
Für die Welt, in der wir leben

Vodafone Group Plc

Corporate Social Responsibility 
Report 2001-02



Inhalt
1 Vision and Values – ein Vorwort von Sir

Christopher Gent, Chief Executive 

2 Überblick: Fortschritte der CSR 

3 Einführung: Wichtige Themen der CSR

4 CSR und unsere Unternehmensprinzipien

6 CSR – Aufsicht und Verantwortung 

7 Wir leben unsere Werte – eine  Erklärung
von Julian Horn-Smith, Chief Operating
Officer 

8 Wir leben unsere Werte – für die
Gesellschaft

12 Wir leben unsere Werte – für die Umwelt

15 Wir leben unsere Werte – für die Wirtschaft

18 Wir leben unsere Werte – für
Beschäftigung, Aus- und Weiterbildung,
Gesundheit und Sicherheit

20 Zusammenfassung: Ziele und Aktivitäten

Zusätzliche Informationen

Vodafone will zur nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens und der
Gesellschaft einen möglichst großen Beitrag leisten. Das ist unser
Verständnis von Corporate Social Responsibility (CSR), und diese soziale
Verantwortung unseres Unternehmens nehmen wir vor allem in den drei
Bereichen Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft wahr. Der hier vorliegende
Bericht ist unser zweiter über das Thema CSR. Wir fassen darin die
Fortschritte unserer Engagements aus dem vergangenen Jahr zusammen
und präsentieren unsere Pläne für die Zukunft.

Als weltweit führendes Telekommunikationsunternehmen gestalten wir
natürlich auch unsere eigene Kommunikation klar, verständlich und
umfassend. Deshalb bieten wir als Ergänzung zu diesem Bericht
weiterführende Erläuterungen im Internet an – unter
www.vodafone.com/responsibility. Dort werden die Informationen über
CSR vertieft, zudem finden sich dort regelmäßig aktuelle Nachrichten und
Berichte über einzelne Projekte.

Vodafone auf einen Blick

• Ende März 2002 zählte Vodafone 101 Millionen direkte Kunden in 28 Länden auf
fünf Kontinenten. Rechnet man die Beteiligungsunternehmen und Partnernetze
dazu, kommt man sogar auf über 229 Millionen Kunden. Somit nutzt weltweit
jeder vierte Mobilfunk-Kunde Angebote von Vodafone – eine beispiellose globale
Präsenz.

• Zum Vodafone-Konzern gehören 16 Mobilfunknetzbetreiber. Bei diesen
Gesellschaften besitzt Vodafone mehr als 50 Prozent der Anteile und kontrolliert
damit Führung und Management dieser Unternehmen. An weiteren zwölf
Gesellschaften hält Vodafone Minderheitsbeteiligungen. Die
Unternehmensstrategien, Prinzipien und Leitlinien, die CSR betreffen, gelten für
alle Tochtergesellschaften. Darüber hinaus ermutigen wir unsere
Geschäftspartner, CSR mit uns gemeinsam zu fördern und weiter zu entwickeln.
Alle Informationen dieses Berichts beziehen sich auf den Vodafone-Konzern
(„Vodafone Group Plc.“) und seine Beteiligungen. Informationen, die davon
abweichen, sind als solche besonders gekennzeichnet.



Arbeitsprozesse und Verhaltensregeln so gestaltet, dass sie
die Basis für weitere Erfolge bilden.

Wir wollen keinen Stillstand. Unser Geschäft ist höchst
dynamisch, und unsere Vision ist die kontinuierliche
Verbesserung. Dieser Bericht zeigt, dass unser Bekenntnis
zur Corporate Social Responsibility nicht weniger engagiert
und ehrgeizig ist.

Sir Chistopher Gent
Chief Executive

Wir bei Vodafone sind sehr engagiert in dem was
wir tun und wie wir es tun. Wir wollen als
bedeutendes Mobilfunkunternehmen das Leben
unserer Kunden bereichern. Wir wollen dafür
sorgen, dass in einer immer mobiler werdenden
Welt Menschen, Unternehmen und Gesellschaften
noch stärker und besser miteinander verbunden
sind. Dies ist unsere Vision.

Vision and Values
Ein Vorwort von Sir Christopher Gent, Chief Executive

„Passion for Vodafone“ war das Motto einer
Roadshow, bei der Sir Christopher Gent und

Julian Horn-Smith mit Vodafone-Mitarbeitern
aus aller Welt zusammen trafen.

In den vergangenen fünf Jahren – es waren für uns Jahre
eines bemerkenswerten Wachstums – hat stets diese
Vision unser Handeln bestimmt. Das Fundament dieser
Vision besteht aus den Werten, die festlegen, was Vodafone
als Unternehmen auszeichnet und wie wir uns als
Mitarbeiter zu verhalten haben. Und bei allen
Unsicherheiten und Herausforderungen, mit denen
multinationale Unternehmen heutzutage konfrontiert sind,
sollte uns diese Vision dabei helfen, unsere Ziele im Blick
zu behalten und unsere Stärken weiter auszubauen.

In den vergangenen zwölf Monaten haben wir diese Werte
deutlicher ausgearbeitet als jemals zuvor – und zwar als
die „four passions“ von Vodafone. Wir setzen uns mit
großem Engagement für unsere Kunden, für beste
Ergebnisse, für unsere Mitarbeiter und für die Welt ein, in
der wir leben. Diese Werte sind zugleich Ausdruck der
Ziele, die wir mit CSR erreichen wollen. Indem wir sie aktiv
leben, maximieren wir den Nutzen der mobilen
Kommunikation und minimieren deren negative Einflüsse.
„Passion for the world around us“, diese Maxime
unseres Unternehmens sagt besser als alles andere, wie
sehr wir davon überzeugt sind, dass Vodafone einen
positiven Beitrag für die Allgemeinheit anbieten kann. Es ist
ein Beitrag mit einem Potenzial, das sich vor zwanzig
Jahren noch niemand hat erträumen lassen.

Unsere Technologien und unsere Dienstleistungen haben
für das Leben der Menschen auf der ganzen Welt einen
reellen Wert. Dieser Bericht macht deutlich, welche Vorteile
sie für Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft bringen. Wenn

wir sie in diesem Sinne nutzen, schaffen wir auch Werte für
unser Unternehmen. Wenn Vodafone zum Beispiel negative
Umwelteinflüsse minimiert, kann dies auch erhebliche
Kostensenkungen bedeuten. Mit Hilfe eines CSR-
Management-Systems können wir künftig noch besser auf
ökologische und soziale Probleme und Risiken reagieren.

Es hat mich sehr beeindruckt, wie begeistert unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf unsere neue
Unternehmensphilosophie „Vision and Values“ („Visionen
und Werte“) reagiert haben, als Julian Horn-Smith, COO
und ich sie persönlich innerhalb der ganzen Vodafone
Group vorstellten. Von Newbury über Mailand bis Sidney
erklärten sie übereinstimmend die Bereitschaft, Werte zu
schaffen – sowohl für das Unternehmen, in dem sie
arbeiten, als auch für die Welt, in der sie leben. Bei der
Umsetzung dieses Vorhabens hilft ihnen eine der
wichtigsten Errungenschaften des vergangenen Jahres:
unser globales CSR-Netzwerk. Die für den Aufbau dieses
Netzwerks verantwortlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben nun die Aufgabe, sich für die
Verwirklichung der CSR-Themen in allen
Tochtergesellschaften einzusetzen.

Vor einem Jahr sagte ich, dass unser Unternehmen
angetreten ist, mit seinem Erfolg Gutes zu bewirken. Heute
können wir mit unserem zweiten CSR-Report zeigen, wie
uns dies gelungen ist – mit messbaren Ergebnissen. Wir
haben große Fortschritte gemacht, und wir haben – und
dies war zweifellos am wichtigsten – die Strukturen,
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Überblick:
Fortschritte der CSR

Umwelt
• Untersuchung möglicher negativer

Umweltfaktoren – die erste grundlegende
Erhebung dieser Daten für die gesamte
Vodafone Group

• Schaffung einer Grundlage um wichtige
Kennzahlen und Schlüsselfaktoren zu
ermitteln

• Ausbau strategischer Partnerschaften und
Engagements bei verschiedenen
Interessengruppen: Beitritt der Vodafone
Group zum „World Council for Sustainable
Development“, zur  „Global e-
Sustainability Initiative“ und zur
Vereinigung „Business in the
Community“.

Wirtschaft
• Erste Untersuchung zu

Verteilungsmöglichkeiten des „cash value
added“

• Mitarbeit der Vodafone Group im
Forschungsprojekt „Digital Europe“ zur
Überwindung des „Digital Divide“ und
damit Anerkennung der Bedeutung des
Themas 

• Ausweitung des Aktienprogramms für
Mitarbeiter 

Gesundheit und
Sicherheit am
Arbeitsplatz
• Schaffung der Position „Director of Group

Health and Safety“

• Implementierung zahlreicher Initiativen für
Gesundheit und Sicherheit in den
Vodafone-Tochterunternehmen.

• In diesem Bericht stellen wir unsere Fortschritte und unsere Ziele im Bereich CSR vor.
Zudem veröffentlichen wir umfangreiches Datenmaterial der Vodafone Group. Für die
kommenden Berichte bilden viele dieser Daten die Grundlage, um neue Ansätze
quantitativ zu erfassen und zukünftige Leistungen zu messen.

Es geht voran…...

• Freiwillige Spenden in Höhe von
14,5 Millionen Euro an lokale
und regionale Initiativen

• 800 Mitarbeiter engagieren sich
in lokalen Projekten

• Sieben Millionen Euro zur
Unterstützung der Forschung in
den Bereichen Gesundheit und
elektromagnetische Strahlung 

• Funknetz bestehend aus 67.000
Basisstationen

• Weltweiter Verbrauch an
elektrischer Energie:
1,8 Milliarden Kilowattstunden

• Verteilung des
Gesamtenergieverbrauchs:
80 Prozent für den Betrieb des
Netzes, 20 Prozent für Büros und
Geschäftsstellen

• Weltweite Kohlendioxid-
Emissionen: rund eine Million
Tonnen in der Vodafone Group

• Rückgabe von 310 Tonnen
gebrauchten Handys, größtenteils
der  Wiederverwendung oder
dem Recycling zugeführt

• Gesamtumsatz 35,2 Milliarden
Euro, davon werden 
26,3 Milliarden Euro für Steuern,
Gehälter, Dividenden, Zinsen und
die Tausenden von Lieferanten,
die mit Vodafone zusammen
arbeiten, aufgewendet

• die Vodafone Group wird im 
Dow Jones Sustainability Index
und im FTSE4Good-Index geführt

Zahlen und Fakten
Das Geschäftsjahr endete am 31. März 2002. Die folgenden 
Angaben beziehen sich allein auf die Tochtergesellschaften von Vodafone.

CSR-Management 
und Führung
• Start der internen Programme zu „Passion

for the World Around Us“ („Mit
Leidenschaft für die Welt, in der wir leben“)

• Veröffentlichung der Geschäftsprinzipien
• Gründung des globalen CSR-Netzwerks,

Durchführung zweier weltweiter Workshops,
Steuerung sämtlicher CSR-Prozesse durch
eine zentrale, personell aufgestockte
Projektgruppe

• Integration von CSR in das Risk-
Management-System der Vodafone Group

• Ausdehnung des Engagements für CSR auf
wichtige Lieferanten und Partner

Gesellschaft
• Gründung der Vodafone Group Foundation

• Veröffentlichung der Leitlinien für soziales
Engagement

• Überarbeitung grundlegender
Unternehmensleitlinien – von der
Kommunikation von Gesundheitsaspekten bis
hin zum Handy-Diebstahl

• Förderung unabhängiger Untersuchungen
zum Einfluss von Funkwellen auf die
Gesundheit

• Zusätzliche umfassende Finanzierung
unabhängiger Forschungsprojekte zum
Einfluss von Funkwellen auf die Gesundheit in
England und Deutschland

• Verabschiedung einer Richtlinie für
Feldstudien über den Einfluss
elektromagnetischer Felder

• Förderung von Initiativen, die
Endgerätehersteller auffordern, künftig den
SAR-Grenzwert (Specific Absorption Rate) zu
veröffentlichen

• Zusammenarbeit mit Regierungsstellen, um
optimale regulatorische
Rahmenvereinbarungen über die Belastung
durch Funkwellen zu erzielen – und sofortige
Umsetzung der Beschlüsse
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Einführung:
Wichtige Themen der CSR

Vodafone ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Diensten für Geschäfts-, Vertrags- und
Prepaid-Kunden. Unsere wichtigsten Arbeitsfelder sind der Netzbetrieb, der Ausbau und
das Management der Netz-Infrastruktur, IT-Systeme und Support sowie der Kundendienst
und der Handel.

Im vergangenen Jahr haben wir nach intensiven
Beratungen mit unseren Tochtergesellschaften und
Partnerunternehmen die wichtigsten CSR-Themen
identifiziert. Auf diese Themen, die in der Grafik
unten genannt sind, werden wir uns künftig
konzentrieren.

Es handelt sich dabei aber weder um eine vollständige
noch um eine abschließende Darstellung. CSR-
Themen werden ständig weiter entwickelt. Dies kann
durch interne Gespräche genau so geschehen wie in
Diskussionen mit Interessengruppen außerhalb
unseres Unternehmens, die von unseren
Geschäftstätigkeiten berührt sind.

