
Charta
für einen verantwortungsvollen Umgang  
zwischen der DB und ihren Anspruchsgruppen

1. Grundverständnis

Die DB bekennt sich zur nachhaltigen, 
verantwortungsvollen und 
transparenten Ausrichtung ihres 
unternehmerischen Handelns. 
Anspruchsgruppen geben wichtige 
Hinweise darauf, welche legitimen 
Erwartungen an die DB gerichtet 
werden. 

2. Verständnis Anspruchsgruppen

Im Verständnis der DB sind  
Anspruchsgruppen lose oder rechtlich 
verfasste Zusammenschlüsse von  
Personen und/oder Organisationen/
Unternehmen/Individuen,  
die Ansprüche an die DB formulieren.

3. Definition Anspruchsgruppen

Wichtige Anspruchsgruppen der DB 
sind Mitarbeiter, Reisende,  
Geschäftskunden, Investoren,  
Politik und Regulierer, Lieferanten, 
Medien sowie Verbände und die  
Fachöffentlichkeit. 

4. Ansprüche

Ansprüche an ein Unternehmen zu 
formulieren ist legitim und wird von 
der DB begrüßt. Die geäußerten  
Erwartungen und Interessen sind 
wichtige Informationen, die im Rahmen 
unternehmerischer Entscheidungen 
bewertet werden können und an denen 
sich die DB später messen lassen 
kann. Sie sind wichtig, um die  
unterschiedlichen Interessenslagen  
zu verdeutlichen und bei Bedarf  
frühzeitig gemeinsam Lösungen  
entwickeln zu können. 

5. Entscheidungsverantwortung

Die unternehmerische Entscheidungs-
verantwortung verbleibt bei der DB, 
die etwaige Konflikte zwischen den 
Anspruchsgruppen und der DB sowie 
Konflikte zwischen verschiedenen 
Anspruchsgruppen im Sinne  
unternehmerischer und gesellschaft-
licher Verantwortung bewertet und 
soweit möglich einen Beitrag zur 
einvernehmlichen Lösung leistet. 

6. Ziele des Dialogs

Die DB pflegt eine kontinuierliche und 
transparente Information sowie einen 
partnerschaftlichen Dialog mit ihren 
Anspruchsgruppen und verfolgt dabei 
die folgenden Ziele:

  Aufnahme der an das Unternehmen 
herangetragenen Ansprüche,  
gegenseitiges Lernen und gemeinsame 
Entwicklung von Lösungen

  Information betroffener und  
interessierter Anspruchsgruppen 
über unternehmerische Strategien, 
Ziele und Entscheidungen

  Offene, konstruktive Diskussion  
unterschiedlicher Positionen  
zwischen Anspruchsgruppen und 
Unternehmen



7. Instrumente des Austauschs 

Instrumente des Austauschs mit  
Anspruchsgruppen sind insbesondere:

  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
   Bilaterale bzw. persönliche Kontakte
  Langfristig angelegter, organisierter 
Dialog mit Anspruchsgruppen

8. Prinzipien eines fairen Dialoges

Um einen fairen Dialog zu gewähr- 
leisten, lässt sich die DB von  
folgenden Prinzipien leiten:

  Konsistenz und Zuverlässigkeit:  
Zusagen sind einzuhalten. Wenn sich 
grundlegenden Änderungen der  
Rahmenbedingungen oder neue Sach- 
verhalte ergeben, ist dies darzulegen.

  Transparenz: Übermittelt werden  
vollständige und aktuelle  
Informationen.

  Relevanz: Die DB übermittelt  
freiwillig bedeutsame Informationen 
zu aus Sicht der Anspruchsgruppen 
relevanten Themen.

  Frühzeitigkeit/Regelmäßigkeit:  
Sich abzeichnende Neuerungen  
werden so früh wie möglich  
zugänglich gemacht.

  Verständlichkeit: Die DB achtet 
darauf, den Dialog durch verständ- 
liche Sprache bzw. Datenformate 
der übermittelten Informationen  
zu fördern.

  Integrer Dialog: Die DB hat den  
Anspruch, einen integren Dialog mit 
ihren Anspruchsgruppen zu führen.

 
Rechtliche Pflichten und Ansprüche 
gegenüber bestimmten Anspruchs-
gruppen oder Personen bleiben  
hiervon unberührt.

9. Dialogprozess

Die DB pflegt sowohl den öffentlichen  
als auch vertraulichen Dialog.  
Der seitens der DB vorgesehene  
Charakter des entsprechenden Aus- 
tauschs wird den Anspruchsgruppen 
mitgeteilt, so dass diese über die 
Durch-/Fortführung des Austauschs 
entscheiden können. Ob und wie eine 
Dokumentation der Ergebnisse erfolgt 
und eine Weiterverwendung von 
Inhalten und Ergebnissen gewünscht 
ist, wird einvernehmlich festgestellt. 
Sollte es im Nachhinein Kontroversen 
über Gegenstand und Ergebnis eines 
Dialoges geben, kann in den Dialog-
prozess erneut eingetreten werden. 

10. Grenzen des Dialoges

Der Dialog findet seine Grenzen in den 
berechtigten geschäftlichen Interessen, 
den Rechten Dritter oder der Behinde- 
rung eines noch nicht abgeschlossenen,  
unternehmensinternen Entscheidungs- 
prozesses. Die DB achtet darauf, dass 
keine Informationen an Anspruchs-
gruppen gegeben werden, die auf Grund 
gesetzlicher oder unternehmensinterner 
Regularien zunächst anderen Teilen 
oder Organen des Konzerns vorgelegt 
werden müssen.

11. Gegenseitiger Umgang

Ein funktionierender Dialog setzt  
voraus, dass sich beide Seiten durch 
die gleichen Prinzipien leiten lassen. 
Die DB erwartet seitens ihrer  
Anspruchsgruppen einen offenen und 
vertrauensvollen Umgang, an den 
grundsätzlich die gleichen Maßstäbe 
angelegt werden können wie an den 
der DB.
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