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ONLY SEE GREAT 

Effektive Kommunikation und die Priorisierung von Gesundheit und Wohlergehen unserer 

Mitarbeiter*innen waren 2021 die Hauptpfeiler unserer „People & Organization“-Strategie. Wir haben die 

weltweite Entwicklung der COVID-19-Pandemie beobachtet, transparent kommuniziert und die richtigen 

Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten, die 

finanziellen Auswirkungen zu minimieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass unser Unternehmen 

weiterhin effizient arbeitet. 

Gleichzeitig werden wir den Werten unserer Markenkampagne „Only See Great“ gerecht, indem wir unser 

Unternehmen auf künftiges Wachstum vorbereiten. Um dies zu erreichen, brauchen wir engagierte und 

kreative Mitarbeiter*innen und setzen auf ein vielfältiges und integratives Arbeitsumfeld. Dies fördert 

flexibles Denken, Kreativität und Interaktion. Wir stellen unsere Mitarbeiter*innen in den Mittelpunkt 

unseres Handelns und verpflichten uns, ihre berufliche und persönliche Entwicklung zu fördern und sie bei 

der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen. 

VERGÜTUNG UND SONDERLEISTUNGEN 

Wir bei PUMA bieten unseren Mitarbeiter*innen ein zielgerichtetes und konkurrenzfähiges 

Vergütungssystem, das aus mehreren Komponenten besteht. Neben einem fixen Basisgehalt tragen das 

PUMA-Bonussystem, Gewinnbeteiligungsprogramme und diverse Sozialleistungen zu einem attraktiven 

und leistungsgerechten Vergütungssystem bei. Darüber hinaus stellen wir unseren Mitarbeiter*innen 

umfangreiche Angebote in den Bereichen Weiterentwicklung, Mitarbeitermotivation, 

Gesundheitsmanagement und Wellbeing zur Verfügung. Für die obere Managementebene bieten wir 

außerdem langfristige Anreizprogramme an, die nachhaltige Geschäftsergebnisse honorieren. Das 

Bonussystem ist transparent gestaltet und weltweit vereinheitlicht. Incentives sind ausschließlich an 

Unternehmensziele gekoppelt.  

Unser Ziel ist es, eine transparente und faire Vergütungsstruktur zu gewährleisten. Deshalb haben wir 

weltweit eine Neubewertung unserer Funktionen vorgenommen und eine spezifischere, einheitliche 

Struktur zur Abbildung von Gehaltsbändern eingeführt. 

Darüber hinaus haben wir eine Zusammenarbeit mit dem Fair Wage Network begonnen. Auf diese Weise 

können wir auf Benchmarks für alle unsere Tochtergesellschaften zugreifen und sie im Hinblick auf 

existenzsichernde Gehälter gemäß der Definition des Fair Wage Network analysieren. Für das Jahr 2021 

können wir bestätigen, dass alle unsere Mitarbeiter*innen mindestens ein Gehalt erhalten, das auf 

Grundlage des Durchschnitts sämtlicher vom Fair Wage Network erhobener Benchmarks als 

existenzsichernd definiert ist. 

DIGITALISIERUNG 

Auch im Jahr 2021 lag unser Fokus auf der Vereinfachung, Beschleunigung und Vereinheitlichung von 

Geschäftsprozessen weltweit sowie auf der fortschreitenden Digitalisierung. Seit 2017 setzen wir für eine 

Vielzahl von HR-Prozessen die Softwarelösung „Workday“ ein. Damit stehen Mitarbeiter*innen und 

Führungskräften die notwendigen Prozesse und Werkzeuge für das tägliche Personalmanagement zur 

Verfügung. Darüber hinaus liefern benutzerfreundliche Dashboards den Führungskräften die Informationen 

und datengetriebenen Erkenntnisse, die sie für die Planung und Steuerung benötigen. Die Analyse unserer 

zentral verfügbaren globalen Daten bietet eine solide Grundlage für strategische Entscheidungen und 

messbare Ergebnisse. Digitale Unterschriften und Chatbots trugen zur weiteren Digitalisierung und 

Optimierung von Schlüsselprozessen weltweit bei. 
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SOZIALES ENGAGEMENT 

Dank unserer Mitarbeiter*innen auf der ganzen Welt konnten wir unser Engagement für Gemeinden, in 

denen wir tätig sind, fortsetzen. Aufgrund der jeweiligen Vorschriften vor Ort, die zu einer Verringerung der 

sozialen Kontakte und zu physischer Distanz führten, mussten sie oft neue Wege des Engagements finden, 

konnten aber wieder eine breite Palette an Projekten durchführen. 

Hier einige Beispiele: 

Gemeinsam mit The Wonderfund, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für Kinder unter der 

Fürsorge des Massachusetts Department of Children and Families (DCF) einsetzt, haben Mitarbeiter*innen 

von PUMA North America Räume für Familienbesuche und Konferenzen bei DCF Metro North mit 

selbstgebauten Möbeln sowie mit Bildern und Spielzeug ausgestattet.  

Im Rahmen des Projekts Cultiva Reforestation haben unsere Mitarbeiter*innen in Chile mit der Stiftung 

Cultiva die Region des Cerro Renca aufgeforstet und 316 Bäume gepflanzt. Für die von COVID-19 

betroffenen Waisenkinder im Tan Binh Children House hat das Team von PUMA Vietnam in der 

Weihnachtszeit eine Geschenkaktion organisiert.  

Die Kolleg*innen von PUMA China haben eine Woche lang in der Nanling Primary School in der Provinz 

Yunnan mitgearbeitet und die Kinder mit PUMA-Produkten, Uniformen und Stiften ausgestattet und ihnen 

Sportgeist nähergebracht. Das gesamte Managementteam und weitere Freiwillige aus dem China-Team 

beteiligten sich.  