In diesem Bericht stellen wir unsere Ziele vor. In der
Zusammenfassung am Ende dieses Reports (siehe
Seite 20) zeigen wir detailliert auf, mit welchen
konkreten Maßnahmen wir sie erreichen wollen.
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Vodafones „Vision and Values“ enthalten ein klares Bekenntnis zur CSR. Wir wollen im Umgang
mit sozialen, ökologischen und ethischen Fragen Maßstäbe setzen. Unser Motto „Passion for the
World Around Us“ bringt die Errungenschaften von CSR in einen globalen Zusammenhang.
Gleichzeitig stärkt es unsere Marke und schafft die Grundlage für nachhaltige Geschäftspraktiken,
wenn wir das volle Potenzial der mobilen Kommunikation entwickeln.

CSR und unsere Unternehmensprinzipien

Wertschöpfung
Wir glauben, dass auch der
marktwirtschaftliche Wettbewerb
ethischen Grundsätzen folgen sollte.
Auf diese Weise handeln wir im Sinne
aller unserer Interessengruppen.

Unser Ziel ist der größtmögliche
Return on Investment für unsere
Aktionäre.

Wir entscheiden über Investitionen,
Akquisitionen und
Geschäftsbeziehungen primär nach
ökonomischen Kriterien, doch soziale
und ökologische Aspekte werden
dabei auch berücksichtigt.

Unternehmenspolitik
Zu Regierungsvorschlägen und -
entscheidungen, die unsere
Interessen beeinflussen, werden wir
unsere Meinung äußern. Wir werden
Parteien nicht mit Spenden
unterstützen und uns nicht in
parteipolitische Angelegenheiten
einmischen.

Kommunikation
Wir kommunizieren offen und
transparent mit all unseren
Interessengruppen innerhalb der
Grenzen gebotener Vertraulichkeit.

Kunden
Wir bieten unseren Kunden sichere
und verlässliche Produkte und
Dienste, zu einem fairen Preis an.

Wir arbeiten daran, die Wünsche
unserer Kunden vorauszusehen und
zu verstehen um sie mit innovativen
Produkten zu begeistern.

Wir schätzen das Vertrauen, das
unsere Kunden in uns setzen und
schützen in Übereinstimmung mit
geltendem Recht und Gesetzen alle
uns zur Verfügung gestellten
Informationen.

Mitarbeiter 
Das Verhältnis zu und zwischen
unseren Mitarbeitern basiert auf
Respekt vor dem Einzelnen und
seinen Menschenrechten.

In unseren Richtlinien für
Beschäftigung sind Chancengleichheit
und Vielfalt fest verankert.

Wir ermutigen unsere Mitarbeiter,
Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten zu
nutzen und damit ihr Potenzial
sinnvoll zu entwickeln.

Mit Aktienoptionsprogrammen setzen
wir uns für die Beteiligung der
Mitarbeiter am Unternehmen ein.

54321

In diesem Jahr haben wir auf unserer Website unter
www.vodafone.com/responsibility einen neuen Bereich eingefügt, in
dem Inhalte rund um CSR aufbereitet werden. Wir nutzen das Internet, um
noch mehr Informationen weiter zu geben, als dies in einer gedruckten
Veröffentlichung möglich ist. Sie sollen in Form von Nachrichten,
Kommentaren und Features interessant aufbereitet und so einem breiteren
Publikum zugänglich gemacht werden.

In der Nähe von Galashiels an der schottisch-englischen Grenze kam es
im Jahr 2001 zu einem Netzausfall. Heftige Schneestürme hatten den
Standort nahezu vollständig von der Außenwelt abgeschnitten, so dass
Techniker Les Weddell nicht auf direktem Wege dorthin gelangte. Doch er
gab nicht auf und kämpfte sich zu Fuß durch den hüfthohen Schnee –
sieben Meilen bergauf in völlig unwegsamen Gelände. Oben
angekommen, entdeckte er sofort das Problem, löste es und sorgte so
wieder für einen reibungslosen Netzbetrieb. Dann ging er den schwierigen
Weg zurück, seinen eigenen Spuren folgend.

Es war ein außergewöhnlicher Einsatz, der auch in der Serie der „Local
Hero“-Poster von Vodafone gewürdigt wurde. Die Poster dienen der
exemplarischen Veranschaulichung unserer vier zentralen
Unternehmenswerte.
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Unsere „Vision and Values“ waren es, die Vodafone
zusammen hielten, als wir uns von einem
Zusammenschluss nationaler Unternehmen zu einem
integrierten, multinationalen Konzern weiter entwickelten. In
Bereichen, in denen unsere Leistung noch an diese Werte
angepasst werden muss, setzen wir mit speziellen
Arbeitsprogrammen an. Im kommenden Jahr werden wir
auch beurteilen können, inwieweit jeder Einzelne bei
Vodafone seinen persönlichen Beitrag zu diesen Werten
leistet.

Mit der Einführung verbindlicher Unternehmensprinzipien
für die gesamte Vodafone Group haben wir einen wichtigen
Schritt gemacht, um unsere zentralen Werte – das
Engagement für Kunden, für beste Ergebnisse, für

Mitarbeiter und für die Welt, in der wir leben – in unser
unternehmerisches Handeln einzubringen. Die Einführung
der Geschäftsprinzipien war ein wichtiges Projekt des
letztjährigen CSR-Reports; bereits Anfang des Jahres
konnte dieses Vorhaben innerhalb der gesamten Vodafone
Group umgesetzt werden.

Die Unternehmensprinzipien definieren die Beziehungen zu
unseren Interessengruppen. Darunter verstehen wir
Aktionäre, Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner und
Lieferanten, Verbände, sonstige Gemeinschaften und
Initiativen sowie Regierungen und Behörden. Diese
Grundsätze sind eine wichtige Richtschnur für
Entscheidungen des Unternehmens, die Einflüsse auf
Gesellschaft und Umwelt haben. Ihre Einführung wurde vor

Ort von allen Vodafone-Tochtergesellschaften
vorgenommen, so dass jeder Mitarbeiter weiß, was von ihm
selbst und vom Unternehmen als Ganzes erwartet wird.

Wir wollen künftig daran gemessen werden, wie wir unsere
eigenen Prinzipien leben. Wir haben dazu ein
Bewertungssystem entwickelt, das auch bei der
Identifikation von Geschäftsrisiken angewandt wird. Die
Chief Executive Officers unserer Tochterunternehmen sind
persönlich verpflichtet, diese Prinzipien anzuwenden.
Besonders gute Beispiele werden wir innerhalb der
Vodafone Group und auch unseren wichtigsten Zulieferern
präsentieren.

Klimaanlagen sorgen als unverzichtbarer Bestandteil in unseren
Netzvermittlungsstellen dafür, dass Computer und andere elektronische
Geräte nicht überhitzen. Um kühle Luft zu produzieren und zirkulieren zu
lassen, müssen Kompressoren und Ventilatoren betrieben werden. Das
verbraucht Energie. Experten von Vodafone Deutschland ist es gelungen,
diesen Energieverbrauch deutlich zu reduzieren: Die Techniker setzten auf
eine so genannte „frei fließende Kühlung“, bei der das Energiepotenzial der
Außenluft genutzt wird. Im Zeitraum von vier Jahren konnte der „free
flow“-Anteil bei der Kühlung von 25 Prozent auf 77 Prozent gesteigert
werden. So konnte die Laufzeit der Kompressoren wesentlich verkürzt
werden.

In Kooperation mit dem „Freundeskreis der Blutspender“ der Poliklinik in
Mailand startete Vodafone Omnitel in Italien einen besonderen Dienst:
16.000 registrierte Blutspender im Raum Mailand werden per SMS über
Spenden-Aktionen informiert. Über Omnitel versendet das Krankenhaus
die Kurzmitteilungen mit dem Termin direkt auf die Handys der Empfänger
– unabhängig vom jeweiligen Netzbetreiber und natürlich kostenlos. Das
Krankenhaus bekommt den erfolgreichen Versand bestätigt. Und
umgekehrt werden in Kürze auch die Adressaten in der Lage sein, dem
Krankenhaus ihre Teilnahme an einer Blutspende-Aktion via SMS zu
bestätigen.

Individuelles Verhalten
Wir erwarten von allen Mitarbeitern
Ehrlichkeit, Integrität und Fairness.
Bestechung wird nicht toleriert. Dies
schließt unangemessene Angebote
von oder an Mitarbeiter ein.
Von allen Mitarbeitern wird erwartet,
dass sie Kontakte meiden, die zu
einer Interessenkollision zwischen
ihren persönlichen Aktivitäten und der
Geschäftstätigkeit von Vodafone
führen könnten.
Von allen Mitarbeitern wird ebenso
erwartet, dass sie Zuwendungen und
Geschenke ablehnen, die sie einer
Verpflichtung aussetzen könnten.
.

Umwelt
Wir verpflichten uns zu nachhaltigem
Wirtschaften und zum Umweltschutz.
Mit knappen Ressourcen gehen wir
sparsam und schonend um.
Wir werden umweltschonende
Geschäftspraktiken fördern, um
Umweltbelastungen zu reduzieren, die
mit unseren Aktivitäten verbunden
sind.
Wir werden die innovative
Entwicklung von Produkten und
Diensten vorantreiben, die Vorteile für
die Gesellschaft und die Umwelt
bringen.

Gemeinschaft und
Gesellschaft
Wir akzeptieren unsere Verantwortung
für die Gesellschaft in der wir leben
und arbeiten. Daher werden wir
unseren Beitrag für die Gemeinschaft
leisten und unsere Möglichkeiten und
Ressourcen dafür einsetzen,
gemeinnützige Organisationen zu
unterstützen.

Gesundheit und Sicherheit
Dort wo wir geschäftlich aktiv sind,
sind wir der Gesundheit und
Sicherheit unserer Kunden,
Mitarbeiter und den Menschen vor
Ort verpflichtet.
Sollte der Fall eintreten, dass unsere
Produkte und Dienste mit
international anerkannten
Sicherheitsstandards oder Richtlinien
nicht übereinstimmen, werden wir
offen darüber informieren.

Geschäftspartner und
Lieferanten
Mit unseren Geschäftspartnern und
Lieferanten pflegen wir Beziehungen,
die von gegenseitigem Nutzen sind.
Wir fördern die Einhaltung unserer
Unternehmensprinzipien auch bei
unseren Geschäftspartnern und
Lieferanten.

109876

Den vollständigen Text zu unseren Unternehmensprinzipien
finden Sie unter www.vodafone.com/responsibility
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Management-Strukturen
Die Eckpfeiler unserer Aufsichtsstruktur sind zwei
Konzernausschüsse: das „Group Policy Committee“
und das „Group Operational Review Committee“.
Den Vorsitz dieser Gremien, die mit erfahrenen
Mitgliedern des Vodafone-Managements besetzt
sind, haben der Chief Executive und der Chief
Operating Officer. Die Ausschüsse befassen sich mit
der Unternehmenspolitik und -strategie, mit
Risikomanagement und der Sicherung betrieblicher
Abläufe.

Das in der Konzernzentrale arbeitende CSR-Team
hat im Laufe des vergangenen Jahres ein Netzwerk
von 80 CSR-Beauftragten in den Vodafone-
Tochtergesellschaften rund um den Globus errichtet.

In regelmäßigen Treffen arbeiten sie an der
Weiterentwicklung des CSR-Programms. Dieses
Netzwerk bündelt in der Vodafone Group die
Erkenntnisse und Erfahrungen zum Thema CSR. Es
sorgt dafür, dass Praktiken, die sich bewährt haben,
erkannt und verbreitet werden. Es wird langfristige
Perspektiven für wichtige Themen benennen, und
seine starke operative Erfahrung einbringen, wenn
es darum geht, CSR-Initiativen der übergeordneten
Ausschüsse voran zu bringen.

Weiterhin soll das CSR-Team bei den Vodafone-
Mitarbeitern ein dauerhaftes Interesse für CSR-
Themen wecken und sie zur aktiven Mitarbeit
anregen.

Einen Überblick über unsere Ziele und
Aktivitäten finden Sie auf Seite 20.

CSR – Aufsicht  
und Verantwortung

Das Engagement von Vodafone für CSR zeichnet sich aus durch eine starke Führung
und klare aber flexible Management-Strukturen und -Systeme.

GROUP OPERATIONAL REVIEW COMMITTEE GROUP POLICY COMMITTEE

WORLD AROUND US STEERING COMMITTEE

Monatliche Analysen
Halbjährliche Berichte 

an GORC & GPC

CSR TEAM

VODAFONE GROUP PLC BOARD

Management-Systeme
Bis Ende 2003 wollen wir ein Management-System für den

gesamten Konzern entwickeln, das zum einen die

Organisationsstruktur des Unternehmens widerspiegelt,

zum anderen einen Rahmen bietet, um die Leistung von

Corporate Social Responsibility messen zu können. Die

Grundlagen dieses Systems werden derzeit entwickelt; in

diesem Jahr hat es dabei bereits richtungsweisende

Fortschritte gegeben. Zusätzlich erarbeitete das CSR-

Netzwerk die Vorlagen für ein Berichtssystem, das

wesentliche ökologische und soziale Auswirkungen unserer

Geschäftsaktivitäten erfassen kann. Einige der bis jetzt

gesammelten Daten werden in den folgenden Kapiteln

dieses Reports vorgestellt.

Zur Datensammlung wird überdies ein webbasiertes

System mit dem Namen ENVOY eingeführt. Es soll sowohl

den Mitgliedern des Konzernteams wie auch den CSR-

Beauftragten der Tochtergesellschaften den Zugriff auf

relevante CSR-Daten ermöglichen. In der Erprobungsphase

soll ermittelt werden, ob sich dieses System dazu eignet,

das Management der CSR-Daten auf Konzernebene zu

betreiben.

