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… stark in Tofu

Vorwort
Das Thema der Gemeinwohlökonomie beschäftigt uns
schon seit Längerem. Diese alternativen Denkansätze
des Wirtschaftens passen nicht nur gut zu unseren Unternehmenswerten, sondern auch zu unseren persönlichen
Wertvorstellungen. 2016 war es nun soweit: Nach einem
Jahr gemeinsamer Arbeit hat Life Food die erste Gemeinwohlbilanz mit einem ausführlichen Bericht erstellt. Wir
sind stolz auf das Ergebnis!
Umgesetzt wurde unsere Gemeinwohlbilanz von einer
bunt durchmischten Gruppe von rund 20 Taifun-Mitarbeitenden aus verschiedenen Abteilungen. Eine Offen-

heit und ein breites Engagement der Mitarbeiter war für
uns Voraussetzung, die Bilanz zu erstellen. Die Energie, die
dann tatsächlich aus der Mitarbeiterschaft kam, hat uns
beeindruckt.
Wir haben uns entschieden, den Weg der Gemeinwohl
bilanz zu gehen, da uns das Gemeinwohl am Herzen liegt
und weil wir wissen wollen, wo auf diesem Weg unsere
Stärken und Schwächen liegen. Der Gemeinwohlbericht
ist das derzeit umfassendste Werkzeug, um die Nachhaltigkeit unternehmerischen Handelns zu erfassen und darzustellen.
Alfons Graf und Elisabeth Huber, Geschäftsführung

Wir sind in rund
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Naturkostläden und
Bio-Supermärkten
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in
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in Freiburg i. Br.
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Europa

Rund
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200
Tonnen
Saatgut
pro Jahr

Wir sind die
Life Food GmbH.
Bekannt sind wir unter
den Namen Taifun Tofu
und Tukan bio & vegan.

100

Bio-Vertragslandwirte

31 Mio.

Euro Jahres
umsatz

30 Jahre Tofuspezialitäten aus Freiburg

Ein neues Zeitalter bricht an: Wolfgang Heck
gründet die heck-unternehmensstiftung und
bringt sämtliche Geschäftsanteile darin ein. Die
Stiftung arbeitet gemeinwohlorientiert für den
Erhalt und die Weiterentwicklung des Unternehmens und fördert ethisches Zusammenleben
und eine pflanzliche Eiweißversorgung.

90 Mitarbeiter und erstmals 600
Tonnen Soja von unseren Vertragslandwirten in Europa –
unsere erste „Rekordernte“.
Start in einer Freiburger Küche
mit einem Sack voll Sojabohnen und einer kleinen Gruppe
Tofu-begeisterter Menschen.

Die Marke „Tukan“ wird ins Leben
gerufen, die von nun an den konventionellen Lebensmittel-Einzelhandel versorgt.

Taifun und die Life Food GmbH
wachsen zusammen.

Auszeichnung als
„Biomarke des Jahres“.

Life Food wird als erstes
Freiburger Unternehmen
Öko-Audit zertifiziert.

Start des gemeinsamen
Forschungsprojekts für
die Entwicklung neuer
Bio-Sojasorten. 160 Mit
arbeiter.

1985

1990

500 Kilogramm
Tofu pro Woche.

1997

2005

12 Tonnen
Tofu pro Woche.

2009

2010

2011

Mit dem Soja-Experiment
„1000 Gärten“ wollen wir
Soja heimisch machen. Life
Food wird nominiert für
den Deutschen Nachhaltigkeitspreis und den Umweltpreis für Unternehmen
Baden-Württemberg.

2014

2016
100 Tonnen
Tofu pro Woche.

Warum wir uns für das Gemeinwohl engagieren
Gemeinwohlökonomie – was ist das?
Die Gemeinwohlökonomie begreift Wirtschaften in einem
umfassenderen Sinn, hier steht der Mensch im Mittelpunkt.
Aus dieser Bewegung ist ein Werkzeug entstanden,
das sich „Gemeinwohlbilanz“ nennt. Mit Hilfe dieser Art
Bestandsaufnahme können Unternehmen den Umfang
ihrer eigenen Gemeinwohlorientierung untersuchen und
darstellen. Neben der wirtschaftlichen und finanziellen
Auswertung eines Betriebes stehen hier auch gesellschaftliche, soziale und ökologische Aspekte des Handelns im
Vordergrund.

