
 

 

SELBSTVERPFLICHTUNG 

Dem Schutz des Planeten und der Umwelt ist nie zuvor soviel Aufmerksamkeit gewidmet worden 

wie derzeit. Die Beschleunigung der für alle sichtbaren weltweiten Klimaerwärmung kann 

niemanden gleichgültig lassen. 

Seit mehr als 100 Jahren ist STEF an den Veränderungen des Lebensmittelmarktes beteiligt und 

bietet den Verbrauchern vielfältige, gesunde und sichere Lebensmittel an. Die Gruppe war sich 

ihrer Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft als wichtiger Bestandteil ihrer Entwicklung 

immer bewusst. Unser Engagement für die Verringerung der Emission von Treibhausgasen hat 

seit 2010 den Ausstoß von mehr als 150 000 t CO2 verhindert. Unsere Anstrengungen für 

eine nachhaltige Entwicklung wurden belohnt, vor allem durch die Zertifizierung mit ECOVADIS 

Gold, die wir nun schon im vierten Jahr in Folge erhalten habe. 

Aber so bedeutend die Ergebnisse auch sein mögen – all das reicht nicht aus, um die 

ökologischen Herausforderungen zu meistern, denen die Welt sich gegenübersieht. Wir haben 

freiwillig beschlossen, einen noch ehrgeizigeren Weg einzuschlagen, um die Auswirkungen 

unserer Geschäftstätigkeit unter Kontrolle zu halten und zu verringern. 

Dieses ehrgeizige Ziel sollte sich auch unmissverständlich in unserem Moving-Green-Ansatz 

und den damit verbundenen vier Selbstverpflichtungen niederschlagen: 

1. Verringerung der durch Mobilität verursachten Emissionen 

Da Mobilität unser Kerngeschäft darstellt, wollen wir die durch unsere Fahrzeuge 

verursachten Treibhausgasemissionen bis 2030 um 30 % senken. Dazu werden die 

Transportpläne optimiert, der Kraftstoffverbrauch gesenkt und alternative Energien 

bevorzugt eingesetzt. 

2. Verringerung der durch die Kühlung verursachten Emissionen 

Unsere Spezialität ist die Kühlung. Daher haben wir es uns zum Ziel gesetzt, bis 2025 in 

unseren Gebäuden 100 % CO2-arme Energie einzusetzen. Dazu gehören vor allem 

die Reduzierung des Verbrauchs durch unser Energiemanagementsystem und die 

Einrichtung von Photovoltaikanlagen an unseren Standorten. 

3. Einbeziehung der Lieferanten in unsere Pläne 

Wir sind davon überzeugt, dass sich unsere Verantwortung nicht auf unser eigenes 

Handeln beschränkt – sie erstreckt sich auf unsere gesamte Wertschöpfungskette. Daher 

möchten wir auch unsere Partner zu einem verantwortungsvolleren Umgang mit der 

Umwelt anhalten. 

4. Gemeinsam und nachhaltig handeln für eine CO2-arme Welt 

Ob durch Schulungen, anhaltende Sensibilisierung oder systematische Bemühungen zur 

Verringerung der Umweltauswirkungen unseres täglichen Handelns – wir wollen jeden 

unserer 19 000 Mitarbeiter zu einem Treiber der Verringerung unseres CO2-

Fußabdrucks machen. 



 

Durch unseren Beitrag – nicht nur in der Lebensmittelbranche, sondern auch in unserem 

weiteren wirtschaftlichen Umfeld – wollen wir als Gruppe zum Vorreiter im Kampf gegen die 

globale Erwärmung werden. 
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