Das globale CSR-Management-System der Vodafone Group

bestimmt Grundlagen und allgemeine Parameter für die

Messung des Erfolgs von CSR, ermöglicht aber bei der

Ausführung der Projekte vor Ort flexibles Handeln. Dies

entspricht unserem Ansatz in allen Geschäftsbereichen –

eine gemeinsame Vision, einheitliche Standards und

zugleich alle nötigen Freiräume für unsere Mitarbeiter.

Denn nur sie kennen regionale Zusammenhänge und

Bedürfnisse, und die Freiräume geben ihnen die

Möglichkeit, unser Motto „Passion for the World Around

Us“ in bester Weise umzusetzen.

Vier Vodafone-Gesellschaften erfüllen bereits die 

ISO 14001-Norm. Andere prüfen derzeit, welchen Beitrag

dieser Standard für ihre eigene Arbeit leisten kann.
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Wir glauben, das unser mobiles Kommunikationsnetz ein

einzigartiges Potenzial besitzt, dass die soziale, ökologische

und wirtschaftliche Entwicklung weiter voran bringen kann.

Die Vereinigung der Vodafone-Tochtergesellschaften unter

dem Dach einer globalen Marke, ausgerichtet auf unsere

„Vision and Values“, bedeutet für uns ein Bekenntnis zu

nachhaltigem Wachstum – ganz im Sinne unserer

Corporate Social Responsibility. Die nächsten Kapitel

zeigen, wie wir CSR in die Tat umsetzen. Wir sind jetzt in

der Lage, Initiativen weiter zu entwickeln, die messbare

Ergebnisse bringen. Ich gehe davon aus, dass es unseren

Tochtergesellschaften bis Ende 2003 gelingt, die Folgen

unserer Aktivitäten systematisch zu erfassen und überdies

bedeutende soziale und ökologische Beiträge zu leisten.

Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen das CSR-

Programm von Vodafone und beschreiben unsere Ziele. Am

Ende dieses Berichts stellen wir konkrete Engagements vor,

einige davon werden in den kommenden Jahren die

Grundlage für messbare Ergebnisse liefern. Wir haben nun

die Eckpfeiler unseres CSR-Programms gesetzt. Jetzt

freuen wir uns darauf, Sie über die künftigen Fortschritte

auf dem Laufenden zu halten.

Julian Horn-Smith

Group Chief Operating Officer

Wir leben unsere Werte
– eine Erklärung von Julian Horn-Smith,

Chief Operating Officer der Vodafone Group

VISION FÜHRUNGSSTRUKTUR 
MANAGEMENT-
SYSTEME DER 
TOCHTERGESELL-
SCHAFTEN 

UNTERNEHMENS-
PRINZIPIEN

VALUES UNTERNEHMENS-
POLITIK 

GESCHÄFTS-
PRAKTIKEN 
UND VERHALTEN

VISION AND VALUES HANDELN

Als die mobile Kommunikation den Massenmarkt eroberte,
war Vodafone Pionier und Wegweiser zugleich. Auch heute
bemühen wir uns permanent, für unsere Kunden neue
Anwendungen und Dienste zu entwickeln – kreative
Lösungen für die Herausforderungen, die uns das Leben
und Arbeiten in einer modernen Welt stellt.
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Wir leben unsere Werte – für die Gesellschaft

Die Aktivitäten von Vodafone bleiben natürlich nicht ohne Einfluss auf das Umfeld, in dem wir uns
bewegen. Daher unser klares Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln. Dies geschieht,
indem wir uns vor Ort in die Gesellschaft einbringen und uns zu ihrem Wohle engagieren. Wenn
wir unsere Ressourcen effektiv nutzen, können wir neue Werte und Möglichkeiten schaffen – und
so die Welt, in der wir leben, besser machen. Davon sind wir überzeugt.

Soziales Engagement
Im CSR-Report des vergangenen Jahres haben wir uns dazu

verpflichtet, ein Programm für soziale Aktivitäten aufzulegen, das

die Werte und Ansprüche unseres Konzerns widerspiegelt. Schon

Ende vergangenen Jahres nahm die „Vodafone Group

Foundation“ ihre Arbeit auf, und in diesem Jahr veröffentlichten

wir die Leitlinien für soziales Engagement.

Soziales Engagement ist bei Vodafone

• ein Kern unseres Geschäfts Das Engagement von Vodafone
für die Gesellschaft steht im Einklang mit unseren zentralen
Werten und Prinzipien. Der Einsatz für das Gemeinwohl ist also
kein Anhängsel unserer Geschäftsaktivitäten, sondern hat vielmehr
entscheidende Bedeutung für unser Zusammenwirken mit den
Gemeinwesen, in denen unsere Kunden, Aktionäre und Lieferanten
leben.

• global beeinflusst und lokal ausgerichtet

• konsequent, klar und nachprüfbar

• mehr als nur finanzielle Unterstützung

• geleitet von unserer Fachkenntnis

Unser soziales Engagement konzentriert sich auf folgende
Aktivitäten:

• Benachteiligte erreichen. Wir sind der Ansicht, dass möglichst
viele Menschen von den vorteilhaften Entwicklungen der mobilen
Telekommunikation profitieren sollen. Wir möchten dazu beitragen,
Hindernisse zu beseitigen, durch die Menschen in ihrer
Mitwirkung am öffentlichen Leben eingeschränkt werden. Wir
werden Programme unterstützen, die den Zugang zur
Mobilfunktechnologie erleichtern – und zwar durch

• Entwicklung von Fertigkeiten. Menschen jeden Alters sollen
die Möglichkeit bekommen, neue Technologien zu nutzen.

• Einbeziehung von Menschen mit speziellen
Bedürfnissen. Wir möchten Technologien an die Bedürfnisse
behinderter Menschen anpassen, um ihnen den Alltag zu
erleichtern.

• Förderung der Verbreitung. Wir wollen, dass die Vorteile
des Mobilfunks weltweit genutzt werden können. Das heißt,
sowohl in den Ländern, in denen wir bereits tätig sind wie
auch in den Nationen, die unsere technologischen
Entwicklungen noch nicht kennen.

Der Vodafone UK Charitable Trust und die Vodafone US-
Foundation stellten gemeinsam dem „Liberty Disaster
Relief Fonds“ des amerikanischen Roten Kreuzes eine
Million Dollar zur Unterstützung der Opfer des 11.
September zur Verfügung.
In den Vereinigten Staaten beendete unsere Stiftung ihr
erstes Geschäftsjahr unter dem neuen Namen „Vodafone
US-Foundation“. Ihr erklärtes Ziel ist, „Menschen helfen,
sich selbst zu helfen“. Als neuen Schwerpunkt wählte die
Stiftung die Förderung von Familien, Kindern und
Jugendlichen. Dafür wurden insgesamt über 1,3 Millionen
Dollar gespendet.

Die Vodafone Telecel Foundation in Portugal fördert den
Internet-Zugang des Fr. Antonio Veira Jugendzentrums in
Dili (Osttimor).
Das Zentrum ist ein Gemeinschaftsprojekt der
„Vereinigung 12. November“ und der „Company of Jesus
and Movjovem“. Es widmet sich der beruflichen
Weiterbildung und setzt dabei auf die Möglichkeiten der
modernen Informationstechnologie.
Das Jugendzentrum steht der gesamten Gemeinde und
insbesondere jungen Einwohnern Timors zur Verfügung, die
ihre persönlichen Fertigkeiten weiter entwickeln und am
Wiederaufbau ihres Landes mitwirken wollen.
Der Vertrag, der den Zugang zum Internet garantiert, wurde
sowohl vom CEO der Vodafone Portugal als auch vom
Vorsitzenden der Vodafone Telecel Foundation
unterzeichnet.
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Ausgewählte Partnerschaften 2001
• Beitritt Vodafones zum Projekt „Global e-Sustainability Initiative“.

Damit sollen nachhaltige Geschäftspraktiken gefördert werden. Unterstützt wird dieses Projekt vom
Umweltprogramm der Vereinten Nationen sowie von der International Telecommunications Union. Weitere
Informationen unter: www.gesi.org

• Als Mitglied der Initiative „Business in the Community“, haben wir uns verpflichtet, die Qualität unserer
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Arbeit weiter zu verbessern. Weitere Informationen unter:
www.bitc.org.uk

Darüber hinaus unterstützen wir Programme, die den Zugang zu
unserer Technologie und deren kreativen Einsatz in den Bereichen
Kunst und Kultur, Gesundheitswesen, Bildung und Beschäftigung
erleichtern.

• Nachhaltiges Wirtschaften und Umweltschutz fördern. Wir
wollen zum Schutz der Umwelt beitragen – sowohl in Fragen
globaler Bedeutung wie auch ganz konkret bei Projekten vor Ort.
Zudem möchten wir Programme unterstützen, die Umweltprobleme
mit Hilfe der Möglichkeiten unserer Technologie angehen.

• Persönliches Engagement unserer Mitarbeiter
unterstützen. Es ist unsere Überzeugung, dass unsere Mitarbeiter
das stärkste Bindeglied zwischen dem Unternehmen und den
Gemeinden vor Ort sind. Wir werden ihre ehrenamtlichen Aktivitäten
zukünftig fördern.

Innerhalb dieses Rahmens erhalten die Stiftungen und
gemeinnützigen Programme der Vodafone-Tochtergesellschaften die
Freiheit, eigenständig wesentliche Probleme in ihren Ländern zu
benennen – und darauf zu reagieren.

• Verpflichtung zu ständiger Verbesserung. Wir verpflichten
uns, unsere Investitionen für soziale Zwecke genau zu bewerten,
den Erfolg für das Gemeinwohl und das Unternehmen darzustellen
und den langfristigen Nutzen unserer Unterstützung für die
Bewältigung der sozialen Probleme der Gesellschaft offen zu legen.
Wir werden uns mit unseren Kunden, Mitarbeitern, Aktionären und
Lieferanten beraten, wie wir unser soziales Engagement weiter
verbessern können. Zudem wird Vodafone seine Zulieferer
ermutigen, ebenfalls für das Gemeinwohl aktiv zu werden. Im
Bereich des sozialen Engagements möchten wir als Unternehmen
Maßstab für andere werden. Deshalb werden wir unsere
Vorgehensweise regelmäßig überdenken und anpassen.

Den vollständigen Text finden 
sie unter: www.vodafone.com/responsibility

Das wichtigste Projekt der Vodafone UK Foundation war
die Förderung von YouthNet mit bisher umgerechnet 
4,7 Millionen Euro. YouthNet bietet unter der Internet-
Adresse www.TheSite.org jungen Menschen mit
Problemen sachliche Informationen und Beratung, so
dass sie selbst zu einer Entscheidung gelangen können.
Dank der Unterstützung gibt es
• 1,2 Millionen Seitenaufrufe monatlich – 300 Prozent

mehr, als in den ersten acht Monaten erwartet wurden.
• eine landesweite Umfrage unter Jugendlichen, um

deren Einstellung zu den Themen Gesundheit, Sex,
Arbeit und Karriere zu erfahren. Es war die erste
Umfrage dieser Art in Großbritannien.

• Terminals mit kostenlosem Internetzugang in
öffentlichen Einrichtungen und bei Veranstaltungen.

• einen so genannten „e_bus>“, ein Fahrzeug, das
vorrangig bei Veranstaltungen und Events zum Einsatz
kommt.

Eine Million Kunden im Netz – für Vodafone Neuseeland
genau der richtige Anlass, um eine Million NZ-Dollar
(etwa 500.000 Euro) an Canteen zu spenden. Der
gemeinnützige Verein finanziert mit dieser Spende
Ausbildungs- und Erholungsmaßnahmen für krebskranke
Kinder in Neuseeland.
Vorausgegangen war eine Aufforderung an die
neuseeländische Öffentlichkeit, die fünf beliebtesten
Wohltätigkeitsorganisationen zu nennen. Vodafone-
Kunden konnten anschließend im Rahmen eines SMS-
Gewinnspiels („Million Dollar Question Competition“) aus
dieser Vorgabe ihr Lieblingsprojekt auswählen.
Mehr als 85.000 Neuseeländer beteiligten sich an der
Auswahl der Top Five. Insgesamt spielte dieser
Wettbewerb durch den Versand der Textnachrichten
weitere 11.000 NZ-Dollar ein – Geld, das wiederum auf
die verschiedenen wohltätigen Projekte verteilt werden
konnte. Jede der fünf Organisationen erhielt darüber
hinaus von Vodafone ein Guthaben von 10.000
kostenlosen Gesprächsminuten.

Zusammenarbeit mit
Interessengruppen
Eine Schlüsselkomponente bei der Entwicklung der CSR-
Strategie von Vodafone und eines unserer wichtigsten
Anliegen aus dem vergangenen Jahr ist die
Zusammenarbeit mit den verschiedenen
Interessengruppen. Sie erfolgte offen und kooperativ,
begleitet von zahlreichen Gesprächen innerhalb und
außerhalb der Vodafone Group. Ein Beispiel für dieses
aktive Engagement ist die Berufung des für Social
Corporate Responsibility zuständigen Direktors in einen
Ausschuss der britischen Regierung, der sich mit den
ökologischen Aspekten der Entwicklung von Konsumgütern
befasst.

Wir sind Partner in Organisationen wie dem „Forum for the
Future“ und „Fauna & Flora International“, zwei der
führenden Gruppen in den Bereichen nachhaltige
Entwicklung bzw. Umweltschutz.

