz der enormen wirtschaftlichen Volatilität und der Tatsache,
dass im Jahr 2020 unsere Liefermengen insgesamt leicht zurückgegangen sind, haben wir darauf verzichtet, Mitarbeiter in Kurzarbeit
zu schicken oder gar zu entlassen. Unsere Mitarbeiter haben uns
das mit einer Leistung gedankt, die ich mir kaum habe vorstellen
können.
So haben wir bisher wohl noch in keinem Jahr in der inzwischen
50-jährigen trans-o-flex-Geschichte derart viel Lob von unseren Kunden bekommen. Diese hoben sowohl unsere Leistung als

Wir haben bisher wohl
noch in keinem Jahr der
inzwischen 50-jährigen
trans-o-flex-Geschichte
so viel Lob von unseren
Kunden bekommen.

schnelles, verlässliches und flexibles Transportsystem, unsere stabilen Preise – es gab keinerlei Sonderzuschläge – als auch den Einsatz einzelner Mitarbeiter besonders hervor. Diese Wertschätzung

Trotz des volatilen Marktumfelds und der außergewöhnlichen He-

kommunizierten wir natürlich an unsere Mitarbeiter, wodurch im

rausforderungen konnten wir das Jahr 2020 mit einem Unterneh-

schweren Coronajahr eine positive Sogwirkung entstand: Wir sind

mensgewinn abschließen. Das ist keine Selbstverständlichkeit und

als Team zusammengestanden, wir haben die Leistungserwartung

vor allem unseren Maßnahmen zur Weiterentwicklung von trans-o-

unserer Kunden übertroffen und unsere Mitarbeiter sind hochmoti-

flex zu verdanken. So führten wir 2020 nach abschließenden Gesprä-

viert über sich hinausgewachsen.

chen mit dem Sozialpartner das systematische Ideenmanagement
in allen unseren Gesellschaften ein. Seitdem setzen wir im Schnitt

trans-o-flex hat 2020 eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass un-

jeden Monat mindestens eine Idee, einen Verbesserungsvorschlag

sere Systemrelevanz nicht nur auf dem Papier steht. Es freut uns

oder neue Initiative unserer Mitarbeiter um. Die zahlreichen kleinen

sehr, dass wir für beide Netzwerke, trans-o-flex Express und trans-

Schritte ergeben in der Summe einen großen Fortschritt, egal ob es

o-flex ThermoMed, offiziell als Partner der Notfallversorgung der

sich um Prozessverbesserungen, das Beseitigen von Fehlerquellen,

Bundesregierung anerkannt und sogar mit einigen hilfreichen Son-

kreative Neuerungen oder Kostensenkungsmöglichkeiten handelt.

derrechten für Notfälle ausgestattet wurden (die wir aber bisher

Und manchmal sorgte die Pandemie selbst für gleichzeitige Kosten-,

nicht in Anspruch nehmen mussten). Die auch durch Urkunden be-

Zeit- und Umweltvorteile: Denn die Zahl der Geschäftsreisen wurde

stätigte Anerkennung ist ein schöner Beleg dafür, dass wir mit unse-

deutlich reduziert und auch wir stellten zügiger auf videogestütz-

rer Leistung das in uns gesetzte Vertrauen rechtfertigen. Zugleich

te Kommunikations- und Kollaborationsplattformen um, als wir es

zeigt sich dadurch, dass die gesellschaftliche Verantwortung, die

sonst getan hätten.
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Effizienzsteigerungen entstehen bei trans-o-flex durch ganz un-

kommenden Jahren werden wir die Konsolidierungsstrategie als

terschiedliche Ansätze und Projekte. Dazu gehört die Einführung

eines unserer wichtigsten Nachhaltigkeitsziele weiter verstärken.

der elektronischen Rechnung genauso wie die systematische Analyse unseres Energiebedarfs, die wir durch das inzwischen zweite

Nicht zuletzt unterscheiden wir uns von anderen Dienstleistern

Energieaudit erreicht haben. Innovationen wie die verschiedenen

durch die hohen Investitionen in IT-gestützte Prozesse. Dabei sind

Mehrwegsysteme, die wir mit Blick auf den unterschiedlichen Ver-

wir aufgrund der besonderen Anforderungen unserer Kunden, etwa

packungsbedarf in unseren Kundenbranchen eingeführt haben,

im Bereich der Temperierung von Waren, mit sehr speziellen An-

verbessern nicht nur die Klimabilanz der jeweiligen Logistikkette,

forderungen konfrontiert. Wir sind nur deshalb in der Lage, neue,

sondern sorgen nochmals für mehr Sicherheit der uns anvertrauten

effiziente IT-Lösungen schnell und zielgerichtet einzuführen, weil

Ware.

wir dank unserer Tochterfirma trans-o-flex IT-Service die nötigen
Experten im Haus haben, die Logistik- und IT-Know-how miteinan-

Ein wesentlicher Faktor für Effizienzsteigerungen und ganz kon-

der verbinden.

kreten Nachhaltigkeitsnutzen ist unsere Konzentration auf ausgewählte Märkte und die damit einhergehende Sendungskonsolidie-

Wesentlicher Erfolgsfaktor in der schnellen Entwicklung von Lö-

rung. Wir erreichen dadurch eine immer höhere Verdichtung in der

sungen sind die umfangreichen Live-Test-Möglichkeiten und die er-

Zustellung, können also mit einer Fahrt immer mehr Zustellungen

probte Rückbindung an die IT. Dabei agiert unser Standort in Hamm

beim Endkunden erreichen. Inzwischen liegt diese Verdichtung weit

inzwischen als eine Art Zukunftswerkstatt. Alle neuen IT-Prozesse

über den im KEP-Bereich (Kurier-, Express- und Paketdienste) übli-

werden zuerst hier getestet, bevor sie angepasst, nochmals getestet

chen Kennzahlen. Durch effiziente Zustellungen tragen wir zu weni-

und schließlich bundesweit ausgerollt werden. Auf diese Weise ha-

ger Verkehr und einer geringeren Belastung der Umwelt bei. In den

ben wir eine neue, dynamische Nahverkehrsdisposition eingeführt

Vorwort
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und neue Prozesse wie eine morgendliche Vorsortierung etabliert.

grenzen hinweg ist oftmals anspruchsvoll und erfordert auf allen

Es entlastet unsere Fahrer und gibt ihnen mehr Zeit für die Zustel-

Seiten Verständnis und Feingefühl. Trotzdem arbeiten wir über die

lung. Neu entwickelte Shuttle-Touren sollen darüber hinaus schon

Grenzen unserer nationalen Abstammung hinweg partnerschaftlich

in 2021 die Zusteller mit zusätzlichen Sendungen versorgen, wenn

miteinander. Unsere gemeinsame und erfolgreiche Arbeit für unsere

sie ihre Lenk- und Arbeitszeit aufgrund des geringeren Aufwands

Kunden schweißt uns zusammen. Darauf können wir alle zusammen

bei der Beladung noch nicht ausgeschöpft haben.

sehr stolz sein!

Es gäbe noch viele weitere Ideen und Projekte, die ich hier nennen

Seien Sie nachhaltig gegrüßt, Ihr

könnte, und die uns alle auf dem Weg zu einem immer nachhaltigeren Unternehmen unterstützen. Viele Initiativen stellen wir Ihnen in
unserem jüngsten Nachhaltigkeitsbericht vor. Abschließend ist mir
unter gesellschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten aber noch
ein Aspekt besonders wichtig: In unserem Unternehmen arbeiten

Wolfgang P. Albeck

Menschen zusammen, die ursprünglich aus insgesamt 62 verschie-

Vorsitzender der Geschäftsführung

denen Ländern stammen. Unter den Auszeichnungen, die wir – übrigens zum zweiten Mal – 2020 erhalten haben, war auch die eines
großen Medienhauses, das uns unter 15.000 verschiedenen Unternehmen zu den „Diversity Leaders“ zählt. Diese Anerkennung hat
mich besonders gefreut, da ich von den vielen Besuchen in unseren
Niederlassungen weiß: Die Verständigung über Sprach- und Kultur-

Da der Arzneimittelversorgung in einer Pandemie
eine besonders wichtige Rolle zukommt, haben wir
die Grundsatzentscheidung getroffen, der Qualität
unserer Dienstleistung noch vor der Profitabilität
höchste Priorität einzuräumen.
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Struktur & Überblick
trans-o-flex gliedert seinen Nachhaltigkeitsansatz mit Hilfe von insgesamt vier
Schwerpunktthemen. Sie werden hier im Überblick dargestellt und anschließend jeweils im Detail aufgezeigt.

515

2.140

Mitarbeiter (Kopfzahl)

Mio. € Umsatz

26,82

% weibl. Mitarbeiter

65
Azubis

(Kopfzahl)

8,87

Jahre durchschnittliche
Betriebszugehörigkeit

62

Nationalitäten

Struktur & Überblick
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Organisation & Strategie 		

01

Über einen kontinuierlichen Prozess und einen regelmäßigen Austausch mit unseren
Kunden, Mitarbeitern und Gesellschaftern werden die relevanten Themen für unseren
Nachhaltigkeitsansatz identifiziert. Damit wird die Voraussetzung dafür geschaffen, dass
trans-o-flex an den richtigen Stellschrauben ansetzt und so die drei Dimensionen nachhaltiger Entwicklung – Ökonomie, Ökologie und Soziales – angemessen berücksichtigt.

Werte & Leitlinien

02

Dauerhafter Erfolg fußt auf Integrität – davon sind wir bei trans-o-flex überzeugt. Integrität bildet den guten Ruf eines Unternehmens und füllt die Unternehmensmarke.
Deshalb ist verantwortliches Handeln als Grundwert in unserer Unternehmenskultur verankert. Ziel ist es, unsere Geschäfte stets im Einklang mit den geltenden Gesetzen und
ethischen Standards zu betreiben und so unseren guten Ruf zu festigen.

Beschäftigte & Gesellschaft

03

Die Leistung, die in den trans-o-flex-Netzen tagtäglich erreicht wird, hängt entscheidend
von unseren Mitarbeitern ab: von ihrer Kompetenz, ihrem Engagement, ihrer Identifikation mit dem Unternehmen. Deshalb ist es uns sehr wichtig, ein attraktiver und interessanter Arbeitgeber zu sein. So bieten wir Arbeitsbedingungen, die den Bedürfnissen der
Beschäftigten gerecht werden – von einer fairen Vergütung über flexible Arbeitszeitmodelle, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie einen umfassenden Arbeits- und
Gesundheitsschutz bis hin zur Förderung einer Kultur der Vielfalt.
Als Unternehmen sind wir dabei Teil der Gesellschaft, in der wir unsere Dienstleistungen
erbringen. Daraus ergibt sich die Verpflichtung, dieses Umfeld aktiv zu gestalten und zu
verbessern. In vielen gemeinwohlorientierten Projekten tragen wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern dazu bei, gesellschaftliche Herausforderungen zu meistern.

Klima & Umwelt

04

trans-o-flex verfolgt einen integrierten Ansatz von Nachhaltigkeit und Umweltschutz.
Wir setzen an den Ursachen möglicher Umweltbeeinträchtigungen an. Negative Auswirkungen unserer Tätigkeit verringern wir mithilfe wirkungsvoller Umweltmanagementsysteme und moderner Technik. Im Rahmen unserer Verantwortung heißt das für uns,
vier Herausforderungen zu verbinden: größtmöglichen Kundennutzen, höchste Sicherheitsstandards, ein profitables Ergebnis sowie eine maximale Umwelt- und Klimaverträglichkeit.
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Organisation & Strategie

01

Nachhaltig handeln heißt für trans-o-flex, das Unternehmen mit langfristig
tragfähigen Lösungen dauerhaft erfolgreich zu machen. Dazu müssen unsere
Aktivitäten nicht nur wirtschaftlich sein, sondern im Einklang mit den Belangen
der Umwelt und der Gesellschaft stehen. Unsere Kernaufgabe liegt darin, sichere und zuverlässige Logistiklösungen für die Branchen Pharma, Kosmetik und
Consumer Electronics anzubieten. Wir sind davon überzeugt, dass ein gutes
Nachhaltigkeitsmanagement die Voraussetzung dafür ist, auch in Zukunft für
diese Kernbranchen die erste Wahl als Logistikpartner zu sein.

Organisation & Strategie
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Unternehmen und Vision
Die Kernkompetenz von trans-o-flex sind Logistiklösungen für

bis Fulfillment ab. Der Jahresumsatz der trans-o-flex-Gesell-

die Branchen Pharma, Kosmetik, Consumer Electronics sowie

schaften, die insgesamt 1.961 Mitarbeiter (FTE) beschäftigen,

für andere hochwertige, sensible Güter. Das Unternehmen hat

belief sich 2020 auf rund 515 Millionen Euro. Mehr Informatio-

Transportnetze aufgebaut, die Waren bei 15 bis 25 Grad Celsius

nen unter www.trans-o-flex.com.

oder bei 2 bis 8 Grad Celsius aktiv temperiert und dokumentiert nach den EU-Regeln für den Pharmatransport flächende-

Die Vision von trans-o-flex basiert auf den Kernelementen Part-

ckend in Deutschland und Österreich befördern. Diese EU-GDP

nerschaft und Qualität sowie Umwelt und Gesellschaft. Die zen-

erfordern höchste Standards für Sicherheit, Sauberkeit, Zuver-

tralen Punkte lauten:

lässigkeit und Transparenz, von denen alle trans-o-flex-Kunden
profitieren. International arbeitet trans-o-flex über die Netze

•

trans-o-flex ist der (Logistik)Partner Nr. 1 für alle unsere Sta-

EUROTEMP (temperaturgeführte Logistik) und EURODIS (in 36

keholder: für Versender und Empfänger, für Mitarbeiter und

Ländern Europas). Im Unterschied zu Paketdiensten und Sam-

Gesellschafter.

melgutspeditionen stellt trans-o-flex Pakete und Paletten kon-

•

trans-o-flex ist in allen Bereichen seines Handelns Quali-

solidiert zu. trans-o-flex Express bietet zahlreiche Express- und

tätsführer: von der Auftragsannahme bis zur Rechnungs-

Zeitfensterzustellungen, Sonderdienste wie Gefahrguttrans-

stellung. Deshalb gelten wir bei unseren Kunden, ob sie uns

porte (ohne Mindermengenregelung), Sendungskonsolidierung

Arzneimittel oder andere sensible oder hochwertige Güter

oder Direktfahrten. Das Angebot wird ergänzt durch Lagerung,

wie Kosmetik, Unterhaltungs- oder Konsumgüterelektronik

Kommissionierung und individuelle Mehrwertdienste wie Seria-

anvertrauen, als Synonym für exzellente Logistikqualität.

lisierung und Deserialisierung von Arzneimitteln. Damit deckt

•

Bis spätestens 2050 werden wir CO2-neutral arbeiten.

das Unternehmen die gesamte Logistikkette von Beschaffung
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Unternehmensstrategie
trans-o-flex hat einen klaren Fokus: 100 Prozent Qualität der
Dienstleistung und Ausrichtung auf die Branchen, in denen wir
bereits heute einen Wettbewerbsvorsprung haben. Daraus ergibt sich ganz automatisch unsere Selbstverpflichtung, für ausgewählte Branchen maßgeschneiderte Logistiklösungen zu
entwickeln und diese den ökonomischen und ökologischen Anforderungen permanent anzupassen.

Strategie auf einen Blick
1. Wofür steht trans-o-flex?

4. Was ist der Kundennutzen?

Maßgeschneiderte Logistiklösungen für Güter, die be-

Effiziente Logistiklösungen mit einem spezialisierten Quali-

sonders schnelles und/oder sensibles Handling erfordern

tätssystem; einzelne Servicemodule buchbar oder alles aus

2. Was sind die Kernbranchen von trans-o-flex?

einer Hand:
•

Pharma, Gesundheit, Kosmetik, Elektronik sowie andere
hochwertige, sensible Güter

3. W
 as sind die Alleinstellungsmerkmale?

gen der EU-GDP für Arzneimittel erfüllt
•

Zeitgarantien und Regellaufzeiten

•

Gefahrgut und Standardware

•

Warenschonendes Handling beim Umschlag und Trans-

Die Kombination aus drei Besonderheiten:
•
•

port mit geringsten Schadenquoten

Sendungsbegriff und Kombifracht (Konsolidierung

•

Schwerpunkt auf B2B

von Paketen und Paletten mit Express-Optionen)

•

B2C-Service für sensible Waren

Flächendeckendes Netzwerk für aktiv temperaturge-

•

Hohe Empfängerbündelung = weniger Verkehr

führte Arzneimitteltransporte in den Temperaturbe•

Aktiv temperaturgeführte Logistik, die alle Anforderun-

reichen 2 bis 8 und 15 bis 25 Grad Celsius

5. Was zeichnet trans-o-flex aus?

Komplettes Gefahrgut-Netz inklusive Dienstleistun-

Wir leben Express-Kultur: 100 Prozent Qualität – mit weni-

gen für radioaktive Sendungen

ger geben wir uns nicht zufrieden!

6. Wie wird sich trans-o-flex weiterentwickeln?
Als Qualitätsführer wollen wir unsere Kunden begeistern
und mit unseren spezialisierten Kunden- und Branchenlösungen profitabel wachsen.

Organisation & Strategie

Nachhaltigkeitsansatz
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Weil der Nachhaltigkeitsstrategie und ihrer Umsetzung aus
Sicht von trans-o-flex eine zentrale Rolle für die erfolgreiche
Weiterentwicklung des Unternehmens zukommt, will die Ge-

Wirtschaftsunternehmen in Deutschland sind Teil einer demo-

schäftsführung dem Bereich künftig noch mehr Gewicht ver-

kratischen Gesellschaft und eines Rechtsstaats. Das bringt un-

leihen. Deshalb soll ein Sustainability-Team aufgebaut werden,

ternehmerische Freiheit, einklagbare Rechte, aber auch Pflich-

das dem CEO von trans-o-flex über eine direkte Berichtslinie

ten mit sich. Zu den Pflichten gehört es, Verantwortung auch

zugeordnet ist. Die Schaffung einer ersten Vollzeitstelle ist für

für die Gesellschaft und ihre Grundlagen, etwa die Umwelt, zu

das Jahr 2021 geplant. Aufgaben dieser Stelle werden unter an-

übernehmen. Dieser Verantwortung stellen wir uns bewusst.

derem sein: die verschiedenen Nachhaltigkeitsaktivitäten von

Mit einer auf unternehmerische Verantwortung und Nachhal-

trans-o-flex zu koordinieren, nachhaltige Ansätze im Betrieb zu

tigkeit ausgerichteten Unternehmensstrategie wollen wir den

forcieren, den Fortschritt des Engagements zu überwachen und

Anforderungen unserer Kunden und des operativen Geschäfts

die Entwicklung der wesentlichen Kennzahlen zu verfolgen.

genauso gerecht werden wie den Bedürfnissen von Umwelt und
Gesellschaft. Dies verstehen wir als dynamischen Prozess, bei

Um den drei Dimensionen nachhaltiger Entwicklung – Ökono-

dem der Schutz und die Weiterentwicklung der mit uns arbei-

mie, Ökologie und Soziales – gerecht zu werden, überprüfen wir

tenden Menschen sowie die Bewahrung der natürlichen Umwelt

unsere Prozesse regelmäßig. Wir fragen uns beispielsweise, ob

im Mittelpunkt stehen.

unser wirtschaftlicher Erfolg auch den gesellschaftlichen Fortschritt fördert und unterstützt, ob wir immer die Umweltaus-

Verantwortungsvolle Unternehmensführung bedeutet nicht zu-

wirkungen unserer Geschäftstätigkeit berücksichtigen und ob

letzt, die nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens zu

unsere Entscheidungen auch langfristig mit den Interessen un-

fördern und so die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter zu sichern.

serer Kunden und Mitarbeiter vereinbar sind. Nicht immer sind

Als elementarer Bestandteil unserer Unternehmenskultur ist

Entscheidungen dabei frei von Zielkonflikten. Unser Anspruch

das eigenverantwortliche Handeln daher als Leitgedanke in

ist es jedoch, diese transparent zu machen und die bestmög-

unserem Verhaltenskodex festgeschrieben.

liche Lösung zu finden. Ein verantwortungsvoller Umgang mit
den natürlichen Ressourcen, zielgerichtete Investitionen in zu-

Unser Verhaltenskodex folgt allgemein anerkannten rechtlichen

kunftsfähige Technik, die profitables Wachstum ermöglichen

Standards, Gesetzen zur Korruptionsbekämpfung sowie der Er-

und unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil bieten, sowie

klärung der Menschenrechte. Zusätzlich fühlen wir uns den Zie-

eine Unternehmensethik, die über das Einhalten von Recht und

len und Vorgaben des Global Compact der Vereinten Nationen

Gesetzen hinausgeht und Integrität in den Mittelpunkt stellt –

(UN Global Compact) verpflichtet, die wir – ohne Mitglied zu

all das bildet die Grundlage unserer Entscheidungen und unse-

sein – freiwillig anwenden.

res Tuns. Deshalb sind wir überzeugt: So wirtschaften wir nachhaltig und legen die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft
unseres Unternehmens.

Soziales
(Social)

Nachhaltigkeit
(ESG)

Umwelt

(Environmental)

€

Unternehmensführung
(Governance)
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Integrität und Ethik sind bei trans-o-flex mehr als abstrakte Begriffe. Sie gehören selbstverständlich zum Geschäftsalltag und bilden gemeinsam mit den
Werten „nachhaltig“, „innovativ“ und „exzellente Qualität“ die Basis für den
Erfolg von trans-o-flex. Unsere Werte geben uns eine klare Orientierung für die
Art und Weise, wie wir untereinander sowie mit Kunden und Geschäftspartnern
zusammenarbeiten.

Werte & Leitlinien
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tional Labour Organisation (ILO) über die grundlegenden Rechte
und Prinzipien bei der Arbeit.

