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v o rw o rt & Inh a lt
H e a lt h i e r Food
zu füllen. Wir denken nicht nur Bio weiter, sondern auch Nachhaltigkeit. Ob für unsere Produkte,
Arbeitsprozesse, Umwelt- und Energiemanagement
oder Engagement – we care! Mit der B Corp™-Zertifizierung 2018 konnten wir das unter Beweis stellen.

L iebe Freunde und Pa rt ner ,
wir sind überzeugt: Mensch, Natur und Umwelt
brauchen innovative und zukunftsorientierte Vorreiter, die Verantwortung leben. Mit Expertise und
Ehrgeiz, Liebe und Leidenschaft erweitern wir ständig unser Sortiment, nehmen Nachhaltigkeit ernst
und gehen als modernes und zeitgleich traditionelles
Bio-Unternehmen immer wieder neue Wege. Warum?
Weil unsere Umwelt mehr als durchschnittliches
Engagement braucht. Weil eine nachhaltige Lebensweise selbstverständlich sein sollte. Weil es immer
ein bisschen besser geht.
Mit „Healthier Food, Healthier People, Healthier
Planet“ haben wir unsere Mission nicht nur in Worte
gefasst; wir arbeiten jeden Tag daran, sie mit Leben
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Ein langer, fundierter Analyseprozess liegt hinter
uns. Unser Bestreben: eine neue, ganzheitliche
Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln, die umfassender, kritischer und effizienter ist, als bisher. Eine
Strategie, die Verbesserungspotenziale aufzeigt,
Erfolge durchleuchtet, Entwicklungen hinterfragt und
dabei gesellschaftliche Ansprüche sowie die unserer
Interessensgruppen mitdenkt. Gesetzliche Mindestverpflichtungen sind nicht unser Maßstab. Deshalb
haben wir eine Sustainability Scorecard erarbeitet,
die unser Nachhaltigkeitsmanagement neu aufstellt
und künftig als Wegweiser dient. Wir freuen uns, mit
diesem Bericht erste Ergebnisse zu präsentieren,
bisherige Erfolge und Veränderungen aufzuzeigen
sowie neue Ziele zu formulieren.

Eike Mehlhop
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wessanen
Natur als Inspiration

Gesunde Lebensmittel
Für Mensch
und Umwelt

Wessanen verbindet Mensch und Natur und hilft,
ernährungsbewusstere Entscheidungen zu treffen.
So wollen wir die Welt ein Stück besser machen.
7

m a rk en

W i r be i W essa n e n

120 internationale Führungskräfte halfen bei
Malerarbeiten,
dem Bau eines
Waschplatzes für
Gärtner und säten
Blühwiesen mit
den Allos-Samentütchen aus.

Als Allos Hof-Manufaktur sind wir Teil
einer starken Familie von Menschen und
Marken: der Wessanen-Gruppe.
Was 1765 mit dem Handel von Saatgut begann, entwickelte
sich über die Zeit zu einem international erfolgreichen Bio-Unternehmen mit Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande. Als WessanenGruppe bieten wir Menschen europaweit eine Vielfalt an hochwertigen, natürlichen Produkten und verfolgen dabei mit unserer
Mission „Healthier Food, Healthier People, Healthier Planet“
weitergehende gesellschaftliche Ziele.
Unsere We s s a nen-E x pert en
Alte Erfolge verlangen nach neuen Ideen. Deshalb arbeiten
wir bei Wessanen mit unserem Connecting to Nature Committee stets daran, unsere Produkte und Prozesse zu optimieren.
Wessanen-Mitarbeiter aus den Bereichen Qualität, Forschung,
Entwicklung und Nachhaltigkeit teilen in dieser Gemeinschaft
ihre Expertisen miteinander und entwickeln innovative Lösungen
für die neuen Herausforderungen unserer Branche. Denn wir
wissen: Nur bereichs- und länderübergreifend kann Nachhaltigkeit weitergedacht werden.

U nse r e M a r k e n
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Unsere Marken bieten ernährungsbewussten Menschen ein abwechslungsreiches, vollwertiges Sortiment, das in Geschmack und Qualität überzeugt.

Org a nic Day: Inspir at ionen bündel n
Wir sind natürlich kreativ: Beim jährlichen Organic Day arbeiten
wir gemeinsam an neuen Konzepten und praktischen Ideen.
Wir bilden uns weiter und stecken neue Ziele in den Bereichen

Healthier Food
Healthier People
Healthier Planet <<
>>

Wessanen Amsterdam
Wessanen Benelux
(Amsterdam)

Produkte & Verpackungen, Prozesse & Abläufe, Zusammenarbeit mit Partnern, Herstellung & Transport sowie Organisation &
Menschen. Dabei lassen wir uns von der Natur und unserer
Umwelt inspirieren.
Führung sk r ä f t e mi t H a nds - on-Men ta l i tät
Bei Wessanen packen alle Tochterunternehmen mit an und
verfolgen die gleiche Vision: als moderne Bio-Unternehmen
nachhaltig und verantwortungsvoll im Einklang mit Mensch und
Umwelt zu agieren. Bei der Führungskräftetagung WeConnect
steht neben Vorträgen und Workshops deshalb auch soziales Engagement im Fokus. Wessanen schreitet jährlich zur Tat, um europaweit ehrenamtliche Projekte zu unterstützen. 2018 packten
120 Führungskräfte aus ganz Europa an, um das Stadtteilprojekt
„Scholle 34“ in Potsdam wiederaufzubauen. Weil Mittel fehlten,
sponserte Wessanen nicht nur Gelder für Materialien, sondern
auch viele fleißige Helfer.

 Allos Hof-Manufaktur
Wessanen Deutschl and
(Bremen)

Allos (Drebber)
Wessanen UK
Mrs Crimbles
(C amberley)

Bjorg Bonneterre
& Compagnie
(Lyon)
Destination
(Borde aux)

Allos Schwarzwald
(Freiburg)

Abafoods
(Badia Polesine)
Bio Slym (Viadana)

Biogr an (Madrid)

Der Wessanen-Hauptsitz und das Benelux-Team befinden sich
in Amsterdam, Niederlande. Weitere Niederlassungen haben wir
in Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien und Spanien.
Wir verfügen über fünf Produktionsstätten in drei Ländern.
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C on n ec t i ng to n at ure

W i r be i W essa n e n

Als zukunftsorientiertes Lebensmittelunternehmen wollen
wir uns in all unserem Handeln von der Natur inspirieren lassen –
sie ist das beste Vorbild, das wir haben!

Unsere Gemeinsch a f t: V iel fä lt ig

Unsere L ieferk e t t e: Kooper at i v

Bis Ende 2022 haben wir Geschlechtergleichheit auf
Führungsebene.

Bis 2025 haben wir für vier unserer wichtigsten biologischen Rohstoffe (Tee, Hafer, Mandeln, Kakao) eine nachhal
tige Lieferkette vom Feld bis zum Verbraucher gebaut.

Bis Ende 2022 erhöhen wir die interne
Mobilität derart, dass mindestens 50 % der Jobs von
internen Rekruten ausgeführt werden.

Bis Ende 2020 haben wir mindestens zehn neue
nachhaltige Partnerschaften mit Schlüssel-Lieferanten
geschlossen, um ethische Risiken zu minimieren.

>> Ich bin überzeugt,

dass wir die

Welt verändern

können, wenn wir
unsere Essgewohnheiten
ändern. Ich finde,
dass Bio-Lebensmittel

Unsere Prozesse:
Ressourcenschonend
Bis 2025 sind wir CO2-neutral und haben
unseren CO2-Ausstoß erheblich verringert.
Bis 2025 verursachen wir keinen Abfall
mehr für die Deponie oder Müllverbrennung
und verringern unseren physischen Abfall.
10

die Norm

Diese Verpflichtungen wurden von der WessanenGeschäftsleitung festgelegt und werden unternehmensweit mit verschiedenen Projekten angegangen.

sein sollten. <<

L aurence Beck , Direc tor of Qualit y,
Sustainabilit y and R&D
„Wir glauben, dass unsere Ernährung die direkteste Verbindung
ist, die wir Menschen mit der Natur haben. Diese lebendige
Verbindung wird allerdings zu häufig von der Lebensmittel
industrie übergangen. Unsere Absicht ist es, Menschen
wieder näher mit der Natur zusammenzubringen und ihnen
dadurch zu helfen, eine bewusste Lebensmittelauswahl für
die eigene sowie die Gesundheit unseres Planeten zu treffen.
Um das zu erreichen, werden wir eine neue Art von Lebensmittelunternehmen schaffen. Ein Unternehmen, das in all
seinem Handeln von der Natur inspiriert ist.“
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allos

hof-manufaktur
Healthier Food
Healthier People

Healthier Planet
In der Allos Hof-Manufaktur setzen wir uns mit aller Kraft dafür ein,
hochwertige Bio-Lebensmittel zu produzieren. Unser täglicher Auftrag:
gesünderes Essen für gesündere Menschen und eine gesündere Welt.
Damit eine nachhaltige Lebensweise zur Selbstverständlichkeit wird.
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U n s er Un t ernehmen

a l los hof-m a n u fa k t u r

Mit unserer Leidenschaft für hochwertige vegetarische Ernährung in Bio-Qualität ist unsere
Allos Hof-Manufaktur heute einer der führenden Bio-Lebensmittelhersteller Europas. Wir wollen
die Welt in puncto Gesundheit, Qualität, Fairness, Naturschutz und einem bewussten Umgang
mit natürlichen Ressourcen ein Stück besser machen: durch Eigeninitiative, Unterstützung von
verschiedensten Bündnissen und einer neuen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie.