Darüber hinaus ist Vodafone in diesem Jahr dem „World
Business Council for Sustainable Development“
beigetreten. Es handelt sich um einen Verbund von 160
Gesellschaften, die sich der nachhaltigen Entwicklung
durch Wachstum der Wirtschaft, Schutz der Umwelt und
Fortschritt der Gesellschaft verpflichtet haben. Diese
Organisation eröffnet uns die Chance, gemeinsam mit
anderen Unternehmen tätig zu werden und außerdem
Erfahrungen und Methoden auszutauschen. Weiterhin ist
Vodafone jetzt Mitglied der „Global e-Sustainability
Initiative“ und der Gemeinschaft „Business in the
Community“ (siehe oben). Wir nutzen dabei die
Gelegenheit, an wichtigen Projekten teilzunehmen und
deren Ergebnisse für die eigene Arbeit zu verwenden –
etwa bei der Global Reporting Initiative.

Mit einer ganzen Reihe von Aktivitäten (z. B. dem Start
unserer CSR-Website) werden wir in diesem und im
nächsten Jahr unsere Beziehungen zu Verbänden,
Initiativen und politischen Institutionen weiter ausbauen. So
wollen wir sicherstellen, dass die Entwicklung der CSR bei
Vodafone auf der Basis verlässlicher Informationen erfolgt.

Einen Überblick über unsere Ziele und
Aktivitäten finden Sie auf Seite 20.



14,59 Millionen Euro 

3,88 
Millionen
Euro 

freiwillige Beiträge 

Auflagen für Lizenzen

Vodafone Group Plc Für die Welt, in der wir leben Wir leben unsere Werte – für die Gesellschaft10

Alle gemeinnützigen
Beiträge 
2001/2002

Regionale Verteilung der gemeinnützigen Beiträge* 
Nordeuropa, Mittlerer Osten und Afrika 10,41 Mio. Euro
Südeuropa 4,86 Mio. Euro
Zentraleuropa 0,73 Mio. Euro
Amerika/Asien 1,88 Mio. Euro
Pazifik 0,58 Mio. Euro
Gesamt 18,46 Mio Euro
*Die Aufteilung spiegelt die Vodafone-Organisationsstruktur wider

Die Vodafone Group
Foundation
„Passion for the World Around Us“
– dies ist auch der Antrieb für die Vodafone Group
Foundation. Die Konzernstiftung arbeitet von Großbritannien
aus und hilft auf der ganzen Welt Menschen, ein besseres
Leben zu führen. Dies geschieht durch:

• bestmögliche Nutzung der Vorteile mobiler
Kommunikation;

• Schutz der Natur und Förderung nachhaltigen
Wirtschaftens;

• Unterstützung des gesellschaftlichen Umfeldes, in dem
die Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und Zulieferer von
Vodafone leben und wirken.

Von den Fördermitteln der Vodafone-Stiftung in den USA
und der nationalen Stiftungen der Tochtergesellschaften in
Portugal, Spanien und Großbritannien haben bereits viele
Menschen profitiert. Auch Vodacom, die südafrikanische
Beteiligungsgesellschaft der Vodafone Group, verfügt über
eine etablierte und angesehene Stiftung. Künftig werden
diese einzelnen Stiftungen enger mit der Konzernstiftung
zusammen arbeiten – um die Wirksamkeit unserer
Engagements zu maximieren.

Andere Tochtergesellschaften von Vodafone sind gerade
dabei, eigene Stiftungen zu gründen und so ihr Bekenntnis
zu gemeinnützigen Aktivitäten auszudrücken.

Im vergangenen Jahr hat die Vodafone Group 
14,59 Millionen Euro für zahlreiche soziale Engagements
gespendet. Um Auflagen der Lizenzerteilung zu erfüllen,
wurden weitere 3,88 Millionen Euro ausgegeben. In die
neue Vodafone Group Foundation werden wir im
Geschäftsjahr 2002/2003 rund 16 Millionen Euro
einbringen. Eine erste Umfrage hat ergeben, dass sich
bereits mehr als 800 Vodafone-Mitarbeiter in
gemeinnützigen Initiativen engagieren.

Um unser soziales Engagement besser bewerten zu
können, werden wir das „London Benchmarking Group
Modell“ einführen. Damit wollen wir analysieren, welchen
konkreten Nutzen unsere Fördermittel schaffen, und zwar
unabhängig davon, ob es sich um Geld- oder
Sachzuwendungen handelt (siehe Kasten).

Einen Überblick über unsere Ziele und
Aktivitäten finden Sie auf Seite 20.

Mitarbeiter-Aktivitäten fördern
– bei uns Programm
„Passion for the World Around Us“ – dies drückt sich
auch in einem speziellen Programm aus, mit dem wir die
freiwilligen sozialen Aktivitäten unserer Mitarbeiter fördern.
Ein Pilotprojekt läuft derzeit bei Vodafone in Großbritannien.
Ziel ist es, im Geschäftsjahr 2002/2003 die Zahl dieser
Engagements zu steigern. Als Teil dieses Programms haben
wir kürzlich in Großbritannien ein Mitarbeiter-Netzwerk von
„World Around Us Champions“ eingerichtet – ein Modell,
das für den gesamten Konzern Vorbildfunktion bekommen
soll.

„Die Vodafone Group arbeitet aktiv seit zwei Jahren in
der London Benchmarking Group (LBG) mit. Die LBG
zählt mehr als 65 führende Gesellschaften zu ihren
Mitgliedern. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist die
Definition transparenter Maßstäbe, nach denen
Unternehmen künftig ihre sozialen Engagements
bewerten und darstellen sollen.

Gemeinsam mit der Vodafone Group haben wir das
Verständnis des Unternehmens für das LBG-Modell und
seine weltweite Anwendung auf die einzelnen
Engagements untersucht. Wir mussten sicherstellen,
dass unsere Bewertungsgrundsätze durch die Vodafone
Group korrekt und einheitlich angewendet werden. Wir
sind zufrieden, dass dieses Ziel erreicht wurde. Eine
unabhängige Überprüfung der uns vorgelegten Daten
aus dem Unternehmen war nicht Teil unserer Aufgabe.

Die Unternehmen der Vodafone Group leisten weltweit
beträchtliche Beiträge. Der Konzern hat außerdem
bemerkenswerte Anstrengungen unternommen, um
erstmals seine Spenden und Zuwendungen zu
quantifizieren und der Öffentlichkeit darzustellen. Die

Vodafone Group hat ein Management-System etabliert,
das soziale Leistungen messbar machen soll. Es legt
Projektziele fest, hält Richtlinien zur Bewertung bereit,
schult die ausführenden Mitarbeiter und liefert
Informationen um Kosten und Nutzen für die
Gemeinschaft und das Unternehmen bewerten zu
können.

Eine große Herausforderung bestand für die Vodafone
Group darin, zwischen freiwilligen Beiträgen und solchen
Ausgaben zu differenzieren, die – aufgrund von
Lizenzbedingungen – in bestimmten Märkten
unumgänglich sind. Wir glauben, dass dieses Vorgehen
den tatsächlichen Umfang der Beiträge für soziale
Projekte deutlicher macht und empfehlen diese Praxis
auch anderen Unternehmen, die in regulierten Märkten
aktiv sind.“

Michael Tuffrey
The Corporate Citizenship Company
www.corporate-citizenship.co.uk
London, im Mai 2002

Working together

Erklärung der London Benchmarking Group
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Gesundheit als Thema
Vodafone hat sich verpflichtet, transparent und offen über
die gesundheitlichen Aspekte, die mit dem Betrieb von
Mobiltelefonen und Sendeanlagen verbunden sind, zu
informieren. Wir stimmen beim Aufbau unseres Netzes die
Planungen mit den jeweiligen Kommunen ab. Und
schließlich finanzieren wir unabhängige Forschung über die
Auswirkungen der elektromagnetischen Wellen, die von
Handys und Basisstationen ausgehen.

Die Vodafone-Tochtergesellschaften liefern vielfältige
Informationen zu diesen Themen – in Form von Büchern,
Broschüren, Websites. Oder die Mitarbeiter sprechen direkt
mit den Interessengruppen vor Ort. 2002 werden wir eine
Broschüre veröffentlichen, die das Thema Gesundheit
eingehend behandelt. Dieses Dokument wird auch im
Internet veröffentlicht – unter www.vodafone.com

Vodafone setzt sich auch dafür ein, die Handy-Hersteller
dazu zu bewegen, den SAR-Wert (Specific Absorption Rate)
ihrer Geräte anzugeben.

Außerdem ist es unser Ziel, die Marketingstrategien und
ihre Umsetzung aus der Perspektive von CSR zu
überprüfen.

Einen Überblick über unsere Ziele und Aktivitäten
finden Sie auf Seite 20.

Kontakt zu den Kommunen
Die Immissionswerte der Basisstationen werden in
Deutschland durch unabhängige Institutionen regelmäßig
überwacht. Die Information der Öffentlichkeit beginnt
bereits bei der Planung neuer Sendeanlagen. In einigen
Fällen wurden dafür sogar eigene Websites eingerichtet.
Großen Erfolg verbuchte das Projekt „Cassiopeia“ von
Vodafone Omnitel in Italien: Dabei stellte das Unternehmen
der Öffentlichkeit die Informationen über die Messwerte der
Standorte in Catania (Sizilien) über lokale Medien und
Internet zur Verfügung. Als Folge davon wird nun die
italienische Regierung mit Unterstützung lokaler
Umweltschutzverbände, Stadtverwaltungen und
Netzbetreibern ein Netzwerk zur Überwachung der
Messwerte einrichten.

In Australien hat die breite Öffentlichkeit sogar Zugang zu
einer regierungseigenen Website, auf der die Emissions-
Messwerte aller Basisstationen aller Mobilfunknetzbetreiber
verzeichnet sind. Die Adresse lautet:
(www.arpansa.gov.au)

In Zusammenarbeit mit anderen Mobilfunknetzbetreibern
hat Vodafone Großbritannien eine Erklärung der
Mobilfunkindustrie aufgesetzt – eine Selbstverpflichtung in
zehn Thesen, die den Betrieb und die Errichtung von
Basisstationen betreffen. Damit haben wir auf den Stewart-
Report reagiert, die Untersuchung einer unabhängigen
Expertengruppe, die sich im Auftrag der britischen
Regierung mit den Themen Mobilfunk, Sendeanlagen und
Gesundheit befasste.

Soweit dies technisch möglich ist, wird für den Bau der
Basisstation ein innovatives Design verwendet, so dass sich
die Anlage harmonisch ins Landschaftsbild einfügt. Die 

Verantwortlichen für die Standortauswahl arbeiten eng mit
Planern und Designern zusammen, um eine Mobilfunk-
Infrastruktur zu errichten, die visuelle Störungen minimiert
und alle technischen Auflagen erfüllt.

Vodafone finanziert Forschung

über elektromagnetische Felder
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat im Juni 2000
eine Aussage gemacht, die bis heute unverändert Bestand
hat: „Keine der letzten Untersuchungen hat ergeben, dass
Strahlenwerte von Mobiltelefonen und Basisstationen
gesundheitliche Schäden verursachen“ (WHO-Faktenblatt
193). Dennoch plädiert sie für weitere Forschungen, um
mögliche Gesundheitsrisiken noch besser bewerten zu
können. (www.who.int)

Auch Vodafone hat im Verlauf des vergangenen Jahres an
der Strategie festgehalten, Forschungen zu
elektromagnetischen Feldern (EMF) zu finanzieren. Wir sind
davon überzeugt, dass diese Untersuchungen am besten
von unabhängigen Experten durchgeführt werden und
haben daher einen Finanzierungsrahmen für regionale,
nationale und internationale Forschungsprogramme erstellt.

Der Unternehmensbereich Forschung und Entwicklung hat
sich dazu verpflichtet, von 1999 bis 2007 insgesamt
sieben Millionen Euro für EMF-Forschungsprojekte zur
Verfügung zu stellen. Auch zum internationalen EMF-
Projekt der WHO steuert die Vodafone Group finanzielle
Mittel bei. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen
auch an nationalen Forschungsorganisationen. Als Beispiel
dafür kann etwa die deutsche Forschungsgemeinschaft
Funk e.V. genannt werden.

Ein weiterer Punkt ist die Teilnahme an gemeinsam von
Regierung und Industrie durchgeführten EMF-
Forschungsprogrammen. So steuert die Vodafone Gruppe
0,8 Millionen Euro zum insgesamt 5,8 Millionen Euro
teuren britischen Forschungsprogramm LINK Mobile
Telecommunication and Health bei (www.mthr.org.uk).
Mit dem Ziel, das Wissen über EMF weltweit zu mehren,
stellt die Vodafone Group weitere Geldbeträge für andere
Projekte zur Verfügung.

Einen Überblick der WHO über die EMF-Forschung weltweit
gibt es unter: www.who.int/emf

Diebstahl von Mobiltelefonen
Ein zentrales Thema für alle Vodafone-Gesellschaften ist
der Umgang mit dem Diebstahl vom Mobiltelefonen. In
Großbritannien wird bereits in Technologien investiert, mit
deren Hilfe gestohlene Handys aufgespürt und für die
spätere Nutzung unbrauchbar gemacht werden. Darüber
hinaus tauschen die Netzbetreiber „schwarze Listen“ aus.
Derzeit wird diese Praxis mit allen Vodafone-
Tochtergesellschaften diskutiert um ab Ende 2003 eine
internationale Datenbank einzuführen, die Informationen zu
gestohlenen Endgeräten speichert.