Für trans-o-flex ist es Ansporn und Herausforderung zugleich,
nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die uns heute und auch in
der Zukunft zu einem verlässlichen und starken Partner für alle
Interessengruppen machen. Dazu gehört einerseits, dass wir als
Unternehmen Teil der Gesellschaft sind, in der wir leben und

Ethikrichtlinien von trans-o-flex
•

arbeiten, und deshalb gesellschaftliche Verantwortung tragen
und wahrnehmen. Andererseits hat trans-o-flex eine besondere
Verantwortung im Gesundheitsbereich. Denn hier gehören wir
zur systemkritischen Infrastruktur, weil wir einen wesentlichen
Teil zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung beitragen. Diese Verantwortung ist gegenüber Dienstleistungspartnern und Mitarbeitern, unseren Kunden, Kapitalgebern und der
Öffentlichkeit formuliert und festgehalten in unserem Verhal-

•

Generelle Richtlinien für Mitarbeiter und Partner
•

Verhaltenskodex

•

Verhaltenskodex für Lieferanten

Spezielle Richtlinien
•

Beschaffungsrichtlinie

•

Richtlinie zur Annahme und Gewährung von
Einladungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen

•

Richtlinie zu Sponsoring und Spenden

tenskodex (Code of Conduct). Er gibt die Grundlagen für ethisch,
sozial und rechtlich korrektes Verhalten des Unternehmens und
all seiner Mitarbeiter vor.
Zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung gehört außerdem,

Lieferantenmanagement

dass wir die Basis unseres Handelns mit allen unseren Partnern
klar benennen. Nur dann gibt es eine gemeinsame Grundlage,

Mit dem Verhaltenskodex für Lieferanten stellen wir sicher,

auf der Vertrauen wachsen kann. Dieses Vertrauen ermöglicht

dass unsere ökologischen und ethischen Prinzipien und Werte

eine dauerhafte und erfolgreiche Zusammenarbeit und setzt

durchgängig in der Lieferkette verankert sind. Wo möglich und

gleichzeitig Standards für alle, die Geschäftsbeziehungen mit

sinnvoll, schließen wir daher entsprechende Vereinbarungen

einem trans-o-flex-Unternehmen eingehen. Wirklich nachhal-

und ermutigen unsere Lieferanten, dieselben Standards in ihrer

tig agieren wir erst, wenn alle unsere Geschäftspartner und

Prozess- und Lieferkette umzusetzen. Im Verhaltenskodex für

alle Lieferanten, die im Rahmen der Erstellung unserer Dienst-

Lieferanten ist unser Verständnis hinsichtlich der Achtung der

leistungen einen Beitrag leisten, in ihrem Handeln dieselben

Menschenrechte, Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung,

ethischen Grundsätze zugrunde legen. Deshalb hat trans-o-flex

fairer Arbeitsbedingungen, Arbeitsschutz, unzulässiger Zahlun-

einen Verhaltenskodex für seine Lieferanten eingeführt.

gen, Betriebsgeheimnissen, Daten und Umweltschutz präzise
formuliert. Die Inhalte überprüfen wir regelmäßig und aktuali-

Geltendes Recht und ethischer Grundsatz

sieren sie gegebenenfalls. Ziel ist es, stets eine inhaltliche Über-

Die Einhaltung aller für unsere Geschäftstätigkeit geltenden ge-

einstimmung des Lieferantenkodex mit dem Verhaltenskodex,

setzlichen Vorschriften ist für uns selbstverständlich. Jeder Ver-

dem sich trans-o-flex selbst unterwirft, sicherzustellen.

stoß gegen geltende Gesetze oder Vorschriften kann schwerwiegende Folgen nach sich ziehen.

Der Verhaltenskodex für Lieferanten ist ein wesentlicher Teil

Den unterschiedlichen Interessen unserer Geschäftspartner und

für den Auswahlprozess neuer Transportdienstleister. Diesen

Kunden werden wir durch ein ehrliches, faires und integres Ver-

entwickeln wir kontinuierlich weiter, um auf veränderte Kun-

halten gerecht.

denbedürfnisse, effizientere Prozesse, neue Technik oder auch
gesellschaftliche Strukturen reagieren zu können. In bereits

Menschenrechte

bestehenden Vertragsbeziehungen legen wir den Schwerpunkt

trans-o-flex orientiert sich an den Grundsätzen des Global

darauf, die Einhaltung unserer Standards einzufordern, um eine

Compact der Vereinten Nationen. Dementsprechend achten wir

dauerhafte Partnerschaft mit ihnen zu ermöglichen.

die Menschenrechte in unserem Einflussbereich und bekennen
uns ausdrücklich zur Abschaffung jeder Form von Kinder- und

Der Natur des Geschäfts folgend gibt es neben dem Einkauf bei

Zwangsarbeit. In Übereinstimmung mit den jeweils gültigen na-

trans-o-flex eigene Fachbereiche für eine direkte Zusammen-

tionalen Gesetzen respektieren wir die Grundsätze der Interna-

arbeit mit Transportpartnern. So gibt es beispielsweise das
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Transport- und Linienverkehrsmanagement, zu dessen Aufgabe

o-flex weitergeben. Außerdem ermutigen wir unsere Mitarbei-

es gehört, die richtigen Partner für Abholung, Linienverkehr und

ter, gegenüber Verstößen wachsam zu sein und diese an unsere

Warenverteilung zu identifizieren und einzusetzen. Der Einkauf

Compliance-Stelle zu melden. Alle Hinweise werden dabei pro-

konzentriert sich auf die operative Unterstützung aller Unter-

fessionell und vertraulich behandelt. Dies ist die Basis für eine

nehmensbereiche. Sein Schwerpunkt liegt darin, Güter und

vertrauensvoll gelebte Compliance-Kultur im gesamten Unter-

Dienstleistungen in der gewünschten Qualität zu beschaffen,

nehmen.

unnötige Ausgaben zu vermeiden, Investitionen kosteneffizient
und wettbewerbsfähig zu tätigen, Sozial- und Umweltaspekte

Für das Compliance-Management ist ein Compliance-Verant-

angemessen zu berücksichtigen sowie die Effizienz und Trans-

wortlicher zuständig, der direkt an den Vorsitzenden der Ge-

parenz unserer Einkaufsprozesse laufend zu verbessern. Darü-

schäftsführung berichtet. Zu seinen Hauptaufgaben zählen die

ber hinaus unterstützt er alle Bereiche dabei, die Grundsätze

Identifizierung möglicher Compliance-Risiken, die Bewertung

der Unternehmensverantwortung umzusetzen, indem er darauf

von Geschäftspartnern im Hinblick auf Compliance, die Organi-

achtet, dass die Grundsätze des Verhaltenskodex für Lieferanten

sation des Meldewesens für mögliche Verstöße gegen Gesetze

berücksichtigt und eingehalten werden.

und Richtlinien sowie die Entwicklung und Durchführung von
Schulungen und internen Informationsveranstaltungen.
Um Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich bei vermuteten

Compliance

oder tatsächlichen Compliance-Verstößen vertraulich an eine
neutrale, externe Stelle zu wenden, die den Beobachtungen
nachgeht, hat trans-o-flex eine Whistle-Blower-Stelle etabliert.

Ethisch einwandfreies und rechtmäßiges Verhalten sind unab-

Hierhin können sich Mitarbeiter wenden, wenn sie Hinweise auf

dingbare Voraussetzungen für das Miteinander bei trans-o-flex

illegales oder unzulässiges Verhalten melden möchten. Weil es

und für unser Auftreten gegenüber Geschäftspartnern, Gesell-

sich um eine externe Vertrauensstelle bei einer Anwaltskanzlei

schaftern und der Öffentlichkeit. Solch compliance-konformes

handelt, gegenüber der niemand von trans-o-flex weisungsbe-

Verhalten trägt nicht zuletzt dazu bei, den Geschäftserfolg von

fugt ist, müssen Hinweisgeber keine Nachteile für sich selbst

trans-o-flex zu sichern. Unserem Verständnis von Compliance

befürchten.

und Verantwortung entsprechend achten wir daher darauf, dass
unsere Mitarbeiter stets im Einklang mit den Gesetzen sowie
den unternehmensinternen Regeln und Richtlinien handeln,
sich mit den Unternehmenswerten von trans-o-flex identifizieren und sie an allen Standorten verbindlich umsetzen. Über

Datenschutz und -sicherheit

den Verhaltenskodex für Lieferanten verpflichten wir darüber
hinaus unsere Geschäftspartner auf dieselben hohen Standards.

Mit der zunehmenden Digitalisierung in allen Lebensbereichen
gewinnt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung eine

Compliance ist damit ein fester Bestandteil unserer Unterneh-

immer stärkere Bedeutung. Ohne Informationssammlung, Spei-

menskultur. Sie wird auf allen Hierarchieebenen bei trans-o-flex

cherung und Weitergabe von Daten ist Logistik heute allerdings

gelebt. Ziel ist es, durch Vorbeugung Verstöße gegen Recht und

nicht mehr denkbar. Deshalb sind hohe Datenschutzstandards

Gesetz sowie gegen die bestehenden Richtlinien, insbesonde-

für trans-o-flex ein Kernanliegen und trans-o-flex übernimmt

re den Verhaltenskodex, zu vermeiden. Dadurch können nicht

eine besondere Verantwortung für den Schutz sensibler und

nur Haftungsrisiken oder Schäden minimiert werden, sondern

personenbezogener Daten.

es wird ein Umfeld geschaffen, in dem alle Beschäftigten ihre
tägliche Arbeit motiviert und mit gutem Gewissen tun können,

Wir sind uns bewusst, dass unzureichend geschützte Informa-

weil sie wissen, dass ihre Tätigkeiten legal sind und ein fairer

tionen ein enormes Schadenrisiko bergen und persönliche In-

Umgang gepflegt wird.

tegrität bedrohen. Die Sicherheit unserer Informationssysteme
hat daher oberste Priorität. Ziel ist es, jederzeit die Verläss-

Von unseren Führungskräften erwarten wir, dass sie in Haltung

lichkeit unserer IT-Systeme sicherzustellen und so dauerhafte

und Werten sichtbares Vorbild sind, die Unternehmenskultur

Handlungssicherheit zu erreichen. Entscheidende Maßstäbe bei

von trans-o-flex in allen Belangen unterstützen und unsere

der Sicherheit unserer Systeme sind für uns Vertraulichkeit, In-

Leitlinien an die Mitarbeiter und Geschäftspartner von trans-

tegrität und Verfügbarkeit. Daher hat trans-o-flex seine eigenen

Werte & Leitlinien
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Rechenzentren im Jahr 2018 an einen Spezialdienstleister im

flex auf ein risikobasiertes Sicherheitsmanagementsystem, das

Rhein-Main-Gebiet ausgelagert. Dadurch erfüllen wir nicht nur

kontinuierlich überprüft und weiterentwickelt wird. So machen

höchste Sicherheitsstandards (redundante Systeme mit Spie-

wir unsere Lieferketten auf effiziente Weise widerstandsfähig

gelung sämtlicher Daten sowie höchste Verfügbarkeit und Zu-

und stärken langfristig das Vertrauen unserer Kunden und Mit-

griffsschutz), sondern haben auch die Effizienz der Systeme und

arbeiter in unsere Dienstleistungen und Produkte.

ihre Geschwindigkeit durch Anschluss an ein weltweites Netz
von Datenautobahnen erhöht.

Die relevanten Sicherheitsrisiken analysiert der Fachbereich
Corporate Security unter Berücksichtigung der entsprechenden

Datenschutz ist aus unserer Sicht nicht nur ein Wert für sich,

internationalen Standards regelmäßig – jeweils im Hinblick

sondern auch ein wirkungsvolles Instrument, um bestehende

auf die spezifischen Anforderungen der unterschiedlichen Ge-

Kunden zu halten und neue zu gewinnen. Zum Schutz der Daten

schäftsbereiche. Die potenziellen Schadenauswirkungen wer-

haben wir technische und organisatorische Vorkehrungen ge-

den durch Corporate Security nicht nur bewertet. Es werden

troffen, um die uns zur Verfügung gestellten Daten vor zufäl-

auch Maßnahmen definiert und umgesetzt, um möglichen Schä-

liger oder vorsätzlicher Manipulation, Verlust, Zerstörung oder

den mit angemessenen Sicherheitsmaßnahmen entgegenzuwir-

dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen.

ken – grundsätzlich gilt bei trans-o-flex das Prinzip: Prävention
vor Reaktion. Das Sicherheitsmanagementsystem ist dabei in

Unsere Datensicherungssysteme werden entsprechend den

das Gesamtmanagementsystem des Unternehmens eingebettet

gesetzlichen Regelungen und dem Stand der Technik fortlau-

und unterstützt die Einhaltung aller rechtlichen und regulatori-

fend verbessert und angepasst. Unterstützend konzentriert sich

schen Vorgaben. Die Bereiche IT-Service und Corporate Security

trans-o-flex im Rahmen seines Datenschutzmanagements da-

berichten direkt an den CEO.

rauf, seine Mitarbeiter und Führungskräfte in noch stärkerem
Maße für das Thema zu sensibilisieren und sicherzustellen, dass

Um eine unternehmensweit akzeptierte und rechtskonforme

die internen Datenschutzvorgaben an allen Standorten ange-

Sicherheitskultur zu fördern und um Mitarbeiter sowie uns an-

wendet werden. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung

vertraute Güter noch besser schützen zu können, arbeitet der

unserer Standards sowie Schulung unserer Mitarbeiter und Füh-

Bereich Corporate Security an diversen kriminalpräventiven

rungskräfte sorgen wir dafür, dass wir in allen Ländern, in denen

Maßnahmen. So wird durch qualifizierte Schulungen sicherge-

wir arbeiten, die gesetzlichen Anforderungen einhalten.

stellt, dass alle Mitarbeiter die Sicherheitsrisiken ihres Arbeitsumfeldes kennen und angemessen darauf reagieren können.

Sicherheitsmanagement
Die Unversehrtheit der uns anvertrauten Ware ist für den geschäftlichen Erfolg von trans-o-flex entscheidend. Prozesse und
Technik sind bei trans-o-flex in besonderer Weise darauf ausgelegt, Schäden zu vermeiden. Derartige Prävention gehört zu
unserer Kernkompetenz und führt seit Jahrzehnten dazu, dass
trans-o-flex nach Kundenaussagen niedrigste Schaden- und
Verlustquoten sowie höchsten Warenschutz erzielt. Um das
auch künftig zu gewährleisten, nehmen wir immer die Sicherheit des gesamten Transportweges in den Blick.
Lieferketten sind vielfältigen und wachsenden Risiken ausgesetzt und stellen mögliche Ziele für kriminelle Aktivitäten verschiedenster Art dar, darunter organisierte Kriminalität, Terrorismus oder Internetkriminalität. Zum Schutz unserer Mitarbeiter,
Geschäftspartner, Kunden und natürlich der Ware setzt trans-o-
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Erfolg ist Teamerfolg. Deshalb wollen wir bei trans-o-flex unsere Teams stärken, indem wir eine lebendige Feedback-Kultur etablieren und optimale Rahmenbedingungen für jeden einzelnen Mitarbeiter schaffen. Das reicht von der
leistungsgerechten Vergütung über flexible Arbeitszeitmodelle, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Arbeits- und Gesundheitsschutz bis hin zur Förderung einer Kultur der Vielfalt.
Gleichzeitig sind wir als Unternehmen Teil der Gesellschaft, in der wir unsere
Dienstleistungen erbringen und in der unsere Mitarbeiter leben. Hier wollen wir
uns einbringen, um gezielt das gesellschaftliche Umfeld unserer Standorte zu
verbessern. Dazu fördern wir Bildung, soziale Projekte sowie den Naturschutz.
Zudem unterstützen und stärken wir das karitative Engagement unserer Beschäftigten.

Mitarbeiter & Gesellschaft
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Personalmanagement-Konzept

von Menschen unterschiedlicher Herkunft oder Religion, unter-

Für den nachhaltigen Erfolg eines Dienstleisters wie trans-o-

an, die es uns erleichtert, kreative Lösungen zu entwickeln und

flex sind hoch effiziente Prozesse, Systeme und Technik unab-

umzusetzen. In unserem Verhaltenskodex bekennen wir uns aus-

dingbare Voraussetzungen. Ohne das Engagement unserer Mit-

drücklich zur Achtung der Menschenrechte, zur Chancengleich-

arbeiter, ihre Fähigkeiten und ihre Kompetenz können allerdings

heit bei Einstellung und Beschäftigung sowie zur Förderung von

auch die besten Prozesse, Systeme und Technik nicht jene hohe

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Deshalb ist es für

Qualität erzeugen, die trans-o-flex-Kunden von unserer Dienst-

uns selbstverständlich, dass wir zentrale Arbeitnehmerrechte

leistung erwarten. Deshalb stellen wir hohe Anforderungen an

gewährleisten – vom Recht, sich gewerkschaftlich zu organi-

die Personalarbeit. Eine professionelle Personalorganisation

sieren, bis hin zum Recht auf gleichen Lohn für gleichwertige

und effiziente betriebliche Prozesse sind die Basis für die Um-

Arbeit. All dies fordern wir auch von unseren Lieferanten und

setzung unserer Personalstrategie.

Transportpartnern.

Ein wesentlicher Bestandteil unserer Personalstrategie ist, at-

Da unsere Geschäftsprozesse ohne Informationstechnik nicht

traktive Arbeitsplätze zu bieten, Mitarbeiter langfristig zu hal-

mehr auskommen und entsprechende Anforderungen an die

ten und freie Stellen mit geeigneten internen Kandidaten zu

Kompetenz der Mitarbeiter stellen, ändern sich durch die di-

besetzen. Deshalb arbeiten wir permanent daran, unsere At-

gitale Transformation Aufgabenprofile und es entstehen neue

traktivität als Arbeitgeber zu erhöhen. Neben einer leistungsge-

Aufgabenfelder. Eine Herausforderung für unser Personalma-

rechten Bezahlung ist uns dabei besonders wichtig, dass wir die

nagement ist es daher, die Personalkonzepte an die sich schnell

individuellen Stärken unserer Mitarbeiter erkennen, fördern und

verändernde Arbeitswelt anzupassen. Zugleich müssen wir dem

ihnen die dazu passenden Aufgaben anvertrauen. Denn wenn

demografischen Wandel begegnen und Antworten auf die mög-

das zusammenkommt macht die Arbeit Freude – und das ist der

lichen Herausforderungen einer älter werdenden Belegschaft

größte Motivator.

und einer geringeren Zahl neuer Bewerber finden. Die zuneh-

schiedlicher Begabungen und Lebensentwürfe als Bereicherung

mende Digitalisierung bewerten wir dabei als Chance und als
Das Erkennen und Weiterentwickeln der Stärken der einzelnen

alternativlos. Deshalb unterstützen wir unsere Mitarbeiter in

Mitarbeiter und ihr Einsatz dort, wo sie diese Stärken am besten

der aktiven Beherrschung und Nutzung verschiedenster Pro-

einsetzen können, gehört deshalb zu den vorrangigen Aufgaben

gramme und vermitteln die Freude an effizienten IT-gestützten

unserer Führungskräfte. Die dafür notwendige Führungskompe-

Lösungen.

tenz verankern wir mit regelmäßigen, gezielten Fortbildungen
im Management. Unterstützt werden unsere Führungskräfte

Für die Steuerung des Personalmanagement-Konzepts ist der

dabei vom Team der eigens für diesen Zweck gegründeten Trai-

Bereich Human Resources zuständig, der direkt an den CEO von

ningsgesellschaft, trans-o-flex Training & Service GmbH. Die

trans-o-flex berichtet. Durch die direkte Anbindung können Ent-

Kernaufgabe der Mitarbeiter dieser Gesellschaft ist es, die Fähig-

scheidungen von besonderer Tragweite für das Unternehmen

keiten unserer eigenen Mitarbeiter, aber auch von Mitarbeitern

und seine Mitarbeiter schnell konzipiert, entschieden und um-

unserer Transportpartner, zu erhöhen. Den Schwerpunkt hat das

gesetzt werden.

Unternehmen im ersten Schritt auf die Fahrerausbildung gelegt.
Heute sind täglich bereits bis zu 20 Fahrertrainer im Einsatz.
Mittelfristig soll der Umfang der angebotenen Schulungen erheblich ausgeweitet und in ein ganzheitliches Talentmanagement integriert werden. Ziel ist es, die individuellen Interessen
und Stärken der trans-o-flex-Mitarbeiter zu fördern und mit dem

Mitarbeiter (Kopfzahl am 31.12.2020)
trans-o-flex Express 1

847

trans-o-flex Netzwerk Group 2

Bedarf des Unternehmens an bestimmtem Wissen und bestimm-

1.293
0

250

500

750

1.000

1.250

ten Fähigkeiten abzustimmen. 2020 wurde dazu ein detailliertes
Konzept entwickelt. Dessen Umsetzung soll 2021 beginnen.
Grundsätzlich verfolgen wir bei internen und externen Neubesetzungen einen inklusiven Ansatz. Wir sehen das Miteinander

1

Umfasst die Gesellschaften trans-o-flex Express GmbH, trans-o-flex ThermoMed GmbH,
trans-o-flex ThermoMed Austria GmbH, trans-o-flex Logistik-Service GmbH, trans-o-flex
IT-Service GmbH und trans-o-flex Training & Service GmbH.