Wa rum wir tun, wa s wir tun:
Unser Leitbild
Die Welt braucht hochwertige Bio-Nahrungsmittel,
um unseren lebendigen Planeten für jetzige und
künftige Generationen zu bewahren. Dabei geht es
uns nicht nur um das große Ganze, sondern auch um
das Wohl jedes Einzelnen. Denn eine gesunde und
ausgewogene Ernährung nützt jedem Menschen. Weil
es aber mit unverfälschten Produkten allein nicht getan ist, setzen wir uns dafür ein, das Bewusstsein für
gesunde Nahrung und eine intakte Natur Stück für
Stück zu steigern – bei unseren Kunden, Mitarbeitern
und der Gesellschaft als Ganzer.

Hochwertige Rohstoffe
sind die Grundlage
unserer Produkte.
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Gel ebt e V iel fa lt
Diversität ist ein Kernprinzip der Natur, das wir nicht
nur durch unsere Bio-Produkte, sondern auch im
menschlichen Miteinander leben. Deshalb haben wir
2016 die Charta der Vielfalt unterzeichnet und ein
klares Signal gesetzt, denn gelebte Vielfalt und Wertschätzung hat positiven Einfluss auf die Gesellschaft,
eröffnet Chancen für innovative und kreative Lösungen und hilft uns als Unternehmen, wirtschaftlich und
nachhaltig erfolgreich zu sein.

U nse r e
Be l egsc h a fT

53,3 %

Männer

46,7 %

Frauen
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N a c h h a lt ige Un t erneh men s f ü hru n g
Zusammen geht es besser. Deshalb bündeln wir unsere Kompetenzen. Nur durch unsere knapp
200 Mitarbeiter mit ihren unterschiedlichen Expertisen und individuellen Erfahrungen können wir erfolgreich sein und so vielen Menschen wie möglich eine große Auswahl an gesunden Lebensmitteln bieten.

Zus a mmen n achh a lt ig . N achh a lt ig zus a mmen.
Diversität zieht sich bei uns von den Produkten über die Mitarbeiter bis in die Führungs
etage. Flache Hierarchien und Gemeinschaftsgefühl werden bei uns auf allen Ebenen
gelebt. Wir sind ein großes Team und pflegen ein respektvolles Miteinander. Spaß inklusive.
Unser Führungskr äf tete am: E xperten verschiedener Bereiche
Unser Geschäftsleitungsteam besteht aus sechs Führungskräften, jeder ein Experte
in seinem Bereich. Entscheidungen werden nicht im Alleingang getroffen. Das Team aus
vielen kreativen und innovativen Köpfen zieht an einem Strang, teilt Wissen miteinander und arbeitet gemeinsam an neuen Ideen.

a l los hof-m a n u fa k t u r

Unser erwei t ert er Führung sk reis
Auch auf zweiter Ebene tauschen sich 28 Mitarbeiter aus allen Standorten
im erweiterten Führungskreis (EFK) mit der Geschäftsleitung aus. Durch
regelmäßige Telefonkonferenzen und Treffen werden alle über aktuelle Projekte auf dem Laufenden gehalten und können ihr Fachwissen einbringen.
Ob bei Workshops an der frischen Luft oder bei Konferenzen in unseren
schönen Büroräumen - bei uns wird ein reger interner Austausch gepflegt,
um Expertisen und Kreativität zu nutzen und zu bündeln.
Wo entstehen die besten
Ideen? Natürlich in der Natur.
Der erweiterte Führungskreis
besteht aus 28 Vordenkern
aus verschiedenen Bereichen.

Das Führungskräfteteam (v.l.n.r.):
Wolfgang Schey (Produktion und
Supply Chain), Ralf Hoppe (Vertrieb),
Sandra Spremberg (Marketing),
Karsten Schiemann (Finanzen),
Eike Mehlhop (Vorsitzender der
Geschäftsführer Deutschland),
Christopher Hawkings (Personal)
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A uf d em Weg z um Bio -U n t ern ehmen d er Z u k u n f t
Unsere Werte prägen unser Miteinander und unsere Beziehungen
zu Kunden, Geschäftspartnern und allen anderen Interessensgruppen.

Agilität

Transparenz

Wir sehen die zunehmende
Dynamik in Markt und
Gesellschaft. Auch deshalb
wollen wir flexibel und proaktiv
agieren, um notwendige
Veränderungen schnell
herbeizuführen.

Wir setzen auf größtmögliche Offenheit. Weil nur
so gegenseitiges Vertrauen
möglich ist.

Authentizität
Was wir tun, tun wir aus
Überzeugung und leben
den Bio-Gedanken
im Unternehmen wie in
unseren Produkten.

Unternehmergeist
Wir streben gemeinsam
nach unternehmerischem
Erfolg. Mit einem hohen
Maß an Eigenverantwortung
und Eigeninitiative.

Wertschätzung
Wir gehen ebenso
wertschätzend wie aufrichtig
miteinander um. Denn nur
im positiven Miteinander sind
wir erfolgreich.

Kundenorientierung
Wir orientieren unser
Handeln an den Bedürfnissen
unserer Kunden. Sie
allein sind der Gradmesser
unseres Erfolgs.

Qualität
Wir sind überzeugt, dass
hochwertige Lebensmittel vom
Rohstoff bis zu Fertigstellung
vor allem eines brauchen: ein
hohes Maß an Qualität.

a l los hof-m a n u fa k t u r

Katrin Klöker
ist Teil des erweiterten
Führungskreises und
kann in dieser Rolle
ihre Begeisterung
auch in andere Abteilungen weitertragen.

Eine runde S ache: unser Wert er a d
Im erweiterten Führungskreis haben wir daran gearbeitet, unsere
Werte zu definieren und abzubilden. Wir leben diese, um als
Unternehmen unserer Vision näherzukommen: als Allos HofManufaktur unsere Position als eines der führenden Bio-Unternehmen Europas weiter auszubauen.
Von der Führungsebene über den erweiterten Führungskreis bis
in die einzelnen Teams kommunizieren wir offen und respektvoll, denn nachhaltiger Unternehmenserfolg bedeutet mehr als
gute Umsätze! Ein angenehmes Arbeitsumfeld, in dem sich jeder
wohlfühlt, ist uns wichtig. So haben wir es 2018 zum zweiten
Mal unter die 25 beliebtesten Unternehmen für Praktikanten
geschafft. Aber nicht nur bei diesen haben wir gepunktet. Focus
Business kürte uns zum Top-Arbeitgeber im Mittelstand 2019.

Wir lieben,
was wir tun und
entwickeln mit
>>

Leidenschaft

Produkte,
die innovativ,
gesund und
lecker sind. <<

Freier Lauf für Kreativität! Unsere
offenen Büroräume sorgen für die passende Atmosphäre zum Brainstormen,
Austauschen und Kreativwerden.

F r au e n i m
M a nag e m e n t

45 %

K atrin Klöker,
Leiterin Produktentwicklung &
Mitglied im erweiterten
Führungskreis

bei der Allos
Hof-Manufaktur 2018
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S ta n d o rt e deu ts c hl a nd

a l los hof-m a n u fa k t u r

Dass wir in Sachen Bio die Nase vorn haben, liegt vor allem am Enthusiasmus und dem Schaffen
unserer Mitarbeiter. Deshalb legen wir viel Wert darauf, an unseren drei Standorten deutschlandweit
an einem Strang zu ziehen. Basis und Motivation unserer Zusammenarbeit bilden unsere Mission
und Vision. Dass wir auf dem richtigen Weg sind, bestätigt unsere B Corp™-Zertifizierung.