Kontrolliert wird die Gemeinwohlbilanz ähnlich wie
die Finanzbilanz. Statt Wirtschaftsprüfern werden dazu
Gemeinwohlauditoren eingesetzt, die die vom Unternehmen erstellte Bilanz überprüfen, ergänzen und ein für zwei
Jahre gültiges Gemeinwohl-Testat erstellen.

Was uns leitet
und was uns wichtig ist

Ökologie
Wir pflegen einen respektvollen Umgang
mit der Natur und setzen uns für Umwelt
bedingungen ein, die lebenswert sind.
Dazu gehören für uns Nachhaltigkeit
und Vielfalt. Mit unserem Beitrag zur
pflanzlichen Ernährung mit biologischen
Lebensmitteln helfen wir mit, dem Welt
ernährungsproblem entgegenzuwirken.

Qualität
Die Verwirklichung von Qua
lität sehen wir als permanen
ten Optimierungsprozess,
der für alle Bereiche unseres
Unternehmens gilt.

Verantwortung
Durch unser Denken und Handeln setzen
wir Ursachen und erzeugen Wirkungen.
Wir sind uns dessen bewusst und tragen
dafür die Verantwortung.

Wandlungs
fähigkeit
Leben ist Wandel und lebendig
sein bedeutet Veränderung. Mit
dieser Einsicht entwickeln wir
uns ständig weiter.

Freiheit
Freiheit steht für schöpferische
Entfaltung, offenes Denken
und Handeln. Freiheit ist Acht
samkeit allem Leben und Wir
ken gegenüber.

Unsere Tofuprodukte entstehen im
engagierten Miteinander der Menschen,
die mit unseren Produkten in Kontakt stehen.

PRODUKT
Unsere Produkte sind rein pflanzlich.
Für deren Herstellung verwen
den wir hochwertige Rohstoffe
Umweltschutz und Nachhaltigkeit
aus ökologischem Anbau. Die
sind uns ein Herzensanliegen. Unser
ernährungsphysiologischen
Einsatz von Rohstoffen, Emissionen und
Aspekte unserer Pro
Energie- und Wasserverbrauch werden
dukte überzeugen
sehr genau auf ihre Umweltauswirkungen
ebenso wie ihr
hin befragt.
Genusswert.

UMWELT

FÜHRUNG
Unsere Führungskräfte
sind Persönlichkeiten,
die den Dialog pflegen
und das „große Ganze“
im Blick haben. Sie sind
von ihrer Aufgabe
überzeugt und küm
mern sich aktiv um
ihren persönlichen
Entwicklungspro
MITARBEITER
zess.

Der Mensch
und die
Umwelt

Unsere Mitarbeiter
sind in hohem Maße
ehrlich, tolerant und
fördern gegenseitiges
Vertrauen. Unsere Mitar
beiter tun, was sie sagen!

KUNDEN

Mit unseren
Kunden stehen
wir im Dialog
und erbringen
einen Kundennut
zen mit hochwerti
gen Produkten und
Dienstleistungen.
Life Food-Kunden sind
überzeugte Kunden.
Wir sind ihnen ein fairer
Partner.

LIEFERANTEN
Unsere Lieferanten liefern Qualität und unter
stützen uns aktiv in unserer Absicht, über
zeugende Qualität zu verwirklichen. Ver
lässlichkeit, faire Preise, Offenheit und
Transparenz stehen im Zentrum
dieser Partnerschaft.

Life Food und das Gemeinwohl
Life Food ist ein Unternehmen, welches sich sehr stark an
seinem Unternehmensleitbild orientiert. Dies deckt sich
in vielen Bereichen mit den Zielen der Gemeinwohlökonomie.
Dass unser Wirtschaften zugleich auch dem Wohl aller dienen soll, ist keine neue Idee. Gemeinwohlökonomie setzt
auf die stetige Erhöhung des Gemeinwohls und auf die
Kraft der Kooperation. Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit sowie demokratische Mitbestimmung und Transparenz bilden die
fünf Pfeiler, mit Hilfe derer der unternehmerische Erfolg
bestimmt werden kann.

