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Umweltstandard der GLS Gruppe 
Leitfaden zur Minimierung der Umweltauswirkungen  

durch die GLS Gruppe 
 
Hintergrund 
Die GLS Gruppe bietet zuverlässige und qualitativ hochwertige Paketdienstleistungen an. Um 
dies auch weiterhin zu gewährleisten, sind die Schonung der Ressourcen und die Reduktion 
unserer Emissionen für uns von zentraler Bedeutung. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, 
Kunden und Lieferanten wollen wir einer der führenden Anbieter nachhaltiger Paketlogistik 
werden. 
 
Gültigkeit 
Dieser Umweltstandard ist für alle GLS-Landesgesellschaften verbindlich. Die GLS Gruppe ist 
sich der Umweltauswirkungen bewusst, die sich aus der Ausübung unserer Geschäftstätigkeit 
ergeben. Während wir weiterhin nach höchster Qualität in der Logistik streben, fokussieren wir 
daher unser Engagement auf den Klimaschutz, indem wir unseren Ressourcenverbrauch und die 
damit verbundenen Emissionen reduzieren. Wir wollen einen ganzheitlichen Mehrwert für unsere 
Stakeholder schaffen und sehen uns daher in der Pflicht, negative Auswirkungen kontinuierlich 
zu minimieren und offen über unsere Fortschritte zu berichten. 
 
Emissionsreduzierung in unserem Kerngeschäft 
Aufgrund unseres Kerngeschäfts, dem Pakettransport, muss die Reduzierung der Emissionen 
aus dem Transportwesen im Mittelpunkt unserer Bemühungen stehen. Im Rahmen unserer 
konzernweiten Umweltstrategie konzentrieren wir uns auf die Umstellung unserer Fahrzeugflotte 
auf umweltfreundliche Modelle und die Einführung alternativer Zustellkonzepte. Wir gehen diese 
Herausforderungen ganzheitlich an und suchen nach Lösungen sowohl innerhalb unseres 
Unternehmens als auch gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern. 
 
Ein weiterer Aspekt der Umweltstrategie ist der verantwortungsvolle Umgang mit den 
Ressourcen an den GLS-Standorten. Dazu gehören die Reduzierung unseres Wasser-, Papier- 
und Energieverbrauchs sowie die Abfallreduzierung und die sachgerechte Entsorgung. 
 
Ökologische Ziele 
Wir bündeln unsere Ressourcen und Kompetenzen, um die folgenden ökologischen Ziele effizient 
zu erreichen: 
 

• Verstärkter Einsatz alternativer Fahrzeuge und City-Logistik-Konzepte für den 
Pakettransport und Einbindung unserer Transportpartner in diese Aktivitäten. 

• Kontinuierliche Modernisierung und umweltfreundlichere Gestaltung der Fahrzeugflotte 
für den Pakettransport und der GLS-Firmenwagen. 

• Kontinuierliche Reduzierung des Ressourcenverbrauchs an unseren Standorten im 
Verhältnis zu unserem Paketaufkommen und Investition in umweltfreundliche Standorte, 
z.B. durch den Einsatz von Photovoltaikanlagen. 

• Vermeidung von Abfällen, wo immer möglich, und ordnungsgemäße Entsorgung 
unvermeidbarer Abfälle. 
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• Kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung unseres Umweltmanagement-
systems (ISO 14001). 

• Angebote zum klimaneutralen Versand für unsere Kunden. 
• Kontinuierliche Unterweisungen und Schulungen um sicherzustellen, dass sich alle 

Mitarbeiter und Transportpartner unserer Verantwortung bewusst sind. 
• Eingehen von Partnerschaften für eine nachhaltigere Paketlogistik. 
• Kontinuierliche Verbesserung unserer Maßnahmen. 

 
Wir sind uns bewusst, dass die langfristige Umstellung auf nachhaltigere Geschäftsprozesse mit 
großen Anstrengungen und hohen Kosten verbunden ist. Wir sind bereit, dafür erhebliche 
Investitionen zu tätigen, und berücksichtigen Umweltauswirkungen als relevante 
Entscheidungskriterien in unseren Investitionsprozessen. 
 
Transparente Berichterstattung 
Die GLS Gruppe ist bestrebt, negative Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf die Umwelt zu 
minimieren und im Interesse aller Interessengruppen kontinuierliche Fortschritte bei der 
Bewältigung der ökologischen Herausforderungen zu erzielen. Aus diesem Grund berichten wir 
externen und internen Stakeholdern transparent und in Übereinstimmung mit international 
anerkannten Standards über unseren Prozess. Es liegt in unserer Verantwortung, eine hohe 
Qualität der veröffentlichten Daten zu gewährleisten und bestehende Prozesse ständig zu 
hinterfragen, um Fortschritte zu erzielen. 
 
Kommunikation 
Aus diesem Umweltstandard ergeben sich konkrete Anweisungen für alle Landesgesellschaften. 
Für interessierte Stakeholder ist der Umweltstandard auf allen Websites der GLS Gruppe und 
ihrer Tochtergesellschaften verfügbar.  
 
Zugehörige Dokumente 
● Code of Business Standards 
● Supplier Code of Conduct 
 
Rechenschaftspflicht 
Im Rahmen unserer Umweltstrategie und unseres nach ISO 14001 zertifizierten 
Umweltmanagementsystems werden der Grad der Zielerreichung und die Schwerpunktbereiche 
kontinuierlich überprüft. Die ESG-Abteilung der GLS Gruppe ist für die Erstellung und 
regelmäßige Überprüfung des Umweltstandards verantwortlich. 
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