2

Umfasst die Gesellschaften trans-o-flex Netzwerk Group GmbH, trans-o-flex Netzwerk
GmbH, trans-o-flex Netzwerk zwei GmbH, trans-o-flex Netzwerk drei GmbH und trans-oflex Netzwerk vier GmbH.
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Chancengleichheit für Frauen und Männer

Trotz Kostendrucks, trotz großer IT-Fortschritte und damit ver-

Chancen und Perspektiven geboten wie Männern. Wir stellen

bundener vereinfachter Prozesse, die weniger Personal erfor-

aber fest, dass aufgrund der teilweise schweren körperlichen

dern und vor allem trotz der Coronakrise hat trans-o-flex die

Anforderungen in manchen Arbeitsbereichen fast ausschließ-

Zahl seiner Mitarbeiter 2020 stabil gehalten. Mehr noch: trans-

lich männliche Bewerber zur Verfügung stehen. Dennoch ver-

o-flex hat 2020 keine Kurzarbeit angemeldet. Wir sehen darin

folgt trans-o-flex das Ziel, die Attraktivität seiner Berufsbilder

einen Ausdruck unserer wirtschaftlichen Stärke und zeigen au-

für Frauen weiter zu verbessern. Das größte Potenzial besteht

ßerdem, dass trans-o-flex auch und gerade in Krisenzeiten ein

bei Tätigkeiten an den operativen Standorten, wo im gewerbli-

verlässlicher Partner ist.

chen Bereich durch die oftmals manuellen Aufgaben eine starke

Frauen werden bei trans-o-flex generell dieselben beruflichen

körperliche Belastung besteht. Das Potenzial kann aber nur ge2020 waren im Jahresdurchschnitt unternehmensweit 2.158

hoben werden, wenn die Arbeitsbedingungen weiter verbessert

Menschen für uns tätig. Zum Stichtag 31. Dezember waren es

und körperlich schwere Arbeiten mit entsprechenden Arbeitser-

2.140 Mitarbeiter*, rund 80 weniger als im Vorjahr. Ursache für

leichterungen wie beispielsweise Hebegurten auch attraktiver

die leichte Reduzierung der Mitarbeiteranzahl waren dabei nicht

für Frauen gestaltet werden.

Kündigungen, sondern eine natürliche Fluktuation sowie die
Auslagerung bestimmter Tätigkeiten.

Frauen arbeiten bei trans-o-flex heute hauptsächlich als An-

* Kopfzahl, sofern nicht soweit nicht anders gekennzeichnet.

gestellte, die Bürotätigkeiten erledigen. Hier beträgt ihr Anteil
43,40 Prozent. Unter den gewerblichen Beschäftigten beträgt
die Frauenquote dagegen 10,12 Prozent. Hier ist es trotz des

Männer und Frauen

Einsatzes technischer Hilfsmittel bisher nicht gelungen, mehr

Entwicklung 2012 – 2020

Frauen für die körperlichen Arbeiten im Umschlagbereich zu ge-

Männer

Frauen

2012

71,49 %

28,51 %

2013

74,53 %

25,47 %

Großen Erfolg konnte trans-o-flex dagegen bei der Einstellung

2014

75,19 %

24,81 %

weiblicher Auszubildender verbuchen. Insgesamt haben im Be-

2015

74,02 %

25,98 %

richtsjahr 15 junge Frauen (23,08 % bezogen auf alle Auszubil-

2016

75,69 %

24,31 %

denden) eine Ausbildung bzw. ein Duales Studium aufgenom-

2017

75,61 %

24,39 %

men. Bezahlt hat sich hierbei gemacht, dass gezielt an Schulen

2018

72,55 %

27,45 %

2019

73,44 %

26,56 %

2020

73,18 %

26,82 %

Verhältnis Männer zu Frauen konstant bei etwa 3 zu 1.

winnen.

und Ausbildungsmessen für die Logistik-Berufsbilder und die
Entwicklungschancen in bisher klassischen Männerdomänen
wie beispielsweise der Disposition geworben wurde.
Der Trend zu Teilzeitbeschäftigung ist auch bei trans-o-flex ungebrochen. Insgesamt 18,88 Prozent unserer Beschäftigten ha-

Zu den Kernaufgaben unserer Mitarbeiter gehört die Bearbei-

ben 2020 die Möglichkeit genutzt, in Teilzeit zu arbeiten. Der

tung und Verteilung von Sendungen auf Paletten oder in Pake-

Anteil ist damit erneut gestiegen, gegenüber dem Vorjahr um

ten. Dementsprechend hat der größte Teil unserer Belegschaft

2,31 Prozentpunkte. Mit 55,94 Prozent sind es vor allem Frauen,

operative Aufgaben in Sortierung, Umschlag und Transport. Da-

die in Teilzeit arbeiten. Bei den Vollzeitstellen liegt der Frauen-

neben arbeiten bei uns vor allem Logistikexperten sowie Spe-

anteil bei 18,50 Prozent.

zialisten aus den Bereichen IT und Finanzen. Von den insgesamt
2.140 zum Jahresende 2020 bei trans-o-flex Beschäftigten waren 73,18 Prozent Männer und 26,82 Prozent Frauen. Der Frauenanteil ist damit leicht um 0,26 Prozentpunkte gestiegen. Mit
2.023 Frauen und Männern arbeiten 94 Prozent der Beschäftigten in Deutschland, 117 arbeiten in Österreich bei der Tochtergesellschaft trans-o-flex ThermoMed Austria. Infolge verschiedener Synergien sieht die Prognose für Deutschland für Ende
Juni 2021 insgesamt 1.973 Mitarbeiter vor.

Entwicklung Mitarbeiterzahl (Kopfzahl)
2018

2.040

2019

2.221

2020

2.140

Auch in der Coronakrise ist die Mitarbeiteranzahl annähernd auf Vorjahresniveau geblieben.
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Um dies zu erreichen, wird die Geschäftsführung regelmäßig
über die Entwicklung des Frauenanteils in Führungspositionen

Beschäftigte je Gesellschaft (31.12.2020)
trans-o-flex Express

17,85 %

informiert. Ferner sollen die Personalprozesse konsequent überprüft und weiterentwickelt werden. Damit soll beispielsweise

trans-o-flex ThermoMed

6,50 %

trans-o-flex ThermoMed Austria

5,47 %

trans-o-flex Logistik-Service

5,93 %

trans-o-flex IT-Service

2,94 %

trans-o-flex Training & Service

0,89 %

Frauen über Trainingsprogramme auf künftige Management-

60,42 %

aufgaben in klassischen Männerdomänen im operativen Bereich

trans-o-flex Netzwerk-Gesellschaften

sichergestellt werden, dass bei der Nachfolgeplanung Männer
und Frauen in gleichem Maße berücksichtigt werden und bei der
Auswahl alleine die Eignung und Bereitschaft im Vordergrund
stehen, eine Führungsaufgabe zu übernehmen. Gezielt sollen

vorbereitet werden. Darüber hinaus ist die bessere Vereinbarkeit

Gesamtzahl: 2.140 Mitarbeiter (Kopfzahl)

von Beruf und Privatleben ein wesentlicher Aspekt, dem künftig
noch stärker Rechnung getragen werden soll.

Frauen in Führungspositionen
Berufliche Perspektiven in unserem Unternehmen sind unab-

Mitarbeiterengagement

hängig vom Geschlecht. Das gilt bei trans-o-flex auf allen Ebe-

Die Zufriedenheit, Motivation und Loyalität unserer Mitarbeiter

nen. Zwar ist die Logistik in der Praxis immer noch eine Män-

sind wichtige Faktoren für das Erreichen unserer strategischen

nerdomäne. Dafür ist der Anteil weiblicher Beschäftigter bei

Ziele und für unseren Geschäftserfolg. Nur wenn Mitarbeiter mit

trans-o-flex ein eindeutiger Beleg (26,82 Prozent bezogen auf

ihrer Arbeit zufrieden sind und ein loyales, positives Arbeitskli-

die gesamte Belegschaft). Dessen ungeachtet konnten wir un-

ma herrscht, können Mitarbeiter ihr volles Potenzial abrufen,

ternehmensweit bereits 25,45 Prozent der Positionen im mitt-

sich einsetzen und das Unternehmen langfristig erfolgreich ma-

leren und oberen Management mit Frauen besetzen. Gegenüber

chen. Diese Einstellung möchten wir bei unseren Mitarbeitern

dem Vorjahr ist dieser Wert somit erneut um mehr als zwei Pro-

unterstützen.

zentpunkte gestiegen. Diese Kennzahl wird bei trans-o-flex seit
2014 erhoben. Seitdem hat sich der Anteil von Frauen in Führungspositionen mehr als verdoppelt. Das Ziel ist, den Frauen-

Leistungsgerechte Vergütung

anteil weiter zu erhöhen und in Managementpositionen so zu

Weil Bezahlung ein wesentlicher Faktor für die Mitarbeiterzu-

steigern, dass er mindestens dem gesamten Frauenanteil (26,82

friedenheit ist, setzen wir auf eine leistungsgerechte Vergütung.

%) entspricht.

Ob ein Mitarbeiter dauerhaft bei uns bleibt, liegt nach unserer
Erfahrung allerdings nicht nur an der Bezahlung, sondern zunehmend an anderen Aspekten. Ein entscheidender Faktor ist die

Weibliche Führungskräfte

Wertschätzung eines Beschäftigten und der von ihm geleisteten

mit Personalverantwortung

Arbeit. Ehrliche und wohlwollende Rückmeldungen, konstrukti-

2014

11,89 %

ve Kritik sowie Lösungsorientierung statt Schuldzuweisungen

2015

16,33 %

sind Schlüsselelemente der Personalführung bei trans-o-flex.

2016

19,57 %

Darüber hinaus setzen wir alles daran, unseren Beschäftigten

2017

20,00 %

2018

22,11 %

2019

23,15 %

2020

25,45 %

Die Zahl der Frauen in Führungspositionen wird seit 2014 als eigene Kennzahl
erhoben. Seitdem hat sich der Frauenanteil mehr als verdoppelt.

einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten, gute Entwicklungs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten, sowie eine Arbeitsatmosphäre,
die auf Respekt, Ehrlichkeit und gegenseitigem Vertrauen beruht und in der ein offener Dialog gepflegt wird. Zusätzlich
bieten wir Gesundheitsleistungen an und unterstützen unsere
Mitarbeiter, wenn sie sich für die Gesellschaft und die Umwelt
engagieren. Nicht zuletzt stärkt eine aktive, zeitnahe Information über alle Veränderungen oder Entwicklungen in unserem
Unternehmen die Mitarbeiterzufriedenheit.
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Um auszuschließen, dass es zu individuellen Bevorzugungen

Andererseits nutzen auch viele langjährige Mitarbeiter das

oder Benachteiligungen kommt, orientiert sich trans-o-flex bei

System gerne, weil damit eine klare Erfassung der Arbeitszeit

der Vergütung der Mitarbeiter vor allem an den Tätigkeitskate-

erfolgt. Es ist eine für alle Seiten faire Lösung, durch die Mehr-

gorien und dem Aufgabeninhalt der einzelnen Arbeitsplätze. Die

arbeit ausgeglichen werden und die Work-Life-Balance gestei-

Bezahlung erfolgt grundsätzlich unabhängig von persönlichen

gert werden kann. Im Berichtsjahr wurde die Vereinheitlichung

Eigenschaften des Mitarbeiters wie Geschlecht, Alter, Religions-

der Zeiterfassungssysteme abgeschlossen. Als letzter Bereich

zugehörigkeit, Hautfarbe, sexueller Orientierung oder der Zuge-

kam die Logistik-Service dazu, sodass auch diese Mitarbeiter die

hörigkeit zu einer Ethnie.

elektronische Zeiterfassung jetzt nutzen.
Während der Coronakrise hat trans-o-flex darüber hinaus vielen

Offene Kommunikation

Mitarbeitern die Arbeit von zuhause ermöglicht, indem diese

Transparenz ist ein Faktor, der Zufriedenheit schaffen kann.

mit mobilen Endgeräten wie Notebooks und Smartphones aus-

Transparente, zeitnahe Kommunikation ist außerdem die Vo-

gestattet wurden. So konnten Mitarbeiter die besonderen Her-

raussetzung dafür, dass Mitarbeiter richtige Entscheidungen

ausforderungen, wie sie sich durch die Betreuung von Kindern

treffen und sich einbringen können. Daher hat trans-o-flex eine

bei geschlossenen Schulen oder Kitas ergeben haben, besser

intensive interne Kommunikation auf unterschiedlichen Kanä-

meistern und beispielsweise auch am Abend arbeiten. Dies hat

len aufgebaut. Sie verfolgt das Ziel, Mitarbeiter aktiv und um-

die Zufriedenheit der Mitarbeiter nachweislich erhöht und dazu

fassend zu informieren und so die Identifikation mit dem Unter-

beigetragen, dass die Arbeitsleistung konstant geblieben ist.

nehmen zu stärken. Im Fokus der internen Kommunikation steht
dabei neben der Information über aktuelle Entwicklungen und

Als Nebeneffekt der Coronakrise und als Konsequenz aus der

Ereignisse auch die Vermittlung der Unternehmenswerte und

personalseitig geförderten Nutzung digitaler Konferenzsysteme

der strategischen Zielsetzungen. Um die Mitarbeiter zu infor-

konnte auch die Fahr- und Arbeitsbelastung vieler Mitarbeiter

mieren, nutzt trans-o-flex unter anderem Mitarbeiter-Newslet-

und gleichzeitig die Umweltbelastung reduziert werden. Auch

ter, Informationsveranstaltungen, Teambesprechungen sowie

das hat im Berichtsjahr positiv auf die Work-Life-Balance unse-

Einzelgespräche. Dabei tragen insbesondere unsere Führungs-

rer Mitarbeiter eingezahlt.

kräfte die Verantwortung, den direkten Dialog in ihren Teams
zu pflegen.

Mitarbeiterbefragung
trans-o-flex hat im Berichtsjahr zum zweiten Mal eine umfang-

Flexible Arbeitszeitmodelle

reiche Mitarbeiterbefragung (MAB) durchgeführt. Ziel der Befra-

Mitarbeiter bei trans-o-flex können unter Berücksichtigung der

gung war es festzustellen, wie die Mitarbeiter ihr Arbeitsumfeld

betrieblichen Erfordernisse ihre Arbeitszeit flexibel gestalten,

und ihre Arbeit selbst wahrnehmen und bewerten, aber auch

um Beruf und Privatleben bestmöglich miteinander zu verein-

Information und Kommunikation, Kundenorientierung, Qualität,

baren. Auch dieser Faktor wird für die Mitarbeiterzufriedenheit

Zusammenarbeit, das Führungsverhalten ihrer Vorgesetzten, die

immer wichtiger und bildet die Grundlage für eine langfristig

Unternehmenslage und ihre Work-Life-Balance. Ferner sollte

hohe Motivation und die Erhaltung der Leistungsfähigkeit.

herausgefunden werden, wie sehr sich die Mitarbeiter mit den
Werten und Strategien identifizieren, in welchen Handlungs-

Eine Voraussetzung für die flexiblere Arbeitszeitgestaltung bei

feldern gegebenenfalls Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet

trans-o-flex ist das elektronische Zeiterfassungssystem. Bereits

werden müssen und ob gegenüber der ersten Befragung (2018)

2017 wurde daher mit der Einführung einer für alle Gesellschaf-

Verbesserungen erreicht werden konnten.

ten einheitliche Lösung begonnen. Das Vorhandensein der Zeiterfassung hat sich dabei in Bewerbungsgesprächen und bei jun-

Hintergrund der MAB: Es ist sowohl für den einzelnen Mitarbei-

gen Talenten inzwischen als echter Vorteil erwiesen. Denn das

ter als auch für das ganze Unternehmen wichtig zu wissen, wel-

Thema Work-Life-Balance spielt heute eine zunehmend wichti-

chen Grad von persönlicher Begeisterung die Mitarbeiter in Be-

ge Rolle. Die Zeiterfassung dokumentiert die Arbeitszeit mani-

zug auf ihre Arbeit empfinden und wie stark sie engagiert sind.

pulationssicher und Mitarbeiter können Mehrarbeit an anderen

Engagement ist das Maß, in dem Mitarbeiter mit Begeisterung

Tagen durch Freizeit ausgleichen.

bei der Arbeit sind und sich voll und ganz ihrer Arbeit widmen.
Entscheidend für das Engagement von Mitarbeitern wiederum
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sind Zuversicht in den zukünftigen Erfolg, Vertrauen zum Unter-

Kennzeichnend für die Mitarbeiterbefragung bei trans-o-flex

nehmen, erlebte und erwartete Gerechtigkeit, das „Ja-Sagen“ zu

ist ein vom CEO und dem Personalmanagement für alle Gesell-

den Zielen und Werten des Arbeitgebers und nicht zuletzt die

schaften verbindlich vorgegebenes Rahmenkonzept mit inte-

selbst empfundene Zufriedenheit mit der Arbeit.

grierten Nachfolgeprozessen und Freiräumen für die gezielte
Organisationsentwicklung. Unter Einbindung eines externen

Zufriedenheit entsteht vor allem durch angemessene Arbeits-

Dienstleisters ist es trans-o-flex gelungen, die Potenziale der

bedingungen – ein Arbeitsplatz mit allen notwendigen Gerä-

Mitarbeiterbefragung über zwei Zyklen so weiterzuentwickeln

ten und erforderlicher Ausstattung, gute Mitarbeiterführung

und zu verankern, dass sie hohe Akzeptanz genießt und sowohl

auf Augenhöhe, Teamgeist, Hilfsbereitschaft der Kollegen und

für die strategische Steuerung als auch für die partizipative Or-

Sicherheit der Beschäftigung sowie das Gefühl, dass es grund-

ganisationsentwicklung großen Nutzen stiftet.

sätzlich (auch bei Konflikten) fair und gerecht zugeht und der
Arbeitgeber auch die Gesundheit der Mitarbeiter klar im Blick

Die Teilnahme an der Befragung war freiwillig und alle Mitar-

hat (Stichwort: Work-Life-Balance). Die MAB gibt allen Mitarbei-

beiter wurden ausdrücklich dazu ermutigt, ihre Meinung offen

tern eine Möglichkeit, ihre Meinung darüber systematisch zu-

zu äußern. Durch die Einschaltung eines auf solche Befragun-

rückzumelden.

gen spezialisierten Dienstleisters konnte trans-o-flex seinen Beschäftigten 100-prozentige Anonymität gewährleisten. Die aus-

Die MAB wird bei trans-o-flex nicht als möglicherweise ver-

gefüllten Fragebögen wurden bei einem externen Dienstleister

zichtbares psychologisches Accessoire verstanden. Vielmehr

erfasst, ausgewertet und so aufbereitet, dass jedes Ergebnis

wird sie sehr bewusst als strategisches Instrument einer lang-

immer auf den Antworten von mindestens fünf Teilnehmern

fristig orientierten Unternehmensführung angesehen. Denn die

basiert. Auswertungen unterhalb dieser Grenze waren nicht zu-

MAB unterstützt eine kontinuierliche, partizipative Organisati-

lässig und wurden daher nicht erstellt. Auf diese Weise wurde

onsentwicklung. Sie ist gerade durch ihre Wiederholung ein fes-

sichergestellt, dass keine persönlichen Rückschlüsse möglich

ter Bestandteil der Feedback-Systeme von trans-o-flex und Teil

und die individuellen Antworten geschützt sind.

der angestrebten gelebten Feedback-Kultur. Die MAB dient als
Instrument, das geeignet ist, die Zukunftsfähigkeit des Unter-

Unternehmensweit wurde der gleiche Fragebogen genutzt. Da-

nehmens weiterzuentwickeln und das vor allem mit und dank

durch sind die Ergebnisse über die Unternehmensbereiche hin-

starker Einbindung der Mitarbeiter aller Ebenen.

weg vergleichbar. Insgesamt wurden 49 Fragen gestellt, die sich

trans-o-flex-Mitarbeiter zeigen hohe Zufriedenheit
In der zweiten Mitarbeiterbefragung (MAB) von trans-o-flex
wurden die gestellten Fragen in der Auswertung insgesamt
zehn Kategorien zugeordnet. Den Grad ihrer Zustimmung zu
jeder Frage konnten die Mitarbeiter auf einer Fünferskala
ankreuzen. Die folgende Tabelle zeigt links die zehn Kategorien. In der rechten Spalte werden die jeweiligen Zustimmungswerte in Prozent angegeben. Als Zustimmung gilt
dabei, wenn Mitarbeiter auf der Fünferskala eine der beiden
oberen Bewertungspunkte angeben (zum Beispiel gut oder
sehr gut, zufrieden oder sehr zufrieden). Ein Ankreuzen der
neutralen Position in der Mitte (teils/teils) wurde ebenso als
Nicht-Zustimmung gewertet wie eine negative Beurteilung
(weniger zufrieden oder sehr unzufrieden). Die angegebene
Spanne kommt dadurch zustande, dass die Zustimmungsgrade immer in Bezug auf die jeweilige trans-o-flex-Gesellschaft erhoben wurde, in der der Befragte arbeitet.

Kategorie

Zustimmung in den einzelnen
trans-o-flex-Gesellschaften

Arbeitsumfeld und Arbeit

44 % bis 72 %

Information und
Kommunikation

52 % bis 69 %

Kundenorientierung

48 % bis 79 %

100 % Qualität

44 % bis 76 %

Übergreifende
Zusammenarbeit

51 % bis 82 %

Ideen und Verbesserungen

49 % bis 64 %

Direkter Vorgesetzter

51 % bis 74 %

Management trans-o-flex

65 % bis 71 %

Zukunft & Bindung

59 % bis 86 %

Work-Life-Balance

51 % bis 61 %
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zehn Themengebieten zuordnen lassen. 42 der 49 Fragen waren

te für ein brancheninternes und auch -übergreifendes Bench-

direkt mit den Fragen aus dem Jahr 2018 vergleichbar. Bei ins-

marking.

gesamt 39 der 42 Trendfragen konnten Verbesserungen festgestellt werden. Das bedeutet, dass sich bei 93 % der gestellten
Fragen im Vergleich zu 2018 eine messbare positive Verände-

270-Grad-Feedback für Führungskräfte

rung ergeben hat.

Als weiteres Instrument der strategischen Mitarbeiter- und Organisationsentwicklung wird künftig neben der Mitarbeiterbe-

Besonders große Verbesserungen haben sich dabei in folgenden

fragung (MAB) ein 270-Grad-Feedback für Führungskräfte ange-

Punkten ergeben: Prozesse, die Verbesserungsvorschläge unter-

boten. Der Schwerpunkt dieses in vielen großen Unternehmen

stützen, wurden mit 49 % deutlich besser bewertet (2018: 39 %).

etablierten Feedback-Tools ist die gezielte Führungskräfteent-

Bei Information, einem der wichtigsten Themen aus Mitarbei-

wicklung. Führungskräfte erhalten aus drei Perspektiven Rück-

tersicht, hat sich ebenfalls viel getan. Inzwischen fühlten sich

meldungen: von Ihren Mitarbeitern und von ihren Vorgesetzten,

fast 6 von 10 Mitarbeitern (56 %) über Aktuelles gut informiert,

außerdem geben sie eine Selbsteinschätzung ab. Auch diese

2018 war es weniger als jeder Zweite (47 %). Hilfreiche Infos,

Rückmeldungen werden von einem externen Dienstleister unter

um sehr gute Arbeit zu leisten, erhalten laut der letzten Mit-

Wahrung der Anonymität ausgewertet und den Führungskräften

arbeiterbefragung nun knapp 2 von 3 Mitarbeitern (2018: 56 %).

