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Pitney Bowes ist es bereits seit 95 Jahren ein  
besonderes Anliegen, ein produktives Mitglied der 
Gesellschaft zu sein. Dies ist ein wichtiger Bestand-
teil unserer Identität als Unternehmen. Das Gebot, 
sich als produktives Mitglied der Gesellschaft zu 
erweisen, wird auch im zweiten Jahrhundert unserer 
Firmengeschichte Gültigkeit haben und für unsere 
Zukunft von größter Wichtigkeit sein. Als sozial  
verantwortliches Unternehmen aufzutreten, ist für 
uns kein Luxus, sondern Teil unserer Strategie.

Unsere Lösungen tragen dazu bei, eine Brücke zwischen der Welt  
des physischen und des digitalen Handels zu schlagen. Analog  
dazu schlagen unsere Kultur und unsere Werte eine nahtlose Brücke,  
die aus einer erfolgreichen Vergangenheit über eine glanzvolle 
Gegenwart in eine noch leistungsstärkere Zukunft mit schier end - 
  losen Möglichkeiten führt.

In der Öffentlichkeit genießt Pitney Bowes überall auf der Welt  
einen guten Ruf, auch und gerade weil unsere Werte für uns  
erwiesenermaßen mehr als Lippenbekenntnisse sind. Die Menschen  
an den Standorten, an denen wir tätig sind, haben gesehen, welche  
Art von Mitarbeitern wir anwerben und wie wir täglich unseren 
Geschäften nachgehen. Sie wissen daher, dass sie sich darauf ver- 
lassen können, dass wir immer wieder den richtigen Weg zu den 
richtigen Zielen einschlagen.

Im vergangenen Jahr haben wir in vielen Bereichen Fortschritte erzielt, 
von der Sicherheit am Arbeitsplatz, dem Verantwortungs bewusstsein 
gegenüber der Umwelt und dem Wohlbefinden der Mitarbeiter bis hin 
zur Unterstützung von freiwilligem sozialem Engagement. Pitney Bowes 
ist dank dieser Fortschritte ein besseres Unternehmen für unsere 
Kunden, ein besserer Arbeitgeber, ein besserer Nachbar und ein 
besserer Partner für alle anderen Menschen, die mit uns in  
Berührung kommen.

Bei der jährlich durchgeführten Carbon Disclosure Project-Umfrage 
konnten wir uns von 70 Punkten im Jahr 2013 auf 89 Punkte ver- 
bessern. Dieses Resultat zeigt, dass wir mit unseren Bemühungen für 
den Umweltschutz auf dem richtigen Weg sind.

Anhand der regelmäßig durchgeführten Mitarbeiterbefragung messen 
wir das Mitarbeiterengagement. Besonders aufschlussreich ist dabei  
die Anzahl der Umfrageteilnehmer. 2014 nahmen 89 Prozent unserer 
Mitarbeiter teil. Dies stellt einen neuen Rekord dar. Wir stehen auch 
extern weiterhin im Ruf, ein guter Arbeitgeber zu sein, und erhielten 
hierfür einmal mehr verschiedene Auszeichnungen. In diesem Jahr 
wurden wir unter anderem mit einem Preis des Women’s Business 
Enterprise National Council und mit einem Platz auf der indischen  
Liste der 50 besten Arbeitgeber ausgezeichnet.

Schreiben von Marc B. Lautenbach
Präsident und Chief Executive Officer

Wir haben unsere Gesundheits- und Wellnessprogramme für unsere 
Mitarbeiter durch weitere Leistungen und Fitnessoptionen erweitert. In 
diesem Jahr haben unsere Mitarbeiter im Rahmen unserer Bewegungs-
kampagne „One in a Million“ insgesamt 38 Millionen Schritte an 
79 Standorten in 15 Ländern getan.

Unsere Alphabetisierungs- und Bildungsprogramme erreichen mehr 
Menschen denn je. Gefördert werden diese Programme durch Unter-
nehmensspenden und die Pitney Bowes Foundation. Unser Erfolg in 
diesem Bereich wäre nicht ohne den kontinuierlichen ehrenamtlichen 
Einsatz unserer Mitarbeiter möglich, die jedes Jahr Tausende von 
Stunden für Kinder und Familien aufwenden.

Zweifelsohne setzt unsere Fähigkeit, innovative Technologien und 
Services zu entwickeln, voraus, dass unsere Mitarbeiter fachlich ver   siert 
sind und ihre Aufgaben im Dienste unserer Kunden engagiert und  
mit Begeisterung erledigen. Unsere Fähigkeit, eine derart vielfältige, 
dynamische Belegschaft anzuwerben und weiterzuentwickeln, setzt 
wiederum Richtlinien und Praktiken voraus, die den Einzelnen wert-
schätzen, die Umwelt schützen, zur Verbesserung unseres gesellschaft- 
lichen Umfelds beitragen sowie das persönliche und berufliche 
Wachstum fördern.

Wir haben zwar viel erreicht, aber wir dürfen und werden uns nicht auf 
unseren Lorbeeren ausruhen. Unsere Werte und Kultur durchdringen 
unser gesamtes Unternehmen. Unser Engagement ist unermüdlich. 
Unser Erfolg ist wirklich ermutigend.

Ich danke allen unseren Mitarbeitern weltweit für ihren Enthusiasmus, 
ihre Professionalität und ihr Engagement für verantwortungsbewusste 
Geschäftspraktiken. Ich begrüße alle Beiträge, die uns helfen, unser 
Unternehmen noch erfolgreicher zu machen.

Marc B. Lautenbach 
Präsident und Chief Executive Officer
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Unsere Geschäftspraktiken

Jeden Tag demonstrieren wir durch unser Ge-
schäftsgebaren, dass wir unser Bekenntnis zur 
Unternehmensverantwortung sehr ernst nehmen. 
Unsere Kultur der Integrität und der gemeinsamen 
Werte war schon immer einer der Hauptfaktoren für 
unseren Erfolg. Wir ziehen unsere Mitarbeiter für  
die Einhaltung der Unternehmensrichtlinien und 
-werte sowie der vor Ort geltenden Gesetze und  
Verordnungen zur Verantwortung.

Werte und Ethik
Unsere Werte definieren uns als Individuen und als Unternehmen.  
Für uns basiert Unternehmensverantwortung auf gemeinsamen Werten. 
Unsere Werte sind schon seit Generationen die Stärke unseres 
Unternehmens.

Risiken und Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs
Wir haben gegenüber unseren Mitarbeitern und Kunden die Verantwor-
tung, unser Geschäft auch in Krisenzeiten fortzuführen. Wir haben 
stabile Systeme implementiert, um Risiken zu identifizieren, zu priorisie-
ren und zu reduzieren. Hierzu zählen auch finanzielle Risiken und Ge-
fährdungen der Nachhaltigkeit.

Datenschutz
Wir verpflichten uns zum Schutz persönlicher und sensibler Daten. Wir 
verfügen über Systeme zum Datenschutz bei gleichzeitiger Gewähr-
leistung der Datensicherheit. Wir stellen sicher, dass der Gedankenaus-
tausch unter Mitarbeitern zu sensiblen Fragen vertraulich bleibt.  
Unsere Produkte und Services sind so konzipiert, dass wir Datenschutz-
risiken auf ein Minimum reduzieren, die einschlägigen Verordnungen 
und Gesetze einhalten und das Vertrauen in unsere Lösungen  
stärken können.

Interessenvertretung
Pitney Bowes nimmt in den USA auf vielfältige Weise am öffentlichen 
Leben und am politischen Prozess teil, um seine Geschäftsziele zu 
erreichen. Wir glauben, dass unsere Aktivitäten nicht nur im Interesse 
unserer Anteilseigner sind, sondern auch im Interesse des 
gesamten Markts.

Werte und Ethik
Für Pitney Bowes ist Integrität wichtig.
Wir lassen uns ins unserem Verhalten gegenüber Kunden, Mitarbeitern, 
Geschäftspartnern, Anteilseignern und Kommunen stets von einem 
Höchstmaß an Integrität leiten. Unser Ethik- und Konformitätsprogramm 
pflegt und überwacht unsere interne Umgebung. Hierdurch wird 
sichergestellt, dass unsere Mitarbeiter, Lieferanten und Geschäfts-
partner mit unserer Kultur der stark ausgeprägten Ethik und gesetz-
lichen Konformität vertraut sind und diese aufrechterhalten.

Verhaltenskodex
Unser Verhaltenskodex, die sog. „Richtlinien für die Geschäftspraktiken“, 
beschreibt und veranschaulicht Ethik- und Konformitätsstandards, deren 
Einhaltung wir von unseren Mitarbeitern erwarten. Diese Standards 
geben vor, welches Verhalten von uns erwartet wird, sei es unter-
einander, gegenüber unseren Kunden und Geschäftspartnern oder in 
den Gemeinden, in denen wir weltweit tätig sind. Der Verhaltenskodex 
ist derzeit in 11 Sprachen verfügbar.

Fortbildung und Schulung
Fortbildung und Schulung sind für die Pflege unserer Kultur der 
Integrität unverzichtbar. Durch jährliche obligatorische Schulungen 
sorgen wir dafür, dass unsere Erwartungen klar definiert sind. Wir 
stellen außerdem praktische Hilfsmittel bereit, die es unseren Mit-
arbeitern erleichtern, die in unserem Unternehmen geltenden  
hohen ethischen Standards einzuhalten.

Kanäle für Beratung und Berichterstattung
Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, bei ethischen Konflikten Beratung  
zu suchen und Verdachtsfälle zu melden. Bei Unklarheiten zur richtigen 
Vorgehensweise können sich unsere Mitarbeiter an verschiedene 
Stellen wenden. Unsere Ethik-Helpline, die von einem externen Anbieter 
24 Stunden täglich betrieben wird, bietet unseren Mitarbeitern die 
Möglichkeit, Fehlverhalten anonym und in nahezu jeder Sprache zu 
melden, ohne Konsequenzen zu befürchten. Darüber hinaus können 
sich Mitarbeiter persönlich oder per Post, Telefon oder E-Mail an  
die Abteilung „Global Ethics & Business Practices“ wenden. Alle 
Beschwerden über mögliche Verletzungen von Gesetzen oder Richt-
linien werden überprüft und untersucht. Stellt sich eine Beschwerde  
als berechtigt heraus, werden entsprechende disziplinarische Maß-
nahmen eingeleitet.

http://www.pitneybowes.com/us/our-company/corporate-responsibility.html
http://www.pitneybowes.com/content/dam/pitneybowes/us/en/legacy/docs/us/pdf/our-company/corporate-responsibility/business-practices/marc%20l%20business%20practices%20guidelines%20international%20english.pdf
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Ausschuss zur Prüfung der Unternehmenskonformität
Das Unternehmen hat einen Überwachungsausschuss eingerichtet, um 
die Einhaltung der für das Tagesgeschäft relevanten Verordnungen und 
Gesetze durch die verschiedenen Geschäfts- und Funktionseinheiten 
besser im Blick zu haben. Der Ausschuss erörtert in seinen viertel-
jährlich stattfindenden Sitzungen, inwieweit unsere Geschäftseinheiten 
und dedizierten Konformitätsfunktionen bestimmte gesetzliche 
Standards und Vorschriften einhalten. Dazu gehören unter anderem 
Ausfuhr- und Einfuhraktivitäten, postalische Verordnungen und  
der Datenschutz.

Intranetsite Integrity Matters
Damit unsere Mitarbeiter fähig sind, ethische Herausforderungen zu 
erkennen und zu meistern, haben wir eine unternehmensweite 
Website namens Integrity Matters eingerichtet. Diese Website enthält 
Informationen und Richtlinien zu vielfältigen Fragen zur Ethik und zur 
Konformität. Beispiele sind:

• Do’s and Don’ts: Antworten auf 12 Fragen  
zur gesetzlichen Konformität

• How does this affect my job?: Antworten auf die Frage, wie sich ein 
bestimmtes Konformitätsthema möglicherweise darauf auswirkt,  
was Mitarbeiter (z. B. aus Vertrieb, Technik oder Marketing) bei der 
Ausübung bestimmter beruflicher Aufgaben tun können, tun  
müssen oder zu unterlassen haben.

• Deeper Dive: ausführlichere Informationen zu bestimmten 
Konformitätsthemen

Auf jeder Ressourcenseite gibt es Links zu:

• Checklisten
• Formularen
• Artikeln
• Unternehmensrichtlinien
• Gesetzestexten
• Mustern für juristische Dokumente
• Anderen relevanten Informationen
• Kontaktinformationen für geeignete Ansprechpartner

Risiken und Aufrechterhaltung  
des Geschäftsbetriebs
Risiko
Wir haben in unserer gesamten Organisation einen strukturierten, 
konsistenten und kontinuierlichen Prozess für das Risikomanagement 
implementiert. Dieses Enterprise Risk Management-System identifiziert 
und priorisiert potenzielle Geschäftsrisiken sowie finanzielle, umwelt-
technische und gesellschaftliche Risiken. Diese Risiken werden  
dann im Hinblick auf Wahrscheinlichkeit und Schwere bewertet.  
Die identifizierten Risiken werden von einem Risikoausschuss des 
obersten Managements und vom Vorstand geprüft. Der Risiko-
managementprozess wird unabhängig vom Prüfungsausschuss  
des Vorstands überprüft.

Das Ergebnis ist der strategische Ansatz zur Risikobekämpfung. Durch 
die Fokussierung auf Probleme, die sich auf die Erreichung unserer 
langfristigen Ziele auswirken können, ist das Management in der Lage, 
Risiken und Chancen angemessen und ganzheitlich gegeneinander 
abzuwägen. Dadurch können wir die Interessen von Management, 
Mitarbeitern und Aktionären stärken und aufeinander abstimmen. Durch 
Einbindung dieses Werteverständnisses in die Unternehmenskultur 
helfen wir dabei, das Risikomanagement von einer rein defensiven 
Funktion in einen realen Wettbewerbsvorteil umzuwandeln.

Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs
Unser Programm zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs richtet 
sich nach unserem Risikomanagement-Prozess. Vorrangiges Ziel ist 
dabei die Unterstützung einer fortlaufenden Kontingentplanung zur 
Evaluierung der Auswirkungen von negativen Ereignissen, von denen 
Kunden, Vermögenswerte oder Mitarbeiter betroffen sein könnten.  
Wir haben Prozesse eingerichtet, um die Aufrechterhaltung unseres 
Geschäftsbetriebs in Krisenzeiten zu unterstützen. Mit unserer Kern-
belegschaft und dem Engagement unserer Geschäftsbereiche  
können wir angemessen auf die Marktgegebenheiten reagieren. 
Zusätzlich schulen wir unsere Mitarbeiter, führen Simulations  - 
übungen durch und bewerten unser Programm jährlich im Hinblick  
auf poten zielle Verbesserungen.

Datenschutz
Wir verpflichten uns zum Schutz persönlicher und sensibler Daten. 
Durch die kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse und Systeme 
sorgen wir dafür, dass die Daten unserer Kunden, unserer Mitarbeiter 
und unseres Unternehmens vor dem Zugriff Unbefugter sicher sind.  
Wir integrieren Datenschutzfunktionen in unsere Produkte, lassen 
unsere Kunden selbst bestimmen, welche Informationen sie weiterge-
ben möchten, und teilen ihnen offen mit, wofür ihre Daten verwendet 
werden. Unser Ziel ist es, in der noch jungen digitalen Wirtschaft 
Innovation und Vertrauen zu fördern, indem wir Datenschutzrisiken  
auf ein Minimum reduzieren, unseren gesetzlichen Verpflichtungen 
nachkommen und Daten sorgfältig pflegen.

Alle Mitarbeiter und Partner von Pitney Bowes befolgen unsere 
umfangreichen Richtlinien zum Datenschutz und zur Einhaltung der 
Datenschutzgesetze und -verordnungen. Unser Datenschutzprogramm 
fällt in das Resort unseres Chief Data Protection Officers. Überwacht 
wird es vom Datenschutzausschuss, in dem alle geschäftlichen und 
funktionalen Bereiche vertreten sind. Unsere Datenschutzrisiko- und 
Risikoverringerungspläne werden jährlich vom Risikolenkungsausschuss 
des Führungsteams sowie vom Unternehmensführungsausschuss des 
Verwaltungsrats überprüft (im Rahmen unseres hauseigenen 
Unternehmensrisikomanagementprogramms).

Die Einhaltung des Safe-Harbor-Abkommens zwischen der USA und  
der EU durch Pitney Bowes wurde vom US-amerikanischen Handels-
ministerium zertifiziert.

Interessenvertretung
Pitney Bowes nimmt weltweit auf vielfältige Weise am öffentlichen 
Leben und am politischen Prozess teil. Beispielsweise beraten wir 
Beamte bei Fragen, die unserer Ansicht nach für den Erfolg des 
grenzüberschreitenden physischen und digitalen Handels wichtig sind.

Überall auf der Welt werden staatlich gelenkte Strategien ständig 
weiterentwickelt und geändert. Wenn sich diese Strategien auf unsere 
Geschäfte und Kunden auswirken, bemühen wir uns, hierzu sachbe-
zogen und konstruktiv Stellung zu nehmen. Als Sprachrohre fungieren 
dabei unser Team für behördliche und regulatorische Angelegenheiten 
(Government and Regulatory Affairs Team) und andere Fachleute.  
Als weltweit agierendes Technologieunternehmen mit langjähriger 
Erfahrung in der Versandbranche und wachstumsstarken Geschäfts-
zweigen in den Bereichen eCommerce und digitaler Handel betrachten 
wir es als unsere Pflicht, auf die Formulierung der Regeln für die 
Ver sand branche, den Handel, den Datenschutz usw. Einfluss zu nehmen.
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Bei all unseren Aktivitäten, einschließlich unserer Lobbyarbeit lassen  
wir uns von den höchsten gesetzlichen und ethischen Standards leiten. 
Unsere Richtlinien, Praktiken, Aktivitäten und Berichte sind darauf 
ausgelegt, uns bei der Einhaltung der einschlägigen Gesetze zu 
unterstützen. Wir veröffentlichen einmal im Jahr auf freiwilliger Basis 
einen Bericht über die Einhaltung dieser Prinzipien bei Unternehmens-
spenden an politische Parteien.

Bei Fragen zu diesen Prinzipien wenden Sie sich bitte an Pitney Bowes 
Government and Regulatory Affairs, 3001 Summer St., Stamford, 
CT 06926, USA, oder an govtaffairs@pb.com.

Regeln für politische Spenden
Die Überwachung der politischen Aktivitäten des Unternehmens, 
einschließlich unserer Richtlinie zu politischen Spenden, unterliegt der 
Aufsicht durch den Unternehmensführungsausschuss des Verwaltungs-
rats von Pitney Bowes. Er setzt sich aus externen, unabhängigen 
Verwaltungsratsmitgliedern zusammen. Der Ausschuss prüft regelmäßig 
Berichte über Spenden des Unternehmens an politische Kandidaten, 
Gremien und politische Parteien sowie an Handelsverbände und andere 
steuerbefreite Organisationen, die für politische Zwecke genutzt 
werden könnten. Darüber hinaus wird der Ausschuss regelmäßig von 
einer Führungskraft der Abteilung für globale behördliche und 
regu  latorische Angelegenheiten über die politischen Aktivitäten und 
Zuwendungen informiert. Auch der gesamte Verwaltungsrat wird  
über diese Aktivitäten in Kenntnis gesetzt.

Zusätzlich lassen wir unsere Richtlinien zu politischen Spenden und 
deren Einhaltung regelmäßig von unabhängigen Experten prüfen.

Die Leiter des Teams für globale behördliche und regulatorische 
Angelegenheiten tragen die Hauptverantwortung für die Lenkung 
unseres politischen Engagements. Die Leiter unterstehen direkt einer 
Führungskraft von Pitney Bowes, die dem Executive Leadership Team 
des CEO angehört.

