Press release

McKesson further improves its environmental impact
Stuttgart, 10.10.2019. For the second time, McKesson has published a joint Corporate
Responsibility Report for its businesses in the USA, Canada and Europe. The report
shows the progress of the company’s corporate responsibility (CR) activities and
offers insights into McKesson's understanding of how to address environmental
challenges as a global leader in the healthcare sector.
“For us, corporate responsibility means better health for our planet and people everywhere. Our
employees contribute to this goal by working every day to use our economic, environmental and
social resources thoughtfully and responsibly. The Corporate Responsibility Report shines a
spotlight on their achievements in the last fiscal year”, says Kevin Kettler, Chairman of the
Management Board of McKesson Europe.
Highlights of McKesson’s Corporate Responsibility Report
One highlight shown in the FY 2019 Corporate Responsibility Report is the substantial reduction in
the employee air travel of McKesson, which led to an 11% decrease in CO2 emissions compared to FY
2018. In addition, emissions from purchased and consumed electricity and long-distance heating
consumption decreased by 3% from FY18.
Another strong result has been achieved by McKesson’s Six Sigma programme: In FY 2019,
McKesson completed 405 Six Sigma projects, which resulted in more than USD 160 million in cost
savings and avoidance across the company, its suppliers and customers. The measures taken
contributed to a reduction in waste and resource consumption and further improved patient safety.
In addition, McKesson has also implemented measures to reduce water consumption in FY 2019. By
expanding smart irrigation programs to five sites, the company saved enough water to fill 4.4
Olympic swimming pools each year.
McKesson’s Fiscal 2019 Corporate Responsibility Report covers the company’s CR activities from 1
April 2018 to 31 March 2019 in all countries of operation and has been prepared in accordance with
the “Core” version of the Global Reporting Initiative (GRI) Standards.
McKesson’s Fiscal 2019 Corporate Responsibility Report is available here.
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About McKesson Europe:
McKesson Europe, part of McKesson Corporation, is a leading company in the healthcare sector, with strong brands
across 13 European countries. McKesson Corporation, currently ranked 7th on the Fortune 500, is a global leader in
healthcare supply chain management solutions, retail pharmacy, healthcare technology, community oncology and
specialty care. McKesson partners with life sciences companies, manufacturers, providers, pharmacies, governments and
other healthcare organisations to help provide the right medicines, medical products and healthcare services to the right
patients at the right time, safely and cost-effectively. United by our ICARE shared principles, our employees work every
day to innovate and deliver opportunities to improve patient care in every setting – one product, one partner, one patient
at a time. For more information visit www.mckesson.eu.
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McKesson verbessert weiter seine Umweltauswirkungen
Stuttgart, xx.09.2019. Zum zweiten Mal hat McKesson einen gemeinsamen Corporate
Responsibility Bericht für seine Geschäftsaktivitäten in den USA, Kanada und Europa
veröffentlicht. Der Bericht zeigt die Fortschritte der Corporate Responsibility
Aktivitäten des Unternehmens und gibt Einblicke, wie man als weltweit führendes
Unternehmen im Gesundheitssektor mit ökologischen Herausforderungen umgeht.
"Für uns bedeutet unternehmerische Verantwortung, aktiv zu einer besseren ökologischen und
gesellschaftlichen Gesundheit beizutragen. Unsere Mitarbeiter tragen zu diesem Ziel bei. Sie
arbeiten täglich daran, unsere wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Ressourcen
verantwortungsbewusst und umsichtig einzusetzen. Der Corporate Responsibility Bericht wirft
einen Blick auf unsere Erfolge im vergangenen Geschäftsjahr", sagt Kevin Kettler, Vorsitzender des
Vorstands bei McKesson Europe.
Highlights des McKesson Corporate Responsibility Berichts
Ein Highlight des Corporate Responsibility Berichts für das Geschäftsjahr 2019 ist die deutlich
geringere Anzahl an durchgeführten Flugreisen der Mitarbeiter von McKesson, was zu einem
Rückgang der CO2-Emissionen um 11% gegenüber dem Geschäftsjahr 2018 führte. Darüber hinaus
sanken die Emissionen aus der Beschaffung und dem Verbrauch von Strom und Fernwärme
gegenüber dem Geschäftsjahr 18 um 3%.
Ein weiteres starkes Ergebnis wurde mit dem Six Sigma-Programm von McKesson erzielt: Im
Geschäftsjahr 2019 schloss McKesson 405 Six Sigma-Projekte ab, was zu Kosten- und
Materialeinsparungen im Unternehmen wie auch bei Lieferanten und Kunden von mehr als 160
Millionen US-Dollar führte. Die getroffenen Maßnahmen hatten das Ziel, den Material- und
Ressourcenverbrauch zu reduzieren oder die Patientensicherheit weiter zu verbessern.
Darüber hinaus hat McKesson im Geschäftsjahr 2019 auch Maßnahmen zur Reduzierung des
Wasserverbrauchs umgesetzt: Durch die Ausweitung intelligenter Bewässerungsprogramme auf
fünf Standorte spart das Unternehmen nun genügend Wasser, um jährlich 4,4 olympische
Schwimmbecken zu füllen.
Der McKesson Corporate Responsibility Report für das Geschäftsjahr 2019 deckt die Corporate
Responsibility Aktivitäten des Unternehmens vom 1. April 2018 bis 31. März 2019 in allen Ländern
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ab, in denen das Unternehmen aktiv ist und wurde in Übereinstimmung mit der "Core"-Version der
Global Reporting Initiative (GRI) erstellt.
Der McKessons Corporate Responsibility Bericht 2019 ist hier verfügbar (LINK).
Über McKesson Europe

McKesson Europe ist Teil der McKesson Corporation und mit starken Marken in 13 Ländern Europas aktiv. Die
McKesson Corporation, derzeit auf Rang 7 der Fortune 500, ist weltweit führend bei Supply-Chain-ManagementLösungen für das Gesundheitswesen, als Apothekenbetreiber sowie bei Gesundheitstechnologien, Onkologie- und
Spezialtherapien. Damit den Patienten die richtigen Medikamente, Medizinprodukte und Gesundheitsdienstleistungen
zum richtigen Zeitpunkt sicher und kostengünstig zur Verfügung stehen, arbeiten wir mit Life-Science-Unternehmen,
Herstellern, Versorgern, Apotheken, Regierungen und anderen Gesundheitsorganisationen zusammen. Verbunden durch
unsere ICARE-Unternehmenswerte arbeiten unsere Mitarbeiter jeden Tag an innovativen Lösungen, um die
Patientenversorgung in allen Bereichen zu verbessern. Dabei konzentrieren sie sich jeweils ganz auf das Produkt, den
Partner und den Patienten. Weitere Informationen unter www.mckesson.eu.
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