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In diesem Jahr dreht sich der BT-Nachhaltigkeitsbericht um zwei große 
Themen. Wir werfen zunächst einen Blick auf die Auswirkungen der 
aktuellen Wirtschaftskrise auf BT und unsere Beziehungen zu Kunden, 
Mitarbeitern und Zulieferern sowie zur Gesellschaft. Dabei erläutern 
wir, wie wir die Kosten senken und unseren Kunden dabei helfen, dies 
ebenfalls zu tun - ohne Abstriche beim Kundenservice oder hinsichtlich 
unserer sozialen Verantwortung machen zu müssen. 
 Im zweiten Teil geht es darum, wie wir uns auf langfristige Risiken und 
Chancen im Zusammenhang mit nachhaltigem Wirtschaften und Handeln 
einstellen. Ein wichtiger Aspekt ist hier der Klimawandel. Es wird erläutert, 
wie wir BT in ein Unternehmen mit geringen Kohlendioxidemissionen 
umwandeln und wie wir Produkte und Services entwickeln, mit denen 
unsere Kunden die Auswirkungen auf das Klima reduzieren können. 

Über diesen bericht
In diesem Bericht sind die zentralen Elemente unseres Projekts für ein 
verantwortungsvolles und nachhaltiges Wirtschaften und Handeln 
zusammengefasst. Darüber hinaus wird erläutert, welche Ziele wir im 
Geschäftsjahr 2009 (1. April 2008 bis 31. März 2009) erreicht haben. 
Der Bericht enthält Einschätzungen des Leadership Panel mit externen 
Experten auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit und wurde durch Lloyds 
Register Quality Assurance (LRQA) nach dem AA1000 (2008) 
Assurance Standard bestätigt (siehe Seite 15). Der Bericht kann in sechs 
Sprachen (Chinesisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch 
und Spanisch) von unserer Website unter folgender Adresse abgerufen 
werden: www.bt.com/betterworld. 
 Der online verfügbare vollständige Nachhaltigkeitsbericht enthält 
zusätzliche Informationen, Leistungsdaten und Fallstudien. Er steht 
unter folgender Adresse zur Verfügung: www.bt.com/betterworld.  
Der Bericht entspricht den Richtlinien der Global Reporting Initiative 
und enthält Informationen, die für den Globalen Pakt der Vereinten 
Nationen (UN Global Compact) relevant sind.  
 Wir bestimmen in einem eigens dafür ausgelegten Verfahren, wel- 
che Themen im Zusammenhang mit der unternehmerischen Verant-
wortung (Corporate Responsibility, CR) für BT und die relevanten Interessen-
gruppen von besonderer Bedeutung sind und konzentrieren uns darauf. 
Darüber hinaus werden in unserem Online-Report weitere Corporate-
Responsibility-Themen erörtert. Ebenfalls online wird das Verfah- 
ren zur Bestimmung der Fokus-Themen erläutert. 

Das Symbol  weist auf zusätzliche Informationen hin, die im  
Online-Bericht unter www.bt.com/betterworld verfügbar sind.
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Willkommen zu unserem Nachhaltigkeits-
bericht für das Geschäftsjahr 2009. Dieser 
Bericht ist für unsere Mitarbeiter, Kunden, 
Investoren und Analysten entstanden. 
Er beschreibt die einzelnen Schritte, die 
wir ergreifen, um sozial verantwortlich 
zu handeln und BT zu einem nachhaltig 
wirtschaftenden Unternehmen zu 
machen. 
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BT im Überblick
BT ist einer der weltweit führenden Kommunikationsdienstleister. In Großbritannien sind wir der 
größte Anbieter von Kommunikationsservices für Privat- und Geschäftskunden. Der Marke BT 
wird wie kaum einer anderen in Großbritannien Vertrauen entgegengebracht. Weltweit sind wir 
ein wichtiger Anbieter vernetzter IT-Services für Behörden und international tätige Unternehmen. 
So zählen weltweit mehr als 25 % der Fortune 500-Unternehmen zu unseren Kunden.

umsatz nach geschäftsbereich

umsatz nach kundensegment

unsere kunden und unsere anteilseigner 
stehen im Mittelpunkt aller unserer 
aktivitäten. 

15 Mio.     kunden
Wir haben rund 15 Millionen Kunden,
angefangen beim Privatkunden mit einem
Telefonanschluss bis hin zu Behörden
und einigen der größten, weltweit tätigen 
Unternehmen.
Unter unseren mehr als eine Million aktionären 
sind sowohl einzelne Privatinvestoren als 
auch große institutionelle Anleger.

 17 %      konzernweiter anstieg der 
gleich im ersten anlauf gelösten 
kundenprobleme im Jahr 2009

Wir möchten jederzeit einen hervorragenden 
Kundenservice leisten, denn er ist eine der 
entscheidenden Messgrößen, an denen wir die 
Leistung unseres Unternehmens festmachen. 
Kernstück unseres Servicegedankens ist unsere 
Verpflichtung, ein Kundenproblem gleich im 
ersten Anlauf zu lösen.

Wir bieten folgende services an:

   Von der Bereitstellung eines einzelnen 
privaten Telefonanschlusses bis hin zum 
Aufbau global vernetzter IT-Services für 
große international tätige Unternehmen

   Von der Entwicklung von Spezialtelefonen 
für Senioren und Behinderte bis hin zu 
superschnellen Breitbandangeboten für 
Millionen von Kunden

   Von der Entwicklung innovativer 
Paketlösungen für Privat- und 
Geschäftskunden bis hin zu Managed 
Services, mit denen unsere Wholesale-
Kunden ihren Kunden bessere Angebote 
unterbreiten können

   Von modernsten Videokonferenz-
systemen bis hin zum größten britischen 
On-Demand-Fernsehsender

   Von der Bereitstellung der Grundlagen 
für Online-Handelsplätze bis hin zur 
weltweiten Bereitstellung von Wireless 
Broadband für Openzone-Kunden

Über bt

struktur

Durch die Aufteilung in vier Geschäftsbereiche, die von zwei internen 
Abteilungen unterstützt werden, erfüllen wir die Anforderungen der 
verschiedenen Kundengruppen. BT Retail, BT Wholesale und Openreach 
sind vornehmlich in Großbritannien aktiv. BT Global Services ist für 
Unternehmenskunden in mehr als 170 Ländern weltweit zuständig. 

Wir sind der Auffassung, dass unsere Struktur dazu beiträgt, näher am 
Kunden zu sein, Probleme gleich im ersten Anlauf zu lösen und die 
Zufriedenheit der Kunden zu stärken sowie gleichzeitig Kosten zu senken 
und das Unternehmen im Sinne unserer Aktionäre zu entwickeln.

Netzwerke und innovation

 128 Mio. km     kupferleitungen

 1,1 Mrd. £      investitionsvolumen in innovationen

Mit einem Kupferleitungsnetz von über 128 Millionen Kilometern und 
einem mehr als 11 Millionen Kilometer langen Glasfasernetz verfügen 
wir über das am besten ausgebaute Glasfasernetz Großbritanniens. 
Bis zum Jahr 2012 sollen rund 40 % der britischen Haushalte und 
Unternehmen an ein auf Glasfasertechnik basierendes superschnelles 
Breitbandnetz angeschlossen sein. 
Darüber hinaus betreiben wir eines der umfassendsten IP-basierten 
Netze weltweit, das sich von Europa bis Nord- und Südamerika, in 
den Nahen Osten, nach Afrika und in die asiatisch-pazifische Region 
erstreckt. Das MPLS-Netzwerk steht in über 170 Ländern zur Verfügung. 
Im Jahr 2009 haben wir 1,1 Mrd. £ in Forschung und Entwicklung 
investiert und damit unsere Innovationskraft unter Beweis gestellt.  
In diesen Investitionen sind alle Aufwendungen enthalten, angefangen 
von den Kosten für wissenschaftliche Forschung ebenso wie für die 
Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen.

BT Global Services
41%

BT Retail
38%

BT Wholesale
16%

Openreach
5%

Wholesaler/Carrier
25%

Consumer
23%

Business
12%

Konzerne
40%

bt group

bt global services openreachbt Wholesalebt retail

bt Design und bt operate



bt group plc  NACHHALTIGKEITSBERICHT 2009 bt group plc  NACHHALTIGKEITSBERICHT 20092 3bt group plc  NACHHALTIGKEITSBERICHT 2009 bt group plc  NACHHALTIGKEITSBERICHT 20092 3

„ im kommenden Jahr trägt unsere neue 
Volunteering-strategie dazu bei, dass 
sich noch mehr Mitarbeiter ehrenamtlich 
engagieren – zum Vorteil von bt und unseren 
partnern aus dem gemeinnützigen bereich.“ 

BT kann auf ein langjähriges Engagement für eine verantwortungsvolle 
und nachhaltige Geschäftstätigkeit zurückblicken. Wir befinden uns in 
einer guten Position, um die aktuellen wirtschaftlichen Turbulenzen zu 
bewältigen, und wir sind fest entschlossen, dies auf eine Art und Weise 
zu tun, die unsere Wertvorstellungen stärkt und nicht untergräbt. Unser 
Engagement auf dem Weg zu einer besseren und nachhaltigeren Welt 
ist ungebrochen.
 Wie dieser Bericht zeigt, haben wir allen Grund, mit Stolz auf das 
vergangene Geschäftsjahr zurückzublicken. Dies gilt gleichermaßen 
für unsere Anstrengungen zur Erzielung eines Mehrwerts für unsere 
Kunden wie für unseren Einsatz, den Zugang zu Informations- 
und Kommunikationstechnologie (ICT) zu vereinfachen und 
Umweltbelastungen zu senken. Durch unsere globale Partnerschaft 
mit UNICEF verschaffen wir Tausenden von benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen in Brasilien, China und Südafrika Zugang zu Bildung, ICT und 
Kommunikations-Know-how. Wir möchten unserem gesellschaftlichen 
Engagement einen globaleren Rahmen geben, der unsere weltweite 
unternehmerische Präsenz widerspiegelt und es einer größeren Zahl 
von BT-Mitarbeitern weltweit ermöglicht, ihren Beitrag zu leisten. 
 Mit Zufriedenheit sehe ich, dass unsere Anstrengungen auch von 
Außenstehenden gewürdigt werden. So wurde BT im Dow Jones 
Sustainability Index zum achten Mal in Folge Branchenführer und mit 
dem prestigeträchtigen Queen's Award für Unternehmen in der Kategorie 
„nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet. Das Unternehmen erhielt 
zudem den Carbon Trust Standard, der für besondere Leistungen bei der 
Messung und Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes vergeben wird. 
 In diesen Auszeichnungen stecken harte Arbeit, enormer 
Ideenreichtum und das Engagement von Menschen aus allen Bereichen 
des Unternehmens. Ihr Engagement ist eine Quelle der Inspiration für uns. 
 Ich freue mich, persönlich die Preisträger des Chairman's Awards 
aus den Hunderten Bewerbungen ehrenamtlich tätiger BT-Mitarbeiter 
auswählen zu können. Auch unsere langjährige  Unterstützung und 

das Engagement unserer Mitarbeiter bei TV-Spendenmarathons und 
Spendenaufrufen erfüllen mich mit Stolz. Im kommenden Jahr trägt 
unsere neue Volunteering-Strategie dazu bei, dass sich noch mehr 
Mitarbeiter ehrenamtlich engagieren – zum Vorteil von BT und unseren 
Partnern aus dem gemeinnützigen Bereich. 
In diesen wirtschaftlich ungewissen Zeiten kommt es darauf an, dass 
unsere Mitarbeiter ihr Potenzial vollständig ausschöpfen können. Hierzu 
tragen beispielsweise Initiativen wie unser Auszubildenden-Programm 
bei. Junge Menschen haben auch aus wirtschaftlicher Sicht eine Menge 
zu bieten, und BT hat sich ohne Wenn und Aber dazu verpflichtet, 
Auszubildende mit dem Know-how auszustatten, der für den Erfolg 
im Zeitalter der Innovationen unabdingbar ist. Wir sind auch bestrebt, 
unseren Mitarbeitern das Erlernen neuer Fähigkeiten zu ermöglichen, mit 
denen wir den sich ändernden Anforderungen unserer Kunden gerecht 
werden. 
 Wir arbeiten fortwährend an einer Optimierung unserer Berichte und 
deren Transparenz. In diesem Jahr werden erstmalig auch nicht-finanzielle 
Kennzahlen für die Leistungsmessung im Jahresbericht aufgeführt, und 
dieser Bericht wird in sechs Sprachen veröffentlicht. Ich hoffe, dass dies zu 
einer noch höheren Wertschätzung unserer Arbeit unter den Augen einer 
zunehmend größeren weltweiten Zielgruppe führen wird. 
 In einigen Bereichen gibt es immer noch Verbesserungspotenzial, 
und vor uns liegen in den nächsten Jahren zahlreiche Herausforderungen. 
Ich bin jedoch fest davon überzeugt, dass BT die richtigen langfristigen 
Entscheidungen trifft, die unseren Aktionären sowie der Gesellschaft 
und der Umwelt zugute kommen.

sir Michael rake
Chairman
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Grußwort des Chairman

Meilensteine einer verantwortungsvollen geschäftstätigkeit 
Unternehmerische Verantwortung ist nichts Neues für BT. Wir sind stolz auf die Fortschritte, die wir erzielt haben, und sind gleichermaßen engagiert, 
diese Dynamik auch in den kommenden Jahren nicht abebben zu lassen. 