Unser Ziel war es, eine Gesamtzahl von Stunden für soziales Engagement zu erreichen, die unser 

durchschnittliches Vollzeitäquivalent (FTE) pro Jahr um das 1,5-fache übersteigt. Alle Mitarbeiter*innen 

wurden zur Teilnahme angeregt. Auf unserer Online-Plattform können entsprechende Projekte und dafür 

aufgewendete Stunden eingetragen werden. Insgesamt wurden bei den von unseren Tochtergesellschaften 

auf fünf Kontinenten durchgeführten Initiativen 39.320 Stunden (PUMA SE: 2.582 Stunden) gemeinnütziger 

Arbeit geleistet. Die Projektthemen reichten von Umweltschutz über die Förderung von Gesundheit und 

Fitness bis hin zum Kampf gegen Diskriminierung sowie Bildung für bedürftige Kinder. Viele dieser 

Projekte wurden mithilfe gemeinnütziger Organisationen vor Ort durchgeführt. Bei einer Anzahl von 14.846 

(PUMA SE:1.083) FTEs haben wir unser Ziel 2021 weit übertroffen. 

↗ G.01 SOZIALES ENGAGEMENT 2021 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wonderfundma.org%2F&data=04%7C01%7Cpetra.hofmann%40puma.com%7C6f89fd70415341bee3da08d9bb2a22ae%7Ccf404960c50f46d28bf3a3c957283b86%7C0%7C0%7C637746611933736683%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cZ9pNhj742%2FhZBmAH3PiQIsoNzEg6z%2Fifqr3WtmWycQ%3D&reserved=0
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CHARITY CAT 

Unsere 2004 von PUMA-Mitarbeiter*innen gegründete Wohltätigkeitsorganisation Charity Cat e.V. 

unterstützte weiterhin verschiedene Projekte in Deutschland und auf der ganzen Welt. Die globale COVID-

19-Pandemie hat leider die Menschen am härtesten getroffen, die ohnehin schon sehr wenig haben. 

Großzügige Spenden von PUMA und einzelnen Unterstützern ermöglichten es unserer gemeinnützigen 

Organisation Charity Cat, Bedürftige sowohl finanziell als auch mit Sachspenden zu unterstützen. Beispiele 

sind: Charity Cat arbeitet unter anderem mit „von Herz zu Herz e.V.“ zusammen. Der Verein engagiert sich 

in abgelegenen Gebieten auf der Insel Samar auf den Philippinen. Sie berichteten über die verheerenden 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in dem kleinen Dorf Lucerdoni. Dank der kontinuierlichen 

finanziellen Unterstützung von Charity Cat konnte „von Herz zu Herz e.V.“ die Dorfbewohner*innen mit 

Lebensmitteln versorgen, mit dem Bau neuer Häuser für zwei Familien beginnen und die Gemeinde mit 

drei Computern an das Internet anbinden. 

In der bergigen, ländlichen Gegend von Bambamarca in Peru konnte die „Asociación José Dammert 

Bellido“ dank der finanziellen Unterstützung von Charity Cat einen Operationssaal in einer örtlichen Klinik 

fertigstellen. Zuvor mussten die Einwohner*innen fünf Stunden in die nächste Stadt fahren, was oft 

bedeutete, dass im Notfall die Hilfe zu spät kam. Das Projekt in Peru wird durch den Partner von Charity 

Cat „Förderkreis Cajamarca e.V.“ unterstützt. 

In Deutschland spendete Charity Cat an „Lauf gegen Krebs“ in Erlangen, eine Initiative, die Mittel für die 

Krebsforschung und -behandlung sammelt. Die Gruppe unterstützte auch eine Sportspendenaktion für die 

„Elterninitiative krebskranker Kinder“, die Familien krebskranker Kinder hilft. In Berlin half Charity Cat bei 

der Finanzierung eines Jugendzentrums und unterstützte die Organisation „Straßenkinder e.V.“. Diese 

sorgt dafür, dass Kinder, die auf der Straße leben – und solche, die Gefahr laufen, auf der Straße zu landen 

– einen Ort haben, an den sie sich wenden können, um gesund zu bleiben und ihre Ausbildung fortzusetzen. 

Weitere Informationen zu Charity Cat e.V., den Mitgliedern und weiteren Projekten und Initiativen sind unter 

www.charity-cat.de zu finden. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.charity-cat.de%2F&data=04%7C01%7Crobert.bartunek%40puma.com%7C317f241354e84d7fe5a508d9a8eb7955%7Ccf404960c50f46d28bf3a3c957283b86%7C0%7C0%7C637726551560639101%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FETejcaiAff4TAtdtyoweKpJhWowARPhoaR4vGLLPaQ%3D&reserved=0
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UNTERNEHMENSKULTUR 

PUMAs einzigartige Arbeitskultur wird von unseren Mitarbeiter*innen getragen. Insbesondere während der 

COVID-19-Pandemie konnten wir unter Beweis stellen, dass unsere Unternehmenskultur schnelle 

Entscheidungsfindungen ermöglicht, uns agil und widerstandsfähig macht und uns das gegenseitige 

Vertrauen verleiht, um neue Lösungen und Arbeitsweisen zu finden. Eine wichtige Rolle spielt hierbei die 

Diversität unserer Teams und das ständige Bemühen um eine transparente und rasche Kommunikation mit 

allen Mitarbeiter*innen. 

