DAS NEUESTE MITGLIED DER "GO"-FAMILIE DER
DEUTSCHEN POST DHL WIRD VORGESTELLT.
Bei Deutsche Post DHL ist das oberste Ziel
unserer Nachhaltigkeitsprogramme
einen Beitrag zu leisten; wir wollen dazu
beitragen, die Welt zu einem besseren Ort
zu machen; so effektiv wie möglich.
Unser Ansatz besteht darin, die Stärken
des Konzerns zur Lösung der vorrangigen
globalen Herausforderungen zu nutzen.
Dafür arbeiten wir mit führenden
internationalen Organisationen zusammen
und setzen unsere Ressourcen so effektiv
wie möglich ein.

Ab 2020 werden unsere drei bestehenden
Nachhaltigkeitsprogramme – GoGreen,
GoHelp und GoTeach – durch ein viertes
ergänzt: GoTrade.
Dieses neue Programm nutzt die Expertise
des Konzerns im Bereich Handel und
Logistik, um Entwicklungsländern und
ihren KMU den Zugang zum globalen
Markt zu erleichtern.
Im Einklang mit unserem Unternehmenszweck, Menschen zu verbinden und Leben
zu verbessern, geht es bei GoTrade darum,
die Reichweite und die Vorteile der
Globalisierung auszuweiten.

WAS BEWIRKT GOTRADE?
Handelserleichterungen
Handel ist das Herzstück unserer
gemeinsamen DNA, wir verstehen das
Feld der Handelserleichterungen
besser als jeder andere.
Menschen verbinden,
Leben verbessern
Handelserleichterungen sind ein
bewährtes Mittel, um Menschen miteinander zu verbinden und das Leben
zu verbessern – auf nachhaltige Weise.
Gemeinsam wachsen
Wenn der Handel wächst, wachsen
wir. Durch proaktive Gestaltung des
Handelsumfelds unterstützen wir
Wirtschaftswachstum.
Win-Win
Win-Win-Situation entsteht:
Länder profitieren von Fachwissen und
Expertise des Konzerns, während
zukünftige Kunden von unseren
Serviceangebot profitieren.

GOTRADE KENNENLERNEN
In Zusammenarbeit mit Regierungen und internationalen
Organisationen werden wir dazu beitragen, Bürokratie an
der Grenze abzubauen und kleine und mittlere
Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern
dabei unterstützen, den grenzüberschreitenden Handel
auszubauen.
Wir nutzen unsere logistischen Kernkompetenzen und
greifen auf den Wissens- und Erfahrungsschatz innerhalb
des Konzerns zurück, um Länder bei der Umsetzung von
Richtlinien und Prozessen an der Grenze zu unterstützen
und lokalen Unternehmen den Zugang zum globalen
Markt zu erleichtern.
Die Reduktion handelsbezogener Bürokratie und der
Aufbau einer effizienten Logistik beschleunigen den
Warenfluss und das Wachstum, insbesondere von KMU,
deren Erfolg so entscheidend für ein nachhaltiges und
integratives Wirtschaftswachstum ist.

Kein anderes Unternehmen deckt alle Bereiche der
Lieferkettenlogistik ab und verfügt über die geografische
Präsenz auf der ganzen Welt wie die DPDHL Group.
GoTrade nutzt diese einzigartige Position zur
Unterstützung von KMU und zur Umsetzung des WTOAbkommens über Handelserleichterungen vor Ort.
GoTrade-Projekte sind darauf ausgerichtet:
Zollabfertigungen zu beschleunigen
Verzögerungen an der Grenze abzubauen
Kosten zu reduzieren
KMU beim grenzüberschreitenden Handel zu helfen

GOTRADE: WIRKUNGSVOLLER HEBEL FÜR
NACHHALTIGES WIRTSCHAFTSWACHSTUM
Deutsche Post DHL Group unterstützt eine Reihe von SDGs,
die sich in unseren Go-Programmen widerspiegeln, und
engagiert sich für unseren Unternehmenszweck
Menschen zu verbinden und Leben zu verbessern.
Unser Ansatz bei GoTrade besteht darin, die Stärken des
Konzerns zur Lösung der vorrangigen globalen
Herausforderungen zu nutzen und mit führenden
internationalen Organisationen zusammenzuarbeiten, damit
unsere Ressourcen effektiv eingesetzt werden.