Unsere Re zep t urschmiede
Unser Produktionsstandort
in Drebber ist das Zuhause des
traditionellen Allos-Hofes.
Unser Expertenteam aus
Produktentwicklung, Qualitätssicherung und Produktion
treibt die Bio-Revolution voller
Pioniergeist immer weiter
voran. Damit sich möglichst
viele Menschen für eine natür
lichere Ernährung entscheiden,
sollte das richtige Essverhalten
schon von klein auf Thema
sein. Wir setzen deshalb auf
Kommunikation und Information und laden beispielsweise
regelmäßig zum „Frühstück
auf dem Hof“ ein. Kindergartenkinder und Grundschüler
besuchen unsere Produktion
und setzen sich spielerisch mit
Ernährungsthemen und ökologischem Landbau auseinander.
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Unsere Projekte für Arten- und Umweltschutz sind auch auf dem Allos-Hof präsent:
Blühwiese und Windrad in Drebber.

Auf dem Allos-Hof
produzieren wir
vorrangig unsere
leckeren Cerealien
und Riegel.

Durch die
Umstellung auf
wasserbasierte
Druckfarben

2,7

T on n e n
CO 2 -E i nspa ru ng
i n 2018
Wir haben 2018
begonnen, bei dem Foliendruck
für unsere Verpackungen
von Lösemittelfarben auf wasserbasierte Farben umzustellen.
Dadurch wird während
des Druckprozesses weniger
CO2 ausgestoßen.

Werksleiter Kai Roxin (l.)
fördert innovative Ideen.

Eine L a de s tat ion für Drebber
Unser Werksleiter Kai Roxin geht mit gutem Beispiel
voran und ist umweltfreundlich unterwegs: mit dem Elektroauto. Die Installation einer Schnelladestation für dieses
wurde auf seine Initiative hin realisiert. Die Ladestation
steht selbstverständlich auch unseren Geschäftspartnern
bei Besuchen auf dem Hof zur Verfügung.
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S ta n d o rt e deu ts c hl a nd

a l los hof- m a n u fa k t u r

2018:

Unsere zukunf t sorien t iert e Produk t ion in Freiburg
Als weiterer Produktionsstandort präsentiert sich Freiburg im Breisgau als innovativer Vorreiter in
Sachen Nachhaltigkeit, wie Energie- und Umweltmanagement. Immer wieder probieren wir neue Rohstoffe und Rezepte aus, um in handwerklicher Herstellungsweise Bio-Originale zu schaffen. Gleichzeitig
behalten wir auch hier unsere Mission im Auge und agieren im Sinne der Umwelt. In unserem Werk
in Freiburg im Breisgau decken wir 24 % des Strombedarfs mit der eigenen Photovoltaik-Anlage und
unserem Blockheizkraftwerk. Durch unser hochmodernes Kühllager sparen wir zudem CO2 ein.

182.560
k wh St rom aus
Son n e n e n e rg i e

>>

15%

unseres
Strombedarfs
werden durch
selbst erzeugte
Sonnenenergie
gedeckt
Egal ob süß oder herzhaft –
Freiburg hat die Aufstrich-Kompetenz! Bei allen
Allos und Tartex Fruchtund Gemüseaufstrichen
sind wir bereits auf PVCfreie Deckel umgestiegen.
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Unsere Photovoltaik-Anlage: die Sonne
ist unser liebster Energie-Lieferant.

Unsere

hochwertigen
Zutaten reifen

nicht nur in der Sonne,
sie werden auch mit
eigener Sonnenenergie
verarbeitet. das ist

Nachhaltigkeit ! <<
Gregor Reddemann,
Werksleiter Freiburg
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S ta n d o rt e deu ts c hl a nd

a l los hof-m a n u fa k t u r

Wenn das Joggen doppelt guttut –
für Umwelt und Gesundheit.

Plogging –
Mi t dem Mül l s ack zum Joggen
Anlässlich der European Week of Waste
Reduction sind wir ploggen gegangen.
Ausgestattet mit Müllsäcken haben wir
beim Joggen rund um unseren Bremer
Standort sauber gemacht. Müll einsammeln und sich dabei bewegen: ein tolles
Konzept, das nicht nur bei unseren Mitarbeitern super ankam. Die unterhaltsame
Aktion stieß auch international auf viel
Beteiligung. Das machen wir jetzt öfter!

Viel Platz für Austausch:
unsere offenen Büros in Bremen.

Unser moderner H aup t si t z in Bremen
Unser Verwaltungssitz in Bremen präsentiert sich als modernes Bio-Unternehmen. Auch hier versuchen wir in allen
Prozessen nachhaltig zu handeln, da gerade die alltäglichen
Entscheidungen den Unterschied machen: ressourcenschonende Büromaterialien und -möbel, Mülltrennung, umweltfreundliche Mobilität durch zentrale Anbindung und die
Nutzung von Rad und Bahn sind dabei nur einige Beispiele.
2018 haben wir im gesamten Büro unsere Leuchtstoffröhren
gegen energieeffiziente LED-Beleuchtung getauscht. Damit
werden wir unseren Energieverbrauch im nächsten Jahr
deutlich reduzieren können.
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Das offene Bremer Büro
ist nicht nur nachhaltig
gestaltet, sondern fördert
auch nachhaltig die
>>

offene Kommunikation
unter Mitarbeitern.
Jessic a Bartneck ,
Personalreferentin

<<

Umweltfreundlich mobil:
mit dem Rad zur Arbeit.

W i r be z i e h e n
a n a l l e n dr e i
Sta n dor t e n

100 %
Ökostrom
aus der Region

25

Healthier

Food

Natürliche Lebensmittel

Unverfälscht & vegetarisch

ausgewogene Ernährung
Wir garantieren Geschmack und Qualität, weil wir unsere Bio-Originale
vom Rohwaren-Einkauf bis zur Abfüllung begleiten und dabei genau auf
die Herkunft und Verarbeitung achten. Mit unseren originellen Bio-Marken
stehen wir deshalb für vegetarische, unverfälschte Lebensmittel.
27

U n s er e M a rk en und P ro d u k t e
Herzstück unserer Arbeit sind unsere Produkte:
100 % bio, 100 % vegetarisch, 100 % lecker.

Für uns bedeutet Bio alles! Denn hochwertige Lebensmittel
brauchen Natürlichkeit. Unsere Produkte tragen deshalb das
EU-Biosiegel. Einige erfüllen zudem die strengen Richtlinien von
Demeter, Bioland und Fairtrade. Dort, wo wir Palmöl einsetzen,
ist dieses aus nachhaltigem Bio-Anbau und RSPO-zertifiziert
(Roundtable of Sustainable Palm Oil). Während in Bio-Produkten
laut EU-Verordnung 49 Zusatzstoffe erlaubt sind und in konventionellen Produkten 316, verwenden wir lediglich 8 Zusatzstoffe.
Das ist jedoch nur der Anfang unseres Nachhaltigkeitsanspruches.
So l eck er , so zert ifiziert
Bei hochwertigen Nahrungsmitteln kommt es immer auch auf
Offenheit und Transparenz an. Deshalb setzen wir auf Volldeklaration und entsprechen damit den berechtigten Erwartungen
vieler Menschen nach umfassender Information. Durch eine
sorgfältige Qualitätssicherung und einen qualifizierten Verbraucherservice ergänzen wir unsere Herstellerkompetenz. Unsere
Werke entsprechen beide der International Featured Standards
Food Zertifizierung Higher Level (IFS Food), mit der wir einen
sehr hohen Sicherheitsstandard in der Verarbeitung und Verpackung von Lebensmitteln erreichen.
Unsere l ebh a f t e M a rk enwelt
2018 haben wir unseren ersten Brand Day veranstaltet. Die
Markenwelten und Besonderheiten von Allos, Cupper, Tartex und
De Rit wurden hier für unsere Mitarbeiter noch greifbarer. Mit
Workshops, gemeinsamen Erlebnissen und lebhaftem Austausch
rund um die Marken wächst nicht nur unser Gemeinschaftsgefühl als Allos Hof-Manufaktur, sondern auch das Verständnis für
die Zusammensetzung und Vielfalt unserer Produkte.
28

H ea lt h i e r Food

Auf direktestem Weg
vom Feld ins Regal: unsere
leckeren Müslis.