– etwa in Coaching-Gesprächen – rückgespiegelt. Wie die MAB
dient das 270-Grad-Feedback bei trans-o-flex dem Ziel, eine ge-

Hervorzuheben ist darüber hinaus, dass bei der zweiten Befra-

lebte Feedback-Kultur zu etablieren, die sich immer mehr nicht

gung beim Mitarbeiterengagement eine Steigerung von einem

nur an den Kristallisationspunkten MAB und 270-Grad-Feedback

Indexpunkt (Steigerung auf 76) erreicht werden konnte. Der

erleben lässt, sondern auch im persönlichen Umgang mitein-

Mitarbeiterengagement-Index wird dabei als Bereitschaft, sich

ander. Je mehr Mitarbeiter über die Fähigkeit verfügen und sie

für das Unternehmen einzusetzen, definiert. In die Berechnung

nutzen, sachliches und konstruktives Feedback zu geben, des-

fließen Faktoren wie Führungsqualität, Qualität der internen

to leichter wird die Behandlung von Konflikten, aber auch die

Information und Kommunikation sowie Rollen- und Funktions-

Entwicklung neuer Lösungen. Nicht zuletzt ist das ein weiterer

klarheit ein. Der Index gibt trans-o-flex damit gute Ansatzpunk-

Beitrag für mehr Zufriedenheit, Begeisterung und Engagement.

Führung: Was die Kennzahlen LSI und LSI plus bedeuten
1. LSI: Aktive Führung

2. LSI plus: Mehr als Austausch

– Austausch von Leistung und Belohnung

– echte Kommunikation und Empowerment!

Diese Kennzahl zeigt an, inwieweit Führung die Mindest-

Diese Kennzahl zeigt an, inwieweit Führung eine konkrete

voraussetzungen für Motivation bzw. zur Vermeidung von

Richtung für die Zukunft vermittelt. Führungskräfte, die

Demotivation erfüllt. Führungskräfte, die aktiv führen, mo-

das gut können, treten erkennbar als Vorbild auf (Werte,

tivieren ihre Mitarbeiter in erster Linie durch Klärung von

Arbeitseinstellung und Leistung). Sie unterstützen die Mit-

Zielen und Aufgaben sowie Delegation von Verantwortung.

arbeiter gerade bezüglich des Umgangs mit Unsicherheiten,

Gleichzeitig kontrollieren sie die Leistung, belohnen durch

sie fördern durch Freiräume bei der Aufgabenerledigung

Lob und Anreize und sanktionieren unerwünschtes Verhal-

und bei bestimmten Entscheidungen die Übernahme von

ten. Die Führungsbeziehung ist eher sachorientiert, aufga-

Selbstverantwortung und von proaktivem Verhalten. Wer so

benbezogen. Sie ist bestimmt vom Input-Output-Verhältnis

führt, trägt stark dazu bei, dass der Mitarbeiter Besitzge-

und wird zugleich von gegenseitigem Respekt, einem ge-

fühle in Bezug auf die Ergebnisse der Arbeit entwickelt. Die

meinsamen Verständnis in Bezug auf die Erfordernisse zur

Führungskraft stahlt Sicherheit, Stabilität und Zuversicht

Zielerreichung und zielorientiertem Austausch bestimmt.

aus, kommuniziert die wichtigsten trans-o-flex-Werte durch

.

bildhafte Sprache, die positive, lebendige Bilder vor dem
geistigen Auge der Mitarbeiter erzeugt und mit dazu beiträgt, proaktives Verhalten und Eigenmotivation zu fördern.

Mitarbeiter & Gesellschaft

25

Zur Vorbereitung eines 270-Grad-Feedbacks für alle Führungs-

5. Einführung: Wenn die Idee erfolgreich umgesetzt wurde und

kräfte wurde 2020 ein Pilotprojekt mit einer begrenzten Zahl

die möglicherweise notwendigen Anpassungen von Unter-

von Teilnehmern durchgeführt. Bei dem Pilotprojekt wurden

lagen wie Prozessbeschreibungen oder Arbeitsanweisungen

zwei Kennzahlen zur Beurteilung des persönlichen Führungs-

erfolgt sind, wird die gesamte Belegschaft informiert.

stils entwickelt. Sie werden nicht nur dem jeweiligen Feedback-

6. Belohnung: Wurde die Idee eines Mitarbeiters erfolgreich

nehmer mitgeteilt, sondern auch der Personalabteilung, die da-

eingeführt, erfolgt die Prämierung des gesamten Teams. Da-

mit künftig eine gezielte Führungskräfteentwicklung anstoßen

mit soll gleichzeitig die Teamarbeit gefördert werden.

kann. Die beiden Kennzahlen gelten für das Aufwärtsfeedback,
also für die Bewertung einer Führungskraft durch die direkt unterstellten Mitarbeiter. Es sind die Kennzahlen LSI und LSI plus.
LSI steht dabei für Leadership-Indicator.
Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt sollen ab 2021 alle Führungskräfte von der systematischen Weiterentwicklung profitie-

Vielfalt der Belegschaft

ren, indem das 270-Grad-Feedback auf alle Führungskräfte aller

Jeder ist anders. Das gilt auch für die Beschäftigten bei trans-o-

Ebenen ausgedehnt wird. Damit hat das Pilotprojekt den Grund-

flex. Wir sind davon überzeugt, dass gerade die Unterschiedlich-

stein gelegt, um die Führungskräfteentwicklung bei trans-o-

keit und Vielfalt unserer Mitarbeiter eine wichtige Grundlage für

flex auf eine neue Stufe zu heben. Sie soll helfen, nicht nur die

die Leistungsfähigkeit und den Erfolg von trans-o-flex ist. Da-

Qualität der Führung, sondern auch Feedback und Dialog bzw.

her ist Diversity Management bei uns seit vielen Jahren gelebte

den offenen Austausch zwischen Führungskräften und Geführ-

Praxis. 2020 wurde trans-o-flex dafür öffentlich ausgezeichnet.

ten und damit die gesamte Unternehmenskultur bei trans-o-flex

Basis dafür war eine unabhängige Umfrage unter 80.000 Mit-

weiter zu verbessern.

arbeitern von rund 10.000 Privatunternehmen, die mindestens
250 Beschäftigte und ihren Sitz in Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, den Niederlanden,

Ideenmanagement

Österreich, Schweden oder der Schweiz haben. Ergebnis war,

Damit die guten Ideen und Verbesserungsvorschläge der trans-

dass trans-o-flex beim Thema Diversität zu den Top 20 inner-

o-flex-Mitarbeiter nicht verlorengehen, sondern systematisch

halb der Branche Transport und Logistik gehört. Dieser Erfolg

gesammelt, belohnt und umgesetzt werden können, hat trans-

hat uns darin bestärkt, unsere Aktivitäten darauf auszurichten,

o-flex 2019 begonnen, ein Ideenmanagement einzuführen. 2020

die richtigen Menschen zur Bewältigung unserer Herausfor-

waren dann die Voraussetzungen geschaffen, um das Ideen-

derungen zusammenzubringen. Wir wollen eine Arbeitskultur

management in allen trans-o-flex-Gesellschaften einzuführen.

schaffen, welche die Leistungsfähigkeit, Motivation und Zufrie-

Seitdem ermutigen wir alle unsere Beschäftigten, ihr Know-how

denheit unserer Mitarbeiter und Führungskräfte fördert und zur

und ihre Kreativität für die Entwicklung neuer Prozesse oder die

Erschließung neuer Zielgruppen für unsere Produkte und Ser-

Verbesserung ihres Arbeitsumfeldes einzusetzen. Der Ablauf

vices beiträgt.

von der Einreichung eines Verbesserungsvorschlags bis zur Umsetzung und Prämierung läuft in sechs Schritten:

Null Toleranz für Diskriminierung
1. Idee: Wer einen Verbesserungsvorschlag hat, der schickt diesen gemeinsam mit der Lösung ans Ideenmanagement.

In unserem Verhaltenskodex ist eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Diskriminierungen festgelegt. Denn Offenheit, Vertrau-

2. Prüfung: Das Ideenmanagement bestätigt den Eingang des

en und gegenseitiger Respekt zählen zu den Grundwerten unse-

Vorschlags, prüft und bewertet die eingereichten Ideen.

rer Unternehmenskultur. Die gleichwertige Einbeziehung aller

3. Feedback: Der Einreicher bekommt eine Rückmeldung zu

Mitarbeiter im Unternehmensalltag ist für uns genauso selbst-

seinem Vorschlag und wird über das weitere Vorgehen in-

verständlich wie das entschiedene Entgegentreten gegenüber

formiert.

Vorurteilen, Diskriminierung und Abgrenzung. Denn der Erfolg

4. Umsetzung: Auch die Umsetzung des Vorschlags steuert das

unseres Unternehmens basiert auf dem Engagement, der Krea-

Ideenmanagement. Der Ideengeber muss sich darum nicht

tivität und dem Wissen aller unserer Mitarbeiter. Sie geben je-

kümmern. Er wird aber regelmäßig über den aktuellen Stand

den Tag gemeinsam mit den Mitarbeitern unserer System- und

informiert.

Transportpartner ihr Bestes für unsere Kunden. Jeder Einzelne
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an seinem Platz ist auch Mitgestalter und soll sich daher seinen

Vorbeugend setzt trans-o-flex vor allem darauf, bei den Mit-

Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechend entfalten können.

arbeitern ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass beispielsweise diskriminierende Äußerungen nicht toleriert werden und bei

Die insgesamt 2.140 Menschen aus 62 Nationen bilden bei

Verstößen mit arbeitsrechtlichen oder disziplinarischen Kon-

trans-o-flex eine lebendige Mischung aus Kulturen und Lebens-

sequenzen zu rechnen ist. Um das Bewusstsein der Führungs-

weisen. Diese Vielfalt nutzen wir, um Teams optimal zusammen-

mannschaft darüber hinaus zu schärfen und die verschiedenen

zusetzen. Wir sind überzeugt, dass vielfältige Teams mehr Ideen

Dimensionen der Diversität zu unterstützen, fördern wir eine

haben und sie schneller umsetzen.

Kultur des Dialogs, investieren in ein sicheres und gesundes
Arbeitsumfeld und bieten unseren Mitarbeitern Aufgaben, die

Wenn es darum geht, Diversität im täglichen Miteinander dis-

ihre Weiterentwicklung unterstützen.

kriminierungsfrei umzusetzen, spielen die Führungskräfte eine
Schlüsselrolle. Hier kommt trans-o-flex zugute, dass auch die
Führungskräfte aus unterschiedlichen Ländern stammen oder

Mitarbeiter mit Migrationshintergrund

unterschiedlichen Nationen angehören. Um sie für die Wahr-

Die internationale Migration hat auch bei trans-o-flex zu einem

nehmung ihrer Verantwortung zu sensibilisieren, organisiert

Anstieg der Beschäftigten mit Migrationshintergrund geführt

trans-o-flex regelmäßig verpflichtende Schulungen zum Thema

(2018: 51 Nationen; 2020: 62 Nationen). An diese Entwicklung

Verhaltens- und Ethikkodex sowie Compliance.

hat sich das Personalmanagement angepasst. Erstmals hat ein
Geflüchteter einen Ausbildungsplatz bei trans-o-flex erhalten.

Mitarbeiter nach Nationalitäten (am 31.12.2020)

2.023 Mitarbeiter
(Kopfzahl)

deutsch

70,82 %

türkisch

8,88 %

österreichisch

1,91 %

ungarisch

1,67 %

rumänisch

1,44 %

griechisch

1,30 %

italienisch

0,98 %

Sonstige
Insgesamt beschäftigen wir 2.140 Mitarbeiter aus 62 Ländern.

117 Mitarbeiter
(Kopfzahl)

13,00 %
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Bei der Ausbildung wird er direkt von trans-o-flex sowie von den
anderen Auszubildenden und Schulfreunden unterstützt. Neben
Ausbildungsplätzen bietet trans-o-flex Geflüchteten entsprechend ihrer Qualifikation auch Arbeitsplätze in allen Bereichen
an. Um die Aufgaben ausführen zu können werden Geflüchtete
gezielt durch Deutschkurse, Trainings und Paten unterstützt, die
Arbeitsabläufe teilweise auch in der jeweiligen Muttersprache
erläutern können.
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Personalplanung
In unserer Personalentwicklung begegnen wir zwei großen Herausforderungen, die es in vielen Industrienationen, aber insbesondere in Deutschland gibt. So müssen wir Antworten auf den
steigenden Altersdurchschnitt unserer Beschäftigten finden.
Gleichzeitig müssen wir Lösungen für den zunehmenden Fachkräfte- und Fahrermangel finden, der inzwischen in der gesam-

Da der Anteil der Mitarbeiter mit ausländischen Staatsangehörigkeiten seit Jahren kontinuierlich ansteigt (2020: 27,28 %), hat
trans-o-flex die Förderung von Mitarbeitern mit Migrationshintergrund in sein Personalprogramm aufgenommen. So werden
Arbeitsabläufe beispielsweise direkt in mehrere Sprachen übersetzt. Wenn die räumlichen Gegebenheiten es zulassen, stellt
trans-o-flex an seinen Standorten auch Gebetsräume zur Verfügung.

ten Logistikbranche deutlich spürbar ist.
Um dem steigenden Altersdurchschnitt zu begegnen, gehören
die Weiterentwicklung von Mitarbeitern und die strategische
Nachfolgeplanung zu den Kernaufgaben unserer Personalarbeit.
Dabei geht es nicht nur darum, neue Talente zu gewinnen. Es
geht vor allem auch darum, das vorhandene Potenzial unserer
Mitarbeiter zu erkennen, zu erhalten und gezielt zu fördern. Das
bedeutet, unsere Mitarbeiter konsequent weiterzuqualifizieren
und ihnen individuelle Entwicklung zu ermöglichen. Als wesentliches Steuerungselement ist dafür in allen Bereichen ein

Menschen mit Behinderungen einbinden
trans-o-flex verfolgt einen integrativen und inklusiven Ansatz
und bietet allen Beschäftigten dieselben beruflichen Perspektiven und Chancen – unabhängig von Merkmalen wie Geschlecht,
Herkunft, Ethnie, Religion, Alter, sexueller Orientierung oder
Identität. In besonderem Maß wollen wir jedoch Menschen mit
Behinderungen eine berufliche Perspektive bieten.

regelmäßiges Entwicklungsgespräch mit dem Vorgesetzten geplant. Bereits heute prüfen viele Führungskräfte in den persönlichen Gesprächen gemeinsam mit ihren Mitarbeitern, welcher
Entwicklungsbedarf und welche Entwicklungsmöglichkeiten
bestehen. Auf dieser Basis wird ein Entwicklungsplan aufgestellt, der die notwendigen Schritte festlegt. So müssen freiwerdende Stellen nicht ausschließlich über den Personalmarkt

Dazu arbeiten wir eng mit den Integrations- und Inklusionsämtern zusammen. Um die individuelle Förderung von Mitarbeitern mit Schwerbehinderungen sicherzustellen, stellen wir beispielsweise behindertengerechtes Mobiliar zur Verfügung und
haben damit begonnen, Sanitärräume so umzubauen, dass sie
barrierefrei sind. Das Personalmanagement arbeitet außerdem
eng mit den Sozialpartnern und den Vertrauenspersonen der

besetzt werden. Vielmehr können wir geeigneten Mitarbeitern
über unsere Personalentwicklungsmaßnahmen gezielt Aufstiegschancen anbieten. Sollten externe Neueinstellungen erforderlich sein, erfolgen auch diese unabhängig von Geschlecht,
Alter, Religionszugehörigkeit, Hautfarbe, sexueller Orientierung
oder Zugehörigkeit zu Ethnien. Entscheidendes Kriterium für
eine Einstellung ist die fachliche und persönliche Eignung.

schwerbehinderten Mitarbeiter zusammen. Ein Mitarbeiter der
Personalabteilung unterstützt zudem als Inklusionsbeauftragter alle Mitarbeiter mit Behinderungen. Dabei werden auch die
Beratungsangebote und Fördermöglichkeiten des Integrationsamtes genutzt.

Gezielte Führungsqualifikation
Auch bei der Weiterbildung der Führungskräfte ist es das vorrangige Ziel, diese optimal bei ihren bestehenden Herausforderungen zu unterstützen und sie auf neue Anforderungen
vorzubereiten. Das 270-Grad-Feedback, bei dem ab 2021 regelmäßig alle trans-o-flex-Führungskräfte bewertet werden kön-

Mitarbeiter mit Behinderungen (Kopfzahl)

nen, bildet bei trans-o-flex künftig die strategische Basis, um

2018

112

2019

117

2020

110

die Führungsleistung greifbar zu machen (siehe Seite 24). Die
Ergebnisse sollen für die strukturierte Führungskräfteentwicklung genutzt werden. Außerdem wird es sowohl Einzel- als auch
Gruppencoachings geben, in denen die Ergebnisse detailliert
mit den Führungskräften besprochen und Impulse für die weitere Entwicklung gegeben werden.
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Führungskräfte von trans-o-flex sollen immer Coach und Vor-

Älteren zu erhalten und die Zusammenarbeit zwischen allen Ge-

bild zugleich sein. Daher ist eines unserer wichtigsten Füh-

nerationen gezielt zu fördern. Wir erreichen dies, indem wir bei-

rungsprinzipien, dass unsere Führungskräfte sich selbst regel-

spielsweise gemischte Projektteams einsetzen, die gegenseitige

mäßig weiterbilden. Dies meint sowohl die fachliche als auch

Wertschätzung aller Altersgruppen stärken sowie eine produk-

die persönliche Entwicklung. Dazu gehört, dass die Führungs-

tive Zusammenarbeit und auch generationsübergreifende Ver-

kräfte sich im Rahmen von Trainings immer wieder damit be-

anstaltungen auf Standortebene fördern. Ferner passt trans-o-

schäftigen, wie sie ihren Führungsstil weiterentwickeln können.

flex Arbeitsplätze gezielt an die Bedürfnisse älterer Kollegen an

Dazu gehört aber auch, dass die Führungskräfte gemeinsam

und bietet diesen auch gezielt Tätigkeiten an, die beispielsweise

mit ihren Mitarbeitern persönliche Ziele vereinbaren und die

körperlich weniger belastend sind.

Erreichung in klaren Zeitabschnitten bewerten. Ferner sind sie
dafür verantwortlich, die Abteilungs- und Unternehmensziele
zu vermitteln, ihren Mitarbeitern regelmäßige Rückmeldungen

Ausbildung junger Menschen

zu geben und für die Vorschläge und Anliegen ihrer Teams ein

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels hat nicht zu-

offenes Ohr zu haben. Denn darin sehen wir eine wesentliche

letzt die Ausbildung junger Menschen einen hohen Stellenwert

Voraussetzung für ein gutes Betriebsklima in den einzelnen Ab-

bei trans-o-flex. Dadurch sichern wir unseren Bedarf an qualifi-

teilungen wie im gesamten Unternehmen. Außerdem geht es

zierten Nachwuchskräften und nehmen unsere gesellschaftliche

darum, dass Führungskräfte ein Bewusstsein für die Leitlinien

Verantwortung dafür wahr, Jugendlichen Entwicklungschancen

in unserem Verhaltenskodex entwickeln, um diese vorleben und

zu bieten. Mit einem breiten Spektrum an Ausbildungsmöglich-

besser vermitteln zu können.

keiten sorgen wir dafür, dass jungen Menschen der Einstieg in
eines unserer Unternehmen leicht gemacht wird. Je nach Schulabschluss und persönlicher Neigung können sich Schulabgän-

Demografischer Wandel

ger bei trans-o-flex in Deutschland um sechs verschiedene Aus-

Bei der Altersstruktur setzt trans-o-flex auf einen gesunden Mix

bildungs- und Studienmöglichkeiten bewerben. Das Spektrum

zwischen Jung und Alt. Dennoch macht der demografische Wan-

reicht von Kaufleuten für Spedition und Logistikdienstleistun-

del auch vor den Türen von trans-o-flex nicht halt. Entsprechend

gen über Fachinformatiker bis zu Fachkräften für Lagerlogistik.

den heutigen Prognosen wird der Altersdurchschnitt der trans-

Zusätzlich zu diesen staatlich anerkannten Ausbildungsberufen

o-flex-Gesellschaften in Deutschland von aktuell 45,0 Jahren in

bietet trans-o-flex in Deutschland duale Studiengänge in Ko-

den kommenden zehn Jahren auf ca. 48,5 Jahre ansteigen. Durch

operation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg an.

das steigende Rentenzugangsalter und das längere Berufsleben

Dabei handelt es sich um ein Studium mit hohen Praxisanteilen,

wird die Altersspanne im Unternehmen zunehmen. Wir sehen

bei dem sich Studienzeiten und Praxisblöcke im ausbildenden

den demografischen Wandel dennoch als Chance und passen

Unternehmen in einem festgelegten Rhythmus abwechseln. Im

mithilfe unseres Generationenmanagements die Rahmenbedin-

Rahmen der dualen Studiengänge können die Studenten die

gungen an diese Herausforderungen an. Dabei setzen wir dar-

folgenden Abschlüsse erwerben: Bachelor of Arts, Bachelor of

auf, die Leistungsfähigkeit und die Gesundheit der Jüngeren und

Science und Bachelor of Engineering. Bei trans-o-flex liegen

Altersstruktur bei trans-o-flex 2020 1, 2
Bis 20 Jahre

10

31

21 - 30 Jahre

90

31 - 40 Jahre

437

136

51 - 60 Jahre

473

216

Ab 61 Jahre

122

42
0

Durchschnittsalter:
Männer
45,2
Frauen
44,6

301

119

41 - 50 Jahre

Männer
Frauen

197

100

200

300

400

500

1 Kopfzahl zum 31. Dezember
des Jahres.
2 Umfasst die trans-o-flexGesellschaften in Deutschland
und Österreich.
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die Studienschwerpunkte bei Logistik, Betriebswirtschaft und

Um die Personalentwicklung im Unternehmen noch weiter zu

Informatik, sodass die trans-o-flex-Studenten überwiegend den

verstärken und den individuellen Schulungsbedarf der Mit-

Abschluss Bachelor of Arts erwerben. Die Absolventen sind ge-

arbeiter gezielt und effizient erfüllen zu können, hat trans-o-

fragte Fachkräfte im Unternehmen und haben die Perspektive,

flex bereits 2018 den Bereich Training & Service gegründet.

in relativ kurzer Zeit Fach- und Personalverantwortung zu über-

Neben konkreten Weiterbildungsangeboten, beispielsweise für

nehmen.

