
CORPORATE GOVERNANCE, VERANTWORTUNG  
UND NACHHALTIGKEIT

Brief des Vorstandsvorsitzenden

Liebe Aktionäre, liebe Kollegen, liebe Leser,

neben herausragenden Kundenerlebnissen und schnellem 
Wachstum liegt mir ganz besonders viel daran, dass wir 
unsere unternehmerische Verantwortung ernst nehmen – 
das betrifft sowohl soziale als auch ökologische und Gover-
nanceFragen. Um dem Thema genügend Bedeutung zu 
verleihen, haben wir als eines unserer ehrgeizigen inter-
nen Ziele für Ende 2019 die Entwicklung eines großen Pro-
gramms für unternehmerische Verantwortung und Nach-
haltigkeit definiert. 

Im Jahr 2018 lag unser Hauptaugenmerk auf der Identi
fizierung von Schlüsselthemen und der Festlegung von 
Rahmenbedingungen für unsere unternehmerische Ver-
antwortung und Nachhaltigkeit. Für 2018/19 wird diese 
Strategie nun auf Basis der folgenden Säulen umgesetzt:

 —  Zurückgeben: An die lokalen Kommunen durch Lebens-
mittelspenden und Freiwilligenprogramme

 —  Die Umwelt: Unseren TreibhausgasFußabdruck ver-
stehen und verbessern sowie Möglichkeiten erschlie-
ßen, wie das gelieferte Essen nachhaltiger verpackt 
werden kann

 —  Diversität und Inklusion: Schaffen eines vielfältigen 
und integrierenden Arbeitsplatzes mit gleichen Chan-
cen für alle und jeden

Unsere auf der ganzen Welt vertretenen Marken tragen 
auf vielfältige Weise zu dieser Strategie bei, und ich bin 
stolz auf die Fortschritte, die unser Team bereits erzielen 
konnte. Gleichzeitig bin ich mir auch sicher, dass noch viel 
zu tun ist und wir werden unsere Fähigkeiten in diesen 
Bereichen weiter ausbauen. Ich glaube fest daran, dass ein 
Unternehmen, das langfristig erfolgreich sein will, sich 
nicht nur am wirtschaftlichen Erfolg messen lassen darf, 
sondern auch daran, inwieweit es Verantwortung für die 
vielen Herausforderungen zu übernehmen bereit ist, vor 
denen die Welt heute steht. 

Im folgenden Abschnitt ist überblicksweise beschrieben, 
wo wir heute bezüglich einiger dieser Themen stehen und 
was wir für die Zukunft planen. Ich freue mich auf konti-
nuierliche Verbesserungen in allen diesen Bereichen und 
auf eine stets wachsende Transparenz in Bezug auf diese 
Themen gegenüber unseren verschiedenen Interessen-
gruppen. 

Ihr, 
Niklas 
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NACHHALTIGKEIT BEI DELIVERY HERO
Nachhaltiges Denken und Handeln auf Basis fester Werte 
und Prinzipien – das sind wesentliche Grundlagen des 
Erfolges von Delivery Hero. Wir übernehmen Verantwor-
tung gegenüber der Gesellschaft und folgen dem Leitbild 
der nachhaltigen Entwicklung. Damit tragen wir dazu bei, 
stabile ökonomische, soziale und ökologische Rahmenbe-
dingungen für heutige und künftige Generationen zu 
schaffen.

Im Jahr 2018 berichten wir erstmals in Anlehnung an die 
GRI Standards der Global Reporting Initiative. Diese Bericht-
erstattung wollen wir zukünftig ausbauen und dadurch 
den Anforderungen an eine transparente Nachhaltigkeits-
berichterstattung entsprechen. Bei Fragen zu unserem 
Bericht können unsere InvestorRelations und PRAbtei-
lungen helfen. Erstmalig haben wir einen GRI Content 
Index erstellt, den Sie auf Seite 161 ff. finden. 

Der vorliegende gesonderte nichtfinanzielle Konzernbe-
richt (NFB) der Delivery Hero Gruppe (im Folgenden 
Delivery Hero) wurde entsprechend der in §§ 315b und c 
i. V. m. 289b bis e HGB geforderten Angaben bezüglich 
wesentlicher Umweltbelange, Arbeitnehmerbelange, 
Sozial belange, zur Achtung der Menschenrechte sowie zur 
Bekämpfung von Korruption und Bestechung erstellt. 

