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dm ist die Nummer eins beim Thema
Glaubwürdigkeit, so die aktuelle Purpose
Readiness Studie Deutschland 2021

Das Engagement von dm-drogerie markt überzeugt die Menschen. So das
Fazit der Purpose Readiness Studie des Beratungsunternehmens Globe One.
Unter den rund 100 analysierten Unternehmen, Verbänden sowie Parteien
gilt dm bei den Menschen als besonders glaubwürdig und setzt insbesondere
mit den gesellschaftlichen Engagements klare Zeichen.

Sowohl im Gesamtranking, als auch im branchenspezifischen Vergleich



erreicht dm mit Abstand die besten Bewertungen und landet jeweils auf Platz
1. Ein aktuelles Beispiel für die vielfältigen Engagements des
Drogerieunternehmens sind die rund 300 dm Corona-Schnelltest-Zentren, die
bereits in Betrieb genommen wurden oder in den nächsten Tagen noch
aufgebaut werden. Damit möchte dm dabei helfen, eine verlässliche
Schnelltest-Infrastruktur in Deutschland zu etablieren, damit eine auf
negativen Schnelltest-Ergebnissen basierende Öffnungsstrategie in
Deutschland möglich wird.

Für die Purpose Readiness Studie wurden rund 3.100 Teilnehmer danach
befragt, für wie nachhaltig, authentisch, ehrlich, profitorientiert und
zukunftsfähig sie Unternehmen, aber auch NGOs und politische Parteien
halten. Dabei wurde für jede untersuchte Gruppe auf dieser Basis ein
sogenannter „Purpose Readiness Index“ berechnet. Je höher dieser ausfällt,
desto glaubwürdiger das Image.

Über das Projekt Corona-Schnelltest-Zentren:
Gemeinsam mit der Landesregierung Baden-Württemberg hat dm-drogerie
markt Anfang März das Vorhaben gestartet, den Bürgerinnen und Bürgern in
Corona-Schnelltest-Zentren bei dm-Märkten kostenfreie Corona-Antigen-
Schnelltests anzubieten. Damit unterstützt dm die Bundesregierung und die
Länder bei ihrer Schnelltest-Strategie, dass sich jede Bürgerin und jeder
Bürger regelmäßig kostenfrei testen lassen kann. Für einen Schnelltest
buchen Bürger unter dm.de/corona-schnelltest-zentren oder per „Mein dm-
App“ einen Termin am gewünschten Standort. Speziell geschulte Mitarbeiter
führen den kostenlosen Test durch, das Ergebnis kommt nach 15 Minuten per
E-Mail.

Über dm-drogerie markt

Bei dm-drogerie markt arbeiten europaweit mehr als 62.500 Menschen in
über 3.700 Märkten. In den derzeit 13 europäischen Ländern konnte dm im
Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 11,5 Milliarden Euro erreichen.
Die rund 41.000 dm-Mitarbeiter in Deutschland erwirtschafteten in diesem
Zeitraum einen Umsatz von 8,5 Milliarden Euro. dm-drogerie markt ist einer
der beliebtesten Arbeitgeber. In der bundesweit größten
Mitarbeiterbefragung zu „Deutschlands beste Arbeitgeber 2018“ wurde dm
zur Nummer eins im deutschen Handel gewählt. dm ist zudem bei den
Kunden der beliebteste überregionale Drogeriemarkt Deutschlands, so das



Ergebnis der Verbraucherbefragung „Kundenmonitor Deutschland 2020“. dm
arbeitet stetig daran, Prozesse innerhalb des Unternehmens zu verbessern
und seiner Verantwortung für nachhaltige Entwicklung gerecht zu werden.
Einen Einblick in die vielfältigen Nachhaltigkeitsaktivitäten in den
unterschiedlichen Bereichen erhalten Sie in unserem "Bericht zur
Zukunftsfähigkeit" auf dm.de/Nachhaltigkeitsbericht.
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