1984 
Gründung des „Age 
and Disability Teams” 
zur Unterstützung von 
Barrierefreiheit.

1936  
Verkaufsstart des ersten 
Telefons für Hörgeschädigte.

1986 
Wir unterstützen Childline 
seit dem Start mit 
Sammelaufrufen, Büroräumen 
und einer einprägsamen 
Hotline-Nummer.

1991  
Einrichtung des 
Umweltmanagementsystems; 
inzwischen sind wir in sechs 
Ländern nach ISO14001 
akkreditiert.
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Das vergangene Jahr war nicht leicht. Die Konjunkturflaute schlägt sich 
weltweit bei Privatkunden und Unternehmen nieder und verheißt für 
die kommenden Monate Ungewissheit über die weitere Entwicklung. 
Aber jetzt heißt es auch, nach vorn zu schauen und die Faktoren nicht 
außer Acht zu lassen, die für die Kunden und für BT in fünf bzw. zehn 
Jahren von entscheidender Bedeutung sein werden, sodass wir uns auf 
diese Veränderungen vorbereiten können und gestärkt aus der aktuellen 
Rezession hervorgehen. 
 Glücklicherweise müssen wir uns nicht entscheiden zwischen dem 
wirtschaftlichen Interesse des Unternehmens einerseits und sozialen 
wie ökologischen Interessen andererseits. Die Lösungen zur Bewältigung 
des Klimawandels sind komplex, aber unsere Branche kann dabei eine 
zentrale Rolle spielen. Der Einsatz von Kommunikationstechnologie kann 
zu Kosteneinsparungen und zu einer Verringerung der Emissionen führen. 
Dabei stehen die Virtualisierung von Produkten und Services sowie die 
Überwachung und Senkung des Energieverbrauchs im Mittelpunkt. 
 Wir bieten bereits jetzt eine Vielzahl von Produkten und Services an, 
mit denen unsere Kunden nachhaltiger leben und arbeiten können und 
gleichzeitig Kosten sparen: angefangen bei Videokonferenz-Systemen 
der nächsten Generation bis hin zu unseren stromsparenden Telefonen 
für den Heimgebrauch. Unsere Nachhaltigkeitsbemühungen tragen 
dazu bei, dass Unternehmen durch den Einsatz von Technologie ihre 
Kohlendioxidemissionen reduzieren. 
 In diesem Bereich steckt noch eine Menge Potenzial, und diese 
Erkenntnis muss bei BT bis zu jedem einzelnen Arbeitsplatz durchdringen. 
Hierzu trägt unser Programm für nachhaltiges Wirtschaften durch 
die Integration ökologischer und sozialer Erwägungen in unsere 
Produktentwicklungsprozesse bei. Wie immer steht am Anfang die 
Frage, welcher Bedarf bei unseren Kunden besteht. Anschließend geht 
es darum, Technologien zu entwickeln, mit denen sich dieser Bedarf 
kostengünstiger, einfacher, schneller und umweltfreundlicher decken 
lässt. Mit unserer kontinuierlichen Breitbandinfrastruktur haben wir dabei 
einen echten Wettbewerbsvorteil.
 Das Thema wird bei BT nicht erst seit kurzem diskutiert. Wir haben 
uns bereits mit unserem eigenen Kohlendioxidausstoß beschäftigt, als 
der Klimawandel noch nicht die Schlagzeilen beherrschte. Seit mehr 
als einem Jahrzehnt unternehmen wir Schritte zur Reduzierung des 
Energieverbrauchs, zur Investition in Energiequellen mit geringeren 
Emissionswerten und zur Einbeziehung der Mitarbeiter und Zulieferer. 
Auf diese Weise konnten die Kohlendioxidemissionen seit 1997 um 58 % 
gesenkt werden. Dadurch konnte im letzten Jahr der Ausstoß von über 
27.000 Tonnen CO2 verhindert werden. Jetzt haben wir die Gelegenheit, 
unsere Erkenntnisse an unsere Kunden weiterzugeben und ihnen dabei 
zu helfen, diese nutzbringend einzusetzen. 
 Unsere Leistungen und unsere Motivation sind für Mitarbeiter, Kunden 
und Anteilseigner wichtige Zeichen dafür, dass BT auch unter den 
schwierigen aktuellen Bedingungen gut für die Zukunft aufgestellt ist. 

ian livingston
Chief Executive
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Grußwort des Chief Executive

„ glücklicherweise müssen wir uns nicht 
entscheiden zwischen dem wirtschaftlichen 
interesse des unternehmens einerseits 
und sozialen wie ökologischen interessen 
andererseits. Die lösungen zur 
bewältigung des klimawandels sind 
komplex, aber unsere branche kann  
dabei eine zentrale rolle spielen.“

„ Wir bieten bereits eine Vielzahl von 
produkten und services an, mit denen 
unsere kunden nachhaltiger leben und 
arbeiten können und gleichzeitig kosten 
sparen: angefangen bei Videokonferenz-
systemen der nächsten generation bis hin 
zu unseren stromsparenden telefonen für 
den heimgebrauch.“

1992  
Festlegung des ersten Ziels zur 
Senkung der CO2-Emissionen. 
Wir haben die Emissionen in 
Großbritannien im Vergleich 
zu 1997 um 58 % gesenkt.

1998  
Akkreditierung nach der 
Schulungsnorm „Investors 
in People“; seither wurde die 
Akkreditierung in jedem Jahr 
verlängert.

2004  
Unterzeichnung des damals 
weltweit umfangreichsten 
Vertrags über den Bezug 
erneuerbarer Energien.

2009 
BT nimmt im Dow Jones 
Sustainability Index zum 
achten Mal in Folge Platz 1 im 
Telekommunikationssektor ein.
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Strategie von BT

In der aktuellen konjunkturellen Krise kann Technologie eine wichtige 
Rolle bei der Kostensenkung und Produktivitätssteigerung spielen. 
Die Kommunikationstechnologie verfügt über ein großes Potenzial 
zu weiteren Verbesserungen, da sie vielen Menschen den Zugang 
zur Weltwirtschaft öffnen und im Kampf gegen den Klimawandel 
unterstützen kann. 
 Wir müssen auf der Grundlage von State-of-the-Art-Technologien 
Services erarbeiten, von denen alle Seiten profitieren – unsere Kunden 
wie auch Gesellschaft und Umwelt. Die ökologischen und sozialen 
Auswirkungen der Kommunikationstechnologie lassen sich mit Hilfe 
unserer Programme reduzieren. 

Kommunikationsservices haben 
dem weltweiten Handel ein völlig neues 
Gesicht gegeben. Die Art und Weise, in der 
Millionen von Menschen weltweit leben 
und arbeiten, hat sich ebenfalls geändert. 

unser Fokus
Wir möchten BT kontinuierlich verbessern und in der Verantwortung 
für unsere Aktionäre unsere aktuellen strategischen Prioritäten mit 
besseren, schnelleren und kostengünstigeren Methoden verfolgen.

Die Prioritäten von BT lauten wie folgt:

 Bereitstellen eines ausgezeichneten Kundenservices

  Aufbau von Netzwerken für die Zukunft

  Steigerung der Agilität

unsere strategie als verantwortungsbewusstes unternehmen 
Wir haben unsere Strategie zur sozialen Verantwortung in diesem 
Jahr daraufhin überprüft, ob sie den aktuellen geschäftlichen 
Zielsetzungen sowie den Anforderungen unserer Kunden, Mitarbeiter 
und Anteilseigner sowie der Gesellschaft im Allgemeinen gerecht wird.
 Dabei wurde unser Engagement für eine nachhaltige Geschäftstätigkeit 
bestätigt, und drei Bereiche traten als Schwerpunkt hervor. Die Strategie 
ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Zielsetzung
Eine Geschäftstätigkeit, von der BT, unsere Kunden, die Gesellschaft und die Umwelt profitieren

 Einhaltung unserer sozialen 
Verantwortung

 Weitere Integration der 
Nachhaltigkeit in den 
Geschäftsbetrieb 

 Investitionen in die Gesellschaft, 
die im Einklang mit unserer 
globalen Präsenz stehen

 Nutzung des Talents und 
der Motivation unserer 
Mitarbeiter

 Wirtschaften nach ethischen 
Maßstäben und unseren 
unternehmerischen Leitlinien 
(The Way We Work)

 Zufriedenstellen der Kunden in 
punkto Service, Barrierefreiheit, 
Datenschutz und -sicherheit

 Unterstützung der Mitarbeiter 
und der Gemeinschaften, in 
denen wir arbeiten

 Durchsetzung hoher Standards 
bei Produktverantwortung und 
Menschenrechten auch bei 
Zulieferern

 Reduzierung der Kohlendioxidemissionen 
und kontinuierliche Verbesserung des 
Umweltschutzes

 Stärkung der Kommunikations- und 
ICT-Kenntnisse durch Kooperation mit 
unseren Community-Partnern

 Schaffung rentabler Produkte und Services, 
von denen die Menschen, die Wirtschaft 
und die Umwelt gleichermaßen profitieren

Diese Ziele erreichen wir wie folgt:

Wir verpflichten uns zu folgendem Handeln:

Wir konzentrieren uns auf folgende punkte: 
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richtiger umgang mit risiken und chancen 
Im CR-Risikoregister erfolgt eine Einschätzung der bedeutendsten 
sozialen, ökologischen und ethischen Risiken, denen BT ausgesetzt 
ist. Das Risikoregister wird zweimal im Jahr überarbeitet und jedes 
Jahr  vom Vorstand geprüft. 2009 wurden keine neuen  
CR-Risiken ermittelt, die erhebliche finanzielle Auswirkungen 
auf das Unternehmen haben könnten. 

BT hält folgende Risiken für wichtig:

 Integritätsverletzungen, die zu einem Vertrauensverlust in BT führen 

 Die Auswirkungen des Klimawandels (Vermeidung und Anpassung) 

  Auswirkungen von Diversifizierung auf das Verhältnis der 
Mitarbeiter untereinander und auf den Kundenservice

  Gesundheits- und Sicherheitsrisiken für Mitarbeiter und die 
Öffentlichkeit durch die Geschäftstätigkeit von BT

  Vertrauensverlust durch die unbeabsichtigte Offenlegung 
vertraulicher Kundendaten

 Inakzeptable Arbeitsbedingungen bei Zulieferunternehmen 

Die CR-Risiken sowie die Maßnahmen zur Vermeidung bzw. 
Bewältigung der Risiken werden regelmäßig überprüft. Die  
CR-Risiken werden als nicht so bedeutend eingeschätzt, als dass sie in 
das konzernweite Risikoregister aufgenommen werden müssten.  

Eine Übersicht über die Möglichkeiten, die sich durch ein 
nachhaltiges Wirtschaften eröffnen, zeigt einige vorhandene und 
potenzielle Produkte und Services mit ihrer Attraktivität für den 
Markt. In diesem Jahr haben wir uns konkret auf Chancen zur 
Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes konzentriert.

umgang mit sozialer Verantwortung  
Beim Umgang mit sozialer Verantwortung (Corporate Responsibility, 
CR) wurden einige Änderungen vorgenommen. Wir haben 
vier verantwortliche Arbeitsgruppen und ein unabhängiges 
Beratungsgremium ins Leben gerufen. Die Strategie zur sozialen 
Verantwortung wird von einem beim Vorstand angesiedelten 
Ausschuss für nachhaltiges Wirtschaften und Handeln unter der 
Leitung von Sir Michael Rake beschlossen. Im Ausschuss sitzen 
neben wichtigen Vertretern der Geschäftsführung drei Mitglieder des 
Aufsichtsrats sowie drei unabhängige Mitglieder. Den anderen drei 
Arbeitsgruppen sitzen Gavin Patterson (CEO BT Retail), Mike Galvin 
(Managing Director bei 21st Century Customer Experience) und 
John Petter (Managing Director des BT-Privatkundengeschäfts) vor. 
Damit die Meinungen und das Know-how von Experten in unsere 
CR-Strategie und den Geschäftsbetrieb einfließen können, hat BT 
vor mehreren Jahren ein unabhängiges Leadership Panel ins Leben 
gerufen, an dessen Spitze Jonathon Porritt steht. Die Ansichten dieses 
Gremiums sind auf Seite 14 dieses Berichts zusammengefasst. 

Wichtige cr-risiken
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bt-chancenübersicht: geringe kohlendioxidemissionen

DIE WELT IM WANDEL: NACHHALTIGE WERTE
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Verantwortungsvolles Finanzmanagement

DIE WELT IM WANDEL: NACHHALTIGE WERTE

Verantwortungsvolles Wirtschaften in der Krise

Durch die Krise im Finanzsektor sind die Bedeutung einer gewissen-
haften Unternehmensführung und eines verantwortungsvollen  
Finanz managements offen zutage getreten. Wir haben 2009 
verschiedene Schritte mit folgender Zielsetzung unternommen:

  Klarere Übersicht über die Leistung unserer verschiedenen 
Geschäftsbereiche und Stärkung von Verantwortlichkeiten

  Verantwortungsvolle Reduzierung der Belegschaft (Auftragnehmer 
und BT-Mitarbeiter; siehe Seite 8) 

  Nach einer Prüfung der Gehälter und Marktbedingungen haben wir 
nach eingehender Beratung mit den Gewerkschaften einen Verzicht 
auf Gehaltssteigerungen festgelegt. Dies gilt für alle Mitarbeiter 
und für die Unternehmensleitung gleichermaßen.