2018 g a b e s

30 %

weniger
Kunden-Rekl amationen
als im Vorjahr
CPMU (Complaints per Million
Units Sold) 2018: 21

Mit viel Spaß,
spannenden
Themen und
leckeren Aktionen
setzen sich unsere
Mitarbeiter mit
unseren Marken
auseinander.

i m Ja h r 2018
z ä h lt e u nse r
V e r br auc h e rse rv ic e

3.590
Kundenkontakte
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H ea lt h i e r Food

ALLOS – Der Pionier-geist vom Allos-Hof
Mit über 45 Jahren Leidenschaft und Kompetenz steht Allos
für 100 % Bio-Produkte – sorgfältig entwickelt mit leidenschaftlichem Pionier-Geist vom Allos-Hof. Mit natürlichen,
unverfälschten Rohstoffen und schonend verarbeitet mit
100 % Ökostrom reicht das vegetarische Sortiment von Frühstückscerealien über Milchalternativen bis hin zu Brotaufstrichen, Riegeln, Brotersatz und leckerem Allos-Tee.
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Unser Pionier-Geist vom Allos-Hof zeigt sich nicht nur in
unserer Tradition, sondern immer wieder auch in innovativen
Ideen. Produkte, nachhaltige Herstellung und umweltschonende Verpackungen entwickeln wir ebenso weiter, wie Projekte zum Umwelt- und Artenschutz sowie Information und
Kommunikation. Mit unseren fachhandelstreuen Produkten
tun wir uns und der Natur etwas Gutes.

TARTE X – Das Gute was drinsteckt
Tartex bringt vegetarische Vielfalt auf den Tisch. Und das
mit den besten Rohstoffen. Das Gute ist das, was drinsteckt:
100 % bio, veggie, lecker. Mit der Range an traditionsreichen
und innovativen Brotaufstrichen, Pestos und Cerealien lassen
sich Tartex-Produkte mit bestem Gewissen genießen.
Tartex bietet dem Vegetarian Food Lover in Drogerien und
Lebensmitteleinzelhandel immer wieder neue pflanzliche

Produkte, die gut schmecken und guttun. Beim Anbau
unserer natürlich leckeren Rohstoffe legen wir viel Wert
auf umweltfreundliche, ressourcenschonende Herstellung
und nachhaltige Verpackungen. Tartex-Produkte werden
in Deutschland hergestellt und verzichten auf künstliche
Zusätze, Geschmacksverstärker sowie Aromastoffe: für
den natürlichen Genuss.
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H ea lt h i e r Food

CUPPER – natur al , fair & delicious
CUPPER Teas ist die etwas andere Teemarke, welche für jeden
Moment die perfekte Sorte bietet. Ob Zen Balance, Be Happy
oder Flower Power – unsere CUPPER Teas präsentieren sich in
bester Bio-Qualität. Ganz nach dem Motto „natural, fair & delicious“ sind wir davon überzeugt, dass es auch bei Tee auf die inneren Werte ankommt. Deshalb sind die Cupper Schwarz- und
Grüntees durch fairen Handel mit bestem Gewissen hergestellt.
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Alle CUPPER Teas, von Kräutermischung über Früchtetee
bis zu Schwarz- und Grüntee sind so natürlich wie möglich
und verzichten der Umwelt zuliebe auf Metallklammern und
Bleichen der Teebeutel. Sogar die Fäden der Teebeutel sind
aus ökologisch angebauten Pflanzenfasern. Seit 25 Jahren gilt
CUPPER Teas daher als Pionier preisgekrönter Bio-Tees aus
England und ist dort Nummer 1 der Fairtrade-Tees.

De Rit – Authentischer Genuss aus Holl and
De Rit steht als Traditionsmarke seit 1969, mit Ursprung
auf einem kleinen Bauernhof in den Niederlanden, für
natürlichen Geschmack in 100 % biologischer Qualität.
Die fachhandelstreue Marke bietet ein umfangreiches Sortiment von Gebäck und Kuchen über herzhafte Snacks bis
hin zu veganen Fairtrade-Schokaufstrichen. Auch das De
Rit feldfrische Biogemüse im Glas hat mittlerweile Klassi-

kerstatus in der Bioküche. Die Produkte der Farm „de Ret“
entstehen seit vielen Generationen mit Wurzeln im Biolandbau und sind für gemeinsamen Genuss mit Freunden und
Familie gemacht. Alle Zutaten werden mit größter Sorgfalt
ausgewählt. Durch die Herstellung der Produkte nach alter
Tradition verspricht De Rit höchsten Genuss mit biologisch
hochwertigen Zutaten.
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Healthier

people

Dynamisch

Gemeinsam

Gesund

Wir wünschen uns gesündere Kunden und Mitarbeiter. Und dafür tun
wir was! Von hochwertigen Produkten über ein motivierendes Arbeitsumfeld
und vergünstigte Sportangebote bis hin zu gemeinsamen Aktionen unserer
Mitarbeiter: Wir leisten unseren Beitrag auf vielfältige Art und Weise.
35

Be t r iebl ic hes Ges undhei t s m a n a gemen t
Ohne unsere Mitarbeiter? Geht nichts!
Ob Stressbewältigung, Work-Life-Balance,
Fitness oder gesundheitsfördernde
Arbeitsbedingungen: Die Gesundheit und
das Wohlergehen unserer Mitarbeiter
liegen uns am Herzen. In Kooperation mit
einer Krankenkasse können wir unseren
Mitarbeitern durch verschiedene Angebote den Arbeitsalltag schöner gestalten.
Damit alle etwas davon haben, werden
diese Angebote von unserer eigens initiierten Projektgruppe koordiniert. Denn
ohne Gesundheit ist alles nichts!

Work-L ife balanc e

Ge sunde L ebens weise einfach gem ach t
Wir ermöglichen nicht nur unseren Mitarbeitern, gesünder zu
leben, sondern unterstützen im gleichen Atemzug auch die
Gesundheit unseres Planeten. Ob mit JobRad das Wunschrad
leasen, in Kooperation mit der ADFC-Radstation für die Fahrt zur
Arbeit kostenlos ein Leihrad nutzen oder durch ÖPVN-Bezuschussung auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen: Wir machen
umweltfreundliche Mobilität leicht. 2018 gab es bei der Aktion
„Mit dem Rad zu Arbeit“ der AOK und des ADFC eine rege
Teilnahme unserer Mitarbeiter an allen Standorten. Die Voraus
setzung, mindestens 20 Tage im Zeitraum von Mai bis August
mit dem Rad zur Arbeit zu kommen, haben alle weit übertroffen.
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H ea lt h i e r Peopl e

jobrad

„ Ic h möc h t e l a ng e
be i de r A l los
Hof-M a n u fa k t u r
a r be i t e n.“

84 %

unserer Mitarbeiter
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Be t r iebl ic hes Ges undhei t s m a n a gemen t

H ea lt h i e r Peopl e

Rundum s at t!
Einmal pro Woche essen wir gemeinsam zu Mittag. Beim Veggie
Day gibt es leckere vegetarische oder vegane Gerichte und
nette Unterhaltungen direkt dazu. Und auch sonst verpflegen
wir unsere Mitarbeiter mit Obstkörben von lokalen Bio-Gastronomen, gefiltertem Leitungswasser sowie Fairtrade-Kaffee und
-Kakao. Auch unsere Werksmitarbeiter werden durch Kantinen
mit Qualitäts- und Vollwertigkeitsanspruch versorgt.

gesunde
ernä hrung
Fi t ne s s – Yog a – Gemeinsch a f t
Durch Partnerschaften mit Qualitrain und Hansefit in diversen Fitnessclubs, Schwimmbädern und Yogastudios arbeiten
unsere Mitarbeiter vergünstigt an ihrer gesundheitlichen
Form. Zusätzlich angebotene Kurse wie Rückenschule machen es einfacher, gesund zu bleiben und sich wohlzufühlen.
Für das umweltbewusste Gemeinschaftsgefühl gehen wir
außerdem regelmäßig bei Firmenläufen an den Start. Für
den wohlverdienten Ruhestand unterstützen wir unsere Mitarbeiter auf Wunsch mit einer betrieblichen Altersvorsorge.
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firmenfitness
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U n s er e P ro j ek t e
Wenn gesund auch lecker ist, überzeugen wir!
Als Bio-Pionier und Frühstücksexperte liegt uns die
Bildung zu Ernährungsthemen am Herzen.