Wir glauben daran, dass die nachhaltige Orientierung
unseres Handelns noch weiter vertieft werden kann.
Im Unternehmen wird eine steigende Sehnsucht nach
nachhaltigen Beziehungen spürbar, die von starkem Vertrauen getragen sind. Dieses Vertrauen wird durch ein
hohes Maß an Transparenz gefördert. Unser Gemeinwohlbericht ist ein weiterer Baustein auf dem Weg zu mehr
Transparenz.

Gemeinwohl-Indikatoren
Hier sind wir stark!

Die Region und den Bio-Anbau stärken

LEVEL:

vorbildlich

(Indikator A1.1: Berücksichtigung regionaler, ökologischer und
sozialer Aspekte)

•
•
•
•

Life Food setzt nur zertifizierte Bio-Rohwaren ein.

•

Das Unternehmen engagiert sich stark für den heimischen
Sojaanbau.

•

Seit 2011 arbeiten wir hierfür im Forschungsprojekt „Ausweitung des Sojaanbaus in Deutschland“ mit der Landessaatzuchtanstalt der Universität Hohenheim und weiteren
Partnern zusammen.
Mit den Soja-Erzeugern werden langfristige und faire Partnerschaften gepflegt, es findet eine umfangreiche Beratung statt und besonders innovative Anbauer werden
gefördert.

… faire Preise und eigenes
Saatgut machen es möglich

Wir machen uns stark für eine „faire Preisbildung“ – fair für
die Erzeuger, fair für die Kunden.
Die Preise werden im Frühjahr vor der Aussaat gemeinsam
mit den Vertragslandwirten festgelegt. Das gibt beiden Seiten Planungssicherheit. Im Herbst, nach der Ernte, findet
im Rahmen einer Sojarunde eine gemeinsame Rückschau
statt.

Gesundheit am Arbeitsplatz
wird großgeschrieben

LEVEL:

vorbildlich

(Indikator C1.3: Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung einschließlich Work-Life-Balance / flexible Arbeitszeiten)

•
•
•
•

Ein Augenmerk liegt darauf, die Arbeitsplätze in angemessenem Umfang ergonomisch zu gestalten.
Eine Physiotherapeutin unterstützt Mitarbeiter dabei, ihre
Körperhaltung bei ihren Tätigkeiten zu verbessern. Es werden regelmäßig Kurse angeboten (Rückenschule).
Auf die Arbeitssicherheit achtet eine Sicherheitsfachkraft,
unterstützt von vier Sicherheitsbeauftragten.
Life Food bietet allen Mitarbeitern ein täglich frisch zubereitetes vegetarisches – teilweise auch veganes – Mittag
essen in 100% Bioqualität an. Die Kosten werden vom Unternehmen bezuschusst.

Faire Bezahlung in
allen Lohngruppen

LEVEL:

erfahren

(Indikator C4.1: Innerbetriebliche Bruttoeinkommensspreizung im
Unternehmen)
Die Spreizung zwischen geringstem und höchstem Einkommen im Unternehmen beträgt das Vierfache.

Raum zur Entfaltung
für alle Mitarbeiter

LEVEL:

vorbildlich

Fairer Kundendialog
(Indikator D1.1: Gesamtheit der Maßnahmen für eine ethische
Kundenbeziehung)

•

•
•

Für die Mitarbeiter im Vertrieb ist es wichtig, mit den
Kunden im Dialog zu sein und ihnen mit offenem Herzen und Interesse zuzuhören. Der Dialog soll stets auf
Augenhöhe und mit Respekt geführt werden. Wir sind
präsent – in Form von Jahresgesprächen, Messen, Verkostungen und bei Außendienstbesuchen.
Die Vertriebsmitarbeiter werden – wie alle anderen
Mitarbeitenden auch – unabhängig von Umsatzentwicklungen bezahlt.
Impulse von Kunden und Reklamationen werden sehr
ernst genommen. Die Steuerung der Reklamations
bearbeitung liegt beim Qualitätsmanagement.