Unsere Experten für behördliche Angelegenheiten sind für die 
laufenden Entscheidungen zu politischen Aktivitäten zuständig. Sie 
sprechen Empfehlungen zur Mitgliedschaft in verschiedenen Fachver-
bänden und anderen Einrichtungen sowie zu finanziellen Zuwendungen 
aus, durch die die Ziele des Unternehmens unterstützt werden. Diese 
Experten unterstehen den Leitern des Teams für globale behördliche 
und regulatorische Angelegenheiten, die derartige Ausgaben für 
politische Zwecke genehmigen.

Der Spendenausschuss von Pitney Bowes setzt sich aus Führungs  -
kräften von Pitney Bowes zusammen. Dieser unternehmensinterne 
Ausschuss überwacht und genehmigt alle Entscheidungen zu den 
Spenden des Unternehmens an Kandidaten, Gremien und politische 
Parteien. Die Kriterien, die bei der Auswahl der von Pitney Bowes 
unterstützten Kandidaten und Gremien gelten, sind unter 
„Politische Spenden“ dargelegt.

Politische Spenden in den USA
Pitney Bowes engagiert sich im Einklang mit den einschlägigen 
Gesetzen auf politischer Ebene. In den USA erhalten Kandidaten für 
Ämter auf Bundesebene und nationale Parteikomitees von uns weder 
Spenden aus Gesellschaftsmitteln noch aus Sachleistungen. Unsere 
Richtlinie zu Aufwendungen aus Gesellschaftsmitteln spiegelt sich im 
Verhaltenskodex des Unternehmens wider.

Unabhängige Aufwendungen: Wir wenden keine Gesellschaftsmittel für 
direkte unabhängige Aufwendungen oder zur Finanzierung von 
Wahlkampagnen für Kandidaten auf, die sich um ein öffentliches Amt 
bewerben.

Volksbegehren: Gegenwärtig wenden wir keine Gesellschaftsmittel auf, 
um bei Volksbegehren eine der Seiten zu unterstützen. Falls das Resultat 
der Abstimmung für unsere Geschäfte von großer Bedeutung wäre, 
muss jede Wahlkampfspende vom Pitney Bowes Spendenausschuss 
genehmigt werden.

Politische Spenden des Unternehmens: Wir verwenden Gesellschafts-
mittel, um Kandidaten, Gremien und politische Parteien auf bundesstaat-
licher Ebene zu unterstützen. Dies liegt zum Teil daran, dass etliche 
Bundesstaaten keine föderalen Aktionskomitees zulassen. Unsere 
Spenden richten sich nach verschiedenen Faktoren. Dazu gehören die 
Einstellung eines Kandidaten oder Gremiums zu politischen Fragen, die 
für Pitney Bowes wichtig sind, seine erwiesenen Führungsqualitäten 
bzw. seine Aufstiegschancen in seiner Partei, seine Relevanz für Bezirke 
oder Bundesstaaten, in denen Pitney Bowes geschäftlich tätig ist, seine 
Mitgliedschaft in Gremien, deren Beschlüsse sich auf unsere Geschäfte 
auswirken könnten, sowie seine Gewinnchancen.

In den USA unterstützen wir mit Gesellschaftsmitteln auch eine kleine 
Gruppe von Verbänden mit bundesstaatlich gewählten und bestellten 
Funktionären sowie Parteitagsausschüsse, von denen einige als 
527er-Gruppen bezeichnet werden. Traditionell lassen wir den beiden 
größten Parteien gleich hohe Spenden zukommen, obwohl die genauen 
Beträge von Jahr zu Jahr schwanken können. Die einzelnen Gruppen 
entscheiden selbst und ohne uns zu konsultieren, wofür sie ihre 
Geldmittel aufwenden. Auf unserer Website teilen wir zweimal im Jahr 
mit, auf welchen Gesamtbetrag sich unsere Spenden aus Gesellschafts-
mitteln an derartige Verbände belaufen.

Mit unseren Spenden möchten wir die Interessen von Pitney Bowes 
schützen. Auf die privaten politischen Interessen der Führungskräfte 
oder Verwaltungsratsmitglieder wird dabei keine Rücksicht genommen. 
Wir leisten keine Spenden an Kampagnen in Erwartung einer Amtshand-
lung bzw. als Anerkennung oder Gegenleistung für eine Amtshandlung.

Wirtschaftsverbände und andere Organisationen – Mitgliedschaften 
und Partnerschaften: Pitney Bowes ist ein Mitglied oder Partner 
verschiedener Branchen- und Wirtschaftsverbände sowie anderer 
Gruppen, die die Versandbranche, die Technologiebranche, den 
weltweiten eCommerce-Sektor sowie die Geschäftswelt im Allgemeinen 
vertreten. Wir investieren in diese Partnerschaften, um einen Konsens 
bei politischen Themen herbeizuführen, die sich auf unsere Geschäfte 
und Kunden auswirken können. Unsere Mitwirkung im Rahmen dieser 
Gruppen erfolgt in dem Bewusstsein, dass wir möglicherweise nicht 
immer die Einstellung der gesamten Organisation oder anderer 
Mitglieder teilen.

mailto:govtaffairs%40pb.com
http://www.pitneybowes.com/content/dam/pitneybowes/us/en/advocacy/feb2015/Jan-1-Dec-31-2014-Corporate-Contributions.PDF
http://www.pitneybowes.com/content/dam/pitneybowes/us/en/advocacy/feb2015/Jan-1-Dec-31-2014-Corporate-Contributions.PDF
http://www.pitneybowes.com/content/dam/pitneybowes/us/en/advocacy/feb2015/Jan-1-Dec-31-2014-527-Organizations.PDF
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Jedes Jahr bemühen wir uns in angemessener Weise, von Mitglieds-
verbänden den Anteil unserer Beiträge oder Zahlungen in Höhe von 
insgesamt 25.000 US-Dollar oder mehr zurückzuerlangen, die für  
nicht abzugsfähige Lobbyarbeit sowie politische Zuwendungen  
gemäß Internal Revenue Code, Absatz 162(e), geleistet wurden. Diese  
Informationen werden den gesetzlichen Vorgaben entsprechend in 
einem Bericht an das US-amerikanische Repräsentantenhaus (siehe  
clerk.house.gov/public_disc) und an den US-amerikanischen Senat  
(siehe senate.gov/legislative/Public_Disclosure/LDA_reports.htm) 
offengelegt.

Wir beabsichtigen nicht, Informationen über die Spenden dieser 
Gruppen an andere anzufordern. Wir beabsichtigen auch nicht, uns bei 
der Auswahl der Organisationen, denen wir als Mitglied beitreten oder 
die wir fördern, von anderen Kriterien leiten zu lassen als der Frage, ob 
uns diese Organisationen bei der Erreichung unserer Geschäftsziele 
voranbringen können.

Spenden und Ehrenamt
Wir respektieren das Recht unserer Mitarbeiter, auf vielfältige Weise am 
politischen Prozess teilzunehmen. Diese Teilnahme ist eine persönliche 
Entscheidung. Wir haben aber festgestellt, dass gute Mitarbeiter häufig 
auch aktive Weltbürger sind. Unsere Mitarbeiter dürfen bei ihren 
privaten politischen Aktivitäten nicht den Anschein erwecken, dass  
diese von Pitney Bowes befürwortet werden. Ferner dürfen sie ihnen 
nur außerhalb ihrer regulären Arbeitszeiten nachgehen und dabei  
keine Unternehmensressourcen nutzen. Außerdem werden politische 
Spenden oder Zuwendungen, die Mitarbeiter geleistet haben, von uns 
weder direkt noch indirekt rückerstattet. Diese Prinzipien spiegeln sich 
im Verhaltenskodex des Unternehmens wider.

In den USA geben wir Mitarbeitern die Gelegenheit, freiwillig am 
politischen Prozess teilzunehmen, indem sie den unparteiischen 
politischen Aktionskomitees des Unternehmens beitreten können,  
den Pitney Bowes PACs. In den PACs können unsere Mitarbeiter ihre 
Geldmittel zusammenlegen, um politische Kandidaten, Parteien und 
Komitees zu unterstützen und so die Interessen des Unternehmens  
zu fördern.

Bei den Beiträgen zu den Pitney Bowes PACs handelt es sich aus-
schließlich um freiwillige Beiträge von Mitarbeitern. Nur US- Bürger  
oder Mitarbeiter mit dauerhafter Aufenthaltsgenehmigung sind 
teilnahme berechtigt. Persönliche Beiträge zu den Pitney Bowes PACs 
haben keine Auswirkungen auf das Ansehen, das ein Mitarbeiter im 
Unternehmen genießt. Mitarbeiter, die sich gegen Beiträge entscheiden, 
haben keine Repressalien zu erwarten.

Dem politischen Aktionskomitee gehören Führungskräfte oberer 
Ebenen an. Diese überwachen und genehmigen alle PAC-Spenden an 
Kandidaten, Komitees und politische Parteien. Das Komitee entscheidet, 
wer PAC-Spenden erhält, und orientiert sich dabei an verschiedenen 
Faktoren. Dazu gehören die Einstellung eines Kandidaten oder 
Aus  schusses zu politischen Fragen, die für Pitney Bowes wichtig sind, 
seine erwiesenen Führungsqualitäten bzw. seine Aufstiegschancen in 
seiner Partei, seine Relevanz für Bezirke oder Bundesstaaten, in denen 
Pitney Bowes geschäftlich tätig ist, seine Mitgliedschaft in Gremien, 
deren Beschlüsse sich auf unsere Geschäfte auswirken könnten, 
sowie seine Gewinnchancen.

Unsere PACs schützen mit ihren Spenden die Interessen von  
Pitney Bowes. Auf die privaten politischen Interessen der Führungs-
kräfte oder Verwaltungsratsmitglieder wird dabei keine Rücksicht 
genommen. Sie leisten keine Spenden in Erwartung einer Amts-
handlung bzw. als Anerkennung oder Gegenleistung für eine  
Amtshandlung.

Der Pitney Bowes Federal PAC meldet seine Spenden der Bundeswahl-
kommission (siehe fec.gov). Der New York State PAC meldet seine 
Spenden der Wahlkommission des Bundesstaats New York. Die Website 
der Kommission befindet sich unter elections.ny.gov/INDEX.html.  
Die Pitney Bowes PACs legen ihre Spenden zweimal im Jahr auf der 
Pitney Bowes-Website offen.

http://clerk.house.gov/public_disc
http://www.senate.gov/legislative/Public_Disclosure/LDA_reports.htm
http://www.pitneybowes.com/content/dam/pitneybowes/us/en/advocacy/feb2015/2014-PAC-Contributions-to-Federal-and-State-Candidates.pdf
http://www.fec.gov
http://www.elections.ny.gov/INDEX.html
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Umwelt

Bei Pitney Bowes wird Umweltbewusstsein bereits 
seit vielen Jahren großgeschrieben. Jedes Jahr be-
mühen wir uns, unseren öko logischen Fuß ab druck 
weiter zu verkleinern. In den letzten 50 Jahren  
haben wir nach Möglichkeiten gesucht, unsere Ab-
fall mengen zu reduzieren, von lösemittel basierten 
auf wasserbasierte Tinten um zusteigen, die Wieder-
verwendung und das Recycling von Geräten zu  
maximieren, die Entsorgung von Altgeräten zu  
optimieren sowie alte, kontaminierte Standorte  
zu sanieren.

Produktverantwortung
Unsere Produkte sind von der Konzeption her auf eine lang- 
fristige Nutzung, auf Wiederverwendung und Recycling ausgelegt.  
Vor 50 Jahren riefen wir unser Produktrücknahmeprogramm  
ins Leben und haben seitdem unzählige Geräte und Kompo nenten 
zurück genommen.

Energiesparen
Wir überwachen den Energieverbrauch unserer Fuhrparks, Ein-
richtungen und Betriebe und setzen sorgfältig ausgewählte Maßnahmen 
zur Verbrauchsreduzierung um. Wir berechnen und veröffentlichen 
unseren CO2-Ausstoß. Unser Ziel ist es, unseren CO2-Ausstoß über 
einen Zeitraum von fünf Jahren um 15 % zu senken. Zur Erreichung  
dieses Ziels bedienen wir uns einer breit angelegten Kampagne, die 
neben Prozessverbesserungen, der Schärfung des Bewusstseins unserer 
Mitarbeiter und Informationskampagnen auch die Konsolidierung von 
Standorten umfasst.

Umweltschutz
Wir veröffentlichen unseren CO2-Ausstoß, Einzelheiten zu unserer 
Produktverantwortung und unsere Recyclingtonnage. Gefährliche 
Abfälle, Luftemissionen oder Abwasserabgaben werden in unseren 
Berichten nicht erwähnt, weil derartige Abfälle entweder ganz entfallen 
oder minimal sind. Unsere Herstellungsprozesse kommen ohne Wasser 
aus, geben keine Luftschadstoffe ab, für die eine Genehmigung 
eingeholt werden müsste, und erzeugen keine gefährlichen Abfälle. 
Allerdings können bei nachgeordneten Vorgängen wie Handreinigung 
und kleineren Reparaturen sehr geringe Abfallmengen entstehen.

Konformität von Produkten mit Umweltschutzbestimmungen
Wir überwachen die Einhaltung nationaler und internationaler Verord-
nungen, die die Umweltverträglichkeit von Produktinhalten, die 
Berichterstattung, die Registrierung und die Rücknahme regeln, welt  - 
weit und während des gesamten Produktzyklus – vom Entwurf und der 
Auswahl des richtigen Partners bis hin zu Verpackung, Vertrieb und 
Entsorgung von Altgeräten.

Produktverantwortung (siehe Fallstudie 
zu Harlow Mill, Seite 11)
Bei uns werden Produkte seit jeher aufgearbeitet und recycelt. Vor 
50 Jahren riefen wir unser Produktrücknahmeprogramm ins Leben und 
haben seitdem unzählige Geräte und Komponenten zwecks Wieder-
verwendung und Recycling zurückgenommen. Heute sind mehr als 
95 Prozent der Bauteile unserer Frankiersysteme recycelbar. Wir haben 
in den USA, Kanada und Europa Stellen eingerichtet, an denen Kunden 
Geräte zwecks Wiederaufbereitung, Ausbau von Ersatzteilen oder 
Recycling abgeben können. Im vergangenen Jahr konnten 164 Tonnen 
Abfälle vermieden werden, indem Geräte nicht recycelt, sondern 
wiederverwendet wurden.

Durch einen robusten Wiederaufbereitungsprozess konnten wir unsere 
Produktabfälle in den vergangenen vier Jahren um gut 820 Tonnen 
verringern.

Nachhaltigkeitsteam
2014 riefen wir ein funktionsübergreifendes Team ins Leben, dem 
Vertreter aus den Bereichen Marketing, Vertrieb, Kommunikation, 
Technik, EHS und Beschaffung angehören. Diese Gruppe hat die 
Aufgabe, ein jährliches Nachhaltigkeitsprogramm sowie jährliche Ziele 
für Initiativen auszuarbeiten. Zu unseren neuen Programmen gehören:

• Verbesserte interne und externe Vermittlung von 
Nachhaltigkeitsprogrammen

• Schulung von Vertriebsmitarbeitern
• Marketing-Toolkits für Vertriebsmitarbeiter
• Partnerschaften mit Lieferanten
• Mitarbeiterbefragung zur Nachhaltigkeit
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CO2-Bilanz/Energiesparen
Unternehmensrichtlinie und Verfahren
2007 legten wir mithilfe des Protokolls des Weltressourceninstituts  
die Baseline für unsere CO2-Bilanz fest und veröffentlichten den 
„Pitney Bowes Corporate Technical Standard on Carbon Management“. 
In diesem Dokument wurden die Voraussetzungen für die Einrichtung 
eines CO2-Managementprogramms zur Bekämpfung des Klimawandels 
dargelegt. Ferner enthielt es einen Maßnahmenkatalog zur Reduzierung 
des Energieverbrauchs und gab einen Zeitplan für die Veröffentlichung 
der CO2-Bilanz von Pitney Bowes vor. Ausgehend vom Feedback eines 
externen Gutachters verfassten wir 2011 zusätzliche Richtlinien für 
unsere Geschäftsbereiche. Diese Richtlinien enthielten unternehmens-
weite Standards für die Erfassung von Energieverbrauchsdaten und 
einen Überblick über die Rollen und Verantwortlichkeiten der einzelnen 
Geschäftsbereiche. Außerdem wurde das Tool vorgestellt, das bei  
der Erfassung und Weiterleitung der Daten an das Unternehmen  
zu ver wenden ist. Diese Dokumente werden unserem Dokument-
steuerungsprozess gemäß bei Bedarf geprüft und auf den aktuellen 
Stand gebracht.

Korrigierte Baseline
2014 korrigierten wir die Baseline, um dem Verkauf von Pitney Bowes 
Management Services Rechnung zu tragen. Wir veröffentlichen unsere 
CO2-Bilanz über das internationale Carbon Disclosure Project (CDP™) 
und nehmen an den CDP-Befragungen für Investoren und 
Lieferketten teil.

Zum sechsten Mal in Folge wurde unser Regelwerk für die Erfassung 
und Meldung des globalen CO2-Ausstoßes nach eingehender Prüfung 
durch eine externe Stelle für stichhaltig erklärt. 2012 wurde die Prüfung 
auf den CO2-Ausstoß der Kategorie 3 (Kraftstoffverbrauch bei geschäft-
lichen Flugreisen) ausgeweitet. Im vorliegenden Bericht für 2014 geben 
wir außerdem erstmalig an, in welchem Umfang wir durch unsere 
Abfallaufbereitungs- und Recyclinginitiativen CO2-Emissionen ver-
meiden konnten.

Öffentlich bekannt gegebenes Ziel zur Reduzierung des 
CO2-Ausstoßes
Ende 2013 setzten wir es uns zum Ziel, unseren CO2-Ausstoß über 
einen Zeitraum von fünf Jahren um 15 % zu senken. Als Baseline 
dienten dabei die Ergebnisse des Berichtsjahres 2012. Unsere Fort-
schritte bei der Überwachung, Reduzierung und Meldung unserer 
CO2-Bilanz sowie bei der Integration dieser Aktivitäten in unsere 
geschäftliche Gesamtstrategie haben in den letzten Jahren zu einer 
erheblichen Verbesserung unserer CDP-Bewertung geführt. Das CDP 
lässt die Qualität aller eingesendeten Befragungen von einem externen 
Gutachter prüfen und bewerten. 2009 erzielte Pitney Bowes 50 Punkte 
und lag damit gleichauf mit vielen anderen Unternehmen, die noch am 
Anfang dieses Prozesses stehen. Dank Immobilienkonsolidierungen und 
Energiesparprojekten können wir unseren CO2-Ausstoß inzwischen 
genauer erfassen, quantifizieren, melden und gezielt reduzieren. Die 
zunehmende Reife unseres CO2-Managementprogramms spiegelt sich 
in unseren CDP-Werten wider, die 2011 bei 60, 2013 bei 70 und 2014 
bei 89 lagen. Diese Werte geben jeweils das Ergebnis des Vorjahres an. 
Der jüngste CDP-Bericht bezieht sich demnach auf das Berichts-
jahr 2013. Ausgehend von den 2014 durchgeführten Befragungen für 
Investoren und Lieferketten können wir vermelden, dass wir unseren 
CO2-Ausstoß bei allen Geschäftsbereichen weltweit um weitere 4 % 
reduzieren konnten.

Erneuerbare Energie
Wir sind Gründungsmitglied der Green Power Market Development 
Group, einer Industriepartnerschaft mit der U.S. Environmental 
Protection Agency (EPA) zur Förderung der Entwicklung und der 
Beschaffung alternativer Energien. Seit 2003 haben wir Grünstrom-
zertifikate (RECs) gekauft, um Projekte zur Förderung erneuerbarer 
Energien mithilfe von Technologien wie z.B. Fotovoltaik, Windenergie 
und Biomasse zu unterstützen. Inzwischen entsprechen unsere RECs 
einer Emissionsreduktion von mehr als 51.800 metrischen Tonnen CO2. 
2014 konnten wir unseren CO2-Ausstoß durch den Erwerb von 
Green-e®-zertifizierten RECs um 8.000 metrische Tonnen senken.  
Damit waren wir in der Lage, unsere weltweiten Emissionen der 
Kategorie 2 um ca. 8,4 % auszugleichen.

