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David von Laskowski, Präsident und CEO des Greenfood-Konzerns

2020 war ein ereignisreiches und bedeutendes Jahr für Greenfood. Die Pandemie hat völlig neue Herausforderungen mit 
sich gebracht und zu großen Veränderungen geführt, nicht nur für Greenfood, sondern für die gesamte Branche, für unsere 
Kunden und natürlich auch für unsere Konsumentinnen und Konsumenten. Durch energische Maßnahmen, angepasste 
Arbeitsmethoden, mehr Innovationen und Flexibilität haben wir es durch dieses Jahr geschafft. Gleichzeitig bleibt die 
grundlegende Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen stark, und weltweite Trends lassen auf großes 
Interesse an unserem Angebot schließen. Obwohl das Jahr einige extreme Herausforderungen mit sich gebracht hat, bleibt 
Nachhaltigkeit weiterhin fest in unserer Geschäftsstrategie verankert. Dank dieser Arbeit, unseren großartigen Beschäftigten, 
unserer leistungsstarken Konzepte und der Synergien, die wir zwischen den Konzernunternehmen geschaffen haben, sind wir 
gut für die Zukunft gerüstet.  

Auch wenn wir 2020 wichtige Schritte in vielen Nachhaltigkeitsbereichen unternommen 
haben, geht es bei den wohl größten Nachhaltigkeitsinitiativen des Jahres um die Zukunft. 
Wir haben mehrere konzernübergreifende Projekte ins Leben gerufen und weitergeführt, 
mit dem Ziel, unsere Umweltauswirkungen zu minimieren und gleichzeitig unsere 
Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz zu stärken. Wir arbeiten auch daran, unsere 
Verpackungen zukunftssicher zu machen, indem wir zu nachhaltigeren Lösungen 
wechseln, die Kunststoff ersetzen können. Unsere Suche nach umweltfreundlicheren 
Transportmöglichkeiten geht ebenfalls weiter. Mit Flüssigerdgas (LNG) betriebene Lkws 
markierten den Beginn der Umstellung zu nachhaltigeren Transportlösungen, und dank einer 
gut ausgebauten Erdgasinfrastruktur konnten wir in diesem Jahr noch mehr Güter mit LNG-
Lkws transportieren. Und wir führen genaue Messungen unserer CO2-Emissionen durch, 
sodass wir in Zukunft noch klarere Ziele zur Reduzierung unserer CO

2
-Bilanz setzen können. 

Wir haben wichtige Schritte zur Schaffung eines klareren und besseren Arbeitsumfelds 
unternommen. So haben wir unter anderem einen konzernübergreifenden internen 
Verhaltenskodex implementiert und mehrere Richtlinien entwickelt, die 2021 
eingeführt werden sollen. Gleichzeitig haben wir unsere Zusammenarbeit 
mit anderen Organisationen und Akteuren der Wirtschaft in Fragen 
der ökologischen und sozialen Verantwortung fortgesetzt. 
Diese Zusammenarbeit hat die Aufmerksamkeit wichtiger 
Interessengruppen auf sich gezogen, und so wurde Greenfood im 
November als Referent zum jährlichen UN-Forum für Wirtschaft 
und Menschenrechte eingeladen.  

Schließlich haben uns die Erkenntnisse aus dem Jahr 2020 noch 
energischer an unserer Vision arbeiten lassen, allen Menschen gute und 
gesunde Lebensmittel zugänglich zu machen. Trotz eines turbulenten 
Jahres für die Branche haben sowohl die Kunden als auch die Konsumentin-
nen und Konsumenten ihr Vertrauen in uns erneuert, dass wir auch weiter gute, 
gesunde und grüne Lebensmittel liefern. Darauf sind wir sehr stolz, denn alle For-
schungsergebnisse zeigen, dass eine solche Ernährung die CO

2
-Bilanz verbessert.

DER CEO HAT DAS WORT

CEO  WORT  3



1.

DAS JAHR IN KÜRZE  
– WAS WIR BEWIRKT HABEN 

Lisa Isakson, Head of Sustainability bei Greenfood,
war eingeladen, auf dem jährlichen UN-Forum für 
Wirtschaft und Menschenrechte zu sprechen.

Wir messen unsere CO
2
-Bilanz!  

Das jährliche UN-Forum für Wirtschaft und Menschenrechte bringt weltweit mehr 
als 2.000 Teilnehmer*innen zusammen. Lisa Isakson, Head of Sustainability bei 
Greenfood, war eingeladen, zum Thema Menschenrechtsaktivismus zu sprechen, und 
sie betonte, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren ist, 
um die Menschenrechte gemeinsam zu verteidigen. Menschenrechtsaktivisten spielen 
dort eine zentrale Rolle, wo die Achtung der Menschenrechte kein selbstverständliches 
Gut ist. Wenn Menschen nicht frei über Menschenrechtsgefahren in der Lieferkette 
sprechen können, wird es schwieriger, solche Gefahren zu identifizieren und anzugehen. 
Die UN interessierte sich besonders für einen Gewerkschafter in Ecuador, für dessen 
Verteidigung gegen falsche Anschuldigungen sich Greenfood, Swedwatch und mehrere 
andere Unternehmen eingesetzt haben.

2020 haben wir einen weiteren wichtigen Schritt unternommen, um unsere Nachhaltigkeitsarbeit in die Praxis 
umzusetzen. Wir haben unsere CO

2
-Bilanz nach den Richtlinien des „GHG Protocol“ gemessen. Mit der Messung 

unserer Klimabilanz und der Berichterstattung darüber schaffen wir eine gute Basis, von der aus wir als Unternehmen 
in Hinsicht auf die Nachhaltigkeit korrekt agieren und Prioritäten setzen können.

2020 haben wir einen Schritt in Richtung Zukunft 
gemacht. Picadeli hat eine neue Plattform entwickelt, die 
mithilfe von KI genauere Prognosen erstellt. Das System 
ist lernfähig und verfeinert seine Prognosen immer 
weiter. Das führt zu immer zuverlässigeren Bestellungen 
und verringert die Lebensmittelverschwendung. 
Die KI-Plattform berechnet Auftragsempfehlungen 
basierend auf Planogrammen, aktuellen Lagerbeständen 
und Verkaufshistorie sowie externen Faktoren wie 
Wettervorhersagen und Feiertagen.

KI wird Lebensmittelverschwendung 
verringern

2.

3.

SCOPE 1
direkte Emissionen

SCOPE 2
indirekte Emissionen

SCOPE 3
indirekte Emissionen

CO2
CH4

N2O
HFCs

SF6

PFCS NF3
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World Salad Day – eine Initiative, um 
das Interesse junger Menschen an Obst 
und Gemüse zu steigern.  
Immer mehr junge Menschen wollen sich besser 
ernähren, aber nur wenige kennen sich wirklich gut 
aus. Um mehr Leute zum Genuss von Salat, Obst 
und Gemüse anzuregen, hat Picadeli den World 
Salad Day am 20. März eingeführt. Für jeden Salat, 
der am Word Salad Day verkauft wird, spendet 
Picadeli der Organisation Generation Pep und 
ihrer Arbeit für die Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen eine schwedische Krone. 

Alle drei Minuten wird ein Kind mit Lippen-, Kiefer- oder 
Gaumenspalte geboren – eine relativ einfache Operation 
von weniger als einer Stunde kann betroffenen Kindern 
aber ein neues Lächeln und neue Lebensfreude schenken. 
Greenfood hat ein System eingerichtet, in dem jede 
verkaufte Banane einen Beitrag zur Hilfsorganisation 
Operation Smile leistet.

Die Bananen von Daily Greens schenken 
Kindern neues Lächeln 

4.

5.
Unser langfristiges Ziel ist es, immer mehr Transporte 
umweltfreundlicher zu machen, sowohl beim Kraftstoff 
als auch bei der Logistik. Unser finnisches Unternehmen 
Satotukku hat einen großen Teil seiner Flotte umgestellt und 
2020 ein Drittel aller Lieferungen mit Lkws durchgeführt, 
die mit LNG, also Flüssigerdgas, betrieben werden, dessen 
Emissionen um 20 Prozent geringer sind als bei fossilen 
Kraftstoffen. 

7.

Gemeinsam mit Rescued Fruits 
wurden 100 Tonnen Obst gerettet

Lebensmittelverschwendung zu minimieren, 
ist uns ein äußerst wichtiges Anliegen. Dafür 
suchen wir nicht nur bei uns selbst, sondern 
auch darüber hinaus nach Möglichkeiten, 
dieses Ziel zu erreichen. Dadurch, dass wir 
Lebensmittel identifizieren, die Gefahr laufen, 
weggeworfen zu werden, und sie stattdessen in 
unserer eigenen Produktion oder in Kooperation 
mit anderen sinnvoll einsetzen, können wir 
Lebensmittelverschwendung verringern. 2020 
haben wir unsere Zusammenarbeit mit Rescued 
Fruits fortgesetzt, die Säfte aus Früchten 
und Fruchtbestandteilen herstellen, die sonst 
weggeworfen würden. In diesem Jahr wurden 
durch unsere Zusammenarbeit 100 Tonnen Obst 
gerettet!

6.

Wir machen jede Meile 
umweltfreundlicher
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Abschied von 70 Tonnen Kunststoff!

Umweltfreundlichere Verpackungen

In den letzten Jahren haben wir einige wichtige Schritte unternommen, um unsere 
Verpackungen klimafreundlicher zu machen – ein Prozess, der den Kunststoffverbrauch 
um voraussichtlich 70 Tonnen pro Jahr und den Einsatz von nicht recycelbaren 
Materialien um 88 Tonnen pro Jahr reduzieren wird. Im Jahr 2020 haben wir: 

Bei den Produkten von Salicos Food Service hat 
eine umfassende Neuorientierung begonnen, 
in deren Rahmen die bisherigen Verpackungen 
durch Recycling-Kunststoff und Kunststoff auf 
Zuckerrohrbasis ersetzt werden. 

Was wir essen, hat Einfluss auf unseren Planeten. Darum 
wollen wir es den Menschen erleichtern, saisonale 
Lebensmittel aus der Region zu genießen. 

Im Jahr 2020 haben wir den neuen Verbund 
„Trädgårdshallen“ (Gartenhalle) aus vier Unternehmen 
von Greenfood ins Leben gerufen, die sich auf regional 
produziertes Obst und Gemüse spezialisiert haben. 
Gemeinsam können sie die Nachfrage nach einem breiter 
aufgestellten Sortiment aus regionaler Produktion 
nachhaltiger und effizienter als bisher erfüllen.

Bald wächst ein Wald im Namen von 
Greenfood. Greenfood Iberica hat das Projekt 
Plant for Life mit der Idee ins Leben gerufen, für 
jede Tonne Obst und Gemüse, das Daily Greens 
verkauft, einen neuen Baum zu pflanzen. 
Mehrere Unternehmen des Konzerns beteiligten 
sich an diesem Projekt, sodass 2020 insgesamt 
6.936 Bäume gepflanzt wurden. Bäume 
binden Kohlendioxid aus der Atmosphäre – ein 
wichtiges Instrument, um das 1,5-Grad-Ziel der 
Vereinten Nationen zu erreichen. Bezogen auf 
die Lebensdauer der Bäume entsprechen diese 
knapp 7.000 gepflanzten Bäume etwa 1.387 
Tonnen CO

2
-Emissionen. 

Trädgårdshallen – die Liebe zur Region     

1000 Kilo = ein neuer Baum

9.

10.

2 Millionen Kunststoffdeckel weniger

Auf Wiedersehen, PE-Beschichtung
Papier statt Plastik

Wir verzichten bei 2 Millionen vorverpackten Salaten auf die bisher 
verwendeten Kunststoffdeckel und konnten die Kunststoffmenge so um 25 
Prozent reduzieren.

Die Salatschalen von Picadeli haben jetzt noch eine PE-
Schicht weniger, was den Kunststoffverbrauch um ca. 
40 Tonnen pro Jahr reduziert. Das weiße Papier wurde 
durch braunes Papier ersetzt, das nachhaltiger und 
umweltfreundlicher produziert wird.

Wir haben eine halbe Million Salatschalen 
aus Kunststoff durch Schüsseln aus 
beschichtetem Papier ersetzt.

8.
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INFORMATIONEN ZU  
GREENFOOD UND ZUR  
BERICHTERSTATTUNG

LEIDENSCHAFT FÜR GREEN CONVENIENCE
Unser Nachhaltigkeitsansatz gliedert sich in drei Hauptbereiche: Lebensmittel, Mensch und Umwelt. 
Lebensmittel stehen im Zentrum all unserer Aktivitäten. Unsere Leidenschaft ist es, Lebensmittel gesünder, 
geschmackvoller und leichter zugänglich für alle zu machen. Mit dem Schwerpunkt Mensch beziehen wir 
uns auf unsere Aktivitäten im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit, sowohl intern bei unseren Beschäftigten 
als auch bei unseren Kooperationspartnern überall auf der Welt. Mit Umwelt beziehen wir uns auf das, 
was wir weltweit für die Reduzierung unserer Umweltauswirkungen tun, unter anderem durch unseren 
Fokus auf pflanzliche Produkte, eine effizientere Produktion, bessere Transporte, die Minimierung von 
Lebensmittelverschwendung und die Reduzierung unserer eigenen Emissionen. Natürlich steht alles, was wir 
in den Bereichen Lebensmittel, Mensch und Umwelt tun, auch im Zusammenhang mit wirtschaftlicher 
Nachhaltigkeit – ein profitables Geschäft ist für uns die Grundlage dafür, dass wir mithilfe der Lebensmittel zu 
einer besseren Welt für Mensch und Umwelt beitragen können. Der Nachhaltigkeitsbericht hält sich an die 
schwedischen Vorschriften zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. 

Unser Ziel ist eine grünere, schönere und bessere Welt. Unsere Leidenschaft und unser Antrieb ist es, eine  
Welt zu schaffen, in der alle Menschen die Möglichkeit haben, sich für einen gesunden Lebensstil zu 
entscheiden, und in der alle unseren Planeten als gesunden und grünen Ort erleben können. Unser Beitrag  
ist es, gesunde Lebensmittel zu einer leckeren, erschwinglichen und unkomplizierten Wahl zu machen – unter 
der Bezeichnung Green Convenience. 

Greenfood ist heute einer der führenden Konzerne in Nordeuropa aus dem Sektor gesunde Lebensmittel,  
mit einer Geschichte, die 50 Jahre zurückreicht. Der Konzern besteht aus 25 Unternehmen in 7 Ländern, und 
unser Sortiment umfasst alles von Salattheken über Fertiggerichte, geschnittenes Obst und Gemüse aus weiten 
Teilen der Welt. 
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IM JAHR 2020 WAREN WIR IM WESENTLICHEN SO ORGANISIERT

GREENFOOD

FRESH PRODUCE 

Allfrukt i Stockholm 
Ewerman

 Örebro Trädgårdshall
Växjö Partiaffär

Satotukku (Finnland)
Greenfood Iberica (Spanien) 

 Greenfood Sourcing
Trädgårdshallen Skåne

Greens & Friends
Greenfood Fresh Food

Picadeli Schweden
Picadeli Dänemark

Picadeli Finnland
Picadeli Deutschland

Picadeli Frankreich
Picadeli US INC

Picadeli Schweden Restaurants Hötorget
Picadeli Frankreich Restaurants

Mixum
PF food

Salico AB
Salico OY (Finland)
Ahlströms Factory

SSK AB
Greendeli OY (Finnland)

Beliefern Großhändler, 
Restaurants und Geschäfte 

in ganz Europa mit Obst, 
Beeren, Kräutern und Gemüse. 

Beschaffen regional und 
weltweit Waren nach Saison 

und verfügen über langjährige 
und umfangreiche Erfahrung in 

Import und Vertrieb. 