Einen Überblick über unsere Ziele und Aktivitäten
finden Sie auf Seite 20.

Hilfe für behinderte und
ältere Kunden
Mit seinen zuverlässigen und innovativen Produkten und
Diensten möchte Vodafone für seine Kunden einen
Mehrwert schaffen. Mit dem Start der „Prepaid“-Angebote
wurde beispielsweise günstiges Telefonieren auch für
Kunden möglich, für die es vorher kaum Angebote gab.

Derzeit entwickelt Vodafone in Großbritannien eine ganze
Reihe von Produkten und Lösungen für ältere und
behinderte Kunden, insbesondere für diejenigen, die taub,
schwerhörig, blind, sehbehindert oder im Gebrauch ihrer
Hände eingeschränkt sind.

Hier entstehen wichtige und wachsende Märkte für die
Vodafone Group. Wir haben uns vorgenommen, sie zu
bedienen. Dabei werden wir sorgfältig und sensibel
vorgehen, indem wir unsere Dienste anpassen, geeignete
Endgeräte zur Verfügung stellen und den Zugang zu
unseren Websites so einfach wie möglich gestalten. Diesen
Ansatz möchte Vodafone auf alle Tochtergesellschaften
ausweiten.

Ein Beispiel: Die Website www.vodafone.co.uk, bietet
unter der Rubrik Preise und Produkte einen Abschnitt mit
Informationen zu einer Reihe von Handys für behinderte
und ältere Kunden sowie eine Preisliste für gebündelte
Sprach- und SMS-Dienste.

Broschüren in Groß- und Blindenschrift sind ebenfalls
erhältlich (siehe unten).



Wir leben unsere Werte – für die Umwelt

Eine tragende Säule der Vodafone Philosophie „Passion for the World Around Us“ 
und unsere Bemühungen um CSR ist die Sorge um unsere Umwelt. Zu unseren
Unternehmensprinzipien zählt deshalb das klare Bekenntnis zu nachhaltigen und
umweltschonenden Geschäftspraktiken.

Die Datenerhebung
Gemeinsam haben die Vodafone-Tochtergesellschaften und
einige unserer Beteiligungsgesellschaften einen
einheitlichen Rahmen für die Erfassung von Umweltdaten
entwickelt. Nur durch eine konzernweit einheitliche
Erhebung von Zahlen- und Datenmaterial können wir
unsere Bemühungen und Erfolge quantifizieren und
glaubhaft dokumentieren sowie „Best Practice“-Beispiele
innerhalb des Konzerns identifizieren. Sie liefert uns die
Messlatte für unsere Leistung.

Zum ersten Mal liegen uns nun die Umweltdaten des
Konzerns vor. Diese umfassen auch die Zahlen für den
gesamten Kundenstamm unserer Tochtergesellschaften.

Für manche unserer Tochtergesellschaften war die
Beschaffung dieser Daten eine Routineangelegenheit, für
andere dagegen stellte sie eine neue Herausforderung dar.
Als Folge davon ist die Qualität der bereitgestellten Daten
schwankend. Unser Ziel ist es, durchgängig zuverlässige
und nachprüfbare Daten über unsere Leistungen zu
erhalten. Deshalb muss die Datenqualität weiter verbessert
werden.

Einen Überblick über unsere Ziele und
Aktivitäten finden Sie auf Seite 20.

Auf der Grundlage der Daten des ersten
Erhebungsjahres können wir in einigen Bereichen
unseren Einfluss auf die Umwelt definieren. Hier die
Zusammenfassung:

Energie und Klimaveränderung
Der Verbrauch von Energie und die damit verbundene
Erzeugung von Treibhausgasen gehören zu den größten
Auswirkungen der Aktivitäten von Vodafone auf die Umwelt.
Die in diesem Jahr erhobenen Daten der
Tochtergesellschaften zeigen, dass die Vodafone Group
ungefähr 1,8 Milliarden kWh Elektrizität für den Netzbetrieb
und Bürogebäude verbraucht hat. Dies entspricht dem
jährlichen Energieverbrauch von etwa 110.000 britischen
Haushalten.

Ungefähr 80 Prozent des Energiebedarfs werden für den
Betrieb des Netzes benötigt, der Rest wird in unseren
Bürogebäuden und Call-Centern verbraucht. Dieser
Energieverbrauch verursacht den Ausstoß von 
0,98 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2). Der größte Anteil
davon fällt bei der Stromerzeugung der Energieversorger an
(indirekte Emissionen). Wir rufen aber auch direkte
Emissionen hervor, etwa durch den Kraftstoffverbrauch in
unseren PKWs und durch den Betrieb von Diesel-

Notstromaggregaten für unser Netz. Ersten Schätzungen
zufolge führen diese direkten Quellen zu einer zusätzlichen
Emission von 70.000 Tonnen.

Wir können auf mehrere Arten untersuchen, wie
wirtschaftlich wir die Energie verbrauchen. Das Diagramm
zeigt den Verbrauch von CO2 pro Gesprächsminute im
Vodafone-Netz (ankommende und abgehende Anrufe). Der
Wert variiert stark, je nach Netzkonfiguration und
Gesprächsaufkommen. Bei der Entwicklung neuer
Technologien und Dienste werden wir den
Energieverbrauch berücksichtigen – auch dies mit dem
Ziel, die Energie möglichst effizient zu nutzen und den
Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren.

Einen Überblick über unsere Ziele und
Aktivitäten finden Sie auf Seite 20

Zum zuverlässigen Betrieb eines Mobilfunknetzes gehört
die Notstromversorgung. Normalerweise werden dazu
Batterien und Dieselgeneratoren genutzt. Sie bringen
zusätzliche Aufgaben für das Umweltmanagement mit sich.
Das Vodafone R&D Team in Deutschland startete in diesem
Jahr ein Projekt, das sich mit den Möglichkeiten
alternativer Notstromversorgung befasst (siehe oben) –
möglicherweise ein Lösungsansatz für die gesamte
Vodafone Group.
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Wir haben deutliche Fortschritte
bei den Umweltschutz-
Aktivitäten gemacht, die wir im
vergangenen Jahr begonnen
haben. Unsere größten Erfolge:

• eine umfassende und
grundsätzliche Bewertung
unserer Leistungen im
Umweltschutz

• eine Datenerhebung für den
gesamten Konzern, die uns
ermöglicht
Schlüsselindikatoren zur
Bewertung der künftigen
Entwicklung zu benennen. Daten einer repräsentativen Auswahl von Tochtergesellschaften. Unterschiede ergeben sich aufgrund der

Bevölkerungsdichte des jeweiligen Landes, der Netzkonfiguration sowie der Art der Elektrizitätserzeugung.

Energieverbrauch 2001/2002



Netzausbau und
Landschaftsschutz
Um eine möglichst gute Netzabdeckung zu bieten,
betreiben die Vodafone-Gesellschaften zurzeit 67.000
Basisstationen. Zahlreiche dieser Stationen konnten in
bestehende Infrastrukturen eingebettet werden. Das heißt,
sie befinden sich an Standorten, die bereits von anderen
Mobilfunknetzbetreibern genutzt werden, oder sie werden
auf bereits vorhandenen Gebäuden oder Elektromasten
installiert. In Deutschland und den Niederlanden
beispielsweise findet man 80 Prozent der Basisstationen an
oder auf bestehenden Gebäuden oder an Standorten die
gemeinsam mit anderen Netzbetreibern betrieben werden
(Site-Sharing). In vielen Fällen werden so
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes völlig vermieden.
Die Gesamtzahl von 67.000 Standorten umfasst auch so
genannte Mikrosites und kleinere technische Einheiten, die
oft in Gebäuden oder im Straßenbereich integriert sind.

Vodafone Spanien arbeitet derzeit an dem Pilotprojekt
„Chamäleon“, das die visuelle Beeinträchtigung des
Stadtbildes durch Sendemasten messbar machen soll. Am
Beispiel von Barcelona wird jeder Standort für eine
Basisstation nach vier Kriterien bewertet: Wie ist die direkte
Umgebung beschaffen? Welche Schutzvorschriften
existieren für den Standort? Welche gestalterischen
Maßnahmen sind nötig, um die Antennen und Masten ins

Landschaftsbild zu integrieren? Und wie auffällig ist die
Technik untergebracht? Je niedriger die Bewertung auf der
Skala ausfällt, desto geringer die optische und ästhetische
Beeinträchtigung durch die Station.

Der erfolgreiche Verlauf dieses Projekts in Spanien ermutigt
uns dazu, dieses Verfahren schon bald für unser gesamtes
Netz anzuwenden.

Für die Vodafone Group ist die verantwortungsvolle
Entwicklung des Netzes von größter Bedeutung. Wir wollen
das Bild von Landschaften und Städten nicht
beeinträchtigen und das ästhetische Empfinden der
Menschen nicht verletzen. Deshalb arbeiten wir eng mit
Kommunen und Planungsverantwortlichen zusammen, und
nutzen konsequent die Möglichkeiten des Site Sharings
dort, wo sie sich anbieten und die Qualität nicht
beeinträchtigen.

Einen Überblick über unsere Ziele und
Aktivitäten finden Sie auf Seite 20.

Kühl- und Löschmittel
Kühl- und Löschmittel spielen eine wichtige Rolle für den
sicheren und effizienten Arbeitsablauf in den Büros und den
Gebäuden für die Netztechnik. Die Verwendung bestimmter
Produkte stellt allerdings eine Gefahr für die Umwelt dar:
HFC bei Klimaveränderungen, H-FCKW und FCKW beim

Abbau der Ozonschicht. Wir sind uns dieser Gefahr
bewusst und legen deshalb besonderes Augenmerk auf die
verantwortungsvolle Verwendung dieser Stoffe und
versuchen, wo immer es uns möglich ist, ganz darauf zu
verzichten. In einem ersten Schritt prüften wir sämtliche
Kühlaggregate und alle Feuerlöscher auf ihre Inhaltsstoffe.
Das Ergebnis sehen Sie im Diagramm oben, das die Anteile
der im Konzern verwendeten Kühlmittel zeigt.

Die erste Datenerhebung ergab eine Menge von rund 160
Tonnen Kühlmittel für die Gebäude der Netztechnik, weitere
17 Tonnen für die Bürogebäude. Die Gesamtmenge an
Löschmitteln wird auf 450 Tonnen (Netz) bzw. 45 Tonnen
(Büro) geschätzt.

Wir werden verantwortungsbewusst mit gefährlichen Stoffe
umgehen und neueste Verfahrensweisen bei der
Behandlung beachten.

Einen Überblick über unsere Ziele und
Aktivitäten finden Sie auf Seite 20.
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Green Power
Die Vodafone Pilotentwicklung in München arbeitet derzeit
an dem Projekt „Green Power“. Dabei wird getestet, ob
alternative Energien die Notstromversorgung an Netz- und
Antennenstandorten übernehmen können. In einem ersten
Schritt werden Brennstoffzellen und Solarenergie auf ihre
Eignung überprüft (siehe Bild links) – beides
umweltschonende Technologien, die in den vergangenen
Jahren stetig verbessert werden konnten.

Normalerweise sind Mobilfunkzellen mit Batterien oder
Dieselgeneratoren gegen Stromausfall abgesichert; sie
stellen dann die Energie für einen störungsfreien Betrieb des
Netzes bereit. Je nach Typ kann die Stromversorgung über
mehrere Stunden aufrecht erhalten werden. Dann müssen
entweder die Batterien wieder aufgeladen oder Kraftstoff
nachgefüllt werden.

„Green Power“ will ausloten, wie Vodafone beim Netzbetrieb
die negativen Umwelteinflüsse minimieren kann. Zudem
macht der Einsatz alternativer Energien von lokalen
Energieversorgern unabhängiger, bewirkt eine größere
Netzverfügbarkeit und eröffnet die Möglichkeiten, Netze in
Gegenden zu betreiben, die noch nicht an die öffentliche
Stromversorgung angeschlossen sind.

Kühlmittel, die in den Gebäuden für den 
Netzbetrieb von Vodafone eingesetzt werden:

69%12%

14%

3% 1% 1%

H-FCKW

HFC

FCKW

CO2 und andere

Stickstoff

HC

Eine Sendestation in der Nähe
der Gärten von Alfabia (bei Soller,
Mallorca): Die Antennen und der
Mast wurden so entworfen, dass
die Form einem Kaktus ähnelt,
der Raum für die Technik wurde
mit einem Steinwall verblendet.

Verwendung von Kühlmitteln
2001/2002
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Entsorgungs-Management
Wie beinahe jedes andere Unternehmen produziert auch
der Vodafone-Konzern Müll. Reststoffe fallen in allen
Geschäftsbereichen an – im Netzbetrieb ebenso wie in 
den Bürogebäuden als auch in den Verkaufsstellen.
Das bisherige Zahlenmaterial weist eine Gesamtmenge von
18.000 Tonnen – im Wesentlichen unproblematische –
Abfälle für die gesamte Vodafone Group aus. Zum
Vergleich: Dies entspricht ungefähr der Menge an
Hausmüll, die 36.000 Menschen in Großbritannien im
Zeitraum von 2000 bis 2001 produziert haben. Um welche
Reststoffe es sich im Wesentlichen handelt, zeigt das
Diagramm oben.