Wir suchen den Kontakt auf Augenhöhe.

LEVEL:

vorbildlich

Kooperation statt Konkurrenz
(Indikator D5.1: Kooperation mit MitbewerberInnen und Partnern
der Wertschöpfungskette)

•
•
•

In Kooperation mit der Uni Hohenheim arbeiten wir
daran, eine Sojasorte für die Tofuherstellung zu entwickeln, die auch in kühleren Gebieten Deutschlands
gut gedeiht.
Kein anderer Tofuhersteller entwickelt seine eigene
Sojasorte. Das Unternehmen setzt hiermit Maßstäbe
und hat durch den Verkauf Einfluss auf die zukünftige
Sojabohnenqualität.
Unser Engagement hat sogar Eingang in nationale
Initiativen der Bundesregierung gefunden: So unter
stützt das Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft das von uns mitgetragene Projekt
„Sojanetzwerk“.

Wir engagieren uns, um in Kooperationen mit
anderen die Zukunft unserer Ernährung zu sichern.

LEVEL:

Den Grundbedarf mit hochwertigen
Lebensmitteln sichern

vorbildlich

(Indikator E1.1: Produkte/Dienstleistungen decken den Grundbedarf oder dienen der Entwicklung der Menschen/der
Gemeinschaft/der Erde)

•
•
•

Für die gesunde Ernährung der schnell anwachsenden
Weltbevölkerung ist eine effiziente Ernährung, also die
direkte Verwertung von eiweißreichen Pflanzen, von
zentraler Bedeutung.

Wir fördern eine ausgewogene
Ernährung weit über die reine
Produktherstellung hinaus.

Mit fast 30 Jahren Erfahrung in der Beschaffung sowie
der Herstellung von hochwertigen Bioprodukten ist
das Unternehmen Wegbereiter der wachsenden Biobewegung.
Durch den Einsatz von Rohstoffen in Bioqualität wird
ein weitreichender Beitrag zum Klimaschutz geleistet,
der Einsatz fossiler Energieträger und die damit verbundenen CO2-Emmissionen werden reduziert.

7 –10
KG

≈ 1KG

ernährt

≈ 12 –16 KG

ernährt

Blick in die Zukunft
Die Bilanz als Steuerelement
Wichtiger als eine besonders gute Benotung durch die
Auditoren war für uns die Rolle der Bilanz als eine Art Steuerelement. Die Bilanzierung hat uns bewusster gemacht,
wo wir in Sachen Gemeinwohl stehen und hilft in Zukunft,
uns weiter zu entwickeln. Kostbar ist, dass wir auf dem
Weg der Berichtserstellung klar herausgearbeitet haben,
welche Arbeitsfelder in nächster Zeit vor uns liegen.
Life Food verfügt über ein Entlohnungssystem, das für die
Mitarbeitenden nicht transparent ist, Vergütungen werden
nicht offengelegt. Ein wichtiger Fokus liegt für uns nun in
der Schaffung von mehr Transparenz bei der Mitarbeitereinstufung. Die ersten Schritte zum Aufbau eines nachvollziehbaren Einstufungssystems wurden vorgenommen, der
Prozess erweist sich jedoch als langwieriger als ursprünglich geplant, doch wir bleiben dran! Der Betriebsrat von
Life Food ist beim Aufbau des Einstufungssystems aktiv
eingebunden.
Zudem wollen wir die Möglichkeiten zur Mitbestimmung
stärker in den Fokus nehmen. Ziel ist es, Mitarbeiter vermehrt in Entscheidungsprozesse einzubeziehen, die Anliegen zu hören und bei der Umsetzung, soweit möglich, zu
berücksichtigen. Dadurch wird der Entscheidungsprozess
zwar etwas langsamer – gewinnt jedoch schließlich eine
breitere Akzeptanz. Grundsatz- und Rahmenentscheidungen werden mindestens mit der Ebene der Prozesseigner
eng abgestimmt. Hier steht es an, die Verantwortlichkeiten und Entscheidungskompetenzen noch deutlicher zu
klären und beteiligte Gruppen verstärkt in Entscheidungen einzubinden.