Hier stehen Einfachheit und unkomplizierte 
Verfügbarkeit im Fokus. Das Sortiment 

reicht von geschnittenem Obst und 
Gemüse, Saaten- und Pastamischungen 
bis zu verzehrfertig verpackten Salaten, 
Wraps und Smoothies. Das Motto von 

Food Solutions ist es, die Entscheidung für 
schmackhafte und gesunde Nahrungsmittel 

zu erleichtern. Durch unser Konzept 
minimiert sich die Zubereitungszeit in 

der Küche. Zu den Kunden zählen Hotels, 
Restaurants, Supermärkte, kleinere 

Verkaufsstellen und Cateringunternehmen. 

FOOD SOLUTIONS 

Ein Hightech-Salatthekenkonzept 
zur Selbstbedienung in 

Supermärkten und kleineren 
Verkaufsstellen. Die Arbeit an einer 

Zukunftsvision, in der Fast Food 
das genaue Gegenteil von Junk 
Food ist, hat das Unternehmen 

zu einem Marktführer in Europa 
gemacht.  

PICADELI 

UNSERE MARKEN
Zum Konzern gehören mehrere Marken, unten sind die größten verzeichnet. 

Sie sind in mehreren Geschäftsbereichen aktiv und in mehreren Märkten vertreten.

Marktführer in Europa 
mit seinem Hightech-

Salatthekenkonzept zur 
Selbstbedienung, das mehr 

Menschen eine gesunde 
Ernährung ermöglicht.  

Führende Marke bei 
frischem Obst und 

Gemüse direkt vom 
Erzeuger.

Marktführer in 
Nordeuropa für gesunde 
und schmackhafte Food-

to-go-Produkte. 

Eine der führenden 
Marken in Nordeuropa für 

frisch verarbeitetes Obst 
und Gemüse.

Eine der führenden 
finnischen Marken 
für gesunde, frische 

Gemüsemischungen. 

Anzahl der Unternehmen im Konzern: 25
Tätig in 7 Ländern: Schweden, Finnland, Dänemark, 
Deutschland, Belgien, Frankreich und Spanien.
Hauptsitz: Helsingborg, Schweden
Anzahl der Beschäftigten: 1.365
Umsatz 2020: 4.295 Mio. SEK

FAKTEN 2020:
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UMFELDANALYSE – DIE 
WELT, IN DER WIR 
TÄTIG SIND

Die Lebensmittelbranche durchläuft momentan einen grundlegenden 
Wandel, und die Unternehmen, die nicht Schritt halten, könnten schon 
bald vor großen Herausforderungen stehen. Die Veränderungen kommen 
in immer schnellerem Tempo, und wir arbeiten stetig daran, die wichtigen 
Trends zu erkennen, um den richtigen Weg in die Zukunft einzuschlagen. 

Derzeit richten wir unsere Arbeit auf fünf große Trends, die die Gesellschaft 
im Allgemeinen, die Lebensmittelbranche und unser eigenes Geschäft betreffen. 
Diese Arbeit dreht sich darum, unsere Geschäftsmodelle anzupassen und 
sowohl unser Angebot als auch unsere Strategie zu ändern. Damit bringen wir 
Greenfood voran und verschaffen uns einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt.
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Ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit stehen immer weiter vorn 
auf der Tagesordnung, sodass Faktoren, die früher zum Mehrwert gezählt wurden, 
inzwischen ausschlaggebend sind. Diesen Trend treiben mehrere Akteure parallel 
zueinander voran. Zu diesen Akteuren gehören u. a. internationale und nationale 
Einrichtungen wie die UNO, die EU und einzelne Regierungen, aber auch die 
Zivilgesellschaft und nicht zuletzt die Verbraucherinnen und Verbraucher selbst. 
Einhergehend mit der zunehmenden Sensibilität für die Thematik stellen diese 
Akteure immer höhere Anforderungen an Unternehmen, nachhaltig zu planen 
und zu handeln. In der Lebensmittelbranche sind Klimafolgen, Lebensmittelver-
schwendung und Herkunft drei Beispiele für Themen, die derzeit im Fokus stehen. 
Dagegen hat der Anteil an Bio-Produkten, der in der Vergangenheit stark gestiegen 
war, wieder leicht abgenommen: 2020 ging der Absatz von Bio-Lebensmitteln im 
schwedischen Lebensmittelhandel laut Ekoweb um 2 % zurück.

Die Klimaproblematik ist sowohl für die Gesellschaft als Ganzes als auch für die 
Lebensmittelbranche von enormer Bedeutung. Hier sind viele Verbraucher stark 
daran interessiert, mehr darüber zu erfahren, wie sich ihr Essensverhalten auf das 
Klima auswirkt. Daher fordern immer mehr Akteure im Lebensmittelhandel von 
ihren Lieferanten, ihre CO2

-Bilanz zu messen, zu analysieren und zu verbessern. 
Techniken und Modelle zur Messung der CO

2
-Bilanz entwickeln sich ständig wei-

ter, und schon heute sind auf vielen Lebensmitteln verschiedene Typen von Labels 
und Statements zum Klimaschutz zu sehen. Auch die Lebensmittelverschwendung 
steht bei uns seit mehreren Jahren im Fokus, es gibt aber weiter viel zu tun, da im-
mer noch ungefähr ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel ungenutzt 
bleibt. Viele der neu gegründeten Unternehmen aus der Agrar- und Lebensmittel-
technologie, beschäftigen sich mit dieser Herausforderung, und es werden immer 
wieder neue Lösungen entwickelt, der Lebensmittelverschwendung auf allen 
Stufen der Wertschöpfungskette entgegenzuwirken. 

Für viele Verbraucherinnen und Verbraucher besteht ein klarer Zusammenhang 
zwischen Nachhaltigkeit und Herkunft, und sie fordern mehr Transparenz, wie 
die Lebensmittel produziert wurden und woher sie stammen. Als der Branchenver-
band Livsmedelsföretagen Ende 2019 Entscheidungsträger der Branche nach den 
stärksten Trends für 2020 fragte, lag „aus der Region“ klar vorne, und vieles deutet 
darauf hin, dass die Pandemie diese Entwicklung noch verstärkt hat.

• Die übergreifende strategische Ausrichtung der Nachhaltigkeitsarbeit bei Greenfood wird 
vom Konzernmanagement festgelegt.

• Nachhaltigkeitsthemen werden im Konzern-Geschäftsbereich Nachhaltigkeit, deren 
Leiterin gleichzeitig Teil der Konzernleitung ist, behandelt. 

• Es gilt eine konzernweite Nachhaltigkeitsstrategie, die eine stetige Weiterentwicklung 
unseres Unternehmens fordert.

• Wir arbeiten an einer neuen Verpackungsrichtlinie, die unsere Entwicklung hin zu 
klimafreundlicheren Verpackungen vorantreibt.

• Wir berechnen unsere CO2
-Bilanz und arbeiten strukturiert daran, sie zu verbessern. 

• Wir investieren massiv in technische Innovationen und in die Produktentwicklung, um die 
Lebensmittelverschwendung zu minimieren.

• Greenfood stellt Produkte aus der Region in den Vordergrund und hat zum Beispiel einen 
landesweit tätigen Lieferdienst entwickelt, der ein größeres und besseres Sortiment 
regional erzeugter Waren bietet.

• Dank einer eigenen Verbraucherkennzeichnung – Ju Närmre Desto Bättre [Je näher, desto 
besser] – machen wir es den Menschen leichter, regional erzeugte Lebensmittel zu finden.

MEHR SENSIBILITÄT FÜRS THEMA RÜCKT 
NACHHALTIGKEIT IN DEN FOKUS

Trend Nr. 1 Wie wir diesem Trend gerecht werden

UMFELDANALYSE – DIE WELT, IN DER WIR TÄTIG SIND  10



Quellen – 1Livsmedelsföretagen, 2Växtbaserat Sverige

GRÜNERE ERNÄHRUNG FÜR GESUNDHEIT UND 
WOHLBEFINDEN

Die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen 
der Natur, aber auch sich selbst Gutes tun, 
und Gesundheit kann ein wichtiger Teil des 
individuellen Lebensstils sein.

Trend Nr. 2

Nachhaltigkeit und Gesundheit gehen oft Hand in Hand. Die Verbraucherinnen und Verbraucher 
wollen der Natur, aber auch sich selbst Gutes tun, und Gesundheit kann eine wichtige Komponen-
te des individuellen Lebensstils sein. Gleichzeitig kann es schwierig sein, ein gesundes Leben zu 
führen, und auch die Meinungen, was gesunder Lebensstil ist, gehen auseinander – für die einen 
ist Bewegung am wichtigsten, während andere mehr Wert auf ihre Ernährung legen. Der Gesund-
heitstrend hat sich immer wieder unterschiedlich auf die Lebensmittelbranche ausgewirkt – das 
Auf und Ab verschiedener Strömungen und Ernährungsstile hat immer wieder andere Produkte 
in den Vordergrund geholt. In den letzten Jahren hat sich vor allem eine fast explosionsartig ge-
stiegene Nachfrage nach Produkten auf Pflanzenbasis gezeigt. Auch laktosefreie Ernährung oder 
entzündungshemmende Lebensmittel liegen im Trend, während der Anteil derjenigen, die sich 
glutenfrei oder nach LCHF-Prinzip ernähren, in Schweden leicht abnimmt1.

Pflanzliche Alternativen zu tierischen Produkten wie Fleisch und Milchprodukten gehören mit 
einer jährlichen Steigerung um rund 15 % in den letzten Jahren zu den am stärksten wachsenden 
Kategorien im schwedischen Lebensmittelhandel2. Eine Erklärung für diese kräftige Entwicklung 
ist, dass pflanzliche Produkte von vielen – auf gesellschaftlicher und individueller Ebene – unter 
Gesundheits- und Nachhaltigkeitsaspekten als vorteilhaft angesehen werden. Viele Menschen, 
die sich vor allem pflanzlich ernähren, tun dies also nicht nur für sich selbst, sondern auch für den 
Planeten. Die Verbraucherinnen und Verbraucher, die hinter dieser Entwicklung stehen, ernähren 
sich gar nicht unbedingt in erster Linie vegetarisch oder vegan, sondern wollen sich einfach stär-
ker pflanzlich ernähren – sogenannte Flexitarier. 

• Unsere große Leidenschaft ist gutes und gesundes Essen und in unserem 
Sortiment basiert alles auf Obst und Gemüse.

• Wir arbeiten seit Jahren daran, unser Angebot an Proteinprodukten auf 
Pflanzenbasis auszubauen und besonders interessante und gute Produkte 
zu entwickeln.

 –  Ein Beispiel ist Picadelis Sortiment, das zu 90 Prozent aus 
vegetarischen und davon wiederum 70 Prozent veganen Produkten 
besteht. 

 –  Wir haben unter dem Markennamen Ahlgood ein ganzes Sortiment 
von Proteinprodukten auf Pflanzenbasis auf den Markt gebracht.

• Wir arbeiten daran, gesunde Lebensmittel leckerer, einfacher und besser 
zugänglich zu machen, und bieten daher unser gesundes Fast Food in ganz 
Europa an. Das machen wir unter anderem via: 

 – Picadeli, das in seinen Salattheken gesundes Fast Food anbietet.
 –  Greendeli, das fertige Produkte wie Salate, Wraps und Bowls in 

Supermärkten, kleineren Verkaufsstellen, Tankstellen usw anbietet.
• Wir haben unser Vertriebsnetz erweitert, um unsere Reichweite in 

Schweden und Europa zu erhöhen, und wir nutzen mehr Vertriebskanäle, 
damit mehr Menschen gesundes Essen genießen können.

Wie wir diesem Trend gerecht werden
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In einem stressgeprägten Alltag mit zunehmend urbanem Lebensstil ist Zeit ein 
kostbares Gut. Für viele darf das Kochen am Wochenende durchaus seine Zeit 
brauchen, während der Woche zählt aber Bequemlichkeit. Einfach, schnell und 
preiswert, dabei schmackhaft und gesund – das können viele unterschreiben. So 
steigt die Nachfrage nach Angeboten, die den Alltag erleichtern – von Kochbo-
xen und Lieferdiensten bis zum Take-away. 

Lebensmittellieferungen und Lieferdienste sind kein neues Phänomen, bleiben 
aber stark im Trend und beschränken sich inzwischen nicht mehr auf Lebens-
mittel. Manche Lieferdienste, die bisher nur Lebensmittel geliefert haben, 
bieten inzwischen auch Blumen, Bücher, Drogeriewaren usw. an. Die Pandemie 
hat diese Entwicklung beschleunigt, und Online-Bestellungen von Lebensmit-
teln haben laut dem schwedischen Branchenverband Svensk Dagligvaruhandel 
2020 um bis zu 94,5 % zugenommen.

Bei Mahlzeiten kann es sich um bereits vollständig zubereitete Gerichte oder 
vorbereitete Gerichte handeln, bei denen die Leute nur noch letzte Hand  
anlegen müssen. Ob so oder so – das Ziel ist das gute Gefühl einer leckeren,  
gut zubereiteten Mahlzeit mit minimalem Aufwand. Während Mahlzeiten  
vorwiegend zu Hause genossen werden,wurden Food-to-go-Produkte bislang 
vor allem unterwegs genossen – ob Herzhaftes wie Wraps und Sandwiches, 
Knackiges wie Salate oder Gehaltvolles wie Protein- oder Energieriegel. Auch 
hier hat die Pandemie den Trend beschleunigt, und neben einem allgemeinen 
Anstieg in diesem Segment scheint sich auch abzuzeichnen, dass solche Pro-
dukte mit zunehmender Arbeit im Homeoffice auch zunehmend zu Hause 
verzehrt werden.

STRESSGEPLAGTE MENSCHEN  
WOLLEN BEQUEME LÖSUNGEN

Der Online-Handel mit Lebensmitteln
 in Schweden ist um 94,5 % gestiegen.

Trend Nr. 3

• Zwei unserer Marken haben zum Schwerpunkt, schmackhafte und 
gesunde Ernährung leichter zugänglich zu machen.

 –  Greendeli, das fertige Produkte wie Salate, Wraps und Bowls 
in Supermärkten, kleineren Verkaufsstellen, Tankstellen usw 
anbietet.

 –  Picadeli, das mit seinem Selbstbedienungskonzept die Zusam-
menstellung individueller Salate erleichtert. Auch vorverpackte 
Salate sind im Sortiment enthalten.

• Wir haben Produkte im Angebot, die den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern das Kochen durch Verkürzung der Garzeit erleichtern. 

• Wir haben einen eigenen Geschäftsbereich, Food Solutions, der sich 
nur damit beschäftigt, den Verbraucherinnen und Verbrauchern die 
Wahl guter und gesunder Lebensmittel noch einfacher zu machen.

Wie wir diesem Trend gerecht werden
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Trend Nr. 4

• Das Sortiment in unseren Salattheken entwickeln wir ständig weiter, um Gäste anzuziehen und so die Um-
sätze und den Gewinn in den Lebensmittelgeschäften zu steigern. 

• Da auch kleinere Verkaufsstellen, Tankstellen usw. ihr Angebot erweitern möchten, kommen wir dem mit 
unserem Sortiment an gesunden Fertiggerichten und mit unseren Salattheken entgegen. 

• Wir entwickeln ein eigenes Restaurantkonzept, um neue Zielgruppen zu erreichen und mehr Menschen 
dazu zu bringen, sich gesund zu ernähren. 

• Wir ergänzen unsere etablierten Vertriebskanäle in Testprojekten, wie zum Beispiel mit Lieferung nach 
Hause oder Produktangeboten über Take-away-Apps.