Führungskräfte oder Mitarbeiter von Kundenservice und Vertrieb, wird ein besonderer Schwerpunkt auf die Fortbildung von

Ab 2021 wird trans-o-flex darüber hinaus auch ein duales Stu-

Fahrern gelegt. Durch die rund 20 angestellten Fahrertrainer

dium an der Internationalen Hochschule anbieten. Die Inter-

konnte im Berichtsjahr dem zunehmend spürbaren Mangel an

nationale Hochschule am Standort Mannheim bietet wie die

qualifiziertem Fahrpersonal spürbar entgegengewirkt werden.

Duale Hochschule Baden-Württemberg unterschiedliche Stu-

Ziel des Angebots ist dabei nicht nur, den Kenntnisstand der

diengänge an. An der Internationalen Hochschule wird trans-

Fahrer hinsichtlich der spezifischen Prozesse bei trans-o-flex

o-flex zunächst mit dem Studiengang „Logistikmanagement“

konsequent zu erhöhen oder sie im vorausschauenden Fahren

starten. Später sollen weitere Studiengänge der Internationalen

zu unterweisen, mit dem sie Kraftstoff sparen, den Verschleiß

Hochschule in das Ausbildungsprogramm von trans-o-flex auf-

und die Zahl von Unfällen senken können. Ebenso sehr geht es

genommen werden.

darum, ihnen mit den Trainings Rückmeldung, Anerkennung und
Wertschätzung entgegenzubringen.

Ausbildungsberufe 2020
•

Kaufleuten für Spedition und Logistikdienstleistungen

•

Fachinformatiker

•

Fachkräften für Lagerlogistik

•

Bachelor of Arts

•

Bachelor of Science

•

Bachelor of Engineering

Talentmanagement
Kamen früher auf eine freie Stelle zehn qualifizierte Bewerber,
so ist es heute umgekehrt. Als Arbeitgeber ist es daher wichtiger
denn je, schon jetzt an die Mitarbeiter von morgen zu denken
und rechtzeitig gute Talente ins Unternehmen zu holen. Mit anderen Worten: Wer sich im Wettkampf um Talente behaupten
will, braucht ein kluges Talentmanagement. trans-o-flex hat
daher 2020 damit begonnen, ein Talentmanagement zu konzipieren. 2021 soll es umgesetzt werden.

Aus- und Weiterbildungsmessen

Mittelfristiges Ziel ist es, über das Talentmanagement alle per-

Um junge Menschen für trans-o-flex zu begeistern, werden offe-

sonalpolitischen Maßnahmen miteinander zu verbinden: Mitar-

ne Ausbildungsplätze nicht nur über die gängigen Portale aus-

beitersuche, Mitarbeiterförderung und Mitarbeiterbindung sol-

geschrieben. Gezielt suchen wir den direkten Kontakt zu Schu-

len nachhaltig und zielgerichtet miteinander verknüpft werden,

len im Umkreis der einzelnen Standorte und nutzen Aus- und

um qualifizierte High-Potentials zu gewinnen und wertvolles

Weiterbildungsmessen wie „Jobs for future“, um auf unser Unter-

Know-how im Unternehmen zu erhalten. Das Talentmanage-

nehmen und seine Ausbildungsberufe aufmerksam zu machen.

ment von trans-o-flex verfolgt also den Ansatz, der drei Ziele

Damit sich interessierte Schüler dabei auch gezielt an nahezu

berücksichtigt und systematisch aufeinander abstimmt: Talente

Gleichaltrige wenden können, sind hierbei nicht nur Ansprech-

erkennen, fördern und binden.

partner des Personalbereichs vor Ort, sondern immer auch einige Auszubildende, mit denen sich die jungen Leute direkt über
ihre Erfahrungen bei trans-o-flex austauschen können.
Gemeinsam mit den Auszubildenden hat trans-o-flex darüber
hinaus damit begonnen, an Schulen gezielt um weibliche Nachwuchskräfte für den Bereich Spedition und Logistik zu werben.
Ziel ist es, die Attraktivität und Erfolgschancen der bisher eher
von männlichen Bewerbern ausgefüllten Berufsbilder auch für
junge Frauen zu verdeutlichen.
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Gesundheit und Arbeitsschutz

den regelmäßig einer systematischen Gefährdungsbeurteilung
unterzogen. Den Mitarbeitern wird darauf aufbauend eine individuelle Beratung zur ergonomischen Gestaltung des Arbeits-

Gesundheit und Wohlbefinden unserer Mitarbeiter und ihre

platzes angeboten. Zusätzlich finden regelmäßig Arbeitsstät-

Sicherheit am Arbeitsplatz stehen bei uns an oberster Stelle.

tenbegehungen und -prüfungen statt. Darüber hinaus tragen

Angesichts der elementaren Bedeutung dieser Themen wid-

regelmäßige Unterweisungen und Schulungen dazu bei, das

men wir der Gesundheit und dem Arbeitsschutz eine besondere

Bewusstsein der Mitarbeiter für Arbeitssicherheit zu schärfen.

Aufmerksamkeit. Unser Ziel ist es, mit Unterstützung aller Füh-

Dass Mitarbeiter vor Gefahren und Risiken in ihrem jeweiligen

rungskräfte eine Kultur der Sicherheit am Arbeitsplatz zu etab-

Arbeitsumfeld geschützt werden, gehört dabei zu den primären

lieren. Daher schärfen wir das Bewusstsein unserer Führungs-

Aufgaben der Arbeitsschutzorganisation von trans-o-flex. Die

kräfte für das Thema selbst, aber auch für ihre diesbezügliche

Organisation des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ist Teil des

Vorbildfunktion regelmäßig.

nach DIN EN ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmanagementsystems und unterliegt daher anerkannten Standards, die kontinuierlich verbessert werden.

Sicherheit geht vor
Oberstes Ziel beim Arbeitsschutz ist das Vermeiden von Arbeits-

Da vor allem das Arbeitsumfeld der Nah- und Fernverkehrs-

unfällen und der langfristige Erhalt der Gesundheit der Mitar-

fahrer, der Staplerfahrer und der operativen Mitarbeiter als

beiter. Vor allem bei den Zustellungen auf der letzten Meile sind

potenziell gefährlich eingestuft ist, setzt trans-o-flex hier einen

wir dabei besonders gefordert. Stolpern, Umknicken oder Fallen

besonderen Schwerpunkt im Arbeitsschutz. Um die Sicherheit

zählen zu den häufigsten Unfallursachen in diesem Tätigkeits-

dieser Berufsgruppen zu gewährleisten, werden die Arbeits-

bereich.

plätze, die Arbeitsstätten und die dort eingesetzten Arbeitsmittel nicht nur regelmäßig überprüft, sondern auch das sichere

Im Umschlag- und Lagerbereich liegen die Hauptursachen von

Arbeiten trainiert. Dazu zählen beispielsweise Schulungen für

Arbeitsunfällen in der manuellen Handhabung von Lasten. Prä-

Fahrzeugführer, die zu einer optimalen Sitzposition im Fahrzeug

ventiv setzen wir vor allem auf die Einhaltung der bestehenden

führen sollen, Schulungen für das richtige Heben von Lasten

Arbeitsschutzrichtlinien sowie auf eigenverantwortliches Han-

oder Brandschutzübungen.

deln, um das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit unserer
gesamten Belegschaft langfristig zu erhalten. Neben den regelmäßig stattfindenden Arbeitssicherheitsschulungen unter-

Gefahrgut sicher transportieren

stützt trans-o-flex seine Mitarbeiter dabei, gesundheitsschäd-

Der Transport und die Lagerung von gefährlichen Gütern und

liche Faktoren selbst zu erkennen, zu vermeiden und einen

Stoffen zählt zu unseren besonderen Kompetenzen. trans-o-flex

gesunden Lebensstil zu pflegen. Dazu werden im Unternehmen

Express betreibt eines der wenigen flächendeckenden Logistik-

Veranstaltungen angeboten, die über Krankheiten und den Um-

netzwerke mit einer kompletten Gefahrgutorganisation. Trans-

gang mit ihnen informieren. Es gibt Gesundheitstage, die mit

portiert werden alle Gefahrgutklassen mit Ausnahme von Ex-

unterschiedlichen Schwerpunkten stattfinden. Über individuel-

plosivstoffen der Klasse 1 und Stoffen mit Nebengefahr Klasse

le Möglichkeiten der Gesundheitsvorsorge informiert trans-o-

1 unter Temperaturkontrolle. Daher dürfen bei trans-o-flex nur

flex alle Beschäftigten ferner regelmäßig in seinem Mitarbeiter-

speziell ausgebildete Mitarbeiter mit Gefahrgut umgehen. Die

Newsletter.

Fahrer müssen geschult sein und die Fahrzeuge über die notwendige Ausrüstung verfügen. Grundsätzlich gilt: Alle, die mit

Beim vorbeugenden Gesundheitsschutz zielt trans-o-flex vor

Gefahrgut zu tun haben, sei es im Umgang mit konkreten Sen-

allem darauf ab, den Mitarbeitern mögliche Gefahren bewusst

dungen oder auch nur mit der Verwaltung, haben bei trans-o-

zu machen. Die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten wer-

flex eine tätigkeitsbezogene Schulung absolviert. Der Bereich
Gefahrgut und die Gefahrgutbeauftragten sorgen in allen Un-

Gesundheitsmanagement

ternehmensbereichen dafür, dass die entsprechenden Richtlinien und Gesetze eingehalten werden.

•

Betriebsärzte für alle Standorte

•

Sicherheitsfachkräfte und -beauftragte

Da Sorgfalt, die im Umgang mit der Ware und ihrer begleiten-

•

ISO 9001 zertifiziert

den Dokumentation notwendig ist, eines der Kernthemen beim
Umgang mit gefährlichen Gütern ist, hat der Bereich Gefahr-

Mitarbeiter & Gesellschaft
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gut spezielle Trainings für die an der Beförderung gefährlicher

2,76 und damit deutlich unter dem Vorjahresniveau (0,71 Kenn-

Güter beteiligten Mitarbeiter entwickelt. Mitarbeiter und Fah-

zahlpunkte niedriger als im Vorjahr). Unternehmensweit wur-

rer werden regelmäßig entsprechend den national und inter-

den im Berichtsjahr 63 meldepflichtige Arbeitsunfälle erfasst

national geltenden Gefahrgutregularien geschult und mit allen

(Vorjahr: 73 Arbeitsunfälle). Darunter war auch ein Unfall mit

notwendigen Informationen versorgt. Die Schulungen werden

Todesfolge.

dokumentiert und die Ergebnisse im jährlichen Gefahrgut-Jahresbericht festgehalten.

Seit 2015 werden die Arbeitsunfalldaten zentral erfasst und die
Entwicklung wird regelmäßig ausgewertet. Durch die zentrale
Erfassung sind wir in der Lage, über alle Unternehmensbereiche

Beförderte Gefahrgüter 2020 (in Tonnen)

hinweg konkrete Unfalldaten zeitnah zu erkennen, zu analysie-

Klasse 1

0,00

Klasse 2

1.399,81

Klasse 3

8.875,57

Klasse 4.1

667,84

Klasse 4.2

8,23

Klasse 4.3

8,61

Klasse 5.1

289,25

Klasse 5.2

29,70

Klasse 6.1

362,25

Klasse 6.2

0,01

Klasse 7*

ren und gegebenenfalls einzugreifen. Berücksichtigt werden bei
den Unfalldaten alle direkt bei trans-o-flex und seinen Tochtergesellschaften beschäftigten Mitarbeiter. Die von trans-o-flex
eingesetzten Systempartner sowie die Transportpartner und
deren Fahrer fallen nicht in diese Statistik.

Krankenstand leicht gesunken
Zentral ausgewertet wird auch der Krankenstand. Er lag im
Berichtsjahr bei 7,46 Prozent und damit leicht unter dem Wert
des Vorjahres (7,91 Prozent). Der Wert berücksichtigt auch die
Arbeitsunfälle. Im Wesentlichen wird der Krankenstand vom

364,34

zunehmenden Alter der Beschäftigten und dem damit einher-

Klasse 8

5.250, 58

gehenden Anstieg chronischer Erkrankungen beeinflusst. Die-

Klasse 9

1.600,74

ser Trend ist in allen Industrieländern zu beobachten. Um ihm

18.856,30

entgegenzuwirken, wurden die Präventionsarbeit und das Ge-

Gesamt

trans-o-flex Express betreibt eines der wenigen flächendeckenden Logistiknetzwerke mit einer kompletten Gefahrgutorganisation. Zusätzlich zu den in
der Tabelle aufgeführten Gefahrgutmengen hat trans-o-flex im Berichtsjahr
insgesamt 36.614,21 Tonnen Gefahrgut in begrenzten Mengen (Limited Quantities) befördert.
* Bruttogewicht; Gewicht der Stoffmenge nicht ermittelbar

sundheitsmanagement weiter intensiviert. Die bereits sehr hohen Sicherheitsstandards an unseren Standorten sollen auch
zukünftig noch weiter verbessert werden. Entsprechende Angebote wurden 2020 ausgeweitet, genauso wie Unterweisungen von Mitarbeitern. Dazu gehörten beispielsweise spezielle
Arbeitsplatz-Coachings, die Förderung und Begleitung nach Rehabilitations- und Wiedereingliederungsmaßnahmen sowie die
Förderung von Eltern-Kind-Kuren.

Unfälle mit und ohne Todesfolge
Die operative Steuerung des Arbeitsschutzes liegt in der Zu-

Krankenstand im Jahresdurchschnitt

ständigkeit der einzelnen Unternehmensbereiche. Diese verfü-

(Vollzeit in %)

gen über eigene Arbeitsschutzorganisationen und nehmen die

2018

7,49 %

entsprechenden Verantwortlichkeiten wahr. Unterstützt werden

2019

7,91 %

die Unternehmensbereiche dabei durch den Bereich Arbeitssi-

2020

7,46 %

cherheit, die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und die Sicherheitsbeauftragten. Der Fachbereich wertet gemeinsam mit dem
Personalbereich regelmäßig die Unfälle aus. So wissen wir, dass
jeder Unfall 2020 durchschnittlich 30,66 Ausfalltage verursachte.
Als zentrale Mess- und Steuerungsgröße im Arbeits- und Gesundheitsschutz dient die Unfallrate. Im Berichtsjahr lag sie bei

32

Gesellschaftliches Engagement

gierten selbst eine Bereicherung ist, sich für die Gemeinschaft

Unternehmerisches Handeln ist immer verbunden mit und wird

Freiwilliges gesellschaftliches Engagement unserer Mitarbeiter

ermöglicht von der Gesellschaft, in der dieses Handeln stattfin-

anzuregen und zu fördern, ist Teil unseres Engagements als Un-

det. Deshalb ist es für uns auch mit der Verpflichtung verknüpft,

ternehmen. Denn dabei kommen zwei Dinge zusammen: unser

Verantwortung für diese Gesellschaft zu übernehmen. Wir wol-

spezifisches Wissen und unsere Kernkompetenzen als Trans-

len als Unternehmen einen Beitrag zur Entwicklung unserer Ge-

port- und Logistikunternehmen sowie das Know-how unserer

sellschaft leisten. Wir wollen helfen, sie effizient zu gestalten

Mitarbeiter. Deshalb setzen wir uns bevorzugt für Projekte ein,

und sie fördern. In ausgewählten gemeinwohlorientierten Pro-

in denen wie beides einbringen und einen Beitrag für Gesell-

jekten tragen wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern dazu bei,

schaft und Umwelt leisten können.

einzusetzen.

gesellschaftliche Herausforderungen zu meistern und erkennbaren Nutzen zu stiften.

Um dauerhafte Verbesserungen zu erreichen, streben wir eine
langfristige Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen an. Da-

Als Unternehmen haben wir vor allem in den Regionen, in denen

durch erreichen wir nicht nur eine professionelle, sondern auch

sich unsere Standorte befinden, die Verpflichtung und die be-

eine nachhaltige Ausrichtung der initiierten Programme. Wir

sondere Chance, das gesellschaftliche Umfeld mitzugestalten.

können dadurch auch Mitarbeiter motivieren, sich ehrenamtlich

Inhaltlich konzentrieren wir uns daher zum einen auf Hand-

zu engagieren. Denn die freiwillige Arbeit für Gesellschaft und

lungsfelder, die sich aus unserer Rolle als „guter Nachbar“ erge-

Umwelt bietet Vorteile sowohl für die Partnerorganisation als

ben. So beteiligen sich beispielsweise trans-o-flex-Mitarbeiter

auch für den einzelnen Mitarbeiter und unser Unternehmen. An-

regelmäßig am Freiwilligentag der Rhein-Neckar-Region und

deren zu helfen, macht zufriedener und motiviert privat wie im

arbeiten dabei einen Samstag aus freien Stücken und ohne Be-

Beruf. Bei ihrem sozialen Engagement lernen unsere Mitarbeiter

zahlung für andere. An dem Tag finden sich unter dem Motto

beispielsweise, andere Perspektiven einzunehmen, was nicht

„Wir schaffen was“ regelmäßig über 7.000 Menschen zusammen,

zuletzt auch dem Miteinander bei trans-o-flex zugute kommt.

um bei zahlreichen Projekten zu unterstützen. Der Freiwilligentag soll Brücken bauen, Lust machen auf mehr bürgerschaft-

Darüber hinaus hat trans-o-flex auch 2020 wieder mit ganz ver-

liches Engagement und dabei zeigen, dass es auch für die Enga-

schiedenen kleinen und großen Aktionen Menschen in Deutsch-

trans-o-flex-Mitarbeiter beteiligen sich regelmäßig am Freiwilligentag der Rhein-Neckar-Region.

Mitarbeiter & Gesellschaft
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land und in anderen Ländern der Welt unterstützt. In einer globalisierten Wirtschaft kann kein Unternehmen mehr allein auf
das Land blicken, in dem es angesiedelt ist und arbeitet, sondern
muss die weltweite Vernetzung erkennen und Konsequenzen
daraus ziehen. Diese Verantwortung nimmt trans-o-flex wahr
und hilft kontinuierlich entweder durch seine Dienstleistung,
den ehrenamtlichen Einsatz seiner Mitarbeiter oder auch durch
Sach- oder Geldspenden. Dieses Engagement macht nicht nur
unsere Arbeit zusätzlich wert- und sinnvoll, sondern verbessert
auch das Leben von Menschen in ganz unterschiedlichen Ländern nachhaltig. Konkret hat trans-o-flex 2020 erneut beispielsweise Kinderpatenschaften übernommen, Hilfsgüter kostenlos
transportiert, Hilfsorganisationen gezielt finanziell unterstützt
und sich wieder an der Weihnachtspäckchenaktion der Stiftung
Kinderzukunft beteiligt. Dabei packen die Mitarbeiter von transo-flex Weihnachtspakete, um Kindern, die mit ihren Familien in
Armut leben, zu Weihnachten eine kleine Freude zu bereiten.

Naturschutz

Ungiftiges, bedrohtes Symbol für Heilberufe: Die Zahl der Äskulapnattern ist in
einem von trans-o-flex geförderten Nachhaltigkeitsprojekt deutlich gestiegen.

Umfassend Verantwortung zu übernehmen, bedeutet auch, die

senhänge und Streuobstwiesen. Daneben besiedelt sie fugen-

Vielfalt natürlicher Lebensräume für künftige Generationen zu

reiche Trockenmauern, deren ausgeprägtes Spalten- und Hohl-

bewahren. Seit 2008 unterstützt trans-o-flex daher ein Natur-

raumsystem Versteck- und Rückzugsmöglichkeiten bietet sowie

schutzprojekt, dessen Ziel es ist, den Lebensraum der Äskulap-

als Überwinterungsquartier dient. Diese Biotope wachsen ohne

natter zu erhalten und damit den Erhalt dieser stark bedrohten

Pflege zu und die bevorzugten Nist- und Aufenthaltsplätze der

Tierart zu fördern.

Schlange werden zerstört.

Dank der inzwischen zwölfjährigen Unterstützung von trans-o-

Die Äskulapnatter zählt zu den größten europäischen Schlan-

flex konnte der Bestand im hessischen Neckartal bei Hirschhorn

genarten. Bei uns heimische männliche Tiere können eine

gesichert werden. Die Region ist bisher eines von nur vier iso-

Länge bis 180 cm erreichen. Weibchen sind meist mindestens

lierten Gebieten, in denen die Schlange in Deutschland noch

40 Zentimeter kürzer. Ausgewachsene Tiere haben eine gelb-

vorkommt. Inzwischen wurde damit begonnen, die ungiftige

braune bis grauschwarze Körpergrundfärbung mit einer Vielzahl

Schlange im bisher von ihr nicht besiedelten Dürr-Ellenbacher-

weißer Fleckenränder entlang der Flanken- und Rückenschup-

Tal heimisch zu machen, das ähnliche Bedingungen bietet wie

pen und eine einheitlich weiß bis gelb gefärbte Bauchschiene.

das rund 30 Kilometer von Weinheim entfernte Hirschhorn.

