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Die Förderung von Transparenz rund um Public Affairs ist fester Bestandteil unserer Unterneh-

mensführung (auch Corporate Governance) bei DMG. Diese Grundprinzipien untermauern, wie wir 

unsere Public-Affairs-Aktivitäten täglich in der Zusammenarbeit mit Branchenvertretern, Partnern 

und politischen Entscheidungsträgern durchführen. 

Alle Public Affairs-Aktivitäten der DMG unterliegen den nachfolgenden Leitlinien und werden in 

Übereinstimmung mit der Verpflichtung des Unternehmens durchgeführt, verantwortungsvoll und 

nachhaltig zu wirtschaften. Getreu unseres Unternehmens-Purpose: “To drive the transition to-

wards an efficient and sustainable future of mobility”. 

LEITPRINZIPIEN 

DMG ist politisch neutral und gehört, gemäß den geltenden Compliance-Richtlinien, die dies 

strengstens verbieten, keiner politischen Partei an. DMG leistet keinerlei politische Zuwendungen 

und Spenden. Auch dies ist im Verhaltenskodex und den Compliance-Richtlinien genaustens fest-

gelegt. 

Im Umgang mit externen Stakeholdern handelt DMG nach den Leitprinzipien der Transparenz, 

Integrität und Verantwortung. Die DMG hat sich im Transparenzregister der Europäischen Union 

sowie der Bundesrepublik Deutschland eingetragen lassen und erfüllt die damit verbundenen und 

geltenden Richtlinien. Darin sind die für Public Affairs-Verantwortlichen der DMG, Schwerpunkt-

themen und Aufwendungen aufgeführt. 

KONTAKT ZU POLITISCHEN ENTSCHEIDUNGSTRÄGERN 

In der Verantwortung des Public-Affairs-Teams der DMG, liegt die Vertretung der Position des Un-

ternehmens, gegenüber Politik und externen Stakeholdern. Das Public-Affairs- Team kann hier 

sowohl eigenständig oder auch als Mitglied verschiedener Branchenverbände auftreten. Das 

Public-Affairs-Team koordiniert darüber hinaus alle Mitgliedschaften und Aktivitäten in den Bran-

chenverbänden, in denen eine Mitgliedschaft der DMG besteht.  

DMG ist in ganz Europa und darüber hinaus tätig. Wir setzen uns dafür ein, dass der Transport auf 

der Straße reibungslos und effizient funktioniert und die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllt wer-

den. Daher liegt es in unserer Verantwortung, den regulatorischen Rahmen, in dem wir tätig sind, 

durch den Austausch mit externen Stakeholdern mitzugestalten. Der Dialog mit der Politik ist von 

größter Bedeutung, um die Ziele der DMG in den Bereichen unternehmerische und soziale Verant-

wortung und insbesondere im Bereich ökologische Nachhaltigkeit, voranzutreiben und das Unter-

nehmen bestmöglich und langfristig erfolgreich aufzustellen. 

Zu wichtigen branchenrelevanten Themen, bei denen wir über besondere Expertise verfügen, 

möchten wir Expertenwissen einbringen, und zu einer fundierten Entscheidungsfindung beitragen, 

zum Beispiel bei der Debatte über die Änderung oder Einführung neuer Gesetze. Kurzum, im Dia-

log mit externen Stakeholdern möchten wir Diskussionen bereichern, gehaltvolle Beiträge liefern 

und gleichzeitig das Profil und den Ruf unseres Unternehmens als Marktführer in unserer Branche 

stärken. 
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YOU DRIVE, WE CARE. 
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