Das vergangene Jahr war nicht leicht. 
Die Kreditklemme, die Bankenkrise und 
die sich daraus ergebende weltweite 
Rezession sind an den Unternehmen nicht 
spurlos vorübergegangen. Die zukünftige 
Entwicklung ist noch ungewiss. 

Im Verlauf des Jahres haben wir erhebliche Verbesserungen im 
Kundenservice erzielt. Allerdings ist die Rentabilität bei BT Global 
Services deutlich gesunken. Ursachen hierfür waren höhere Kosten, 
die verzögerte Auswirkung von Initiativen für Kostensenkungen 
und die sich verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen. 
Aus dieser Entwicklung schloss das Board, dass bisherige 
Rentabilitätserwartungen bei einigen wichtigen Verträgen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht erreicht werden können. Wir unternehmen 
Schritte zur Senkung der Kosten, zur Konzentration auf die Rentabilität 
neuer Verträge und zur Reduzierung der Fälle, in denen vorhandene 
Verträge nicht erfüllt werden.
 Wir sind ein wichtiger Arbeitgeber, Kunde und Zulieferer. Die Anteile 
an BT sind auf mehr als eine Million Investoren verteilt. Wir tragen die 
Verantwortung, im Wettbewerb zu bleiben und die Rentabilität dabei 
so hoch wie möglich zu halten. Unternehmensweit konzentrieren wir 
uns darauf, Kosten zu reduzieren und die Effizienz zu erhöhen. 
 Wir wissen, dass unser langfristiger Erfolg im Wesentlichen von 
unserer Reputation abhängt. Daher müssen alle Änderungen mit der 
gebotenen Umsicht und auf eine Art und Weise erfolgen, die unsere 
Werte stärkt und nicht untergräbt. Wir nutzen darüber hinaus unsere 
Kreativität und Innovationskraft auf der Suche nach neuen Lösungen, 
die für Kunden und Mitarbeiter sowie für die Gesellschaft positive 
Effekte haben. Wenn uns dies gelingt, gehen wir gestärkt aus der 
aktuellen Wirtschaftskrise hervor. 

Überzeugende Werte 

In unseren unternehmerischen Leitlinien (The Way We Work) wird 
festgelegt, welche Erwartungen wir an unsere Kunden, Mitarbeiter, 
Aktionäre, Partner und Zulieferer sowie an lokale Organisationen 
haben und wie wir uns für sie einsetzen. Unsere Mitarbeiter 
werden auf der Grundlage unserer Wertvorstellungen und 
Geschäftsprinzipien geschult. Vermeintlich unethisches Verhalten 
kann über eine vertrauliche Hotline bzw. per E-Mail gemeldet 
werden. In diesem Jahr haben wir Richtlinien gegen Korruption 
und Bestechung sowie zu Geschenken und Bewirtung erarbeitet.

Verwaltung der pensionsfonds 

Pensionsfonds mit festen Zahlungszusicherungen leiden zunehmend 
unter Finanzierungsengpässen. Das hat zwei Gründe: zum einen 
leben die Leistungsbezieher länger und zum anderen bringt die 
weltweite Krise der Finanzmärkte sinkende Zinsen und höhere 
Kosten. Wir haben die Pensionsregelungen für Großbritannien in 
diesem Jahr unter die Lupe genommen. In den Besprechungen 
mit Gewerkschaften, Mitarbeitern und dem Bevollmächtigten des 
BT Pension Scheme (BTPS) wurden eine Reihe von Veränderungen 
beschlossen. Wir hoffen, dass diese Änderungen zu einer nachhaltigen 
Pensionsregelung beitragen und gleichzeitig den Mitarbeitern 
Flexibilität und Wahlmöglichkeiten geben. Weitere Einzelheiten finden 
Sie im Jahresbericht. Die Finanzierung des BTPS wird regelmäßig 
überprüft. Bei einer Mittelknappheit wird mit dem Bevollmächtigten 
eine Beitragsplanung vereinbart, die das Ziel verfolgt, langfristig die 
Mitarbeiterpensionen bei Fälligkeit zu decken.    
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Die kunden im Mittelpunkt

Die Rezession bekommen Kunden von BT aus allen Bereichen zu spüren 
– Privatkunden genauso wie kleine Unternehmen, große Konzerne und 
Behörden. Wir versuchen, unsere Kunden in dieser Phase wie folgt zu 
unterstützen:

  Nummer 1 beim Kundenservice und Lösung des Kundenproblems 
gleich im ersten Anlauf

  Bereitstellen innovativer Produkte und Services, mit denen die Kunden 
unter anderem ihre Kosten senken können 

  Klarheit bei Preisen und Bereitstellung von Mehrwert für unsere Kunden 

Den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, bedeutet auch sich 
verantwortlich fühlen für eine Reihe von Themen wie etwa den Schutz 
von Daten, die Einhaltung von Standards und die freie Wahl zwischen 
unterschiedlichen Zugriffsmöglichkeiten. 

unser engagement im sinne eines optimalen kundenservices
Durch eine Verbesserung der Effizienz können Fehler vermieden, Kosten 
gesenkt und die Kundenzufriedenheit gestärkt werden. Wir messen die 
Kundenzufriedenheit unternehmensweit mit Right First Time und wollten 
den Wert im Jahr 2009 um 24 % steigern. Tatsächlich erreicht wurde eine 
Steigerung um 17 % (nach einem Anstieg um 9 % im vergangenen Jahr).  
Auch im kommenden Jahr soll dieser Wert gesteigert werden.
 Bei BT Retail ist die Kundenzufriedenheit mit unseren Beratern 2009 
um 32 % gestiegen. Durch Schulungen für das Service-Team konnte der 
Zeitaufwand, der notwendig war, um ein Kundenproblem zu lösen, um 
über 60 % gesenkt werden. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass es 
noch viel zu tun gibt. Zurzeit investieren wir in intelligente Überwachungs- 
und Diagnosesysteme, mit denen sich Probleme ermitteln und lösen 
lassen, sodass die Kunden sich erst gar nicht an uns wenden müssen. 

investition in die Zukunft 
Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) spielt in der 
Weltwirtschaft, bei der Produktivität und bei der Lebensqualität 
eine wichtige Rolle. Wir sorgen für eine nachhaltige Investition in 
Technologie, damit unsere Kunden weiterhin auf die benötigten Produkte 
und Services zugreifen können. 
 Zurzeit planen wir die nächste Generation eines superschnellen 
Breitbandnetzes, an das bis zum Frühjahr 2012 über 10 Mio.  
britische Haushalte angeschlossen sein sollen. Von den Investitionen, die 
sich auf 1,5 Mrd. £ belaufen, profitieren BT, unsere Kunden und die gesamte 
britische Wirtschaft. Die Investition hängt von unserer Fähigkeit ab, eine 
angemessene Rendite zu erzielen. Das superschnelle Breitband basiert auf 
dem „21st Century Network“, unserer globalen Plattform der nächsten 
Generation. BT investierte 2009 rund 1,1 Mrd. £ in Forschung und 
Entwicklung. 

klarheit bei preisen
Mit einer klaren und transparenten Preisgestaltung behalten die Kunden die 
Kosten im Griff. In diesem Bereich haben wir in diesem Jahr eine Reihe von 
Verbesserungen erzielt. 
 Privatkunden können beispielsweise inzwischen kostenlos  
0870er- und 0845er-Nummern im Rahmen ihrer Tarife anrufen.  
Auf einen Telefonanschluss kann in der Regel niemand verzichten. Wir 
möchten Personengruppen mit niedrigem Einkommen deshalb nicht 
ausschließen. BT Basic, unser Angebot für Verbraucher, die sich einen 
Telefonanschluss sonst nicht leisten könnten, wird inzwischen von 
200.000 Personen in ganz Großbritannien genutzt. 
 Für kleinere Geschäftskunden haben wir den Preis für das Breitband-
Paket um bis zu 35 % gesenkt. Die Preise beim BT Talk Time Mobil-Paket 
wurden um bis zu 34 % gesenkt.
 Die Preise für die BT Wholesale- und Openreach-Kunden werden  
auf den jeweiligen Websites veröffentlicht. 

schutz von kundendaten
Schutz und Sicherheit von Daten gewinnen immer mehr an Bedeutung. 
Daher haben wir umfassende Datenschutzrichtlinien, die auf unserer 
Website im Detail eingesehen werden können. Jeder BT-Mitarbeiter, vom 
Chief Executive bis hin zur befristet angestellten Kraft, muss alle drei Jahre 
an einer Schulung zum Thema Datenschutz teilnehmen.
 Wir stellen Produkte und Services bereit, die unsere Kunden beim Schutz 
ihrer Daten unterstützen. Dieses Angebot umfasst Sicherheitsfunktionen 
für Privathaushalte mit Internetzugang, PC Security Checks und Internet 
Security Packs für Unternehmenskunden sowie Managed Security Services 
für unsere ganz großen Kunden.
 Der Jugendschutz im Internet ist ebenfalls ein wichtiges Thema für BT. 
In diesem Bereich arbeiten wir mit der Wirtschaft und den zuständigen 
Behörden an einer Reihe von Initiativen wie etwa dem UK Council for Child 
Internet Safety (www.dcsf.gov.uk/ukccis) mit. 

VERANTWORTUNGSVOLLES WIRTSCHAFTEN IN DER KRISE

ideen in aktion

Wir bieten neue Produkte und Services an, mit denen unsere Kunden 
ihre Kosten in den Griff bekommen und flexibler arbeiten können. Hierzu 
zählen unter anderem:

   intelligent Virtual private Network (iVpN) – seit März 2009 in über 
170 Ländern. Dieser Service ermöglicht es globalen Organisationen, 
ihre IT-Applikationen und Netzwerke effektiver zu managen, wodurch  
Kosten für Technik und Betrieb sinken.

   bt Fon – Unsere Kunden können ihr Heim-Wi-Fi für andere Nutzer 
freigeben und nutzen im Gegenzug das Wi-Fi der anderen Nutzer des 
Fon-Tarifs sowie die Wi-Fi-Hotspots von BT Openzone mit. Darüber 
hinaus ist es für Nutzer von BT Openzone und BT Fon möglich, an über 
130.000 Orten in Großbritannien und Irland sowie an über 50.000 
weiteren Orten weltweit über Roaming-Partner auf Onlinedienste 
zuzugreifen.

   homeshoring – Diese Option ermöglicht es Organisationen, 
virtuelle Contact Center zu betreiben, deren Mitarbeiter auch zu 
Hause arbeiten. Kosten und Fehlzeiten reduzieren sich, und auch 
die Fluktuation sinkt. Wir nutzen diesen Service in unserem eigenen 
Konferenzgeschäft in den USA. Hier hat jeder Mitarbeiter die 
Möglichkeit, seine Zeit frei einzuteilen. Und BT  wiederum kann den 
Einsatz der Mitarbeiter leichter an das erwartete Anruferaufkommen 
anpassen. 
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unterstützung für Mitarbeiter

VERANTWORTUNGSVOLLES WIRTSCHAFTEN IN DER KRISE

Wir haben rund 105.000 direkt und weitere 42.000 indirekt Beschäftigte 
(einschließlich Fremdfirmen) und somit eine Belegschaft von insgesamt 
rund 147.000 Personen. 
 Dadurch, dass wir unsere Effizienz steigern und Kundenprobleme gleich 
im ersten Anlauf lösen, ist in einigen Geschäftsbereichen weniger Personal 
erforderlich. Auch der technische Wandel, neue Arbeitsweisen und andere 
Arten von Produkten und Services wirken sich auf das benötigte Know-how 
aus. Daher haben wir insgesamt rund 15.000 Stellen abgebaut. Mit einem 
weiteren Stellenabbau in ähnlicher Höhe ist für 2010 zu rechnen.
 Die Arbeitsplatzverluste bei BT sollen so gering wie möglich ausfallen. 
In unserem Transition Centre erhalten die vom Personalabbau betroffenen 
Mitarbeiter Hilfe bei der Suche nach Umschulungsmöglichkeiten und bei der 
Vermittlung neuer Jobs innerhalb von BT oder bei einem anderen Arbeitgeber. 
Ein Großteil des Stellenabbaus wurde dadurch erreicht, dass Mitarbeiter von 
Fremdfirmen durch Personal aus dem Transition Centre ersetzt wurden.
 In unserem Career Corridors-Programm werden den Mitarbeitern 
Schulungen angeboten. Außerdem erhalten sie Hilfe bei der Einschätzung 
der eigenen Fähigkeiten und Job-Optionen. In Workshops, Einzelkursen und 
mit Web-basierten Tools können sie sich intensiv auf Vorstellungsgespräche 
vorbereiten. Gemeinsam mit einer Arbeitsvermittlungsagentur unterstützen 
wir die Mitarbeiter bei der Weiterentwicklung der eigenen Kenntnisse und bei 
der Stellensuche außerhalb von BT. 
 Unser Ziel ist es, mehr BT-Mitarbeiter zur Arbeit mit gemeinnützigen 
Organisationen und anderen freiwilligen und/oder gemeinschaftlichen 
Einrichtungen zu ermuntern. Von diesem Engagement profitiert das 
Unternehmen, und die Mitarbeiter machen neue Erfahrungen und  
erweitern ihren Horizont. 
 Veränderungen und Ungewissheit wirken sich unter Umständen 
negativ auf die Stimmung im Unternehmen aus. Mit der Kennzahl für die 
Mitarbeitereinbindung wird gemessen, wie erfolgreich BT eine Beziehung 
zu den Mitarbeitern aufgebaut hat. Als Datengrundlage dienen dabei die 
Ergebnisse unserer Mitarbeiterumfrage. In diesem Jahr lag der Wert bei 3,61 
von 5, im vergangenen bei 3,60. In diesem Jahr haben wir damit begonnen, 
Umfragen im Quartalsrhythmus mit jeweils einem Viertel der Belegschaft 
durchzuführen. Bislang wurden alle Arbeitnehmer einmal jährlich zum gleichen 
Zeitpunkt befragt. Es freut uns, dass trotz der erheblichen wirtschaftlichen 
Veränderungen ein minimal höherer Wert erzielt werden konnte. Wir werden 
alles daran setzen, im kommenden Jahr eine weitere Verbesserung zu erzielen.