Die Jungtiere ähneln wegen der gelben, halbmondförmigen
Fleckenmuster im Hinterkopfbereich jungen Ringelnattern (die

Die Äskulapnatter passt dabei besonders gut zu unserer Kernkundengruppe Pharma. Denn seit der Antike bis heute ist der
Äskulapstab ein Sinnbild für Heilberufe. Das Erkennungszeichen
des griechischen Gottes der Heilkunst ist ein Stab, um den sich
die Äskulapnatter windet.
In dem von trans-o-flex geförderten Projekt geht es darum, den
Lebensraum der Natter durch Beweidung mit Ziegen zu pflegen.
Denn die Lebensräume der Schlange sind vor allem freie Wie-

ebenfalls ungiftig sind).
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trans-o-flex verfolgt einen integrierten Ansatz von Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Dabei setzen wir in allen Unternehmensbereichen an den Ursachen
möglicher Umweltbeeinträchtigungen an. Negative Auswirkungen unserer Tätigkeit verringern wir mithilfe wirkungsvoller Umweltmanagementsysteme,
moderner Technik und über aktiven Schadstoffausgleich. Eine Herausforderung
besteht darin, den Bereich Klima & Umwelt im Rahmen unserer Gesamtverantwortung zu sehen und das Ziel maximaler Umwelt- und Klimaverträglichkeit
mit anderen Zielen wie größtmöglichem Kundennutzen, höchsten Sicherheitsstandards, der Zufriedenheit unserer Mitarbeiter und der Profitabilität unseres
Tuns zu verbinden.

Klima & Umwelt

Umweltmanagement

Nachhaltigkeitsziele im Überblick

Die Corona-Pandemie hat 2020 zu einem deutlichen Rückgang

Ziele 2020

der globalen Kohlendioxid-Emissionen geführt. Für den größten

•

Teil des Rückgangs war dabei der Transportsektor verantwortlich. Ob sich diese Entwicklung fortsetzen wird, ist derzeit noch
nicht abzuschätzen. Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen:
Nach dem Rückgang der Emissionen aufgrund der globalen Fi-

In jedem Fall bleibt trans-o-flex als Dienstleister entlang der
Wertschöpfungskette von Industrie und Handel beim Thema

•

Erstellung der Emissionsbilanz

•

Konzeptentwicklung zur Integration der
wesentlichen Nachhaltigkeits-KPIs in das
Controlling-System

•

Einführung einer neuen Lösung für Mehrwegverpackung

•

Reduzierung des Energiebedarfs am Standort Dortmund (Solaranlage, Gasstrahler und

CO2 besonders gefordert. Denn Logistikdienstleister sind und
bleiben auf den Verbrauch von Energie angewiesen, um Güter

Festlegung eines neuen Emissionsminderungsziels (Zieljahr 2050*)

nanzkrise 2008 stiegen die Emissionen im Jahr 2010 sprungartig
um fünf Prozent an, als sich die Wirtschaft erholte.

Wärmepumpe)

abzuholen, umzuschlagen, zu lagern und zum jeweiligen Ziel zu

•

Einsatz des ersten E-Fahrzeugs

transportieren. Deshalb wird die Logistik auch künftig zu den

•

Einsatz umweltfreundlicherer Fahrzeuge bei
ThermoMed Austria

Branchen gehören, die politisch und gesellschaftlich aufgrund
der weltweiten Klimaentwicklung im Fokus der Öffentlichkeit

Status

•

Erneuerung der Corporate Social Responsibility Zertifizierung (Ecovadis)

stehen. Unbestreitbar sind Straßentransporte für einen großen
Teil der im Transportsektor verursachten Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. Damit tragen Transport- und Logistikdienstleister eine besondere Verantwortung dafür, die negativen
Auswirkungen ihres Geschäfts auf Klima und Umwelt zu reduzieren. Genau das hat sich trans-o-flex seit Jahren zur Aufgabe
gemacht und wird dies fortführen. 2021 werden wir auf Basis
unseres übergeordneten Klimaschutzzieles – CO2-Neutralität
bis 2050* – eine Mittelfristplanung bis zum Jahr 2025 erstel-

Ziele 2021
•

für die Jahre 2022 bis 2025
•
•

E-Ladesäulen für Mitarbeiter an mindestens zwei
Standorten

•

Inbetriebnahme eines neuen Energieeffizienzstandorts
in Driedorf

wie soziales und gesellschaftliches Engagement enthalten wird.
Welche Ziele wir 2020 erreicht haben und welche Ziele wir 2021

Vorbereitung des Übergangs auf Nachhaltigkeitsberichterstattung nach GRI-Standard (Start 2021)

len, die neben reinen Klimaschutzzielen auch unsere konkreten
Ziele beispielsweise in den Bereichen Personalmanagement so-

Festlegungen der mittelfristigen Nachhaltigkeitsziele

•

verfolgen, zeigt die nachstehende Übersicht.

Umrüstung auf LED-Beleuchtung an mindestens vier
Standorten

•

Managementfahrzeuge: Test mit alternativen Antriebsarten

•

Linienverkehrsfahrzeuge: Test mit AerodynamikElementen

•

Test neuer Ladehilfsmittel zur Reduzierung des
Folienverbrauchs

•

Soziales Engagement: Spende eines E-Fahrzeugs an
eine gemeinnützige Organisation

•

* Im Juli 2021 wurde das Ziel CO2-neutral zu arbeiten
auf das Jahr 2045 vorgezogen.

Start des unternehmensweiten Talentmanagements
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Energieeffizienz und Klimawandel

nutzen, verfolgen wir bei unserem eigenen Fuhrpark genauso
wie bei den von unseren Transportpartnern eingesetzten Fahrzeugen. Denn mit jeder Verringerung unseres Energie- und

Die wesentlichen Themen im Umwelt- und Klimaschutz eines

Kraftstoffverbrauchs verkleinern wir auch unsere Abhängigkeit

Logistikdienstleisters sind die Erhöhung der Energieeffizienz

von fossilen Brennstoffen und steigern unsere CO2-Effizienz.

und die Verringerung von Emissionen. Diese reichen vom Lärm

Nicht zuletzt trägt die Senkung von Energie- und Kraftstoff-

über Klimagase wie CO2 bis zu Stickoxid (Nox) oder Feinstaub.

kosten zur Erhöhung unserer Profitabilität bei und ist eines der

Grundsätzlich wenden wir für die Optimierung im Umwelt-

besten Beispiele dafür, dass ökonomische und ökologische Ziele

und Klimabereich den klassischen Dreischritt an, der aus Mes-

nicht immer in Konflikt miteinander stehen.

sen, Senken und Ausgleichen besteht. Dabei stellen diese drei
Schritte auch eine Priorisierung dar. Grundlage ist immer Schritt
eins, das Messen der Emissionen. Schritt zwei ist die Senkung

Emissionsermittlung

der Emissionen. Dritter Schritt schließlich ist der Ausgleich kli-

Für unsere Umweltberichterstattung erfassen wir die relevan-

maschädlicher Emissionen, die (noch) nicht vermieden werden

ten Treibhausgas-Emissionen. Neben den CO2-Emissionen be-

können. Hier geht es vor allem um die Kompensation des Aus-

trachten wir vor allem die Entwicklung der Luftschadstoffe

stoßes von CO2, weil es angesichts der riesigen Emissionsmenge

Stickoxid und Feinstaub.

weltweit der Klimakiller Nummer eins ist.
Um jeweils die richtigen Pläne zur Steigerung der CO2-Effizienz

Im Zentrum unseres Handelns steht die Minimierung umwelt-

entwickeln zu können, setzen wir auf anerkannte Berechnungs-

schädlicher Emissionen durch unsere Kerngeschäfte Transport,

methoden. Aktuell wenden wir dafür die Richtlinien des Green-

Umschlag und Lagerung. Dabei haben wir nicht nur unseren

house Gas Protocol (GHG Protocol) an. Auf dieser international

eigenen Emissionsausstoß im Blick, sondern auch den weitaus

anerkannten Grundlage erfassen wir folgende Emissionsarten:

größeren Anteil der Emissionen, der durch unsere Transportpartner verursacht wird. Der größte Hebel, den wir als Logistikun-

•

ternehmen für mehr Umweltfreundlichkeit ansetzen können, ist
die Steigerung der Effizienz unserer Transporte. Denn Effizienz-

Kraftstoffen in eigenen Anlagen entstehen.
•

gewinne bedeuten, dass die von unserem Betrieb ausgehenden
Emissionen geringer steigen als die transportierten Mengen be-

Direkte Emissionen (Scope 1), die durch Verbrennung von
Indirekte Emissionen (Scope 2), die aus der Erzeugung eingekaufter Energie, z. B. Strom, entstehen.

•

ziehungsweise der Transport einer bestimmten Sendungsmen-

Weitere indirekte Emissionen, z. B. aus den Transportdienstleistungen Dritter (Scope 3).

ge immer weniger Emissionen entstehen lässt. Erreicht wird das
unter anderem durch die konstante Optimierung der gewählten
Fahrstrecken, die Optimierung der Fahrzeugauslastung sowie
durch die konsequente Erneuerung unserer Fahrzeugflotte.

Unsere eigenen CO2-Emissionen (Scopes 1 und 2) berechnen
wir auf Basis unserer internen Quellen, da wir auf diese Daten
direkten Zugriff haben. Die Scope-3-Emissionen können wir dagegen nicht anhand direkter Verbrauchsdaten ermitteln, da die

Den größten Einfluss haben wir bei den eigenen Fahrzeugen,

selbstständigen Frachtführer diese Daten in der Regel nicht be-

die wir bei unserem Tochterunternehmen trans-o-flex Thermo-

reitstellen. Dennoch fordern wir unsere Transportpartner auf,

Med einsetzen. Hier können wir die eingesetzte Fahrzeugflotte

uns bei der Emissionsbilanzierung zu unterstützen. Die seitens

direkt bestimmen und dafür sorgen, dass die Fahrzeuge regel-

der Transportpartner bereitgestellten Informationen beziehen

mäßig gegen Fahrzeuge der neuesten Generation ausgetauscht

wir in unsere Emissionsermittlung ein. Zur Plausibilitätsprüfung

werden. Geringer ist unser Einfluss bei den bei trans-o-flex Ex-

werden diese Angaben für die Berechnung ferner um Annahmen

press eingesetzten externen Transportunternehmern. Deren

und Modellrechnungen ergänzt, bei denen wir Vergleichswerte

Fuhrparkstrategie können wir nur indirekt über unsere vertrag-

aus eigenen Betriebsdaten heranziehen beziehungsweise ange-

lichen Vorgaben sowie die Richtlinie zur Fahrzeugausstattung

messene Emissionsfaktoren für den Straßentransport verwen-

beeinflussen. Trotzdem messen wir bei unserer CO2-Effizienz

den.

nicht nur die Emissionen, die unmittelbar durch unsere eigenen
Mitarbeiter, unseren eigenen Fuhrpark oder unsere Gebäude

Um weitere Einsparungen bei den von uns verursachten CO2-

entstehen, sondern auch die durch unsere Transportpartner ver-

Emissionen künftig noch schneller anstoßen zu können, soll die

ursachten Emissionen. Unser Ziel, den Energie- und Kraftstoff-

Emissionsermittlung deutlich erleichtert werden. Mittelfristiges

verbrauch zu senken sowie wo möglich alternative Antriebe zu

Ziel ist es, die wichtigsten Umweltkennzahlen in unserem Con-
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Vor allem die Verbesserung der CO2-Effizienz fiel geringer aus
als geplant. Hauptursache waren dabei die zum Schutz der Be-

Luftschadstoffe in Tonnen
Stickstoffoxide
(Nox)

Feinstaub
(PM 10)

2018

203,29*

5,23*

2019

225,82*

5,06*

2020

170,29

4,23

* Anpassung der Angaben für die Jahre 2018 und 2019 wegen neuerer Umrechnungsfaktoren.

völkerung vor dem Coronavirus ergriffenen politischen Maßnahmen. Diese haben aufgrund der trans-o-flex-Schwerpunkte
in der Arzneimittellogistik und dem Tech-Bereich zu ungewöhnlichen, extremen und nicht berechenbaren Mengenschwankungen geführt. Teilweise brachen Lieferaufträge außerhalb unserer Kernbranche Pharma und Gesundheit erheblich ein. Da der
Arzneimittelversorgung in einer Pandemie eine besonders wichtige Rolle zukommt, hat trans-o-flex eine Grundsatzentscheidung getroffen und der Qualität seiner Dienstleistung, noch vor
der Profitabilität und der CO2-Effizienz, höchste Priorität einge-

trolling-System abrufen zu können. Wichtiger Baustein dafür ist

räumt. Daher hat trans-o-flex im Berichtsjahr bewusst darauf

die hauseigene IT. Mit einer entsprechenden Software-Lösung

verzichtet, die Tourenzahl so zu reduzieren, wie es der Mengen-

sollen auf Basis der bei trans-o-flex eingesetzten PTV-X-Ser-

entwicklung entsprochen hätte. Und dadurch war trans-o-flex

ver künftig automatisch alle auf dem Transportweg anfallenden

unverändert in der Lage, bei Bedarf täglich die Apotheken, Kran-

Emissionen erhoben und dokumentiert werden.

kenhäuser oder Arztpraxen in der gewohnten Geschwindigkeit,
Verlässlichkeit und der für die jeweiligen Arzneimittel richtigen
Temperatur zu bedienen.

Emissionsentwicklung
Die Treibhausgas-Emissionen aus unseren eigenen Aktivitäten

Insgesamt summierten sich die CO2-Emissionen im Berichtsjahr

(Scope 1), der eingekauften Energie (Scope 2) und den Dienst-

auf 128.319,97 Tonnen (Vorjahr: 128.736,26 Tonnen). Dabei ent-

leistungen unserer Transportunternehmer (Scope 3) lagen 2020

fielen auf die Scopes 1 und 2 insgesamt 11.630,16 Tonnen CO2

rund 0,32 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig hat

(Vorjahr 13.3369,19 Tonnen CO2). Dadurch wird dreierlei deut-

sich die CO2-Effizienz – also der CO2-Ausstoß pro transportier-

lich:

tem kg Gewicht – gegenüber dem Vorjahr um 2,56 % verbessert.
Schließlich konnten auch bei den Luftschadstoffen im Berichts-

1.

Der größte Anteil der Emissionen entsteht durch die bran-

jahr Fortschritte gegenüber dem Vorjahr erzielt werden. Hier

chenübliche Vergabe von Transportaufträgen an selbst-

waren die messbaren Verbesserungen sogar deutlich. Die Stick-

ständige Transportdienstleister und deren Geschäfts-

oxide (NOx) sanken um 55,53 Tonnen (24,59 % weniger als im

tätigkeit (Scope 3). Dieser Wert betrug im Berichtsjahr

Vorjahr) und die Feinstaubemission sank um 0,83 Tonnen (16,40

116.689,81 Tonnen CO2 (Vorjahr: 115.367,07 Tonnen CO2).

% weniger als im Vorjahr). Die Hauptgründe für diese Verbesse-

Darin enthalten sind auch die Emissionen aus Dienstreisen

rung lagen auf der Fahrzeugseite. Hier haben sich der Austausch

unserer Mitarbeiter, Kältemitteln und weitere Emissionen,

der Fahrzeugflotte und die damit einhergehende emissionsär-

die beispielsweise durch dieselbetriebene Gabelstapler an

mere Fahrzeugtechnik niedergeschlagen.

fremdvergebenen Standorten entstehen.

CO2-Emissionen (Scope 1 bis 3)
2018

2019

2020

115.077,09*

128.736,26*

128.319,97

- davon Scope 1

20.192,76*

13.041,34*

11.508,42

- davon Scope 2

346,98*

327,85*

121,74

- davon Scope 3

94.537,36*

115.367,07*

116.689,81

Gesamt

Nachdem Netzwerkanpassungen und die Einführung neuer Services 2019 zu einem Anstieg der CO2-Emissionen geführt hatten,
ist es 2020 trotz der coronabedingten Herausforderungen gelungen, den gesamten CO2-Ausstoß gegenüber dem Vorjahr leicht zu
reduzieren.
* Anpassung der Angaben für die Jahre 2018 und 2019 wegen neuerer Umrechnungsfaktoren.
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2.

3.

Die Fremdvergabe von Transportdienstleistungen im Tem-

Kraftstoff- und Energieeffizienz

peraturbereich von 2 bis 8 °C (ThermoMed) hat zu einem

trans-o-flex setzt für seine Transport-, Lager- und Umschlag-

Anstieg (1,17 %) im Bereich der Scope-3-Emissionen ge-

dienstleistungen sowohl eigene Fahrzeuge und Gebäude als

führt. Die Scope-1-Emissionen sind im gleichen Zeitraum

auch Kapazitäten anderer Unternehmen ein. Dabei verfolgen

um 11,75 % gesunken. Effizienznachteile haben sich durch

wir bei den eigenen wie bei den fremden Kapazitäten das Ziel,

die externe Transportabwicklung allerdings ebenfalls nicht

einen konstant sinkenden Energie- und Kraftstoffverbrauch

ergeben.

zu erreichen. Da es in der Regel keine Lösung gibt, die für alle

Die seitens trans-o-flex eingeleiteten Maßnahmen zur Sen-

Einsatzbereiche geeignet und gleichzeitig wirtschaftlich und

kung von Transportemissionen bei den von trans-o-flex

praktikabel ist, setzen wir in den einzelnen Bereichen auf unter-

selbst und den Transportpartnern eingesetzten Fahrzeuge

schiedliche Ansätze, um den Energie- und Kraftstoffverbrauch

zeigen Wirkung und es ist gelungen, die Effizienz beim Wa-

zu senken.

rentransport leicht zu erhöhen.
In der Praxis erfolgt dies beispielsweise über eine regelmäßige
Insgesamt betrachtet hat trans-o-flex im Berichtsjahr also trotz

und konsequente Erneuerung der Fahrzeugflotte. Es geschieht

Corona und den damit einhergehenden Herausforderungen in

aber auch dadurch, dass bei der Fahrzeugdisposition konsequent

Bezug auf den Klimaschutz kleine Erfolge erzielt. An der Errei-

geprüft wird, ob die Streckenführung der einzelnen Ausliefer-

chung unseres Klimaschutzziels – CO2-Neutralität bis spätes-

touren weiter optimiert werden kann. Weniger Kilometer auf

tens 2050 – werden wir auch in den kommenden Jahren intensiv

einer Tour bedeuten immer auch weniger Emissionen pro Sen-

arbeiten. Bereits 2021 wird trans-o-flex konkrete Zwischenziele

dung. Schon diese zwei Beispiele zeigen: Eine Verbesserung der

für diesen Weg definieren.

Kernprozesse Transport, Umschlag und Lagerung hat sowohl

Mehrwegbehälter verbessern Emissionsbilanz von Kunden
Seit 2020 haben Kunden von trans-o-flex die Möglichkeit,

Für das Boxenmanagement hat trans-o-flex eine eigene

ein neues Mehrwegsystem zu nutzen, das speziell für die

Software entwickelt. Sie informiert nicht nur klassisch über

besonderen Anforderungen der Branchen Pharma, Kosme-

Statusinformationen, sondern steuert zusätzliche Prozesse,

tik, Haushalts-/Unterhaltungselektronik sowie für weitere

korrigiert Fehler und liefert dadurch jederzeit eine einwand-

Branchen mit besonders sensiblen Waren entwickelt wurde.

freie Basis für die Abrechnung der Boxen. Mit der neuen

Während sich die Effekte dabei nicht direkt in der CO2-Bilanz

Software übermittelt trans-o-flex also nicht nur die Infor-

von trans-o-flex niederschlagen, haben Kunden damit die

mationen, wann eine bestimmte Box wo ist. Geprüft wird

Möglichkeit, einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten, in-

auch, ob die vorab übermittelte Boxnummer richtig ist. Falls

dem sie auf ihre eigenen Emissionen Einfluss nehmen.

nicht, wird automatisch die richtige Boxnummer im System
hinterlegt. Dadurch wird das Boxenmanagement einfach

Möglich wird dies durch die Einsparung von Versandkarto-

und transparent und es ist jederzeit eine nachvollziehbare

nage. Durch den Verzicht auf Einwegkartons können je nach

und verursachergerechte Kostenanrechnung möglich.

Versandaufkommen pro Jahr mehrere hundert Tonnen Verpackungsmaterial eingespart werden. Denn das Mehrwegsystem kann, das zeigen entsprechende Kundenanalysen,
den verpackungsbedingten Ausstoß von CO2 um rund 50
Prozent senken. Die Rückhollogistik und Reinigung der Boxen wurde dabei berücksichtigt. Basis für diese Berechnung
waren durchschnittlich 50 Umläufe je Box. Bei mehr als 50
Umläufen – die nach unseren bisherigen Erfahrungen überschritten werden – erhöht sich der Effekt auf den CO2-Ausstoß weiter.
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Kunststoffpaletten sorgen für mehr Nachhaltigkeit
Im Fernverkehr und beim Warenumschlag an den Stand-

Aussehen. Außerdem sind die Kunststoffpaletten, solange

orten setzt trans-o-flex seit 2019 insgesamt 30.000 soge-

sie einsatzfähig sind, GDP-konform.

nannte Euro-H1-Paletten ein. Der Umstieg hat dabei nicht
nur operative Vorteile gebracht, sondern sorgt auch für
mehr Nachhaltigkeit. Denn die bisherigen Europaletten aus
Holz haben bei trans-o-flex im Durchschnitt nur acht Umläufe ausgehalten. Danach waren sie so beschädigt, dass
sie ausgetauscht werden mussten. Die neuen Euro-H1-Paletten halten mehr als 500 Umläufe aus. Außerdem sind
sie leichter als eine Palette aus Holz, die neu 24 Kilo wiegt
und im Laufe ihres kurzen Lebens immer mehr Feuchtigkeit
aufnimmt und noch schwerer wird. Die Palette aus Plastik
wiegt 18 Kilo, also ein Viertel weniger, und hält Gewicht und

im Hinblick auf die Kosten als auch auf die Umwelt eine große

Fahrzeuge

Wirkung. Daher liegt unser Hauptfokus auf der Optimierung der

Für den Transport auf der Straße nutzen wir leichte und schwe-

Kernprozesse. Denn mit jedem Liter Treibstoff und jeder Kilo-

re Lkw. Insgesamt sind täglich mehr als 3.500 Fahrzeuge für

wattstunde Wärmeenergie, die wir weniger verbrauchen, sin-

uns im Einsatz, die kleineren Fahrzeuge überwiegend im Nah-

ken unsere Kosten und unsere Emissionen. Es verbessern sich

verkehr, die größeren Fahrzeuge überwiegend im Fernverkehr.

gleichzeitig unsere Klimabilanz und unser Ergebnis.