DIVERSITÄT, GLEICHBEHANDLUNG UND INKLUSION 

Als globales Sportunternehmen entwickeln wir Produkte, die im Trend liegen und für unsere Kund*innen 

weltweit relevant sind. Die unterschiedlichen Nationalitäten und Biografien unserer Mitarbeiter*innen 

sehen wir dabei als eine unserer größten Stärken an. Vielfältige Teams mit unterschiedlichen Kompetenzen 

und Hintergründen sind eine wichtige Ressource, wenn es darum geht, kreativ zu denken, Entscheidungen 

zu treffen und Innovationen voranzutreiben. Weltweit beschäftigen wir Mitarbeiter*innen aus 134 Ländern, 

das entspricht zwei Drittel der Nationalitäten weltweit. Die Belegschaft in unserer Unternehmenszentrale 

in Herzogenaurach verfügt über Reisepässe aus insgesamt 76 Ländern. 

Im Jahr 2021 haben wir unsere Diversitätsrichtlinien evaluiert und unsere globalen Direktor*innen zu 

diesem Thema geschult. Wir haben neue Trainings und Schulungen für unsere Mitarbeiter*innen 

eingeführt, um ihnen zu helfen, Mikroaggressionen zu erkennen und interkulturelle Kommunikation, 

Vielfalt, Inklusion und Zugehörigkeit zu schulen. Um das Bewusstsein für diese Themen weiter zu schärfen, 

haben wir außerdem Vorträge mit internen und externen Referent*innen veranstaltet und Artikel auf 

unseren internen Kommunikationsplattformen veröffentlicht. Während unserer Stronger Together Days, 

einer Woche mit virtuellen und persönlichen Veranstaltungen für unsere Mitarbeiter*innen, nutzten wir die 

Gelegenheit, viele verschiedene Aktivitäten anzubieten, um die Themen Vielfalt und Integration weiter zu 

beleuchten. 

Einer von PUMAs Arbeitgeberwerten ist „BE YOU“. Das bedeutet, dass unsere Mitarbeiter*innen keine 

Büropersönlichkeit mit zur Arbeit bringen müssen. Wir wollen, dass jede Person sie selbst sein kann, und 

bieten ein faires Arbeitsumfeld und Chancengleichheit für alle unsere Mitarbeiter*innen, unabhängig von 

Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion, körperlichen Einschränkungen, Alter oder 

sexueller Orientierung. Diese Verpflichtungen sind auch Teil des Code of Ethics (2005) von PUMA und 

unserer Charta der Vielfalt (2010). Wir haben unser Engagement für Vielfalt und Inklusion während des 

Pride Month im Juni hervorgehoben, indem wir den Christopher Street Day in Nürnberg mit 

Veranstaltungen und einem Live-DJ-Set unterstützt haben. Das DJ-Set wurde von unserer Zentrale aus 

gestreamt. Als Teil unserer LGBTQ+-Feierlichkeiten begrüßten wir auch einen regenbogenfarbenen 

Schiffscontainer unseres Logistikpartners Maersk vor unserem Hauptsitz. Außerdem haben wir erneut 

unser Brand Center in den Farben des Regenbogens beleuchtet. 

In unserer 2021 weltweit durchgeführten Mitarbeiterumfrage haben 85% unserer Mitarbeiter*innen 

bestätigt, dass PUMA als Arbeitgeber in Bezug auf Diversität und Inklusion auf dem richtigen Weg ist. 91% 

gaben an, dass „PUMA seine Mitarbeiter*innen mit Respekt behandelt“, 92% waren der Meinung, dass 

PUMA ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld bietet und 88% stimmten zu, dass sie bei PUMA als 

eigenständige Persönlichkeiten wahrgenommen werden und nicht um Akzeptanz besorgt sein müssen. Für 

unser Engagement auf diesem Gebiet wurden wir unter anderem von der Financial Times zum zweiten Mal 

in Folge als Diversity Leader in Europa ausgezeichnet. Das ist ein Beleg für unsere erfolgreiche 

Unternehmenskultur, in der Diversität, Gleichstellung und Inklusion großgeschrieben werden.  

Wir möchten attraktive Arbeitsplätze für Menschen aller Geschlechter bieten. Im Jahr 2021 betrug das 

Verhältnis zwischen Männern und Frauen bei unseren Mitarbeiter*innen 49/51. Von allen unseren 
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Mitarbeiter*innen, die in MINT-Funktionen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) 

arbeiten, sind 46% Frauen.  

Es ist Teil unserer Strategie, dafür zu sorgen, dass sich dieses ausgewogene Geschlechterverhältnis auch 

in den Führungspositionen widerspiegelt. Wir ermutigen unsere Mitarbeiterinnen dazu, 

Führungspositionen bei PUMA zu übernehmen. Aus diesem Grund haben wir unsere „SHE MOVES US“-

Plattform auch für die interne Kommunikation genutzt. Wir haben mehrere Interviews in unserem 

Mitarbeiter*innen-Magazin „CATch Up“ veröffentlicht, um die Karrieren erfolgreicher Frauen bei PUMA zu 

beleuchten und andere Kolleginnen zu inspirieren. Wir haben uns Catalyst, einer globalen Non-Profit-

Organisation, angeschlossen, um unsere Reise fortzusetzen und unsere Fortschritte beim Aufbau eines 

noch attraktiveren und vielfältigeren Arbeitsumfelds bei PUMA zu beschleunigen. 

2021 lag der Anteil an Frauen in Führungspositionen konzernweit bei 44%. 