Reduzierung des Energieverbrauchs
Wir haben uns zu Umweltfreundlichkeit und Effizienz verpflichtet. Eine 
funktionsübergreifende Taskforce schärft das Bewusstsein unserer 
Mitarbeiter hinsichtlich Energieeinsparung und hat damit zu einer 
deutlichen Reduzierung des Stromverbrauchs geführt. Bis Ende 2014 
hatten wir im Vergleich zu unserer Baseline von 2007 unseren 
Energieverbrauch um mehr als 27 Millionen Kilowattstunden reduziert. 
Dies entspricht Einsparungen in Höhe von 3,83 Millionen US-Dollar und 
einer Reduzierung der CO2-Bilanz um 13.186 metrische Tonnen. Zu 
unseren Energiesparinitiativen zählen bessere Beleuchtungssysteme, 
optimierte Steuerung von Heizung, Belüftung und Klimaanlagen, 
effizientere Kühlgeräte, Transportsysteme und Computerbildschirme 
sowie Standortkonsolidierungen.

2014 wurde die Standortkonsolidierung als Teil der strategischen 
Neuausrichtung des Unternehmens weiter vorangetrieben. Dank dieser 
Bemühungen konnte Pitney Bowes seinen Energieverbrauch in den 
vergangenen fünf Jahren um mehr als 18 Millionen Kilowattstunden 
reduzieren. Dies bedeutet eine Verringerung des CO2-Ausstoßes um 
mehr als 6.700 metrische Tonnen.

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Minimierung des Abfallaufkommens aus Arbeitsprozessen
Seit 1996 beteiligt sich Pitney Bowes an der WasteWise-Initiative,  
einem freiwilligen Programm der US-amerikanischen Umweltbehörde 
(EPA) zur Minimierung von Abfallerzeugung, zur Förderung des 
Recyclings sowie zur Herstellung und zum Erwerb von Produkten mit 
recycelten Inhaltsstoffen. Im Laufe der Jahre haben wir seitens der EPA 
neun Auszeichnungen erhalten, unter anderem in den Kategorien 
„Program Champion” und „Partner of the Year”. 2007 wurden wir 
aufgrund unserer Führungsrolle im Recyclingbereich in die „WasteWise 
Hall of Fame“ aufgenommen, und wir bemühen uns, uns dieser Ehre 
auch weiterhin als würdig zu erweisen. Nur 15 anderen Unternehmen  
wurde diese Ehre bisher zuteil.

Unsere Kampagne zur Abfallreduzierung in den USA führte 2014 zu 
einer Vermeidung von über 12.000 metrischen Tonnen CO2 (MTCO2E). 
Seit 2004 haben wir 21.200 MTCO2E vermieden. Dies entspricht der 
Stilllegung von mehr als 35.500 Fahrzeugen und der Einsparung von 
mehr als 75 Millionen Liter Benzin.

Reduzierung des Elektroschrotts (siehe Fallstudien zu Turbon, 
RecyclePak und Big Green Box)
Elektroschrott (auch: e-waste) stellt eine weltweite Bedrohung für  
die Boden- und Wasserqualität dar. Laut Schätzungen der Vereinten 
Nationen fallen weltweit jedes Jahr zwischen 20 und 50 Millionen 
Tonnen Elektroschrott an. In den USA ist Elektroschrott inzwischen für 
80 % der Giftabfälle des Landes sowie für 70 % der Schwermetalle in 
Mülldeponien verantwortlich. Pitney Bowes unterstützt die EPA in ihrem 
Kampf gegen die Zunahme des Elektroschrotts und recycelt daher alle 
elektronischen Geräte, die nicht wiederaufbereitet werden. Die beim 
Recycling gewonnenen Materialien (Kunststoffe, Stahl, Aluminium, 
Kupfer usw.) können dann in einer Reihe von Branchen wiederver-
wendet werden. Unsere Auswahl eines Recycling-Partners erfolgte  
unter anderem auf der Grundlage der Garantie dieses Unternehmens, 
dass sämtliche Elektronikabfälle zur Wiederverwendung zerlegt und 
unter keinen Umständen ins Ausland befördert werden. Durch Wirt-
schaftsprüfungen, Konformitätsprüfungen und die Verfolgung der 
Abfallmengen überzeugen wir uns davon, dass das Unternehmen  
seinen Verpflichtungen nachkommt. 2014 wurden in den USA 
2.453 Tonnen Elektroschrott recycelt.

Konformität von Produkten mit  
Umweltschutzbestimmungen
Durch strenge Prozesse und Verfahren sorgen wir dafür, dass  
unsere Produkte ökologischen Standards und Vorschriften entsprechen.  
Seit 2014 ist die Konformität von Produkten mit Umweltschutzbe-
stimmungen in unserem Lieferantenverhaltenskodex verankert.  
Neue Lieferanten müssen im Rahmen der Informationsanfrage (Request 
for Information, RFI) oder Angebotsanfrage (Request for Proposal, RFP) 
einige Standardfragen beantworten, die über ihre Einstellung gegen-
über Umweltschutzvorschriften Aufschluss geben. Die Einhaltung dieser 
Vorschriften ist außerdem in allen Verträgen, Lieferantenstandards und 
Spezifikationen festgeschrieben. Zugelassene Lieferanten müssen 
Daten in unsere Produktkonformitätsdatenbank einspeisen. Wir bieten 
Schulungen zur Datenbanknutzung sowie zu gesetzlichen Vorschriften 
an.

Die Leitung und Unterstützung dieser Initiativen obliegt zwei funk-
tionsübergreifenden Teams: dem Produktkonformitätsteam (Product 
Compliance Team, PCT) und dem Umweltkomitee (Environmental 
Committee, EC). Dem Produktkonformitätsteam gehören Vertreter aus 
den Bereichen Beschaffung, Lieferkette, Qualität, Technik, EHS (Umwelt- 
und Arbeitsschutz), Finanzen, Globales Produktlinienmanagement und 
anderer Gruppen an. Das Umweltkomitee überwacht die Arbeit des PCT. 
Zu seinen Mitgliedern gehören leitende Mitarbeiter aus den Bereichen 
Beschaffung, Globale Lieferkette, Technik, EHS, Qualität, Ethik und 
Geschäftspraktiken, Recht, Finanzen, Geschäftskontinuität, Globales 
Produktlinienmanagement, Unternehmensrisiko und Interne Revision. 
Das Umweltkomitee hat nicht nur eine leitende Funktion inne, sondern 
genehmigt auch die erforderlichen Finanzmittel und Arbeitskräfte, sorgt 
für die Durchführung korrigierender Maßnahmen im Unternehmen und 
in der Lieferkette und setzt das für das Risikomanagement zuständige 
Team über potenzielle Probleme in Kenntnis.

Risikoeinschätzung
Das PCT und das EC haben die Aufgabe, Risiken im Zusammenhang mit 
der Nichteinhaltung von Verordnungen, mit der Nichtkooperation von 
Lieferanten und mit Produkttypen zu identifizieren. Die Risiken werden 
vom PCT nach Häufigkeit und Schweregrad bewertet und unseren 
Produktkonformitätsverfahren entsprechend formal dokumentiert.

Risiken in unserer Lieferkette werden von uns durch die Auswertung 
von Lieferantendaten identifiziert und priorisiert. Lieferanten, die 
angeforderte Daten zur Einhaltung von Umweltvorschriften nicht 
vorlegen, werden nach Produkttyp, bekannter Nichtkonformität, 
fehlenden Daten und Ausgaben eingestuft. Diese Risikoeinschätzung 
spielt bei Lieferantenprüfungen eine wichtige Rolle. Lieferanten  
mit höherem Risiko werden an designierte interne Teams und das 
Management weitergeleitet und eingehend geprüft.
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Team für die Prüfung von chemischen Produkten
Wir haben auch ein Team für die Prüfung von chemischen Produkten, 
dessen Aufgabe darin besteht, neue chemische Produkte vor dem 
Verkauf zu prüfen und zu genehmigen. Das Team stellt fest, ob 
potenzielle chemische Produkte die Sicherheitsanforderungen von 
Pitney Bowes erfüllen, ob für sie geeignete Sicherheitsdatenblätter 
vorliegen und ob sie im Einklang mit den gesetzlichen Meldevor-
schriften ordnungsgemäß verfolgt werden. Das Team erstellt Sicher-
heitsdatenblätter (Security Datasheets, SDS) für chemische Produkte  
mit der Pitney Bowes-Marke (Tinten, Toner, Schließflüssigkeit usw.). In 
den vergangenen beiden Jahren hat das Team unsere SDS auf das 
global harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von 
Chemikalien der Vereinten Nationen (GHS) abgestimmt. Die neuen  
SDS sind in 16 Abschnitte unterteilt und erleichtern es unseren  
Kunden und Mitarbeitern, chemische Gefahren zu klassifizieren, 
darzulegen und zu verstehen. Die neuen Etiketten und SDS enthalten 
leicht verständliche Piktogramme (siehe nachstehende Beispiele), die 
die Art der Gefährdung angeben (Gesundheitsschädigung, Lebensge-
fahr, Umweltschädigung). Unsere Sicherheitsdatenblätter können unter  
pitneybowes.msdss.com eingesehen werden.

Agile-Work-Programm
Vor einiger Zeit haben wir ein Agile-Work-Programm ins Leben gerufen, 
das sich allgemein großer Beliebtheit erfreut. Dank dieses Programms 
können Pendler ihre Fahrtzeiten verkürzen sowie Arbeitsort und -weise 
flexibler wählen. 2014 konnten unsere nicht ortsgebundenen oder 
mobilen Mitarbeiter in den USA insgesamt 383.749 Stunden Fahrtzeit 
sowie ca. 2,4 Millionen Liter Benzin einsparen. Dies entspricht einer 
Reduzierung des CO2-Ausstoßes um 3.674 Tonnen. Inzwischen läuft das 
Programm auch in Großbritannien. Die vorläufigen Ergebnisse für das 
erste Jahr deuten darauf hin, dass ca. 650.000 Pendlermeilen einge-
spart wurden und der CO2-Ausstoß um 128 metrische Tonnen 
zurückging.

Schulung zur Einhaltung von Umweltbestimmungen
Wir glauben, dass die Einhaltung der Bestimmungen bei Pitney Bowes 
nur möglich ist, wenn Bewusstsein und Eigenverantwortung der Mit - 
arbeiter geschärft sind. Zu diesem Zweck haben wir unser Schulungs- 
 programm erweitert und bieten nun Online-, automatische und jährliche 
Schulungen sowie Präsenzschulungstermine an. Mit diesem Angebot 
erreichen wir nicht nur ein größeres Publikum, sondern wir können  
auch Neueinsteiger schnell einarbeiten, unseren Mitarbeitern eine 
bequemere Terminplanung bieten, die Abschlussraten verfolgen und 
hohe Teilnehmerzahlen gewährleisten. Im vergangenen Jahr haben  
wir Präsenzschulungen für mehr als 250 Lieferanten und mehr als 
250 Mitarbeiter durchgeführt und weitere 100 Personen über das  
neue Online-Modul geschult.

Fallstudien
Atlantic Street
Integrierte Abriss- und Sanierungsaktivitäten an einem ehemaligen 
Pitney Bowes-Standort in Stamford im US-Bundesstaat Connecticut

Gegenwärtig führen wir an einem 1 Hektar großen ehemaligen 
Standort von Pitney Bowes umfangreiche Sondierungs- und  
Sanierungsarbeiten durch. Es geht darum, alte Gebäude abzureißen  
und das Gelände instand zu setzen. An diesem Standort wurden 
bis 1995 Frankiersysteme hergestellt und entsprechende Support-
leistungen angeboten. Einige der Gebäude wurden gegen Ende des 
19. Jahrhunderts erbaut.

Das Projekt unterliegt der Aufsicht des Energie- und Umweltschutz -
amtes von Connecticut. Weil es unter die von diesem Amt betreuten 
frei willigen Sanierungs- und Eigentumsübertragungsprogramme fällt, 
mussten wir einen Nachtrag zum mehrstufigen Sanierungsplan 
vorlegen. Der Plan umfasst Maßnahmen zum Umgang mit noch 
verbleibenden Belastungen von Boden und Grundwasser, die in den 
vorangehenden Sondierungsphasen ermittelt wurden. Kürzlich wurden 
ca. 3.000 Tonnen Erdreich mit unbedenklichen Belastungsmengen 
abgetragen und der Standort anschließend wieder instand gesetzt.

Umweltschutz 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Direkter und indirekter CO2-Ausstoß in MTCE 
(metrische Tonne Kohlendioxid-Äquivalent)

124.107 120.263 111.836 112.732 96.433 95.697

Direkter Ausstoß an CO2e / Umsatz in Mio. USD 7,65 8,52 8,14 9,54 7,53 7,67

Indirekter Ausstoß an CO2e / Umsatz in Mio. USD 14,6 13,65 13,05 13,44 17,39 17,36

Treibhausgasemissionen pro Flächeneinheit 
(in Tonnen CO2/Ft2)

0,02 0,02 0,02 0,02 0,013 0,014

Recycelter/vermiedener Abfall – Pfund pro Jahr (nur USA) 14.532.290 11.702.258 15.403.520 15.584.000 10.036.000 11.179.760

Recycelter/vermiedener Abfall – vermiedene MTCE pro Jahr 26938 16.635 23.562 20.334 13.094 13.095

Recycelter/vermiedener Abfall – vermiedene MTCE/ 
Mio. $ Umsatz pro Jahr

4,8 3,1 4,46 4,15 3,38 3,42

Produktrecycling – kumulativ in Pfund 
(nur USA und Kanada)

20.159.239 26.705.481 31.212.668 36.939.645 43.036.317 48.304.194

http://pitneybowes.msdss.com
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Gegenwärtig werden der Abtransport gefährlicher Baumaterialien,  
der Abriss der Gebäude sowie die Boden- und Grundwassersanierung 
in sorgfältiger Abstimmung durchgeführt.

Harlow Mill
Reduzierung des für Deponien bestimmten Abfalls um 98 % –  
Europäischer Wiederaufbereitungsstandort in Harlow Mill

Am europäischen Wiederaufbereitungsstandort von Pitney Bowes  
im britischen Harlow werden Geräte nach Ablauf des Leasingvertrags 
wiederaufbereitet und zur Wiederverwendung bereitgestellt. Hierdurch 
kann die Lebensdauer eines Produkts verdoppelt oder verdreifacht 
werden. Eines unserer Ziele für 2014 im Sinne der Umweltnorm 
ISO14001 war es, die bei der Wiederaufbereitung anfallenden und 
normalerweise auf Deponien entsorgten Abfälle um 90 % zu reduzie-
ren. Gemeinsam mit dem zuständigen Abfallentsorgungsunternehmen 
identifizierte das Team in Harlow Mill die verschiedenen Abfallströme 
und die potenziellen Recyclingmöglichkeiten. Eine Abfalltrennung direkt 
bei der Entstehung der Abfälle an der Fertigungsstraße schien der 
Schlüssel zu einer hohen Recyclingquote zu sein. Daraufhin wurden 
Abfalltonnen aufgestellt, deren Farbe jeweils den erwünschten Abfalltyp 
oder die vorgesehene Recyclingoption angab. Außerdem wurde 
regelmäßig geprüft, ob die Mitarbeiter das System richtig umsetzten. 
Das Resultat war, dass wir unser ursprüngliches Ziel von 90 % über-
trafen und eine Umleitungs-/Recyclingquote von 98 % erreichten.

Toner-Recyclingprogramm bei Turbon
Unser Rückgabeprogramm für Tonerpatronen umfasst sowohl  
interne Standorte als auch Kundenstandorte. In Zusammenarbeit mit 
Turbon USA, einem Recyclinganbieter, bieten wir die Rücknahme großer 
Patronenmengen sowie kleinerer Tintenmengen an. Turbon kann 
mindestens 75 % jeder Patrone wiederverwerten. Dadurch übertrifft 
das Unternehmen die EPEAT-Anforderungen (Electronic Product 
Environment Assessment Tool) und reduziert die Entsorgung auf ein 
Minimum. Die Wiederverwendung ist die beste Lösung, weil dabei 
sowohl Rohstoffe als auch Energie gespart werden. Patronen, die sich 
nicht zur Wiederverwendung eignen, werden zerlegt, nach Baustoffen 
sortiert (Kunststoff, Aluminium und Stahl) und wiederverwertet. Alle 
nicht recycelbaren Bauteile werden in einer Müllverbrennungsanlage 
vor Ort verarbeitet. Dabei werden aus jedem 1,20 x 1,20 x 1,20 Meter 
großen Karton mit verbrauchten Tonerpatronen ca. 500 Kilowatt Strom 
erzeugt. Nichts von dem, was die Turbon-Einrichtungen verlässt, wird  
zu Mülldeponien transportiert.

Die Tonerpatronen-Aufbereitungsanlage von Turbon ist nach dem 
WasteWise-Programm sowie nach den Umweltnormen R2:2013, 
ISO 14001:2004 und OHSAS 18001:2007 zertifiziert. Die Toner wurden 
zudem mit dem Nordischen Umweltzeichen (Nordischer Schwan) 
ausgezeichnet.

Big Green Box™ und Veolia RecyclePak®

Akku-Recycling leicht gemacht: Aus diesem Grund nehmen wir am 
internationalen Big Green Box-Programm teil, das zertifiziertes 
Recycling für alle Lithium-, Alkali-, Blei-, Quecksilber-, Nickel-Cadmium-, 
Nickel-Metallhydrid-, Magnesium-, Silber- und Zink-Akkus bietet. Das 
Programm kann von Unternehmen, Verbrauchern, Gemeinden und 
anderen Abfallerzeugern genutzt werden und optimiert Sammlung, 
Beförderung und Recycling von Altakkus. Die FedEx®-Versandkosten 
sowie die Bearbeitungs- und Entsorgungsgebühren sind im Preis jeder 
Big Green Box inbegriffen. Die Box selbst ist ein von den Vereinten 
Nationen genehmigter Transportbehälter.

Das RecyclePak-Programm von Veolia funktioniert ähnlich und ist für 
geringe Mengen von Leuchtstoffröhren, Vorschaltgeräten, Akkus und 
quecksilberhaltigen Gegenständen vorgesehen. Wir nutzen dieses 
Programm an verschiedenen US-amerikanischen Standorten für das 
Abfallmanagement bei der laufenden Wartung sowie zur Förderung 
nationaler Recyclingprogramme. Die RecyclePak-Behälter werden in 
verschiedenen Größen und Typen angeboten. In allen Preisen sind 
neben den Behälterkosten die Gebühren für FedEx Ground®-Versand, 
Bearbeitung, Dokumentierung und Haftpflicht inbegriffen.

Tonnen Abfall, die von Harlow Mill Remanufacturing 2014 
vom Mülldeponien ferngehalten/recycelt wurden

Q1 Q2 Q3 Q4

Elektronische Altgeräte (Tonnen) 38,505 35,886 28,273 21,266

Nicht-WEEE (Tonnen) 10,409 29,102 9,678 9,247

Instapak 0,189 0,434 0,273 0,126

Gesamt 49,103 65,422 38,224 30,639

Nicht recycelt 0,38 % 0,66 % 0,71 % 0,41 %
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Unsere Mitarbeiter

Wir schätzen unsere Mitarbeiter und wissen, dass 
unser Erfolg von ihrem Engagement für Pitney 
Bowes abhängt. Wir arbeiten aktiv daran, sie in ihrer 
beruflichen Entwicklung zu fördern und wir sind 
stolz auf eine Kultur, in der vielfältige Hintergründe 
und Erfahrungen willkommen sind. Wir setzen alles 
daran, einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten und 
unsere Mitarbeiter aktiv bei einer gesunden Lebens-
weise zu unterstützen.