• Wir arbeiten mit anderen Akteuren zusammen, um der Lebensmittelverschwendung Einhalt zu gebieten, 
wie zum Beispiel mit dem Saftanbieter Rescued Fruits, der Säfte und Smoothies aus Früchten herstellt, die 
sonst weggeworfen werden. 

• Wir arbeiten intensiv an der Digitalisierung des Konzerns und entwickeln unsere Geschäftsmodelle, unsere 
Wertschöpfungsketten und unsere Kundenkontakte mit neuesten Technologien weiter. 

• Wir haben eine KI-Plattform entwickelt, die genaue Prognosen und Aufträge erstellt. Die neue KI-Platt-
form berechnet Auftragsempfehlungen basierend auf Planogrammen, aktuellen Lagerbeständen und 
Verkaufshistorie sowie externen Faktoren wie Wettervorhersagen und Feiertagen. Das alles dient der opti-
malen Verfügbarkeit. 

• Wir haben ein eigenes Entwicklungsteam aufgebaut und stellen Ingenieure, Entwickler und Analysten für 
unser Unternehmen ein. 

• Wir arbeiten mit selbst entwickelter Technik in Kombination mit externer Technologie, z. B. der Cloud-In-
frastruktur von Amazon. Diese Verknüpfung ermöglicht eine effiziente Skalierung und damit eine passge-
naue Antwort auf die Anforderungen großer Lebensmittelketten und neuer Märkte. 

• Unsere selbst entwickelte Plattform arbeitet mit KI zum Kampf gegen Lebensmittelverschwendung: Das 
System lernt und erstellt Schritt für Schritt immer feinere Prognosen.

• Wir haben ein Handgerät entwickelt, das wie ein digitaler Assistent funktioniert. Es vereinfacht und ratio-
nalisiert die Arbeit des Personals im Geschäft, das die Salattheke so immer attraktiv halten kann.

• Wir schulen Kunden darin, wie sie die Digitalisierung nutzen können, um ihre Ressourcen effektiv und 
nachhaltig zu nutzen.

Wie wir diesem Trend gerecht werden

GRENZEN ZWISCHEN BRANCHEN  
VERSCHWIMMEN, WENN NEUE  
WEGE ERKUNDET WERDEN

So wie sich ändert, was wir essen, ändert sich auch, wo und 
wie wir essen. Vor der Pandemie gab es einen gewissen Trend 
hin zu mehr Restaurant-Verzehr. Daher haben einige Lebens-
mittelgeschäfte bei neu eröffneten Märkten einen Bar- oder 
Restaurantbereich integriert, um den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern ein ganzheitliches Erlebnis zu ermöglichen. 
Restaurants ihrerseits bieten ihren Gästen zunehmend die 
Möglichkeit, Produkte außer Haus zu kaufen, und machen 
damit einen Schritt in Richtung Ladengeschäft. 

Wie Geschäfte und Restaurants wollen auch Lebensmittelun-
ternehmen neue Möglichkeiten erschließen, Verbraucherin-
nen und Verbraucher zu erreichen und neue Wege jenseits der 
etablierten Kanäle zu bahnen. Manche öffnen eigene Läden, 
oft als temporäre Pop-up-Stores. Diese Stores sind meist in 
Innenstädten angesiedelt und dienen oft eher Marketingzwe-
cken. Größere Umsätze werden dort in der Regel nicht erzielt. 
Immer häufiger ergänzen Lebensmittelunternehmen ihren 
Umsatz über die etablierten Kanäle durch eine Art Online-Ver-
kauf, entweder in Eigenregie oder in Zusammenarbeit mit 
neuen Akteuren. 

Darüber hinaus werden Lebensmittel zunehmend auch in 
Drogerien, kleineren Verkaufsstellen und anderen Geschäften 
verkauft. Wie sich die Verkaufskanäle in Zukunft verteilen 
werden, bleibt abzuwarten, aber es ist klar, dass die Grenzen 
zwischen den Branchen immer stärker verschwimmen.
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• Wir arbeiten unablässig an der Digitalisierung unseres Konzerns und setzen neueste Technolo-
gien ein, um unser Geschäft optimal zu erweitern.

• Wir haben IT-Ingenieure, Entwickler und Analysten eingestellt und werden auch weitere sol-
cher Fachkräfte für unser Unternehmen einstellen.

• Wir entwickeln eigene digitale Tools, Software und Prozesse, die die Arbeit für uns und unsere 
Kunden erleichtern. 

• Mit unserer digitalisierten Salattheke Picadeli sind wir inzwischen auf mehreren europäischen 
Märkten vertreten.

• Die Salattheken senden in Echtzeit Informationen, unter anderem zur Haltbarkeit der Produkte 
und zu eventuellen Temperaturabweichungen – ein optimales Konzept für beste Lebensmittelsi-
cherheit und Frische.

• Wir haben eine KI-Plattform entwickelt, die genaue Prognosen und Aufträge erstellt und so das 
Risiko von Fehlbestellungen reduziert.

• Unsere Software und technischen Lösungen nutzen wir also auch, um Lebensmittelverschwen-
dung zu reduzieren.

• Wir arbeiten und schulen unsere Lieferanten darin, wie sie die Digitalisierung nutzen können, 
um ihre Ressourcen nachhaltig zu nutzen. 

Wie wir diesem Trend gerecht werden

Die technologische Entwicklung und die Digitalisierung schaffen immer 
wieder neue Bedingungen für Konsumenten und Unternehmen. In der 
Lebensmittelindustrie zeigt sich dies entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette – Landwirtschaftsbetriebe, Lebensmittelunternehmen und 
Lebensmittelhandel können alle auf unterschiedliche Weise von den 
Möglichkeiten der Digitalisierung profitieren. Neben der Rationalisie-
rung von Produktionsprozessen und der Schaffung von Voraussetzungen 
für eine nachhaltigere Lebensmittelkette kann die zunehmende Digita-
lisierung auch mehr Transparenz auf allen Stufen fördern. Außerdem 
ermöglicht die Digitalisierung neue Geschäftsmodelle: In den letzten 
Jahren wurden etliche neue Tech-Unternehmen gestartet, die ihren 
Schwerpunkt in der Lebensmittelbranche haben.

In der Primärproduktion erfolgt eine sehr schnelle digitale Entwick-
lung, zum Beispiel mit Präzisionsanbau, Futteroptimierung und fort-
schrittlichen Produktionsmanagementsystemen. Hier werden große 
Datenmengen generiert, die als Big Data aggregiert sehr wertvoll sind, 
um die Entwicklung hin zu einer nachhaltigeren Primärproduktion 
weiter voranzutreiben. Auf der nächsten Stufe der Wertschöpfungskette 
zeigt sich die Digitalisierung im bereits erwähnten, schnell wachsenden 
E-Commerce, aber auch in den vielen neuen verbraucherorientierten 
Dienstleistungen, die laufend auf den Markt kommen. Beispiele für er-
folgreiche Dienstleistungen finden sich beispielsweise bei Lieferdiensten, 
Preisvergleichsportalen und dem Umgang mit aussortierten Lebensmit-
teln und Nebenprodukten. 

Hier bestehen offenbar viele Berührungspunkte mit anderen wichtigen 
Trends, und die Digitalisierung kann als Katalysator zur Anwendung in 
verschiedensten Bereichen betrachtet werden. Alles in allem ermöglicht 
die Digitalisierung also Entwicklungen – gleichzeitig stellt sie neue Anfor-
derungen an Akteure über die gesamte Wertschöpfungskette.

DIE DIGITALISIERUNG SCHAFFT  
CHANCEN IN ALLEN BEREICHEN

Trend Nr. 5
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GOVERNANCE UND ORGANISATION 
Die Nachhaltigkeitsarbeit steht bei Greenfood an allererster Stelle. Die Position des „Head of 
Communication & CSR“ in der Konzernleitung ist für die Weiterentwicklung unserer Nachhal-
tigkeitsarbeit und die Überprüfung der Umsetzung der konzernweiten Nachhaltigkeitspolitik 
verantwortlich. Dieser Position als Assistenz zur Seite steht ein*e Nachhaltigkeitskoordinator*in 
auf Konzernebene, mit der Aufgabe, die Nachhaltigkeitsarbeit voranzubringen und die einzelnen 
Geschäftsbereiche zu unterstützen.  In jedem Geschäftsbereich ist auch je ein*e Nachhaltig-
keitskoordinator*in tätig. Zusammen mit Vertreter*innen der Konzernebene bilden diese den 
Nachhaltigkeitsausschuss. Der Ausschuss arbeitet funktionsübergreifend und steuert die operati-
ve Arbeit in Richtung Nachhaltigkeit voran. Auch in den einzelnen Unternehmen ist jeweils ein*e 
Nachhaltigkeitskoordinator*in tätig. Die Organisationsstruktur zielt darauf, eine klare Governan-
ce und effiziente Arbeitsabläufe zu schaffen, damit wir als Konzern einheitlich agieren können.

Die Plattform, mit der wir die Nachhaltigkeitsentwicklung des Konzerns verfolgen, 
ist Worldfavor. Die Plattform hilft uns, sowohl intern als auch extern strukturiert mit 
Nachhaltigkeitsthemen zu arbeiten.

KONZERNWEITE ORGANISATION
Head of Communication & CSR

Nachhaltigkeitskoordinator*in

FRESH PRODUCE FOOD SOLUTIONS PICADELI

Nachhaltigkeitskoordinator*in des 
Geschäftsbereichs

Nachhaltigkeitskoordinator*in auf 
Unternehmsebene

Nachhaltigkeitskoordinator*in des 
Geschäftsbereichs

Nachhaltigkeitskoordinator*in auf 
Unternehmsebene

Nachhaltigkeitskoordinator*in des 
Geschäftsbereichs

Nachhaltigkeitskoordinator*in auf 
Unternehmsebene

Organigramm der Nachhaltigkeitsarbeit

UNSERE ARBEIT MIT 
NACHHALTIGKEIT
Greenfood will Teil einer grüneren, verantwortungsbewussteren und besseren Welt sein. 
Wir wollen langfristig zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen, und sehen eigentlich 
keinen Schlusspunkt für unser Engagement – im Gegenteil sind wir der Meinung, dass 
unser Bemühen um Nachhaltigkeit die Arbeit all unserer Unternehmen durchdringen und 
fester Teil des Alltags aller Beschäftigten sein sollte. 
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Der konzernweite Verhaltenskodex ist die Grundlage für unsere Tätigkeit und deckt die 
Anforderungen und Erwartungen ab, die sowohl für Beschäftigte als auch für Lieferanten 
gelten. Der Verhaltenskodex ist auch ein Motor für Nachhaltigkeitsfragen im Sinne unserer 
Vision einer grüneren und besseren Welt. Der Verhaltenskodex von Greenfood basiert 
auf anerkannten Konventionen zu Menschenrechten, Arbeitsbedingungen und Umwelt. 
Er lehnt sich an den Verhaltenskodex der amfori Business Social Compliance Initiative an 
und regelt Bereiche wie gesetzliche Anforderungen, Arbeitsbedingungen, Ressourcen-
nutzung und deren Auswirkung auf lokale Gemeinschaften, Umwelt, Tierwohl, ethisches 
Verhalten und Korruptionsbekämpfung. 

Die amfori BSCI ist eine Organisation, in der über 2.000 Unternehmen zusammenarbei-
ten, um die Arbeitsbedingungen in ihren globalen Lieferketten zu verbessern. 

Greenfoods Verhaltenskodex auf Englisch kann abgerufen werden  
unter https://www.greenfood.se/suppliercodeofconduct 

Im Laufe des Jahres haben wir den internen 
Verhaltenskodex eingeführt und gleichzeitig eine größere 
Informationskampagne durchgeführt.  Alle  
Beschäftigten innerhalb des Konzerns 
bekamen Informationen und vertiefende 
Einsichten in seinen Inhalt, 
der auch regelt, welche Rechte 
und Pflichten am Arbeitsplatz gelten.  
Seit der Einführung des internen  
Verhaltenskodex ist dieser ein Bestandteil  
des Einführungsprozesses für neue  
Beschäftigte und ergänzt unsere  
Unternehmensrichtlinien und -regeln. 

UNSER VERHALTENSKODEX 
LEITET UNS
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NACHHALTIGKEIT  
PRÄGT ALLES
Bei nachhaltigem Handeln geht es darum, das große Ganze zu 
betrachten und zusammenzuarbeiten. Für uns bedeutet dies, dass wir 
immer betrachten, wie die Umwelt und die Menschen von unserer 
Geschäftstätigkeit und unseren Entscheidungen beeinflusst werden. 
Nachhaltigkeit ist für uns kein reiner Begriff, keine Worthülse, sondern ein 
Konzept, das alles was wir tun, durchdringen und prägen soll. Gleichzeitig 
sind wir bescheiden genug einzugestehen, dass dies alles sehr komplex ist 
– doch durch ein strukturiertes und fokussiertes Vorgehen können wir die 
Nachhaltigkeitsarbeit voranbringen.

2019 wurde die Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns implementiert und es wurden Arbeits-
abläufe und Rahmenbedingungen für Risikobewertungsmodelle sowie Aktionspläne für unsere 
acht Schwerpunkte abgesteckt. Unsere konzernübergreifende Nachhaltigkeitsarbeit haben wir 
2020 fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Vorbereitung und dem Start großer Nachhaltig-
keitsprojekte lag, die die Arbeit des Konzerns im Jahr 2021 voranbringen werden. Unter anderem 
haben wir Tools entwickelt, um Nachhaltigkeitsrisiken auf Lieferantenebene zu identifizieren und 
zu managen, Nachhaltigkeitsschulungen für die Beschäftigten des Konzerns erarbeitet, neue Richt-
linien, Prozesse und Vorgaben formuliert sowie bestehende Richtlinien aktualisiert.   

Zu den neuen Richtlinien, die im Laufe des Jahres eingeführt wurden, gehören die Richtlinie zur 
Informations- und IT-Sicherheit von Greenfood sowie unsere Kommunikationsrichtlinie. Darüber 
hinaus wurden eine Verpackungsrichtlinie und eine Gleichbehandlungsrichtlinie erstellt, die 2021 
verabschiedet und dann in allen Unternehmen des Konzerns eingeführt werden.

ZUSAMMENARBEIT BRINGT UNS VORAN
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Im Jahr 2018 haben wir eine umfassende Analyse der Aktivitäten des Konzerns durchge-
führt, an der auch unsere Stakeholder beteiligt waren. Solche Analysen lagen auch 2019 
und 2020 unserer Nachhaltigkeitsarbeit zugrunde. Unsere wichtigsten Stakeholder sind 
diejenigen, die am stärksten von unserer Geschäftstätigkeit betroffen sind oder die unsere 
Geschäftstätigkeit am stärksten beeinflussen: Kunden, Beschäftigte, Eigentümer, Liefe-
ranten, Partner und weitere zentrale Akteure in der Gesellschaft. In der Analyse haben wir 
Chancen und Risiken ermittelt und festgestellt, auf welche Nachhaltigkeitsthemen wir den 
stärksten Einfluss haben. Daraus ergaben sich acht Schwerpunktbereiche, in denen wir in 
unserer strategischen Arbeit unterschiedlich weit gekommen sind.  

• Verpackungen
• CO

2
-Bilanz

• Gesunde Ernährung
• Lebensmittelverschwendung
• Soziale Verantwortung in der Lieferkette
• Wasserverbrauch
• Lebensmittelsicherheit 
• Arbeitsbedingungen in unserer eigenen Organisation

Gemeinsam mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen bildet die 
Wesentlichkeitsanalyse von Greenfood die Grundlage für große Teile unserer Nachhaltig-
keitsarbeit. In allen unseren Unternehmen wird kontinuierlich an allen Schwerpunktberei-
chen gearbeitet. 