↗ T.01 ANTEIL VON FRAUEN IN FÜHRUNGSPOSITIONEN (in %) 

Für 2021 haben wir unser Ziel erreicht, mindestens 30% Frauen im Aufsichtsrat und 20% im Vorstand zu 

haben. Mit 40% Frauenanteil auf der zweiten Führungsebene haben wir auch unser Ziel erreicht, dass die 

PUMA-Group auf der zweiten Führungsebene unterhalb des Vorstands einen Frauenanteil von 40% 

aufweist. Leider haben wir mit 20% Frauenanteil auf der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands 

unser ehrgeiziges Ziel von 30% auf PUMA-Group-Ebene nicht erreicht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 

unser Managementteam auf der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands in den letzten Jahren 

stabil geblieben ist und keine wesentlichen neuen Positionen auf dieser Führungsebene geschaffen 

wurden. Aufgrund der starken Entwicklung auf der zweiten Führungsebene unterhalb des Vorstands ist der 

Vorstand der PUMA SE jedoch sehr zuversichtlich, dass das neue Ziel für die erste Führungsebene im 

Rahmen interner Nachfolgebesetzungen auf natürliche Weise erreicht wird. 

Unsere neuen Zielvorgaben, die bis 2026 erreicht werden sollen, sehen vor, dass im Aufsichtsrat 

mindestens zwei Frauen (33%) und im Vorstand mindestens eine Frau (25%) vertreten sein sollen, wenn der 

Vorstand aus vier Mitgliedern besteht, mindestens eine Frau (20%) im Vorstand, wenn der Vorstand aus 

fünf Mitgliedern besteht und mindestens zwei Frauen (33%) im Vorstand, wenn der Vorstand aus sechs 

Mitgliedern besteht. Bei der PUMA-Group liegt die Zielvorgabe für den Frauenanteil auf der ersten 

Führungsebene unterhalb des Vorstands bei 30% und auf der zweiten Führungsebene bei 40%. 

Das Durchschnittsalter unserer Mitarbeiter*innen lag 2021 bei 31 Jahren.   

Region 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Europa 30 31 31 35 34 37 

EEMEA 40 38 43 42 44 42 

Nordamerika 45 46 48 50 48 48 

LATAM 34 35 38 38 40 45 

Asien/Pazifik 43 41 44 43 48 49 

Gesamt 38 38 40 41 43 44 
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↗ G.02 ALTERSGRUPPE 

 

Für uns ist es sehr wichtig, ein integratives Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiter*innen mit 

Behinderungen ihre Aufgaben erfüllen und gleichzeitig ihr Potenzial entfalten können. Deshalb passen wir 

die Arbeitsplätze an ihre besonderen Bedürfnisse an und bieten geeignete Schulungen an. In Deutschland 

werden die Interessen von Mitarbeiter*innen mit Behinderungen durch ein gewähltes Mitglied des 

Betriebsrats vertreten. Aufgrund der unterschiedlichen Rechtslage in unseren Gesellschaften ist es in 

einigen Ländern nicht erlaubt, den Status der Behinderung zu erfassen: Darüber hinaus bestehen 

unterschiedliche Definitionen der Schwerbehinderteneigenschaft eines Mitarbeitenden. Etwa 1% unserer 

Mitarbeiter*innen hat uns mitgeteilt, dass sie schwerbehindert sind. Die tatsächliche Zahl ist jedoch 

wahrscheinlich höher. 

WELLBEING 

Die Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden unserer Mitarbeiter*innen hat für uns höchste Priorität. 

Daher bieten wir ihnen ein vielfältiges Angebot an Maßnahmen. Unser Konzept zu Wellbeing wurde 

zunächst in unserer Unternehmenszentrale in Herzogenaurach umgesetzt und danach an lokale 

Bedürfnisse und Bestimmungen in anderen Ländern angepasst. Heute spielt es eine bedeutende Rolle in 

allen PUMA-Tochtergesellschaften weltweit. 

Unser Wellbeing-Programm ist in vier Kategorien gegliedert: Flex, Social, Finance und Athlete. Als 

Sportunternehmen wollen wir unseren Mitarbeiter*innen möglichst viele Möglichkeiten anbieten, damit sie 

ihre Leidenschaft für den Sport ausleben können. Yoga-, Jumping-Fitness-, Krav-Maga- und zahlreiche 

andere Kurse sind genauso Teil des Programms wie der kostenlose Zugang zum Fitnessstudio und zu 

unseren Fußball-, Basketball-, Tennis- und Beach-Volleyball-Plätzen. 

Da sich die COVID-19-Pandemie in den verschiedenen Regionen der Welt unterschiedlich schnell 

entwickelte, mussten wir unser Wellbeing-Angebot anpassen und die Zahl der Online-Optionen erweitern. 

Dazu gehörte auch die PUMA Home Academy, die hilfreiche Tipps zu den Themen Ernährung, Sport und 

mentale Gesundheit bereitstellt. 

Während unserer „Be Well Weeks“, in denen wir einen gesunden Lebensstil fördern, boten wir kostenlose 

Gesundheitschecks und Ernährungsberatung an und gaben unseren Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, die 

neuesten Bewegungs- und Sporttrends auszuprobieren. 
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FLEXIBLE ARBEITSBEDINGUNGEN 

Da uns das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter*innen am Herzen liegt, bieten wir die bestmöglichen 

Arbeitsbedingungen auf der Grundlage einer einzigartigen Kultur. Um unseren Mitarbeiter*innen die 

Möglichkeit zu geben, Beruf und Privatleben miteinander in Einklang zu bringen, bieten wir verschiedene 

Modelle wie flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Teilzeitarbeit und Sabbaticals an, die sie in verschiedenen 

Lebensabschnitten in Anspruch nehmen können. Im Hinblick auf die COVID-19-Pandemie sind wir in der 

Lage, mit größtmöglicher Flexibilität in Bezug auf Zeit und Ort der Arbeitstätigkeit unserer 

Mitarbeiter*innen zu reagieren. Um uns an die neuen Gegebenheiten anzupassen, haben wir unsere 

regulären Arbeitszeitmodelle noch flexibler gestaltet.  