Vielfalt und Integration
Vielfalt und Integration sind tief in unserer Kultur verankert und für 
unseren Erfolg entscheidend. Unsere gelebte Vielfalt hilft uns:

• neue Märkte besser zu verstehen
• mit unseren globalen Kunden in Verbindung zu treten
• innovative Lösungen zu entwickeln
• die talentiertesten Mitarbeiter zu gewinnen und  

langfristig an uns zu binden.

Wir begrüßen Vielfalt in unserer gesamten Organisation und auf allen 
Ebenen unseres Unternehmens. Wir verwenden den Begriff „Vielfalt“ im 
weitestmöglichen Sinne. Gemeint sind sämtliche Unterschiede, die uns 
als Individuen auszeichnen, von Ethnie und Geschlecht bis hin zu 
Sprache, Kultur, Erfahrung, Qualifikationen und Betrachtungsweisen.

Engagement
Wir glauben an eine Kultur der Innovation, der Weiterbildung und des 
Engagements. Das Engagement, die Leidenschaft und die Tatkraft 
unserer Mitarbeiter treiben Innovationen voran und erhöhen den 
Kundenmehrwert. Dies wiederum begünstigt unser Wachstum und 
unseren finanziellen Erfolg. Wir bemühen uns, unsere Mitarbeiter durch 
anspruchsvolle Aufgaben, berufliche Möglichkeiten und Programme  
zur Förderung ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung zu 
motivieren.

Gesundheit und Wohlbefinden
Mitarbeiter, die ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen, sind 
zufriedener und produktiver. Wir ermuntern unsere Mitarbeiter, sich 
hierbei auf eine gesundheitsorientierte Kultur zu stützen, die eine 
gesunde Lebensweise für alle Mitarbeiter unabhängig von ihrem 
Einsatzort – vor Ort, im Außendienst oder zu Hause – unterstützt  
und fördert. Wir bieten Zugang zu medizinischen Leistungen zu 
erschwinglichen Preisen. Darüber hinaus verfügen wir über eine Reihe 
von ansprechenden, informativen Programmen, die es unseren 
Mitarbeiter und ihren Familien erleichtern sollen, gesünder zu leben.

Sicherheit
Pitney Bowes legt Wert auf die Sicherheit seiner Mitarbeiter und ist 
bestrebt, sichere Arbeitsplätze zu bieten. Wir bemühen uns fortwährend, 
Gefahren zu erkennen, in den Griff zu bekommen und zu beseitigen. 
Unser Unternehmen hat ein EHS-Managementsystem eingeführt, das 
die Grundprinzipien für ein nachhaltiges Programm vorgibt. Hierdurch 
ist es uns möglich, die Leistung einzelner Geschäftsbereiche zu 
überwachen. Wir beziehen unsere Mitarbeiter in unsere Bemühungen 
um einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz ein. Dazu gehören die 
Teilnahme an obligatorischen Schulungen, die Bereitschaft, in Arbeits-
gemeinschaften für Sicherheit und Ergonomie am Standort zu arbeiten, 
sowie die Bereitschaft, sich an der Aufklärung von Zwischenfällen  
zu beteiligen.

Vielfalt und Integration
Seit Jahrzehnten gilt Pitney Bowes als führend bei Wertschätzung  
und Förderung der Vielfalt. Auf der Grundlage von Respekt vor dem 
Einzelnen haben wir eine Kultur entwickelt, die Vielfalt als wichtiges 
Instrument unseres Geschäftsmodells sieht. Unsere gelebte Vielfalt  
hilft uns:

• neue Märkte besser zu verstehen
• mit unseren globalen Kunden in Verbindung zu treten
• innovative Lösungen zu entwickeln
• die talentiertesten Mitarbeiter zu gewinnen und  

langfristig an uns zu binden.

Wir begrüßen Vielfalt in unserer gesamten Organisation und auf allen 
Ebenen unseres Unternehmens. Unsere Mitarbeiter repräsentieren 
zahlreiche Sprachen, Kulturen, Qualifikationen und Perspektiven. Durch 
eine auf Integration, Innovation und Respekt beruhende Kultur 
bemühen wir uns, diese Vielfalt zugunsten unserer Mitarbeiter und 
Kunden zu nutzen. In allen Geschäftsbereichen haben wir Initiativen  
zur Förderung der Vielfalt ins Leben gerufen, die von Mitarbeiterent-
wicklung und Förderung von Innovationen bis hin zur Pflege der 
Kundenbeziehungen reichen.

Wir haben außerdem ein Netzwerk aus externen Partnerschaften in 
Bereichen wie Talentakquisition und -bindung, Lieferantenvielfalt, 
Gesetzgebung und Markenpolitik aufgebaut. Durch diese Partner-
schaften werden wir von hochkarätigen Bewerbern besser wahr-
genommen und können unseren Mitarbeitern, die mit diesen  
Organisationen zusammenarbeiten und in ihren Gremien tätig  
sind, ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten bieten. In den 
vergangenen Jahren haben wir unter anderem mit den folgenden 
Organisationen zusammengearbeitet:
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• The National Black MBA Association
• National Hispanic Corporate Council
• National Society of Black Engineers
• National Urban League
• Society of Hispanic MBAs
• INROADS Inc
• The Society of Women Engineers
• Catalyst, eine weltweit tätige Organisation, die sich für Chancen-

gleichheit für Frauen im Berufsleben einsetzt
• „100.000 Jobs Mission“, ein Bündnis von Unternehmen mit dem Ziel, 

bis zum Jahr 2020 mindestens 100.000 Veteranen einzustellen

International Diversity and Inclusion Council
Das in Europa angesiedelte Council wurde 2007 gegründet und be - 
steht aus Vertretern verschiedenster Unternehmen und Standorte. Die 
Mitglieder des Rates arbeiten gemeinsam daran, durch Schulungen, 
vorbildliches Verhalten, Anerkennung, Veranstaltungen und Mitteilun-
gen ein Arbeitsumfeld zu fördern, in dem Inklusion eine Selbstverständ-
lichkeit ist. Außerdem unterstützt der Rat regionale Aktivitäten und 
Veranstaltungen, die darauf abzielen, die Inklusion zu fördern und alle 
Aspekte der Vielfalt stärker in den Vordergrund zu rücken. Dazu 
gehören auch psychische Störungen und körperliche Behinderungen, 
die bei unserer „Time to Talk Week“ zur Sprache gebracht werden.

Jedes Jahr begehen Mitarbeiter in der ganzen Welt die „Kulturwoche“,  
in deren Rahmen unter anderem Fotowettbewerbe stattfinden und die 
Gelegenheit geboten wird, regionale Küchen näher kennen zu lernen. 
Den Einsatz von Einzelnen und Gruppen für mehr Vielfalt und Inklusion 
würdigen wir mit unseren Auszeichnungen „Global Diamond“ und  
„Make a Difference“.

Auszeichnungen, Preise und Anerkennung
Pitney Bowes und seine Mitarbeiter erhalten auch weiterhin Anerken-
nung von einer Vielzahl externer Organisationen für herausragende 
Leistungen im Bereich Vielfalt und Inklusion. Zu den jüngsten Auszeich-
nungen gehören unter anderem:

• Top Corporation Award 2015 – Women’s Business Enterprise  
National Council (WBENC)

• India’s Best Companies Supporting Women to Remain at Work 2015
• Best Companies to Work for in India 2011–2015 (Great Places to 

Work Institute)
• 2015 wurden wir zum fünften Mal seit der Gründung von  

Pitney Bowes India im Jahr 2008 in die Liste der besten Arbeitgeber 
aufgenommen.

• Top 5 im IT-Bereich, Top 50 insgesamt
• Women’s Business Enterprise Hall of Fame 2014 

(WEConnect International)
• Best Places to Work in US PR 2014 (PRWeek)
• Best Diversity Company 2012–2013 (Diversity/Careers in  

Engineering & Information Technology)
• Best of the Best Veteran-friendly Companies 2013 (U.S. Veteran)
• Best Companies for Hispanics 2012 (Hispanic Business Magazine)
• Being a Difference Award 2011–2012 (NASBA Center for the  

Public Trust)
• Women Worth Watching 2013 (Profiles in Diversity Journal)
• Corporate Partner of the Year 2012–2013 (Westchester Greater 

Connecticut Chapter der National Black MBA)
• Best Employers for New Canadians, 2012  

(Canada’s Top 100 Employers)

INROADS-Praktika
Seit 1987 arbeitet Pitney Bowes mit INROADS, Inc. zusammen, um 
herausragenden, benachteiligten Schülern Entwicklungschancen zu 
geben und sie für Führungsaufgaben in Unternehmen und in der  
Gesellschaft vorzubereiten. Schüler bewerben sich bei INROADS 
zwischen ihrem Junior-Jahr an der High School und ihrem Sophomo-
re-Jahr am College. Bei erfolgreicher Bewerbung erhalten sie Karrie-
re-Coaching, Schulungen und Sommerpraktika mit Aussicht auf 
Vollzeitanstellung nach ihrem Abschluss. 2014 beschäftigten wir 
13 INROADS-Praktikanten, die bei uns Berufserfahrung in den  
Abteilungen Buchhaltung, Finanzen, Recht, Marketing, Kommunikation, 
Produktmanagement, gesellschaftspolitisches Engagement und Technik 
sammeln konnten. Die Praktikumsstellen befanden sich unter anderem 
in den US-Bundesstaaten Connecticut, New York, Maryland und 
Massachusetts. Auch 2015 nehmen INROADS-Praktikanten an  
unserem „University Internship Program“ teil, das an verschiedenen 
Pitney Bowes-Standorten angeboten wird.

University Internship Program
Jeden Sommer laden wir eine Gruppe von Universitätsstudenten und 
graduierte Studierende aus aller Welt zur Teilnahme an einem durch-
strukturierten, intensiven Praktikumsprogramm ein. Das Programm 
bietet den Praktikanten eine einmalige Gelegenheit, Berufserfahrung zu 
sammeln, und stellt ihnen eine Vollzeitbeschäftigung nach Studienab-
schluss in Aussicht. Pitney Bowes wiederum erhält hierdurch Zugang  
zu überdurchschnittlich begabten Menschen mit vielfältigen Hinter-
gründen, die unsere Zukunft repräsentieren. Die diesjährige Gruppe 
umfasst ca. 60 Praktikanten an verschiedenen Niederlassungen.

Project Dhaarna: Intent to Action
Pitney Bowes wurde in Indien wegen seiner Initiative für Chancen-
gleichheit in die Liste der besten Arbeitgeber aufgenommen.

2014 riefen Pitney Bowes India und Catalyst das Programm „Project 
Dhaarna: Intent to Action“ ins Leben. Bei diesem Programm geht  
es darum, sowohl Männer als auch Frauen dazu anzuregen, kulturelle 
Barrieren abzubauen und ambitionierten Frauen das Fingerspitzen-
gefühl und die Kenntnisse zu vermitteln, die sie für Führungspositionen 
benötigen.

Das Programm beruht auf vier Säulen:

• Sensibilisierung für geschlechtsspezifische Vorurteile: Durchführung 
von Workshops zur Sensibilisierung der Mitarbeiter für explizite und 
implizite Vorurteile

• Einbeziehung von Männern in das Gespräch über die Rollen  
der Geschlechter: Einfordern einer hohen Verantwortung für die 
Schaffung einer barrierefreien Kultur

• Verbindung mit dem Ökosystem: Partnerschaften mit lokalen 
Universitäten zur Stärkung künftiger Generationen

• Frauen in Führungspositionen: Förderung begabter Frauen durch ein 
12-monatiges „We-Glow“-Programm (kurz für „Women Empowerment 
through Growth, Learning, Outreach and Work“ – Förderung von 
Frauen durch Wachstum, Lernen, Kontakte und Arbeit), das klassische 
Lehrveranstaltungen mit Kontaktpflege nach außen und den Aufbau 
von Beziehungen verbindet.
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Presort Services – berufsfördernde Maßnahmen
Pitney Bowes Presort Services hat in Zusammenarbeit mit dem  
National Employment Team des US-amerikanischen Council of State 
Administrators of Vocational Rehabilitation (CSAVR) sein berufliches 
Bildungsangebot auf Personen mit Behinderungen ausgeweitet. Das 
seit 2011 bestehende Programm war ursprünglich auf Ausbildungs-
maßnahmen an einem einzigen Standort in Minneapolis (US-Bundes-
staat Minnesota) beschränkt. Inzwischen wurde es erweitert und 
umfasst heute Einstellungs- und Schulungsprogramme in 13 Betriebs-
zentren. Seit Beginn des Programms wurden 46 Teilnehmer von 
Pitney Bowes eingestellt. 2014 wurden wir vom US-Bundesstaat 
Wisconsin für unser Engagement für die Einstellung von Behinderten 
geehrt. Wir beabsichtigen, dem bestehenden Netzwerk 2015  
mindestens fünf weitere Standorte hinzuzufügen.

100.000 Jobs Mission
„100.000 Jobs Mission“ ist ein seit 2011 bestehendes Bündnis von 
Unternehmen mit dem Ziel, bis zum Jahr 2020 100.000 Veteranen 
einzustellen. Wir gehören diesem Bündnis seit 2012 an.  
Die 190 Bündnismitglieder haben inzwischen bereits mehr als  
240.000 Veteranen eingestellt. 2014 nahmen wir an verschiedenen 
vom Bündnis gesponserten Karrieremessen für Veteranen in einer  
Reihe von US-Bundesstaaten teil.

Auszeichnung „Excellence in Leadership“ für Manish Choud-
hary von Pitney Bowes India
Manish Choudhary, Vice President of Global Engineering und  
Managing Director von Pitney Bowes Software India, wurde von Asia’s 
Best Employer Brand Awards die Auszeichnung „Excellence in  
Leadership“ verliehen. Begründet wurde diese Entscheidung mit dem 
starken Vertrauen und Engagement, das er bei den Mitarbeitern von 
Pitney Bowes India zu wecken vermag. In seiner Dankesrede sagte 
Choudhary: „Indien ist ein attraktiver Markt für Arbeitnehmer.  
Pitney Bowes bemüht sich, für ein Umfeld zu sorgen, das Spitzen - 
kräfte dazu anregt, bei uns einzusteigen, die Karriereleiter zu  
erklimmen und jeden Tag etwas Positives zu bewirken, was unseren 
Kunden zugutekommt.

Auszeichnung „Women of Power“ von der Urban League of 
Southern Connecticut für Sheryl Battles
Die Organisation „Urban League of Southern Connecticut“ überreichte 
Sheryl Battles, Vice President Communications and Diversity Strategy, 
beim Annual Women’s Empowerment Summit im November 2014 die 
Auszeichnung „Women of Power“. Frau Battles setzt sich seit Langem 
aktiv für den gleichberechtigten Zugang zu Bildungswesen, Arbeits-
markt, medizinischer Versorgung und Kunst für farbige Minderheiten 
sowie für Vielfalt und Integration in der Belegschaft ein. Sie ist Mit-
vorsitzende des Ausschusses für Vielfalt und Integration der Arthur Page 
Society, sitzt im Verwaltungsrat der Organisation „Stamford Partnership“ 
und des Stamford Center for the Arts und ist Mitglied des afro-
amerikanischen Beratungsgremiums des Centers. Frau Battles ist eine 
gern gesehene Referentin. Zuletzt nahm sie am „2015 Women’s 
Leadership Symposium“ des Tri-State Diversity Council sowie an der 
Veranstaltung „Hearts of Hope“ der Bridgeport Rescue Mission teil, 
einem Hilfswerk für Arme und Bedürftige.

BRAVA-Auszeichnung für Abby Kohnstamm
Seit 38 Jahren verleiht der YWCA (Christlicher Verein Junger Frauen) 
von Greenwich (US-Bundesstaat Connecticut) die BRAVA Awards an 
Frauen, die trotz ihres beruflichen Erfolgs die Zeit finden, anderen zu 
helfen. Im Februar 2015 gehörte Abby Kohnstamm, Executive Vice 
President und Chief Marketing Officer von Pitney Bowes, zu den 
Preisträgerinnen. Frau Kohnstamm kann nicht nur auf eine erfolgreiche 
Laufbahn im Marketingbereich zurückblicken, sondern macht sich auch 
für Kunst, Bildung und gesundheitliche Anliegen stark. Neben ihrer 
Tätigkeit im Verwaltungsrat der Pitney Bowes Foundation gehört  
Frau Kohnstamm auch dem Vorstand der in New York ansässigen, 
gemeinnützigen Theatergesellschaft „Roundabout Theatre Company“ 
an. Außerdem ist sie ein ehemaliger Trustee der Tufts University und  
der Rye Country Day School und unterstützt seit vielen Jahren Camp 
Joslin, ein Camp für junge Diabetiker im Barton Center für Diabetes- 
Aufklärung.

Lieferantenvielfalt
Unser Engagement für Vielfalt erstreckt sich über unsere gesamte 
Lieferkette. Informationen über Programme zur Förderung der 
Lieferantenvielfalt enthält der Abschnitt Kunden und Lieferanten  
dieses Berichts.

Engagement
Wir glauben an eine leistungsstarke, kundenorientierte Kultur der 
Innovation, der Weiterbildung und des Engagements.

Das Engagement, die Leidenschaft und die Tatkraft unserer Mitarbeiter 
treiben Innovationen voran, fördern die Zusammenarbeit und führen  
zu einem erhöhten Kundenmehrwert. Dies wiederum begünstigt unser 
Wachstum und unseren finanziellen Erfolg.

Hoch motivierte Mitarbeiter sind entscheidend für den Erfolg unseres 
Unternehmens. Sie stellen die Kundenorientierung in den Mittelpunkt, 
verbreiten Optimismus und erreichen oder übertreffen ihre Ziele. 
Außerdem melden sie sich seltener krank, sind weniger anfällig für 
Verletzungen und neigen weniger als andere dazu, den Arbeitgeber zu 
wechseln. Wir bemühen uns, unsere Mitarbeiter durch anspruchsvolle 
Aufgaben, Schulungen und Programme zur Förderung ihrer per-
sönlichen und beruflichen Entwicklung zu binden, zu fördern und zu 
motivieren. Wir fördern den Dialog, begrüßen Feedback und messen 
Mitarbeiterengagement durch verschiedene Mechanismen, online  
und offline.

Eines der wichtigsten Hilfsmittel zur Messung des Mitarbeiterengage-
ments ist die jährliche Mitarbeiterbefragung. Seit Jahren führen wir 
globale Mitarbeiterbefragungen in vielen Sprachen durch. Bei der 
Befragung werden nachhaltiges Engagement sowie die Triebfedern  
des Engagements wie Kundenorientierung, Vielfalt, Wachstum und 
Entwicklung, Innovation, Leistungsfähigkeit der Führungskräfte, 
Teamwork und Kommunikation untersucht. Neben Multiple-Choice- 
Fragen bietet die Umfrage unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, über 
vertrauliche schriftliche Anmerkungen ein detailliertes Feedback zu 
geben.

2014 erzielten wir bei der Mitarbeiterbefragung eine Rücklaufquote 
von 89 % und stellten damit einen neuen Rekord auf.
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Wir bedienen uns auch anderer Kanäle, um den Dialog mit den Mit - 
arbeitern und deren Engagement zu fördern. Dazu gehören interne 
Online-Foren wie The Jam und Yammer:

• „The Jam“ fand im Juli 2014 statt und war eine Premiere für  
Pitney Bowes. Zum ersten Mal hatten alle Mitarbeiter aller Ebenen 
weltweit die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren und 
gemeinsam eine von Kunden-, Team- und Gewinnorientierung 
geleitete Kultur bei Pitney Bowes mitzugestalten. Mitarbeiter aus 
38 Ländern posteten 8.263 Nachrichten. Sie brachten Anregungen  
für verschiedene Bereiche vor, von Produkt- und Verfahrenstechnik 
bis hin zu Betreuungs- und Weiterbildungspartnerschaften.