Innerhalb der einzelnen Aspekte wird auf die zugrundelie-
genden Konzepte und DueDiligenceProzesse eingegan-
gen sowie vorliegende Ergebnisse berichtet. Gemäß § 315b 
Abs. 1 Satz 3 HGB wird zu einzelnen Aspekten auch auf 
nichtfinanzielle Angaben im zusammengefassten Lagebe-
richt verwiesen. Zudem werden durch den NFB wesentli-
che Risiken gemäß § 289c Abs. 3 Nr. 3 und 4 HGB berichtet, 
sofern die Angaben für das Verständnis des Geschäftsver-
laufs, des Geschäftsergebnisses, der Lage des Konzerns 
sowie seiner Auswirkungen auf die nichtfinanziellen 
Belange erforderlich sind.

Delivery Hero hat bisher keine steuerungsrelevanten nicht-
finanziellen Leistungsindikatoren gemäß § 289c Abs. 3 Nr. 5 
HGB festgelegt. Zudem besteht kein direkter Zusammen-
hang zwischen den im Jahresabschluss ausgewiesenen 
Beträgen gemäß § 289c Abs. 3 Nr. 6 HGB und den nicht
finanziellen Belangen. 

Beschreibung des Geschäftsmodells
Informationen über das Geschäftsmodell von Delivery Hero 
finden Sie im Konzernlagebericht 2018 auf Seite 57.

Risikomanagement
Um einen nachhaltigen Geschäftserfolg zu gewährleisten, 
ist es entscheidend, dass Delivery Hero wesentliche  Risiken 
und Chancen, die das Geschäft maßgeblich beeinflussen 
können, frühzeitig erkennt. Aus diesem Grund verfügt 
Delivery Hero über ein wirksames Risikomanagementsys-
tem, mit dessen Hilfe zukünftige Herausforderungen prä-
zise und vorausschauend gesteuert werden können. Die 
Risikomanagementfunktion wird von der Fachabteilung 
Governance, Risk & Compliance (GRC) ausgeübt. 

Delivery Hero beurteilt Nachhaltigkeitsrisiken nach Berück-
sichtigung risikomindernder Maßnahmen grundsätzlich 
aus der sogenannten NettoPerspektive. In Zusammenhang 
mit den Auswirkungen auf die fünf nichtfinanziellen 
Belange wurden keine wesentlichen Risiken identifiziert, 
die mit der eigenen Geschäftstätigkeit, oder mit Geschäfts-
beziehungen, Produkten und Dienstleistungen des Unter-
nehmens verknüpft sind und schwerwiegende negative 
Auswirkungen auf die nichtfinanziellen Belange haben. 

Weitere Informationen zum Risikomanagement bei 
Delivery Hero finden Sie im Risiko und Chancenbericht 
2018 auf Seite 72 ff. 

Strategie und Wesentlichkeit
Die Wesentlichkeitsanalyse, die wir im Berichtsjahr neu 
durchgeführt haben, bewertet und priorisiert die Relevanz 
sozialer, ökologischer und GovernanceThemen für 
Delivery Hero und seine Stakeholder, um den Entschei-
dungs und Strategieentwicklungsprozess des Unterneh-
mens zu unterstützen. Aus diesem Prozess werden die 
wesentlichen Themen für Delivery Hero erschlossen, die 
die Wertschöpfung für das Unternehmen beeinflussen kön-
nen und gleichzeitig als wichtig für die verschiedenen Inte-
ressengruppen von Delivery Hero erkannt werden.

Der Wesentlichkeitsprozess von Delivery Hero verläuft in 
folgenden Schritten:
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1.  Identifizierung der Themen, die für Delivery Hero poten-
ziell relevant sind und die bei der Überprüfung der durch 
eine Analyse des Kontexts und der globalen, sektoralen 
und organisatorischen Trends identifizierten Wesentlich-
keitsmatrix berücksichtigt werden müssen.

2.  Interne Bewertung der Auswirkungen der einzelnen 
 Themen auf die Vision, Strategie und wirtschaftlichen 
Ergebnisse von Delivery Hero. Die Auswirkungen der 
einzelnen Problemfelder sollten unter Berücksichtigung 
ihrer Größe und der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens 
bewertet werden. In dieser Phase werden die wichtigs-
ten Interessengruppen (Stakeholder) identifiziert, die in 
den Prozess der Wesentlichkeitsprüfung einbezogen 
werden müssen.

3.  Externe Evaluierung der Bedeutung von Themen aus der 
Sicht der wichtigsten Interessengruppen anhand eines 
Konsultationsprozesses mit diesen Interessengruppen.

4.  Themenbezogene Überprüfung der Wesentlichkeits
matrix, wobei die relevantesten Bereiche in zwei Dimen-
sionen präsentiert werden – die Perspektive der wichtigs-
ten Interessengruppen und die Perspektive des Unter 
nehmens.

In 2018 wurden als Ergebnis des implementierten Verfah-
rens und der durchgeführten Analyse sieben wesentliche 
Themen gemäß der nachstehenden Matrix identifiziert. 
Diese Themen weichen aufgrund der neu durchgeführten 
Wesentlichkeitsanalyse von den im letzten Bericht als 
wesentlich definierten Themen ab.