H ea lt h i e r Peopl e

Von k l ein auf Bio
Um möglichst vielen Kindern gesunde Ernährung schmackhaft zu machen,
unterstützen wir mit unserer Marke Allos die Bio-Brotbox-Aktion. Allein 2018
haben so bundesweit 85.000 ABC-Schützen zum Schulbeginn ein gesundes
Bio-Frühstück in wiederverwendbaren Brotboxen bekommen. Darin können
sie nun täglich ihr gesundes Frühstück transportieren.

Zwischen
August und Dezember
2018 haben

138

2018 w u r de n

K i n de r
a m „ F rü h st üc k
au f de m Hof “
t e i lg e nomm e n

85.000
Brotboxen an kleine
ABC-Schützen verteilt

>>

Den Schülern wurde die

Ernährungspyramide

Für k l eine Be s sere s ser: Da s „ Frühs t ück auf dem Hof “
2010 initiierten wir das „Frühstück auf dem Hof“, um Kindergartenkindern
und Grundschülern gesunde, vollwertige Ernährung sowie die Besonderheit
von Bio-Lebensmitteln näherzubringen und ihren Bezug zur Natur zu stärken.
Besonders beliebt: das gemeinsame Frühstück und ein spannender Einblick
in unsere Produktionsstätte. Um ökologische, nachhaltige Landwirtschaft für
die Kinder erlebbar zu machen, gibt es tolle Spiele, spannende Rätsel, schöne
Goodies und jede Menge Spaß. Unsere Experten aus der Ökotrophologie
haben dem Projekt 2018 einen neuen Anstrich verliehen und mithilfe unserer
Praktikantin im Rahmen ihrer Bachelorarbeit neu konzipiert.
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sehr handlungsorientiert
dargestellt. nach einem tollen,
gesunden Frühstück und
der Produktionsbesichtigung
wurden wir mit reichlich
leckeren Allos-Produkten
nach Hause geschickt. <<
Vivian Brüning,
Lehrerin an der Grundschule Drebber

I nsg e sa m t

37,6

Tonnen Lebensmittelspenden
im Jahr 2018

Eine warme
Mahlzeit für Kinder
Gemeinsam mit basic Bio-Supermärkten und anderen Partnern
engagierten wir uns 2018 im Aktionsmonat „Eine warme Mahlzeit
für Kinder“ zugunsten der Hilfsorganisation Children for a better
World e.V.. 28.000 ausgewogene
und gesunde Mahlzeiten wurden so
für bedürftige Kinder aus Brennpunkt-Stadtteilen bereitgestellt.

Lecker essen gegen Verschwendung
Wir helfen mit regelmäßigen Produktspenden unter
anderem den Tafeln e.V., Kindergärten, Schulen und
gemeinnützigen Organisationen. So unterstützten wir 2018 auch das foodsharing Festival und
machten auf die Problematik der Nahrungsmittelverschwendung aufmerksam. Um noch weniger
Lebensmittelabfall zu produzieren, geben wir auch
an Sirplus überschüssige Produkte weiter. Dieses
Start-up engagiert sich gegen die Verschwendung
von Lebensmitteln, indem gespendete Lebensmittel
günstig weiterverkauft oder gespendet werden.
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Healthier

planet

Gesunde Umwelt

Lebendiger Planet

Gemeinsame Zukunft

Wir haben eine Vision. Wir wollen unseren lebendigen Planeten für
jetzige und zukünftige Generationen bewahren. Für dieses Ziel stellen
wir reine Bio-Lebensmittel her und führen unser Geschäft auf nachhaltige Art und Weise. Doch Engagement geht bei uns weiter.
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U n s er Blüh w ies enp ro j ek t „ Bi en e s u c h t Blü t e “
Als modernes Bio-Unternehmen
gehört es zu unserem Selbstverständnis, dass wir über die normalen
Arbeitsläufe hinausdenken und
daran arbeiten, immer wieder
Pionierarbeit zu leisten. Nicht nur
in Sachen Bio-Lebensmittel werden
wir deshalb kreativ.

H ea lt h i e r Pl a n e t

Wir l a s sen e s summen
Seit 2012 setzen wir in Sachen Biodiversität und Artenschutz neue Impulse.
Mit unserem Herzensprojekt „Biene sucht Blüte“ tragen wir dazu bei, Lebensraum
und Nahrung für Bienen & Co. sicherzustellen. Was vor sechs Jahren als AzubiProjekt mit einem kleinen Blühstreifen auf einer Wiese hinter dem Allos-Hof
begann, ist mittlerweile ein nachhaltig angelegtes Großprojekt. Neben unseren
eigenen Blühwiesen an den Unternehmensstandorten und der Unterstützung
verschiedener Gemeinden und Vereine helfen wir auch Schulen, Imkern und
Landwirten mit dem Sponsoring von Saatgut bei der Einsaat von Blühflächen.

Auch unsere Mitarbeiter
helfen beim Einsäen
nützlicher Blühflächen.

Kooperation mit Allos konnten
wir das Blütenband am Skulpturenpfad in den letzten
Jahren stetig gemeinsam erweitern. Ich freue mich

>> Im Rahmen der

auf die Fortführung unserer Zusammenarbeit. <<
Ulrich Halfpap, Vorstandsmitglied der Diepholzer
Agenda-21-Bürgerstiftung und Projektpate des Skulpturenpfades
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Wir l a s sen e s blühen: 10 0.0 0 0 kos t enlose
S a men t ü tchen im Bioh a ndel
Wir lieben Bienen und unser Blühwiesenprojekt. Seit Jahren
wächst die Fläche, die durch unser mehrjähriges Saatgut das
Nahrungsangebot für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge
bereichert. Wir haben 2018 mit dem Projekt nicht nur rund
4,5 Hektar (1 ha = 10.000 m²) Blühflächen wachsen lassen,
sondern zusätzlich 100.000 Samentütchen im Biohandel verschenkt. Mit diesem einjährigen Bio-Saatgut blühen bei Einsaat
weitere 20 Hektar! Wenn Sie einer der Menschen sind, die uns mit
ihrem Engagement unterstützen, dies möglich zu machen, freuen
wir uns über Bilder Ihrer Blühwiese an nachhaltigkeit@allos.de

U nse r „ Bi e n e suc h t Blü t e“ Proj e k t i n Z a h l e n

45.000
Quadr atmeter
Buntes Blütenmeer

34

Kilogr amm mehrjähriges Sa atgut 2018

100.000
Samentütchen
im jahr 2018 verteilt
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U n s er e N a c hh a lt igk ei t s s t r at egi e

H ea lt h i e r Pl a n e t

Wir wollen immer besser werden und fordern uns deshalb
stetig selbst! Mit einer deutschen Hochschule haben wir ein Projekt
realisiert, welches genau das verfolgt.
Die Wei t eren t wick lung unserer
N achh a lt igk ei t s s t r at egie
Um unserer Nachhaltigkeitsstrategie eine fundierte Basis zu
geben, auf welcher wir diese weiterentwickeln können, haben wir
unsere Arbeit in einem umfassenden Projekt von 2015-2018 mit
einer deutschen Hochschule und weiterer Expertise analysiert.
Unsere Absicht: eine Stakeholder-basierte Auswahl von Nachhal-

tigkeitsindikatoren und die Einführung einer neuen Strategie.
Wir haben Erreichtes kritisch durchleuchtet und verschiedene
Prozesse durchlaufen, um Transparenz zu schaffen, Orientierung
zu geben und Ziele zu setzen. Auf dieser Grundlage ergeben sich
unsere Sustainability Key Performance Indicators (KPI), welche
unsere Leistungsfähigkeit und Fortschritte hinsichtlich ökologischer und sozialer Themen anhand von Kennzahlen darstellen.

Wa s h a be n w i r g e m ac h t ?