• Yammer: Dies ist das soziale Netzwerk unseres Unternehmens, das 
seit 2009 in Betrieb ist und sich zu einem wichtigen Hilfsmittel für 
weltweite Zusammenarbeit entwickelt hat. Yammer versetzt Mitarbei-
ter in die Lage, produktiver zusammenzuarbeiten, schneller optimale 
Entscheidungen zu treffen, Zykluszeiten zu verkürzen und die 
Beziehungen mit Kunden und Partnern zu verbessern. Bisher  
haben unsere Mitarbeiter mehr als 98.176 Nachrichten gepostet.

Berufliche Entwicklung
Wir konzentrieren uns auf die Einstellung talentierter Mitarbeiter, 
fördern ihre berufliche Entwicklung und bieten ihnen Möglichkeiten,  
ihr Potenzial für sich persönlich und für Pitney Bowes voll zu entfalten. 
Für uns bedeutet Mitarbeiterentwicklung eine Partnerschaft zwischen 
einzelnen Mitarbeitern und deren Vorgesetzten mit umfassender 
Unterstützung durch die Personalabteilung.

Seit 2011 haben wir diesen globalen Ansatz um eine Organisation 
„Enterprise Learning und Development“ ergänzt, mit der wir eine 
stärkere Kultur der Innovation vorantreiben, die Koordination zwischen 
Geschäftsbereichen verbessern und konsistente Instrumente und 
Messgrößen im ganzen Unternehmen schaffen möchten. Die Enter prise- 
Struktur umfasst Kompetenzzentren, die schwerpunktmäßig auf 
Führungsfähigkeiten, berufliche Weiterentwicklung und Technologie 
sowie auf die Anforderungen bestimmter Mitarbeitergruppen, beispiels-
weise in Vertrieb, Kundendienst, Betrieb und Konzernstab, eingehen.

Über dieses gesamte Spektrum hinweg bilden unsere Unternehmens-
werte den Kern für unseren Ansatz. Dabei haben wir grundlegende 
Verhaltensweisen unserer Mitarbeiter auf Grundlage unserer Werte 
identifiziert. Gleichzeitig stellen wir Instrumente bereit, mit denen sich 
die Mitarbeiter selbst hinsichtlich dieser Standards messen können.

Gesundheit und Wohlbefinden
Wir stellen überall auf der Welt Programme und Ressourcen bereit,  
mit denen wir unsere Mitarbeiter und deren Familien dazu motivieren 
möchten, gesund und voller Energie ihre Arbeit und ihr Leben zu 
meistern. Wir machen es Mitarbeitern einfach, sich für ihre Gesundheit 
einzusetzen:

• Durch eine gesunde Arbeitsumgebung mit gesunder Ernährung
• Durch den Zugang zu kostenloser Ernährungsberatung
• Anhand von Fitness- und Stressbewältigungsprogrammen
• Sowie mittels kostenloser Vorsorgeuntersuchungen usw.

Wir ermöglichen unseren Mitarbeitern Zugang zu medizinischen 
Leistungen zu erschwinglichen Preisen. Durch die Bereitstellung von 
Informationen und Hilfsmitteln erleichtern wir es unseren Mitarbeitern, 
Entscheidungen zu treffen, die für ihr Wohlbefinden und ihren 
Geldbeutel von Vorteil sind. Wir bieten den über unsere Kranken-
versicherungspläne Versicherten Fachleistungen wie Schwangerschafts-
betreuung und eine Hotline zu Krankenpflegern. Wir arbeiten mit einer 
Reihe von Leistungsanbietern zusammen, um Mitarbeitern und deren 
Familien kostenlose Therapien zu bieten und es ihnen zu erleichtern,  
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeits- und Privatleben  
zu erreichen.

Tausende von Mitarbeitern nehmen an unseren weltweiten Wellness-
programmen teil. 2015 fand unser alljährlicher „Pitney Bowes  
Employees Are One in a Million Day“ zum neunten Mal statt. Teilnehmer 
aus 15 Ländern versammelten sich an 79 Orten, um gemeinsam 
wandern zu gehen. Insgesamt taten sie mehr als 38 Millionen Schritte. 
Diese Veranstaltung findet immer im Mai statt und bildet den Auftakt  
zu unserem weltweiten Gesundheits- und Fitnessmonat. Sie läutet 
außerdem unserer acht Wochen langes Bewegungsprogramm  
„Get Moving around the World“ ein. Hierbei schließen sich jeweils 
10 Mitarbeiter zu einem Team zusammen. Ziel ist es, täglich 
10.000 Schritte zu tun und dabei andere Teams auszustechen. In  
diesem Jahr verzeichneten die Teams mehr als 150 Millionen Schritte.

Unsere Wellnessprogramme bieten Mitarbeitern und deren Familien 
viele Möglichkeiten, gesünder zu leben. Unsere US-amerikanischen 
Programme haben bereits etliche nationale Auszeichnungen erhalten. 
Die National Business Group on Health® hat Pitney Bowes in jedem der 
letzten 10 Jahre den Best Employer for Healthy Lifestyles Award® 
verliehen. In den vergangenen drei Jahren wurden wir vom Business 
Council von Fairfield County (US-Bundesstaat Connecticut) mit dem Titel 
„Healthy Workplace Employer“ geehrt.

In einer Befragung gaben 89 % unserer Mitarbeiter kürzlich an, dass  
die Wellnessprogramme von Pitney Bowes ihr Leben positiv verändert 
haben. Laut 97 % der Befragten machen Initiativen dieser Art Pit-
ney Bowes zu einem guten Arbeitgeber.

Verbesserter Zugang zu medizinischen Leistungen
Unsere fünf hauseigenen medizinischen Zentren in den USA bieten  
rund 20 % unserer Mitarbeiter kostenlose Leistungen und erleichtern 
es ihnen, gesund zu bleiben. 2014 verzeichneten unsere medizinischen 
Zentren fast 33.000 Patientenbesuche. Mehr als 2.500 Mitarbeiter 
nahmen Vorsorgeuntersuchungen für Haut- und Brustkrebs sowie Seh-, 
Hör-, Blutdruck- und biometrische Tests in Anspruch. Wir bieten 
außerdem Schulungen zu verschiedenen Themen wie Schlafstörungen, 
Raucherentwöhnung, Rückenprobleme, Kindererziehung, Senioren-
betreuung und Wiederbelebungsmaßnahmen.

2014 wurden die fünf medizinischen Zentren zwei Tage lang einer 
intensiven Vor-Ort-Prüfung unterzogen. Sie wurden mit der höchsten 
Akkreditierungsstufe ausgezeichnet, die die AAAHC (Accreditation 
Association for Ambulatory Health Care) vergibt. Unsere Ärzte sind oft 
Gastredner bei nationalen Konferenzen und nehmen zu Themen wie 
der Kultur der Gesundheit bei Pitney Bowes und der Integration der 
Telemedizin in die medizinische Versorgung Stellung.
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Mehr als 10 % unserer US-amerikanischen Mitarbeiter und deren 
Familien können aus geografischen Gründen nicht direkt von den 
medizinischen Zentren betreut werden und sind stattdessen bei 
unserem Telehealth-Service Amwell registriert. Über dieses Programm 
haben sie Zugriff auf ein Netzwerk von Ärzten und Gesundheitsdienst-
leitern, darunter auch das medizinische Personal von Pitney Bowes. 
Neben einer persönlichen Beratung zu Hause umfasst das Programm 
auch eine mobile App für unterwegs.

2014 haben wir außerdem das Programm „Managing Cancer at Work“, 
ein Service von Johns Hopkins, eingeführt. Es bietet in den USA tätigen 
Mitarbeitern und deren Familien kostenlosen Zugang zu einer Pflege-
fachkraft. Die Pflegefachkraft hilft ihnen bei der Suche nach Pflege- und 
Behandlungsmöglichkeiten und berät Manager, wie sie Mitarbeiter bei 
Problemen im Zusammenhang mit Krebserkrankungen unterstützen 
können.

Rückenstärkung
80 % aller Erwachsenen haben mit Rückenproblemen oder  
-verletzungen zu kämpfen. Mit dem Programm „We’ve Got Your Back“ 
hilft Pitney Bowes seinen Mitarbeitern, derartige Probleme zu vermei-
den. Es wurde 2014 ins Leben gerufen und bietet unter anderem 
Informationen zu ergonomischem Arbeiten, Rückengymnastik, 
Prävention sowie Tipps zum Verhalten bei Verletzungen. Auf spielerische 
Weise wird Mitarbeitern und deren Familien gesundes Verhalten näher - 
gebracht. Im ersten Jahr nahmen fast 300 Mitarbeiter an diesem 
Programm teil. Fast 90 % der Teilnehmer gaben an, dass es ihnen zu 
nachhaltigen Verbesserungen verholfen hatte. Im zweiten Jahr haben 
sich bisher fast 350 Mitarbeiter angemeldet.

Gesundheit leicht gemacht
Durch vielfältige Programme und Services versuchen wir, unseren  
Mitarbeitern und deren Familien zu einem erfüllten, gesünderen 
Leben zu verhelfen. Auf unserer Wellness- und Leistungswebsite, 
PBprojectliving.com, befinden sich aktuelle Informationen zu ver-
schiedenen Themen, die von Gesundheit und Fitness bis hin zu 
Finanzplanung reichen und Unterstützung und Ratschläge für ver-
schiedene Lebensphasen bieten. Abgerundet wird das Angebot durch 
Informationen zur optimalen Nutzung der Unternehmensleistungen in 
den genannten Bereichen. Mehr als 1.000 Mitarbeiter haben an unserer 
achtwöchigen Fitnessaktion „Get Moving Around the World“ teil-
genommen. Der durchschnittliche Gewichtsverlust betrug 3,6 Kilo-
gramm (entspricht einem BMI-Punkt). Mehr als die Hälfte der Teilnehmer 
übertraf das US-amerikanische Fitnessziel von 150 Minuten Bewegung 
pro Woche. Über 900 Mitarbeiter wiederum haben an unserem 
Gewichtsverlustprogramm „Change One“ teilgenommen. 73 % der 
Teilnehmer verloren dabei mindestens 4,5 Kilogramm.

Unsere Mitarbeiter haben außerdem Zugang zu kostenlosen, privaten 
Beratungsgesprächen, die entweder vor Ort, per Telefon oder über 
unseren Telehealth-Service Amwell verfügbar sind. Bei den Beratern 
handelt es sich unter anderem um registrierte Diätassistenten und 
zertifizierte Rauchentwöhnungsspezialisten.

Ausgewogenheit von Arbeits- und Privatleben
Wo machbar fördern wir flexible Arbeitsmodelle, damit unsere Mit-
arbeiter die Anforderungen von Arbeit und Privatleben besser in 
Einklang bringen können. Seit einigen Jahren können Tausende von 
Mitarbeitern dank des Agile-Work-Programms den mit dem Pendeln 
verbundenen Zeit- und Geldaufwand reduzieren und gleichzeitig  
auf effiziente Weise an mehreren Standorten arbeiten. Unsere  
Services SitterCity® und „Culture Au Pair“ erleichtern es unseren 
US-amerikanischen Mitarbeitern zudem, Betreuer oder Pfleger für 
Kinder, Senioren, Haustiere oder Häuser zu finden. Außerdem stellen wir 
Tools bereit, mit denen Mitarbeiter Vorschläge zu flexiblen Arbeits-
modellen entwickeln können. Zu den flexiblen Arbeitsmodellen können 
neben Telearbeit auch kompakte Arbeitswochen, Teilzeitmodelle und 
variable Arbeitszeiten zählen. Für US-Mitarbeiter bietet „Your Life 
Resources“ (ein über Value Options® bereitgestelltes Programm zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben) Informationen und Services  
zu Therapien, Sommercamps und Tagesbetreuung von Kindern  
und Senioren.

Stärkung der Widerstandskraft
Es ist allseits bekannt, dass Stress verschiedene Erkrankungen – von 
Sodbrennen und Muskelschmerzen bis hin zu Adipositas und Diabetes – 
hervorrufen oder verschlimmern kann. Um diese Auswirkungen zu 
lindern, bietet Pitney Bowes kostenlose, telefonische Beratungs- und 
Stressbewältigungssitzungen für Mitarbeiter und deren Familien-
angehörige an. Neben wöchentlichen Telefonsitzungen („Dial Ohm“)  
gibt eine Bibliothek aufgezeichneter, geführter Meditationssitzungen 
Gelegenheit für eine kurze Pause zur Entspannung, Erholung und zum 
Auftanken frischer Energie. Zurzeit prüfen wir die Eignung eines über 
meQuilibrium bereitgestellten Online-Programms, das zur Stärkung der 
Widerstandskraft und zum Abbau von Stress beitragen soll.

Sicherheit
Wir fühlen uns der Aufrechterhaltung eines sicheren und umwelt-
gerechten Arbeitsplatzes für unsere Mitarbeiter verpflichtet. Wir 
bemühen uns fortwährend, Gefahren zu erkennen, in den Griff zu 
bekommen und zu beseitigen. Unser Unternehmen hat ein EHS- 
Managementsystem eingeführt, das die Grundprinzipien für ein 
nachhaltiges Programm vorgibt. Hierdurch ist es uns möglich, die  
Leistung einzelner Geschäftsbereiche zu überwachen. Wir beziehen 
unsere Mitarbeiter in unsere Bemühungen um einen sicheren  
und gesunden Arbeitsplatz ein. Dazu gehören die Teilnahme an  
obligatorischen Schulungen, die Bereitschaft, in Arbeitsgemeinschaften 
für Sicherheit und Ergonomie am Standort zu arbeiten, sowie die 
Bereitschaft, sich an der Aufklärung von Zwischenfällen zu beteiligen.

Es ist für uns von Bedeutung, unseren Mitarbeitern, Leiharbeitern und 
Gästen einen sicheren und aus ökologischer Sicht einwandfreien 
Arbeitsplatz zu bieten. Dabei orientieren wir uns an unserer globalen 
EHS-Richtlinie (Environment, Health and Safety – Umwelt, Gesundheit 
und Sicherheit) und dem zugehörigen Managementsystem. Unser 
EHS-Managementsystem sorgt dafür, dass unsere Leistung in diesem 
Bereich überwacht wird und die Verantwortlichkeiten klar definiert sind. 
Unterstützt wird dieser Prozess durch unsere globale EHS-Abteilung, 
deren Hauptaugenmerk den folgenden Bereichen gilt:

• Sicherheit am Arbeitsplatz
• Arbeitshygiene
• Umweltsysteme
• Einhaltung internationaler Verordnungen zu unseren Produkten und 

betrieblichen Abläufen

https://www.pbprojectliving.com/en/global/
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Schwerpunkte des EHS-Managementsystems
Unser Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem (EHS) 
deckt die ganze Bandbreite von EHS-Fragen und -Problemen ab und 
stellt umfassende Tools für deren Lösung bereit. Dazu gehören:

• Risikoeinschätzung
• Zuverlässige Berichterstattung und Aufklärung von Zwischenfällen
• Inspektionen und Prüfungen
• Änderungsmanagement
• Kommunikation
• Schulung.

Pitney Bowes setzt sich mit Nachdruck dafür ein, alle anwendbaren 
EHS-Verordnungen in allen Betrieben weltweit einzuhalten. Unsere Ziele 
lauten:

• Bereitstellen von sicheren Produkten und Services
• Reduzierung ihrer Auswirkungen auf die Umwelt
• Durchführung unserer Tätigkeiten auf ökologisch verantwortungs-

bewusste Weise
• Sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter in unseren Werken und an 

anderen Standorten verletzungsfrei arbeiten können.

Unser EHS-Managementsystem hilft uns, die einschlägigen Gesetze und 
Verordnungen einzuhalten, und stellt gleichzeitig sicher, dass wir über 
die hierzu erforderlichen Prozesse verfügen.

Mithilfe dieser Initiativen schaffen wir eine Vorlage für die Einführung 
neuer EHS-Systeme und -Verfahren, die sowohl für unsere Kunden als 
auch für unsere Mitarbeiter einen Mehrwert schaffen. 2013 führten wir 
für das EHS-Managementsystem ein Online-Schulungsprogramm 
speziell für Manager und Supervisoren ein. Es enthielt einen Überblick 
über das Programm sowie zusätzliche Anleitungen zu Überwachung und 
Verantwortlichkeit, Risikobewertung, Prüfungen, Inspektionen und 
Ermittlungen. Anfang 2014 stellten wir weitere Informationen im 
Rahmen einer Aufbauschulung bereit. Fast 2000 Führungskräfte und 
Supervisoren haben den Kurs absolviert. Im Lauf des Jahres haben wir 
außerdem einen Anschlusskurs mit den Schwerpunkten Fortbildung und 
Schulung, Änderungsmanagement, Kommunikation sowie jährliche 
Programmbewertung und -planung ausgearbeitet, die alle Mitarbeiter 
mit Leitungsbefugnis 2015 absolvieren sollen.

Konformitätsprüfungen
Unser EHS-Managementsystem sieht vor, dass wir unsere betrieblichen 
Abläufe, unser Abfallmanagement, unsere Recyclingpartner und  
unsere Lieferantenbasis einer regelmäßigen Prüfung unterziehen.  
2014 führte unser Team 29 EHS-Konformitätsprüfungen durch. Geprüft 
wurden 15 nationale und sechs internationale Pitney Bowes-Standorte, 
vier Abfallmanagement-Standorte sowie vier Lieferantenstandorte. 
Außerdem wurde die Lärmbelastung der Mitarbeiter an mehr  
als 30 Standorten bewertet, darunter in unseren nationalen Post-
sortierungsbetrieben und an DMT-Kundenstandorten in den USA  
und Großbritannien.

Gesamtschaden
Seit einigen Jahren bedienen wir uns im Hinblick auf den mit arbeits-
bedingten Unfällen und Krankheiten einhergehenden Gesamtschaden 
eines ganzheitlichen Ansatzes. Wir haben ein interdisziplinäres Team mit 
Vertretern aus den Bereichen Risikomanagement, Medizin und Wellness, 
EHS, Behinderung und Fallmanagement eingerichtet, um Verletzungen 
durch proaktive Sicherheitsprogramme zu vermeiden, die Gesundheit 
unserer Mitarbeiter durch Wellnessprogramme zu verbessern und 
verletzten Mitarbeitern und deren Familien zur Seite zu stehen. 
Gleichzeitig verringern wir die Auswirkungen arbeitsbedingter Ausfälle 
durch rigoroses Fallmanagement, Programme zur frühzeitigen Wieder-
eingliederung und intensivere Schulungen für Manager und Super-
visoren. In den vergangenen drei Jahren haben wir die meldepflichtigen 
Fälle um 31 % reduziert und die Gesamtzahl der ausgefallenen Tage  
um 28 %*. Prognosen zufolge dürfte diese Leistungssteigerung dem 
Unternehmen 2015 zu Einsparungen von mehr als 2 Millionen  
US-Dollar verhelfen. Siehe Fallstudie zu Schadenskosten.

Schulungen
Unseren Mitarbeitern stehen zahlreichen Schulungs- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten zu den Themen Umwelt, Gesundheit und 
Sicherheit zur Auswahl. Kurse werden in verschiedenen Formen ver - 
mittelt, beispielsweise als Präsenzschulung, bei der täglichen Team-
besprechung, bei Besprechungen am Arbeitsplatz sowie als  
Online-Schulung. Unser Lernmanagementsystem enthält mehr als 
85 unterschiedliche Kurse. Damit sind EHS-Schulungen täglich rund  
um die Uhr für das Selbststudium verfügbar. Außerdem kann die 
Teilnahme nachverfolgt werden, und Mitarbeiter können automatisch  
an ihre Schulungen erinnert werden. 2014 wurden diese Kurse von 
mehr als 2.700 Mitarbeitern genutzt. Siehe Fallstudie.

Leistung
Auch 2014 haben sich unsere Initiativen zur Risikominderung weiterhin 
bezahlt gemacht. Wir konnten die Verletzungsquote um 6,5 % 
reduzieren (normalisiert je 100 Mitarbeiter), und die Anzahl der Fälle mit 
Arbeitsausfall ging um 28 % zurück. Dies wurde durch folgende 
Maßnahmen erreicht:

• Kontinuierliche Risikobewertung und Implementierung  
effektiver Kontrollmaßnahmen

• Schulungen
• Verbessertes Fallmanagement
• Stärkere Nutzung von Programmen zur frühzeitigen  

Wiedereingliederung
• Siehe Fallstudie zu Risikobewertung.