UNSERE WESENTLICHEN 
FRAGEN 
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WAHREN

ERWARTUNGEN 
ERFÜLLEN

ENTWICKELN

SCHWERPUNKT

UNSERE AUSWIRKUNG

TIERWOHL

CO2-BILANZ

SOZIALES ENGAGEMENT

WASSERVERBRAUCH

ARBEITSBEDINGUNGEN  
IN UNSERER EIGENEN  
ORGANISATION

SOZIALE VERANTWOR-
TUNG IN DER LIEFER-
KETTE 

LEBENSMITTELVER-
SCHWENDUNG

GESUNDE ERNÄH-
RUNG

LEBENSMITTELSICHERHEIT

VERPACKUNGEN

VIELFALT UND 
GLEICHBERECHTIGUNGETHISCHE ANGELEGEN-

HEITEN KORRUPTIONS-
BEKÄMPFUNG

AUSWIRKUNGEN AUF
ARTENVIELFALT
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Die Agenda 2030 besteht aus 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs), die 2015 von 
den 193 UN-Mitgliedstaaten angenommen wurden. Die Ziele weisen Ländern und Un-
ternehmen den Weg, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten, und zielen darauf ab, 
Armut und Hunger zu beseitigen, die Menschenrechte zu verwirklichen, Gleichberechti-
gung zu erreichen und einen dauerhaften Schutz unseres Planeten und seiner Ressourcen 
zu gewährleisten. Die globalen Ziele sind eng miteinander verknüpft und umfassen drei 
Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung: den wirtschaftlichen, den sozialen und den 
ökologischen Aspekt.   

Die Nachhaltigkeitsarbeit des Konzerns wurde in Anbindung an die globalen Nachhaltig-
keitsziele der Vereinten Nationen entwickelt. Dabei liegt unser Schwerpunkt vor allem auf 
den Zielen 2, 8 und 12. 

Indem wir mehr Menschen dazu bringen, intelligent, grün und gesünder zu essen, tragen 
wir dazu bei, die Klimabilanz zu verbessern und tragen gleichzeitig zu einer besseren Ge-
samtgesundheit bei.  

GLOBALE ZIELE DER UN SDG UNTERZIELE WAS WIR TUN

LEBENSMITTEL – ZIEL 2 – KEIN 

HUNGER 

 

 2.1 Zugang zu sicheren und 
nahrhaften Lebensmitteln für alle

Unser Konzept ist es, auf unterschiedlichen Märkten gesunde, nahrhafte und sichere Lebensmit-
tel anzubieten. Wir konzentrieren uns bei unseren Produkten auf Lebensmittel auf Pflanzenba-
sis, was es möglich macht, mehr Nahrungsmittel auf dem vorhandenen Boden zu produzieren. 

2.4 Nachhaltige Systeme der 
Nahrungsmittelproduktion und 
resiliente landwirtschaftliche 
Praktiken

Wir sind kontinuierlich auf der Suche nach Lösungen, um unsere Ressourcen nachhaltiger 
zu nutzen.  Dies setzen wir in unseren eigenen Produktionsstätten um. Durch unseren 
Verhaltenskodex für Lieferanten fordern wir die Minimierung der Umweltbelastung und 
gleichzeitig die Unterstützung präventiver Arbeiten an der Bewältigung ökologischer 
Herausforderungen.

MENSCHEN – ZIEL 8 – MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND WIRTSCHAFTSWACHSTUM 

8.4 Verbesserung der Ressourceneffi-
zienz in Konsum und Produktion

Durch Zusammenarbeit, Organisation und Planung nutzen wir unsere Ressourcen in der 
eigenen Produktion bestmöglich, und wir fordern von unseren Lieferanten, dies ebenfalls zu 
tun.  

8.5 Vollbeschäftigung und menschen-
würdige Arbeit bei gleichem Entgelt 
für alle

Wir tragen durch etablierte Verfahren zum Ziel der Vollbeschäftigung und des gleichen 
Entgelts für alle bei und stellen durch unsere Verhaltenskodizes klare Anforderungen an gute 
Arbeitsbedingungen bei uns selbst und bei unseren Lieferanten.  

8.8 Schutz der Arbeitnehmerrechte 
und Förderung einer sicheren Ar-
beitsumgebung für alle

Greenfood trägt durch seine gut entwickelte und gut funktionierende Gesundheits- und 
Sicherheitsarbeit in der eigenen Produktion und im eigenen Unternehmen zu diesem Ziel bei. 
Unsere Verhaltenskodizes für Beschäftigte und Lieferanten sind wichtige Dokumente, da sie 
klare Anforderungen stellen, wie wir, unsere Partner und unsere Beschäftigten sich ethisch, 
sozial und ökologisch korrekt verhalten sollen. Darüber hinaus verfügen wir über ein Whist-
leblowing-System zur Meldung möglicher Unregelmäßigkeiten. Unser Geschäftsbereich 
Fresh Produce, der 70 Prozent unserer Lebensmittellieferungen abwickelt, erfordert auch 
eine soziale Zertifizierung von Lieferanten über Global GRASP oder gleichwertige Verfahren.

UMWELT – ZIEL 12 – FÜR NACHHALTIGE KONSUM- UND PRODUKTIONSMUSTER SORGEN

12.3 Die weltweite Lebensmittelver-
schwendung halbieren. 

Greenfood trägt zur Verringerung der Lebensmittelverschwendung bei, indem wir auf tech-
nologische Innovationen und innovative Produktentwicklungen sowie auf die Stärkung des 
Bewusstseins für diese Thematik setzen. Wir führen Projekte zur Lebensmittelverschwen-
dung durch, um Ziele zu setzen und KPIs in unseren kontinuierlichen Bemühungen zur Redu-
zierung der Lebensmittelverschwendung in unseren eigenen Anlagen zu definieren. Unsere 
Salattheken erstellen automatische Prognosen, um die korrekten Mengen an Rohstoffen auf 
Basis externer Faktoren wie Wetter, Umsatz vor Ort und mehr zu bestellen. Unser Ziel ist es 
immer, aus Restmaterial, das sonst zur Lebensmittelverschwendung beitragen würde, neue 
Produkte zu entwickeln. 

12.4 Umweltverträglicher Umgang 
mit Chemikalien und Abfällen

Lebensmittel schmecken besser, wenn man weiß, dass sie verantwortungsbewusst produziert 
wurden. Durch unseren Verhaltenskodex für Lieferanten fordern wir die Einhaltung der 
EU-Verordnung zu Pestiziden, deren Bestimmungen in einigen Fällen über unterschiedliche 
nationale Vorschriften hinausgehen. Der Verhaltenskodex verlangt auch, dass es festgelegte 
Prozesse für das Abfallmanagement geben muss.  

12.5 Erhebliche Verringerung des 
Abfallaufkommens

Greenfood arbeitet kontinuierlich daran, die Abfallsortierung und Abfallbewirtschaftung in 
den eigenen Betrieben zu verbessern. Diese Arbeit wird jährlich gemessen und nachverfolgt. 
Die gleichen Anforderungen stellen wir auch an unsere Lieferanten. Verpackungen sind ein 
wichtiger Bereich. Hier liegt unser Schwerpunkt auf der Entwicklung von Verpackungen mit 
besserer CO

2
-Bilanz durch den Einsatz nachwachsender Materialien und die Reduzierung 

des Anteils an Kunststoff.  

12.8 Sensibilisierung der Öffentlich-
keit für eine nachhaltige Lebensweise

Jeder will das Richtige für den Planeten tun – aber wie funktioniert das? Wir kommunizieren 
und informieren, um das Bewusstsein der Verbraucherinnen und Verbraucher dafür zu 
stärken, wie wir alle einen nachhaltigeren Lebensstil sowohl zum eigenen gesundheitlichen 
Nutzen als auch zum Nutzen der Umwelt wählen können.  
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RISIKOBEREICHE
RISIKOBESCHREIBUNG MANAGEMENT

GESETZE, VERORDNUNGEN UND INSTRUMENTE  

Greenfood ist mit verschiedenen Tochtergesellschaften in mehreren 
Ländern tätig. Neue Gesetze, Steuerbestimmungen oder Regelungen in den 
verschiedenen Märkten könnten das Unternehmen einschränken oder vor 
neue Herausforderungen stellen. Es besteht die Gefahr, dass die Gesetze, 
Bestimmungen oder Regelungen in den verschiedenen Märkten nicht vollständig 
korrekt interpretiert werden oder eine schnelle Umsetzung fordern, was sich 
negativ auf die Produktion und die Rentabilität auswirken könnte. 

Wir überprüfen regelmäßig den rechtlichen Kontext, in dem wir tätig sind. Dafür überprüfen die einzelnen Tochterunternehmen ihre Tätigkeit laufend juristisch und 
passen sie an neue gesetzliche Anforderungen sowie an die Märkte, in denen sie tätig sind, an.

KLIMAWANDEL  

Der Klimawandel ist eine Ursache für Wasserknappheit, Erosion und extreme 
Wetterbedingungen wie Dürre, Starkregen und Überschwemmungen. Der 
Klimawandel wirkt sich gleichzeitig auch auf die biologische Vielfalt aus. Dies 
alles kann Auswirkungen auf die Anbaubedingungen und die Balance zwischen 
Angebot und Nachfrage haben und zu Preiserhöhungen bei Rohstoffen führen.  

Bei Greenfood erfolgt das Management klimabedingter Risiken durch klare Dialoge im Einkaufsprozess. Über die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten arbeiten wir 
daran, eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern und Investitionen in Anbau- und Verarbeitungstechniken mit besserer CO

2
-Bilanz zu fördern. Wir reduzieren das Risiko 

auch, indem wir unsere Geschäftstätigkeit überwachen und an geänderte Bedingungen anpassen und rechtzeitig Ersatz für Produkte finden, die möglicherweise vom 
Klimawandel betroffen sein werden.
In unserer eigenen Geschäftstätigkeit arbeiten wir aktiv an wichtigen Bereichen wie Lebensmittelverschwendung, Sortimententwicklung und Energieeffizienz. Diese 
Arbeit soll unseren eigenen Ressourcenverbrauch verringern und unsere CO

2
-Bilanz verbessern. 

NACHHALTIGKEITSRISIKEN IN DER LIEFERKETTE

Unsere Lieferkette erstreckt sich auch auf den Erwerb von Rohstoffen und 
Produkten aus Ländern, in denen ein erhöhtes Risiko von Korruption oder 
Menschenrechtsverletzungen besteht. Einige unserer Lieferanten sind in 
politisch instabilen Ländern tätig, was sich negativ auf die Verfügbarkeit und die 
Kosten auswirken kann. Die größten Nachhaltigkeitsrisiken im Zusammenhang 
mit unserer Lieferkette bestehen bei den Lieferanten, die in Ländern tätig sind, 
die gemäß der amfori BSCI-Klassifikation als „Risikoländer“ definiert sind.

Unsere Einkaufsprozesse sind vom engen Dialog mit unseren Lieferanten geprägt. So wollen wir für mehr Transparenz sorgen, voneinander lernen und Risiken bei 
Lieferanten identifizieren. Durch interne oder externe Audits ermitteln wir Abweichungen von den vorgeschriebenen Einkaufsprozessen und setzen Anforderungen 
an Gegenmaßnahmen und Nachverfolgungen. Der Verhaltenskodex von Greenfood ist Bestandteil sämtlicher Lieferverträge für Lebensmittel, und 2021 wird der 
Verhaltenskodex auch in Lieferverträge für Verpackung und Transport aufgenommen. Die Nachverfolgung von vertraglich vereinbarten Verhaltenskodizes erfolgt 
regelmäßig mehrmals pro Jahr. Wir führen jedes Jahr eine Risikoanalyse in Hinsicht auf soziale Risiken, Risiken beim Klima und Risiken bei den Menschenrechten durch. 
Unser Verhaltenskodex nennt unsere Anforderungen und Prozesse für die Anerkennung von Lieferanten. 

In seltenen Fällen muss ein sehr geringer Volumenanteil des Einkaufs bei Frischobst und Gemüse im Konzern aufgrund mangelnder Masse durch den einmaligen Einkauf 
bei nicht zertifizierten Lieferanten erfolgen. Diese Lieferanten werden anders gehandhabt als die Lieferanten, bei denen wir regelmäßig einkaufen. 
Der Grund für solche Einkäufe ist die Verlässlichkeit für unsere Kunden, zum Beispiel wenn schlechte Wetterverhältnisse die Ernte beeinträchtigt haben oder die 
Nachfrage nach speziellen Produkten sehr schnell gedeckt werden muss.

Unser Verhaltenskodex für Lieferanten basiert auf international anerkannten Abkommen wie der UN-Menschenrechtserklärung, der UN-Kinderrechtskonvention und 
den Übereinkommen der IAO zu Arbeitnehmerrechten. 

Die Nachfrage nach verantwortungsvoll produzierten Waren steigt. Auch das Interesse der Medien, die stärkere Regulierung und der Druck von NGOs stellen wirtschaftliche und geschäftliche Risiken für diejenigen 
Unternehmen dar, die nicht im Einklang mit sozialen, ökologischen und ethischen Standards handeln. Die Ungewissheit über zukünftige Ereignisse ist ein selbstverständlicher Bestandteil jeder unternehmerischen Tätigkeit, 
und als Unternehmen sind wir Risiken ausgesetzt, die unserem Geschäft, Cashflow und Ruf schaden oder das Verbrauchervertrauen in uns beeinträchtigen könnten. Wir müssen kontinuierlich daran arbeiten, potenzielle 
Risiken zu managen, zu vermeiden und zu mindern, indem wir eine Reihe von Maßnahmen ergreifen. Dazu gehören die Etablierung von Richtlinien und Abläufen in den Nachhaltigkeitsbereichen, der verstärkte Dialog mit 
Stakeholdern sowie Umfeldanalysen. 

Das Ziel von Greenfood ist es, Risiken im Unternehmen frühzeitig zu erkennen und diese Risiken je nach dem Grad der Auswirkungen, die sie auf das Unternehmen haben können, zu managen. Das Risikomanagement muss ein 
integraler Bestandteil der Governance sein, und alle Beteiligten müssen ihren Beitrag zur Risikominimierung leisten.

RISIKEN UND RISIKOMANAGEMENT
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RISIKOBEREICHE

RISIKOBESCHREIBUNG MANAGEMENT

KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG UND GESCHÄFTSETHIK  

Korruption, Bestechung und wettbewerbswidriges Verhalten sind unethisch, illegal und stehen im Widerspruch zur Ethik 
und zu den Werten unserer Geschäftstätigkeit. In Bezug auf das größte Risiko – Korruption und unethisches Verhalten in 
unserer Lieferkette – lehnen wir uns unter anderem an die Klassifizierung sogenannter Hochrisikoländer durch amfori 
BSCI an. In unserem eigenen Geschäftsbetrieb besteht die Gefahr unethischen Verhaltens beim Kontakt mit bestehenden 
und potenziellen Lieferanten und Kooperationspartnern. 

Geschäftsethik ist Teil unseres externen und internen Verhaltenskodex, darüber hinaus gelten Richtlinien und ein 
Programm zur Einhaltung der Geschäftsethik. In der Lieferkette managen wir Risiken in Bereichen wie Korruption und 
Geschäftsethik auf verschiedene Weise. Neben dem Verhaltenskodex arbeiten wir im Einkaufsprozess mit Audits und 
Risikobewertungen.

Intern wird das Risiko durch unseren Verhaltenskodex für Beschäftigte minimiert, in dem klar angegeben ist, welche 
Vorschriften in Bezug auf Korruption und Geschenke gelten. Außerdem besteht ein Whistleblowing-System, in dessen 
Rahmen Beschäftigte anonym Verdachtsmomente in Hinsicht auf Bestechung oder andere Verstöße gegen unseren 
Verhaltenskodex melden können. 