Neben den so identifizierten materiellen Themen bekennt 
sich Delivery Hero zur weltweiten Einhaltung der Men-
schenrechte in allen unseren Aktivitäten. Wir sprechen uns 
aktiv gegen Zwangs oder Pflichtarbeit jeglicher Art, alle 
weiteren Formen moderner Sklaverei, Kinderarbeit oder 
Menschenhandel aus. Diskriminierung und Ungleichheit 
haben bei Delivery Hero ebenfalls keinen Platz. Für uns ist 
das ein integraler und selbstverständlicher Bestandteil 
unserer Geschäftstätigkeit, daher wurde dieser Aspekt 
nicht gesondert in den materiellen Themen aufgeführt. 
Zudem berichten wird über das Thema „Emissionen“ und 
„Gesellschaftliches Engagement“ auf freiwilliger Basis.

niChtFinanzieller  
aSpekt 

WeSentliCher 
 SaChverhalt  Seite

QuersChNittsthematik, 
betriFFt alle NiCht
FiNaNzielleN asPekte

gesetze uNd  
vorsChriFteN 51

umweltbelaNge NutzuNg uNd eNtsorguNg 
voN verPaCkuNgeN 52

arbeitNehmerbelaNge gesuNdheit uNd  
siCherheit am arbeitsPlatz 54

mitarbeiterzuFriedeNheit 54

delivery hero  
als  arbeitgeber 53-54

sozialbelaNge/ 
bekämPFuNg voN 
 korruPtioN uNd 
 besteChuNg

dateNsChutz 
gruNdverordNuNg1 51-52

dateNleCks 51-52

1  Dieses Thema betriff sowohl Sozialbelange als auch den Belang  
„Bekämpfung von Korruption und Bestechung“.
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DELIVERY HERO-WAHRNEHMUNG
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Investoren und Aktionäre

Wir sind nach Kräften bemüht,  

die Renditen für unsere Investoren zu steigern.

Jahresabschluss, provisorische Berichte,  

InvestorenMeetings, spezifische EMailKommunikation 

Kunden

Wir sind bestrebt, unseren Kunden durch Bereitstellung 

herausragender und innovativer Services und guter 

Mahlzeiten optimal dienlich zu sein.

ZufriedenheitsBefragungen, Social Media,  

BrandStudien (Schwerpunktgruppen + Befragungen)

Lokale Kommunen

Wir sind entschlossen, die Kommunen zu verbessern, 

 in denen wir operieren und arbeiten.

FreiwilligenProgramm, Konferenzen

Regulatoren

Wir sind daran interessiert, einen offenen Dialog mit 

Regulatoren zu pflegen und uns an Gesetze und 

Vorschriften zu halten.

Dialog mit Regulatoren in den lokalen Märkten

Bedeutung der StakeholderGruppe Beispiele unserer StakeholderAktivitäten

Mitarbeiter(innen)

Wir möchten unsere Mitarbeitenden motivieren

 und einbinden, damit sie ihr Bestes geben können. 

EngagementBefragung, Leistungsmanagementprozess,  

AllHands/Update Meetings, Berichte an Aufsichtsrat

Restaurantpartner und Lieferanten

Wir wollen in allen Beziehungen mit Partnern und Lieferanten  

hohe soziale, ethische und Umweltstandards implementieren.

EngagementBefragung (Restaurant NPS),  

Account Management, Betriebsabläufe, LieferantenOnboarding

Einbindung der Stakeholder 
Unseren Stakeholdern kommt eine wesentliche Bedeutung 
für unser Unternehmen zu. Eine enge Beziehung zu diesen
aufzubauen und aufrecht zu erhalten, ist für uns deshalb 
erfolgsentscheidend. Anhand der Definition und Imple-
mentierung einer Nachhaltigkeitsstrategie hat Delivery Hero 
einen StakeholderEinbindungsprozess entwickelt, in dem 
wir aktiv deren Erwartungen und Ideen laufend abrufen. 
Auf diese Weise können die wichtigsten Interessengrup-
pen uns bei der Definition unserer NachhaltigkeitsRoad-
map unterstützen, die permanent auf flexible Weise mit 
ihrem Feedback aktualisiert wird.
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GESETZE UND VORSCHRIFTEN
Ein wesentliches Thema für Delivery Hero im Bestreben, 
langfristig nachhaltig zu agieren, ist die Einhaltung aller 
Gesetze und Vorschriften in den von uns bearbeiteten 
Märkten. Im Folgenden beschreiben wir einige der ethi-
schen und rechtlichen Standards, denen wir uns verpflich-
tet fühlen.