Vielfalt und einbindung
Wir haben eine internationale und vielfältige Kundschaft. Um den 
Anforderungen aller Kunden gerecht zu werden, benötigen wir das beste 
Personal weltweit und müssen ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem sich alle 
Mitarbeiter eingebunden fühlen und ihr Bestes geben können. Bei uns sind 
seit vielen Jahren Richtlinien zur Chancengleichheit, zur fairen Entlohnung und 
zur Vermeidung von Mobbing sowie Initiativen zur Stärkung von Diversität 
(beispielsweise unser Mentorprogramm für Uni-Absolventen) in Kraft. 2009 
waren 22 % der Gesamtbelegschaft Frauen. Unter den 400 wichtigsten 
Führungskräften betrug der Frauenanteil 21 %. Dank unserer flexiblen 
Arbeitszeitregelung und Kommunikationsdienste können auch Personen, 
die ihre Kinder betreuen oder Verwandte pflegen sowie Menschen mit 
Behinderungen bei BT arbeiten. Von den Frauen, die während ihrer Anstellung 
bei BT in Mutterschutz gegangen sind, hat ein erfreulich hoher Anteil – 96 % – 
anschließend die Arbeit bei BT wieder aufgenommen.

gesundheit und sicherheit
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter ist eine zentrale 
Verantwortung. 2009 kam es alle 100.000 Arbeitsstunden zu 0,160 Unfällen 
mit Ausfallzeiten. Der Vorjahreswert lag bei 0,188, und die Zielsetzung 
für das aktuelle Jahr hatte 0,186 betragen. Insgesamt gingen 2,17 % der 
Kalendertage krankheitsbedingt verloren. Der angestrebte Prozentsatz  
betrug 2,2 %.

BT hat zahlreiche Zulieferer, von denen viele aus aufstrebenden Volkswirt-
schaften stammen. Unser Ziel ist es, bei allen Zulieferern hohe Standards im 
Hinblick auf Menschenrechte sowie Beschäftigungs- und Umweltpraktiken 
durchzusetzen. Mit unserem ausgereiften Programm für das Supply Chain 
Management ist es möglich, angehende Zulieferer zu bewerten, deren 
Leistung zu überwachen und gemeinsam mit ihnen an der Verbesserung von 
Standards zu arbeiten.
  2009 wurden 27 Vor-Ort-Bewertungen bei Zulieferern mit hohem oder 
mittlerem Risiko durchgeführt. Die gängigsten und bedeutendsten Probleme, 
die bei der Bewertung der Zulieferer mit mittleren und hohen CR-Risiken 
aufkamen, standen im Zusammenhang mit Gesundheit und Sicherheit, dem 
Wohlergehen der Mitarbeiter und dem Arbeitseinsatz. Die Ergebnisse der 
Bewertungen wurden mit den Zulieferern besprochen. Durch weitere Berichte, 
Prüfungen und in einigen Fällen auch erneuten Besuchen wird der Fortschritt 
im Zusammenhang mit den Problembereichen überwacht. 
 In Kooperation mit unseren Zulieferern berücksichtigen wir Fragen der 
Energieeffizienz bei unseren Kaufentscheidungen. Außerdem haben wir 
63 Zulieferer auf ihre Maßnahmen gegen den Klimawandel überprüft.

Zusammenarbeit mit Zulieferern
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    0.160
arbeitsunfälle mit ausfallzeiten
Eine Verbesserung gegenüber dem letztjährigen Wert von 0,188

2009 steuerten wir Zeit, Bar- und Sachmittel im Gegenwert von 25 Mio. £ bei, 
um soziales Engagement zu unterstützen. Mehr als 3.000 Mitarbeiter leisteten 
freiwillige Arbeit in Schulen, gemeinnützigen und anderen gemeinschaftlichen 
Organisationen. Die von uns bereitgestellte Zeit sowie das Know-how und das 
Geld stehen im Einklang mit unserer CR-Strategie. Ziel ist es hier, Kenntnisse zu 
erweitern und den Einsatz von Technologie zu erhöhen, unsere Mitarbeiter zu 
motivieren und unsere Reputation weiter zu verbessern. Die Qualität unseres 
Investitionsprogramms für die Gesellschaft wird von unabhängiger Stelle 
evaluiert. Aufgrund von Verbesserungen beim Programmmanagement und 
durch die bessere Ausrichtung auf die CR-Zielsetzungen haben wir in diesem 
Jahr einen Wert von 91 % erreicht (angestrebt waren 82 %).
 Wir beabsichtigen, weiterhin mindestens 1 % des Gewinns vor Steuern in 
Form von Bar- oder Sachmitteln bzw. von zur Verfügung gestellter Arbeitszeit 
in Gemeinschafts- und Umweltprogramme zu investieren – unabhängig vom 
gegenwärtigen konjunkturellen Umfeld. Unsere Strategie besteht darin, einem 
größeren Kreis von BT-Mitarbeitern die Arbeit in den Gemeinschaften vor Ort 
zu ermöglichen. Hierdurch erhöht sich der Anteil der in Form von Arbeitszeit 
zur Verfügung gestellten Investitionen in die Gemeinschaft. 
 Zu den in diesem Jahr unterstützten gemeinnützigen Organisationen 
gehören Childline, Comic Relief, Disasters Emergency Committee 
(Spendenaufruf für Gaza) und das Britische Rote Kreuz. Darüber hinaus 
unterstützen wir eine Reihe von Bildungsprojekten und stellen auf unserer 
Website Ressourcen für Menschen bereit, die mit Kindern arbeiten. Bislang 
haben sich auf unserer Site rund 45.000 Personen registrieren lassen, und 
unsere neueste Ressource, das „Communication Cookbook“, wird an nahezu 
5.000 Schulen eingesetzt. BT unterstützt die gemeinnützige Organisation 
Katha, die seit 2001 Jugendliche in den ärmsten Gegenden von Delhi 
unterrichtet. Nahezu 15.000 Jugendlichen wurden in der Zwischenzeit 
ICT-Kenntnisse vermittelt, und 13.000 haben in diesem Zusammenhang 
Arbeit gefunden. Wir begleiten die Expansion von Katha mit Rat und Tat und 
veranstalten für die Organisation 2009 einen Empfang in Großbritannien, der 
von unserem Aufsichtratsmitglied Patricia Hewitt (MP) und von Sir Michael 
Rake geleitet wird. 
 Viele Investitionsprogramme in das Gemeinwesen dienen dem Aufbau 
von Kenntnissen und dem Zugang zur Kommunikation. Unsere Partnerschaft 
„Inspiring Young Minds“ mit UNICEF kümmert sich beispielsweise um die 
Vermittlung von schulischer Bildung sowie von Technik- und Kommunikations-
Know-how an benachteiligte Kinder in Südafrika, Brasilien und China. 
Unsere neue Partnerschaft unter dem Titel „Communicating for Success“ mit 
der Football Foundation macht sich den Sport als Mittel zur Bekämpfung 
der „digitalen Ausgrenzung“ zunutze und trägt zur Verbesserung der 
Kommunikationsfähigkeiten in Großbritannien bei. BT und die Football 
Foundation finanzieren das Programm mit jeweils 500.000 £.
 Wir haben beschlossen, dass ein auf den britischen Markt fokussierter Key 
Performance-Indikator (KPI) zur Bestimmung der digitalen Einbindung nicht 
mehr die angemessene Lösung darstellt. BT hat gemeinsam mit Behörden, 
Branchenverbänden und sozial tätigen Organisationen erheblich in die 

Bereitstellung einer nahezu flächendeckenden Breitbandabdeckung in 
Großbritannien investiert. 
 Wir werden uns auch weiterhin Ziele für unsere Programme zur 
digitalen Einbindung setzen, die wir mit unseren Partner verwirklichen 
können. Gemeinsam sind wir stark und können andere dabei unterstützen, 
Know-how zu erwerben und in Großbritannien und weltweit Zugriff auf 
Kommunikationstechnologie zu haben. Dabei ist es für uns sehr wichtig, dass 
unsere Mitarbeiter an der Bereitstellung dieser Programme mitwirken, und 
legen darüber hinaus auch Rechenschaft über den erzielten Fortschritt ab.

Notfallplanung
In Notfällen und bei Katastrophen sind Telekommunikationsverbindungen 
für die Bereitstellung von Hilfsleistungen absolut unerlässlich. Mit Hilfe 
von Notfallplänen sorgen wir dafür, dass unsere Kunden (und somit auch 
Behörden, öffentliche Institutionen und Notfalldienste) auch unter extremen 
Umständen kommunizieren können. Dies wird unter anderem mit mobilen 
Notfall-Vermittlungsstellen gewährleistet, mit denen Kommunikationsdienste 
innerhalb weniger Stunden nach einem Netzausfall wiederhergestellt werden 
können.

VERANTWORTUNGSVOLLES WIRTSCHAFTEN IN DER KRISE

investitionen in die gesellschaft 

   3,61 von 5
kennzahl für die Mitarbeitereinbindung 
Unser Wert wurde auf der Grundlage regelmäßiger 
Mitarbeiterbefragungen ermittelt

   25 Mio. £
unsere investition in das gemeinwesen
Wir investieren 1 % des Gewinns vor Steuern in Form von zur 
Verfügung gestellter Arbeitszeit sowie Bar- und Sachmitteln
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DIE WELT IM WANDEL: NACHHALTIGE WERTE

Nachhaltigkeit und Geschäftsentwicklung  
bei BT

In den kommenden Jahrzehnten wird 
unser (Arbeits-)Leben von sozialen und 
ökologischen Veränderungen geprägt 
sein. Globalisierung, Klimawandel, 
Armut, Alterung und aufstrebende 
Märkte gewinnen immer mehr an 
Bedeutung. Die Auswirkungen dieser 
Entwicklungen auf Unternehmen und 
Gemeinschaften wird wahrscheinlich 
deutlich größer sein als die der aktuellen 
Wirtschaftskrise. 

Die Wissenschaft gewinnt beinahe täglich neue Erkenntnisse 
über den Klimawandel. Anstrengungen zur Reduzierung des 
Kohlendioxidausstoßes führen zu höheren Kosten, Steuern und 
einer Gesetzgebung, von der Unternehmen weltweit betroffen 
sind. Diejenigen, die Produkte und Services mit einer besseren 
Kohlendioxidbilanz anbieten können, erschließen sich jedoch 
auch ganz neue Geschäftsfelder. 
 Bei der Einhaltung der neuen gesellschaftlichen und ökonomischen 
Anforderungen und bei der Umsetzung der Maßnahmen gegen den 
Klimawandel können Informations- und Kommunikationstechnologien 
(ICT) eine wichtige Rolle spielen. Der Sektor darf jedoch auch nicht den 
eigenen Anteil an der Klimabelastung außer Acht lassen. Dieser beträgt 
zurzeit rund 2 % der weltweiten CO2-Emissionen. Im Jahr 2008 haben wir 
als Mitherausgeber am von der Global e-Sustainability Initiative (GeSI) und 
der Climate Group veröffentlichten SMART 2020-Bericht mitgewirkt. In 
diesem Bericht wird das Potenzial der weltweiten CO2-Reduktion durch 
den intelligenten Einsatz von ICT auf 15 % bis zum Jahr 2020 veranschlagt.

Um die Klimabilanz vorhandener Produkte und Services aufbessern 
zu können, sind jedoch Investitionen erforderlich. Außerdem müssen 
neue ICT-Lösungen entwickelt werden, die es Unternehmen und 
Einzelpersonen ermöglichen, weniger Energie zu verbrauchen. 