QUALITÄT UND PRODUKTSICHERHEIT  

Produktsicherheit und Produktqualität sind die Grundlagen für all unsere Aktivitäten. Für den Umgang mit Lebensmitteln 
gelten hohe Anforderungen an Rückverfolgbarkeit, Hygiene und Handhabung, und mangelhafte Kontrollen könnten 
zu Verunreinigungen oder allergischen Reaktionen führen. Mängel beim Umgang mit Lebensmitteln könnten zu einem 
Vertrauensverlust in Greenfood, einige unserer Tochtergesellschaften sowie in die Marken des Konzerns führen.

Wir arbeiten mit guten Rohstoffen, und alle von Greenfood verkauften Produkte werden in Übereinstimmung mit den 
EU-Qualitätsstandards hergestellt. Es werden regelmäßig Produktanalysen durchgeführt. 

Wir verfügen über eine gut etablierte Organisationsstruktur, Rückrufverfahren bei Fehlern und eine kontinuierliche 
Verfolgung der Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsstandards. Interne Schulungen, Entwicklungen von Abläufen, 
entsprechende Prüfungen und Nachverfolgungen sowie externe Audits finden ebenfalls laufend statt. 

ARBEITSUMFELD UND BESCHÄFTIGTE  

Die Zukunft von Greenfood hängt von der Fähigkeit ab, gute Beschäftigte zu rekrutieren, zu halten und sie weiterzubilden. 
Dies erfordert ein sicheres, inklusives Arbeitsumfeld, gute Arbeitsbedingungen und die Beschäftigung mit Angelegenheiten 
wie Diversity und Gleichberechtigung, Antidiskriminierung und Vereinigungsfreiheit. Auch Tarifverträge, 
Ausbildungsplätze und die Sicherheit am Arbeitsplatz sind entscheidende Themen. Die Beschäftigten in Produktions- und 
Lagerhallen sind in höherem Maße Gesundheitsrisiken ausgesetzt.

Der Umgang mit Personalangelegenheiten und die Arbeit an der Sicherstellung guter Arbeitsbedingungen werden 
in unseren Personalhandbüchern, den Arbeitsschutz-Richtlinien und im konzernübergreifenden internen 
Verhaltenskodex geregelt. Unser Verhaltenskodex gilt für alle Tochtergesellschaften und deren Beschäftigte sowie für 
die Beratungskräfte des Konzerns. 
Dem höheren Gesundheitsrisiko an Produktions- und Lagerarbeitsplätzen werden wir durch systematische 
Arbeitsschutzmaßnahmen und Schulungen gerecht. Wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein und führen jährlich 
Mitarbeiterbefragungen mit dem Ziel durch, die Arbeitsbedingungen und das Arbeitsumfeld zu verbessern. 

MARKENRISIKO

Die Marken von Greenfood könnten beeinträchtigt werden, wenn unser Geschäft nicht langfristig nachhaltig betrieben 
wird, Gesetze und Vorschriften nicht eingehalten werden oder unser Markenversprechen nicht eingelöst wird. Ein 
Markenrisiko besteht darin, dass der Wettbewerb bei der Nachhaltigkeitsthematik deutlich zunimmt und andere Akteure 
die Position einnehmen, die wir einnehmen wollen. 

Wir arbeiten daran, negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu reduzieren, und arbeiten mit nachhaltig 
wirtschaftenden Lieferanten zusammen. Wir stellen Anforderungen an Rohstoffe, Materialien, Rückverfolgbarkeit, 
Lieferanten, Produkte und Dienstleistungen und informieren Kunden und Verbraucher kontinuierlich über die 
Fortschritte, die wir im Bereich Nachhaltigkeit erzielen. 
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Bei Greenfood leben wir davon, das zu verfeinern, was die Natur uns bietet, und dafür zu sorgen, 
dass diese gesunden Alternativen so viele Menschen wie möglich erreichen. Damit sich unser 
Konzern auch morgen weiterentwickeln kann, müssen wir schon heute zu einem gesunden 
Planeten beitragen. Die Veränderung von Ökosystemen betrifft unsere Lieferanten, die Obst und 
Gemüse anbauen. 

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht verfolgen wir die Entwicklungen genau, vor allem aber sind 
wir darum bemüht, unsere eigenen Umweltauswirkungen zu minimieren. Ausgehend von den 
Messungen, die wir vornehmen, machen Transporte den größten Teil unserer Klimaauswirkungen 
aus, wir beeinflussen das Klima aber auch durch unsere eigene Tätigkeit. 

 Im Jahr 2020 war eine unserer Prioritäten die Messung unserer CO
2
-Bilanz und die Einleitung 

unserer Arbeit an der Entwicklung von Aktionsplänen zur langfristigen Verringerung 
unserer Klimaauswirkungen. Weitere Prioritätsbereiche waren die Entwicklung einer 
Verpackungsrichtlinie zur Umstellung auf umweltfreundlichere Verpackungen, die Ermittlung 
eines Überblicks über unseren Wasserverbrauch und schließlich die Messung, wie viel Abfall unsere 
Waren verursachen. 

UMWELT
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Ein wichtiger Schritt der Klimaarbeit ist die Berechnung unserer CO
2
-Bilanz. Berechnungen sind 

wichtig, um festzustellen, wo wir heute stehen, und um in unserer Tätigkeit korrekt handeln und 
die richtigen Prioritäten setzen zu können. Früher haben wir den Energieverbrauch des Konzerns 
gemessen und diesen ins Verhältnis zu unseren Verkaufsvolumina gesetzt. Im Jahr 2020 haben wir 
den nächsten wichtigen Schritt getan, indem wir die CO

2
-Bilanz nach den Richtlinien des „GHG 

Protocol“ berechnet und Messbereiche aus allen drei Scopes einbezogen haben. Alle gemeldeten 
Zahlen zur CO

2
-Bilanz werden nach der marktbasierten Methodik berechnet.

Scope 1 umfasst direkte Treibhausgasemissionen aus Quellen, die dem Unternehmen 
gehören oder von diesem kontrolliert werden. Hier wurden firmeneigene oder 
geleaste Fahrzeuge und Maschinen, Kältemittel und Erdgas einbezogen.

Scope 2 deckt indirekte Treibhausgasemissionen aus eingekaufter Energie ab. Hier wurde der 
Verbrauch von eingekauftem Strom und Fernwärme einbezogen.

Scope 3 umfasst neben der eingekauften Energie auch andere indirekte Treibhausgasemissionen, 
die außerhalb des Betriebs von Greenfood auftreten. Hier wurden Messbereiche wie Transporte, 
Geschäftsreisen mit Bahn oder Flugzeug und Hotelübernachtungen einbezogen.

Aus den Messbereichen 2020 geht klar hervor, dass wir im Scope 3 die stärksten 
Klimaauswirkungen haben, wovon ein großer Teil mit dem Transport unserer 
Waren zusammenhängt.  Unser Sortiment basiert auf Obst und Gemüse. Beim 
Klima im Norden Europas können wir uns nicht nur auf den regionalen Märkten 
eindecken, sodass Transporte einen großen Teil unserer CO2-Bilanz ausmachen. 
Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis werden wir Aktionspläne entwickeln, um 
unsere CO2

-Bilanz zu verbessern und dabei den Schwerpunkt darauf zu legen, wo 
wir den stärksten Einfluss nehmen können.

UNSERE CO2-BILANZ

Fakten zur marktbasierten Methode:

Gemäß GHG Protocol können Emissionen im Scope 2 mit zwei verschiedenen Me-
thoden berechnet werden: marktbasierte Methode oder standortbasierte Methode. 
In diesem Bericht erfolgen die Berechnungen nach der marktbasierten Methode. 

• Die marktbasierte Methode unterscheidet zwischen Einkäufen von Strom, Wärme oder 
Kälte aus angegebenem Ursprung und Einkäufen aus unspezifiziertem Ursprung. Für 
die Einkäufe aus angegebenem Ursprung wird ein spezifischer Emissionsfaktor, für den 
verbleibenden Mix ein Faktor für unspezifizierte Lieferungen angesetzt. 

• Bei der standortbasierten Methode gilt ein durchschnittlicher Emissionsfaktor für die 
gesamte Lieferung aus Strom-, Wärme- oder Kältenetzen.

Umfang tCO2e/Jahr %

Scope 1 1.259 2,35

Scope 2 3.281 6,14

Scope 3 48.931 91,5

Gesamt 53.471 100

SCOPE 1
direkte Emissionen

SCOPE 2
indirekte Emissionen

SCOPE 3
indirekte Emissionen

CO2
CH4

N2O
HFCs

SF6

PFCS NF3

91,5 %  

6,14 %  

2,35 %  

Unsere CO2-Bilanz für 2020 beträgt 53.471 tCO2e
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In unseren eigenen Anlagen verbrauchen wir die meiste Energie dort, wo 
Produktions- und/oder Lagerarbeiten stattfinden. Das liegt vor allem daran, dass 
wir in der Lage sein müssen, unsere Produkte zu kühlen oder zu wärmen. 
In unseren Anlagen verfolgen wir eine strukturierte Umweltarbeit, 
um sicherzustellen, dass wir unsere CO

2
-Bilanz verbessern und an 

einer kontinuierlichen Optimierung arbeiten. In den meisten unserer 
Produktionsunternehmen im Geschäftsbereich Food Solution gelten 
Umweltmanagementnormen wie ISO 14001, im Geschäftsbereich Fresh 
Produce gelten Anforderungen der Umweltrichtlinie. 

ENERGIE
Wir arbeiten ständig daran, unseren Energieverbrauch zu senken und auf erneuerbaren Strom umzustellen. 
Ein wichtiges Puzzlestück dieser Arbeit ist die Messung und Sichtbarmachung des Energieverbrauchs. Das 
verschafft uns eingehendere Erkenntnisse, die Möglichkeit, Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 
zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen. 

Im Jahr 2020 haben wir unsere Messarbeit ausgedehnt, indem zwei Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsdaten 
durchgängig für ein volles Kalenderjahr berichtet haben. Gleichzeitig berichtete ein weiteres Unternehmen 
Daten für Teile des Jahres 2020. Damit ist der berichtete Energieverbrauch für den Konzern im Vergleich zu 
2019 gestiegen, was auch zu erwarten war.

Was nicht zu erwarten war, war der Umsatzrückgang infolge der Pandemie. 
Lockdowns, Ausgangsbeschränkungen und andere Restriktionen auf allen unseren Märkten führten zu einem 
Umsatzrückgang in Kategorien, in denen wir eigentlich stark sind. Zwar bewirkt ein Umsatzrückgang auch 
einen Produktionsrückgang, die Produktionsanlagen wie zum Beispiel Garer benötigen unabhängig von der 
zubereiteten Menge eine gewisse Energie. 
Unter den genannten Umständen bedeutet das, dass unser berichteter Energieverbrauch im Verhältnis zu 
unserem Verkaufsvolumen gestiegen ist. Etwas, das wir Anfang 2020 nicht vorhergesehen haben.

In den vergangenen Jahren haben wir keine Daten zu Energie aus 
Fernwärme oder Erdgas für Wärme einbezogen. Damit haben wir 
2020 begonnen, um ein besseres Bild vom Gesamtenergieverbrauch in 
unseren eigenen Anlagen zu erhalten.

Die Energie- und Verkaufszahlen für 2019 wurden aktualisiert. 
Insgesamt haben wir den Energieverbrauch auf der Grundlage ver-
gleichbarer Daten von 2019 auf 2020 um 15,7 kWh/Tonne verkaufter 
Lebensmittel erhöht.

Jahr

Vergleich des Energieverbrauchs im Verhältnis zum Verkaufsvolumen Energieverbrauch 2020

2018 2019* 2020

ENERGIEVERBRAUCH 

Energievolumen pro Tonne verkaufter 
Lebensmittel

kWH/Tonne verkaufter 
Lebensmittel

Strom einschließlich Wärme aus Strom 51,9 

Wärme aus Fernwärme und Gas 13,6

Kälte 44,5

Gesamt 110 

40,5 %  

12,3 % 

86,8

96,4
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– Sofi Tiberg, Quality and Environment Manager bei Greenfoods 

Produktionsfirma Mixum 

Den Effekt unserer neuen Kälteanlage können wir noch nicht 
beurteilen, langfristig wird sie aber große Bedeutung haben. 
Wir rechnen für die Zukunft mit einem deutlich reduzierten 
Energieverbrauch.

Kältemittel sind Energieträger, die unter anderem in Kühlschränken, 
Gefrierschränken, aber auch in Wärmepumpen und Klimaanlagen 
zu finden sind, ein Muss für die gesamte Lebensmittelbranche und 
damit auch für unsere Unternehmen. Da verschiedene Kältemittel 
eine unterschiedliche CO

2
-Bilanz haben, ist es wichtig, auch deren 

Verbrauch zu überwachen. Im Verlauf des Jahres haben wir daher den 
Anteil an Kältemitteln, den wir unseren Systemen zugeführt haben, 
zum ersten Mal gemessen. Im Jahr 2020 wurden Systemen in unseren 
eigenen Anlagen 132 kg Kältemittel mit einer CO

2
-Bilanz von 192 

tCO2e zugeführt, was 0,4 Prozent der Gesamtbilanz von Greenfood 
entspricht. 

KÄLTEMITTEL
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Flüssigerdgas, betrieben werden, dessen Emissionen um 20 Prozent geringer sind als bei fossilen 
Kraftstoffen. 

TRANSPORTE
Der Transportsektor stützt sich nach wie vor vorrangig auf Kraftstoffe aus fos-
silen Quellen. Um die Ziele des Übereinkommens von Paris zu erreichen, muss 
die Nutzung fossiler Brennstoffe dramatisch abnehmen und dann in naher 
Zukunft vollständig enden.

Die meisten Transporte von und zu den Unternehmen von Greenfood erfol-
gen per Lkw, auch wenn einige längere Transporte per Schiff oder Flugzeug 
erfolgen. Bei der Gesamt-CO

2
-Bilanz des Konzerns gemäß der Messbereiche 

2020 stehen Transporte im Zusammenhang mit eingehenden und ausgehen-
den Lieferungen für über 90 Prozent. Dieser Teil der Bilanz 
liegt gemäß GHG Protocol in Scope 3.

Transporte finden oft gemeinsam mit Fracht von mehreren Kunden des Trans-
portunternehmens statt, und hier muss erwähnt werden, 
dass einige der von uns beauftragten Transportunternehmen nicht berück-
sichtigt haben, ein wie großer Teil der Ladung uns zuzurechnen war. Einige der 
Transportunternehmen haben ihre CO

2
-Emissionen für die gesamte Ladung 

angegeben, obwohl Greenfood nur für einen Teil davon stand. 

Zusammenfassend ist klar, dass Transporte den größten Teil unserer 
CO

2
-Bilanz ausmachen. Dies zeigt, wie wichtig es ist, im Dialog mit unseren 

Transportunternehmen in Bezug auf Kraftstoff und effiziente Ladungszu-
sammenstellung zu stehen. Es ist aber auch unsere Verantwortung, Transport-
unternehmen zu wählen, die umweltfreundlichere Alternativen anbieten und 
sich aktiv darum bemühen, die Treibhausgasemissionen
 ihrer Flotte zu reduzieren.

Im Jahr 2020 haben wir die Effizienzsteigerung unserer Transporte 
ausgehend von den zuvor identifizierten Bereichen fortgeführt:
• Transporte soweit möglich mit voll beladenen Lkws durchführen.
• Ladungen für verschiedene Unternehmen im Konzern zusammenführen.
• Kontinuierlich nach optimalen Transportwegen bei kombinierten Ladun-

gen suchen.
• Anteil der Nutzung umweltfreundlicher Kraftstoffe steigern. 