Werte, Prinzipien, Standards und Verhaltensnormen 
Unser Handeln ist in einen Rahmen von Ethik, Integrität und 
geltenden Gesetzen eingebettet. Delivery Hero  toleriert 
keine Form von Betrug, Bestechung, Korruption oder ande-
ren Formen von regelwidrigem Verhalten unserer Mitar-
beiter oder anderer Stakeholder. Wir erwarten von unse-
ren Mitarbeitern, dass sie keine Tätigkeiten ausüben oder 
Aufgaben ausführen, die den Interessen von Delivery Hero 
entgegenwirken. Alle geschäftlichen Entscheidungen müs-
sen ausschließlich im besten Interesse des Unternehmens 
getroffen werden, nicht zum persönlichen Nutzen. Diese 
Geschäftspraktiken wurden in einem Verhaltenskodex 
dokumentiert, der innerhalb des Unternehmens verteilt 
und regelmäßig aktualisiert wird. Die Unterzeichnung sowie 
die Kommunikation des Code of Conducts obliegt den loka-
len Gesellschaften.

Mechanismen bezüglich Informationsweitergabe  
und ethischer Bedenken
Sämtliche Mitarbeiter von Delivery Hero sind dafür verant-
wortlich, auf Verstöße oder potenzielle Verstöße gegen 
Gesetze, den Delivery Hero Verhaltenskodex oder interne 
Richtlinien zu reagieren. Zur Meldung schwerwiegender 
ComplianceVerstöße und illegaler Geschäftspraktiken 
wurde eine internetbasierte WhistleblowerPlattform in 
mehreren Sprachen eingerichtet, die rund um die Uhr ver-
fügbar ist. Unser WhistleblowerSystem garantiert eine 
anonyme Übermittlung und höchste Sicherheit für Whist-
leblower. Die Mitarbeiter sollten sich zunächst an ihren 
Vorgesetzten oder ihre jeweilige ComplianceAbteilung 
wenden und die WhistleblowerPlattform nur dort nutzen, 
wo dies nicht möglich erscheint. Alle gemeldeten Pro bleme 
werden von Delivery Hero sorgfältig geprüft, und wo dies 
angebracht ist, wird der Fall gemäß den Vorschriften und 
Verfahren zur Behandlung gemeldeter ComplianceVer-
stöße bearbeitet. Die Vertraulichkeit der Informationen 
im Zusammenhang mit der Meldung eines Compliance
Verstoßes wird so weit wie möglich geschützt. Der 
Em pfänger der Informationen bei Delivery Hero darf diese 
nur soweit weitergeben als dies nach geltendem Recht 
unbedingt erforderlich ist. Delivery Hero respektiert die 
Forderung nach Vertraulichkeit und anonymer Bericht
erstattung.

DATENSCHUTZ UND VERTRAULICHKEIT
Der verschärfte Wettbewerb in den Märkten, in denen 
Delivery Hero tätig ist, erfordert eine zunehmende Konzen
tration auf den Kunden, insbesondere auf die kontinuier-
liche Verbesserung ihrer Erlebnisse mit uns. In einem 
 Kontext hoher Digitalisierung und besser informierter, pro-
aktiver und anspruchsvollerer Kunden wird deutlich, dass 
die Technologie dazu eingesetzt werden sollte, die maxi-
male Zufriedenheit unserer Kunden zu erreichen und zu 
gewährleisten und gleichzeitig mit ihren Daten sorgfältig 
umzugehen.

Geltungsbereich der allgemein verfügbaren  
 Datenschutzrichtlinien des Unternehmens
Die Datenschutzrichtlinien aller Plattformen in der EU 
 werden derzeit bearbeitet. Der Upload der aktualisierten 
Version wird im Februar abgeschlossen sein. Die Konfor-
mität unserer Corporate Website (deliveryhero.com) ist 
derzeit nicht auf dem erforderlichen Niveau und wird eben-
falls innerhalb des angegebenen Zeitraums überprüft. Die 
Datenschutzrichtlinien der operativen Unternehmen ent-
sprechen den Anforderungen von Art. 13 und 14 DSGVO. 
Die Anpassungen dieser Datenschutzrichtlinien werden 
nur geringfügig sein.
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Die Rechte von Personen bezüglich der  
Kontrolle ihrer Daten
Alle Kundenbetreuer wurden im Umgang mit Anfragen von 
Betroffenen geschult und mit notwendigen Vorlagen aus-
gestattet. Unsere Kunden können ihre Rechte als Betrof-
fene jederzeit ausüben, indem sie ihre Anfragen an die in 
den Datenschutzrichtlinien angegebenen EMailAdressen 
oder an dpo@deliveryhero.com richten. Diese werden dann 
nach Überprüfung der Identität innerhalb der gesetzlichen 
Frist beantwortet. Auf vielen Plattformen wurde eine 
DSGVOFunktion in die Kundenkonten integriert, die die 
Ausübung der Rechte der betroffenen Personen vereinfacht 
und garantiert. Über diese Funktion können  Kunden die 
gespeicherten Daten jederzeit einsehen, Werbeeinwände 
erheben und ihre Konten löschen. Die Löschung erfolgt 
innerhalb von 48 Stunden durch mehrfaches Überschrei-
ben der personenbezogenen Daten. 