Wir bereiten uns bereits jetzt und wie folgt auf diese Veränderungen vor:

  Entwicklung neuer Produkte und Services zur Reduzierung von CO2

  Einsatz von Kommunikationstechnologie zur Erfüllung 
gesellschaftlicher Anforderungen

  Integration ins Kerngeschäft und in die Produktentwicklungsprozesse

  Senkung der selbst verantworteten Kohlendioxidemissionen und 
Aufforderung an Mitarbeiter, Kunden und Zulieferer, unserem 
Beispiel zu folgen

Wir sind der festen Überzeugung, dass wir durch unsere Vorreiterrolle 
in dieser Frage wichtige Erfahrung sammeln, uns einen exzellenten 
Ruf erarbeiten und uns in die richtige Position bringen, um von neuen 
Geschäftschancen profitieren zu können, sobald sie sich ergeben. 
Die Selbstverpflichtung zum Energiesparen und zur Verbesserung 
der ökologischen Effizienz hilft uns auch dabei, unsere Ziele in  
Hinblick auf die finanzielle Effizienz zu erreichen. 
 Die Wirtschaftskrise hat keine Auswirkungen auf unser langfristiges 
Engagement. In einigen Bereichen sind wir jedoch dazu gezwungen, 
unsere Ausgaben einzuschränken. Beispielsweise konzentrieren wir uns 
im Rahmen unserer Anstrengungen, die Energieeffizienz zu optimieren, 
auf Projekte, die Emissionen merklich reduzieren können, ohne dafür 
gleichzeitig erhebliche Investitionen zu fordern. Dies trägt wiederum dazu 
bei, dass wir in der Lage sind, nachhaltig zu wirtschaften und zu handeln. 
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Wir sind auf der Suche nach neuen Einsatzgebieten für Technologie, 
die auf andere Trends im Zusammenhang mit der Gesellschaft und mit 
Nachhaltigkeit eingeht. So konnten zum Beispiel Einsatzmöglichkeiten  
im Gesundheitswesen und hier konkret in der Patientenversorgung 
identifiziert werden. BT und Liverpool Direct Ltd (LDL) arbeiten gemeinsam 
mit dem Liverpool City Council und dem Liverpool Primary Care Trust an 
besseren Unterstützungsmöglichkeiten für Senioren und Hilfsbedürftige. 
Es wurde ein Aktivitäts- und Heimüberwachungsservice entwickelt, der 
beispielsweise in den folgenden Fällen intelligente Alarmmeldungen 
in Echtzeit bereitstellt: bei Stürzen, Bränden, Überschwemmungen, 
CO2- oder Gasaustritt, Einbrüchen oder Anrufen bei Überfall. Zur 
Erkennung potenzieller Probleme werden Spezialsensoren eingesetzt. Die 
Alarmmeldungen laufen in einem rund um die Uhr besetzten Zentrum auf, 
wo die richtige Hilfe organisiert wird, beispielsweise durch das Anrufen eines 
Betreuers oder das Wählen der Notrufnummer. 
 In Zusammenarbeit mit AccountAbility haben wir erkundet, wie 
Kommunikationsdienstleistungen zur Entwicklung aufstrebender Märkte 
beitragen können, indem sie Interaktion zwischen den Unternehmen 
ermöglichen. Der Bericht steht zum Lesen auf: www.accountability21.net. 

barrierefreiheit
Unser Centre of Excellence for Inclusive Design arbeitet in enger Kooperation 
mit Entwicklern an der Integration von Funktionen, die die Nutzung der 
Produkte vereinfacht. Auf diese Weise gelangt ein größerer Personenkreis 
in den Genuss von Kommunikationstechnik, und wir können unsere 
Kundenbasis erweitern. In diesem Jahr haben wir eine neue Website zur 
textgebundenen Kommunikation (www.textrelay.org) für Hör- und 
Sprachbehinderte ins Leben gerufen. Auf dieser Website befinden 
sich Informationen zu den verschiedenen Arten von textgebundener 
Kommunikation in einem leicht zugänglichen Format. Das in Kooperation 
mit dem Engineering Design Centre der Universität Cambridge entwickelte 
Inclusive Design Toolkit gehört inzwischen zum Standard-Kursprogramm an 
zahlreichen Universitäten weltweit. 

gesellschaftliche erfordernisse

Wir verbessern die Energieeffizienz unserer Produkte und bieten neue 
Services an, mit denen unsere Kunden die CO2-Emissionen reduzieren 
können. 
 Wir haben uns verpflichtet, die Energieeffizienz unserer gesamten 
Produktreihe an Telefonen für Privatnutzer zu verbessern. Unseren 
Schätzungen zufolge lassen sich die CO2-Emissionen auf Seiten unserer 
Kunden hierdurch um jährlich 50.000 Tonnen reduzieren.
 Unsere Global Services Sustainability Practice hilft Geschäftskunden 
und Kunden aus dem öffentlichen Sektor dabei, durch die Nutzung 
von Kommunikationsservices den Kohlendioxidausstoß zu reduzieren. 
Der Carbon Impact Assessment-Service dient zur Berechnung der 
CO2-Emissionen und zur Ermittlung des Reduktionspotenzials, das sich 
durch eine Konsolidierung des Rechenzentrums, durch Tools für die 
Zusammenarbeit und die Remote-Arbeit sowie durch andere im Netzwerk 
verfügbare IT-Services erzielen lässt. In diesem Jahr haben wir unseren BT 
Wholesale-Kunden ein Tool zur Berechnung der Auswirkungen nachhaltigen 
Wirtschaftens bereitgestellt, und BT Retail hat ein Online-Tool für unsere 
Kunden aus kleinen und mittelständischen Unternehmen entwickelt.
 Zu den zukünftigen Optionen, die erkundet werden, zählen Energie-
managementfunktionen und Thin-Client-Services – Computer systeme 
also, bei denen durch die Verlagerung der Software und der Verarbeitungs-
kapazität von den einzelnen PCs auf einen zentralen Server Energie  
gespart wird.

reduktion von co2

NACHHALTIGKEIT UND GESCHÄFTSENTWICKLUNG BEI BT

Produktprofil: effiziente Konverenzservices

Durch die Nutzung der eigenen Konferenzservices konnte BT im 
vergangenen Jahr Reisekosten in Höhe von 47 Mio. £ und nahezu 
9.000 Tonnen CO2-Emissionen vermeiden. Unsere Kunden profitieren 
ebenfalls davon. Tesco konnte beispielsweise mit den Konferenzservices 
von BT den Kohlendioxidausstoß um 2.446 Tonnen pro Jahr reduzieren. 
Die Reisekosten sanken im Jahr um über 14 Mio. £, und die Produktivität 
der Mitarbeiter stieg gleichzeitig um 18 %. Mit zunehmender Zahl an 
Kunden, die sich für unsere Videokonferenz-Lösung entscheiden, 
rechnen wir mit weiteren Effizienzsteigerungen. 
   Diese Services stellen für BT eine große Geschäftschance dar. Wir sind 
inzwischen der weltweit größte Betreiber von Videokonferenzservices 
und einer der größten Anbieter von Telekonferenzsystemen. 68 % der 
FTSE 100-Unternehmen zählen zu unseren Kunden.

Produktprofil: innovatives Telefon

Unsere im Oktober 2008 vorgestellten Schnurlostelefone Freestyle 710 
und 750 zeichnen sich durch große Tasten und Tastenabstände, einen gut 
sichtbar platzierten Lautstärkeregler, eine ergonomische Form und eine 
gut leserliche Beschriftung aus. Die Telefone sind echte Leichtgewichte 
und energieeffizient, wodurch sich die Betriebskosten um bis zu 50 % 
senken lassen. 
    Die Modelle sind zu einem attraktiven Preis erhältlich und wurden 
vom Magazin 'Which?' wegen ihres hervorragenden Preis-Leistungs-
Verhältnisses gelobt. Nach Ansicht des Magazins 'Disability Now' zählen 
die Modelle zu den behindertengerechtesten Telefonen für den privaten 
Gebrauch. Die Telefone wurden mit dem BT Inclusive Design Toolkit 
entwickelt und haben zahlreiche interne Benutzertests durchlaufen. 
    Die Freestyle-Modelle sind bei unseren Try Before You Buy Centern 
erhältlich, die sich speziell an Senioren und Behinderte richten. Die 
Kunden können die Telefone und das Zubehör nicht nur vor dem Kauf 
eingehend ausprobieren, sondern erhalten auch Tipps von speziell 
geschulten Mitarbeitern. Die Center sind freundlich eingerichtet und 
vermitteln keine Verkaufsatmosphäre. (www.bt.com/inclusion)
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bt zu berichten über den eigenen kohlendioxidausstoß

In diesem Jahr hat die britische Regierung ihre Empfehlungen zur 
Abgabe eines freiwilligen Berichts über den Kohlendioxid-Ausstoß 
im Hinblick auf die Erfassung erneuerbarer Energien geändert. 
Die Empfehlung lautet nun, dass eine Senkung des CO2-Ausstoßes 
durch den Einkauf oder die Erzeugung von Elektrizität aus 
erneuerbaren Energiequellen nicht aufgeführt werden soll, wenn 
der Einkauf bzw. die Erzeugung subventioniert wurde. Wir vertreten 
die allgemeine Auffassung, dass der Kohlendioxidausstoß auf einer 
rechtlichen Basis dort erfasst wird, wo er entsteht, und nicht auf 
Basis von Berichten, die dazu dienen sollen, eine Änderung des 
Verhaltens herbeizuführen. Wir befinden uns bei diesem Thema und 
bei der Behandlung von Subventionen und Kohlendioxid-Berichten 
bei Investitionen in die Nutzung erneuerbarer Energien im Gespräch 
mit der Regierung.  
    In diesem Jahr erfassen wir die aus erneuerbaren Quellen 
gewonnene Elektrizität (eingekauft oder selbst erzeugt) im Bericht 
weiterhin mit einem Kohlendioxidausstoß von 0. Je nach Ausgang 
der Diskussionen mit der britischen Regierung müssen wir unsere 
Berichtsmethode sowie unsere Herangehensweise an das Thema 
„erneuerbare Energien“ sowie unsere Zielsetzung beim CO2-
Ausstoß überarbeiten.

integration nachhaltiger lösungen

In all unseren Produkten und Services soll unsere Selbstverpflichtung 
zur Nachhaltigkeit deutlich werden. Unsere Produktteams spielen eine 
zentrale Rolle beim Erreichen dieses Ziels. Daher haben wir eine Reihe 
von Tools für diese Teams entwickelt. 
 Beispielsweise hilft uns unsere Nachhaltigkeitsstrategie bei der 
Abschätzung der potenziellen ökonomischen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Auswirkungen neuer und in der Entwicklungsphase befindlicher 
Produkte. Diese Auswirkungen werden in fünf Bereichen ermittelt:

1. Mittel- bis langfristiger wirtschaftlicher Einsatz bei unseren Kunden
2. Beitrag zum Wohlbefinden
3. Materialverwendung und Abfallentsorgung
4. Energieverbrauch und CO2-Emissionen
5.  Auswirkungen auf das Gemeinwesen durch die erneute Verwendung 

eines Produkts oder Services

Wir arbeiten zurzeit auch an einer Methode, mit der sich die Gesamtbelastung 
an Kohlendioxid, die von unseren Produkten (einschließlich Produktion, 
Betrieb und Entsorgung) und Services ausgeht, messen lässt. Einer der 
ersten Einsatzbereiche dieses Tools wird die Einschätzung der ökologischen 
Auswirkungen der von BT für die Olympischen Spiele und für die Paralympics 
2012 in London bereitgestellten Lösungen sein. 
 Mit unserer „Opportunity Map“ können wir kommerzielle und 
nachhaltige Chancen mit unterschiedlichen Prioritäten versehen 
und den Mitarbeitern im ganzen Unternehmen vermitteln. Zurzeit 
stehen Produkte und Services im Mittelpunkt, mit denen sich eine 
Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes erzielen lässt. Siehe Seite 5. 
 Wir entwickeln parallel dazu einen wichtigen Leistungsindikator, 
der es uns erlauben wird, unsere Fortschritte bei der Integration der 
Nachhaltigkeit in unsere Geschäftsprozesse einzuschätzen. Es ist geplant, 
erste Ergebnisse im nächsten Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen. 

business case für cr

Ein gutes Management bei unserem sozialen Engagement trägt 
erheblich zu unserer Leistungsfähigkeit bei:

1. umgang mit und Vermeidung von risiken 
Reduzierung signifikanter gesellschaftlicher, ökologischer 
und ethischer Risiken für BT, einschließlich der Risiken, die im 
Zusammenhang mit Integritätsverletzungen, Klimawandel, 
Diversität, Gesundheit und Sicherheit, Datenschutz und 
Arbeitsbedingungen bei Zulieferbetrieben entstehen können.

2. reputation von bt 
Die Kunden aus dem Privatkundengeschäft, die davon überzeugt 
sind, dass BT seine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und 
dem Gemeinwesen ernst nimmt, sind mit einer um 49 % höheren 
Wahrscheinlichkeit zufrieden oder überaus zufrieden mit BT. 

3. kostenreduzierung 
Mit unseren Programmen zur Reduzierung der ökologischen 
Auswirkungen des Energieverbrauchs, des Abfalls und der 
Reisetätigkeit konnten seit 2005 über 400 Mio. £ eingespart werden. 