Unser langfristiges Ziel ist es, immer mehr Transporte umweltfreundlicher 
zu machen, sowohl beim Kraftstoff als auch bei der Logistik. Unser finnisches 
Unternehmen Satotukku hat einen großen Teil seiner Flotte umgestellt und 
2020 ein Drittel aller Lieferungen mit Lkws durchgeführt, die mit LNG, also 

2020 wurde der Reiseverkehr durch die Corona-Pandemie 
auf geschäftskritische Fälle beschränkt. Insgesamt wurden 
335 Reisen mit Bahn und Flugzeug mit einer CO

2
-Bilanz 

von ca. 41 tCO2e durchgeführt, was 0,08 % der 
Gesamtbilanz des Konzerns entspricht.

DIENSTREISEN
In einem wachsenden Konzern wie unserem, der außerdem auf 
vielen Märkten tätig ist, sind Geschäftsreisen wichtig. Im Jahr 
2019 haben wir daher eine Reihe von Verfahren entwickelt, um 
die Nachverfolgung unserer Reisen zu ermöglichen und die CO

2
-

Bilanz der Geschäftsreisen des Konzerns zu berechnen. 

Bereits Anfang Februar haben wir aufgrund der Corona-Pandemie 
Restriktionen für Reisen verhängt, und wie andere Unternehmen 
auch mussten wir dann von zahlreichen Geschäftsreisen auf 
Online-Meetings umstellen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, auch 
weiter vorrangig Online-Meetings durchzuführen, soweit die 
Umstände das möglich machen, um nicht nur Emissionen und 
Kosten, sondern auch die negativen Auswirkungen auf die Work-
Life-Balance zu minimieren, ein Anliegen, das auch in unserer 
aktualisierten Reiserichtlinie enthalten ist. 

Unsere Reiserichtlinie gilt für alle Konzernunternehmen, und 
unsere Dienstwagenrichtlinie fordert, dass alle Fahrzeuge, die ab 
2020 in Dienst gestellt werden, mit klimafreundlicheren Techniken 
wie Hybrid-, Mild-Hybrid- oder Gasantrieb ausgestattet 
oder mit Elektroantrieb fahren müssen. 
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*Lebensmittelabfälle beinhalten sowohl verzehrbare 
als auch nicht verzehrbare Lebensmittelabfälle, wobei 
die nicht verzehrbaren den größten Anteil der Lebens-
mittelabfälle ausmachen.

ABFALL % der Ge-
samtsumme

Tonnen

Lebensmittelabfall* 60 % 5.216

Brennbare Stoffe 19 % 1.630

Papier und Pappe 10 % 896

Metall 0 % 20

Kunststoff 5 % 424

Gefährliche Abfälle 0 % 39

Deponie 5 % 431

Gesamt 100 % 8.656

Wir arbeiten jeden Tag daran, unseren Abfall zu reduzieren, und investieren viel in 
die Entwicklung immer besserer Lösungen. Produkte, die ungenutzt verschwendet 
werden, sind natürlich weder aus wirtschaftlicher noch aus klimatischer Sicht 
vorteilhaft, und je weniger Abfall wir erzeugen, desto besser auf allen Ebenen. Unsere 
drei größten Abfallposten sind Lebensmittelabfälle, brennbare Stoffe und Papier/
Karton, die zusammen 94 Prozent unseres gesamten Abfalls ausmachen. 

Unsere Gesamtabfallmenge ist im Jahr 2020 zwar zurückgegangen, aber auch wenn 
die Zahlen in die richtige Richtung weisen, ist uns bewusst, dass dies auch durch die 
Auswirkungen der Pandemie auf unsere Branche bedingt ist. Wir haben unsere Arbeit 
an der Reduzierung unserer Abfälle das ganze Jahr unvermindert fortgesetzt. Unter 
anderem haben wir die Abfallmenge in mehr Abfallkategorien gemessen. Außerdem 
haben wir ein neues konzernübergreifendes Projekt für alle Anlagen gestartet, um 
Ziele, Kennzahlen und Definitionen für unsere weitere Arbeit zur Abfallvermeidung 
festzulegen. Das Projekt wird 2021 intensiviert, wobei unser Schwerpunkt in erster 
Linie auf der Minimierung von Lebensmittelabfällen liegt, die bei Weiten die größte 
einzelne Abfallkategorie ist. 

ABFALL

60 %  

19 %  

10 %  

5 %  
5 %  

ABFALLVERTEILUNG
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Wird für unsere 
scharfe Salsa 
verwendet

Zutat für unsere 
frischen Salate 
und Sandwiches

LEBENSMITTELABFALL Lebensmittel vor dem Abfall zu retten, ist uns sehr wichtig. Wir 

gehen diese Arbeit sehr gezielt an und nehmen im Konzern etliche 

Investitionen vor, um die Abfallmenge wesentlich mindern zu können. 
- Lisa Isakson, Head of Communication and CSR bei Greenfood.

ABFALL GESAMT 
GRAMM ABFALL PRO KILO VERKAUFTE LEBENSMITTEL
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Für Greenfood gilt das klare Ziel, Lebensmittelabfälle deutlich 
zu reduzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir sowohl 
auf technische Innovationen als auch auf Produktentwick-
lungen. Unsere Lebensmittelabfälle machen etwas mehr 
als 60 Prozent aller unserer Abfälle aus und sind der größte 
Abfallposten, wir freuen uns aber, dass wir 2020 im Vergleich 
zu 2019 die Menge unserer Lebensmittelabfälle reduzieren 
konnten. Gemessen an unserer Gesamtabfallmenge, zu der 
beispielsweise auch brennbare Stoffe und Pappe zählen, hat die 
Menge unserer Lebensmittelabfälle im Jahr 2020 jedoch prozentual 
zugenommen. Unter dem Aspekt der Auswirkungen durch die Pandemie 
auf die gesamte Branche und uns als Unternehmen halten wir diesen Wert für eine natürliche Entwicklung. 

Unser Ziel, Lebensmittelabfälle zu minimieren, durchdringt unsere gesamte Tätigkeit – von der Entwick-
lung neuer Erzeugnisse aus Nebenprodukten bis zur innovativen Salattheke, einem Konzept des Unterneh-
mensbereichs Picadeli. Die Idee, Salat zur Selbstbedienung anzubieten, trägt dazu bei, Lebensmittelabfall zu 
reduzieren, weil nur wenige Menschen Lebensmittel wegwerfen, die sie selbst gewählt haben, die Technik der 
Salattheken optimiert aber auch die Haltbarkeit und leistet Verbrauchsprognosen, damit nicht zu viel Ware 
bestellt wird. Unsere Arbeit an der Reduzierung von Lebensmittelabfällen steht auch in engem Zusammen-
hang mit unserer laufenden Arbeit an besseren und umweltfreundlicheren Verpackungen, da gute Verpackun-
gen zu einer längeren Haltbarkeit und damit zu weniger Lebensmittelverschwendung führen. 

Die Herausforderungen rund um Lebensmittelabfall teilen wir mit allen Akteuren der Branche. Erwartungen 
an eine rasche Verfügbarkeit, Variationen im Produktangebot und Qualitätsanforderungen wirken sich auf die 
Möglichkeiten zur Abfallvermeidung aus. Um Lebensmittelabfälle reduzieren zu können, muss bei der Balan-
ce zwischen Angebot und Nachfrage eine gewisse Kontinuität bestehen, was im Pandemiejahr eine besonders 
große Herausforderung war – die Herausforderungen dieses besonderen Jahres waren aber zum großen Teil 
auch der Anlass dafür, dass sich die Menge unserer Lebensmittelabfälle 2020 im Vergleich zu 2019 verringert 
hat. Wenn Länder zum Infektionsschutz Lockdown-Maßnahmen umgesetzt haben, konnten wir das an ei-
nem temporären Nachfragerückgang merken. Unsere Prognosen wurden hinfällig, dank intensiver Arbeit an 
der Interpretation der Märkte konnten wir den Warenfluss durch unsere Lager aber anpassen.

Wir freuen uns zwar, dass unsere Abfallmenge 2020 insgesamt geringer war als 2019, aber da 2020 ein beson-
deres Jahr war, können wir daraus keine relevanten Vergleiche ableiten.  

Zwar waren die Auswirkungen der Pandemie unvorhersehbar, unsere Arbeit 
an der langfristigen Reduzierung unseres Lebensmittelabfalls über die 

Jahr haben wir aber fortgesetzt. Dabei haben wir an der Lebensdauer 
von Produkten und mit Innovationen gearbeitet, also sowohl neuen 
Verpackungen als auch neuen Produkten, bei denen die Nebenproduk-
te zu neuen Produkten veredelt werden, statt zu Abfall zu werden. Das 
Programm, das wir innerhalb des Konzerns gestartet haben, konzen-
triert sich in erster Linie auf die Minimierung von Lebensmittelabfall 

im eigenen Betrieb. Diese Arbeit bedeutet unter anderem auch die 
Festlegung von Zielen und Kennzahlen, was im Laufe des Jahres 2021 

geschehen wird.

Zutat in 
Picadeli 
Salattheke

Zutat in 
Salatmischung

Maßnahmen zur Reduzierung von Lebensmittelabfall  

• Sortimentsprüfung. Produkte mit geringen Mengen führen oft zu einem 
höheren Abfallaufkommen. Durch Sortimentsanalysen wurden diese 
Produkte identifiziert und entsprechende Maßnahmen eingeleitet, um 
entweder das Volumen zu erhöhen oder das Produkt aus dem Sortiment 
zu nehmen.  

• Ständige Übersicht über die Marktprognosen. 
• Technologische Lösungen, die es Kunden erleichtern, die „korrekten Men-

gen“ zu bestellen. 
• Strengere Qualitätskontrolle bei den Wareneingängen. 
• Verbesserte interne Prozesse zwischen Einkauf, Lager und Vertrieb. Hier 

können optimierte Abläufe für eine gute Balance beim Warenfluss sorgen. 
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Verpackungen sind einer unserer priorisierten Nachhaltigkeitsbereiche, und umweltfreundlichere 
Verpackungen mit besserer CO

2
-Bilanz stehen auf der Liste ganz oben. Verpackungen sind eine 

wichtige Komponenten der Produkte, die wir verkaufen, und wir haben in den letzten zwei Jahren 
intensiv an der Weiterentwicklung unserer Verpackungen gearbeitet. Unser Ziel ist in erster Linie die 
Optimierung unserer CO

2
-Bilanz, ein weiteres Ziel ist aber auch die Verbesserung der Funktionalität 

und Haltbarkeit unserer Produkte. Diese Arbeit ist ressourcen- und zeitintensiv, zahlt sich inzwischen 
aber in einigen unserer Unternehmen in mehreren Bereichen aus.

Verpackungen werden oft dafür kritisiert, Umweltprobleme zu verursachen, und sie werden als 
unnötiger Abfall betrachtet. Sie sind aber notwendig und können sogar von Vorteil sein, wenn 
man die Nachhaltigkeit auf drei Ebenen berücksichtigt – Umwelt, Menschen und Rentabilität. Alle 
Verpackungen von Greenfood müssen daher drei Kriterien erfüllen: Sie müssen kundenfreundlich, 
produktionsfreundlich und so umweltfreundlich wie möglich sein, ohne an Funktionalität einzubüßen. 
Eine Verpackung muss das Lebensmittel schützen, sodass es sicher für den Verzehr und so lange 
haltbar wie möglich ist. Verpackungen sind auch wichtige Markenträger und informieren Verbraucher 
über Allergene und den Inhalt des Produkts. Den Verpackungsaspekt beziehen wir daher bereits von 
Anfang an in die Entwicklung neuer Produkte ein. So können wir unsere Produkte daran anpassen, 
welche Verpackungen sie benötigen, nicht umgekehrt. Mehrere unserer Unternehmen haben sich mit 
Verpackungsanbietern zusammengetan, um nachhaltigere Lösungen zu finden, und in einigen Fällen 
sind auch die Kunden beteiligt. 

Unsere Arbeit an der Verbesserung unserer Verpackungen läuft stetig. Diese Arbeit ist komplex, und 
gleichzeitig passiert in diesem Bereich viel. Bevor eine neue Verpackung umgesetzt wird und auf den 
Markt gebracht werden kann, sind umfangreiche Vorarbeiten nötig – von Produktanpassungen bis zu 
umfangreichen sensorischen und bakteriologischen Prüfungen. 

VERPACKUNGEN 

So arbeiten wir mit Verpackungen 
• Die konzernweite Verpackungsrichtlinie fordert hohe Sensibilität bei der 

Wahl von Verpackungen, die laufende Aktualisierung des Wissensstands zu 
Verpackungsfragen sowie die kontinuierliche Verbesserung der Arbeit an 
Verpackungen. Die Richtlinie tritt im ersten Quartal 2021 in Kraft.

• Ziele, Nachverfolgung und Analyse. Wir setzen klare und messbare Ziele für den 
Verpackungsbereich. 

• Unser Schwerpunkt liegt auf der Minimierung des Kunststoffverbrauchs. Jeder Einsatz 
von Kunststoffen muss durch andere Nachhaltigkeitseffekte wie längere Haltbarkeit 
und damit geringere Lebensmittelverschwendung gerechtfertigt werden.

• Weitervermittlung von Best Practices. In unserem Konzern gibt es viele gute Initiativen 
auf Unternehmensebene. Durch die Weitervermittlung von Informationen zu solchen 
Initiativen an alle Unternehmen wird die Weiterentwicklung im Verpackungsbereich 
in weiteren Konzernunternehmen inspiriert und vorangetrieben.

• Die Zusammenarbeit in verschiedenen Kooperationsgruppen und der enge Dialog 
mit der Verpackungsbranche ermöglichen uns die Entwicklung nachhaltigerer 
Verpackungen, indem wir schon früh neueste Innovationen übernehmen.

Im Jahr 2020 haben wir mehrere Verpackungsprojekte durchgeführt, um zu einer besseren 
CO

2
-Bilanz beizutragen. Einige davon sind:  

• Der Verbrauch von 2 Millionen Kunststoffdeckeln jährlich lässt sich vermeiden, wenn 
auf vorverpackten Salaten keine solchen Deckel mehr zum Einsatz kommen. So wird die 
Menge an Kunststoff um 25 Prozent reduziert. 

• Kunststoffschalen für vorverpackte Salate werden durch Schalen auf Papierbasis mit 
Beschichtung ersetzt. Dabei geht es um eine halbe Million Verpackungen pro Jahr.

• 60 Produkte im Servicebereich von Salico wurden auf Recycling-Kunststoffe und 
Kunststoffe auf Zuckerrohrbasis umgestellt. 

• Fertig verpackte Produkte enthalten keine Trinkhalme aus Plastik mehr.
• Es wurde eine weitere Schicht PE-Kunststoff aus den Salatschalen von Picadeli entfernt, 

sodass sich der Kunststoffverbrauch um ca. 40 Tonnen pro Jahr verringert. 
• Das weiße gebleichte Papier in den Picadeli-Salatschalen wurde mit braunem Papier 

ersetzt, nachhaltiger und umweltfreundlicher hergestellt wird.

Im Laufe des Jahres haben wir auch eine neue konzernweite Verpackungsrichtlinie entwickelt, 
die im 1. Quartal 2021 eingeführt werden soll. Wir haben für den Konzern ein ambitioniertes 
Ziel für die Arbeit an Verpackungen entwickelt. Die Absicht unserer Verpackungsrichtlinie ist 
es sicherzustellen, dass alle Unternehmen im Konzern aktiv an Verpackungsfragen arbeiten 
und stetig nach Lösungen suchen, die negativen Umweltauswirkungen durch Verpackungen 
zu minimieren. Die Richtlinie fordert hohe Sensibilität bei der Wahl von Verpackungen 
und fordert unter anderem, dass Verpackungen recycelbar sein müssen, dass der Anteil an 
Verpackungen aus nachwachsenden oder recycelten Materialien immer weiter wachsen und 
dass der Kunststoffverbrauch reduziert werden soll.