Richtlinien zur Informationssicherheit und  
Frequenz der Systemprüfung
Delivery Hero verpflichtet sich zum Schutz der Daten seiner 
Kunden und Mitarbeitenden. Unabhängig von externen 
Audits werden Systeme, die nach internen Risikoanalysen 
als potenziell risikobehaftet eingestuft wurden, einer 
Datenschutzfolgenabschätzung unterzogen und im Rah-
men eines Überwachungsprozesses kontinuierlich über-
prüft. Darüber hinaus werden regelmäßig Penetrationstests 
durchgeführt und bei Bedarf Anpassungen vorgenommen.

Umfang der Mitarbeiterschulung über Datensicherheit 
und/oder datenschutzbezogene Risiken & Verfahren
Jeder Mitarbeiter muss einmal im Jahr eine obligatorische 
Datenschutzschulung absolvieren und eine Prüfung beste-
hen. Darüber hinaus werden abteilungsspezifische Schu-
lungen durchgeführt, um den jeweils besonderen Anfor-
derungen Rechnung zu tragen und das Bewusstsein zu 
schärfen. Zum Beispiel: DSGVOSpezifikationen im Rahmen 
des „Hire 2 Retire“ Prozesses; „Privacy by Design“ und Stan-
dards für Produkt und Technologieabteilungen und andere.

NUTZUNG UND ENTSORGUNG VON VERPACKUNGEN
Da einer der Schwerpunkte unserer Nachhaltigkeitsstra
tegie die Umwelt ist, sehen wir ein wichtiges Thema für 
unser Unternehmen in der nachhaltigen Lebensmittel
verpackung.

Materialien und Beschaffung
Obwohl die Restaurantpartner von Delivery Hero die Mate-
rialien für ihre Lebensmittelverpackungen hauptsächlich 
selbst beschaffen, verkauft Delivery Hero auch einige Ver-
packungsmaterialien an Restaurants und kann dazu bei-
tragen, Restaurants über die Nachhaltigkeit der verwen-
deten Materialien aufzuklären und den Zugang zu 
nachhaltigen Alternativen zu traditionellen Lebensmittel-
verpackungen zu erleichtern.

Delivery Hero verfolgt zu diesem Thema derzeit eine 
dezentralisierte Managementmethode. Diejenigen Mar-
ken/ManagementEinheiten, die anbieten, Verpackungs-
materialien an Restaurants zu verkaufen, sind für die 
Beschaffung des entsprechenden Verpackungsmaterials 
selbstständig verantwortlich. Dies funktioniert angesichts 
der stark lokalen Ausrichtung unseres Geschäfts und der 
jeweils unterschiedlichen Bedürfnisse der Märkte gut. Um 
diesen Ansatz weiter zu verbessern, arbeiten wir derzeit 
an einer zentralen Unterstützung beim Aufbau einer Liste 
bevorzugter Lieferanten für nachhaltige Verpackungs
alternativen.

Neben Verbesserungen bei der Beschaffung von Materia-
lien, die Delivery Hero an unsere Restaurantpartner wei-
terverkauft, gibt es viele weitere Initiativen, die das Unter-
nehmen ergreifen kann, um die Nachhaltigkeit der für 
Lieferungen verwendeten Lebensmittelverpackungen zu 
verbessern. Einige unserer Marken haben OptoutMög-
lichkeiten für EinwegBesteck implementiert, was zu einer 
deutlichen Reduzierung der Kunststoff und Einwegbe
stecke in unseren Restaurants führt. Darüber hinaus haben 
einige unserer Marken in die Aufklärung unserer Restau-
rantpartner über nachhaltige Verpackungsmöglichkeiten 
und welche Materialien aufgrund ihrer ökologischen Fuß-
abdrücke zu vermeiden sind investiert. Da dies eine wich-
tige Säule im Kontext unserer unternehmerischen Verant-
wortung und Nachhaltigkeit ist, prüfen wir weiterhin 
andere Optionen, um zu einem besseren Ökosystem für 
Lebensmittelverpackungen beizutragen.
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DELIVERY HERO ALS ARBEITGEBER
Einer der Schlüssel für den aktuellen und zukünftigen 
Erfolg von Delivery Hero ist unsere hochqualifizierte und 
engagierte Mitarbeiterbasis. Es ist wichtig, große Talente 
anzuziehen und zu halten. Wir sind bestrebt, die Tätigkeit 
für uns als großartiges Erlebnis zu gestalten und haben im 
Managementteam von Delivery Hero einen Chief People 
Officer eingestellt, der uns dabei unterstützen soll.