Interne Ergebnisse
des Bilanzierungsprozesses
Die Beschäftigung im Bilanzierungsprozess hat die Wertschätzung zu Kolleginnen und Kollegen gefördert. Es gab
einen Austausch sehr unterschiedlicher Ansichten, die
wechselseitig toleriert wurden. Wir haben erkannt, dass
alle Beteiligten Zukunft gestalten wollen. Und es fand
eine eigene Erweiterung des Horizontes statt durch das
Verständnis dessen, was andere denken.
Es ist der Geist, der hinter der GWÖ steht, der uns fasziniert.
Damit ist es auch möglich, beispielsweise im Vertrieb mit
Kunden, Zielkonflikte besser angehen zu können. Denn
eins wurde uns klar: Wir sind mehr als ein Unternehmen!

Wie schneidet Life Food ab?
Die unabhängigen Auditoren haben Life Food im Audit
zum Gemeinwohlbericht 2014/2015 bereits in dieser ersten Überprüfung als eine sehr erfahrene Firma charakterisiert. In fast allen Kriterien und Indikatoren wurden
gute bis sehr gute Werte erzielt, die in mehreren Punkten
unsere eigene Einschätzung übertrafen.

Wir wollen die Ansätze der
Gemeinwohlökonomie
immer mehr mit der
Unternehmensphilosophie
verbinden

Stimmen aus dem Gemeinwohl-Team

„

Die Idee von dieser anderen Art des Wirtschaftens hat mich total fasziniert. Keine Frage, dass ich
bei der Erarbeitung des Gemeinwohlberichts dabei
sein wollte. Im Nachhinein kann ich sagen, dass ich
trotz meiner 15 Jahre bei Life Food sehr viel über das
Unternehmen gelernt habe. Zu hinterfragen und
Antworten zu bekommen, warum wir manche Dinge
auf eine gewisse Art und Weise tun, haben mir die
Werte von Life Food noch einmal näher gebracht.
Regine Schrögendorfer, Kaufmännische Leitung

„

„Ich bin seit vielen Jahren in der Produktionsküche
tätig, wo wir aus verschiedenen Zutaten die Tofuprodukte herstellen. Bei der Erarbeitung der Bilanz habe
ich mitgemacht, weil ich wissen wollte, woher die
große Menge an Rohwaren kommt, die wir hier täglich verarbeiten, was dahinter steckt.“

„

Franz Faller, Mitarbeiter Produktion

Mit der Gemeinwohlbilanz ergibt sich für Life Food ein ganz
neuer Blick auf die Auswirkungen der Unternehmensleistungen.
Daraus lassen sich für uns Schwerpunkte ableiten, in denen wir
uns verändern und verbessern.
Alfons Graf, Geschäftsführer und Projektleiter

„

Das Zusammenspiel von Wirtschaft und ökologischen sowie sozialen Faktoren war
und ist für mich sehr spannend. Und es war klasse, sich im Rahmen der Erstellung
der Bilanz mit Kollegen und Vorgesetzten über Themen auszutauschen, die sonst
im Arbeitsalltag selten reflektiert werden.
Jonas Groh, Mitarbeiter Vertrieb

Mit diesem Testat wird das Audit des Gemeinwohl-Berichtes bestätigt. Das Testat bezieht sich auf die Gemeinwohl-Matrix 4.1.
Nähere Informationen zur Matrix, den Indikatoren und dem Audit-System finden Sie auf www.gemeinwohl-oekonomie.org

Life Food GmbH / Taifun-Tofuprodukte
Bebelstraße 8 / 79108 Freiburg
+49 (0)761 152 10 0
info@taifun-tofu.de
Ausführliche Informationen zu unserem GemeinwohlEngagement finden Sie online unter

www.taifun-tofu.de/gemeinwohl
Hier halten wir auch die ausführliche und vollumfängliche
Variante des Berichts als PDF-Datei bereit.
Dieser Bericht wurde auf 100 % Recycling-Papier gedruckt, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.
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