Es gibt einige herausragende Beispiele für die
Wiederverwendung und das Recycling innerhalb der
Vodafone Group. Ein Beispiel: Das Team vom Netzbetrieb in
Großbritannien arbeitete mit Shields Environmental Ltd.
zusammen und konnte so 97 Prozent der nicht mehr
benötigten Netzinfrastruktur weiter verwenden oder wieder
verwerten. In Zukunft werden neue Regelungen wie etwa
die EU-Verordnung zur Rücknahme von alten Elektro- und
Elektronikgeräten von den Unternehmen verlangen, für den

Wiederverwendete Geräte (Handys und Akkus)

Recycelte Handys (ohne Akkus)

Recycelte Akkus

Restmüll

18975

33
13 Zahlen in TonnenNetzbetrieb

• Elektroschrott 
(z.B. alte Schalter)

• Kabel

• Metallteile (z.B. Antennen,
Stahlträger)

• Holz

• Batterien/Akkus

Büros, Call-Center und
Verkaufsstellen
• Papier

• Verpackungen

• Altes IT-Equipment (z.B. PCs)

• Toner

• Verpackungsmaterial

• Kantinenabfälle

kompletten Lebenszyklus eines Produkts ein
Entsorgungsmanagement zu erstellen. Es ist unser Ziel,
die effiziente Nutzung unserer Materialien ständig zu
verbessern.

Einen Überblick über unsere Ziele und Aktivitäten
finden Sie auf Seite 20.

Eine bessere Umwelt
mit Hilfe unsere Technologie
Umweltschutz heißt für uns nicht nur Abfallbeseitigung 
und Reduktion von Umwelteinflüssen im Unternehmen.
Mit unseren Produkten und Diensten können wir vielmehr
unmittelbar dazu beitragen, negative Umwelteinflüsse der
modernen Gesellschaft zu minimieren. Veränderungen der
Reisegewohnheiten, der Arbeitsbedingungen und des
Alltagslebens, die unsere Technologie möglich macht,
werden sich deutlich bemerkbar auf die Umwelt auswirken.
Wir sind fest entschlossen, unsere Technologie in diesem
Sinne zu nutzen. Um unserer Verständnis zu verbessern
und noch mehr Sensibilität für Umweltthemen zu
entwickeln, arbeiten wir eng mit anderen Unternehmen
zusammen.

Der Start von Ford Telematics ist nur ein Beispiel der
Zusammenarbeit mit einem Partner aus der
Automobilindustrie. Dabei handelt es sich um ein
Kommunikationssystem im Auto, das neben einem
sprachgesteuerten Handy auch Vermittlungsdienste,
Verkehrsinformationen sowie Pannen- und Notfallhilfe
anbietet.

Das Verkehrsmanagement-System kann helfen, den
Verkehrsfluss zu verbessern und so den Schadstoffausstoß
zu reduzieren – insbesondere den von laufenden Motoren
im Stau.

Auch in unserer Konzernzentrale in Newbury
(Großbritannien) haben wir bereits praktische Schritte
unternommen, um das Beste aus unserer Technologie zu
machen. Mit Hilfe der GPRS (General Packet Radio
Service)-Technik haben wir ein Verkehrsleitsystem
entwickelt, das unseren Mitarbeitern via PC oder Handy
Informationen über die Standorte der Zubringerbusse
unseres Unternehmens gibt. Dieses System wollen wir in
Zukunft in unser Diensteangebot für Unternehmen
aufnehmen und unter dem Namen VoRTIS (Vodafone Real
Time Information System) auf den Markt bringen.

Einen Überblick über unsere Ziele und Aktivitäten
finden Sie auf Seite 20.

Weitere Rohstoffe und
Materialien
Erstmals hat die Vodafone Group auch die Mengen an
Rohstoffen und Materialien geschätzt, die für den
Bürobetrieb benötigt wurden. So kauften die
Tochtergesellschaften in aller Welt rund 2.000 Tonnen
Papier, von denen rund 1400 Tonnen wiederverwertet
wurden. Der Wasserverbrauch beläuft sich auf geschätzte
120.000 m3. Mehr als 12.000 elektronische Geräte
konnten entweder einer weiteren Nutzung oder dem
Recycling zugeführt werden. Rund die Hälfte der
schätzungsweise 35.000 Toner-Kartuschen, die im

vergangenen Jahr verbraucht wurden, konnten recycelt
werden. Wir unterstützen Initiativen in den
Tochtergesellschaften, die einen wirtschaftlichen und
umweltschonenden Umgang mit Rohstoffen und Materialien
fördern, und ermutigen unsere Mitarbeiter, sich aktiv daran
zu beteiligen – getreu unserem Motto „Passion for the
World Around Us“.

Wiederverwendung und
Recycling von Handys
Konsequentes Umweltmanagement endet nicht beim
Verkauf. So führen bereits vier unserer Gesellschaften

Wiederverwendung und Recycling von Handys
im Geschäftsjahr 2001/2002

Programme zur Rücknahme von Handys durch. Allein im
vergangenen Jahr haben diese Unternehmen 310 Tonnen
zurückgenommen – das entspricht etwa 500.000 Handys,
Akkus und Zubehör. 297 Tonnen davon konnten wieder
verwendet oder recycelt werden. Für das kommende Jahr
haben wir uns noch mehr vorgenommen: Wir wollen 500
Tonnen Altgeräte sammeln.

Einen Überblick über unsere Ziele und Aktivitäten
finden Sie auf Seite 20.

Die Zahlen beziehen sich auf vier Vodafone-Tochtergesellschaften.

Entsorgungs-Management

Typische Reststoffe
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Wir leben unsere Werte – für die Wirtschaft

In einem Jahr, in dem die schwierige Weltwirtschaftslage das Telekommunikationsgeschäft vor
besondere Herausforderungen stellte, war Vodafone weiterhin erfolgreich – mit neuer Dynamik
und klaren Zielen. Unsere Überzeugung, dass mobile Telekommunikation nachhaltiges Wachstum
erzeugen kann, blieb dabei die ganze Zeit im Zentrum unserer Unternehmensvision.

Kunden
Mit dem Verkauf unserer Produkte und Dienstleistungen
erwirtschafteten wir im vergangenen Jahr
Gesamteinnahmen in Höhe von 35,27 Milliarden Euro.
Wir haben von allen Mobilfunkkonzernen den mit Abstand
größten Kundenstamm. Die Kunden sind das Fundament,
auf dem unser wirtschaftlicher Erfolg aufbaut. Mit unserer
Strategie konzentrieren wir uns auf ausgesuchte Kunden.
Unsere Einnahmen erzielen wir, indem wir das Leben dieser
Kunden mit unseren Produkten und Diensten bereichern.

Zulieferer
Im vergangenen Jahr zahlte Vodafone an seine Zulieferer
mehr als 19 Milliarden Euro. Davon profitierten viele
tausend Kleinunternehmen, die unsere Geschäftstätigkeit 
in der ganzen Welt unterstützen, ebenso wie einige der
„Global Player“ im Telekommunikations-Sektor. In diesem
Netzwerk der Zulieferer werden neue Arbeitsplätze und
Wohlstand geschaffen.

Neben den Zulieferern zählen die folgenden fünf
Hauptgruppen zu den wichtigsten Zahlungsempfängern:
Mitarbeiter, Aktionäre, Kreditgeber, Regierungen und
Regulierungsbehörden und die Gemeinden und
Organisationen vor Ort. Der Rest wird in den Ausbau der
Geschäftstätigkeit investiert.

Mitarbeiter
Die durchschnittliche Gesamtzahl der Mitarbeiter in der
Vodafone Group lag im vergangenen Jahr bei rund 67.000.
Ein Großteil der Gesamtausgaben geht daher als Lohn an
unsere Angestellten; sie erhielten insgesamt gut drei
Milliarden Euro. Andere Kapitel dieses Berichts behandeln
ausführlich unsere Mitarbeiterleitlinien und -programme.

Aktionäre 
Die Gesamtsumme der Dividenden, die in diesem Jahr 
an unsere Aktionäre ausgeschüttet wurde, betrug 
1,66 Milliarden Euro. In den vergangenen 13 Jahren sind
die Dividenden kontinuierlich gestiegen – ein Trend, der
das nachhaltige Wachstum und den wirtschaftlichen Erfolg
des Vodafone-Konzerns seit der Gründung widerspiegelt.

Kreditgeber
Die Zinszahlungen an Kreditgeber beliefen sich im
abgelaufenen Geschäftsjahr auf rund 1,3 Milliarden Euro.

Regierungen und
Regulierungsbehörden
In vielen Ländern, in denen wir aktiv sind, sehen Gesetze
und Vorschriften Zahlungen an die Regierung oder an
(Regulierungs-) Behörden vor. Dazu zählen Steuern auf
Gewinne und Verbrauchssteuern. Insgesamt haben wir
dafür im Geschäftsjahr 2001/2002 rund 852 Millionen
Euro gezahlt.

Spenden
Unsere freiwilligen Spenden an verschiedene
gesellschaftliche Gruppen wurden schon ausführlich
dargestellt. Insgesamt haben wir dafür im Jahr 2001/2002
rund 18,4 Millionen Euro aufgewendet. In diesem Betrag
sind auch Zahlungen und Leistungen nationaler Vodafone-
Stiftungen enthalten, die im Zusammenhang mit
Lizenzvergaben zu entrichten waren. In diesem Jahr haben
wir die Vodafone Group Foundation ins Leben gerufen.
Diese Konzernstiftung soll auf globaler und regionaler
Ebene die Förderung von Projekten und Programmen
koordinieren und erleichtern. In Zukunft werden wir
ausführlich über die Arbeit der Konzernstiftung berichten.

Rücklagen
Die Mobilfunktechnik zeichnet sich durch sehr kurze
Produktzyklen aus. Wenn wir unseren Kunden dauerhaft ein
hochwertiges Netz und anspruchsvolle Dienste anbieten
wollen, müssen wir hohe Investitionen tätigen. Deshalb fließt
ein großer Teil des Kapitals in Rücklagen – für die
Weiterentwicklung und den Ausbau unserer
Geschäftstätigkeit. In diesem Jahr haben wir für diesen
Zweck etwa neun Milliarden Euro verwandt (26 Prozent des
Gesamtumsatzes).

Umsatzverteilung im Geschäftsjahr 2001/2002

Zulieferer

Rücklagen 

Mitarbeiter 

Dividenden 

Kreditgeber 

 

Spenden 

9,04

19,234

3,12

1,66

1,332
0,852

0,017

Gesamteinnahmen 
Milliarden Euro

35,27 Milliarden Euro

Regierungen und Regulierungsbehörden 
(nur Steuern) 

Über unsere Finanzdaten informieren wir gemäß der gesetzlich
vorgeschriebenen Berichterstattung detailliert in unseren Quartals-
und Jahresberichten. Es lohnt sich aber auch, einmal aus der CSR-
Perspektive zu betrachten, wie unsere wirtschaftliche Leistung den
verschiedenen Interessengruppen von Vodafone zugute kam. Bei
diesem Ansatz untersuchen wir, wie die Überschüsse aus unserem
Geschäft  verteilt werden. Kurz, wir beurteilen unseren wirtschaftlichen
Beitrag nach folgenden Leistungen: Zahlungen an Lieferanten,
Überweisungen an die Mitarbeiter, Steuerzahlungen und andere
Zahlungen an den Staat, Zinsen auf Kredite und Darlehen, Dividenden
an unsere Aktionäre und Spenden. Die hier genannten Zahlen
basieren auf Informationen, die vollständig im Jahresbericht und in
unseren Abschlüssen veröffentlicht wurden.
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Digital Divide und
Chancengleichheit 
Mobile Kommunikation bringt wirtschaftliche und soziale
Vorteile – sowohl für etablierte als auch für aufstrebende
Märkte. Sie liefert die Infrastruktur, mit der neue Lebens-
und Arbeitsmodelle erprobt und nachhaltig entwickelt
werden können.

Eine der größten Herausforderungen für die gesamte
Mobilfunkbranche ist dabei ein Sachverhalt, der oft mit
dem Begriff „Digital Divide“ bezeichnet wird. Darunter
versteht man ungleich verteilte Chancen beim 
Zugang zu und bei der Nutzung von modernen
Kommunikationstechnologien und e-Business.

Schon im vergangenen Jahr haben wir erkannt, dass die
Überwindung dieser „digitalen Kluft“ eine der größten
ökonomischen und sozialen Herausforderungen des neuen
Jahrhunderts sein wird. Die Vodafone Group hat inzwischen
mit genauen Analysen und der Suche nach
Lösungsansätzen begonnen. Wir gehören zu den
Gründungspartnern der EU-Initiative „Digital Europe“ und
hoffen, auch damit ein breiteres Interesse an dieser
Problematik wecken zu können.

„Digital Europe“ beginnt seine Arbeit mit einer Reihe von
Einzelfallstudien, die darüber Aufschluss geben sollen, wie
die in der EU-Initiative vereinten Unternehmen
Informations- und Kommunikationstechnologien einsetzen,
um soziale und ökologische Nachhaltigkeit zu erzielen.
Koordiniert wird das Programm vom „Forum For the
Future" (FFF), eine regierungsunabhängige Organisation,
die sich mit der nachhaltigen, zukunftsweisenden und
umweltverträglichen Entwicklung von Unternehmen
beschäftigt. „Digital Europe“ konzentriert sich auf drei
Forschungsgebiete: ökologische Effizienz; soziale
Integration und nachhaltige Entwicklung; e-Business und
soziale Verantwortung von Unternehmen. Vodafone
unterstützt vor allem die Arbeit im dritten Bereich.