– Wir wollen den gesamten Kunststoffverbrauch reduzieren, aber wir müssen in intelligenten 
Analysen auch andere Faktoren berücksichtigen, wenn wir bei unseren Verpackungen auf 
weniger Kunststoff setzen. Kunststoff hat zum Beispiel gute Schutzeigenschaften, die zur 
Reduzierung von Lebensmittelverschwendung beitragen. Diese einander widersprechenden 
Ziele müssen gegeneinander abgewogen werden.

Olle Carlsson, verantwortlich für das Verpackungsprojekt

UMWELT  29



Wasser ist der wichtigste Rohstoff der Welt und entscheidend für das weltweit angebaute Obst und Gemüse. Wir 
beschäftigen uns intensiv mit den Herausforderungen, die sich rund um das Thema Wasser stellen, und für uns 
ist es wichtig, Einfluss darauf zu nehmen, die Lebensmittelproduktion vor allem dort nachhaltiger zu machen, wo 
Wasser ein knappes Gut ist. Das tun wir beispielsweise durch die Wahl zertifizierter Produkte, durch Restriktionen 
für den Einsatz von Pestiziden und Antibiotika und durch das Ansprechen des Themas in lokalen und internatio-
nalen Foren. Für den gesamten Konzern betrachtet ist die Wasserfrage dort in der Lieferkette am bedeutendsten, 
wo der Wasserverbrauch hoch ist. Wir und unsere Lieferanten sind auf einen nachhaltigen Umgang mit Wasser 
weltweit angewiesen, und daran arbeiten wir intensiv. Gemeinsam mit anderen schwedischen Akteuren aus der 
Lebensmittelbranche sind wir Teilnehmer an den „Peru Round Tables“, in denen die Wasserproblematik in der 
peruanischen Region Ica diskutiert wird. Das Forum dient der Diskussion und Zusammenarbeit und wird vom 
Stockholm International Water Institute koordiniert. Wir sind der Überzeugung, dass es einfacher ist, Erzeuger 
zu einer nachhaltigeren Produktion zu bringen, wenn wir ihnen gleichzeitig ein fortlaufendes Einkommen für ihre 
Waren versprechen können.   

Wir haben 2019 mit der Kartierung unseres eigenen Wasserverbrauchs begonnen und 2020 den Wasserver-
brauch und die Wasseremissionen in unseren eigenen Anlagen gemessen. In unseren eigenen Betrieben sind es die 
Produktionsanlagen, die am meisten Wasser verbrauchen und als Abwasser ableiten. Wasser wird unter anderem 
verwendet, um Rohwaren zu spülen und Lebensmittel wie Nudeln zuzubereiten. Eng mit der Wasserfrage verbun-
den sind Fragen der Qualität und des sicheren Umgangs mit Rohwaren und Endprodukten.  

Wasser ist ein Rohstoff, der in unserer gesamten Wertschöpfungskette, in allen unseren Unternehmen und in allen 
unseren Betrieben außerordentlich wichtig ist. 

WASSER
Im Jahr 2020 ging der Wasserverbrauch im Vergleich zu 2019 vor allem aufgrund der Corona-Pandemie 
zurück. Da weniger zubereitet wurde, war in der Produktion weniger Wasser erforderlich. Unsere Arbeit 
an der Verbesserung unseres Wassermanagements hat allerdings nicht aufgehört. Es erfolgten 
Schritte wie die Installation digitaler Funktionen zur Nachverfolgung von überschüssigem 
Wasser, aber auch zur Verbesserung der Überwachung der Temperaturen und des Was-
serverbrauchs. Diese Schritte bildeten die Grundlage für Analysen zur Ermittlung 
notwendiger Maßnahmen zur Optimierung des Wassermanagements. Zu den 
nächsten Schritten zählen die Schulung von Beschäftigten zur Wasser-
problematik und die Installation automatischer Ventile an Produkti-
onslinien, um den Wasserverbrauch zu reduzieren.  
Im Laufe des Jahres wurde auch in bessere Lösungen für 
das Rücklaufwasser investiert. Dort werden mithilfe 
von UV-Licht Lebensmittelabfälle aus dem 
Rücklaufwasser aussortiert, sodass diese 
nicht mit ins Abwasser gelangen.

2019 2020 Unterschied 
2020/2019

Wasser (Liter) 342.202.000 259.100.000 -83.102.000

Abwasser 
(Liter) 

321.136.000 243.067.000 -78.069.000

WASSERVERBRAUCH IN EIGENEN PRODUKTIONSANLAGEN

Unser nächster Schritt ist die Schulung unserer Beschäftigten zur 
Wasserthematik und die Ausstattung unserer Produktionslinie mit 
automatischen Ventilen zur Reduzierung unseres Wasserverbrauchs. 

Juhani Tegelberg, Standortleiter, Salico OY 
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LEBENSMITTEL 
DAS ZENTRUM ALL UNSERER AKTIVITÄTEN  
„Green Convenience“ heute für ein grüneres Morgen. Das ist unser Leitgedanke. Das steckt in 
unserem Namen: Green Food. Alles, wofür wir stehen, und alles, was wir tun, ist abhängig von 
der Gesundheit unseres Planeten – und die Gesundheit des Planeten hängt wiederum von uns 
ab. Das gesamte Greenfood-Universum dreht sich um gutes Essen. Unsere Leidenschaft ist es, 
Lebensmittel gesünder, geschmackvoller und leichter zugänglich für alle zu machen. Mit Obst 
und Gemüse als Grundlage wollen wir zu einer grüneren und besseren Welt beitragen, und wir 
sind auf einem guten Weg. Die meisten unserer Produkte sind vegetarisch und unser Sortiment 
an Produkten auf Pflanzenbasis wächst stetig. Das ist gut für den Magen und für die Umwelt.
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Unter Forschenden weltweit herrscht praktisch Einigkeit darüber, 
dass viele Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Probleme und 
Adipositas einen Grund in unserer Ernährung haben. Gleichzeitig 
weisen andere Forschungsergebnisse darauf hin, dass wir mehr 
pflanzliche Lebensmittel essen und auf Fleisch weitgehend verzichten 
sollten, um die wachsende Bevölkerung zu ernähren und den 
Klimawandel zu bekämpfen. Das sind zwei große Herausforderungen, 
die wir den Menschen dadurch erleichtern können, dass wir ihnen 
gesündere Lebensmittel anbieten und so zu positiven Auswirkungen 
auf die Gesundheit und die Umwelt beitragen. Wir erleichtern den 
Menschen im Alltag die Entscheidung durch verzehrfertige und 
leicht zugängliche Mahlzeiten auf Grundlage von 
Obst und Gemüse. Wenn Menschen gesunde 
Lebensmittel wählen, weil sie lecker, besser 
und sicher sind, tragen wir am meisten 
zur Gesundheit der Menschen und der 
Erde und zu einem guten Lebensstil 
für Körper und Seele bei.  

Gegen Ende des Jahres haben 
wir unser Projekt „Healthy 
Assortment“ ins Leben 
gerufen, mit dem Ziel, für 
Greenfood eine eigene 
Definition von gesunder 
Ernährung sowie eigene 
Verfahren für die Ermittlung 
unserer Fortschritte und der 
notwendigen Maßnahmen zu 
entwickeln. Zu Beginn war das 
Projekt über alle Geschäftsbereiche 
angelegt, infolge der Pandemie wurde 
es aber verkleinert und die Arbeit 
begann vorerst nur im Geschäftsbereich 
Picadeli. Von dort soll es sich dann nach und 
nach wieder ausweiten und auch in den restlichen 
Geschäftsbereichen umgesetzt werden. Die Arbeit daran läuft 
und wird sich auch auf das Jahr 2022 erstrecken. 

GESUNDE ERNÄHRUNG 

So arbeitet Picadeli mit seinem gesunden Sortiment
Picadelis Definition gesunder Lebensmittel: Nutri-Score A oder B auf Mahlzeiten 
und Salatschalen 

Der Nutri-Score zeigt, wie gut der kombinierte Nährwertgehalt eines Produkts auf einer Ska-
la mit fünf Graden von A bis E ist, wobei A am besten ist, gemessen am Gehalt von Obst 
und Gemüse, Kalorien, gesättigten Fettsäuren, Zucker, Salz, Proteinen und Ballaststoffen.  
Der Nutri-Score ist inzwischen ein etablierter Kennzeichnungsstandard in vielen europäi-
schen Ländern wie Frankreich, Belgien, Schweiz, Deutschland und Niederlande. Picadeli 
arbeitet daran, Nutri-Score A zu erreichen. Dafür werden neue Produkte entwickelt und Pro-
dukte aus dem bestehenden Sortiment im Sinne des Nutri-Score-Standards überarbeitet. 

– Wir haben Gesundheitsdefinitionen großer Unternehmen, 
nationale Kennzeichnungen und Nährwertempfehlungen 
überprüft und erkannt, dass sie alle Strategien für Obst 
und Gemüse, Vollkornprodukte, Zucker, Fett, Salz und 
Gesamtenergie enthalten. Auf dieser Grundlage wollten wir eine 
Definition entwickeln, was gesundes Essen für Picadeli ist und 
wie wir dies messen können.

– Wir sind vom Nutri-Score ausgegangen, der zuerst in 
Frankreich eingeführt wurde und ein eigenes Messverfahren 
entwickelt hat. Dann stellen wir eine Salatportion auf Grundlage 
des Durchschnittsgewichts pro Schale und Verkauf in allen 
Ländern zusammen, die als Picadeli Reference Bowl (PRB) 
bezeichnet wird. Bei der Berechnung des Nutri-Score für die PRB 
erhielten wir gute Ergebnisse, nämlich Nutri-Score B. Wir wollen 
aber noch besser werden. Unser Ziel ist es, dass Picadeli bis 2022 
Nutri-Score A erreicht.

Gunilla Kjellmer, Produktentwicklerin bei Picadeli, hat das Projekt
„Healthy Assortment“ mit dem Ziel geleitet, Definitionen 

und Messverfahren für gesunde Lebensmittel bei Picadeli zu 
entwickeln.
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Wir bemühen uns ständig um Verbesserungen und entwickeln unsere Produkte 
nach aktuell geltenden Ernährungsrichtlinien. Unsere Lebensmittel sollen natürlich 
gesunde Nährstoffe haben und sicher sein, und wir vermeiden unnötige und 
fragwürdige Inhaltsstoffe wie Transfette und andere Zusatzstoffe. 

Die moderne Lebensmittelindustrie muss innovativ sein und so weit wie möglich 
die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden an Lebensmittel der Zukunft 
prognostizieren, es gibt aber einen weiteren wichtigen Parameter, der oft einfach 
als selbstverständlich vorausgesetzt wird – die Lebensmittelsicherheit. Mit etwa 25 
Konzernunternehmen und Niederlassungen in mehreren europäischen Ländern 
wissen wir bei Greenfood, welch umfassende Arbeit erforderlich ist, um Sicherheit 
auf einem Niveau zu gewährleisten, das keine Fehler zulässt. Es geht für uns darum, 
jeden Schritt zu dokumentieren, vom Wasser für den Anbau über die Ernte bis hin zum 
Transport der Ware. 

Wir arbeiten in unserer Lieferkette und in unserer eigenen Lebensmittelverarbeitung 
mit anerkannten Zertifizierungen wie Global GAP, BRC Food und ISO FSSC 
22000. Aus unserem Verhaltenskodex für Lieferanten geht klar hervor, dass wir nur 
Pestizide zulassen, die in der EU eingesetzt werden dürfen. Wir halten uns an die 
EU-Vorschriften zu Pestiziden, die in einigen Fällen über unterschiedliche nationale 
Rechtsvorschriften hinausgehen. Diese Vorschriften gewährleisten die Sicherheit 
der Pestizide sowohl in Hinsicht auf die menschliche Gesundheit als auch auf die 
ökologische Nachhaltigkeit. 

LEBENSMITTELSICHERHEIT

In unserer Lieferkette und in unserer eigenen 
Lebensmittelverarbeitung arbeiten wir mit anerkannten 
Zertifizierungen wie Global GAP, BRC Food und ISO FSSC 22000.

Malin Hansson, Qualitätsmanagerin in Greenfoods Geschäftsbereich Fresh Produce
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Wir, die Menschen, die bei Greenfood arbeiten, sind die wichtigste Ressource des Unternehmens. 
Gegen Ende 2020 sind wir 1.400 Beschäftigte in unseren 25 Konzernunternehmen in ganz Europa 
– Unternehmen, die attraktive, sichere und gesunde Arbeitsplätze bieten wollen. Wir sind der 
Überzeugung, dass es Menschen guttut, Einfluss auf ihre Arbeit nehmen zu können, und dass 
Entscheidungen in flachen Hierarchien vor Ort getroffen werden sollten. Daher haben wir einen 
Großteil der Verantwortung an die einzelnen Unternehmen delegiert. Daher kann sich die Arbeit 
mit Personalangelegenheiten und dem Arbeitsumfeld je nach der Unternehmensorganisation 
variieren, unabhängig davon ist unser erklärtes Ziel aber immer, sichere Arbeitsplätze zu schaffen, 
die frei von Diskriminierung, Belästigung und Mobbing sind.   

DER MENSCH

DER MENSCH –  
UNSERE WICHTIGSTE RESSOURCE

Das wunderbare Team in Ahlströms Factory
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Heimatmarkt 

Sonstiges Europa

Australien/Neuseeland

Afrika

Asien

Süd- und Mittelamerika

Belgien, Niederlande, Frankreich, Deutschland, 
Dänemark, Schweden, Finnland, Spanien

82 %

12 %

1 %

2 %

1 %

2 %

amfori BSCI ist eine weltweit führende Initiative für sozial verantwortliche und 
nachhaltige Arbeitsbedingungen für Lieferanten in Anbau und Produktion. 
amfori BSCI gründet sich auf internationale Konventionen und die UN-Prinzi-
pien für Menschenrechte. Die Nachverfolgung der Audits erfolgt durch unab-
hängige externe Prüfer.

amfori BSCI 

Die Lieferkette von Greenfood ist groß und komplex. Rohstoffe und Produkte stammen aus vielen unterschiedlichen Ländern. Die Karte zeigt die Verteilung der Unternehmen, bei denen wir einkaufen. Die Mehrheit kommt aus Europa. 

Um das Risiko von Menschenrechtsverletzungen zu minimieren und gute Arbeitsbedingungen 
zu gewährleisten, fordern wir von allen unseren Lebensmittellieferanten die Einhaltung unseres 
Verhaltenskodex für Lieferanten.  Greenfood führt auch Besuche und/oder Audits bei ausgewählten 
Lieferanten, um über Produktkenntnisse, Produktentwicklungen und die Nachverfolgung des 
Verhaltenskodex zu diskutieren sowie gegebenenfalls etwaige Mängel zu untersuchen und zu 
verfolgen.  Im Jahr 2020 waren Audits aufgrund von Reisebeschränkungen und Besuchsverboten 
schwieriger. Daher haben wir mithilfe digitaler Techniken eine Reihe von Audits aus der Ferne 
durchgeführt.  Insgesamt wurden 37 Audits durchgeführt, sowohl von uns selbst als auch von 
externer Seite. 

Wir arbeiten auch mit dem globalen Netzwerk amfori BSCI zusammen, das für sozial 
verantwortliche und nachhaltige Arbeitsbedingungen für Lieferanten in Anbau und Produktion 
arbeitet. Im Geschäftsbereich Fresh Produce, der rund 70 Prozent unserer Lebensmittellieferanten 
umfasst, stellen wir auch Anforderungen an 
eine soziale Zertifizierung durch das „Global 
GRASP“-Akkreditierungssystem oder ein 
gleichwertiges System. Mehrere unserer großen 
Lebensmittellieferanten in unseren anderen 
Geschäftsbereichen folgen ebenfalls Global GRASP. 
Wenn wir irgendeine Art von Fehlverhalten feststellen, 
arbeiten wir mit dem Lieferanten an der Entwicklung 
eines Aktionsplans, wenn aber der entsprechende 
Umsetzungswille fehlt oder keine Fortschritte 
erfolgen, können wir Verträge auch kündigen. Das ist 
jedoch das absolute letzte Mittel, das wir ergreifen.