2015–2017
· Ist-Analyse
· Stakeholder-Analyse
· Stakeholder- und Expertenbefragungen
· Wesentlichkeitsanalyse

Vorl äufige
Sus ta in a bilit y Scorec a rd

2018
· Fokusgruppenanalyse
· Weitere Wesentlichkeitsanalyse
· Festlegung Fokusthemen
· Machbarkeitsanalyse
· Definition von KPIs

Sus ta in a bilit y
B a l a nced Scorec a rd &
N achh a ltigk eit s s tr ategie
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2019

· Kontinuierliche Datenerhebung
und Monitoring
· Definition von Zielen
· Maßnahmenentwicklung
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U n s er e N a c hh a lt igk ei t s s t r at egi e

H ea lt h i e r Pl a n e t

>> Wir

Unsere N achh a lt igk ei t s t hemen
Die Ergebnisse aus dem Projekt mit der Hochschule haben wir
im Anschluss im Rahmen eines Fokusgruppenworkshops und
einer Wesentlichkeitsanalyse konkretisiert und wesentliche Themen und relevante Kennzahlen daraus abgeleitet. Abschließend
haben wir diese Nachhaltigkeits-KPIs einer Machbarkeitsanalyse

in den betreffenden Unternehmensbereichen unterzogen. Als
neue Grundlage unserer Nachhaltigkeitsarbeit und der nicht-finanziellen Berichterstattung entstand die finale Sustainability
Balanced Scorecard mit neun Fokusthemen und 30 KPIs mit
einer Vielzahl Unter-KPIs.

haben uns drei Jahre Zeit genommen,

um unsere nachhaltigkeitsrelevanten Prozesse
kritisch zu durchleuchten. Die Ergebnisse bieten
uns in den nächsten Jahren die Basis für eine
solide aufgestellte Nachhaltigkeitsstrategie. <<
Olga de Gast,
Leiterin Kommunikation & Nachhaltigkeit

W e se n t l ic h k e i t sm at r i x A l los Hof-M a n u fa k t u r

sehr relevant

Moderner Bio-Pionier
Lieferkettentransparenz
und kontinuierliche Kontrolle

Faire und ehrliche interne und
externe Kommunikation

Ganzheitlicher Ansatz zur Vermeidung von
Material- und Lebensmittelverschwendung
Faire und dauerhafte Beziehungen
Fairer Handel

Nachhaltige Verpackungen (2 KPIs)

Qualitativ hochwertige
und gesunde Lebensmittel

Verminderung
CO2-Fußabdruck

Weniger relevant

externe bewertung

u nse r e Susta i na bi l i t y Scor ec a r d
Qualitativ hochwertige und
gesunde Lebensmittel (3 KPIs)

Förderung der Mitarbeiter
Nachhaltige Verpackungen

Nachhaltige Mobilität und Logistik

Ernährungsbildung und
nachhaltiger Konsum
Diversität und
Chancengleichheit

Naturverbundenheit, Naturschutz
und Erhalt der Artenvielfalt

Gesund, motivierte und
ausgeglichene Mitarbeiter

Vegetarische
Ernährung

Weniger relevant

Engagement für
eine bessere Welt

Ganzheitlicher Ansatz
zur Vermeidung von
Material- und Lebensmittelverschwendung (3 KPIs)
Verminderung
CO2-FuSSabdruck
(3 KPIs)

Moderner BioPionier (3 KPIs)

Lieferkettentransparenz
und kontinuierliche
Kontrolle (2 KPIs)

Förderung
der Mitarbeiter
(7 KPIs)

Familienfreundlichkeit
sehr relevant

interne bewertung
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Ökologisches Thema
Soziales Thema

(Stand 2018)

Naturverbundenheit,
Naturschutz & Erhalt der
Artenvielfalt (4 KPIs)

Faire und ehrliche
interne und externe
Kommunikation (3 KPIs)
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D ie S us ta in a bil i t y Scorec a rd

H ea lt h i e r Pl a n e t

2018 haben wir begonnen, kontinuierlich Daten entlang der KPIs zu erheben. Zu diesem Zweck
haben wir ein umfassendes Reporting Manual sowie ein korrespondierendes Datenerfassungstool
erstellt. Datenverantwortliche aller Unternehmensbereiche wurden involviert und sorgfältig
geschult, um das Monitoring und die Datenerhebung zuverlässig und eigenständig durchzuführen.

U nse r e Nac hh a lt ig k e i t sst r at eg i e
Als Bio-Pionier durch biologische, natürliche Herstellung von gesunden,
hochwertigen Lebensmitteln einen positiven Beitrag für Mensch und Natur schaffen.

Unser Versprechen

Gesünderes Essen für gesündere Menschen und eine gesündere Welt.

Unsere Mission

Unsere werte

Nachhaltigkeitspfeiler

Kernbotschaften

Wo wol l en wir hin?
Sobald wir eine aussagekräftige Datenbasis geschaffen und validiert haben,
gehen wir in die Zielsetzung über. Den
von der Geschäftsführung festgelegten
Zielen zu den KPIs weisen wir sodann
Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu. Im
Nachgang können auf diese Weise künftig
Daten verglichen und unsere Entwicklung
abgezeichnet werden. Die Sustainability
Scorecard dient demnach als fundierter
Wegweiser auf unserem weiteren Nachhaltigkeitsweg.
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Agilität

Wertschätzung

Kundenorientierung

Qualität

Unternehmergeist

Authentizität

Transparenz

He a lt hier food

He a lt hier people

He a lt hier pl a net

Als innovativer Bio-Pionier stehen wir
für vegetarische, unverfälschte Lebensmittel in Bio-Qualität. Unsere langjährige
Herstellerexpertise ermöglicht uns, mit
unseren hochwertigen Produkten noch
mehr zu einer ausgewogenen Ernährung
beizutragen.

Wir unterstützen unsere Kunden, sich
gesund zu ernähren. Dazu setzen wir
auf faire und transparente Lieferketten
mit stetigen Kontrollen, um soziale und
ökologische Standards zu erfüllen.
Deshalb kommunizieren wir fair und
ehrlich. Unsere Mitarbeiter nehmen dafür
eine zentrale Rolle ein und wir fördern
sie in ihrer persönlichen und gesundheitlichen Entwicklung.

Wir wollen unseren lebendigen Planeten
für jetzige und zukünftige Generationen
bewahren. Für dieses Ziel stellen wir
naturnahe Bio-Lebensmittel her, wodurch
wir unter anderem zur Erhaltung der
Artenvielfalt beitragen. Zudem messen
und senken wir kontinuierlich unseren
CO2-Ausstoß, gehen sorgsam mit unseren
Ressourcen um und suchen nach neuen
Verpackungslösungen.

Moderner Bio-Pionier
Qualitativ hochwertige und gesunde
Lebensmittel
wesentliche Themen

Förderung der Mitarbeiter

Moderner Bio-Pionier

Faire und ehrliche interne und externe
Kommunikation

Lieferkettentransparenz und kontinuierliche Kontrolle

Lieferkettentransparenz und kontinuierliche Kontrolle

Naturverbundenheit, Naturschutz und
Erhalt der Artenvielfalt
Verminderung des CO2-Fußabdrucks
Ganzheitlicher Ansatz zur Vermeidung von
Material- und Lebensmittelverschwendung
Nachhaltige Verpackung
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D ie B Co rp ™-Zert if i z ieru n g

H ea lt h i e r Pl a n e t

Als modernes Bio-Unternehmen leben wir Verantwortung und sind stolz, Teil einer
globalen Gemeinschaft zu sein, die positive Veränderung vorantreibt. Seit 2018 sind
wir eine Certified B Corporation®: Gemeinsam wollen wir das Beste für die Welt!

Wir haben uns entschlossen,
von Beginn an Gutes zu tun keine Chemikalien bei
der Lebensmittelerzeugung,
den höchstmöglichen Anteil
an Fairtrade-Produkten
sowie pflanzliche anstatt
tierischer Proteine.
B Corp ist die
Anerkennung unseres
positiven Einflusses. <<

>>

mindestens 80 von 200 Punkten erreichen. Mit 93,4 Punkten
entsprechen wir den hohen Ansprüchen der Non-Profit-Organisation B Lab und entwickeln zur Rezertifizierung entlang
unserer Nachhaltigkeitsstrategie weitere Ziele, um für noch mehr
positive Veränderung zu sorgen. Mithilfe der Community und des
B Impact Assessments können wir diese dezidiert analysieren,
messen, darstellen und effektiver vorantreiben.
B t he ch a nge
Wir glauben, dass wir die Veränderung in der Welt sein müssen
und wollen deshalb im Sinne aller agieren. Gesellschaft und Umwelt sind voneinander abhängig und füreinander verantwortlich.
Für die Zertifizierung haben wir unsere Firmenstatute angepasst
und rechtlich verankert, dass die Allos Hof-Manufaktur breitere
gesellschaftliche Ziele verfolgt als reine Gewinnmaximierung.

	Christophe Barnouin,
CEO Wessanen

Di e B Cor p ™-P u n k t e sk a l a : M i t 93,4 P u n k t e n h a be n w i r e s g e sc h a ff t
Seit Dezember 2018 sind wir offiziell zertifiziert. Für die Rezertifizierung wollen wir noch mehr
Punkte erlangen, um uns in Richtung der besten Unternehmen der Welt vorzuarbeiten.