* Diese Werte wurden korrigiert, um dem Verkauf von Pitney Bowes Management Services  
im Jahr 2013 Rechnung zu tragen.
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Fallstudien zur Sicherheit
Gesamtschaden
Die Bereiche Risikomanagement, Medizin und EHS sowie Behinderungs-
management haben einen Kurs zum Thema Arbeitsunfallversicherung 
für Manager und Supervisoren von Pitney Bowes ausgearbeitet. In 
diesem Kurs wird Schritt für Schritt erläutert, was ein Supervisor bei 
einem arbeitsbedingten Zwischenfall tun muss, von der Erstversorgung 
des betroffenen Mitarbeiters bis hin zur Meldung des Zwischenfalls, zur 
Ermittlung und zum Fallmanagement. 2014 wurde der Kurs von fast 
300 Managern und Supervisoren absolviert.

Werkzeugset für Kundenservicemitarbeiter
Unsere Kundenservicemitarbeiter (Client Service Representatives, CSR) 
müssen an Kundenstandorten und im Außendienst unter sehr unter-
schiedlichen Bedingungen arbeiten. Dies bedeutet, dass sich die 
Sicherheitsrisiken ständig ändern. Unsere globalen EHS-Teams be-
gleiteten einige Kundenservicemitarbeiter bei ihren Besuchen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die Sicherheit der Mitarbeiter je nach Aufgabe 
starken Schwankungen unterlag. Ausgehend von den Beobachtungen 
des Teams und dem Feedback der Mitarbeiter haben wir einen Satz 
kleiner Werkzeuge und Informationsunterlagen zusammengestellt. 
Hierdurch lassen sich die verschiedenen Aufgaben effizienter erledigen, 
und die Sicherheit der Mitarbeiter ist gewährleistet. Dieser Werkzeug-
satz wurde an 750 Kundenservicemitarbeiter ausgehändigt.

Basierend auf den Grundsätzen des 2012 ins Leben gerufenen 
Ergonomieprogramms MoveSmart® ist der Werkzeugsatz leicht zu 
bedienen und unterstreicht einmal mehr unser kontinuierliches 
Anliegen, alle Aspekte der Bereiche Umwelt, Gesundheit und  
Sicherheit zu verbessern. Der Werkzeugsatz umfasst Folgendes:

• Eine Schutzbrille nach ANSI-Norm und mit Pitney Bowes-Logo
• Ein Paar Ohrenstöpsel für Umgebungen mit hohem Geräuschpegel 

oder sofern von einem Kunden vorgeschrieben
• Sechs kleine Untersetzer. Sie können zur Erinnerung, dass beim 

Autofahren keine Textnachrichten eingegeben oder gelesen werden 
sollten, in die Getränkehalter eines Fahrzeugs gelegt werden. Sie können 
auch unter die Füße von Maschinen gelegt werden, damit diese einfach 
über ebene Flächen geschoben werden können und nicht gehoben 
werden müssen.

• Ein Multifunktionswerkzeug mit einem kleinen Messer, Spitzzange und 
Lineal in einem Etui mit Pitney Bowes-Logo

• Eine LED-Taschenlampe mit Pitney Bowes-Logo
• Eine Broschüre im Leporelloformat mit den Haupttechniken des 

MoveSmart-Programms
• Eine Tasche aus Neopren mit dem „Global Client Care“-Logo

In den vergangenen drei Jahren ging die Gesamtzahl der melde-
pflichtigen Fälle im Kundendienstbereich um mehr als 50 % zurück.

Fallstudie zur Risikobewertung
EcoATM™-Project: Sicherheit durch enge Zusammenarbeit mit  
dem Kunden

Am 31.12.2014 gab es in den USA ca. 1.890 EcoATM-Kioske, die in 
Einkaufszentren und bei einigen großen Einzelhändlern aufgestellt 
waren. EcoATM ist die erste automatisierte Recyclingstation der Welt für 
Elektroschott. Pitney Bowes stellt für diese umweltfreundlichen Geräte 
einen landesweiten Installationsservice und Support bereit.

Das EHS-Team hatte die Gelegenheit, mit dem Serviceteam für mehrere 
Anbieter von Pitney Bowes sowie direkt mit EcoATM zusammenzuarbei-
ten und sicherzustellen, dass der Schutz und die Sicherheit unserer 
Mitarbeiter eine der strategischen Prioritäten war.

Pitney Bowes arbeitete die Reparatur-, Wartungs-, Installations- und 
Sicherheitsverfahren für den Kiosk aus. Gemeinsam mit dem Techniker-
team von EcoATM ermittelten und beseitigten wir potenzielle Sicher-
heitsprobleme bei den ursprünglichen Kiosken, zum Teil durch  
Konstruktionsänderungen. Die Probleme reichten von scharfen 
Metallkanten bis hin zu schwer zugänglichen Bereichen im Gerät. 
Anschließend produzierten wir ein Schulungsvideo, das die übrigen 
Schulungsangebote für Kundenservicemitarbeiter ergänzt.

Schulungen
Wir bieten eine Vielzahl von Schulungsmaterialien, die speziell auf die 
vielfältigen Herausforderungen und Risiken in unseren Geschäfts-
bereichen zugeschnitten sind. Viele dieser Materialien sind in mehreren 
Sprachen verfügbar, darunter Deutsch, Französisch, Spanisch und 
Portugiesisch.

Initiativen zur Risikominderung 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Insgesamt meldepflichtige Fälle/100 Mitarbeiter/Jahr 1,75 1,82 1,80 1,68 1,38 1,29

Fälle mit Abwesenheitstagen und eingeschränkter 
Arbeitsfähigkeit/100 Mitarbeiter/Jahr

1,28 1,64 1,56 1,35 1,18 1,11

Fälle mit Arbeitsausfall/100 Mitarbeiter/Jahr 0,75 0,76 0,79 0,52 0,36 0,26

Fälle mit ergonomisch bedingten 
Verletzungen/100 Mitarbeiter/Jahr (nur USA)

1,86 1,91 2,00 1,38 1,64 1,88

Arbeitsbedingte Todesfälle/Jahr 0 0 0 0 0 0

Sofern keine andere Angabe erfolgt, globale Daten
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Der Dienst am Kunden hat bei uns oberste Priorität. 
Unser Grundsatz, den Kunden immer an die erste  
Stelle zu setzen, kommt allen unseren Interessen-
gruppen zugute. Wir wenden diesen Grundsatz auf 
alles an, von Produktdesign, Fertigung, Marketing, 
Vertrieb und Support bis hin zu der Art und Weise, 
wie wir unsere Beziehungen nach außen pflegen.

Zusammenarbeit mit Kunden
Bei unseren Geschäften geht es darum, unseren Kunden zum Erfolg  
zu verhelfen. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist somit für unseren 
eigenen Erfolg maßgeblich. Wir bemühen uns kontinuierlich um 
Folgendes:

• Verbesserung unserer Produkte und Verfahren
• Kundenfreundlichere Interaktionen
• Stärkung unseres Dialogs
• Angleichung unserer Ressourcen, Standards und  

Leistungsmessgrößen auf weltweiter Ebene.

Zusammenarbeit mit Lieferanten
Wir sind entschlossen, in der Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten  
die höchsten Standards hinsichtlich Produktqualität und Geschäftsintegrität 
zu erzielen. In diesem Zusammenhang stellen wir unter anderem  
Folgendes sicher:

• Innerhalb unserer Lieferkette herrschen  
sichere Arbeitsbedingungen vor.

• Arbeitnehmer werden mit Respekt und Hochachtung behandelt.
• Herstellungsprozesse sind umwelt- und sozialverträglich.

Lieferantenvielfalt
Wir sind der Überzeugung, dass eine auf Vielfalt gestützte Basis von 
Lieferanten unser Unternehmen stärkt und uns Wettbewerbsvorteile 
verschafft. Wir streben den Aufbau von Beziehungen zu Lieferanten an, 
die sich ebenso wie wir Vielfalt auf ihre Fahnen geschrieben haben und 
einen innovativen, kundenorientierten Ansatz verfolgen. Durch unsere 
Programme und Richtlinien bieten wir kulturell vielfältigen Lieferanten 
die Möglichkeit, sich bei uns um Geschäftsverträge zu bewerben.

Konfliktmineralien
In unserem SD-Formular sowie in unserem Konfliktmineralienbericht ist 
dargelegt, wie wir 2013 unserer Sorgfaltspflicht hinsichtlich der Lieferkette 
nachgekommen sind. Daraus geht hervor, ob in unseren Produkten 
verwendete Mineralien ursprünglich aus der DR Kongo stammen.  
Unser SD-Formular und der Konfliktmineralienbericht können unter 
pitneybowes.com eingesehen werden.

Weitere Informationen (Links zu PDF in „Zusammenarbeit  
mit Lieferanten“, nicht mehr auf eigener Seite)
• Erklärung zum Gesetz zur Schaffung von Transparenz in der  

Lieferkette des US-Bundesstaates Kalifornien
• Pitney Bowes hält das Gesetz zur Schaffung von Transparenz  

in der Lieferkette des US-Bundesstaates Kalifornien (SB 567) ein.  

Zusammenarbeit mit Kunden

Wir verpflichten uns dazu, unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen.  
Die Zufriedenheit unserer Kunden ist somit für unseren eigenen Erfolg 
maßgeblich. Wir bemühen uns kontinuierlich um Folgendes:

• Verbesserung unserer Produkte und Verfahren
• Kundenfreundlichere Interaktionen
• Stärkung unseres Dialogs
• Angleichung unserer Ressourcen, Standards und Leistungsmetriken 

auf weltweiter Ebene.

Schutz der Kundendaten
Der Schutz und die Vertraulichkeit der Daten, die uns unsere Kunden, 
Mitarbeiter und Partner anvertraut haben, sind für uns von größter 
Bedeutung. Beim Datenschutz geht es Pitney Bowes nicht nur um die 
Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, sondern er ist 
auch ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmenskultur und Marke.

Wir verfügen über ein umfangreiches Datenschutzprogramm, das  
von unserem globalen Datenschutzausschuss überwacht wird. Unsere 
Datenschutzstrategie wird kontinuierlich analysiert, um neue Gefahren 
abzusehen, zu identifizieren und abzuschwächen. Bei Entwurf,  
Entwicklung und Implementierung unserer administrativen Prozesse, 
Produkte und Services setzen wir uns sorgfältig mit den Risiken bei der 
Internetsicherheit auseinander. Jeder Mitarbeiter ist für den Daten-
schutz verantwortlich. Obligatorische Mitarbeiterschulungen und die 
Schärfung des Bewusstseins für Datensicherheit genießen weiterhin 
eine hohe Priorität. Unsere Sicherheitsrichtlinien und -verfahren 
beruhen auf der internationalen Norm ISO/IEC 27001, und unsere 
Methoden und Gewohnheiten werden regelmäßig von internen und 
externen Prüfern inspiziert.

Kontinuierliche Verbesserung und Kundenorientierung:  
ISO 9001-Registrierung
Unser laufendes ISO-Registrierungsprogramm unterstreicht unser 
Engagement für die Verbesserung der Qualität und die Einhaltung von 
Standards. In den letzten Jahren haben einige große Pitney Bowes- 
Niederlassungen in Nordamerika und Europa die Qualitätsmanagement-
norm ISO 9001 umgesetzt und sich hierfür registrieren lassen. 

Kunden und Lieferanten

http://pitneybowes.com
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Gegenwärtig besitzen drei Standorte in den USA, vier Standorte in 
Großbritannien sowie weitere Standorte in Deutschland, Finnland, 
Frankreich, Irland, Italien, Schweden, der Schweiz und Südafrika die 
ISO-Zertifizierung. Die Zertifizierung bezieht sich auf unseren Prozess 
zur Gewährleistung der Kundenzufriedenheit sowie auf unsere 
Fertigungsbetriebe und Serviceleistungen. Die Registrierung setzt 
voraus, dass externe Prüfungen durchgeführt werden und der Nach - 
weis erbracht wird, dass unser Qualitätsmanagementsystem im 
Jahresvergleich erheblich verbessert wurde. Dadurch sind unsere 
Kunden zufriedener mit unseren Produkten und Services. Einer  
unserer britischen Betriebe erreichte außerdem die Zertifizierung  
nach ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) und OHSAS 18001  
(„Occupational Health- and Safety Assessment Series“).

Softwarebenutzergruppen
Viele unserer Kunden arbeiten aktiv zusammen, um die Produkte  
von Pitney Bowes optimal zu nutzen, pflegen Beziehungen mit anderen 
Fachleuten und beteiligen sich am kontinuierlichen Dialog über die 
künftige Richtung der Produktentwicklung. Dies gilt insbesondere für 
Kunden in unseren Softwaregeschäftsbereichen, die in Nordamerika 
und Europa Benutzergruppen gegründet haben. Die beiden aktivsten 
Gruppen sind „MapInfo User Group UK and Ireland“ (muguki.com) und 
„MapInfo Sweden User Group“ (misug.se). Der britischen Gruppe 
gehören 55 Unternehmen an, die einmal im Jahr abwechselnd in 
London, Birmingham und Bristol eine Konferenz abhalten. Die zweite 
Gruppe kommt einmal im Jahr im schwedischen Göteborg zusammen.  
In der Regel nehmen 75 oder mehr Teilnehmer an Veranstaltungen teil, 
die Präsentationen von Kunden und Unternehmen zu Technologie, 
Produktentwicklungsplänen und praktischen Nutzungstipps umfassen.

Pitney Bowes wird zum vierten Mal in Folge die North Face-
Auszeichnung für erstklassigen Service verliehen
Zum vierten Mal in Folge ist einem Team von Pitney Bowes der 
NorthFace Scoreboard Award von der Omega Management Group 
verliehen worden. Die Auszeichnung wird einmal im Jahr an Unter-
nehmen vergeben, die nach Aussage ihrer eigenen Kunden gleich-
bleibend exzellente Service- und Supportleistungen bereitstellen.  
Diese Auszeichnung wird seit 2000 jährlich verliehen und ist die einzige 
Auszeichnung ihrer Art, die ausschließlich auf der Basis von Kunden-
antworten vergeben wird. Auf dem Foto von der Preisverleihung im 
Mai 2015, bei der exzellente Leistungen des Jahres 2014 gewürdigt 
wurden, sind Michael McLasky, Director, Worldwide Software Support 
für Pitney Bowes; John Magananis, President und CEO der Omega 
Management Group sowie Greg Johnson, Managing Director,  
Worldwide Software Support zu sehen (von links nach rechts).

Zusammenarbeit mit Lieferanten
Lieferantenverhaltenskodex
Wir sind entschlossen, in der Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten 
die höchsten Standards hinsichtlich Produktqualität und Geschäfts-
integrität zu erzielen. In diesem Zusammenhang stellen wir unter 
anderem Folgendes sicher:

• Innerhalb unserer Lieferkette herrschen sichere Arbeits - 
bedingungen vor.

• Arbeitnehmer werden mit Respekt und Würde behandelt.
• Herstellungsprozesse sind umwelt- und sozialverträglich.

Damit unsere Beziehungen mit Lieferanten diese Erwartungen erfüllen 
und unterstützen, haben wir einen Lieferantenverhaltenskodex verfasst. 
Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie den Kodex auch auf ihre 
eigenen Lieferquellen anwenden, die an der Herstellung von Waren  
und Services für Pitney Bowes beteiligt sind. Die Nichteinhaltung der 
Standards und Bestimmungen unseres Kodex kann sich negativ auf die 
Geschäftsbeziehungen mit Pitney Bowes auswirken.

2014 haben wir dem Kodex einen Abschnitt über die Konformität von 
Produkten mit Umweltschutzbestimmungen hinzugefügt, um sicher-
zustellen, dass unsere Lieferanten die Anforderungen von Pitney Bowes 
kennen. Laut diesem Abschnitt müssen Lieferanten von Pitney Bowes 
Umweltschutzbestimmungen wie REACH, RoHS und WEEE sowie 
Bestimmungen zu Konfliktmineralien beachten. Die Anforderungen 
umfassen unter anderem Folgendes:

• Der Lieferant bescheinigt, dass die von ihm an Pitney Bowes  
gelieferten Produkte den einschlägigen Gesetzen, Verordnungen  
und Anforderungen entsprechend hergestellt werden.

• Der Lieferant ist bei chemischen Produkten für alle Registrierungen 
sowie für die Einhaltung aller REACH-Anforderungen verantwortlich.

• Der Lieferant gewährleistet, dass alle von Pitney Bowes zurück-
gegebenen Materialien entsorgt, recycelt, wiederverwertet oder 
wiederaufbereitet und keinesfalls Mülldeponien zugeführt werden. 
Der Lieferant gestattet es Pitney Bowes, seine Standorte einer  
Prüfung zu unterziehen sowie angeforderte Unterlagen im  
Zusammen hang mit den Pitney Bowes-Geschäften zu prüfen.

Konfliktmineralien
Abschnitt 1502 des als „Dodd–Frank Act“ bezeichneten US-amerikanischen 
Gesetzes zum Finanzmarktrecht sieht vor, dass alle Unternehmen, die 
gemäß Abschnitt 13(a) oder 15(d) des Exchange Act von 1934 Berichte 
bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (Securities and Exchange 
Commission, SEC) einreichen, angeben bzw. offenlegen müssen, ob 
Kassiterit, Coltan, Wolframit oder Gold („Konfliktmineralien“), das für  
die Funktionalität oder Herstellung der Produkte des Unternehmens 
notwendig ist, aus der Demokratischen Republik Kongo oder deren 
Nachbarländern stammt. Im SD-Formular und im Konfliktmineralien-
bericht von Pitney Bowes ist dargelegt, wie wir 2014 unserer Sorgfalts-
pflicht hinsichtlich der Lieferkette nachgekommen sind, um festzu-
stellen, ob die in unseren Produkten verwendeten Konfliktmineralien 
aus der DR Kongo stammen. Unser SD-Formular und der Konflikt-
mineralienbericht können unter pitneybowes.com eingesehen werden.

http://muguki.com
http://misug.se
http://pitneybowes.com
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Transparenz in unserer Lieferkette
Gemäß Gesetz zur Schaffung von Transparenz in der Lieferkette des 
US-Bundesstaates Kalifornien hat Pitney Bowes offengelegt, welche 
Unterstützung wir von unseren Lieferanten bei unseren Bemühungen um 
die Ausmerzung von Zwangsarbeit und Menschenhandel aus der 
weltweiten Lieferkette erwarten. Unter anderem müssen sich unsere 
Direktlieferanten mit unseren im Lieferantenverhaltenskodex dargelegten 
Standards einverstanden erklären. Außerdem müssen sie uns vertraglich 
zusichern, dass wir von ihnen Zugang zu Informationen erhalten, mit deren 
Hilfe wir uns davon überzeugen können, dass sie sich nicht an Menschen-
handel beteiligen, sowie dass sie den Kodex auch auf ihre eigenen 
Lieferquellen anwenden.

Lieferantenvielfalt auf weltweiter Ebene
Wir sind entschlossen, unsere Geschäfte mit kulturell vielfältigen 
Lieferanten auszubauen. Wir sind fest davon überzeugt, dass Unter-
nehmen mit einer vielfältigen Basis zu einer Verbesserung unserer 
Lieferantenbasis beitragen, indem sie innovative Strategien und 
Lösungen bieten und dabei gleichzeitig die Erwartungen in den 
Bereichen Kosten, Qualität und Lieferung erfüllen oder übertreffen.  
Wir arbeiten intensiv daran sicherzustellen, dass von Minderheiten, 
Frauen, Veteranen, kriegsversehrten Veteranen, amerikanischen 
Ureinwohnern, Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transsexuellen (LGBT) 
geführte Unternehmen, Unternehmen in historisch benachteiligten 
Gebieten (HUBZone) sowie wirtschaftlich benachteiligte Kleinunterneh-
men die besten Möglichkeiten bekommen, sich um die Zusammenarbeit 
mit unserem Unternehmen zu bewerben. Darüber hinaus arbeiten wir 
weiterhin an neuen Strategien mit dem Ziel, kulturell vielfältigen 
Unternehmen zum Wachstum zu verhelfen und sie an unserem  
eigenen Wachstum weltweit teilhaben zu lassen.