In Deutschland können die Mitarbeiter*innen kostenlose Beratungs- und Vermittlungsservices durch einen 

Kooperationspartner in Anspruch nehmen. Mit einem Eltern-Kind-Büro, einem Stillzimmer, 

Betreuungsplätzen und Feriencamps für Kinder in den Schulferien wurde unser Hauptsitz in 

Herzogenaurach mit dem deutschen Zertifikat „Audit Beruf & Familie“ ausgezeichnet und 2021 erfolgreich 

reauditiert. Im vergangenen Jahr haben wir zur Unterstützung unserer Mitarbeiter*innen, die von zu Hause 

aus arbeiten, auch eine virtuelle Kinderbetreuung während der Schulferien angeboten. 

Unser Ziel ist es, die Zahl der von Mitarbeitenden initiierten Austritte zu minimieren und den Anteil der 

Mitarbeiter*innen in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis bei über 80% zu halten. Im Jahr 2021 hatten  

89% unserer Mitarbeiter*innen weltweit einen unbefristeten Vertrag und die Beschäftigung von über 28% 

unserer Mitarbeiter*innen wurde durch einen Tarifvertrag abgedeckt. Die Fluktuationsrate ist stark 

abhängig vom Anteil des Einzelhandelsgeschäfts in den jeweiligen Märkten und der Region. Insgesamt lag 

die Fluktuationsrate bei 26% (9% für Büromitarbeiter und 38% für Mitarbeiter im Einzelhandel). Die 

Gesamtfluktuationsrate betrug 34%) (inklusive Einzelhandelsmitarbeiter). Der Anteil der 

Teilzeitbeschäftigten lag Ende 2021 bei 22%. 

↗ T.02 ARBEITSVERTRÄGE (UNBEFRISTET/BEFRISTET) 

↗ T.03 ARBEITSVERTRÄGE (VOLLZEIT/TEILZEIT) (in %) 

 

  Unbefristet Befristet 

 Gesamt Gesamt Frauen Männer Diverse Gesamt Frauen Männer Diverse 

Europa 4.200 3.440 1.751 1.688 1 760 445 315 0 

EEMEA 4.098 4.011 1.622 2.389 0 87 55 32 0 

Nordamerika 3.159 2.388 1.290 1.094 4 771 393 374 4 

LATAM 2.501 2.501 1.024 1.477 0 0 0 0 0 

Asien/Pazifik 4.362 3.935 2.454 1.481 0 427 263 164 0 

Gesamt 18.320 16.275 8.141 8.129 5 2.045 1.156 885 4 

          

Arbeitsverträge Frauen Männer Diverse Gesamt 

Vollzeit 48 52 0 100 

Teilzeit 61 39 0 100 
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GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ 

Eine sichere Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter*innen zu gewährleisten, hat für uns größte Priorität. 

Auch 2021 hat uns die Coronapandemie vor zahlreiche Herausforderungen gestellt. Wir haben unser 

striktes Hygiene- und Sicherheitskonzept beibehalten und alle geltenden Gesundheits- und 

Sicherheitsvorschriften eingehalten, d. h. Abstandsregelungen, Installation von 

Händedesinfektionsmittelspendern und die Verpflichtung zum Tragen von Masken. Darüber hinaus stellen 

wir allen unseren Mitarbeiter*innen kostenlos Schutzhandschuhe und -masken sowie Schnelltests zur 

Verfügung. Auf diese Weise halten wir das Infektionsrisiko auf einem absoluten Minimum.  

PUMA informierte und motivierte alle Mitarbeiter, sich impfen zu lassen, und organisierte, soweit möglich, 

Impfkampagnen an den Standorten weltweit.  So erreichten wir in den meisten unserer 

Tochtergesellschaften eine Impfquote von über 85%, an einigen Standorten sogar 100%. 

2021 haben wir auch unsere globale „Occupational Health and Safety Policy“ zu Gesundheit und Sicherheit 

am Arbeitsplatz angepasst, um die Bedeutung des Themas hervorzuheben.  

PUMA hat einen Arbeits- und Sicherheitsausschuss am Hauptsitz in Herzogenaurach, dem Spezialist*innen 

für Gesundheit und Sicherheit angehören, die regelmäßig interne Gesundheits- und 

Sicherheitsinspektionen durchführen. Diese werden durch externe Inspektionen ergänzt, die zum Beispiel 

durch offizielle Stellen wie die deutsche Berufsgenossenschaft durchgeführt werden. Darüber hinaus sind 

in allen unseren größeren Einheiten engagierte lokale Gesundheits- und Sicherheitsexpert*innen tätig. 

Unser Global Director People & Organization ist Teil unseres Executive Management-Teams und informiert 

unseren Vorstand regelmäßig über relevante Gesundheits- und Sicherheitsaspekte. Während der COVID-

19-Pandemie wurde unser Vorstand täglich über den neuesten Stand der globalen Gesundheits- und 

Sicherheitslage informiert. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die durchschnittliche Unfallrate jedes Jahr zu senken. Für das Jahr 2021 

haben wir uns vorgenommen, unter einer Unfallrate von 0,50 gemäß der Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA) zu bleiben. Neben der Durchführung von sicherheitsrelevanten Schulungen an allen 

Standorten bieten wir auch Online-Schulungen an, um die Mitarbeiter*innen auf mögliche 

Notfallsituationen vorzubereiten und so die Zahl der Unfälle zu verringern. Im Jahr 2021 haben wir ein 

neues digitales Training zu Occupational Health and Safety (OHS) für alle unsere Standorte eingeführt, das 

auch Hygiene und richtiges Verhalten im Homeoffice umfasst. Im vergangenen Jahr haben wir insgesamt 

20.595 Stunden Sicherheitsschulungen durchgeführt. Außerdem wurden 6.355 Mitarbeiter in Brandschutz 

und 4.852 in Erster Hilfe geschult.  

