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Die CSR-Unternehmenspolitik der STEF-Gruppe wurde zum 4. Mal in Folge 
von EcoVadis mit dem Gold-Status ausgezeichnet  

 
 
Dieses Ergebnis unterstreicht den Wunsch der STEF-Gruppe seit ihrer Gründung, einen 
positiven Einfluss auf die Menschen, ihre Ernährung und ihre Umwelt auszuüben. Es zeigt 
auch, dass die Unternehmensgruppe stets darauf bedacht ist, Entwicklung und Nachhaltigkeit 
mit Hilfe aller betroffenen Akteure in Einklang zu bringen. 
 
Zum vierten Mal in Folge befindet sich die STEF-Gruppe unter den Top 1% der tugendhaftesten 
Unternehmen ihres Sektors und unter den Top 5% der Unternehmen aus allen Sektoren 
zusammengenommen, was die Praktiken in Bezug auf Umwelt, Sozialverhalten, Ethik und 
verantwortungsbewusste Beschaffung betrifft.  
 
Die Gruppe hat ihren CSR-Ansatz zu einem wesentlichen Grundbestandteil ihrer 
Unternehmensstrategie und zu einem Schlüsselelement ihrer Unternehmenskultur gemacht. Jeden 
Tag setzen die Teams rigorose und konkrete Maßnahmen um, um ein leistungsfähiges Ökosystem für 
die Lebensmittelversorgungskette aufzubauen.  
 
Stanislas Lemor, Vorstandsvorsitzender und CEO, betonte: "Wir sind stolz auf dieses Ergebnis, das 
die Qualität unserer gesamten CSR-Politik und die Beständigkeit und Zuverlässigkeit unserer 
Verpflichtungen über viele Jahre hinweg bestätigt. Der Gold-Status stellt eine wichtige 
Qualitätsgarantie für unsere Kunden und Partner dar, für die der Zugang zu zunehmend 
verantwortungsbewussten und den Menschen und den Planeten respektierenden Dienstleistungen 
von großer Bedeutung ist. Er würdigt auch das Engagement aller unserer Mitarbeiter, die sich dafür 
einsetzen, dass die Anliegen des CSR-Ansatzes zu einem echten Hebel für Fortschritt und Leistung 
im Dienste aller betroffenen Akteure werden, und zwar in jedem Land und in jedem Gebiet, in dem wir 
unsere Dienstleistungen anbieten. Nicht zuletzt spornt uns diese Auszeichnung dazu an, in diesem 
Sinne weiterzumachen, mit dem Ziel, die bestmöglichen Unternehmensstandards zu erreichen.  
 
Im Jahr 2019 konnte die STEF-Gruppe große Fortschritte bei der Umsetzung ihrer gesamten 
außerfinanziellen Roadmap erzielen. Im Rahmen ihres sozialen und gesellschaftlichen Engagements 
hat STEF einen neuen internen Schulungscampus für technische Berufe eingerichtet. Der Ansatz zur 
Verbesserung der Lebensqualität am Arbeitsplatz wurde durch die Einführung eines erweiterten 
Nachhilfeprogramms für die Kinder der Mitarbeiter weiter ausgebaut. Mit der FACE*-Stiftung wurde 
eine Partnerschaft unterzeichnet, um jungen Menschen den Einstieg in die Arbeitswelt zu erleichtern. 
Ferner wurden die Hilfsmaßnahmen für die Integration behinderter Menschen in das Unternehmen 
sowie die Partnerschaft mit den "Restaurants du Cœur" erneuert.  
Was den Umweltschutz betrifft, so hat die STEF-Gruppe ihre Bemühungen zur Kontrolle des 
Kraftstoff- und Stromverbrauchs im Rahmen ihrer ISO 50001-Zertifizierung und zur Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen mit ihrem ADEME-Label "CO2-Ziel - umweltverantwortlicher Transport" 
weiter vorangetrieben. Mit der Schaffung einer eigenen Geschäftsstelle hat sich das Unternehmen zu 
einer Politik des intelligenten Managements seiner Kälteproduktion verpflichtet und an einem 
Experiment zur Lieferung mit einem autonomen Logistikfahrzeug im Zentrum von Montpellier 
teilgenommen. 
 
*FACE = Fondation Agir contre l'Exclusion (Stiftung gegen soziale Ausgrenzung) 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.stef.com  
 
Über STEF 
STEF ist der europäische Marktführer für temperaturgeführte (-25°C bis +15°C) Transport- und 
Logistikdienstleistungen. Die Mission der STEF-Gruppe ist es, das Bindeglied zwischen Produzenten und 
Vertreibern von Lebensmitteln zu sein. STEF ist in 7 Ländern vertreten und beschäftigt 19.000 Mitarbeiter, die 
sich dafür einsetzen, Lebensmittelherstellern, Einzelhandelsketten und Anbietern von Außer-Haus-Verpflegung 
maßgeschneiderte Lösungen auf nachhaltige Weise anzubieten. Die STEF-Aktie ist an der Euronext Paris notiert.  
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Über EcoVadis 
EcoVadis betreibt eine globale Plattform für die Bewertung und den Austausch von CSR-Leistungen, die von 
mehr als 65.000 Unternehmen aller Größen in 160 Ländern genutzt wird. EcoVadis besteht aus einem 
Informationssystem und einem Expertennetzwerk, dessen Zweck es ist, seinen Käufer- und Lieferantenkunden 
einfache, zuverlässige und vergleichbare Ratings für 200 Einkaufskategorien und 21 Indikatoren zur Verfügung 
zu stellen. 
www.ecovadis.com 
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