MACHEN
macht den Unterschied.

Nachhaltigkeit ist seit jeher Teil unserer DNA und lebt durch Verankerung in unseren Unternehmenszielen und –prozessen.
Wir sind uns der Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt bewusst, die das Handeln mit Lebensmitteln mit sich bringt.
Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, arbeiten wir jeden Tag an der konsequenten Umsetzung unserer ambitionierten
Nachhaltigkeitsziele. Dabei berücksichtigen wir auch die Bedürfnisse unserer Kunden und weiterer Stakeholder.
HEIMAT
Wir bieten ein großes Angebot an heimischen
Produkten und arbeiten eng mit unseren regionalen Lieferanten und Erzeugern zusammen.
Darüber hinaus setzen wir uns aktiv für das
gesellschaftliche Miteinander ein.

LIEFERKETTE
Wir setzen uns für faire Geschäftspraktiken, Transparenz, gute Arbeits- und Lebensbedingungen sowie
umweltschonendes Verhalten in unserer Wertschöpfungskette ein. Damit treiben wir die Etablierung von
ambitionierten Standards in der Lieferkette voran.

Und das machen wir:
Gemeinsam mit unseren Partnern setzen
wir uns zum Wohl von Gesellschaft und
Umwelt ein und binden dabei auch unsere
Kunden aktiv ein.
Wir suchen nach innovativen Wegen, um
unsere Wirkung als verantwortungsvolles
Handelsunternehmen stetig zu steigern.

MITARBEITER
Wir schaffen ein Arbeitsumfeld, das die Talente
unserer Mitarbeiter unterstützt, ihre Weiterentwicklung fördert und die Vereinbarkeit von
Beruf und Privatleben möglich macht.

NATUR
Wir machen uns stark für die Erhaltung der
Artenvielfalt und setzen uns für den Schutz
unserer Natur ein. Damit tragen wir zum Erhalt
der natürlichen Lebensräume bei.

ERNÄHRUNG
Wir stehen für eine gesunde Lebensweise –
insbesondere für eine gute Ernährung. Wir
unterstützen unsere Kunden deshalb bestmöglich
bei ihrem bewussten Einkauf.

TIERWOHL
Wir engagieren uns aktiv für das Tierwohl und
entwickeln Standards kontinuierlich weiter.
Damit setzen wir uns für eine verantwortungsvollere Nutztierhaltung ein.

KLIMA

In den Ländern, in denen wir aktiv sind,
tragen wir zu mehr Lebensqualität bei.

Wir gehen verantwortungsvoll und effizient mit
natürlichen Ressourcen um und werden unsere
Energieeffizienz weiter steigern. Damit leisten wir
einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