• Neue Geschäftsgelegenheiten: Pitney Bowes identifiziert potenzielle 
Lieferanten, die sich in verschiedenen Bereichen durch kulturelle Vielfalt 
auszeichnen, von Logistik, Marketing und Personalwesen bis hin zu 
Finanzwesen, Reisen, Zusatzleistungen und Rechts wesen. Wir nutzen 
Fachausstellungen und andere Gelegenheiten, um Lieferanten auf Herz 
und Nieren zu prüfen und Beziehungen zu knüpfen. Unsere Teams 
treffen sich regelmäßig mit Beschaffungs teams, um Lücken zu schließen 
und neue Pläne auszuarbeiten. Unser Ziel ist es auch, in unserer 
Branche in puncto Lieferantenvielfalt weltweit als führendes Unter-
nehmen anerkannt zu werden. In den USA wurde uns bereits etliche 
Male Anerkennung für unsere Regeln und Leistungen im Bereich der 
Lieferantenvielfalt gezollt.

• Kommunikation: Pitney Bowes arbeitet daran, die Lieferantenvielfalt im 
Beschaffungsbereich des gesamten Unternehmens zu einer Selbst-
verständlichkeit werden zu lassen. Unsere Beschaffungsfachleute 
nehmen einmal im Jahr an entsprechenden Schulungen teil.

• Förderung von Lieferanten: Pitney Bowes arbeitet mit verschiedenen 
kulturell vielfältigen Lieferanten zusammen, um ihre Aussichten auf 
umfangreichere Beziehungen durch Produkt- oder Prozessoptimierungen 
zu verbessern. Wir stehen potenziellen Lieferanten auch als Mentor zur 
Seite.

• Beschaffung: Pitney Bowes integriert die Lieferantenvielfalt in seine 
globalen Beschaffungsprozesse, indem es für eine kontinuierliche 
Partnerschaft zwischen unserer Abteilung für globale Lieferanten-
vielfalt und dem Beschaffungswesen sorgt. Die Forderung, kulturell  
vielfältige Unternehmen zu berücksichtigen, ist ein fester Bestandteil 
unserer Beschaffungsprozesse.

• Metriken: Pitney Bowes stellt einen jährlichen SBA-Geschäftsplan 
(Small Business Administration) für die Vergabe von Aufträgen  
an Subunternehmen auf. Wir legen Ziele für den Anstieg unserer 
Diversitätsausgaben fest. Mit einem speziellen Dashboard  
verfolgen wir unsere Leistung im Bereich der Lieferantenvielfalt  
nach Kategorien.

Berichtswesen
Pitney Bowes stellt seine tatsächlichen Ausgaben für kulturell viel - 
fältige Lieferanten jeden Monat den Sollwerten gegenüber und nennt 
sie außerdem im SBA-Geschäftsplan für die Vergabe von Aufträgen  
an Subunternehmen. Wir erwarten von unseren Hauptlieferanten  
(für die wir gegenwärtig mehr als 500.000 US-Dollar im Jahr aus - 
geben), dass sie uns vierteljährlich über ihre Ausgaben für Lieferanten - 
vielfalt informieren. Wir selbst informieren eine Reihe von Geschäfts-
kunden vierteljährlich über unsere eigenen Ausgaben im Bereich  
der Lieferantenvielfalt.

Qualifikation und Zertifizierung von Lieferanten
Wir erwarten von allen Lieferanten, dass sie unsere anspruchsvollen 
Anforderungen an Produkt- und Servicequalität erfüllen. Hinzu kommen 
spezifische Ziele bezüglich Kosten, Qualität und Lieferung. Kulturell 
vielfältige Unternehmen müssen sich beim Lieferantenvielfaltsportal 
unter www.supplier-connection.net registrieren, damit sie von uns  
als potenzielle Geschäftspartner betrachtet werden können. Sie  
werden dazu ermuntert, die Zertifizierung durch eine der folgenden  
Behörden anzustreben:

• National Minority Supplier Development Council
• Women’s Business Enterprise National Council
• Small Business Administration
• Association for Service Disabled Veterans
• National Gay and Lesbian Chamber of Commerce
• Minority Supplier Development-UK
• We-Connect International.

Wir akzeptieren auch Zertifizierungen durch US-amerikanische 
Gemeinde verwaltungen und Landesregierungen.

Förderorganisationen
Wir bieten Lieferanten mit vielfältiger Basis zahlreiche Gelegenheiten zur 
Entwicklung von Beziehungen mit unternehmensinternen Interessen-
gruppen. Wir sind aktive Mitglieder des National Minority Supplier 
Development Council und des Women’s Business Enterprise National 
Council, den beiden wichtigsten Zertifizierungs- und Geschäftsentwick-
lungsorganisationen für von Minderheiten und Frauen geführte 
Unternehmen. Jedes Jahr lädt Pitney Bowes die regionalen Partner-
organisationen, die Women Presidents’ Educational Organization und 
den Greater New England Minority Supplier Development Council  
zu Gesprächen über Themen wie „Wie macht man Geschäfte mit 
Fortune-500-Unternehmen“ und „Best Practices bei der  
Lieferanten entwicklung“ ein.

Führungskompetenz
Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit Organisationen für die 
Entwicklung kulturell vielfältiger Unternehmen haben wir eine aktive 
Führungsrolle inne und sind in wichtigen Gremien vertreten. Unser 
Manager für weltweite Lieferantenvielfalt ist Mitglied des Verwaltungs-
rats des Council sowie des Beratungsgremiums der National  
Veterans Owned Business Association. Eine weitere Führungskraft  
im Beschaffungsbereich ist eine der ehemaligen Vorsitzenden des  
Women’s Business Enterprise National Council.
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Leistungen 2014
Lieferantenvielfalt
2014 beliefen sich unsere Ausgaben für kulturell vielfältige  
Lieferanten auf 6,2 %. Die Ausgaben sind somit seit 2013 um 8 % 
gestiegen. Verträge mit kulturell vielfältigen Unternehmen wurden  
in den Bereichen Personal, Gebäudemanagement, IT und Logistik  
abgeschlossen.

Anerkennung
Im März 2015 nahm der Women’s Business Enterprise National Council 
(WBENC) Pitney Bowes in seine Liste der besten amerikanischen 
Konzerne für von Frauen geführte Unternehmen auf. Diese nationale 
Auszeichnung wurde insgesamt 51 Konzernen verliehen. Geehrt 
wurden sie für ihre exzellenten Methoden zur Förderung der  
Lieferantenvielfalt, für die Schaffung besserer Geschäftschancen sowie 
für die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen für von Frauen 
geführte Unternehmen (WBE). Diese Auszeichnung wurde uns zum  
fünften Mal in Folge verliehen. Auf dem obigen Foto sind die 
WBENC-Vorstandsvorsitzende Benita Fortner, die Pitney Bowes-Reprä-
sentanten Mel Ohl, Aladin Abu-Obaid, Ryan Maddern, Peter Panzarella, 
Laura Taylor, Gillann Blunschi und Jay Wesley sowie WBENC President 
und CEO Pamela Prince-Eason zu sehen.

Im März 2015 wurde Pitney Bowes vom Greater New England Minority 
Supplier Development Council (GNEMSDC) als nationales Unter - 
nehmen des Jahres nominiert. Außerdem wurde Global Supplier 
Diversity Manager Jay Sheldon Wesley für seine Arbeit in den  
Bereichen Förderung, Entwicklung, Verbesserung der Chancen  
auf Verträge und Vertragsabschlüsse für Unternehmen von Minder-
heiten (MBE) nominiert.

Im April 2015 nahm die National Veteran Business Owned Business 
Association (NaVOBA) Pitney Bowes in seine elfte jährliche Liste der 
25 besten amerikanischen Konzerne für von Veteranen 
geführte Unternehmen auf.

2015 wurde uns zudem zum sechsten Mal in Folge der Titel „Corporate 
Partner of Distinction“ von der Women Presidents’ Educational 
Organization verliehen.

Konfliktmineralien
In unserem SD-Formular sowie in unserem Konfliktmineralienbericht  
ist dargelegt, wie wir 2013 unserer Sorgfaltspflicht hinsichtlich der 
Lieferkette nachgekommen sind. Daraus geht hervor, ob in unseren 
Produkten verwendete Mineralien ursprünglich aus der DR Kongo 
stammen. Unser SD-Formular und der Konfliktmineralienbericht können 
unter pitneybowes.com eingesehen werden.

Erklärung zum Gesetz zur Schaffung  
von Transparenz in der Lieferkette des 
US-Bundesstaates Kalifornien
Gemäß Gesetz zur Schaffung von Transparenz in der Lieferkette des 
US-Bundesstaates Kalifornien hat Pitney Bowes offengelegt, welche 
Unterstützung wir von unseren Lieferanten bei unseren Bemühungen 
um die Ausmerzung von Zwangsarbeit und Menschenhandel aus der 
weltweiten Lieferkette erwarten. Unter anderem müssen unsere 
Direktlieferanten sich mit unseren im Lieferantenverhaltenskodex 
dargelegten Standards einverstanden erklären. Außerdem müssen sie 
uns vertraglich zusichern, dass wir von ihnen Zugang zu Informationen 
erhalten, mit deren Hilfe wir uns vergewissern können, dass sie sich 
nicht an Menschenhandel beteiligen sowie dass sie den Kodex auch  
auf ihre eigenen Lieferquellen anwenden.

http://pitneybowes.com
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Soziales Engagement

Pitney Bowes sieht sich verpflichtet, auch in die 
Gemeinden zu investieren, in denen wir unsere 
Leistungen erbringen. Dieses Engagement ist in 
unseren Kernwerten verankert und wird von  
unseren Mitarbeitern überall auf der Welt gern 
unterstützt.

Der Schwerpunkt unserer karitativen Tätigkeiten sind Alphabetisierung 
und Bildung, denn dies sind die Grundvoraussetzungen für gesunde 
Menschen, starke Gemeinschaften und eine dynamische Wirtschaft. Wir 
unterstützen Programme für Kinder, Familien und Teenager, die zum 
Lesen anregen, schulische Leistungen fördern, auf das Berufsleben 
vorbereiten und die Kompetenzen und Möglichkeiten der künftigen 
Belegschaft verbessern. Besonders stolz sind wir auf das ehrenamtliche 
Engagement von Pitney Bowes-Mitarbeitern, die jedes Jahr Tausende 
von Stunden aufwenden, um Gemeinden und Partnerorganisationen  
zu helfen. Gern unterstützen wir ihre vielfältigen ehrenamtlichen 
Interessen durch Zuschüsse und verdoppeln ihre Spenden über das 
Spendenprogramm der Pitney Bowes Foundation.

Alphabetisierung und Bildung
Jedes Kind verdient die Chance, zu einem gesunden, gebildeten und 
produktiven Mitglied der Gesellschaft heranzuwachsen. Zu vielen 
Kindern fehlt es jedoch an den grundlegenden Hilfsmitteln, die sie 
benötigen, um in Schule und Ausbildung voranzukommen, wichtige 
Kompetenzen zu erwerben und in der heutigen Wirtschaft erfolgreich 
zu sein. Zu viele Menschen haben nur einen beschränkten Zugang zu 
Büchern oder Programmen, die erwiesenermaßen die Weichen für das 
spätere Leben stellen können. Zur Bekämpfung dieses Problems gehen 
wir Partnerschaften mit exzellenten wohltätigen Organisationen  
auf lokaler, nationaler und globaler Ebene ein. Wir setzen uns  
insbesondere für benachteiligte Schüler in Gemeinden ein, an  
denen wir Standorte haben.

Unterstützung sozialer Einrichtungen vor Ort
Neben regionalen, nationalen und internationalen Organisationen 
unterstützen wir auch sinnvolle Einrichtungen und Programme vor Ort. 
Ehrenamtlich tätige Mitarbeiter, die sich überall auf der Welt vor Ort für 
ihre Mitmenschen engagieren, regen andere Mitarbeiter dazu an, in 
ihren eigenen Gemeinden aktiv zu werden.

Spenden und Ehrenamt
Unseren Mitarbeitern ist es ein großes Anliegen, sich für unsere  
Kunden und unser soziales Umfeld einzusetzen und Gutes zu bewirken. 
Gesellschaftspolitisches Engagement ist schon immer ein fester 
Bestandteil unserer Kultur. Es bereichert unser Unternehmen, weil es 
uns hilft, talentierte, engagierte Mitarbeiter zu gewinnen. 

Alphabetisierung und Bildung
Jedes Kind verdient die Chance, zu einem gesunden, gebildeten und 
produktiven Mitglied der Gesellschaft heranzuwachsen. Zu vielen 
Kindern fehlt es jedoch an den grundlegenden Hilfsmitteln, die sie 
benötigen, um in Schule und Ausbildung voranzukommen, wichtige 
Kompetenzen zu erwerben und in der heutigen Wirtschaft erfolgreich 
zu sein. Zu viele Menschen haben nur einen beschränkten Zugang zu 
Büchern oder Programmen, die erwiesenermaßen die Weichen für 
das spätere Leben stellen können.

Zur Bekämpfung dieses Problems gehen wir Partnerschaften mit 
exzellenten wohltätigen Organisationen auf lokaler, nationaler und 
globaler Ebene ein. Wir setzen uns insbesondere für benachteiligte 
Schüler in Gemeinden ein, an denen wir Standorte haben:

• Für Kleinkinder bieten wir Programme, die Eltern zum Mitmachen 
anregen, die Entwicklung von Sprach- und Lesefähigkeiten fördern 
und eine lebenslange Freude am Lernen wecken.

• Kinder vom Vorschulalter bis zur 8. Klasse unterstützen wir mit 
Programmen, die in den Lehrplan integriert sind oder nach Schul-
schluss angeboten werden. Durch die Förderung von Sommerkursen 
und anderen Programmen tragen wir dazu bei, dass Schüler während 
der Sommerferien nicht alles neu Gelernte vergessen.

• Schüler der höheren Klassen unterstützen wir mit Programmen, die  
sie motivieren und ihnen die nötigen Fähigkeiten für den Besuch einer 
Hochschule sowie für ihre berufliche Laufbahn vermitteln. Diese 
Programme umfassen Betreuung/Beratung und berufliche Ausbildung 
bis zum Oberstufenniveau sowie Sprachprogramme für Nichtmutter-
sprachler und andere Gruppen.

Jedes Jahr geben wir mehr als 1,6 Millionen US-Dollar für  
Alphabetisierungs- und Bildungsprogramme aus. Zusätzlich  
ermuntern wir unsere Mitarbeiter dazu, ihr Wissen und ihre Fertig - 
keiten für ehrenamtliche Tätigkeiten zu nutzen. Von Nachhilfestunden 
für Schüler bis hin zum Engagement in den Gremien gemeinnütziger 
Verbände setzen sich Mitarbeiter aller Ebenen jedes Jahr für Kinder  
und Familien in unseren Gemeinden ein und helfen ihnen, sich 
weiterzuentwickeln, zu lernen und erfolgreich zu sein.
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Zu den Verbänden und Programmen, die wir unterstützen, gehören 
unter anderem:

• Network For Teaching Entrepreneurship (NFTE): NFTE-Programme 
helfen jungen Leuten aus einkommensschwachen Bevölkerungs-
schichten, unternehmerische Fähigkeiten zu entwickeln und Unter-
nehmen zu gründen. Dazu gehören Unterrichtseinheiten an Schulen, 
Sommercamps („BizCamps“) sowie der innovationsfördernde 
Wettbewerb „World Series of Innovation“. 2014 lautete die von der 
Pitney Bowes Foundation für diesen Wettbewerb gestellte Aufgabe, 
eine standortbezogene App zu entwickeln, die ein Bedürfnis an  
ihrer Schule oder ihrer Gesellschaftsgruppe erfüllt. Die Ideen der 
Teilnehmer beinhalteten beispielsweise Apps, über die junge Leute 
ehrenamtliche Tätigkeiten finden, ihren Zeitaufwand für Ehrenämter 
aufzeichnen sowie geeignete Treffpunkte für Gleichaltrige mit 
ähnlichen Interessen ermitteln können.

• Read to a Child: Seit 2007 fördern wir die Initiative „Read to a Child“, 
die nationale, regionale und örtliche Betreuungsprogramme für 
Grundschüler aus einkommensschwachen Familien anbietet. „Read to 
a Child“ soll Erwachsene dazu anzuregen, Kindern vorzulesen, um die 
Aussichten der Kinder langfristig zu verbessern und das Gemeinwesen 
schlechthin zu stärken. 2014 sponserten wir die erste Wohltätig-
keitsveranstaltung von „Read to a Child“, die in New York stattfand. 
2015 unterstützen wir die erste nationale digitale Spendenaktion  
von „Read to a Child“ für bedürftige Kinder.

• Reading Is Fundamental (RIF): Seit 2004 unterstützen wir die größte 
gemeinnützige Organisation der USA, die sich für die Alphabetisierung 
von Kindern einsetzt. Wir haben bei der Ausarbeitung von Familien-/
Lehrerunterlagen zu Kommunikation und Innovation sowie von 
Infomaterial für ehrenamtlich tätige Mitarbeiter mitgewirkt. Darüber 
hinaus verschenken wir Bücher an Tausende von Schülern in den USA 
und anderen Ländern. Erst kürzlich ging aus unabhängigen Unter-
suchungen hervor, dass das RIF-Modell ein wirksames Mittel zur 
Bekämpfung des akademischen „Sommerlochs“ ist, das zu Chancen-
ungleichheit führt.

• buildOn: Wir arbeiten seit 1997 mit buildOn zusammen. buildOn ist 
eine weltweit tätige, gemeinnützige Organisation, die benachteiligten 
Schülern in den USA hilft, ihren Horizont zu erweitern und die für den 
schulischen und beruflichen Erfolg notwendigen Fähigkeiten zu 
erwerben. buildOn-Schüler helfen auch beim Bau von Schulen in 
Entwicklungsländern. Dabei lernen sie, wie wertvoll ihre eigenen 
Bildungsmöglichkeiten sind und dass schulische Bildung in vielen 
Teilen der Welt keine Selbstverständlichkeit ist. 2014 investierten wir 
unter anderem in das Unternehmenspartnerprogramm von buildOn. 
Im Rahmen dieses Programms vermitteln unsere ehrenamtlich tätigen 
Mitarbeiter benachteiligten Schülern der höheren Schulklassen 
Kenntnisse, die ihnen auf dem College und im Beruf zugute kommen 
oder ihnen helfen, ihre Finanzen zu bewältigen. Außerdem werden die 
Schüler angeregt, ihre Kommunen durch eigene Initiativen zu 
unterstützen.

• Horizons National Student Enrichment Program:  
Horizons National geht Partnerschaften mit US- amerikanischen 
Schulen, Colleges und Hochschulen ein, um Schülern und Studenten 
aus einkommensschwachen Familien im Sommer hochwertige 
Weiterbildungsprogramme zu bieten. Horizon bietet seine Programme 
zwischenzeitlich in 15 Bundesstaaten an. Die Programme verbinden 
Lesen und Schreiben, Naturkunde und Mathematik mit Kunst, Sport 
und kultureller Bereicherung und werden in kleinen Klassen von 
ausgebildeten Pädagogen betreut. Dank unserer Unterstützung 
verfügen Horizons-Partner über einen Spezialisten zur Förderung der 
Lesekompetenz, über Bewertungstools sowie über Schulungs- und 
MINT-Unterlagen, die die Verwaltung des Lehrprogramms und den 
Datenaustausch mit Eltern und staatlichen Schulen erleichtern.  
Im Mai 2015 unterstützten wir außerdem die erste nationale  
Online-Spendenaktion der Organisation, den „Horizons Giving Day“.