Weltweit wurden im Jahr 2021 nur 66 Arbeitsunfälle registriert, die eine Arbeitsunterbrechung erforderlich 

machten. Nach Angaben der Occupational Safety and Health Administration (OSHA) entspricht dies einer 

Unfallrate von 0,39 im Vergleich zu 0,35 im Jahr 2020, was bedeutet, dass wir unsere Leistung verbessert 

haben. Die (OSHA-)Unfallrate für PUMA SE lag 2021 bei 0,31 und im Vorjahr bei 0,13. 

Eine weitere Kennzahl für den Einsatz unserer Mitarbeiter*innen und deren Gesundheit ist die niedrige 

Krankheitsrate, die 2021 1,98% betrug. Die Rate der berufsbedingten Krankheiten und der tödlichen Unfälle 

lag bei null wie in den letzten 10 Jahren. 
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↗ G.03 UNFÄLLE GEMÄß DER OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION  

(OSHA-Rate)  

 

  



 

 

Geschäftsbericht 2021     ↗ Unsere Mitarbeiter*innen 

25 

FEEDBACK 

Feedback ist ein wesentlicher Bestandteil unserer PUMA-Kultur. Rückmeldungen von innen und außen 

ermöglichen es uns, uns ständig zu verbessern. Seit 2009 führen wir regelmäßig globale Mitarbeiter*innen-

Befragungen durch, um Feedback zu einer Vielzahl von Themen zu erhalten und das Engagement unserer 

Belegschaft zu messen. Insgesamt haben 12.875 Mitarbeiter*innen an unserer globalen Umfrage 2021 

teilgenommen und die Gelegenheit genutzt, uns ihre Meinung über ihren Arbeitsplatz und ihr Arbeitsleben 

mitzuteilen. Dies entspricht einer Teilnahmequote von 86% (2019: 85%). Trotz der schwierigen Umstände, 

die durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurden, konnten wir in allen Kategorien einen Anstieg der 

positiven Bewertungen im Vergleich zur letzten Umfrage verzeichnen. Wir vergleichen unsere 

Umfrageergebnisse mit verschiedenen Marktdaten, einschließlich der High-Performance-Daten, die wir in 

allen Kategorien außer einer übertreffen. Als leistungsstarke Unternehmen gelten solche, die den Markt in 

finanzieller Hinsicht übertreffen und regelmäßig hervorragende Umfrageergebnisse bei den 

Mitarbeiter*innen erzielen. Dieses positive Feedback ermutigt uns, die von uns eingeleiteten Maßnahmen 

fortzusetzen und weiter zu verstärken. Die Umfrageergebnisse wurden auf globaler, lokaler und 

Abteilungsebene kommuniziert. Darauf basierend wurden anschließend Folgemaßnahmen festgelegt.  

Im Laufe des Jahres wurden auch Pulsbefragungen durchgeführt, um schnell Feedback zu aktuellen 

Themen zu erhalten und so wertvolle Erkenntnisse von unseren Mitarbeiter*innen zu gewinnen. Über 

Workday können alle unsere Mitarbeiter*innen schnell und einfach ein 360°-Feedback anfordern oder 

erhalten. Darüber hinaus findet ein regelmäßiges Benchmarking mit der Branche statt, was sich zum 

Beispiel in unserer Top-Arbeitgeber-Zertifizierung, unserer „Great Place to Work“-Auszeichnung und dem 

Audit „berufundfamilie“ sowie weiteren Auszeichnungen widerspiegelt. 

MITARBEITERENGAGEMENT 

Nur mit einem hohen Maß an Engagement aller unserer Mitarbeiter*innen können wir hervorragende 

Leistungen erzielen und unsere Ziele erreichen. Wir messen das Engagement unserer Mitarbeiter*innen 

durch regelmäßige globale Mitarbeiter*innen-Befragungen und sind besonders stolz darauf, dass wir den 

Wert für das Mitarbeiter*innen-Engagement von 91% in der letzten Umfrage auf 92% verbessern konnten. 

Wir schätzen das hohe Engagement unserer Mitarbeiter*innen sowie ihre Loyalität gegenüber der Marke 

und wollen das Engagement in den kommenden Jahren auf diesem hohen Niveau halten. 

↗ G.04 MITARBEITERENGAGEMENT 
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AUSZEICHNUNGEN 

2021 haben wir mehrere Auszeichnungen erhalten, die PUMA als globale Arbeitgebermarke wertschätzen. 

Unseren Mitarbeiter*innen einen Arbeitsplatz zu bieten, an dem sie sich entwickeln, wachsen und neue 

Chancen ergreifen können, ist eine unserer obersten Prioritäten. Forbes hat gemeinsam mit dem 

Marktforschungsunternehmen Statista die Zertifizierung „World's Best Employers“ ins Leben gerufen. Wir 

sind stolz darauf, im Jahr 2021 zu den 25 besten Unternehmen zu gehören. Auch auf regionaler Ebene 

wurden unsere Bemühungen mehrfach gewürdigt: 

Die Auszeichnung als einer von Europa’s Leaders in Diversity, die uns die Financial Times zum zweiten Mal 

in Folge verliehen hat, spiegelt unsere Bemühungen wider, eine diverse, gleichberechtigte und integrative 

Unternehmenskultur zu schaffen. Unser Engagement, unseren Mitarbeiter*innen ein optimales 

Arbeitsumfeld anzubieten, wurde auch mit der Auszeichnung „Top Employer“ für sechzehn PUMA-

Tochtergesellschaften unter anderem in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien und 

Südafrika sowie für gesamt Europa und Asien belohnt. Unsere PUMA-Familie in den Vereinigten Staaten 

wurde außerdem von Forbes und Statista als einer von „America's Best Large Employers“ gelistet. Hierfür 

wurden über 50.000 amerikanische Arbeitnehmer, die in Unternehmen mit mehr als 1.000 

Mitarbeiter*innen in den Vereinigten Staaten arbeiten, um ihre Stimme gebeten. Außerdem erhielten wir in 

Argentinien das zweite Jahr in Folge die Auszeichnung „Great Place To Work“.   
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INDIVIDUELLE ENTWICKLUNG 

Als Unternehmen können wir unsere Ziele nur erreichen, indem wir Talente rekrutieren und an uns binden. 