Zudem will „Digital Europe“ die Rolle der mobilen
Telekommunikation bei der Förderung von nachhaltigem,
sozialem und wirtschaftlichem Wachstum in Osteuropa
untersuchen. Es wird die Entwicklung der mobilen
Gesellschaft erforschen – und konzentriert sich dabei auf
die Frage, ob der Mobilfunk im Gegensatz zum Festnetz die
Technologie sein kann, die eine Brücke über den „Digital
Divide“ schlägt.

Erste Gespräche mit Vertretern der
Telekommunikationsindustrie in Polen und verschiedenen
anderen Gruppen, die an Polens sozialer und ökonomischer
Entwicklung interessiert sind, haben bereits stattgefunden.

Die Forschungen werden in diesem Jahr fortgesetzt. Sie
haben das Ziel, Strategien zu entwickeln, dass Menschen
und Unternehmen das gesamte Potenzial der mobilen
Telekommunikation für sich nutzen können.

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.digital-eu.org

Entwicklung von Produkten
und Diensten 
Unternehmen wie Vodafone, die global agieren, müssen
ihre multinationale und multikulturelle Stärke erkennen, sie
schätzen lernen und ihre Aktivitäten danach ausrichten. Nur
so handeln sie im Sinne ihrer Kunden, Mitarbeiter und
werden Erfolg in ihrer Geschäftstätigkeit haben. Vodafone
hat deshalb im vergangenen Jahr den
Unternehmensbereich „Global Products & Services“ (GP&S)
gegründet. Er hat die Aufgabe, das Potenzial der weltweiten
Expansion von Vodafone zu erkennen und zu nutzen, indem
mehrere Arbeitsgebiete auf globaler Basis gemanagt
werden. Zum Start konzentriert sich der Bereich auf
Europa.

Überflutung des
Flusses Tisza im
Nordosten Ungarns im
Jahr 2001:
Notruf per Handy 
Foto:Reuters/Laszlo
Balogh



Ausgewählte Partnerschaften
• Vitamin-e network  ist eine Initiative, die durch das „Forum For the Future“ (FFF) gefördert wird. Sie

bringt wichtige Interessengruppen an einen Tisch und erforscht, welche sozialen und ökologischen
Möglichkeiten die digitalen Technologien eröffnen. Zudem erarbeitet sie praktische Anwendungen, die
innovative Technologien auf eine neuartige und kreative Art nutzen.

Mehr Informationen dazu unter  www.vitamin-e.net

• Das Prince of Wales International Business Leaders Forum fördert geschäftliche
Partnerschaften – ein Erfolg versprechender Ansatz, Forschung und Entwicklung in Unternehmen
voran zu bringen.

Mehr Informationen dazu unter www.iblf.org
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Chief Executive Sir Christopher Gent bei der
offiziellen Eröffnung des Vodafone Büros in

Beijing, China.

Das GP&S-Team versucht Fähigkeiten und Fachwissen der
einzelnen Vodafone-Gesellschaften zu bündeln und daraus
global einheitliche Arbeitsabläufe abzuleiten. Im Bereich
Produktentwicklung kooperiert GP&S mit den
Tochtergesellschaften – mit dem Ziel, Produkte und Dienste
zu entwickeln, die weltweit angeboten werden können. Das
heißt: Sie verwenden global nutzbare Plattformen und sie
bringen den Menschen weltweit einen Vorteil. Entscheidend
sind zwei Kriterien: einfache Bedienung und höchste
Qualität.

Ein Beispiel: „Virtual Home Environment“, 2001 eingeführt,
bietet unseren Kunden in mehreren Staaten die vertraute
Service-Umgebung ihres jeweiligen Heimatlandes. 14
Vodafone-Tochtergesellschaften haben den Dienst
mittlerweile in ihre Netze integriert. Außerdem werden der
Marktstart für „e-wallet“, die elektronische Brieftasche, und
für verschiedene andere Mikro-Payment-Produkte noch in
diesem Jahr vorbereitet. Sie ermöglichen Kunden,
insbesondere solchen, die keine Kreditkarte besitzen, mit
ihrem Handy zu bezahlen – und liegen damit in dem Trend,
das Handy nicht nur zur Sprachübermittlung zu nutzen.

Zusammenarbeit mit
Zulieferern verbessert CSR
Wir sind entschlossen, unsere Geschäftsprinzipien
konsequent einzuhalten, und zwar über die ganze
Beschaffungskette hinweg. Es gibt bereits Beispiele in der
Praxis, die zeigen, wie gut einzelne Vodafone-
Gesellschaften mit lokalen Zulieferern zusammenarbeiten.
So hat Vodafone Australien im vergangenen Jahr erstmals
Umweltkriterien in die Richtlinien für die zentrale
Beschaffung und den Einkauf aufgenommen.

In Großbritannien hat das Team für Supply-Chain-
Management zusammen mit dem CSR-Team eine Richtlinie
entwickelt, in der sich Vodafone und die Hauptlieferanten
auf ein gemeinsames Programm festlegen. Wir glauben,
mit diesen Absprachen eine hervorragende
Ausgangsposition für weitere CSR-Programme geschaffen
zu haben.

Einen Überblick über unsere Ziele und
Aktivitäten finden Sie auf Seite 20.

Kooperation mit China Mobile
(Hong Kong) Ltd.
Vodafone Group hält eine kleine Beteiligung an China
Mobile (Hong Kong) Ltd. Im Februar 2001 unterzeichneten
beide Unternehmen eine Vereinbarung zur Bildung einer
strategischen Allianz – Ausdruck ihrer Absicht, künftig als
Partner eng zusammen zu arbeiten.

Ein Bestandteil dieser strategischen Allianz ist eine
Arbeitsgruppe, die gemeinsame Interessen bei der
ökonomischen Entwicklung und unternehmerischen
Verantwortung ausmachen und analysieren soll. Diese
Arbeitsgruppe berichtet an ein Steuerungskomitee. Dieses
Gremium soll den Erfahrungsaustausch und
Wissenstransfer zwischen beiden Unternehmen
koordinieren.
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Wir leben unsere Werte – für Beschäftigung, Aus- und
Weiterbildung, Gesundheit und Sicherheit
Grundvoraussetzung für den Erfolg von Vodafone ist ein sicheres Arbeitsumfeld, das Innovationen
fördert und Mitarbeiter ermutigt, ihr gesamtes Potenzial auszuschöpfen. Deshalb gehört die „Passion
for our People“ zu einem unserer zentralen Leitsätze. In unseren Unternehmensprinzipien ist fest
verankert, dass alle Unternehmen der Vodafone Group „sich für die Gesundheit der Kunden, Mitarbeiter
und Menschen, in deren Umfeld wir tätig sind, einsetzen“.

Menschenrechte
Vodafone ist ein Unternehmen, das in zahlreichen Ländern

auf fünf Kontinenten tätig ist. Kein Wunder also, dass die

Vodafone-Mitarbeiter in aller Welt unter sehr

unterschiedlichen Rahmenbedingungen und nationalen

Arbeitsgesetzen ihren Tätigkeiten nachgehen. Gerade

deshalb bekennt sich der Vodafone-Konzern zur Einhaltung

der Menschenrechte und behandelt dementsprechend alle

Mitarbeiter mit Respekt. Des weiteren bekennen wir uns

zur UN-Deklaration der Menschenrechte und zu den

Konventionen der International Labour Organisations (ILO).

Chancengleichheit
Jeder Mitarbeiter leistet seinen ganz persönlichen Beitrag
zu unserem Geschäftserfolg. Mit verschiedenen
Grundsätzen und Verfahren wollen wir sicherstellen, dass
alle Entscheidungen zur Einstellung, Behandlung und
Beförderung von Mitarbeitern strikt leistungsorientiert
erfolgen.

Vodafone hat unter der Leitung des Group Human
Ressources Directors mehrere Leitlinien zu
Menschenrechtsfragen aufgestellt. Sie beschreiben
Grundprinzipien, Minimalstandards und den Rahmen für die
Mitarbeiterpolitik der Vodafone–Tochtergesellschaften. Sie
sorgen für eine einheitliche Unternehmenspolitik in
folgenden Bereichen:

• Chancengleichheit

• Gerechte Arbeitsverträge und -bedingungen

• Mitbestimmung, Mitarbeiterinformation, Anerkennung der

Gewerkschaften

• Verhaltenskodex

Aus- und Weiterbildung
Vodafone will, dass alle Mitarbeiter ihre volle
Leistungsfähigkeit entwickeln können. Deshalb bietet der
Konzern Ausbildungsmöglichkeiten, verantwortungsvolle
Tätigkeiten und Weiterbildungsmaßnahmen an.

Ein Eckpfeiler dieser Philosophie ist das Global Leadership
Programm (GLP). Es identifiziert bereits in einem frühen
Karrierestadium Mitarbeiter mit der Befähigung zu zentralen
Führungsaufgaben. Das GLP dient einer strukturierten
Nachwuchsförderung und gilt für alle Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften von Vodafone. Es verbindet ein
MBA-Studium mit einem Praxiseinsatz in unterschiedlichen
Projekten und Aufgabenbereichen.

Die Integration der Vodafone-Werte und Geschäftsprinzipien
in das Ausbildungsprogramm ist ein weiterer wichtiger
Fortschritt des vergangenen Jahres. Es soll in allen
Personalfragen und bei der Mitarbeiterentwicklung verstärkt
soziale, ökologische und ethische Aspekte berücksichtigen.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.glp.vodafone.com 
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Beteiligungsprogramme
Aktienoptionen gibt es in den meisten Firmen nur für die
Geschäftsführer und das Top-Management. Nur wenige
Unternehmen bieten sie auch ihren Mitarbeitern an. Und
noch weniger der Mehrzahl ihrer Mitarbeiter weltweit.

Vodafone hat jedoch von Anfang an darauf Wert gelegt,
seinen Mitarbeitern die Möglichkeit zu bieten, in den Besitz
von Aktien zu kommen. So werden sie Miteigentümer –
und haben auch auf diese Weise Anteil am Erfolg des
Unternehmens. Alle Mitarbeiter in Großbritannien und
einige Mitarbeiter von anderen Tochtergesellschaften
konnten bereits seit vielen Jahren von diversen
Beteiligungsprogrammen profitieren. Im Berichtsjahr sind
wir noch einen großen Schritt weiter gegangen: Die
meisten Tochtergesellschaften teilten allen festen
Mitarbeitern Optionen zu. Diese Global Employee Options,
oder kurz GEM-Optionen, bauen auf Aktienkauf- und
Optionsplänen auf, die bei Vodafone und den
börsennotierten Tochtergesellschaften beschlossen wurden.

Die große Nachfrage 2001 hat Vodafone veranlasst, 2002
eine weitere GEM-Optionszuteilung für alle Mitarbeiter der
teilnehmenden Unternehmen durchzuführen, unsere
Mitarbeiter in Großbritannien und den USA inbegriffen.
Dieses Programm wird insgesamt 55.000 Beschäftigte
erreichen. Zum 31. März 2002 hielten 85 Prozent der

Mitarbeiter im Vodafone-Konzern Aktien des Unternehmens
oder eine Option darauf.

Für die Ausweitung des weltweiten Beteiligungsprogramms
erhielt Vodafone den 2001 ProShare Award für die
„erfolgreichste internationale Erweiterung des Mitarbeiter-
Aktienbesitzes“. (ProShare ist eine unabhängige,
gemeinnützige Organisation, die sich für einen breiter
gestreuten Aktienbesitz und mehr Finanzwissen einsetzt.)

Mitbestimmung und 
interne Kommunikation 
Mit einer Reihe von Schlüsselinitiativen fördert Vodafone
einen offenen und integrativen Führungsstil auf allen
Ebenen des Konzerns. Beispiele hierfür sind das
„International Employee Communications Forum“, ein
internationales Forum, das der Mitarbeiterkommunikation
dient, sowie regelmäßige, konzernweite
Mitarbeiterumfragen.

Die Einstellungen und Meinungen unserer Mitarbeiter sind
uns sehr wichtig. Um uns in unserer Rolle als Arbeitgeber
kritisch zu überprüfen, führen wir in regelmäßigen
Abständen Studien und Untersuchungen durch. Nur ein
Unternehmen, das auch auf seine Mitarbeiter eingeht, ist

ein attraktiver Arbeitgeber. Unseren Mitarbeitern steht es
frei, Gewerkschaften oder ähnlichen externen
Organisationen beizutreten.

Im vergangenen Jahr setzte sich das Vodafone Group
Internal Communications Team den Schwerpunkt, unsere
Unternehmensphilosophie „Vision and Values“ zu
entwickeln und konzernweit einzuführen. Wesentlich dabei
war der hohe persönliche Einsatz von Sir Christopher Gent
und Julian Horn-Smith. Die beiden besuchten mehr als
25.000 Mitarbeiter in 13 Ländern. Um unsere „Vision and
Values“ auf breiter Front zu kommunizieren, setzen wir
konzernweit verschiedene Medien ein – ein neues,
vierteljährlich erscheinendes Mitarbeitermagazin, einen
News-Channel im Intranet und ein Handbuch für
Mitarbeiter.

Vodafone
Griechenland
führte ein System
medizinischer
Untersuchungen ein,
ergänzend dazu wird die
Gesundheitsvorsorge im
Intranet behandelt. Die
Themen reichen von
Gesundheit allgemein über
Lifestyle bis hin zu Wellness.
Sie orientieren sich an den
Ergebnissen einer Studie zur
Mitarbeitergesundheit.

Der Bereich Gesundheit und
Sicherheit ist integriert in ein
Qualitätssicherungssystem,
das nach BS 8800 extern
zertifiziert wurde.