4. Mitarbeitermotivation 
Nach Erkenntnissen der jährlichen Mitarbeiterumfrage waren in 
diesem Jahr 69 % der Mitarbeiter aufgrund der CR-Aktivitäten stolz 
darauf, für BT zu arbeiten.

5. Marktchancen  
Aufgrund unserer Richtlinien zu sozialerVerantwortung (CR) konnte 
BT 2009 an Ausschreibungen im Wert von 1,9 Mrd. £ teilnehmen. Der 
Klimawandel eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten. Wir entwickeln 
neue Produkte und Services, mit denen unsere Kunden nachhaltiger 
leben und arbeiten können. 



bt group plc  NACHHALTIGKEITSBERICHT 2009 bt group plc  NACHHALTIGKEITSBERICHT 200912 13bt group plc  NACHHALTIGKEITSBERICHT 2009 bt group plc  NACHHALTIGKEITSBERICHT 200912 13

   senkung um 80 %
unser weltweites Ziel bei der 
kohlendioxidintensität
Wir senken unsere CO2e-Emissionen relativ zum  
BT-Anteil am BIP bis zum Jahr 2020 um 80 %
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Durch die Senkung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen 
können wir Kosten sparen, entwickeln Know-how, von dem auch 
unsere Kunden profitieren, und sind auf rechtliche und steuerliche 
Veränderungen vorbereitet. Unsere Nachhaltigkeit gewinnt für 
unsere Kunden immer mehr an Bedeutung. Sie spielte 2009 bei 
Ausschreibungen im Wert von 1,9 Mrd. £ eine Rolle. Seit 2005 konnten 
wir durch unsere Umweltprogramme über 400 Mio. £ einsparen.
 Unser Ziel besteht darin, unternehmensweit die CO2e-Emissionen 
relativ zum Anteil von BT am BIP (unsere „Kohlendioxidintensität“) 
bis 2020 gegenüber dem Niveau von 1997 um 80 % senken. 2009 
konnte durch eine höhere Energieeffizienz und den vermehrten Einsatz 
erneuerbarer Energien eine Reduzierung der Intensität um 43 % 
erzielt werden (dies entsprach einer CO2e-Reduzierung um 44 %). 
In Großbritannien haben wir unsere CO2-Emissionen im Vergleich zu 
1997 um 58 % gesenkt. 41 % der Energie kam dabei aus erneuerbaren 
Energiequellen. 
 Umweltfreundlicher Strom ist in den meisten Ländern nur sehr 
eingeschränkt verfügbar. In Großbritannien beträgt der Anteil an 
der Gesamtstromproduktion gerade einmal 4,5 %. Gemeinsam 
mit Partnern bauen wir Windparks im Rahmen des größten nicht 
von Energieversorgern getragenen kommerziellen britischen 
Windkraftprojekts. Mit der dort erzeugen Energie wollen wir bis 
zum Jahr 2016 bis zu 25 % unseres Bedarfs in Großbritannien decken. 
Zurzeit gibt es 20 potenzielle Standorte mit einer Leistung zwischen 
3 und 32 MW. Bis 2012 sollen die Anlagen ans Netz gehen. Ein Teil 
des Energieverbrauchs in unserem Bürokomplex im kalifornischen El 
Segundo wird jetzt von einer Solarstromanlage mit 500 kW Leistung 
geliefert. An unserem Forschungsstandort in Adastral Park erzeugt 
eine Kraft-Wärme-Kälte-Anlage 2 MW Heizkraft und Kühlung.
 Indem wir unsere Mitarbeiter zum Energiesparen anhalten, können 
wir ohne erhebliche Mehrkosten die Emissionen reduzieren und 
Kosten senken. Bislang wurden über 120 so genannte Carbon Clubs 
gegründet, die mehr als 400 Mitglieder zählen. Mit einer Energiespar-
Kampagne beabsichtigen wir, bis März 2011 mehr als 75.000 Tonnen 
CO2 sowie 15 Mio. £ einzusparen. 30 % dieses Werts sollen durch fünf 
Energiesparmaßnahmen erzielt werden, zu denen die Mitarbeiter 
angehalten werden:

1. Nicht genutzte elektrische Geräte ausschalten. 
2. Nach Möglichkeit Treppe statt Aufzug/Rolltreppe verwenden. 
3.  Fenster geschlossen halten, damit Heizung und Klimaanlage effizient 

arbeiten können.
4. Beim Kauf und Betrieb von Geräten auf die Energieeffizienz achten. 
5.  Druckaufwand reduzieren (doppelseitig und  

schwarzweiß). 

BT trägt zu diesen Anstrengungen noch folgende Maßnahmen bei: 
Überwachung der Energienutzung, Außerbetriebnahme nicht benötigter 
Server in den Rechenzentren, optimale Einstellung der Heiz- und 
Kühlsysteme, Umstellung auf energieeffiziente Beleuchtung, Senkung 
des Energieverbrauch in nicht genutzten Büros und Ausschalten nicht 
benötigter Netzwerkkomponenten. Mit den bislang umgesetzten 
Projekten konnte der Energieverbrauch um 53 GWh gesenkt werden. 
Die CO2-Emissionen gingen um 20.000 Tonnen pro Jahr zurück. In 
den beiden Jahren bis zum Ende der Kampagne möchten wir das 
Einsparvolumen noch deutlich erhöhen.
Wir testen zurzeit Energieüberwachungssysteme, mit deren Hilfe 
Telearbeiter ihren Energieverbrauch messen und reduzieren können. 

Auf der Grundlage der hierbei gewonnenen Erkenntnisse werden wir 
Richtlinien für alle BT-Telearbeiter entwickeln. 
 Wir sind aktiv an Initiativen zur Bekämpfung des Klimawandels in 
Unternehmen, Behörden und Privathaushalten beteiligt, beispielsweise 
im CBI, dem Dachverband der britischen Industrie, und in der Global 
e-Sustainability Initiative (GeSI), einer Initiative aus dem ICT-Sektor, 
die Technologie für eine nachhaltige Entwicklung fördert. 
 Gemeinsam mit Gewerkschaften, Unternehmen und Normierungs-
instituten arbeiten wir an einer Verbesserung der Standards für die 
Entwicklung und Herstellung von ICT-Geräten, beispielsweise im Hinblick 
auf die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen, und suchen nach 
neuen Wegen zur Bekämpfung des Klimawandels durch den Einsatz von 
Kommunikationstechnologie. 
 Wir haben in einer Reihe von Bereichen in diesem Jahr deutliche 
Fortschritte bei der Rückführung der Umweltbelastung erzielt. Wir 
ermuntern beispielsweise unsere Mitarbeiter, beim Autokauf auf 
geringe Emissionswerte zu achten. Bei unseren Firmenwagen konnten 
wir den CO2-Ausstoß innerhalb von neun Jahren um 28 % senken. In 
diesem Jahr sank die von unserem Fuhrpark zurückgelegte Wegstrecke 
im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 %. Bei den Dienstwagen betrug 
der Rückgang sogar 22,5 %. Insgesamt wurden in Großbritannien 
35.926 Tonnen Abfall und damit 50 % der Gesamtabfallmenge 
wiederverwertet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung 
um 4 %. Mit 35.338 Tonnen wurden 17 % weniger Abfall als 2008 auf 
Deponien gelagert.
 In diesem Jahr lassen wir uns auch in Deutschland und den 
Niederlanden nach ISO14001 zertifizieren. Inzwischen verfassen wir 
in 19 Ländern weltweit Berichte zu den ökologischen Gesichtspunkten 
unseres Geschäftsbetriebs.

senkung des kohlendioxidausstoßes bei bt

   50 %
recycling
Wir haben in diesem Jahr die Hälfte des Abfalls wiederverwertet

   senkung um 58 %
co2 -emissionen in großbritannien  
im Vergleich zum basisjahr 1997
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Der aufgabenbereich des panels
Zweck des Panels ist die Förderung von Innovation und Vorbildern in 
den Bereichen „nachhaltige Entwicklung“ und „soziale Verantwortung“ 
(CR) bei BT. In diesem Sinne stellt das Panel unabhängige Hilfe und 
fachlichen Rat zu den Aktivitäten von BT zur Verfügung, beispielsweise 
in den folgenden Bereichen: 

 Consulting in Strategie und Leistung

 Annahme von für BT schwierigen oder unangenehmen Themen

  Prüfung des BT-internen Verständnisses wichtiger gesellschaftlicher 
Themen

  Unterstützung bei der Erstellung gesellschaftlicher und ökologischer 
Berichte

Im vergangenen Jahr kam es zu vier Treffen sowie zu weiteren 
Diskussionsrunden, in denen signifikante Änderungen besprochen 
werden konnten, die BT im Hinblick auf CR vorgenommen hatte.

Zentrale Themenkomplexe:
Die neue strategie 
Jedes Unternehmen durchläuft Phasen, die besonders stark vom Wandel 
geprägt sind. Angesichts eines äußerst anspruchsvollen geschäftlichen 
Umfelds und der Tatsache, dass in den letzten beiden Jahren der Posten 
des Chairmans und der des Chief Executives neu besetzt wurden, lässt 
sich bei BT sicherlich von einer solchen Phase sprechen. Wir betrachten 
es als unsere Aufgabe, diese Veränderungen kritisch, aber konstruktiv 
zu begleiten. Beispielsweise führt die Änderung der Prioritäten in der 
neuen CR-Strategie dazu, dass es unausweichlich Verlierer und Gewinner 
geben wird. Das Panel fordert BT auf, die Auswirkungen der getroffenen 
Entscheidung in voller Transparenz darzulegen.
 Darüber hinaus gilt für das gesamte Thema eine neue Dringlichkeit.  
Die Position von BT, die von der Konkurrenz nicht in Frage gestellt 
werden kann, lässt sich nur aufrechterhalten, wenn das Board mit einer 
Stimme spricht und sich als Quelle der Inspiration versteht. 
Förderung von talenten 
Da das Unternehmen versucht, das Konzept nachhaltigen und sozial 
verantwortungsvollen Wirtschaftens in allen Bereichen umzusetzen, 
ist das Engagement der Personalabteilung von besonderer Bedeutung. 
Wir  waren an der Ausbildung einer Reihe von Führungskräften 
hinsichtlich sozialer Verantwortung beteiligt und erwarten, dass 
diese Fähigkeiten in die Schulungen sowie in die Leistungs- und 
Vergütungssysteme von BT einfließen. Wir haben uns auch kritisch 
mit dem Wunsch des Unternehmens befasst, eine größere Zahl von 
Mitarbeitern zu freiwilligen/ehrenamtlichen Tätigkeiten zu ermuntern.
Nachhaltigkeitsbericht 
Wir haben ein längerfristiges Interesse am Nachhaltigkeitsbericht von BT. 
Im vergangenen Jahr haben wir die innovative Übernahme der „Accounting 
for Sustainability“-Leitlinien des Prince of Wales unter die Lupe genommen. 
Wir begrüßen die Aufnahme der ersten nicht auf Finanzdaten beruhenden 
KPI-Tabelle in den Jahresbericht und in Formular 20-F 2009.
 BT hat viele selbst gesteckte Ziele erreicht, aber einige der strategisch 
besonders wichtigen KPIs (beispielsweise den Kennzahlen zu einer 
nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung) entwickeln sich deutlich 
langsamer als erwartet.
kohlendioxid-berichte
Wir unterstützen weiterhin den Ansatz von BT hinsichtlich der Erstellung 
von Berichten zum Kohlendioxidausstoß, bei der die Energieeffizienz, die 
Erzeugung eigener Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen und der 
Zukauf von Ökostrom berücksichtigt werden. Allerdings könnten hier die 
jüngsten Änderungen der britischen Regierung einem weiteren Engagement 
entgegenstehen. Wir hoffen, dass dies BT nicht entmutigen wird.

herausforderungen in der Zukunft
Der Chairman setzt sich dafür ein, dass ein deutlich höherer Anteil der 
Mitarbeiter im Unternehmen mit Stolz auf die Bemühungen für soziale 
Verantwortung blickt. Das begrüßen wir sehr. Auch erfreulich ist die 
Integration der Nachhaltigkeit in die Produktentwicklungsprozesse des 
Unternehmens.
 Ein möglicher Nachteil des vorgeschlagenen „Mainstreamings“ 
der CR-Agenda könnte jedoch der Verlust des Pioniergeists und 
der Risikofreudigkeit von BT sein, die das Unternehmen zu einem der 
progressivsten in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Wir freuen 
uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Ausschuss für sozial 
verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Wirtschaften, der mit 
dazu beitragen soll, diese Spitzenposition zu sichern und zu stärken.