Beschäftigung
Delivery Hero beschäftigt Tausende von Mitarbeitern auf 
der ganzen Welt auf verschiedenen hierarchischen Ebe-
nen. Unsere Zusammenarbeit mit den Restaurants schafft 
zusätzliche Beschäftigung und trägt zur Entstehung von 
Jobs in den Kommunen bei, in denen wir tätig sind.

Das Unternehmen verfolgt in seiner Personalpolitik einen 
zentralen ebenso wie einen dezentralen Ansatz. Zentrali-
siert sind die Kompetenzzentren, die das Unternehmen in 
verschiedenen Bereichen aufgebaut hat, wie Vergütung 
und Sozialleistungen, Systeme und Personalbeschaffung. 
Dies ermöglicht uns, im globalen Maßstab modernste Mit-
arbeiterdienstleistungen anzubieten. Parallel dazu sorgen 
Personalverantwortliche in den lokalen Tochtergesellschaf-
ten von Delivery Hero dafür, dass die MitarbeiterErfah-
rung auf die lokalen Marktanforderungen zugeschnitten 
ist und wir in Übereinstimmung mit den lokalen Marktvor-
schriften arbeiten. 

Eine der vielen Initiativen, um das Engagement der Mitar-
beiter zu gewährleisten, ist die regelmäßige Durchführung 
globaler Umfragen zum Mitarbeiterengagement, um Infor-
mationen über personalpolitische Maßnahmen und deren 
Effektivität zu gewinnen.

Diversität und Gleichberechtigung 
Delivery Hero möchte ein vielfältiges und integratives Unter-
nehmen sein, das allen Mitarbeitenden gleiche  Chancen 
bietet und die Kunden und Märkte widerspiegelt, die wir 
bedienen. Durch Vielfalt können wir die Produkte, Plattfor-
men und Dienstleistungen entwickeln, die unsere breite 
Kundenbasis am wirkungsvollsten ansprechen und gleich-
zeitig unsere Mitarbeitenden motivieren und einbinden. 

Deshalb haben wir ein Programm aufgelegt, das sich dem 
Thema auf drei Ebenen widmet: „Tone from the Top“ (Unter-
nehmenskultur), HRProzesse und Mitarbeitereinbindung. 

Die Unternehmenskultur wird durch integrierende Füh-
rungsprinzipien charakterisiert. Unsere leitenden Füh-
rungsteams werden von einem externen Berater im Hin-
blick auf unbewusste Vorurteile geschult („unconscious 
bias“). Auch zur Prüfung quantitativer Daten und zur Gewin-
nung qualitativer Erkenntnisse haben wir Unterstützung 
von außen in Anspruch genommen. Die Ergebnisse wur-
den unserem Senior Leadership Team vorgelegt und bilden 
die Grundlage für die Weiterentwicklung unseres Diversi-
täts und InklusionsProgramms.

Auf Prozessebene sind unsere HRTeams bestrebt, Prozesse 
zu schaffen, die verhindern sollen, dass sich systematische 
Vorurteile manifestieren können. Zu diesem Zweck über-
prüfen wir ständig die Ergebnisse von Einstellungs, 
 PerformanceManagement, Beförderungs und Vergü-
tungsprozessen unter den Aspekten von Vielfalt und Inklu-
sion. Es ist eine ganz klare Vorgabe, die Mitarbeiter aus-
schließlich nach Leistung und gemäß ihren jeweiligen 
Rollen zu bezahlen. Und wir ergreifen Maßnahmen, um 
entsprechende Ergebnisse unseres Personalmanagements 
zu gewährleisten. 

Ein weiteres Anliegen ist die Bereitstellung eines integra-
tiven Arbeitsumfelds, indem wir flexible Richtlinien imple-
mentieren, die das Arbeiten von zu Hause aus gestatten, 
wo dies operativ möglich ist, sowie die Möglichkeit für 
Teilzeitbeschäftigung schaffen. 

Schließlich sind wir auch bemüht, unsere physischen Büros 
zu evaluieren und deren integrierenden Charakter zu ver-
bessern, wenn Änderungen, Renovierungen oder Erwei-
terungen in Betracht gezogen werden. 