Im Wettbewerb um die besten Talente auf dem Markt wollen wir PUMA als Top-Arbeitgeber 

bekanntmachen, der Kandidaten sowohl ein anspruchsvolles Tätigkeitsfeld als auch professionelles 

Talentmanagement und hervorragende Entwicklungschancen bietet.  

RECRUITING 

Es ist entscheidend, dass wir als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden und externe 

Kandidat*innen anziehen. Um mit diesen potenziellen Kandidat*innen in Kontakt zu treten, nutzen wir 

digitale Plattformen und soziale Medien für unsere zielgruppenspezifischen, individuellen und proaktiven 

Rekrutierungsmaßnahmen sowie unsere Karriere-Website. Umfangreiche Netzwerke von qualifizierten 

Bewerber*innen und aktuelle Kandidat*innen-Pools helfen uns dabei, offene Stellen schnell zu besetzen. 

Im Jahr 2021 haben wir mit der Entwicklung eines kulturellen Pre-Checks begonnen. Dabei handelt es sich 

um einen freiwilligen Test für Kandidat*innen, um herauszufinden, ob die PUMA-Kultur zu ihnen passt. 

TALENTMANAGEMENT 

Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere Mitarbeiter*innen ihre berufliche Entwicklung selbst 

proaktiv vorantreiben. Mit einem integrierten Talentmanagement-Ansatz fördern wir eine feedback- und 

ergebnisorientierte Kultur bei PUMA und eine selbstgesteuerte Lernhaltung. Wir evaluieren regelmäßig 

alle Mitarbeiter*innen, erstellen individuelle Entwicklungspläne und identifizieren diejenigen Mitarbeiter, 

die wir darauf vorbereiten, PUMAs Zukunft mit uns zu gestalten. 

Talentkonferenzen werden weltweit durchgeführt, um die gesamte PUMA-Belegschaft zu beurteilen, 

einschließlich der Führungsebenen. Die Mitarbeiter*innen werden nach Kriterien wie individuelle Leistung 

und Kompetenzen, Potenzial, Ehrgeiz und Mobilität bewertet. Die gezielte Analyse der Profile unserer 

Mitarbeiter*innen ermöglicht es uns, interne Talente mit zukünftigen Vakanzen abzugleichen. Dies hilft 

uns, potenzielle Nachfolger innerhalb des Unternehmens zu finden und den künftigen Kompetenzbedarf 

unserer Organisation vorherzusehen und zu decken. Interne Mobilität unterstützt die berufliche 

Entwicklung unserer Mitarbeiter*innen, insbesondere wenn sie grenzüberschreitend erfolgt. Deshalb 

haben unsere Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, ihr persönliches Karriereprofil in Workday zu hinterlegen, 

proaktiv gezielte Job Alerts einzurichten und sich mit nur einem Klick auf interne Stellenausschreibungen 

zu bewerben. Die „Job Alert“-Funktion in Workday erlaubt es uns, den Mitarbeiter*innen offene Stellen 

automatisch an anzuzeigen, was die Sichtbarkeit von Karrieremöglichkeiten innerhalb der PUMA-Group 

unterstützt. Infolgedessen erfolgte eine beträchtliche Anzahl von internen Besetzungen, einschließlich 

Versetzungen ins Ausland. Insgesamt konnten wir auch im Jahr 2021 wieder 4 von 5 unserer vakanten 

Schlüsselpositionen weltweit durch interne Beförderungen oder horizontale Versetzungen besetzen. 29% 

aller offenen Stellen wurden an interne Kandidat*innen vergeben. Wir sehen dies als Bestätigung unserer 

Talent- und Entwicklungsstrategie. 

WEITERBILDUNG 

Durch die kontinuierliche berufliche und persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiter*innen erreichen wir 

auch, dass sie über die Kompetenzen verfügen, um sowohl ihre eigene Entwicklung als auch die Erreichung 

unserer Unternehmensziele voranzutreiben. Dank strategischer Arbeitsplanung und Workday vermeiden 

wir Skill Gaps und erzielen mehr Transparenz in Bezug auf die Kompetenzen unserer Mitarbeiter*innen.  

Unser breites Weiterbildungsangebot umfasst sowohl standardisierte als auch individuell zugeschnittene 

Online- und Präsenzkurse sowie Workshops. Mit dem lebenslangen Lernen und einer Kultur des 

selbstgesteuerten Lernens im Fokus stellen wir auf der Grundlage von Workday eine hochmoderne 

Lerninfrastruktur für interne und externe Schulungen bereit. Über LinkedIn Learning und GoodHabitz 

stehen unseren Mitarbeiter*innen über 18.000 Onlineschulungen für die persönliche und berufliche 
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Entwicklung auf ganz unterschiedlichen Gebieten zur Verfügung. Im Jahr 2021 erhielten wir gemeinsam mit 

GoodHabitz die Auszeichnung für das beste Soft Skills E-Learning Angebot in Deutschland. Mit 

Lerninhalten zu Themen wie mentale Gesundheit, Resilienz, Achtsamkeit und emotionale Stabilität konnten 

wir unsere Mitarbeiter*innen weltweit während der COVID-19-Pandemie bestmöglich unterstützen. Auch 

2021 haben wir unser Schulungsangebot an die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie angepasst 

und unsere Präsenzschulungen durch hybride Konzepte ersetzt. Weltweit nahmen im vergangenen Jahr 

18.983 Mitarbeiter*innen an Schulungen und Workshops mit einer Gesamtdauer von 436.734 Stunden teil. 

Das entsprach 29 Schulungsstunden pro FTE und 201 € pro FTE für Schulungen. Der Großteil der 

Schulungen erfolgte digital.  