Der vollständige Bericht ist online verfügbar: 

 www.bt.com/betterworld

Die sicht des leadership panel 

DIE WELT IM WANDEL: NACHHALTIGE WERTE

Die Sicht von außen
Meinungen von Außenstehenden helfen uns dabei, unsere Vorgehensweise im Sinne eines 
verantwortungsvollen und nachhaltigen Wirtschaftens zu verfeinern und zu verbessern. Das 
Leadership Panel mit externen Experten trifft sich viermal jährlich. Diese Experten liefern zum 
einen Ratschläge und Leitlinien, die BT dazu ermutigen sollen, weiterhin eine Führungsposition 
im Bereich der Nachhaltigkeit einzunehmen; zum anderen sind sie dazu aufgefordert, diesen 
Nachhaltigkeitsbericht zu kommentieren. Dieser Bericht und die Online-Datenbank werden nach dem 
AA1000 Assurance Standard (2008) von Lloyds Register Quality Assurance Limited (LRQA) geprüft. 



bt group plc  NACHHALTIGKEITSBERICHT 2009 bt group plc  NACHHALTIGKEITSBERICHT 200914 15bt group plc  NACHHALTIGKEITSBERICHT 2009 bt group plc  NACHHALTIGKEITSBERICHT 200914 15

Fazit und ergebnisse
Entsprechend den Vereinbarungen lautet das LRQA-Fazit wie folgt: 

einbeziehung
Es gab keine Hinweise darauf, dass BT sich nicht dafür einsetzt, all 
seinen Interessengruppen gegenüber Rechenschaft abzulegen. 

Wesentlichkeit
In den Berichten fehlten keinerlei wesentlichen Aspekte im 
Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit bei BT.

erreichbarkeit
Nach unseren Erkenntnissen kümmert sich BT um alle Themen, 
die für die Interessengruppen von Belang sein könnten.

Zuverlässigkeit der informationen zu konkreten 
Nachhaltigkeitsaspekten
Wir fanden nichts, das auf eine mangelnde Zuverlässigkeit der 
konkreten Nachhaltigkeitsaspekte oder auf eine unrichtige 
Darstellung von Informationen hindeuten würde.

global reporting initiative
Die Selbsteinschätzung von BT (Application Level A+) ist 
angemessen, und der im Internet verfügbare Nachhaltigkeitsbericht 
2009 ist konform mit den Forderungen gemäß GRI.

Weitere Einzelheiten zu unseren Ergebnissen bei der Einhaltung der 
AA1000 Accountability Principles und der GRI-Guidelines finden Sie 
im vollständigen Bestätigungsbericht von LRQA.

empfehlungen von lrQa
Die Fortschritte bei den 2008 ermittelten Themen sowie die Bereiche 
mit weiterem Verbesserungsbedarf finden Sie im vollständigen 
Bestätigungsbericht. 

s. M. Fletcher          g. Farmer
Für und im Namen von LRQA (GB)

bedingungen der Vereinbarung 
Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA) wurde von der 
BT Group plc (BT) mit der Bestätigung des gedruckten Berichts 
„Die Welt im Wandel: Nachhaltige Werte 2009“ und des im Internet 
verfügbaren Nachhaltigkeitsberichts 2009 für das Geschäftsjahr 
2009, das am 31. März endete, beauftragt. 

Die Bestätigungsvereinbarung erfolgte unter Berücksichtigung 
folgender Standards und Richtlinien:

  AA1000 Assurance Standard 2008 (AA1000), wobei das Ziel eine 
Vereinbarung des Typs 2 mit einer Zuverlässigkeitsbestätigung 
auf höchster Ebene war. Eine Ausnahme stellten hierbei die 
Umweltdaten dar, die nicht aus Großbritannien stammten. 
Diese wurden auf mittlerer Zuverlässigkeitsebene geprüft.

  Richtlinien der Global Reporting Initiative für 
Nachhaltigkeitsberichte (GRI G3), 2006. 

  GRI Telecommunications Sector Supplement, Juli 2003.

Die Ziele der Bestätigungsvereinbarung waren die Überprüfung der 
Einhaltung der AA1000-Prinzipien der Einbeziehung, Wesentlichkeit 
und Erreichbarkeit sowie die Bewertung der Zuverlässigkeit der 
Informationen hinsichtlich konkreter Nachhaltigkeitsaspekte.

Beide Berichte wurden von BT erstellt und freigegeben.

Die Aufgabe von LRQA bestand darin, diese Berichte zu bestätigen.

unser ansatz
Im Zuge unserer Prüfungen wurden die notwendigen Nachweise 
erbracht, die für die in der Bestätigungsvereinbarung genannten 
Ebenen notwendig waren. 

Unser risikobasierter Ansatz bestand aus einer stichprobenartigen 
Überprüfung der in den Berichten enthaltenen Daten und 
Informationen. 

Im vollständigen Bestätigungsbericht von LRQA finden Sie eine 
detaillierte Beschreibung unseres Ansatzes.

DIE SICHT VON AUSSEN

Wir begrüßen jede Art von Ratschlag, Anregung und Kritik von 
unserem Leadership Panel und von LRQA. Mit diesem Feedback 
können wir Probleme und Bedenken im Zusammenhang mit der 
Nachhaltigkeit besser erkennen, nachvollziehen und aus dem 
Weg räumen. Wir legen großen Wert auf dieses Feedback und 
prüfen die Erkenntnisse, Ergebnisse und Empfehlungen zu diesem 
Bericht sowie zu jeglichen Fragen, die sich auf das kommende Jahr 
beziehen, eingehend.

reaktion

bestätigungsbericht

1   Der Bestätigungsbericht von LRQA ist im Internet im Nachhaltigkeitsbericht 2009 unter  
www.bt.com/betterworld abrufbar. Dort finden Sie vollständige Informationen zur 
Vorgehensweise von BT, Schlussfolgerungen sowie Empfehlungen.

2   Hiervon ausgenommen sind der Regulatory Compliance Report von BT für 2008/09 und der 
Summary Report 2009 des Equality of Access Board.

3   LRQA, seine Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen und entsprechenden 
Vertreter und Mitarbeiter werden in diesem Abschnitt zusammenfassend oder auch einzeln 
als „Lloyd’s Register Group“ bezeichnet. Die Lloyd’s Register Group übernimmt gegenüber 
von Personen keine Verantwortung oder Haftung für jegliche Schäden, Verluste und Kosten, 
die durch im Vertrauen auf die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und 
Empfehlungen bzw. im Vertrauen auf andere Informationen getroffene Entscheidungen 
entstanden sind, es sei denn, diese Person hat einen Vertrag mit der entsprechenden Einheit 
der Lloyd’s Register Group zur Bereitstellung dieser Informationen oder Empfehlungen 
abgeschlossen. In diesem Fall beschränkt sich die Verantwortung oder Haftung ausschließlich 
auf die in diesem Vertrag geltenden Bedingungen.
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key cr-performance-indikatoren Direkte Auswirkungen: Nicht-finanzielle Kennzahlen Direkte auswirkungen: Finanzielle kennzahlen indirekte auswirkungen

Ziel in 2010 2009 2008 2007 2009 2008 2007

kunden

kundenservice
Eine Methode zur Messung des Erfolgs bei der 
gesamten Kundenbasis von BT
 

Kundenservice gemäß der Werteliste 
des Unternehmens verbessern 
(Behebung von Problemen gleich im 
ersten Anlauf; RFT – Right First Time)

17 %  
Verbesserung des 
RFT-Service  
seit 2008

9 %  
Verbesserung des 
RFT-Service seit 2007

3 % 
Steigerung der 
Kundenzufriedenheit 
(bisheriger Messwert)

gesamtumsatz 21,39 Mrd. £ 20,704 Mrd. £ 20,223 Mrd. £

Durchschnittlicher umsatz pro  
privathaushalt (großbritannien)

287 £ 274 £ 262 £

belegschaft 

kennzahl für die Mitarbeitereinbindung
Eine Kennzahl für den Erfolg hinsichtlich der 
Beziehung zwischen BT und den Mitarbeitern auf 
der Grundlage der jährlichen Mitarbeiterumfrage

Beibehaltung oder Verbesserung 
des Werts aus dem Jahr 2009 für 
die Mitarbeitereinbindung. Wir sind 
dieses Jahr zu einer Fünf-Punkte-Skala 
übergegangen (fünf=gut) und konnten 
die früheren Ergebnisse beibehalten

3,61  3,60 3,62 Mitarbeiterkosten 5,506 Mrd. £ 5,358 Mrd. £ 5,223 Mrd. £ Mitarbeitereinbindung ist eine treibende Kraft 
zur Steigerung der Kundenzufriedenheit

anzahl der Mitarbeiter 107.021 111.858 106.200

Diversität
Ein Messwert für die Diversität der  
BT-Belegschaft 

BT erreicht bei 4 von 5 Diversität-
Benchmarks weiterhin eine Platzierung 
unter den Top 10. Dies beinhaltet vier 
Benchmarks aus Großbritannien und 
den Schneider Ross Global Diversity-
Benchmark (von 2008)

BT ist bei 4 der 5 
wichtigsten 
Diversität-Benchmarks  
unter den Top 10 
platziert

BT ist bei 4 der 5 
wichtigsten 
Diversität-Benchmarks 
unter den Top 10 
platziert

BT ist bei 3 der 
4 wichtigsten 
Diversität-
Benchmarks in 
Großbritannien unter 
den Top 10 platziert

bt wird im nächsten Jahr einen geeigneten 
Finanzindikator für Diversität erarbeiten

Eine verschiedenartige Belegschaft fördert den 
sozialen Zusammenhalt

gesundheit und sicherheit: ausfallzeiten durch 
arbeitsunfälle
Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten ausgedrückt als 
Anteil pro 100.000 Stunden Arbeitszeit 
innerhalb von 12 Monaten

Verringern auf 0,157 Fälle 0,160 Fälle 0,188 Fälle 0,238 Fälle kosten für das unternehmen aufgrund von 
unfallbedingten ausfällen

7 Mio. £ Neuer Messwert 
2009

Eine Verringerung der Anzahl ausgefallener Tage 
aufgrund von Unfällen oder Krankheit senkt die 
Kosten im Gesundheitswesen und steigert die 
Produktivität

gesundheit und sicherheit: Fehlzeitenquote 
aufgrund von krankheit
Prozentualer Anteil ausgefallener Kalendertage 
aufgrund von Krankheit, gemittelt über einen 
Zeitraum von 12 Monaten

Verringerung auf 1,9 % 2,17 % 2,43 % 2,43 % kosten für bt durch krankengeld 85,2 Mio. £ 89,8 Mio. £ 84,7 Mio. £

Zulieferer

beziehungen zu Zulieferern
Ein Messwert für den Erfolg der Beziehungen 
zwischen BT und seinen Zulieferern auf der 
Grundlage der jährlichen Zuliefererbefragung

Nächstes Jahr einen Wert von 
mindestens 80 % erreichen: „Wie 
würden Sie die Qualität der 
Beziehung Ihres Unternehmens zu BT 
beschreiben?“

85 % 78 % Neuer Messwert  
2008 

ausgaben insgesamt für Zulieferer 8,9 Mrd. £ 8,6 Mrd. £ 6,8 Mrd. £ Wirtschaftlicher Multiplikationseffekt durch die 
Beschaffung über Supply Chains

Fairness
Ein Messwert für die Anwendung der 
Menschenrechtsstandards von BT in der 
Supply Chain 

Erreichen von hundertprozentiger 
Nachverfolgung über einen 
Dreimonatszeitraum für alle Zulieferer, 
bei denen bei unserer Umfrage zu den 
Menschenrechtsstandards ein hohes 
bzw. mittleres Risiko festgestellt wurde

78 Risiko- 
einschätzungen mit  
hundertprozentiger 
Nachverfolgung

234 Risiko- 
einschätzungen mit  
hundertprozentiger 
Nachverfolgung

413 
Risikoeinschätzungen 
mit hundertpro-
zentiger 
Nachverfolgung

Vertragshöhe, bei der die Zulieferer zustimmen, dass wir 
mit ihnen gemeinsam an der Verbesserung nachhaltigen 
Wirtschaftens und handelns arbeiten (hochgerechnet aus 
einer statistisch repräsentativen Umfrage unter Zulieferern)

7,4 Mrd. £ 
(83 % der 

Ausgaben für 
Zulieferer)

5,7 Mrd. £
(66 % der 

Ausgaben für 
Zulieferer)

Erste Messung 2008 Lebensqualität, insbesondere in 
Schwellenländern

soziales 
engagement

Messwert der community-effectiveness
Eine unabhängige Bewertung des Community-
Programms von BT

Wert von über 90 % beibehalten 91 % 79 % 70 % investitionen in das gemeinwesen 
(Zeit, Bar- und Sachmittel)

25 Mio. £ 22,3 Mio. £ 21,8 Mio. £ Das Programm von BT konzentriert sich auf 
Kommunikations- und ICT-Kompetenzen. So 
lassen sich die Beschäftigungsperspektiven 
der Menschen und ihre soziale Einbindung 
verbesserninvestitionen zur Verbesserung der 

gesellschaft
Beibehaltung von mindestens 1 % des 
Gewinns vor Steuern

1,01 % 1,02 % 1,05 %

umwelt

co2-Äquivalent-ausstoß
Ein Messwert für die Auswirkungen von BT auf 
den Klimawandel

Bis Dezember 2020 will BT seinen CO2e-
Ausstoß um 80 % verglichen mit dem 
Wert aus dem Jahre 1997 reduzieren. 
Das neue Ziel wurde 2008 gesetzt

CO2e 906.000 Tonnen  
44 % Reduktion 
43 % Reduktion bei 
der Intensität

CO2e 920.000 Tonnen  
43 % Reduktion 
52 % Reduktion bei 
der Intensität

CO2e 896.000 
Tonnen  
45 % Reduktion 
52 % Reduktion bei 
der Intensität 

energiekosten insgesamt 
(Benzin/Gas/Öl/Diesel für Fuhrpark, Hilfsgeneratoren 
usw.; nur Großbritannien  
und Irland)