• Success For All Foundation: Diese Stiftung wurde vor 27 Jahren an 
der Johns Hopkins Universität ins Leben gerufen. Ihr Schwerpunkt 
liegt auf kooperativen Lernstrategien, die Schüler und deren Familien 
sowohl in der Schule als auch nach dem Unterricht nutzen können. 
2014 finanzierte die Pitney Bowes Foundation die Produktion von 
120 „Home Links“-Videos, bei denen es darum geht, eine Brücke 
zwischen dem Klassenzimmer und dem Zuhause zu schlagen. Die in 
Zusammenarbeit mit Sesame Street Productions produzierten Videos 
ermöglichen einen individuellen, interaktiven Unterricht, der die 
Lesekompetenz von Kindern schneller steigert.

• Connecticut Science Center: Das Connecticut Science Center 
entwickelt mithilfe der Pitney Bowes Foundation einen Lehrplan und 
Material zur Umsetzung der NGSS (Next Generation Science Stan-
dards), einer US-amerikanischen Initiative zur Schaffung neuer 
schulischer Standards in den Naturwissenschaften in der Mittelstufe. 
Das Programm verbindet Lehrgänge für Lehrer mit interaktivem 
Anschauungsmaterial, das den technischen Designprozess deutlich 
macht, den Wissenschaftler und Ingenieure bei der Untersuchung und 
Lösung von Problemen befolgen. Das Anschauungsmaterial dient auch 
als Ausgangspunkt für Forschungsprojekte, die Schüler zu einer Reihe 
von geowissenschaftlichen Fragestellungen selbst durchführen 
können.

• Read to Grow: Die Pitney Bowes Foundation finanziert dieses vor 
15 Jahren geschaffene Programm zur Förderung der Lese- und 
Schreibkompetenz bereits seit vielen Jahren. In dieser Zeit hat  
Read to Grow mehr als eine Million Bücher an Familien, Pädagogen 
und Gesundheitsdienstleister verschenkt. Read to Grow hat 
aber mehr zu bieten als kostenlose Bücher. Es macht auch auf 
Alphabetisierungsinitiativen aufmerksam und ermuntert Familien  
dazu, Kindern bereits von Geburt an vorzulesen, um ihre Sprach-
entwicklung zu fördern.

• Childcare Learning Centers: Dieser langjährige Partner bietet  
jedes Jahr mehr als 600 Kindern die Möglichkeit, eine Vorschule zu 
besuchen, und trägt zur Entlastung ihrer Familien bei. Zu den 
CLC-Programmen gehören „Stamford Connecticut’s School Readiness“, 
„Head Start“ und „Early Head Start“, die für Familien mit geringem 
Einkommen gedacht sind. Dank der Beiträge der Pitney Bowes 
Foundation konnte CLC seine „Head Start“-Initiative zu einem 
ganztägigen, ganzjährigen Programm erweitern. Es richtet sich an 
Familien mit beschränkten Englischkenntnissen und ermöglicht es den 
Eltern, einer Vollzeitbeschäftigung nachzugehen, während ihre Kinder 
auf ihre Zeit im Kindergarten vorbereitet werden.



Unternehmensverantwortung, Oktober 2015 27

• Etasha: Vor Kurzem haben wir uns mit der indischen ETASHA Society 
zusammengetan, um Schülern aus benachteiligten Schichten die 
Möglichkeit zu bieten, die für den Einstieg in das Berufsleben 
notwendigen Kenntnisse zu erwerben. Das Angebot von ETASHA 
umfasst Berufsausbildung, Berufsberatung und die Vermittlung von 
Praktikumsstellen. Die von uns bereitgestellten Finanzmittel fließen in 
Programme zur Vermittlung beschäftigungsrelevanter Kompetenzen, 
zur Weiterbildung von Frauen sowie zur Förderung der wirtschaft-
lichen Unabhängigkeit von Frauen. Manish Choudhary, unser Vice 
President of Worldwide Engineering, ist Mitglied des Leitungs-
gremiums von ETASHA.

Unterstützung sozialer Einrichtungen  
vor Ort
Neben unserer Arbeit mit regionalen, nationalen und internationalen 
Organisationen setzen wir uns auch für gute Zwecke auf kommunaler 
Ebene ein. Ehrenamtlich tätige Mitarbeiter, die sich überall auf der Welt 
vor Ort für ihre Mitmenschen engagieren, regen andere Mitarbeiter 
dazu an, in ihren eigenen Gemeinden aktiv zu werden. Die Pitney Bowes 
Foundation unterstützt sie dabei durch finanzielle Zuwendungen. Eine 
Reihe von Teams an US-amerikanischen Standorten bewilligen auch 
direkte Zuschüsse.

Die meisten Aktivitäten der verschiedenen Teams und die damit ver-
bundenen Zuschüsse spiegeln unsere unternehmensweiten karitativen 
Prioritäten in den Bereichen Alphabetisierung und Bildung wider. 
Wir setzen uns auch für andere dringende lokale Anliegen ein. Beispiels-
weise unterstützen wir Blutspendeaktionen, Lebensmittel-, Kleidungs-  
und Buchsammlungen sowie Geschenkspenden für Menschen in Not.

Lebensmittel-, Kleidungs- und Büchersammlungen in Atlanta, 
Omaha und Detroit
Gruppen an mehreren US- Standorten führten 2014 Lebensmittel-, 
Kleidungs- und Büchersammlungen durch:

Im November half ein Team in Atlanta der örtlichen Tafel beim Sortieren 
der gespendeten Lebensmittel für mehr als 500 Familien. Im Dezember 
half das gleiche Team einem lokalen Frauenhaus, Weihnachtsgeschenke 
zu kaufen, einzupacken und auszuteilen.

In Detroit unterstützte eine Gruppe Freiwilliger eine Lebensmittel-
sammelaktion der Tafelorganisation „Gleaners Food Bank“. Darüber 
hinaus boten sie an einer örtlichen Grundschule Vorlesestunden an  
und stellten in Zusammenarbeit mit „Reading Is Fundamental“ Schul-
materialien bereit.

In Omaha führten Teammitglieder in jedem der letzten sechs Quartale 
ehrenamtliche Aktionen durch. Zu den Projekten des Jahres 2014 
gehörten unter anderem:

• Erstellung von 350 Mappen mit Spielen und Geschichten für Kinder, 
die sich im Lydia House aufhalten,

• ein von der „Open Door Mission“ geführtes Obdachlosenasyl
• Kleidersammlung zusammen mit dem Roten Kreuz
• Sammlung von Wasser und haltbaren Lebensmitteln für Bewohner 

Iowas und Nebraskas, die wegen Naturkatastrophen ihre Häuser 
verlassen mussten

• „Adopt-A-Student“ und Backpack-Programme, bei denen bedürftige 
Kinder mit Schulmaterial versorgt werden

• Kleidersammlung für das Kinderschutzzentrum „Project Harmony“

Ehrenamtliche Tätigkeiten von Mitarbeitern in Albany/Troy 
(New York)
Für die an verschiedenen Standorten im Bundesstaat New York 
ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter von Pitney Bowes war das Jahr 2014 
überaus abwechslungsreich und bereichernd. Ihre Aktivitäten  
reichten von Lesestunden, Patenschaften und Lebensmittel- und 
Kleidersammlungen bis hin zur Verteilung von Kinderschlafanzügen  
mit weihnachtlichen Motiven.

Ehrenamtliche Teilnehmer des Programms „Everybody Wins Power 
Lunch“ verbrachten jede Woche eine Mittagspause an einer Grundschu-
le in Troy (New York), um dort unter der Leitung der Organisation 
„Literacy Volunteers of Rensselaer County“ eine Stunde lang mit einem 
Kind zu sprechen und ihm vorzulesen.

Ehrenamtliche Teams unterstützten die Fisher House-Stiftung durch 
eine Reihe von Aktivitäten. Diese Stiftung bietet Familien von Veteranen 
eine Unterkunft, während ihre Angehörigen im Krankenhaus sind.  
Zu den Aktivitäten des Jahres 2014 gehörten unter anderem Kleider-
sammlungen, die Planung und Vorbereitung frisch zubereiteter 
Mahlzeiten sowie die Beschaffung von Vorräten und anderer Artikel,  
die auf der Wunschliste von Fisher House standen.

Seit mehr als 20 Jahren unterstützen unsere Mitarbeiter  
„Adopt-A-Family“-Programme in Zusammenarbeit mit der örtlichen 
Behörde für Kinder und Familien. Im vergangenen Jahr konnten wir  
bei der vorweihnachtlichen Sammelaktion „Pajama Promise“ mehr  
als 80 Schlafanzüge und Dutzende von Büchern sammeln.

Unterstützung für Menschen in Indien
Auch in Delhi kann es im Winter kalt werden. Bei einem Kälteeinbruch 
fällt es vielen schwer, sich nachts warm zu halten. Im letzten Winter 
führte das Team in Indien eine dreiwöchige Kleidersammlung durch,  
bei der es Pullover, Socken, Schultertücher und Schals für Männer, 
Frauen und Kinder sammelte.

Pitney Bowes India führte gemeinsam mit Antarkranti, einem  
wohltätigen Rehabilitationsprogramm für die Insassen von 40 indischen 
Gefängnissen, eine Holi-Initiative durch (Holi ist der Name des all - 
jährlichen Lichterfests). Antarkranti brachte den Gefängnisinsassen  
bei, wie sie mit Kräuterfarbstoffen und anderen natürlichen Produkten 
Kleidungsstücke in Holi-Farben herstellen konnten.

Arbeitsreicher Sommer für australische Ehrenamtliche
„Clean Up Australia Day“ ist die größte lokale Umweltschutzaktion  
des Landes. Mitarbeiter von vier Pitney Bowes-Büros nahmen im 
Februar 2015 daran teil. Sie füllten in ihren Gemeinden zahlreiche 
Müllsäcke mit Abfall.

Die Aktion „FebFast“ fordert die Teilnehmer dazu auf, im gesamten 
Monat Februar gesünder zu leben. Die Teilnehmer taten nicht nur etwas 
für ihre eigene Gesundheit, sondern machten auch auf das Thema Sucht 
von Jugendlichen in Australien aufmerksam.

Grüne Woche (März)
Diese einmalige, vom australischen Team für soziale Verantwortung  
des Unternehmens ins Leben gerufene Veranstaltung verfolgt zwei 
Ziele: die Verbesserung unserer Gesundheit und die Reduzierung von 
umweltschädigendem Verhalten durch grünere und gesündere 
Methoden, zum Büro zu gelangen. Bei der diesjährigen Veranstaltung 
schlossen sich die Teilnehmer zu Teams zusammen. Das Team mit der 
besten Kombination aus Anreiseart und Fahrtstrecke wurde mit einem 
Preis belohnt.
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Spenden und Ehrenamt

Unseren Mitarbeitern ist es ein großes Anliegen, sich für unsere  
Kunden und unser soziales Umfeld einzusetzen und Gutes zu bewirken. 
Gesellschaftspolitisches Engagement war schon immer ein fester 
Bestandteil unserer Kultur. Es bereichert unser Unternehmen, weil es 
uns hilft, talentierte, engagierte Mitarbeiter zu gewinnen. Unsere 
Mitarbeiter wissen, dass sowohl Pitney Bowes als auch die Menschen,  
für die sie sich einsetzen, ihren Einsatz zu schätzen wissen. Gleichzeitig 
erleben unsere Mitarbeiter, wie bereichernd eine ehrenamtliche 
Tätigkeit in allen Lebensbereichen ist.

Ehrenamt
Die Initiativen, die wir unterstützen, spiegeln die Kernwerte unseres 
Unternehmens und das Engagement unserer Mitarbeiter zum Wohl 
ihres sozialen Umfelds wider. Aus Untersuchungen geht hervor, dass 
Mitarbeiter, die sich mit Unterstützung des Unternehmens ehrenamtlich 
engagieren, ein höheres Maß an Bindung, Verbundenheit, Erfüllung und 
Zufriedenheit verspüren. Außerdem unterstützen wir die private 
ehrenamtliche Tätigkeit unserer Mitarbeiter durch Zuschüsse aus der 
Pitney Bowes Foundation.

Dedication to Education (D2E)
Im Oktober 2014 entschlossen wir uns dazu, gemeinsam mit „United 
Way of Western Connecticut“ einen neuen Freiwilligendienst an unseren 
Standorten in Stamford, Shelton, Danbury und Bridgeport einzurichten. 
Mehr als 475 Mitarbeiter nahmen im Rahmen von „Dedication to 
Education“ an mehr als 32 Bildungsprojekten bei 23 gemeinnützigen 
Organisationen in Fairfield County teil. Die Teilnehmer leisteten mehr als 
2.000 Stunden und konnten das Leben von mehr als 5.900 Schülern 
bereichern. Die Pitney Bowes Foundation steuerte dem Teamprojekt 
Zuschüsse von mehr als 50.000 US-Dollar bei und deckte dadurch die 
Kosten der Projektunterlagen und -materialien.

Gleichzeitig stellten wir zwei neue Ressourcen bereit, die unsere 
Mitarbeiter bei ihrem ehrenamtlichen Einsatz unterstützten:

• Pitney Bowes Volunteers: Ein Online-Portal zur Unterstützung von 
ehrenamtlichen Aktivitäten

• Champion Toolkit: Für D2E-Teamleiter; enthält einen umfangreichen 
Plan für den Entwurf und die Umsetzung eines ehrenamtlichen 
Teamprojekts.

Die Reaktionen unserer Mitarbeiter, Partnerorganisationen und Schüler 
waren überwiegend positiv. 

Share the message: Read!
Wir sind ein langjähriger Partner von Reading Is Fundamental (RIF), dem 
größten Alphabetisierungsprogramm für Kleinkinder in den USA. Wir 
haben bisher Folgendes unterstützt:

• Schulungsprogramme für Pädagogen
• Ausarbeitung von Ressourcenleitfäden für Familien und Pädagogen
• Vorlesematerial für Ehrenamtliche, beispielsweise ein Buch und 

Vorschläge für thematisch verbundene Bastelarbeiten
• Eine Reihe von altersgerechten Büchern, die an Schüler ausgeteilt 

werden können.

Das Buchverteilungsmodell von RIF ist bei Schülern beliebt und wirkt 
sich positiv auf ihre Lesekompetenz aus. Das RIF-Programm lässt Kinder 
die Bücher wählen, die sie interessieren. Sie haben Freude daran, sie zu 
lesen und zu besitzen.

Ehrenamt zur Unterstützung der persönlichen Entwicklung
Wir betrachten das Ehrenamt als Möglichkeit für unsere Mitarbeiter,  
ihre eigenen Fähigkeiten auszubauen. Um ihnen die Entscheidung  
dafür zu erleichtern, geben wir ihnen dafür Richtlinien an die Hand,  
wie bestimmte gemeinnützige Tätigkeiten mit Kernkompetenzen in 
Verbindung stehen, die die Mitarbeiter gern entwickeln möchten.

Finanzielle Anerkennung des Engagements Einzelner
Wir unterstützen den ehrenamtlichen Einsatz unserer Mitarbeiter auch 
durch Spenden an die gemeinnützigen Einrichtungen, bei denen sie 
arbeiten. Diese weltweit verfügbaren Spenden zur Anerkennung des 
Engagements Einzelner reichen von 125 US-Dollar für 25 Stunden bis 
500 US-Dollar für 100 Stunden.
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Zuschüsse zu Teamprojekten
Bei Freiwilligenprojekten, bei denen Teams aus mindestens drei 
Mitarbeitern oder ehemaligen Mitarbeitern zupacken, tragen wir die 
Kosten für Material und Zubehör. Unsere Zuschüsse betragen maximal 
1.000 US-Dollar für Teams aus mindestens drei Mitarbeitern.

Mitgliedschaft in Gremien gemeinnütziger Organisationen
Häufig können unsere Mitarbeiter ihren Gemeinden am besten dienen, 
indem sie ihre Führungsqualitäten und fachlichen Fähigkeiten im 
Leitungsgremium einer Organisation einbringen. Die Mitarbeit in einem 
solchen Gremium kann sich nicht nur als Ventil für kreatives Denken 
erweisen, sondern ist auch eine Gelegenheit, sich für die Gemeinde zu 
engagieren und dort Verbesserungen zu bewirken. 2014 bekleideten 
Mitarbeiter von Pitney Bowes mehr als 90 Ämter in Gremien gemein-
nütziger Organisationen.

Verdoppelung von Spenden
Jedes Jahr spenden Mitarbeiter von Pitney Bowes hohe Beträge an 
Wohlfahrtsverbände. Im Rahmen unserer jährlichen Spendenaktion,  
die wir gemeinsam mit United Way Worldwide durchführen, haben 
Mitarbeiter die Gelegenheit, bestimmte Initiativen und Organisationen 
zu fördern. Einen besonderen Schwerpunkt legen sie dabei nach wie 
vor auf Bildung, berufliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Die 
Pitney Bowes Foundation verdoppelt die von den Mitarbeitern 
gespendeten Beträge.

• In Danbury im US-Bundesstaat Connecticut wurden Mitarbeiter bei 
einem Basar mit Imbissständen, einer Tombola und Informations-
material zu gemeinnützigen Organisationen vor Ort dazu angeregt, 
sich ehrenamtlich zu engagieren.

• In Zusammenarbeit mit dem Wohlfahrtsverband Central Community 
Chest of Japan unterstützten Mitarbeiter Menschen, die immer noch 
unter den Folgen des Erdbebens und Tsunamis in Tōhoku leiden. 
„1.698 Kinder verloren bei dem Erdbeben ihre Eltern, und mit unseren 
Spenden tragen wir dazu bei, dass sie eine gute Ausbildung genießen 
werden“, so Kyoto Kato, Communications Manager, AP/Japan. „Wir 
fühlen mit den Menschen, die von dem starken Erdbeben und dem 
Tsunami betroffen waren.“

• Mitarbeiter des AJAX-Callcenters in Kanada verbanden ihre Kampagne 
mit dem „Take Your Kid to Work Day“. Gemeinsam mit Kindern mixten 
und verkauften sie Erfrischungsgetränke, um auf die mit United Way 
of Peel durchgeführte Kampagne aufmerksam zu machen.

• In Indien engagierten sich Mitarbeiter für das Programm  
Mission Education der gemeinnützigen Smile Foundation, die 
unterprivilegierten Kindern den Schulbesuch ermöglicht und ihre 
medizinische Grundversorgung gewährleistet. Dazu HR-Manager 
Vishal Pandey: „Wir haben mit dem folgenden Spruch um Unterstüt-
zung geworben: Kleine Wassertropfen, kleine Sandkörner bilden  
den mächtigen Ozean und das gesegnete Land. Durch unser 
Engagement können wir etwas bewegen.”

Katastrophenhilfe
Der 1992 gegründete Pitney Bowes Relief Fund ist eine US- 
amerikanische, staatlich anerkannte gemeinnützige Organisation, die 
Mitarbeiter, Familienangehörige und andere Menschen unterstützt, die 
Opfer von Naturkatastrophen oder persönlichen Schicksalsschlägen 
werden. Der Hilfsfonds finanziert sich aus unserer jährlichen „Employee 
Giving Campaign“, bei der die Spenden von Mitarbeitern vom Unter-
nehmen verdoppelt werden. Bisher hat der Fonds fast 3 Millionen 
US-Dollar für Lebensmittel, Unterkünfte, Kleidung und medizinische 
Leistungen vergeben. Außerdem informiert er über örtlich verfügbare 
Hilfsmittel.

Wenn Mitarbeiter und deren Familien außerhalb der USA von  
Katastrophen heimgesucht werden, rufen wir weltweit zu Spenden auf, 
und die Pitney Bowes Foundation verdoppelt die gesammelten Beträge. 
Beispielsweise riefen wir zu Spenden für die Opfer des Taifuns in den 
Philippinen im Jahr 2013 sowie für die Opfer des Erdbebens in Nepal  
im Mai 2015 auf.
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