Neben den oben genannten Maßnahmen, die vom Top
Management und unseren HRTeams vorangetrieben wer-
den, leisten auch unsere Mitarbeiter ihren Beitrag zu einem 
integrativen Arbeitsumfeld, indem sie sich zu Mitarbeiter-
gruppen zusammenschließen (z. B. unsere Initiative „women 
intech“). Wir unterstützen diese Aktivitäten voll und ganz 
und wollen ihnen in Zukunft mehr Ressourcen und Struktu-
ren zur Verfügung zu stellen, um ein sinnvolles Engagement 
der Mitarbeiter bei Themen wie Vielfalt und Integration zu 
ermöglichen. 
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Neben den oben genannten Initiativen verpflichtet sich 
Delivery Hero selbstverständlich zur Einhaltung aller glo-
balen und lokalen Vorschriften. Dazu gehört insbesondere 
die Einhaltung des Entgelttransparenzgesetzes. Die nach 
diesem Gesetz erforderlichen Berichte werden getrennt 
von diesem Bericht veröffentlicht. 

Schließlich wird die Diversität unserer Führungsgremien 
im Abschnitt Corporate Governance des Geschäftsberichts 
2018 offengelegt.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ
Viele Mitarbeiter arbeiten in unserer eigenen Lieferflotte. 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sind für uns 
deshalb besonders wichtige Themen. 

Wir sorgen dafür, dass alle Mitarbeiter angemessen 
geschult sind und über Maßnahmen zur Unfallvermeidung 
und zur Schaffung eines sicheren Arbeitsumfeldes für alle 
informiert werden. Dies geschieht durch persönliche und 
OnlineSchulungen im Zuge unserer diversen Onboarding
Prozesse. Dazu gehören für unser Lieferpersonal Schulun-
gen zu verschiedenen Aspekten der Verkehrssicherheit, 
der Einhaltung der örtlich geltenden Verkehrsregeln und 
der Vermeidung von Unfällen. 

Erkannte Risiken und Gefahren können sowohl über regel-
mäßige Managementkanäle als auch über die vom Unter-
nehmen bereitgestellte WhistleblowerHotline gemeldet 
werden, um sicherzustellen, dass sowohl erkannte Risiken 
als auch Vorfälle untersucht und zukünftige Risiken ver-
mieden werden.

In vielen Märkten bieten wir unseren Mitarbeitern auch 
eine Arbeitsunfallversicherung an, die oft über die gesetz-
lichen Anforderungen hinausgeht. Im Rahmen dieser Ver-
sicherungsleistungen werden Risiken angemessen identi-
fiziert und einschlägige Vorfälle gemeldet, um Transparenz 
für das verantwortliche Management zu schaffen.

MITARBEITERZUFRIEDENHEIT
Delivery Hero möchte die Zufriedenheit seiner Mitarbei-
ter erhalten und Verbesserungspotenziale nutzen, um lang-
fristig die Identifikation mit dem Unternehmen zu stärken. 
Wir achten stets auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter 
und beobachten Trends und Entwicklungen, um langfris-
tig eine gute Wettbewerbsposition auf dem hart umkämpf-
ten Markt um qualifizierte Mitarbeiter halten zu können. 
Hierfür wurden konkrete Maßnahmen entwickelt, die sich 
zurzeit in der Planung befinden oder fortlaufend weiter-
geführt werden. 

Damit wir zunehmend auf die Bedürfnisse unserer Mitar-
beiter eingehen können, führen wir fortlaufend Mitarbei-
terbefragungen durch. So können wir die allgemeine 
Zufriedenheit ermitteln und erhalten ein direktes Stim-
mungsbild unseres Betriebsklimas. Derzeit werden in der 
Mehrheit unserer Gesellschaften Mitarbeiterbefragungen 
in einem zweimonatigen oder quartalsweisen Turnus 
durchgeführt. Aus den Ergebnissen leiten wir konkrete 
Maßnahmen ab, die dazu beitragen sollen, die Mitarbei-
terzufriedenheit langfristig auf einem hohen Niveau zu 
halten und sogar weiter zu verbessern. Eine kontinuier
liche Verbesserung der so gemessenen Mitarbeiterzufrie-
denheit ist integraler Bestandteil unserer Unternehmens-
strategie und das gesamte Führungsteam arbeitet 
fortlaufend daran entsprechende Maßnahmen zu gestal-
ten und umzusetzen. 
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ZUSÄTZLICHE THEMEN

Emissionen
Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie haben wir 
auch die Reduzierung der Treibhausgasemissionen als 
wichtiges Ziel erkannt und legen unseren Managementan-
satz diesbezüglich offen, obwohl es gemäß der auf 
Seite 47 f. beschriebenen Analyse nicht als wesentlich iden-
tifiziert wurde. 

Da die Erwärmung des Weltklimas ein globales Thema ist, 
glauben wir, dass es in der Verantwortung jedes Unterneh-
mens liegt, sich seines Beitrags zur Emission von Treib
hausgasen bewusst zu sein und nach Möglichkeiten zu 
dessen Verringerung zu suchen. 