Um unser Ziel einer agilen Lernorganisation zu erreichen und den Einsatz agiler Arbeitsmethoden 

auszuweiten, bieten wir auf diverse Zielgruppen zugeschnittene digitale Programme für agile Coaches an.  

FÜHRUNGSKRÄFTEPROGRAMM ILP/ILP2/PLE 

Unsere PUMA-Führungskräfte spielen eine wichtige Rolle bei der Erfüllung unserer Mission, „Forever 

Faster“ zu werden. Um die neuen komplexen Herausforderungen in einem unbeständigen Arbeitsumfeld zu 

meistern, die insbesondere die COVID-19-Pandemie mit sich bringt, und gleichzeitig unsere Ziele mit 

herausragenden Leistungen zu erreichen, sind wir in hohem Maße von ihren Fähigkeiten und ihrem 

Führungswissen abhängig. Um unsere Mitarbeiter*innen mit den notwendigen Kompetenzen auszustatten 

und ein gemeinsames Führungsverständnis in der gesamten Organisation sicherzustellen, haben wir das 

International Leadership Program (ILP und ILP2) entwickelt. PUMA-Führungskräfte erhalten ein intensives 

Training und Coaching, das interaktives Lernen, Rollenspielsimulationen und Best-Practice-Learning sowie 

gemeinsame Projekte umfasst. Die Schwerpunkte liegen dabei insbesondere auf achtsamer Führung und 

agilen Arbeitsmethoden. Das Programm besteht aus verschiedenen Modulen, die den Führungskräften die 

Möglichkeit geben, das neu erworbene Wissen zwischen den Seminaren anzuwenden. 

Um Leadership im Jahr 2021 neu zu denken, haben wir die PUMA Leadership Expedition (PLE) eingeführt. 

Das ist ein neues Programm, das Führungskräfte befähigen soll, in der VUCA-Welt (Volatilität, 

Unsicherheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit) effektiv zu führen. Es ist vollständig virtuell, leicht zugänglich 

und als selbstgesteuertes und angepasstes Lernformat konzipiert. Selbst gewählte virtuelle 

Trainingssitzungen mit Trainer*innen, regelmäßiger Austausch mit anderen internationalen 

Teilnehmer*innen in kleinen Arbeitsgruppen und gecoachte Sitzungen sind ebenso enthalten wie 

individuelle Lernsprints mit selbstgewählten Learning Nuggets und Check-ins mit den Trainer*innen. 

Unser Training für neue Führungskräfte ist darauf ausgerichtet, Mitarbeiter*innen, die erstmals eine 

Führungsrolle übernehmen, gezielt auf ihre neue Rolle vorzubereiten. Neben dem Trainingsmodul umfasst 

dieses Programm auch individuelles Coaching sowie Pre- und Post-Learnings. 

SPEED UP / SPEED UP2 

Die Entwicklung unserer Mitarbeiter*innen voranzutreiben ist eine der wichtigsten Säulen für den Erfolg 

unseres Unternehmens. Unsere beiden Personalentwicklungsprogramme Speed Up und Speed Up² zielen 

deshalb darauf ab, das Potenzial unserer Mitarbeiter*innen voll auszuschöpfen. Um sie intensiv auf den 

nächsten Schritt in ihrer beruflichen Laufbahn vorzubereiten, bieten wir ihnen die Möglichkeit der 

Übernahme fachübergreifender Projekte und Aufgaben sowie Coaching, Mentoring, Jobrotationen und 

gezielte Trainings. Die erhöhte Sichtbarkeit der Teilnehmer*innen bis hin zur obersten Führungsebene 

sowie die Etablierung eines starken globalen Netzwerks sind ebenfalls wesentliche Bestandteile des 

Programms. 2021 startete die dritte globale Kohorte von Speed Up bzw. Speed Up² mit einem ersten 

virtuellen Modul.  
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FUTURE TALENTS 

Wir sind kontinuierlich auf der Suche nach „Future Talents“, die wir erfolgreich entwickeln und mit der 

Ausbildung entsprechender Fähigkeiten auf die Übernahme zukünftiger anspruchsvoller Aufgaben in der 

PUMA-Group vorbereiten können. Vielfältige Initiativen an Universitäten im In- und Ausland geben uns die 

Möglichkeit, potenzielle Mitarbeiter*innen anzusprechen und geeignete Kandidat*innen zu identifizieren. 

Wir bieten viele Möglichkeiten in einem internationalen Arbeitsumfeld und schaffen so die perfekten 

Voraussetzungen für Berufseinsteiger*innen. Im Jahr 2021 haben 15 duale Studierende und Auszubildende 

in der PUMA-Zentrale in Herzogenaurach angefangen. Insgesamt beschäftigte PUMA bis Ende 2021 39 

Auszubildende und duale Studierende in den verschiedensten Fachrichtungen, von International Business 

bis IT. Eine weitere Möglichkeit, PUMA kennenzulernen, ist ein Praktikum für Studierende, bei dem sie die 

Möglichkeit haben, sechs Monate Berufserfahrung zu sammeln. 
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