Vodafone USA
aktualisierte sein Sicherheits-
und Gesundheitshandbuch.
Dies enthält nun auch ein
Kapitel über Gewalt – ein
Problem, mit dem immer
mehr Unternehmen weltweit
konfrontiert sind. Zusätzlich
wurden für die Mitarbeiter
Ergonomiekurse durchgeführt,
in denen sie zum Beispiel
lernten, die Bildschirme am
Arbeitsplatz korrekt
aufzustellen. Im Berichtsjahr
verzeichnete Vodafone USA
keine Unfälle, die einen
Zeitausfall zur Folge hatten.

Vodafone Spanien 
bot ein Fahrsicherheitstraining
an, das ausgebaut werden
soll. Zudem wurde ein System
entwickelt, das die Sicherheit
von Arbeitsvorgängen bei
Zulieferern überwacht und
erhöht.

Vodafone Irland
ist nun in der Lage, eigene
Lehrgänge zum Thema
Bausicherheit durchzuführen.
Mehr als hundert BTS-
Techniker nahmen bereits an
dieser Fortbildung teil und
verfügen nun über den „SAFE
PASS“.

Vodafone Omnitel
führte in Italien ein
Management-System für
Gesundheit und Sicherheit
ein. So soll sichergestellt
werden, dass jeder
Mitarbeiter das Gesundheits-
und Sicherheitskonzept des
Unternehmens versteht und
eine speziell auf seine
Tätigkeit zugeschnittene
Schulung erhält.

Vodafone Australien,
Vodafone Neuseeland
und Vodafone Fiji
haben ein interaktives Online-
Programm zu den Themen
Gesundheit und Sicherheit
aufgestellt. Außerdem haben
sie ihre Website ausgebaut, so
dass dort Leitlinien und
Anweisungen ebenso zu finden
sind wie Formulare zur
Unfallmeldung.
Bei der Gesundheitsvorsorge
konzentrieren sich die
Gesellschaften auf die Call-
Center-Mitarbeiter. Ein
Programm, das unter anderem
Entspannungstechniken
vermittelt und
Gesundheitsinformation bereit
stellt, soll deren Wohlbefinden
fördern.

Gesundheit und Sicherheit
am Arbeitsplatz
Als verantwortungsbewusst handelnder Arbeitgeber achten
wir darauf, alle Maßnahmen und Vorschriften für
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz einzuhalten –
zum Wohle unserer Mitarbeiter, unserer Kunden und der
Menschen, in deren Umfeld wir tätig sind. Ein eigens
eingeführtes Gesundheits- und Sicherheitsmanagement-
System gewährleistet, dass unsere hohen Anforderungen
erfüllt werden. Im Einklang mit den Geschäftsbedingungen
und den Gesetzen vor Ort hat jede Tochtergesellschaft ein
solches System für sich aufgebaut. So ist eine regelmäßige
Überprüfung sichergestellt. Die Tochtergesellschaften
berichten jährlich über Angelegenheiten der Gesundheit
und Sicherheit an den Konzernvorstand. Überdies lassen

wir unsere Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien jedes
Jahr überprüfen. So können wir sicher sein, auch in diesem
Bereich stets auf dem neuesten Stand zu sein und
vorbildliche Arbeit zu leisten

Für das Jahr 2001/02 erstellten alle Vodafone-
Tochtergesellschaften einen Bericht über ihre Leistungen
im Bereich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz mit
besonderer Berücksichtigung der Häufigkeit von
Arbeitsunfällen und der damit verbundenen Zeitausfälle. Im
Berichtsjahr gab es keine Todesfälle als Folge von
Arbeitsunfällen.

Obwohl sich nur sehr wenige Unfälle ereignet haben, ist
jeder Unfall, ein Unfall zu viel. Wir ergreifen deshalb
weiterhin alle nötigen Maßnahmen, um die Unfallzahlen
noch weiter zu reduzieren.

Um unsere Leistungen im Bereich Sicherheit und

Gesundheit am Arbeitsplatz nachprüfbar messen zu
können, werden wir einen Standard zur internen
Unfallberichterstattung entwickeln und einführen.

Einen Überblick über unsere Ziele und
Aktivitäten finden Sie auf Seite 20.

Auch in unseren Call-Centern nehmen wir das Thema
Gesundheit am Arbeitsplatz sehr ernst. Im gesamten
Konzern versuchen wir, den Mitarbeitern in den Call-
Centern beste Arbeitsbedingungen und interessante
Aufgaben zu bieten. Zum Beispiel in Brindleyplace: Im
größten Call-Center von Vodafone in Großbritannien haben
die Angestellten einen interessanten Aufgaben-Mix. Dazu
gehören die Überwachung und Steuerung der Call-Center-
Arbeitsabläufe sowie der Einsatz und die Planung von
Kapazitäten – sowohl an der Hotline direkt als auch in der
Ausbildung.

Beispiele zu Verbesserungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz im Geschäftsjahr 2001/02
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Übersicht über unsere Ziele und Aktivitäten 

Bereich Ziel Maßnahmen Termin

Management Konzernweites CSR-Management-System Identifikation von Schlüsselfaktoren unserer Geschäftstätigkeit auf der Ende 2003
System Basis der Datenerhebung von 2001/2002. Weitere, unten aufgeführte 

Maßnahmen liefern die konkreten Komponenten des Management-Systems

Mitarbeiter Aufbau von CSR-Bewusstsein und Einführung eines speziellen CSR-Kommunikationsprogramms; Ende 2002
Mitwirkung Engagement bei den Mitarbeitern und Beobachtung des CSR-Bewusstseins und Engagements bei den 

Entwicklung einer Strategie zur aktiven Mitarbeitern
Beteiligung der Mitarbeiter 

Entwicklung von CSR-Schulungsmaterial und Integration in bestehende März 2003
Schulungsmodule des Unternehmens

Einbeziehung von  Einführung eines umfassenden  Stärkung des Dialogs mit den wichtigsten Geschäftspartnern kontinuierlich
Interessengruppen Programms für alle Interessengruppen und Interessengruppen sowie Mitarbeit an Initiativen der 

Wirtschaft für nachhaltiges Wachstum

CSR Reporting Qualitätssicherung: Alle Informationen und Initiierung eines Erfahrungsaustauschs zwischen den Tochtergesell-  März 2003
Daten zu CSR sollen umfassend, vollständig  schaften über die Umsetzung von CSR und Bericht der CSR-Erfolge
und präzise sein

Soziales Engagement Bewertung des sozialen und ökologischen  Verwendung des „London Benchmarking Group“ März 2003
Nutzens der Stiftungsaktivitäten des Konzerns -Modells zum Bericht über Aktivitäten in 2002/03.
und seiner Tochtergesellschaften Es wird die Grundlage für die Festlegung der quantitativen Ziele für 

2003/04 sein.

Elektromagnetische Erhöhte Transparenz und besserer  Unabhängige Information der Öffentlichkeit über elektromagnetische  März 2003
Felder (EMF) und  Zugang zu EMF-/SAR-Informationen für unsere Feldstärken; Grundlage für die quantitativen Ziele 2003/2004
Netzausbau Zielgruppen

Veröffentlichung einer Vodafone-Publikation die u.a. Fragen zum  Ende 2002
Thema Gesundheit beantwortet

Entwicklung eines Vodafone-Standards für einen März 2003
verantwortungsbewussten Netzausbau

Marketing Entwicklung von konsequenten und  Veröffentlichung von Leitlinien zum verantwortungsvollen Marketing März 2003
verantwortungsvollen Marketing-Konzepten 
im Sinne von CSR

Einführung eines Schulungsprogramms für Vertriebsmitarbeiter;  Juni 2003
Grundlage für quantitative Ziele 2003/2004

Diebstahl von Direkte und praktische Unterstützung beim Aufbau einer Datenbank für gestohlene Mobiltelefone Ende 2003
Endgeräten Diebstahl von Mobiltelefonen anbieten 

Produkte Förderung von Produkten und Diensten mit Identifikation und Festlegung der Marktbedürfnisse und -chancen;  März 2003
und Dienste sozialem und ökologischen Nutzen Überprüfung durch unabhängige Interessengruppen

Energieverbrauch Schrittweise Verbesserung der Energiebilanz  Einschätzung des Energieverbrauchs; Optimierung der Wirtschaftlichkeit; März 2003
unseres Unternehmens Basis für quantitative Ziele 2003/2004 schaffen

Entsorgung Stufenweise Erhöhung der Effizienz bei der  Bewertung des Entsorgungs-Managements, um optimale Verfahren  März 2003
Verwendung von Werk- und Rohstoffen zu identifizieren und zu fördern. Grundlage für die quantitativen 

Ziele 2003/2004

Kühl- und  Sorgfältiger Umgang mit umweltschädlichen Einführung eines stufenweisen Aktionsplans zum Austausch März 2003
Löschmittel Stoffen umweltschädlicher Kühl- und Löschmittel, soweit effektive und 

kostengünstige Alternativen erhältlich sind

Endgeräte und Wiederverwendung und Recycling optimieren  Ziel: Wiederverwendung/ Recycling von 500 Tonnen Endgeräten, März 2003
Zubehör Akkus und Zubehör 

Zulieferer Förderung bewährter CSR-Verfahren in Einführung und Bericht über CSR-relevante Initiativen mit drei März 2003
unserer Beschaffungskette globalen Zulieferern

Gesundheit und Kontinuierliche Überprüfung der Daten  Entwicklung und Einführung eines internen Erfassungsstandards f März 2003
Sicherheit am zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz ür Unfälle innerhalb des Konzerns. Dient als Ausgangsbasis zur 
Arbeitsplatz Messung zukünftiger Verbesserungen



„Bei der Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft wird die Telekommunikation eine
bedeutende Rolle einnehmen. Indem sie Menschen und Gemeinschaften noch mehr miteinander
verbindet, hat die mobile Kommunikation das Potenzial, neue Möglichkeiten für nachhaltigen
sozialen und ökonomischen Fortschritt zu schaffen.

In den letzten Jahren ist der Vodafone-Konzern beträchtlich gewachsen und repräsentiert nun die
weltgrößte Gemeinschaft von Mobilfunknutzern. Es war eine große Aufgabe für das CSR-Team,
das vollständige Ausmaß der Folgen und Chancen, die das weltweite Geschäft von Vodafone mit
sich bringt, zu erfassen. Dieser Bericht bezeugt die bisher gemachten Fortschritte. Es ist klar,
dass Vodafone am Anfang eines langen Weges steht. Doch die großen Anstrengungen, die
Vodafone unternimmt, um seine Geschäfte nachhaltiger zu gestalten, werden hier überzeugend
dargelegt. Das Forum for the Future begrüßt diese Bemühungen.“

Jonathon Porritt, Direktor des „Forum For the Future“

„Die Vodafone Group Plc bat uns, den vorliegenden Bericht „Für die Welt, in der wir leben“ zu
lesen und zu bewerten.

Der Bericht deckt ein breites Themengebiet ab: Entlang der Wertschöpfungskette des Konzerns
dokumentiert er die Quintessenz aus ökologischer, sozialer und ökonomischer Leistung. Bei der
Konzeption mussten keine speziellen Unternehmensleitlinien für die Berichterstattung eingehalten
werden. Der Bericht macht eine ganze Reihe von starken Anstrengungen deutlich, die Daten und
ihre Erhebungsgrundlagen aussagekräftiger zu machen und räumt ein, dass das zusammen
getragene Zahlenwerk nicht vollständig ist und in der Qualität schwankt. Die Informationen, die
sich auf die Verbindung von CSR-Themen mit den Führungsstrukturen und Arbeitsabläufen im
Unternehmen beziehen, sind besonders nützlich; dieses Gebiet könnte bei zukünftigen Berichten
noch detaillierter dargestellt werden.

Der Bericht bezeugt einen deutlichen Fortschritt in dem Bestreben, die Werte und Aktivitäten des
Unternehmens zu kommunizieren. Gleichwohl gibt es noch verschiedene Bereiche, in denen die
Berichterstattung verstärkt werden kann.

Wir erhielten keinerlei Weisungen für unsere Arbeit, und es war nicht unsere Aufgabe, die
Richtigkeit der im Bericht genannten Daten zu überprüfen.“

Deloitte & Touche Environment und Sustainability Services Team, im Juni 2002

Wir möchten Sie dazu ermutigen, an diesem Bericht mitzuwirken und freuen uns über jede
geäußerte Meinung. Bitte senden Sie alle Kommentare oder Anregungen an unser Corporate
Responsibility Team unter responsibility@vodafone.com, oder schreiben Sie uns an die auf
der nächsten Seite genannte Adresse, oder senden Sie uns ein Fax.

Wir möchten die Belastung für die Umwelt bei der Zusammenstellung von Dokumenten für den Jahresabschluss so
gering wie möglich halten. Aus diesem Grund haben wir den Produktionsprozess sorgfältig gestaltet. Das
verwendete Papier wurde in Großbritannien in Werken mit ISO14001-Zertifizierung hergestellt. Es besteht zu 75
Prozent aus recyceltem, entfärbtem Altpapier und wurde in wasserfreiem Verfahren und mit Farben auf pflanzlicher
Basis gedruckt. The Beacon Press ist nach dem Umweltmanagementsystem-Standard ISO14001 zertifiziert. Um
Transportweg zu sparen und den Energieverbrauch zu reduzieren, wurden der Bericht an einem Standort produziert.
Die von uns eingeleiteten Schritte beweisen, dass wir unsere Entscheidungen im Sinne der Nachhaltigkeit treffen.

Entwurf und Produktion: Barrett Howe Plc 
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