227 Mio. £ 194 Mio. £ 185 Mio. £ Indirekte negative Auswirkungen ergeben sich 
bei der Herstellung von Geräten und durch den 
Energieverbrauch am Standort des Kunden. 
Positive Auswirkungen durch ICT-Lösungen zur 
Senkung der Kohlendioxidemissionen

abfälle für Deponien und recycling
Eine Messgröße für die Nutzung von 
Ressourcen durch BT

BT will die Deponie-Abfallmenge 
ab 2009  
um 8 % reduzieren

17 % Senkung der 
Deponie-Abfallmenge 
seit 2008 (nur GB)

22 % Senkung der 
Deponie-Abfallmenge 
seit 2007 (nur GB)

8 % Senkung 
der Deponie-
Abfallmenge seit 
2006 (nur GB)

einnahmen aus dem recycling
ersparnis bei abfallgebühren
abfallkosten

7,42 Mio. £
1,15 Mio. £ 

-7,90 Mio. £

6,70 Mio. £
0,89 Mio. £ 

-7,27 Mio. £

4,48 Mio. £
0,84 Mio. £ 

-5,15 Mio. £

Umgang mit verkauften Altprodukten. 
Maßnahmen gegen Überalterung von Geräten

Netto-abfallmengeneinsparung/(kosten) 0,67 Mio. £ 0,32 Mio. £ 0,17 Mio. £

integrität

Messwert zur einhaltung der 
unternehmensleitlinien
Wie unsere unternehmerischen Leitlinien 
umgesetzt werden. Gemessen durch 
regelmäßige Mitarbeiterumfragen

Diese Kennzahl soll in Zukunft erweitert 
werden, damit alle wichtigen Richtlinien 
gegen Korruption und Bestechung sowie 
zu Geschenken und Bewirtung ebenfalls 
berücksichtigt werden können.

77 % 83 % 87 % unterstützung bei der erzielung von umsatz  
(Kundenangebote mit einer 
Nachhaltigkeitskomponente)

1,9 Mrd. £ 2,2 Mrd. £ 1,8 Mrd. £ Die Einrichtung einer verantwortungsbewussten 
Unternehmenskultur, die ungesetzliche Praktiken 
wie Schmiergeldzahlungen untersagt, verbessert 
die internationale Governance

key cr-performance-indikatoren 

DIE WELT IM WANDEL: NACHHALTIGE WERTE

Die Leistungen von BT in diesem Jahr
Wir messen unseren Fortschritt zur Erreichung unserer Ziele mithilfe unserer nicht-finanziellen 
Kennzahlen. Ebenfalls aufgeführt werden die direkten Kosten für BT sowie die indirekten 
Auswirkungen auf die Gesellschaft, die mit unserem Umgang mit ökologischen und sozialen 
Fragen zusammenhängen. Hierbei werden die Prinzipien des Connected Reporting Framework, 
das vom Prince of Wales unterstützt wird, befolgt.
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key cr-performance-indikatoren Direkte Auswirkungen: Nicht-finanzielle Kennzahlen Direkte auswirkungen: Finanzielle kennzahlen indirekte auswirkungen

Ziel in 2010 2009 2008 2007 2009 2008 2007

kunden

kundenservice
Eine Methode zur Messung des Erfolgs bei der 
gesamten Kundenbasis von BT
 

Kundenservice gemäß der Werteliste 
des Unternehmens verbessern 
(Behebung von Problemen gleich im 
ersten Anlauf; RFT – Right First Time)

17 %  
Verbesserung des 
RFT-Service  
seit 2008

9 %  
Verbesserung des 
RFT-Service seit 2007

3 % 
Steigerung der 
Kundenzufriedenheit 
(bisheriger Messwert)

gesamtumsatz 21,39 Mrd. £ 20,704 Mrd. £ 20,223 Mrd. £

Durchschnittlicher umsatz pro  
privathaushalt (großbritannien)

287 £ 274 £ 262 £

belegschaft 

kennzahl für die Mitarbeitereinbindung
Eine Kennzahl für den Erfolg hinsichtlich der 
Beziehung zwischen BT und den Mitarbeitern auf 
der Grundlage der jährlichen Mitarbeiterumfrage

Beibehaltung oder Verbesserung 
des Werts aus dem Jahr 2009 für 
die Mitarbeitereinbindung. Wir sind 
dieses Jahr zu einer Fünf-Punkte-Skala 
übergegangen (fünf=gut) und konnten 
die früheren Ergebnisse beibehalten

3,61  3,60 3,62 Mitarbeiterkosten 5,506 Mrd. £ 5,358 Mrd. £ 5,223 Mrd. £ Mitarbeitereinbindung ist eine treibende Kraft 
zur Steigerung der Kundenzufriedenheit

anzahl der Mitarbeiter 107.021 111.858 106.200

Diversität
Ein Messwert für die Diversität der  
BT-Belegschaft 

BT erreicht bei 4 von 5 Diversität-
Benchmarks weiterhin eine Platzierung 
unter den Top 10. Dies beinhaltet vier 
Benchmarks aus Großbritannien und 
den Schneider Ross Global Diversity-
Benchmark (von 2008)

BT ist bei 4 der 5 
wichtigsten 
Diversität-Benchmarks  
unter den Top 10 
platziert

BT ist bei 4 der 5 
wichtigsten 
Diversität-Benchmarks 
unter den Top 10 
platziert

BT ist bei 3 der 
4 wichtigsten 
Diversität-
Benchmarks in 
Großbritannien unter 
den Top 10 platziert

bt wird im nächsten Jahr einen geeigneten 
Finanzindikator für Diversität erarbeiten

Eine verschiedenartige Belegschaft fördert den 
sozialen Zusammenhalt

gesundheit und sicherheit: ausfallzeiten durch 
arbeitsunfälle
Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten ausgedrückt als 
Anteil pro 100.000 Stunden Arbeitszeit 
innerhalb von 12 Monaten

Verringern auf 0,157 Fälle 0,160 Fälle 0,188 Fälle 0,238 Fälle kosten für das unternehmen aufgrund von 
unfallbedingten ausfällen

7 Mio. £ Neuer Messwert 
2009

Eine Verringerung der Anzahl ausgefallener Tage 
aufgrund von Unfällen oder Krankheit senkt die 
Kosten im Gesundheitswesen und steigert die 
Produktivität

gesundheit und sicherheit: Fehlzeitenquote 
aufgrund von krankheit
Prozentualer Anteil ausgefallener Kalendertage 
aufgrund von Krankheit, gemittelt über einen 
Zeitraum von 12 Monaten

Verringerung auf 1,9 % 2,17 % 2,43 % 2,43 % kosten für bt durch krankengeld 85,2 Mio. £ 89,8 Mio. £ 84,7 Mio. £

Zulieferer

beziehungen zu Zulieferern
Ein Messwert für den Erfolg der Beziehungen 
zwischen BT und seinen Zulieferern auf der 
Grundlage der jährlichen Zuliefererbefragung

Nächstes Jahr einen Wert von 
mindestens 80 % erreichen: „Wie 
würden Sie die Qualität der 
Beziehung Ihres Unternehmens zu BT 
beschreiben?“

85 % 78 % Neuer Messwert  
2008 

ausgaben insgesamt für Zulieferer 8,9 Mrd. £ 8,6 Mrd. £ 6,8 Mrd. £ Wirtschaftlicher Multiplikationseffekt durch die 
Beschaffung über Supply Chains

Fairness
Ein Messwert für die Anwendung der 
Menschenrechtsstandards von BT in der 
Supply Chain 

Erreichen von hundertprozentiger 
Nachverfolgung über einen 
Dreimonatszeitraum für alle Zulieferer, 
bei denen bei unserer Umfrage zu den 
Menschenrechtsstandards ein hohes 
bzw. mittleres Risiko festgestellt wurde

78 Risiko- 
einschätzungen mit  
hundertprozentiger 
Nachverfolgung

234 Risiko- 
einschätzungen mit  
hundertprozentiger 
Nachverfolgung

413 
Risikoeinschätzungen 
mit hundertpro-
zentiger 
Nachverfolgung

Vertragshöhe, bei der die Zulieferer zustimmen, dass wir 
mit ihnen gemeinsam an der Verbesserung nachhaltigen 
Wirtschaftens und handelns arbeiten (hochgerechnet aus 
einer statistisch repräsentativen Umfrage unter Zulieferern)

7,4 Mrd. £ 
(83 % der 

Ausgaben für 
Zulieferer)

5,7 Mrd. £
(66 % der 

Ausgaben für 
Zulieferer)

Erste Messung 2008 Lebensqualität, insbesondere in 
Schwellenländern

soziales 
engagement

Messwert der community-effectiveness
Eine unabhängige Bewertung des Community-
Programms von BT

Wert von über 90 % beibehalten 91 % 79 % 70 % investitionen in das gemeinwesen 
(Zeit, Bar- und Sachmittel)

25 Mio. £ 22,3 Mio. £ 21,8 Mio. £ Das Programm von BT konzentriert sich auf 
Kommunikations- und ICT-Kompetenzen. So 
lassen sich die Beschäftigungsperspektiven 
der Menschen und ihre soziale Einbindung 
verbesserninvestitionen zur Verbesserung der 

gesellschaft
Beibehaltung von mindestens 1 % des 
Gewinns vor Steuern

1,01 % 1,02 % 1,05 %

umwelt

co2-Äquivalent-ausstoß
Ein Messwert für die Auswirkungen von BT auf 
den Klimawandel

Bis Dezember 2020 will BT seinen CO2e-
Ausstoß um 80 % verglichen mit dem 
Wert aus dem Jahre 1997 reduzieren. 
Das neue Ziel wurde 2008 gesetzt

CO2e 906.000 Tonnen  
44 % Reduktion 
43 % Reduktion bei 
der Intensität

CO2e 920.000 Tonnen  
43 % Reduktion 
52 % Reduktion bei 
der Intensität

CO2e 896.000 
Tonnen  
45 % Reduktion 
52 % Reduktion bei 
der Intensität 

energiekosten insgesamt 
(Benzin/Gas/Öl/Diesel für Fuhrpark, Hilfsgeneratoren 
usw.; nur Großbritannien  
und Irland)

227 Mio. £ 194 Mio. £ 185 Mio. £ Indirekte negative Auswirkungen ergeben sich 
bei der Herstellung von Geräten und durch den 
Energieverbrauch am Standort des Kunden. 
Positive Auswirkungen durch ICT-Lösungen zur 
Senkung der Kohlendioxidemissionen

abfälle für Deponien und recycling
Eine Messgröße für die Nutzung von 
Ressourcen durch BT

BT will die Deponie-Abfallmenge 
ab 2009  
um 8 % reduzieren

17 % Senkung der 
Deponie-Abfallmenge 
seit 2008 (nur GB)

22 % Senkung der 
Deponie-Abfallmenge 
seit 2007 (nur GB)

8 % Senkung 
der Deponie-
Abfallmenge seit 
2006 (nur GB)

einnahmen aus dem recycling
ersparnis bei abfallgebühren
abfallkosten

7,42 Mio. £
1,15 Mio. £ 

-7,90 Mio. £

6,70 Mio. £
0,89 Mio. £ 

-7,27 Mio. £

4,48 Mio. £
0,84 Mio. £ 

-5,15 Mio. £

Umgang mit verkauften Altprodukten. 
Maßnahmen gegen Überalterung von Geräten

Netto-abfallmengeneinsparung/(kosten) 0,67 Mio. £ 0,32 Mio. £ 0,17 Mio. £

integrität

Messwert zur einhaltung der 
unternehmensleitlinien
Wie unsere unternehmerischen Leitlinien 
umgesetzt werden. Gemessen durch 
regelmäßige Mitarbeiterumfragen

Diese Kennzahl soll in Zukunft erweitert 
werden, damit alle wichtigen Richtlinien 
gegen Korruption und Bestechung sowie 
zu Geschenken und Bewirtung ebenfalls 
berücksichtigt werden können.

77 % 83 % 87 % unterstützung bei der erzielung von umsatz  
(Kundenangebote mit einer 
Nachhaltigkeitskomponente)

1,9 Mrd. £ 2,2 Mrd. £ 1,8 Mrd. £ Die Einrichtung einer verantwortungsbewussten 
Unternehmenskultur, die ungesetzliche Praktiken 
wie Schmiergeldzahlungen untersagt, verbessert 
die internationale Governance

Für alle Ziele gilt als Enddatum der 31. März 2010, falls nicht anders 
angegeben. Diese Tabelle ist ebenfalls im Jahresbericht sowie auf dem 
Formular 20-F 2009 enthalten, damit unsere Leistungen in Bezug auf 
soziale und ökologische Fragen verständlicher sind.

LEISTUNG IN DIESEM JAHR
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Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Bericht zu lesen. Jetzt freuen wir 
uns darauf, etwas von Ihnen zu hören. Schreiben Sie eine E-Mail an yourviews@bt.com, und 
teilen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Bericht und zur Nachhaltigkeit bei BT mit. 