Wir versuchen, durch unser Handeln 
Menschenrechtsaktivisten bei ihrer Arbeit für 
bessere Arbeitsbedingungen in der Lieferkette zu 
unterstützen. Ein Beispiel ist, dass wir zusammen 
mit anderen schwedischen Unternehmen und unter 
Koordination durch Swedwatch Druck ausgeübt 
haben, damit der Umwelt- und Menschenrechtsaktivist 
Jorge Acosta ein faires Verfahren bekommt, nachdem 
er im Zusammenhang mit seiner Gewerkschaftsarbeit im Bananensektor angeklagt wurde. Dieser 
Einsatz führte auch dazu, dass Lisa Isakson, unser Head of Sustainability, beim jährlichen Forum der 
Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte eine Rede zur Bedeutung des Schutzes 
von Menschenrechtsaktivisten zu sprechen. 

SOZIALE VERANTWORTUNG IN DER 
LIEFERKETTE
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Greenfoods Erfolg ist ganz und gar davon abhängig, dass sich unsere Beschäftigten bei ihrer Arbeit wohl 
fühlen. Unsere Unternehmenskultur basiert auf Vertrauen und Respekt, und wir wollen ein Arbeits-
umfeld bieten, in dem alle offen miteinander umgehen. Dadurch, dass wir einander zuhören, relevantes 
Feedback geben und individuelle Verantwortung übernehmen, bauen wir unsere Unternehmenskultur 
weiter aus und schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem sich alle Beschäftigten wohlfühlen – und sichern 
damit letztlich auch unseren Erfolg.

Wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein. Wir legen großen Wert darauf, kompetente Beschäftigte 
zu rekrutieren und bieten gute Weiterbildungs- und Karrierechancen, um sie im Konzern zu halten. 
Die Unternehmen von Greenfood führen regelmäßig Mitarbeiterbefragungen durch und entscheiden 
selbst, welches Modell sie dafür nutzen. Die Ergebnisse lassen sich daher aufgrund der unterschiedli-
chen Umfragemodelle nicht zwischen allen Unternehmen vergleichen, insgesamt sind die Ergebnisse 
aber gut und liegen deutlich über dem Durchschnitt. Für jeden Geschäftsbereich gibt es eine verant-
wortliche Position für Personal und entsprechende Fragen werden in den jeweiligen Konzernunter-
nehmen geregelt. Die Human-Resources-Arbeitsgruppe, in der alle Geschäftsbereiche vertreten sind, 
arbeitet konzernübergreifend, zum Beispiel an der Verbesserung der Gleichstellung unter den Beschäf-
tigten im Konzern. Die Lohnsituation wurde dokumentiert, und die Daten zur Geschlechterverteilung 
in unseren Unternehmen, die wir 2020 ermittelt haben, sind wichtig für unsere weitere Arbeit.
 
Derzeit sind die meisten unserer Beschäftigten Männer, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass 
die Mehrzahl unserer Beschäftigten in männlich dominierten Berufen wie Lager und Produktion arbei-
ten. Der Geschäftsbetrieb in Finnland hat die ausgewogenste Geschlechterverteilung in Führungspo-
sitionen, wir sehen allerdings einen klaren Vorteil darin, den Anteil an Frauen im Konzern zu erhöhen, 
und haben einen entsprechenden Aktionsplan entwickelt.  

Im Laufe des Jahres wurde für alle Beschäftigten des Konzerns ein gemeinsamer interner Verhaltensko-
dex eingeführt.  Der Verhaltenskodex wird uns dabei helfen, unser Geschäft ehrlich und verantwortungs-
voll für die Menschen, die Umwelt und den Wirtschaftsbetrieb zu führen. Unser Ziel ist eine offene Un-
ternehmenskultur, in der ethische, soziale und ökologische Fragen ohne Rückhalt angesprochen werden 
können. Unser Verhaltenskodex ist auch die Grundlage für den Aufbau langfristiger Beziehungen. 

Alle Konzernunternehmen arbeiten mit strikt festgelegten Hygiene- und Lebensmittelsicherheitspro-
zessen, was angesichts unserer Tätigkeit in der Lebensmittelbranche selbstverständlich ist. In allen 
Unternehmen wird außerdem großer Wert darauf gelegt, gute soziale Bedingungen in Bezug auf die 

ARBEITSVERHÄLTNISSE IN DER  
EIGENEN ORGANISATION

Arbeitsbedingungen, die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie die Mitarbeiterzu-
friedenheit zu gewährleisten. Im Laufe des Jahres haben die Arbeiten an der Entwicklung einer 
konzernübergreifenden Gleichberechtigungsrichtlinie begonnen. Die Richtlinie soll im Laufe des 
Jahres 2021 gemeinsam mit entsprechenden Gleichberechtigungsplänen verabschiedet werden. 

Die Gesundheit unserer Beschäftigten ist ein wichtiges Thema im Konzern. Wir sind in einer 
arbeitsintensiven Branche mit unterschiedlichen Aufgaben von Produktion über Lagerhaltung 
bis zu Einkauf, Vertrieb und technischer Innovation tätig. Unfälle und Vorfälle werden vor allem 
aus unseren Produktions- und Lagerbetrieben gemeldet, was angesichts von Gabelstapler- und 
Ladeverkehr sowie Produktionsmaschinen mit den entsprechenden Risiken erwartbar ist. Im 
Jahr 2020 haben wir intern klargestellt, wie Schäden und Verletzungen definiert werden, um 
sie auf Konzernebene verfolgen zu können. Im Jahr 2020 lag der Krankenstand im Konzern bei 
rund 8 Prozent. 

2020 war der Krankenstand damit höher als in den Vorjahren. Der erhöhte Krankenstand steht 
im Zusammenhang mit den Auswirkungen von Covid-19 und den entsprechenden Sicherheits-
vorkehrungen.

Der Verhaltenskodex wird uns dabei helfen, unser Geschäft ehrlich 
und verantwortungsvoll für die Menschen, die Umwelt und den 
Wirtschaftsbetrieb zu führen
David von Laskowski, Präsident und CEO des Greenfood-Konzerns

Anzahl der Unfälle 72

Anzahl der Vorfälle 123

Anzahl der Verletzungen mit Arbeitsausfall 28

Anzahl schwerer Verletzungen mit Arbeitsausfall von mindestens 6 Monaten 0

Anzahl arbeitsbedingter Erkrankungen 11

ARBEITSUMGEBUNG
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In der Wertschöpfungskette von Greenfood finden täglich Treffen und Vereinbarungen zwischen 
Lieferanten, Kunden und Partnern auf der ganzen Welt statt. Bei solchen Treffen besteht die Gefahr, 
dass unsere Beschäftigten in Situationen geraten, die mit Korruption in Verbindung gebracht werden 
könnten. Wir sind uns bewusst, dass die Risiken im Zusammenhang mit Korruption und mangelnder 
Unternehmensethik dazu führen könnten, dass wir die Anforderungen, die wir selbst an unsere 
Arbeitsumgebung und an die Menschenrechte stellen, nicht erfüllen, was sich letztendlich auch negativ 
auf unsere Wirtschaftlichkeit auswirken kann. Wir wollen als Vorbilder für eine bessere Gesellschaft 
agieren.  

Antikorruptionsrichtlinie  
Für uns ist es wichtig, präventiv gegen Korruption vorzugehen. Die Antikorruptionsrichtlinie des 
Konzerns ist Teil unseres Verhaltenskodex für Beschäftigte und verdeutlicht unter anderem, was 
Korruption ist, damit Beschäftigte Situationen identifizieren können, in denen es zu Korruption 
kommen kann, und wie sie handeln können, wenn sie Korruption ausgesetzt sind. 

Seit 2018 gilt bei uns ein Whistleblowing-System, bei dem Beschäftigte melden können, ob sie selbst 
oder andere Belästigungen, Diskriminierungen, Korruption oder anderem Fehlverhalten ausgesetzt 
wurden, das gegen unsere Richtlinien und Bestimmungen verstößt. Das System garantiert volle 
Anonymität und wird von einer eigenständigen Stelle, Whistle B, geführt.  

Im Herbst wurde eine Informationskampagne durchgeführt, um unsere Beschäftigten darüber zu 
informieren, dass sie aktiv werden sollen, wenn sich Umstände nicht richtig anfühlen, und mit welchen 
Verfahren sie dies tun können, unter anderem auch das Whistleblowing-System. Informationen 
darüber, wie Beschäftigte aktiv werden können, waren Teil unserer Schulung zum Verhaltenskodex. 
Im Jahr 2020 wurden insgesamt 9 Fälle gemeldet, davon fünf den Vorgesetzten und vier der 
Whistleblowing-Stelle. Alle Fälle wurden gemäß der Richtlinie, die bei uns dafür gilt, gehandhabt. 

KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

Drei Möglichkeiten, unangebrachtes Verhalten zu melden

Alle Beschäftigten, die etwas erleben, sehen oder hören, was den Verdacht erregt, 
gegen den Verhaltenskodex von Greenfood oder gegen Gesetze zu verstoßen, sollen 
dies melden. In erster Linie wollen wir zum Dialog und zur Diskussion direkt mit der 
betroffenen Person anregen, wenn dies aber schwierig ist, kann eine Meldung auch 
anonym über unser Whistleblowing-System erfolgen. Es sind keine Beweise für einen 
Verdacht erforderlich, alle Meldungen sollten aber in gutem Glauben erfolgen. Alle 
Meldungen werden vertraulich behandelt. 
1. Sprechen Sie mit der betroffenen Person. Falls dies schwierig ist, siehe Schritt 2. 
2. Sprechen Sie mit Ihrem direkten Vorgesetzten oder der Personalabteilung. Falls dies 

schwierig ist, siehe Schritt 3. 
3. Melden Sie Ihren Verdacht auf https://report.whistleb.com/greenfood – hier können 

Sie anonym bleiben. 

Greenfoods Überzeugung, dass eine bessere Welt möglich ist, prägt unsere Unternehmenskultur. 
Unsere Philosophie – zu einer besseren Gesundheit der Menschen und des Planeten beizutragen 
– gilt auch für unser soziales Engagement. Alles, was wir tun, soll im Einklang mit unserem 
Kerngeschäft und unserer Nachhaltigkeitsstrategie stehen und an einen oder mehrere 
unserer Schwerpunktbereiche anknüpfen. Darüber hinaus soll das Engagement auch den 
Mitarbeitergeist, das Wir-Gefühl und den Stolz auf das Unternehmen stärken.  

Im Jahr 2020 sind unsere Zusammenarbeit mit „Operation Smile“, bei der jede verkaufte Banane 
einen Beitrag zur Organisation leistet, und unsere Initiative „World Salad Day“ hervorzuheben, 
die gemeinsam mit „Generation Pep“ Kinder und Jugendliche zu einem gesünderen Lebensstil 
anregen will. 

SOZIALES ENGAGEMENT 
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Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 beschäftigen sich mit drei Elementen nachhaltiger 
Entwicklung: soziale, ökologische und wirtschaftliche. Diese drei Elemente sind unteilbar und 
miteinander verknüpft. Wenn wir kein nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen mit Gewinn 
betreiben, können wir auch keinen Einfluss auf andere nehmen, eine langfristige Wertschöpfung 
anzustreben, in der wir die gemeinsamen Ressourcen der Erde besser und nachhaltiger nutzen. 

Im sehr speziellen Pandemiejahr 2020 wurde dies besonders deutlich. Unser Ausgangspunkt ist, dass 
wir profitabel arbeiten wollen, ohne dadurch negative Auswirkungen auf andere zu bewirken – wenn 
wir aber zu einem nachhaltigen Planeten und einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen wollen, ist 
grundsätzlich ein nachhaltiges Geschäft erforderlich. Als die Welt in den Lockdown ging, 
mussten wir in einigen Teilen der Organisation neu denken, aber auch wenn wir 
neue Wege in die Zukunft gefunden haben, waren harte Entscheidungen 
und deutliche Veränderungen nötig.  Wir mussten Personal 
entlassen und Dienstleistungen einstellen, aber 
ohne diese Maßnahmen hätten wir unsere 
Rentabilität gefährdet und 
infolgedessen auch das 
Einkommen von deutlich 
mehr Beschäftigten gefährdet. 
Wir hätten auch unsere Arbeit 
an Nachhaltigkeitsfragen 
einschränken und Investitionen 
in den Klimaschutz in die Zukunft 
verschieben müssen. 
 
Heute ist eine Person in 
der Konzernleitung für 
Nachhaltigkeitsfragen zuständig, und 
wir arbeiten mit den Verantwortlichen 
auf Unternehmens- und Konzernebene 
zusammen, um eine klarere 
Governancestruktur und effizientere 
Arbeitsmethoden zu entwickeln. Wir 
stellen sowohl intern als auch extern klare 
Anforderungen an unsere Geschäftspartner 
und wollen verantwortungsbewusst wachsen.

WIRTSCHAFTLICHE NACHHALTIGKEIT 

Picadeli ergänzte sein Food-to-go-Angebot 
mit fertig verpackten Salaten, als die Pandemie zuschlug. 

Im Jahr 2020 haben sowohl die Finanz- als auch die Produktspenden im Konzern zugenommen. Für 
Spenden finanzieller Art gilt eine konzernweite Richtlinie, wie aber die einzelnen Unternehmen im 
Rahmen dieser Richtlinie mit Spenden umgehen, liegt in deren Entscheidung. Die Unternehmen von 
Greenfood haben sich beispielsweise finanziell am Kinderhilfswerk Ronald McDonald Schweden und 
Dänemark beteiligt, aber auch an die Stiftung Oncolliga Girona, das Team Rynkeby, den Kinderkrebs-
fonds und Giving People gespendet.  

Neben finanziellen Spenden leisten unsere Unternehmen auch Produktspenden. Spenden waren schon 
immer ein natürlicher Teil unseres Geschäfts – wenn wir die Produkte nicht selbst verkaufen oder 
verwenden können, möchten wir, dass sie auf andere Weise nützlich werden. Unsere Bereitschaft zu 
gesellschaftlichen Beiträgen ist stets groß, im Pandemiejahr mussten wir aber zeitweise auch unseren 
Überschuss an Rohware minimieren. Ganz besonders deutlich wurde dies zu Beginn der Pandemie, als 
sich die schnellen Grenzschließungen und Einschränkungen auf unser gesamtes Geschäft auswirkten. 
Die Rohwaren und Produkte, die damals nicht verkauft werden konnten, versuchten wir in Form von 
Spenden nutzbar zu machen. Alle Unternehmen entscheiden selbst, welche Produktspenden sie wem 
zukommen lassen wollen, und während des Pandemiejahres haben sich viele Unternehmen für den 
unermüdlichen Kampf der Krankenhausbeschäftigten engagiert, indem sie ihnen Lebensmittel und 
andere Produkte gespendet haben. Im Jahr 2020 leisteten die meisten Konzernunternehmen Spenden, 
die unter anderem an Restos du Coeur, Operaatio Avoin Ovi ry, Stadsmissionen, Helsingborg lasarett, 
Aisab, We food, die Hamburger Tafel und Korkeasaari (Zoo) gingen.

Insgesamt spendeten unsere Unternehmen im Jahr 2020 über 613 Tonnen Lebensmittel an verschiede-
ne Organisationen.   

SPENDEN 
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