Eine glob a l e Be wegung für p osi t i v e s Wirk en
B Corp™ ist ein weltweites Netzwerk von Unternehmen, die
unternehmerischen Erfolg für sich neu definiert haben. Das
gemeinsame Ziel: Best for the World. Die gesamte WessanenGruppe arbeitet darauf hin, dass bis 2020 alle Tochterunternehmen zertifiziert sind. Die Allos Hof-Manufaktur ist seit 2018
offiziell eines von über 2.600 B Corp™-zertifizierten Unternehmen aus 60 Ländern weltweit*. Wir treiben damit eine globale
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Bewegung voran, die für positives Wirken steht, sich gegenseitig
inspiriert, höchste Sozial- und Umweltstandards erfüllt und
rechtliche Verantwortung übernimmt.
Wa s bedeu t e t da s?
Für die Zertifizierung wird das gesamte Unternehmen in puncto
Unternehmensführung, Gesellschaft, Mitarbeiter, Umwelt und
Kunden geprüft. Um zertifiziert zu werden, müssen Unternehmen

Allos
Hof-Manufaktur

Durchschnittliche
Unternehmen mit
vergleichbarer GröSSe
(50 bis 249 Mitarbeiter)

93,4

53,6

0

50

80

Mindestpunktzahl

Durchschnittliche
Punktzahl der
besten 10 % aller
zertifizierten B Corps
131

100

Unternehmen: *Stand: 13.12.18
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U n s er e Mi tgl ieds c h a f t en

H ea lt h i e r Pl a n e t

Mit unserem Wunsch, Gutes zu bewirken, sind wir nicht allein: Zusammen mit anderen
vorbildlichen Unternehmen engagieren wir uns in diversen Verbänden, Initiativen,
Interessensgruppen und Nachhaltigkeitsprojekten. Einige begleiten wir als Gründungsmitglied bereits von Anfang an und freuen uns über gemeinsame Fortschritte.
Honigv erb a nd
Nicht nur im Zuge des Blühwiesen
projektes „Biene sucht Blüte“ engagieren wir uns in Sachen Bienen. Die Allos
Hof-Manufaktur möchte die ökologische Imkerei darüber hinaus fördern,
denn sie sorgt für intakte Ökosysteme
und einen gesunden Planeten. Als Mitglied des Honigverbands sind wir Teil
einer Kommunikationsplattform und
Sprachrohr nachhaltiger Imkerei.

Ack ergif t e? Nein da nk e!
Um unseren Planeten für jetzige und künftige Generationen zu schützen
und lebendig zu halten, setzt sich die Allos Hof-Manufaktur als Gründungsmitglied des Bündnisses für eine enkelfreundliche Landwirtschaft
und der Kampagne „Ackergifte? Nein danke!“ dafür ein, ökologische
Landwirtschaft zur Norm zu machen. Dafür werden wir aktiv: gegen
hochgiftige Wirkstoffe. Das Bündnis ist eines unserer Herzensprojekte,
denn wir wollen gegen die Übernutzung der Erde, das Aussterben der
Arten, die Verseuchung der Gewässer, die Verschmutzung der Ozeane
und die Überhitzung der Atmosphäre agieren. Dafür braucht es Initiative. Wir wollen aufmerksam machen, handeln und in den Dialog gehen –
gegen Ackergifte! Für eine diverse Natur.
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U n s er e Mi tgl ieds c h a f t en

H ea lt h i e r Pl a n e t

Pa rt ner sch a f t
Umwelt Un t ernehmen
Als Mitglied der Bremer
Partnerschaft Umwelt Unternehmen (PUU) sind wir in
einer weiteren Initiative für
Umweltschutz aktiv und tauschen branchenübergreifend
Wissen und Erfahrung aus.
Zusammen verfolgen wir den
Einklang von wirtschaftlichem
Erfolg, sozialer Verantwortung und der Schonung von
Umwelt und Ressourcen.

Bunde s v erb a nd N at urkos t N at urwa ren e .V.
Wir halten unsere Bio-Produkte so naturbelassen wie möglich und setzen auf größere
Rohstoffanteile und schonende Verarbeitung: für natürlich leckere Produkte. Deshalb
engagieren wir uns als Mitglied des Bundesverbandes Naturkost Naturwaren e.V. (BNN)
zusammen mit ca. 200 anderen Akteuren der Naturkostbranche für eine ganzheitlich
ökologische Wirtschaftsweise, gesunde Ernährung, sozialverträgliches Wirtschaften,
die Verwendung von Bio-Produkten und die Verbreitung von Naturkost und anderen
ökologischen Produkten. Gemeinsam verfolgen wir die Vision einer gesünderen Welt.
56

AöL – Die Öko -L ebensmi t t el her s t el l er
Bei Nachhaltigkeit kommt es immer auf Offenheit, Transparenz
und Information an. Als Mitglied der Assoziation ökologischer
Lebensmittelhersteller e.V. arbeiten wir für ökologische und
zukunftsfähige Nahrung. Auf nationaler und europäischer Ebene
positionieren wir uns als AöL-Mitglied daher als politische
Interessenvertretung zur Förderung des Austauschs und der
Kooperation mit anderen Mitgliedern, Weiterentwicklung des
Biorechts und Prozessqualität ökologischer Lebensmittel – für
ein allumfassendes, ökologisches Handeln.

Un t ernehmensGrün
Als Bio-Unternehmen wollen wir auch
wirtschaftlich nachhaltig agieren und
erfolgreich sein, um immer wieder neue
Bio-Produkte entwickeln zu können. Mit
UnternehmensGrün zeigen wir, dass Wirtschaft und Ökologie kein Widerspruch
ist. Diese Überzeugung bringen wir
branchenübergreifend in die politische
Debatte ein. Gemeinsam mit mehr als
270 Mitgliedsunternehmen engagieren
wir uns so für bessere Rahmenbedingungen nachhaltigen Wirtschaftens.
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N a c h h a lt ige Un t er s t ü t z u n g

H ea lt h i e r Pl a n e t

Bei der Allos Hof-Manufaktur handeln wir auch über die Produktion hinaus
nachhaltig und übernehmen ganzheitlich Verantwortung für unsere Umwelt.

Schulpfl anz aktion Deutsche Umweltstif tung
Im Rahmen des Organic Day haben wir 2018 auch Baumpflanzaktionen in Deutschland unterstützt. In Zusammenarbeit
mit der Deutschen Umweltstiftung wurden so Bäume an verschiedenen Grundschulen gepflanzt.

B a n ta m
Wir unterstützen die Aktion Bantam,
denn wo Bantam wächst, wächst keine
Gentechnik. Save Our Seeds organisiert
diese Aktion gegen Gentechnik und für
bunte Vielfalt in der Zukunftsstiftung
Landwirtschaft. Das Anliegen ist die
Verbreitung von samenfestem Saatgut,
das im Gegensatz zu Hybridsorten
vermehrt werden kann.

Infodiens t Gen t echnik
Seit 2004 engagiert sich der Infodienst Gentechnik aktiv für eine gentechnikfreie Landwirtschaft und Ernährung sowie für den Schutz der
Natur. Als Gentechnik-Gegner unterstützen wir
deshalb den Verein, der von mehreren Verbänden
getragen wird und wichtige Informationen zu
aktuellen Themen und Problemen publik macht.
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Ne x t Org a nic S ta rt up Awa rd
Bio entwickelt sich immer weiter und in
spiriert viele junge Entrepreneure der New
Food Economy zu innovativen Geschäftsideen. Als Bio-Pionier aus Leidenschaft
unterstützen wir den Next Organic Startup
Award, in Europa der größte Wettbewerb
seiner Art, um nachhaltig spannenden
Ideen eine Plattform zu geben.
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Be t r iebl ic hes Um w elt- u n d En ergi em a n a gemen t
Als eines der größten Bio-Unternehmen Deutschlands tragen wir eine besondere
Verantwortung für unser Handeln. Um aktiv gegen unser Klimaproblem vorzugehen,
setzen wir auf ein umfangreiches Umwelt- und Energiemanagement.

Nur nut zen, wa s wir br auchen
Unsere Produktionsprozesse werden
kontinuierlich analysiert. Wir ermitteln
Verbesserungspotenziale zu Ressourcen
einsparung und Emissionssenkungen.
Unsere Waren werden so schonend und
natürlich wie möglich hergestellt. So
konnten wir unseren Energieverbrauch
trotz steigendem Absatz kontinuierlich
senken. Außerdem versenden wir unsere
Pakete CO2-neutral dank des Total-ZeroPrinzips unseres Dienstleisters DPD.