Um dies für uns zu erreichen, haben wir uns Fachberatung 
geholt, die uns dabei hilft, die Reduzierungsmöglichkeiten 
für unseren TreibhausgasFußabdruck zu ermessen und zu 
identifizieren. Da Delivery Hero ein MarktplatzUnterneh-
men betreibt, unterscheiden wir zwischen Emissionen 
(Scope 1, 2 und  3 ), die direkt durch Delivery Hero verur-
sacht werden, also unsere eigenen Lieferflotten, Materia-
lien die wir an Restaurants verkaufen, unsere internen 
Opera tionen, und den von unseren Partnern verursachten 
Emissionen, z. B. Verpackungen, die Restaurants von 
 Dritten beziehen, Lieferaktivitäten unserer Restaurantpart-
ner usw. Wir wollen damit sicherstellen, dass wir präzise 
verstehen, welche Emissionen wir operativ reduzieren kön-
nen, weil wir sie direkt kontrollieren, und welche Emissio-
nen im Zusammenhang mit unseren Aktivitäten entstehen, 
aber nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen.

Wir verfolgen beim Management dieses Themenbereichs 
einen zentralisierten Ansatz, da die Berechnung eines 
genauen TreibhausgasFußabdrucks besonderes Fachwis-
sen erfordert und wir eine einheitliche Methodik sicher-
stellen wollen. Daher haben wir in unserer Zentrale auf 
Ebene der Delivery Hero SE ein Projektteam eingerichtet, 
das Daten von unseren lokalen Unternehmen sammelt und 
mit der Beratung zusammenarbeitet, um den Treibhaus-
gasFußabdruck (in t CO2Äquivalent) zu berechnen. Wo 
keine genauen Daten verfügbar sind, verwenden wir Schät-
zungen im Einklang mit gängigen und akzeptierten Metho-
den. Wir sind gerade dabei, die Berechnung des Fußab-
drucks für einige unserer Gesellschaften im Jahr 2017 
abzuschließen und arbeiten an der Datenerhebung für das 
Jahr 2018.

Gesellschaftliches Engagement
Gesellschaftliches Engagement ist für Delivery Hero als 
„Good Corporate Citizen“ eine Herzensangelegenheit. Aus 
diesem Grund haben wir in 2017 und 2018 die Initiative 
„Caritas“ und die Berliner Tafel mit Spenden unterstützt, 
hierzu gehörten sowohl Sach als auch Geldspenden. Dar-
über hinaus haben wir am Give & Help Day von Woloho 
und youngcaritas mitgewirkt. Hierfür hat Delivery Hero 
Lebensmittel gesponsert.

Im Jahr 2018 hat Delivery Hero das zweite Mal den „Hero 
Award for Social Entrepreneurship“, der mit einem Preis-
geld von 15.000 € dotiert ist, verliehen. Gewonnen hat 
share, eine soziale Marke, die sich auf das 1+1Prinzip kon-
zentriert. Für jeden Verkauf eines Proteinriegels, einer 
Wasserflasche oder einer Handseife stellt das Unterneh-

men einer bedürftigen Person eine Mahlzeit, den Wasser-
bedarf für einen Tag oder ein Stück Seife zur Verfügung. 
Zudem unterstützen wir share, über das Preisgeld hinaus, 
mit einem Mentoringprogramm. Experten und Führungs-
kräfte von Delivery Hero geben innerhalb dieses Program-
mes ihre Expertise in relevanten Fachgebieten an das 
Unternehmen weiter. Der Hero Award wird auch im Jahr 
2019 fortgeführt und vergeben.

Neben unseren bereits bestehenden Aktivitäten haben wir 
im Jahr 2018 ein Corporate Volunteering Programm einge-
führt. Im Rahmen dieses Programms können sich unsere 
Mitarbeiter für eine Initiative ihrer Wahl im Einklang mit 
unserer Richtlinie einsetzen und ihre Unterstützung anbie-
ten ohne hierfür einen Tag Urlaub einreichen zu müssen. 
Ein solches Engagement der Mitarbeiter wird auch fort-
laufend unterstützt und gefördert. 

Letztlich liegt uns als Betreiber von Essenslieferdiensten 
natürlich besonders das Thema Essen und Ernährung am 
Herzen. Daher haben einige unserer Tochterunternehmen 
sich in Kooperation mit lokalen Organisationen und zum 
Teil unter Einbeziehung unserer Kunden für das Spenden 
von Mahlzeiten eingesetzt. So konnte bereits im Jahr 2018 
eine sechsstellige Zahl an Mahlzeiten gespendet werden. 
Für das kommende Jahr planen wir ein entsprechendes 
Programm fortzuführen und sogar auszubauen.
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