Jede Tour und jeder Job will dabei sorgfältig geplant sein, um
die Transporte insgesamt effizienter zu machen und die Aus-

Das Thema Klimaschutz gehen wir deshalb auf vielfältige Weise

wirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Dementsprechend

und auf allen Ebenen unseres Unternehmens an. Auf der Or-

richten sich die konkreten Schritte zur Senkung des Kraftstoff-

ganisations- und Managementseite nutzen wir vor allem unser

verbrauchs sowohl nach dem Fahrzeugtyp als auch nach dem

nach DIN EN ISO 14001 zertifiziertes Umweltmanagement für

Bereich, in dem die Fahrzeuge eingesetzt werden.

kontinuierliche Verbesserungen. Neben der konsequenten Weiterentwicklung der Systeme zur Vermeidung und Senkung von

Bei den sogenannten leichten Lkw (Transporter), die 2020 rund

Emissionen bildet darüber hinaus auch die Schärfung des Be-

67 Prozent der eingesetzten Fahrzeuge ausmachten, sind vor

wusstseins der Mitarbeiter für Umweltbelange einen Schwer-

allem die unterschiedlichen Anforderungen der jeweiligen Zu-

punkt. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl kleinerer Projekte

stellgebiete zu beachten. Denn je nach Stoppdichte eignen sich

und Schritte, um den Klimaschutz voranzutreiben. Es fängt bei

unterschiedliche Fahrzeugtypen für unterschiedliche Touren.

der Nutzung von Ökostrom an, geht weiter mit Energie- und

Die besondere Flexibilität von trans-o-flex, die es den Kunden

Wassersparmaßnahmen, dem Einsatz neuester Technik, der

ermöglicht, Pakete und Paletten gemeinsam abholen und zu-

Mülltrennung, dem Einsatz von Mehrwegsystemen. Es setzt

stellen zu lassen, führt in Bezug auf den Fahrzeugeinsatz dabei

sich fort mit Fahrertrainings, mit der Optimierung der Auslas-

zu einem Optimierungsnachteil. Denn zumindest in der Auslie-

tung unserer Fahrzeuge sowie mit der Unterstützung von Um-

ferung kann trans-o-flex aufgrund des gemeinsamen Transports

weltprojekten, dem Recycling von beim Transport eingesetzten

von Paketen und Paletten in einem Netzwerk nie denselben In-

Folien und der Entscheidung für die standardmäßige Nutzung

dustrialisierungs- und Optimierungsgrad erreichen wie Trans-

von Recyclingpapier. Die Basis und Messlatte, um zu erkennen,

portunternehmen, die nur Pakete oder nur Paletten befördern.

wo es sich am meisten lohnt anzusetzen und wie erfolgreich

Gleichzeitig erreicht trans-o-flex mit seiner Konzentration auf

wir damit sind, bildet unsere jährlich erstellte Emissionsbilanz.

ausgewählte Märkte und die damit einhergehende Sendungs-

Denn nur wer Ressourceneinsatz und Emissionen misst, kann

konsolidierung auch einen konkreten Nachhaltigkeitsnutzen.

wissen, wo am effizientesten angesetzt werden kann, um mit

Denn durch eine immer höhere Verdichtung in der Zustellung

dem geringsten Mitteleinsatz die größten Effekte zu erzielen.

kann trans-o-flex eine immer höhere Packstückanzahl je Emp-
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fänger erreichen. Inzwischen liegt dieser Drop-Faktor weit über

lichkeiten sich aus dem Test eines gasbetriebenen Fahrzeugs im

dem Wert, der im KEP-Bereich (Kurier-, Express- und Paket-

ThermoMed-Netzwerk für die Zustellung temperatursensibler

dienste) bei dieser Kennzahl üblich ist. Diese Effizienz in der Zu-

Ware ergeben. Bis auf weiteres bleibt trans-o-flex allerdings

stellung bedeutet einen erheblichen Beitrag zu weniger Verkehr

weiterhin auf Fahrzeuge mit konventionellen Antrieben an-

und einer geringeren Belastung der Umwelt. Da im Bereich der

gewiesen. Grund ist der Energiebedarf unserer Fahrzeuge, die

Auslieferung der größte Teil der transportbezogenen Emissio-

Energie nicht nur fürs Fahren, sondern zusätzlich für die Sicher-

nen verursacht wird, werden wir in den kommenden Jahren die

stellung der gewünschten Laderaumtemperatur benötigen.

Konsolidierungsstrategie als eines unserer wichtigsten Nachhaltigkeitsziele weiter verfolgen.

Zur Optimierung des Fahrzeugeinsatzes nutzt trans-o-flex
modernste Werkzeuge der Tourenplanung, die eine optimale
Stoppreihenfolge errechnen, was automatisch Zeit und Geld
spart und die Umwelt schont. Das gilt zum einen auf der Tour

Treibstoffverbrauch (Mio. Liter)

selbst, wo die Fahrer weniger Kilometer fahren und schneller

2018

2019

2020

sind. Zum anderen können sie bei der Sortierung der Sendun-

Gesamt

39,73*

45,07*

44,84

gen ins Fahrzeug ihre Ortskenntnis einbringen und individuelle

- davon Diesel

39,07*

45,01*

44,80

Tourverbesserungen einfließen lassen. Auch diese Tourenopti-

- davon Benzin

0

0,04*

0,03

mierung hat dazu beigetragen, dass sich die absolute Menge des

* In den Jahren 2018 und 2019 wurde die Betankung der Thermotrailer hochgerechnet. Inzwischen liegen konkrete Verbrauchswerte vor, daher wurden die
Angaben angepasst.

im Straßentransport verbrauchten Kraftstoffs gegenüber dem
Vorjahr leicht verringert hat.
Im Berichtsjahr hat trans-o-flex darüber hinaus einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess angestoßen, der vor allem für

Als schwere Lkw werden unsere größten Lkw mit einem zuläs-

mehr Effizienz auf der letzten Meile sorgen soll. Basis dafür sind

sigen Gesamtgewicht bis 40 t bezeichnet. Sie werden überwie-

eine digitale und dynamische Disposition, neue Arbeitsprozesse,

gend im Bereich der Abholung und im Linienverkehr eingesetzt

durch die Fahrer weniger Zeit für die Tourvorbereitung in der

und verursachen den zweitgrößten Anteil der transportbezoge-

Umschlaghalle benötigen, sowie optimierte Be- und Entlade-

nen CO2-Emissionen. Dies liegt vor allem daran, dass im Fern-

prozesse. Erwünschter Nebeneffekt ist dabei, dass Fahrer künf-

verkehr die meisten Kilometer zurückgelegt werden. Auf den

tig mehr Arbeitszeit für ihre eigentlichen Tätigkeiten aufwen-

Langstreckentransporten schlägt sich daher auch der Einsatz

den können, nämlich das Fahren, Abholen und Zustellen. Erste

von Fahrzeugen mit verbesserter Aerodynamik positiv in der

Tests zur Ladevorbereitung und zur Nachladung auf der Tour

Klimabilanz nieder, ebenso der ausschließliche Einsatz von Lkw

sollen im Jahr 2021 stattfinden.

mit der neuesten Motorengeneration (Euro 6). Beides erzielt
Kosten- wie Umweltvorteile. Um die Effekte in den kommenden

Wesentlichen Anteil an der Effizienz einer Tour hat ihre Auslas-

Jahren noch zu verstärken, soll 2021 ein erweiterter Test mit

tung. Auch hier konnten wir weitere Verbesserungen erzielen.

aerodynamischen Elementen im Fernverkehr starten.

Einer unserer Hebel: Wir setzen nicht immer dasselbe Fahrzeug
für eine bestimmte Tour ein. Je nach Sendungsmenge und Sen-

Insgesamt sind die bei trans-o-flex eingesetzten Fahrzeuge

dungsart können die Fahrzeuge auf verschiedenen Touren ein-

für fast 94 Prozent der Treibhausgas-Emissionen verantwort-

gesetzt werden. Ziel ist es, jede Tour möglichst optimal auszu-

lich. Nur rund 6 Prozent der Emissionen entstehen bei der

lasten. Voraussetzung dafür ist eine ausgefeilte Vorplanung, die

Lagerung, dem Warenumschlag, durch Dienstreisen unserer

durch vorauseilende Sendungsinformationen ermöglicht wird.

Mitarbeiter oder im Bereich der Verwaltung. Daher stehen die

Für mehr als 98 Prozent der Sendungen erhalten wir vorab von

Langstrecken- und Zustellfahrzeuge im Fokus von Programmen

den Versendern elektronisch eine Information darüber, wie viele

zur Effizienzsteigerung. Und daher wird auch regelmäßig in die

und welche Sendungen sie uns an einem Tag übergeben und

Fuhrparkerneuerung investiert. Im Berichtsjahr hat trans-o-flex

wie schwer sie sind. Seit der Einführung der XML-Schnittstellen

darüber hinaus einen mehrjährigen Test mit einem elektrischen

können Kunden zusätzlich das Volumen ihrer Sendungen vor-

Zustellfahrzeug am Standort Hamm-Rhynern gestartet. Die Er-

ab übermitteln. Je früher wir diese Informationen bekommen,

gebnisse sollen 2021 ausgewertet werden. Ferner wird geprüft,

desto besser können wir planen und desto höher kann die Fahr-

welche Touren im Express-Netz sich für den Einsatz von E-Fahr-

zeugauslastung sein. Daher unternehmen wir große Anstren-

zeugen eignen und es wird konstant ausgewertet, welche Mög-

gungen, den Prozentsatz der Versender, die uns ihre kompletten
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nisch übergeben, auf 100 Prozent zu erhöhen. Ein Beispiel da-

Gebäude:
Energieverbrauch um 5,5 Prozent zurückgegangen

für sind Zusatzprogramme, mit denen Versender Kleinmengen

In Deutschland und Österreich unterhält trans-o-flex insgesamt

elektronisch erfassen können oder mit denen sie Last-Minute-

62 Standorte (Express, ThermoMed und Logistik-Service). Wäh-

Sendungen noch erfassen können, nachdem die Hauptmenge

rend sich die Zahl der Standorte in Österreich nicht verändert

der täglichen Sendungen bereits in ihrem Standardprogramm

hat, werden in Deutschland inzwischen zwölf Standorte we-

erfasst, abgeschlossen und übertragen wurde. Um Kunden die

niger betrieben. Dies bedeutet aber keine Minderung der Ka-

Erfassung solcher Mengen künftig zu erleichtern, wird trans-

pazität unseres Netzwerks, sondern vielmehr einen Effizienz-

o-flex 2021 das entsprechende Online-Buchungstool grundle-

gewinn. Denn die Veränderungen sind im Wesentlichen darauf

gend anpassen.

zurückzuführen, dass weitere Synergien zwischen unseren zwei

Sendungsinformationen vor der eigentlichen Sendung elektro-

Transportnetzen trans-o-flex Express und trans-o-flex ThermoEin weiterer wichtiger Ansatzpunkt sind die von trans-o-flex

Med gehoben wurden. Heute erfolgt der Betrieb beider Netze

selbst eingesetzten Fahrzeuge. Hier setzen wir zur Emissions-

bereits an 20 Standorten auf ein und demselben Gelände. Das

senkung neben der konstanten Tourenoptimierung und der

Management der Standorte mit ihren Gebäuden spielt für die Ef-

Schulung der Fahrer auf eine kraftstoffsparende Fahrweise vor

fizienz unserer Prozesse, aber auch unter Kosten- und Umwelt-

allem auch auf technische Effizienzmaßnahmen. So konnten wir

aspekten eine große Rolle.

bei den im ThermoMed-Netzwerk eingesetzten Fahrzeugen im
Berichtsjahr erneut Verbesserungen im Bereich der Aerodyna-

trans-o-flex nutzt dem jeweiligen Einsatzzweck entsprechend

mik erreichen. Gelungen ist dies durch den Einsatz von Koffer-

– von Warenumschlag und Lagerung bis zur Verwaltung – Im-

aufbauten, bei denen die Kanten zusätzlich abgerundet wurden.

mobilien, die unterschiedlich groß und unterschiedlich ausge-

Außerdem wurde bei der Neuanschaffung auch auf aerodyna-

stattet sind. Für die Verbesserung des Energiemanagements

mische Elemente wie Dachspoiler oder Aufbauspoiler geachtet.

wird jeder einzelne Standort individuell geprüft und bewertet,

Bei Neuanschaffungen wurde darüber hinaus geprüft, ob unter

denn die verschiedenen Gebäude- und Nutzungsarten bringen

Berücksichtigung der technischen Erfordernisse auch zusätz-

ganz unterschiedliche Herausforderungen beim Thema Gebäu-

liche Effizienzmaßnahmen möglich sind. So werden bei Ther-

deeffizienz mit sich. Auf Basis dieser Ergebnisse entwickelt der

moMed, wo immer möglich und sinnvoll, gezielt kleinere Fahr-

Bereich Immobilien jeweils die passenden Effizienzkonzepte zur

zeugtypen eingesetzt. Um weitere Effizienzvorteile zu erzielen,

Optimierung des Energiemanagements.

plant ThermoMed, ab Mitte 2021 elektrische Thermoaggregate
zu testen. Der Test soll mindestens ein Jahr dauern. Bewertet

Alle Maßnahmen zur Effizienzverbesserung werden möglichst

und geprüft werden soll, ob sich der Kraftstoffverbrauch so wei-

so konzipiert, dass ihre Wirtschaftlichkeit innerhalb des ge-

ter senken lässt.

planten Nutzungszeitraums gegeben ist. Bei der Priorisierung
der Planung und Umsetzung wird berücksichtigt, ob es sich um
eine eigene Immobilie handelt oder das Gebäude gemietet ist.
Beispiele für Effizienzverbesserungen sind moderne Beleuch-

Emissionsklassen

2018

2019

2020

Fahrzeuge gesamt

3.528

3.821*

3.661

- davon Euro 1

0

0

0

systeme. Mit all dem wurden bei trans-o-flex im Berichtsjahr

- davon Euro 2

0

0

0

Emissionssenkungen erzielt. Konkret ist der Energieverbrauch

- davon Euro 3

100

108

103

unserer Gebäude und Anlagen gegenüber dem Vorjahr um 5,5

- davon Euro 4

895

630

497

Prozent beziehungsweise 2,82 Millionen Kilowattstunden ge-

- davon Euro 5

989

1.046*

629

- davon Euro 6

1.544

2.037*

2.432

tungstechnik, verbesserte Dämmung von Rolltoren, Büros und
(temperierten) Umschlaghallen sowie moderne Heiz- und Kühl-

sunken. Insgesamt lag der Gesamtverbrauch im Berichtsjahr bei
47,57 Millionen Kilowattstunden (Vorjahr: 51,54).

Die Zahl der Fahrzeuge, die die neueste Euronorm 6 erfüllen, ist gegenüber dem
Vorjahr um knapp 20 Prozent gestiegen.

Dieser Rückgang ist umso positiver zu bewerten, als wir aus

* Im Jahr 2019 wurden versehentlich Kühltrailer als Fahrzeuge gewertet. Die
Zahlen wurden entsprechend bereinigt.

rativen Standorte (Deutschland und Östereich) von trans-o-flex

Gründen des Mitarbeiterschutzes im Berichtsjahr alle 42 opeThermoMed mit elektrisch betriebenen Luftwäscheanlagen
ausgestattet haben. Mit den Luftreinigern will trans-o-flex
ThermoMed seine Mitarbeiter schützen und die Verbreitung des

42
Coronavirus SARS-CoV-2 eindämmen. Die Installation der An-

an den Standorten in Weinheim, Alzenau, Duisburg, Bremen und

lagen ist eine Konsequenz aus der Analyse der Infektionswelle

Stuttgart. So konnte der Stromverbrauch deutlich gesenkt wer-

in der nordrhein-westfälischen Fleischindustrie. Dort hatte ein

den.

Hygiene-Experte des Universitätsklinikums Bonn im Auftrag des
Kreises Gütersloh festgestellt, dass Klimaanlagen in gekühlten

Bei neuen Standorten ergeben sich darüber hinaus oft Möglich-

Räumen die Verbreitung des Virus begünstigten. Zum einen ver-

keiten, mit denen auch große Effizienzsprünge zu erzielen sind.

breiten sich Viren laut des Experten bei kühleren Temperaturen

Das erfordert jedoch eine sehr gründliche uns intensive Vorpla-

grundsätzlich schneller. Zum anderen würden die Klimaanlagen

nung. Da ein Logistikzentrum in der Regel mehr als 20 Jahre ge-

die Luft umwälzen, ohne sie aufzubereiten oder mit ausreichend

nutzt wird, ist seine Lage entscheidend für seine Nachhaltigkeit.

Frischluft anzureichern. Die Folge: Wenn ein Mitarbeiter erkran-

Deshalb achten wir zum einen auf eine optimale Verkehrsanbin-

ke und das neuartige Coronavirus in die Luft gelange, werde

dung: Verteilzentren müssen beispielsweise möglichst nah an

es durch die Klimaanlage anschließend breit in der Arbeitshalle

oder direkt in ihren Zielgebieten liegen und über gute Verkehrs-

verteilt. Mögliche Aerosole, also feinste Tröpfchen, über die Vi-

anbindungen verfügen. Um die für Heizung und Kühlung not-

ren übertragen werden können, würden in Bewegung gehalten.

wendigen CO2-Emissionen zu senken, prüfen wir zum anderen

Um dieses Verbreitungsrisiko weitgehend auszuschalten, hat

aber auch vor der Bauentscheidung, ob der Einsatz von emis-

trans-o-flex ThermoMed im Berichtsjahr alle zwischen 2 und 8

sionsarmen Geothermieanlagen möglich ist. Darüber hinaus

Grad klimatisierten Umschlagpunkte in seinem deutschen und

setzen wir auf Themen wie Mehrfachverglasung von Bürofens-

österreichischen Netz mit Luftwäscheanlagen mit Spezialfiltern

tern und Sonnenschutz, Tageslichtnutzung, Hochgeschwindig-

ausgestattet. Die Filter, die regelmäßig ausgewechselt werden,

keitstüren und Torabdichtungen, Regenwassernutzung sowie

filtern auch Aerosole aus der Luft, mit denen SARS-CoV-2 über-

Solarthermie- und Photovoltaikanlagen. Ferner berücksichtigen

tragen werden kann.

wir Lösungen zur Brauch- und Schmutzwasser-Rückgewinnung,
verwenden ökologische Baustoffe, achten bei der Auswahl von
Dämmstoffen und Farben auf deren Umweltverträglichkeit. An

Verbrauch signifikanter
Ressourcen *

2018

2019

2020

Gesamtverbrauch

51,54

50,39

47,57

- davon Erdgas

29,31

27,81

26,33

- davon Heizöl

0,24

0,28

0,23

- davon davon Fernwärme

3,82

4,15

4,18

18,17

18,14

16,82

94,06

95,09

97,74

- davon Strom
- Anteil erneuerbarer
Energien (in %)

* Verbrauch in Mio. KWh, soweit nicht anders gekennzeichnet.

allen Standorten werden Wertstoffe getrennt und dem Recycling zugeführt.
Im Berichtsjahr hat sich die Inbetriebnahme des neuen Standortes in Hamm-Rhynern besonders positiv auf unseren Energieverbrauch ausgewirkt. Dazu tragen gleich mehrere Faktoren bei.
So werden beispielsweise bisher getrennte Standorte für den
Transport von Kühlarzneimitteln (2 bis 8 °C) im Netz von transo-flex ThermoMed und von Medikamenten im Raumtemperaturbereich (15 bis 25 °C) im Netz von trans-o-flex Express am
neuen Standort vereint. Dafür wurde in die Halle, in der Sendungen bei einer Temperatur zwischen 15 und 25 °C sortiert

Die konsequente Nutzung von Strom aus erneuerbaren Quel-

und umgeschlagen werden, eine separate Kühlzelle für den

len wie Sonne, Wasserkraft, Wind und Biomasse ist ein wichti-

Umschlag bei 2 bis 8 °C eingebaut. Die Haupthalle ist dabei so

ger Beitrag dafür, die ökologischen Auswirkungen des Betriebs

gebaut, dass sie die vorgegebene Temperatur an mehr als 80

zweier energieintensiver temperaturgeführter Netzwerke mög-

Prozent aller Tage durch das Prinzip der freien Kühlung erreicht.

lichst gering zu halten. Dies ist nur möglich, da inzwischen 97,74

Dabei wird die Temperierung der Halle durch eine kontrollierte

Prozent des von trans-o-flex genutzten Stroms aus erneuerba-

Be- und Entlüftung geregelt. Das spart Energie. Zusätzlich ist

ren Quellen stammen. trans-o-flex hat dafür im Berichtsjahr er-

für die Sicherstellung des Temperaturbereichs von 2 bis 8 °C

neut erhebliche finanzielle Mehraufwendungen beim Stromein-

und für die Absicherung des Temperaturbereichs von 15 bis 25

kauf geleistet.