Vol l er Energie
Wir beziehen an allen drei Standorten 100 % Ökostrom aus der Region. Durch unser
Windrad auf dem Allos-Hof in Drebber produzieren wir seit 1989 auch selber Strom,
welchen wir zu 100 % selbst verbrauchen. In unserem Werk in Freiburg im Breisgau
decken wir über 24 % unseres Strombedarfs durch eigene Produktion. Dort wurde auf
Initiative eines Mitarbeiters 2013 eine Photovoltaik-Anlage installiert und deren Fläche
2015 verdoppelt. Mit dieser Anlage wandelten wir 2018 Sonnenenergie in 182.560
kWh Strom um. Weiterhin verfügen wir über ein eigenes Blockheizkraftwerk, welches
mit Gas betrieben wird und die Abwärme in Nutzwärme umwandelt.
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Weg mi t den
Weichm achern!
Den Großteil unserer Produkte in Gläsern gibt es bereits
mit PVC-freien Deckeln ohne
Weichmacher. Sukzessive
werden auch die verbleibenden Deckel umgestellt, um
unsere Verpackungen noch
nachhaltiger zu gestalten.

H ea lt h i e r Pl a n e t

ISO? Zert ifiziert!
Für eine gute Basis ist gesorgt: Alle unsere
Standorte sind ISO 50001-zertifiziert und
entsprechen somit den Ansprüchen der
International Organization for Standardization
bezüglich eines effizienten Energiemanagements. Nichtsdestotrotz optimieren wir dieses stetig und haben beispielsweise 2018 mit
der Umstellung auf LED am Bremer Standort
für weitere Einsparungen gesorgt. Unsere
Werke in Drebber und Freiburg sind außerdem seit vielen Jahren ISO 14001-zertifiziert,
was ihr Umweltmanagement auszeichnet.

Den ökologischen FuSS a bdruck reduzieren:
Schri t t für Schri t t
Im Februar 2018 haben wir unser neues Tiefkühllager in Freiburg
im Breisgau eingeweiht. Ausgestattet mit moderner Kältetechnik
bietet es auf einer Fläche von 156 m² Platz für insgesamt 144 Paletten auf drei Regalebenen. Die vergrößerte Lagerfläche ermöglicht
eine optimale Auslastung der anliefernden Lkw, wodurch wir die
Tonnenkilometerzahl 2018 drastisch senken konnten. Das Lager ist
direkt an die Produktion angeschlossen, was aufgrund der kurzen
Wege und neuester Technik zu weiteren Energieeinsparungen führt.

K ü h l l ag e r
F r e i bu rg:

65 %

weniger Tonnen CO 2
durch anliefernde
LKW als im Jahr 2017
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unsere

Vision

Wir denken Bio weiter

Das Beste
FÜR die Welt

Auf dem Weg, eine nachhaltige Lebensweise selbstverständlich
werden zu lassen, wollen wir Vorreiter sein und Potenziale aufzeigen.
Wir wollen motivieren und mit gutem Vorbild vorangehen.

A us s i c h t 2 0 1 9

UNSERE V ISION

Bio bedeutet für uns mehr: Mehr als schadstofffreier Anbau. Mehr als ressourcenschonende Verarbeitung.
Mehr als energiesparende Produktion. Wir arbeiten leidenschaftlich daran, Nachhaltigkeit ganzheitlich
zu denken und zu leben. Wir wollen die Welt nicht nur mit hochwertigen Bio-Produkten ein Stück besser
machen. Wir wollen unseren Beitrag in verschiedenen Bereichen leisten. Deshalb richten wir den Blick
nicht nur nach vorne, sondern auch nach rechts und links. Denn mehr geht immer! We care!
Gre at Pl ace to Work :
Für ein a ngenehme s A rbei t sumfel d
Wir streben für das Jahr 2019 die Auszeichnung als Great
Place to Work an. Dabei handelt es sich um eine Zertifizierung, die die Qualität als Arbeitgeber vor allem anhand der
Zufriedenheit der Mitarbeiter misst. Der Prozess besteht
aus einem Kulturaudit, in welchem die Arbeitsplatzkultur in
zehn zentralen Bereichen abgefragt wird, sowie einer umfassenden Mitarbeiterbefragung zu den fünf Dimensionen
Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist.
Mit den Vorbereitungen haben wir bereits 2018 begonnen
und eine erste Umfragerunde durchgeführt und ausgewertet. Jetzt arbeiten wir an geeigneten Maßnahmen, um
unsere Mitarbeiter, von denen bereits 79 % angegeben
haben, dass sie ihren Arbeitsplatz als sehr guten Arbeitsplatz empfinden, noch glücklicher zu machen.

Unsere Kommunik at ion mi t Mi ta rbei t ern
Transparenz und Authentizität sind Kernaspekte unseres Werterads im Umgang mit
Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern. Daher liegt uns die Kommunikation mit
unseren Mitarbeitern sehr am Herzen. Um das Zusammenwachsen innerhalb unseres
Unternehmens zu fördern, sind wir dabei, die interne Kommunikation auszubauen
und dadurch für einen besseren Kommunikationsfluss zu Mitarbeitern zu sorgen.
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A uss ic h t 2 0 1 9

UNSERE V ISION

Für die Gemeinsch a f t:
Corp or at e Volun t eering
Wir wollen uns nicht ausruhen, sondern immer besser werden.
Um das Engagement unserer Mitarbeiter zu fördern, erarbeiten
wir aktuell ein Corporate-Volunteering-Programm, das wissenschaftlich fundiert durch die Begleitung einer Masterarbeit an
der FH Münster konzipiert wurde.

Wir sind die V er ä nderung:
Mi t B Corp ™
Wir sind stolz, 2018 Teil der B Corp™
Community geworden zu sein. Im Januar
erschien eine neue Version des Assessments, mit der wir in Zukunft arbeiten
werden. 2019 werden wir weiter entlang
dieser agieren und in der Gemeinschaft
verzahnter zusammenarbeiten. Neue
Visionen! Positive Veränderungen! Wir
arbeiten daran. Gemeinsam FÜR eine
bessere Welt!

Unsere N achh a lt igk ei t s ziel e
Mit unserem Projekt in Zusammenarbeit mit einer deutschen Hochschule haben wir einen
weiteren Schritt in Richtung unserer Vision gemacht. Ökonomische, ökologische und soziale
Aspekte unseres Unternehmens erfassen und kommunizieren wir in der Wessanen-Gruppe
systematisch. Wir haben unsere Nachhaltigkeitsprojekte in der Vergangenheit allerdings
nicht strategisch geplant. Das haben wir im letzten Jahr geändert und einen Prozess zur
Erhebung und Erfassung der für unser Unternehmen spezifischen Nachhaltigkeits-KPIs
implementiert. Sie legen den Fokus auf das, was wir als Unternehmen leisten können und
sind auf das ausgerichtet, was sich unsere Stakeholder von uns wünschen. Nach den ersten
Erhebungsphasen wird die Geschäftsleitung im weiteren Verlauf konkrete Ziele für die
Kennzahlen setzen und Maßnahmen entwickeln. Dank dieser umfangreichen Analyse können wir jetzt effektiver und strategischer an unserem Nachhaltigkeitsmanagement arbeiten.
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W ir über nehmen Ver a n t w o rt u n g

Die ser N achh a lt igk ei t sberich t
w urde um welt freundl ich produziert.
Er t r äg t folgende Zert ifizierungen:
• Emissionsreduzierte Technik (Druckplattenbelichtung, emissionsgeprüfte Druckmaschinen usw.)
• Biodruckfarben Cradle to Cradle®
• Klimaneutraler Druck
• 0% Alkohol (im Feuchtwasser)
• Graspapier
• FSC®- und PEFC-zertifizierte Papiere
• Blauer-Engel-Recyclingpapiere
•P
 SO (ProzessStandardOffset)-zertifiziert nach
DIN ISO 12647-2:2004
• Proof nach ISO 12647-7 für Naturpapier
• 100% Ökostrom
• Klimaneutraler Versand
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ID-Nr. 1976787

Unser Nachhaltigkeitsbericht wurde mit „Cradle to Cradle®“-Druck
farben produziert. Die verwendeten Materialien können dem bio
logischen Kreislauf zurückgeführt werden.
Dieses Umweltzeichen steht somit für die Verwendung von umwelt
sicheren und wiederverwertbaren Materialien, den Einsatz regenerativer
Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie
die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.
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Allos Hof-Manufaktur GmbH
Hoerneckestraße 39, 28217 Bremen · e-mail nachhaltigkeit@allos.de
www.allos-hofmanufaktur.de