°C zusätzliche Klimatechnik installiert. Auf dem Dach der mehr
als 8.000 Quadratmeter großen Umschlaghalle wurde ferner

Im Gebäudemanagement steht in der Praxis bei bestehenden

eine Photovoltaikanlage installiert. Der erzeugte Strom wird für

Immobilien die kontinuierliche Effizienzsteigerung durch viele

den Betrieb des Sortierzentrums und die Vortemperierung von

kleinere Verbesserungen im Vordergrund. Besonders hervorzu-

Fahrzeugen genutzt. Der Energieverbrauch des Logistikzent-

heben ist im Berichtsjahr die Umrüstung auf LED-Beleuchtung

rums wird außerdem dadurch minimiert, dass die gesamte Anla-

Klima & Umwelt

Standortübersicht (Deutschland)*

Standort
Zustellung
Abholung
HUB
Ambient-HUB
ThermoMed
ThermoMed auf Gelände
Logistik-Service
Landesgrenze
Zustellgebiet Express
Zustellgebiet ThermoMed
Unterrelation
Autobahn

*Stand: 12/2020
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ge mit einer starken Wärmedämmung und mit LED-Lichttechnik

Qualitätsmanagementnorm ISO 9001, nach denen trans-o-flex

ausgerüstet wurde. Ferner erfolgt die Heizung über effiziente

zertifiziert ist. Zusätzlich wird die Energieeffizienz der trans-o-

Gas-Dunkelstrahler und die Kühlung über eine moderne Wärme-

flex-Standorte regelmäßig im Rahmen eines Energieaudits ge-

pumpenanlage. Weitere Effizienzverbesserungen verspricht sich

mäß der Euronorm EN 16247-1 überprüft. Die hieraus gewonne-

trans-o-flex durch die neuen Standorte im hessischen Driedorf

nen Erkenntnisse tragen dazu bei, das Energiemanagement bei

und im sächsischen Zwickau, die 2021 und 2022 den Betrieb auf-

trans-o-flex Schritt für Schritt weiter zu optimieren.

nehmen werden.
Die Standorte von trans-o-flex werden dabei im Rahmen der
Technische Maßnahmen sind nur ein Baustein, um die Effizi-

ISO-Zertifizierungen durch ein unabhängiges Unternehmen

enz unserer Gebäude zu verbessern. Eine Schlüsselrolle haben

auditiert und regelmäßig rezertifiziert. Dabei werden alle Pro-

schließlich unsere Beschäftigten, die an unseren Standorten

zesse und Abläufe kritisch beleuchtet. Werden Abweichungen

arbeiten und die mit ihrem Verhalten, etwa beim Lüften und

festgestellt, formulieren die Prüfer gemeinsam mit dem trans-

Heizen oder der Nutzung von Klimaanlagen, einen wesentlichen

o-flex-Qualitätsmanagement Korrektur- und Vorbeugemaß-

Einfluss auf die Gebäudeeffizienz haben. Um sie darüber hinaus

nahmen. Deren Umsetzung stellt sicher, dass diese Punkte bei

auch im privaten Bereich im Hinblick auf nachhaltige Mobilität

der nächsten Überprüfung behoben sind. Darüber hinaus prüft

zu unterstützen, hat trans-o-flex inzwischen an verschiedenen

trans-o-flex auch alle weiteren im Rahmen der externen Audits

Standorten E-Ladesäulen aufgestellt. So können Mitarbeiter die

aufgezeigten Verbesserungspotenziale und setzt diese nach

Batterien von Elektrofahrzeugen während der Arbeitszeit laden.

entsprechender Bewertung um.
Die Zertifizierung von trans-o-flex erfolgt im sogenannten Mat-

Energie- und Umweltmanagementsystem

rixverfahren. Das bedeutet, dass unter allen Standorten, für die

Unverzichtbarer Teil unseres Qualitäts- und Umweltmanage-

das Zertifikat gilt, stellvertretend einige zur Prüfung ausgewählt

ments ist es, kontinuierlich Verbesserungsmaßnahmen zu ent-

werden. Die Auswahl richtet sich nach Kriterien wie Zeitpunkt

wickeln. Diese Anforderungen ergeben sich nicht zuletzt aus der

der letzten Auditierung, Größe, Zahl der Mitarbeiter oder neu

internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 und der

aufzunehmende Standorte. Zusätzlich überprüfen wir sämtliche
Prozesse regelmäßig selbst. Und nicht zuletzt unterziehen wir
uns regelmäßig den Audits von Kunden.

Zertifikat

Für jedes nachhaltige Handeln ist die Dokumentation dieses
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weltweit tätige Unternehmen Ecovadis bewertet dabei konkret
die Leistung von Unternehmen im Blick auf Umwelt, Soziales
und Gesellschaft. Ergebnis der Prüfung im Berichtsjahr: trans-oflex hat vor allem in der Kategorie Umwelt überdurchschnittlich
abgeschnitten. Laut Ecovadis gehört trans-o-flex hier zu den
besten vier Prozent aller Unternehmen der Branche Güterbeförderung im Straßenverkehr.

Klima & Umwelt

So kompensieren wir CO2
Im Rahmen von Co2de green kompensiert trans-o-flex jedes
Jahr CO2-Emissionen über anerkannte und zertifizierte Klimaschutzprojekte. Für das globale Klima spielt es dabei (im
Gegensatz zur Luftverschmutzung) keine Rolle, wo die unerwünschten Gase in die Atmosphäre gelangen und wo sie
reduziert werden – wichtig ist, dass die weltweiten Treibhausgas-Emissionen in der Summe abnehmen. Es ist daher
sinnvoll, Emissionen des einen Ortes an einer anderen Stelle

Everbright
Landfill Gas
China

wieder einzusparen. Diesen Vorgang nennt man Kompensation. Da vor allem Entwicklungsländer, aber auch Schwel-

Suzhou

Greening the East Electr
icity Grid
with renewable resou
rces

lenländer wie China, Indien oder Brasilien einen großen
Hebel für eine CO2-Reduzierung bieten, konzentriert sich
trans-o-flex bei der Kompensation seiner Emissionen vor allem auf diese Länder. In 2020 wurden konkret drei Projekte
in China und Thailand unterstützt:

This project captures the
methane emissions from
a landfill and uses it for
improving the lives of locals
clean power generation,
and contributing to sustaina
ble development in China.

Kornburi
Wastewater
Treatment
Thailand

southpole.com/projects
Project 300 259 | 1109EN,

07.2019

Kornburi

nd‘s dependence on
Biogas reduces Thaila
fossil fuels

1. Everbright Landfill Gas (China)
In diesem Gold Standard VER-Projekt wird Methangas aus
einer Deponie bei Suzhou, China, abgefangen und in Energie umgewandelt, anstatt in der Atmosphäre das Klima aufzuheizen. Die entstandene Elektrizität wird in das örtliche
Stromnetz der Stadt Suzhou eingespeist und ersetzt im
kommunalen Netz CO2-intensive Energie aus dem zu großen
Teilen kohleabhängigen East China Power Grid. Die Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen erfolgt einerseits durch

ing plant
at a tapioca starch process
Treatment Project is located
and burned to
The Kornburi Wastewater
wastewater is captured
n Thailand. Biogas from
39,000 tonnes
in Kornburi District in Norther
preventing approximately
heat that powers the factory,
generate electricity and
year.
of greenhouse gases each
Project 300 044 | 1063EN,

southpole.com/projects

04.2020
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die Vermeidung von Methanemissionen aus der Deponie

wiederum zu einer Energiesicherheit und Kosteneinsparun-

und andererseits durch den Ersatz von CO2-intensivem Koh-

gen vor Ort führt. Neben dem Schutz des Klimas führt die-

lestrom durch Biogas-Strom. Darüber hinaus konnten 24

ses Projekt zu einer deutlichen Verbesserung der Luftquali-

feste Arbeitsplätze geschaffen werden.

tät vor Ort und der Bau, der Betrieb und die Wartung der

Project 300

288 | 1414

EN, 04.2

020

Biogasanlage generieren lokale Beschäftigung.
2. Kornburi Wastewater Treatment (Thailand)
Das Projekt umfasst die Installation einer anaeroben Klär-

3. Chol Charon Wastewater Treatment (Thailand)

anlage in einer Stärke erzeugenden Produktionsanlage in

Auch beim dritten von trans-o-flex unterstützten Projekt

Thailand. Vor der Aufnahme des Projekts wurde das Abwas-

geht es um Abwasseraufbereitung in Thailand. Über die

ser der Stärkefabrik durch mehrere offene Lagunen abgelei-

Anlage in der Provinz Chachoengsao, rund 175 Kilometer

tet – mit einer Verweildauer von mehr als einem Jahr. Das

östlich von Bangkok, werden so jährlich 14.109 Tonnen CO2

führte dazu, dass aus dem organischen Anteil des Abwassers

reduziert. Das gelingt, indem das Abwasser nicht mehr in

Methangas entstand und ständig freigesetzt wurde. Durch

die offenen Lagunen abgeleitet, sondern in einen geschlos-

die Abwasseraufbereitungsanlage kann das starke Treib-

senen Kreislauf geleitet wird. In diesem wird das beim or-

hausgas Methan nun abgefangen werden. Die Kläranlage

ganischen Zersetzungsprozess entstehende Methangas ab-

nutzt das abgefangene Methan als Kraftstoff in anderen

gefangen und für die Produktion von Elektrizität genutzt.

wärmeerzeugenden Geräten der Anlage und ersetzt damit

Neben der Reduzierung von schädlichen Emissionen konnte

Schweröl. Der Wechsel von Heizöl zu Biogas verringert die

auch die Luftqualität vor Ort deutlich verbessert werden.

Abhängigkeit von importierten fossilen Energieträgern, was

Außerdem sind acht Arbeitsplätze entstanden.
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Grünes Produkt macht Logistikkette CO2-neutral

Reisekosten, es ermöglicht auch einen direkten Austausch

Mit unserem Angebot „Co2de green“ unterstützen wir unse-

zwischen Mitarbeitern, die an unterschiedlichen Standorten

re Kunden bei der Optimierung ihrer Umwelteffizienz und der

oder auch in ihrem Zuhause arbeiten. Darüber hinaus wird

Erreichung ihrer Klimaschutzziele. Kern von Co2de green ist,

das Videokonferenzsystem bei trans-o-flex eingesetzt, um

dass die beim Transport von Sendungen entstehenden klima-

Fragen zu unseren E-Services zu klären oder für Angelegen-

schädlichen Emissionen kompensiert werden. Dafür erwerben

heiten, die sich unkompliziert und schnell über einen Bild-

wir im Co2de-green-Programm Zertifikate von anerkannten Kli-

schirm erklären lassen. Dadurch können Mitarbeiter, aber

maschutzprojekten, die für den Ausgleich von CO2-Emissionen

auch Kunden direkt an ihrem Arbeitsplatz unterstützt wer-

sorgen.

den. Unabhängig von Corona war und ist der Klimaschutz
ein wesentlicher Treiber für die Einführung des Systems.

Dabei ist vor allem für unsere Kunden aus dem Pharma- und

Hinzu kommen Effizienzsteigerungen und die Senkung von

dem Technologiebereich neben dem Ausgleich der Emissionen

Reisekosten. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Öko-

auch die Transparenz durch CO2-Reports von wachsender Be-

nomie und Ökologie bei trans-o-flex keinen Widerspruch

deutung. Klares Indiz dafür sind die konstant hohen kundenin-

darstellen müssen.

dividuellen CO2-Auswertungen. Für unsere Kunden erstellen wir
auf Wunsch einen individuellen CO2-Bericht, der die entstande-

•

Pkw: Tendenziell werden im Mitarbeiterfuhrpark von trans-

nen CO2-Emissionen für unsere Transporte und Logistikdienst-

o-flex inzwischen kleinere Fahrzeuge mit verbrauchsär-

leistungen ausweist. Dabei wenden wir die Berechnungsmetho-

meren Motoren beschafft. Das sorgt dafür, dass der CO2-

den des Greenhouse Gas Protocol (GHG) an.

Ausstoß durch Managementfahrzeuge konstant sinkt.
Unterstützt wird dies durch regelmäßige Informationen
zum kraftstoffsparenden Fahren. Darüber hinaus bietet

Mitarbeitereinbindung

trans-o-flex seinen Mitarbeitern inzwischen an mehreren

Bei der Umsetzung unserer Umweltziele kommt unseren Mit-

Standorten die Möglichkeit, private E-Fahrzeuge während

arbeitern entscheidende Bedeutung zu. Denn gerade bei Dienst-

der Arbeitszeit zu laden. trans-o-flex leistet damit einen

leistungsunternehmen spielt nicht nur die Organisation der

Beitrag, um den Umstieg auf umweltfreundliche Elektro-

Systeme, sondern auch das Verhalten der Manager und aller

fahrzeuge zu erleichtern.

Mitarbeiter für den Klimaschutz eine große Rolle. Um die Mitarbeiter bestmöglich in unser Umweltengagement einzubinden,

•

Nachhaltigkeitstipps: Wenn Mitarbeiter nicht nur gezielt

setzen wir zum einen auf geeignete Technik, die wir den Mit-

dabei unterstützt werden, sich im Geschäftsalltag umwelt-

arbeitern zur Verfügung stellen. Zum anderen sensibilisieren wir

gerechter zu verhalten, sondern wenn sie das bei trans-o-

unsere Beschäftigten regelmäßig in den Bereichen Klima- und

flex geschulte Umweltwissen auch in ihrem privaten Um-

Umweltschutz. So erreichen wir gleich zweierlei: trans-o-flex

feld anwenden, kann das den Einsatz von trans-o-flex zur

stärkt durch sein Nachhaltigkeitsengagement die Identifikation

Reduktion von Emissionen vervielfachen. Aus diesen Grün-

der Mitarbeiter mit dem Unternehmen. Andererseits vervielfacht

den hat das Thema Nachhaltigkeit, insbesondere die Emis-

sich die Wirkung der Emissionsminderung, wenn Mitarbeiter

sionsminderung, in den internen Medien einen besonderen

nicht nur gezielt dabei unterstützt werden, sich im Geschäfts-

Stellenwert. So wurde eine eigene Rubrik mit dem Namen

alltag umweltgerechter zu verhalten, sondern wenn sie das bei

„Bye-bye CO2“ eingerichtet. Darin wird bereits seit 2008 in

trans-o-flex erlernte und praktizierte Umweltbewusstsein auch

jeder Ausgabe ein Tipp veröffentlicht, mit dem sich einfach,

in ihrem privaten Umfeld beherzigen. Aus diesen Gründen hat

aber effektiv der Ausstoß des Klimagases CO2 senken lässt.

das Thema Nachhaltigkeit, insbesondere die Emissionsminderung, in den internen Medien einen besonderen Stellenwert.
Konkrete Beispiele, wie wir unsere Mitarbeiter dabei unterstüt-

Weitere Umweltaspekte neben dem Klimaschutz

zen, in ihrem Arbeitsalltag Emissionen zu senken, sind:

Wesentlichen Einfluss auf die Umwelt hat trans-o-flex durch die
bei Transport und an den Standorten entstehenden CO2-Emis-

•

Videokonferenzen: Was durch das Voranschreiten der Di-

sionen. Aus diesem Grund legen wir bei der Reduktion der re-

gitalisierung für viele bereits fester Bestandteil des Ar-

levanten Schadstoffe einen Schwerpunkt auf diese Bereiche.

beitsalltags war, hat coronabedingt 2020 zunehmend an

Auf weitere Aspekte wie Abfall, Biodiversität oder natürliche

Bedeutung gewonnen. Das bei trans-o-flex eingesetzte Vi-

Ressourcen hat die geschäftliche Aktivität von trans-o-flex ge-

deokonferenzsystem verringert nicht nur Zeitaufwand und

ringeren Einfluss. Da diese Themen allerdings ebenso relevant
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im Palettentransport genutzte Wickelfolie gesammelt und
wie die anderen Abfälle gezielt der Entsorgung bzw. Wie-

Papierverbrauch
2018

2019

2020

Papierverbrauch (Tonnen)

75,36

77,83

97,79

- davon Recyclingpapier (%)

87,99

99,92

99,93

Der Papierverbrauch wurde 2017 als neue Kenngröße in diesem Bericht eingeführt und das Erhebungsverfahren seitdem kontinuierlich verfeinert. 2018
wurde mit der zentralen Beschaffung des Papiers für alle trans-o-flex-Standorte
begonnen. Weil an den Standorten der Papierverbrauch nicht eigens erfasst
wurde, gehen in diese Statistik nur die zentral erfassten Papiermengen ein. Die
hier angegebenen Zahlen für den Papierverbrauch sind daher in erster Linie ein
Indikator für die gestiegene zentral erfasste Einkaufsmenge und weniger ein
Hinweis auf eine tatsächlich stark angestiegene Verbrauchsmenge.

derverwertung zugeführt.
•

Biodiversität: Der Betrieb unserer Standorte erfolgt ausschließlich in ausgewiesenen Gewerbegebieten. Dadurch
kann eine direkte Gefährdung von geschützten Pflanzen
oder Tieren im Regelfall ausgeschlossen werden. Sofern die
obligatorischen Umweltprüfungen im Rahmen von Neubauprojekten eine Gefährdung natürlicher Lebensräume feststellen, sorgt trans-o-flex für einen Ausgleich. Dazu können
beispielsweise an Stellen mit gleichwertigen Bedingungen
Ersatzbrutzonen geschaffen werden.

sind, streben wir auch hier Verbesserungen an und befassen uns
damit:
•

Natürliche Ressourcen: Wasser wird bei trans-o-flex vor
allem als Trinkwasser oder für sanitäre Anlagen genutzt.
Hauptsächlich erfolgt die Ver- und Entsorgung über die
kommunalen Netzwerke. An immer mehr Standorten setzen wir auf eine spezielle Regenwasserableitung. Sie sorgt
dafür, dass Regenwasser nicht über die Kanalisation abgeleitet und in einer Kläranlage gereinigt werden muss. Regenwasser wird in diesen Fällen beispielsweise auf einem
Nachbargrundstück gesammelt und fließt kontrolliert über
angrenzende Bachläufe in den natürlichen Kreislauf zurück.
Um Wasser zu sparen, installieren wir bei Neubauten auch
Wasserrückgewinnungsanlagen und effiziente Sanitäranlagen. Bei Papier und Verpackungen setzen wir vor allem auf
die Vermeidung des entsprechenden Verbrauchs. Für alle
nicht vermeidbaren Ausdrucke nutzt trans-o-flex vor allem
Recyclingpapier. Der etwas niedrigere Weißegrad wird bewusst hingenommen, um den Einsatz von Bleichmitteln zu
verringern. Alle Mitarbeiter sind dazu aufgefordert, auf die
Nutzung chlorgebleichter Papiere möglichst komplett zu
verzichteten.

•

Recycling und Abfall: In unseren Büros und im operativen
Betrieb versuchen wir, Papiermüll oder Transportverpackungen so weit wie möglich zu vermeiden. Dabei setzen
wir auf die Reduktionsmöglichkeiten durch Digitalisierung.
Wo Vermeidung nicht möglich ist, setzen wir auf Recycling.
Durch die zunehmende Digitalisierung entfällt zunehmend
die Notwendigkeit von Papierausdrucken und durch das gezielte Recycling von Materialien leisten wir einen Beitrag
zur Kreislaufwirtschaft. Obwohl Abfall für uns kein operatives Kernthema darstellt, ist Mülltrennung an vielen unserer
Standorte Standard. Getrennt werden dabei beispielsweise
Papier, Kunststoff, Bioabfälle und Glas. Außerdem wird die
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Werte & Leitlinien
Kennzahlen
Für einen schnellen Überblick ist nachfolgend auszugsweise die Entwicklung
der wichtigsten Kennzahlen der letzten drei Jahre abgebildet.
Mitarbeiter 1, 2

2018

2019

2020

Zahl der Mitarbeiter (Kopfzahl)

Personen

2.040

2.221

2.140

- davon Männer

Personen

1.480

1.631

1.566

- davon Frauen

Personen

560

590

574

Zahl der Teilzeit-Mitarbeiter1

Personen

338

425

404

- davon Männer

Personen

165

239

226

- davon Frauen

Personen

173

186

178

1

Zahl der Mitarbeiter (Vollzeitäqivalent)

VZE

1.874,63*

2.012,33*

1.954,29

- davon Männer

VZE

1.393,32*

1.506,66*

1.456,87

- davon Frauen

3

VZE

481,31*

505,67*

497,42

Durchschnittsalter

Alter

45,5

45,5

45,0

- Männer

Alter

46,2

45,8

45,2

- Frauen

Alter

43,6

44,5

44,6

%

4,38

3,59

3,36

Arbeitsunfälle

Anzahl

63

73

63

- davon tödliche Arbeitsunfälle

Anzahl

0

0

1

Kalendertage

1.158

1.845

1.354

Anzahl

51

58

62

Jahre

9,22

8,88

8,87

Beschäftigte mit Behinderung

Unfallbedingte Ausfalltage
Nationalitäten
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
1 Zum Jahresende (31.12.2020)
2 Umfasst alle trans-o-flex-Gesellschaften in Deutschland und Österreich
3 VZE = Vollzeitäquivalent

3
3

* Rückwirkend angepasste Angabe (jetzt Stichtag 31.12.2020)

Kennzahlen
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2018

2019

2020

Fahrzeuge

Anzahl

3.528

3.821*

3.661

- Euro 1

Anzahl

0

0

0

- Euro 2

Anzahl

0

0

0

- Euro 3

Anzahl

100

108*

103

- Euro 4

Anzahl

895

630*

497

- Euro 5

Anzahl

989

1.046*

629

- Euro 6

Anzahl

1.544

2.037*

2.432

Treibstoffverbrauch

Mio. Liter

39,73*

45,07*

44,84

- davon Diesel

Mio. Liter

39,07*

45,01*

44,80

- davon Benzin

Mio. Liter

0

0,04*

0,03

- davon Erdgas

Mio. Liter

0

0,02*

0

Mio. km

215,61

235,03

230,33

Verbrauch signifikanter Ressourcen

Mio. KWh

51,54

50,39

47,57

- Erdgas

Mio. KWh

29,31

27,81

26,33

- Heizöl

Mio. KWh

0,24

0,28

0,23

- Fernwärme

Mio. KWh

3,82

4,15

4,18

- Strom

Mio. KWh

18,17

18,14

16,82

Mio. KWh

17,09

17,25

16,44

CO2-Emissionen (Scope 1 bis 3)

Tonnen CO2

115.077,09*

128.736,26*

128.319,97

- davon direkte Emissionen (Scope 1)

Tonnen CO2

20.192,76*

13.041,34*

11.508,42

- davon indirekte Emissionen (Scope 2)

Tonnen CO2

346,98*

327,85*

121,74

- davon weitere indirekte Emissionen (Scope 3)

Tonnen CO2

94.537,36*

115.367,07*

116.689,81*

Papierverbrauch

Tonnen

75,36

77,83

97,79

- davon Recyclingpapier

Tonnen

66,31

77,76

97,73

Kilometerleistung

- davon Ökostrom

* Rückwirkend angepasste Angabe (Details siehe entsprechende Kapitel)

www.trans-o-flex.com

