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ALLGEMEINE INFOS
Firmenname: Life Food GmbH / Taifun-Tofuprodukte

Eigentums- und Rechtsform, Eigentumsanteile: GmbH, Gesellschafter ist zu 100% die heck- 

unternehmensstiftung mit Sitz in Freiburg i. Br.

Branche: Lebensmittelherstellung

Anzahl der MitarbeiterInnen per 31.12.2015: 175 Vollzeitmitarbeitende, 32 Teilzeitmitarbeitende, 

13 Auszubildende, 2 Geschäftsführer, 2 Praktikanten und 12 unregelmäßig beschäftigte Aushilfen 

und Ferienarbeitende.

Sitz + Homepage: Freiburg i. Br., www.taifun-tofu.de 

Berichtszeitraum: 01.01.2014 bis 31.12.2015

TÄTIGKEITSBEREICH
Die Life Food GmbH, besser bekannt unter dem Markennamen Taifun, stellt seit 1987 hoch wertige 

Tofuspezialitäten in Bio-Qualität her. Das Unternehmen setzt sich für gesunde und nachhaltig pro-

duzierte Lebensmittel ein. Alle verwendeten Zutaten sind rein pflanzlich und stammen zu 100% aus 

kontrolliert biologischem Anbau. Das Firmenengagement gilt insbesondere Themen wie Regio nalität, 

ökologischer Landwirtschaft und gentechnikfreie Erzeugung. 1997 wurde in Kooperation mit heimi-

schen Landwirten der regionale, biologische Soja-Vertragsanbau entlang des Oberrheins ins Leben 

gerufen. Eine Initiative, die mittlerweile europaweit Früchte trägt – über 90% der verarbeiteten So-

jabohnen stammen von Vertragsbauern aus Deutschland und Europa. Auch sonst ist Taifun inno-

vativer Vorreiter und setzt Maßstäbe: Ende der 1990er Jahre wurde die Life Food GmbH als erstes 

Unternehmen in Freiburg Öko-Audit zertifiziert. Seit 1999 ist die Life Food GmbH Ausbildungsbetrieb 

und bietet mittlerweile zehn verschiedene Ausbildungsberufe an. Im Jahr 2005 erhielt sie den „In-

novationspreis für den Mittelstand“. Auch die Produkte werden regelmäßig von Fachzeitschriften 

und Konsumenten ausgezeichnet. Mit der Marke TAIFUN werden die Tofu-Spezialitäten europaweit 

im Naturkostfachhandel angeboten. Die Marke TUKAN richtet sich speziell an die Bedürfnisse des  

qualitätsbewussten konventionellen Marktes. 

Das Bio-Saatgut ist ein vorgelagertes Produkt derselben Lieferkette und dient zur Sicherung der Qua-

lität. Die Snacks auf dem Freiburger Münstermarkt dienen als Verzehrbeispiel oder Serviervorschlag. 

Sie schaffen ein regionales Image und sorgen zugleich für einen direkten Kontakt mit den Endkunden.

Im Folgenden, wenn über „Produkte“ gesprochen wird, sind damit die Bio-Tofuspezialitäten für End-

verbraucher gemeint.

ALLGEMEINE SPRACHREGELUNGEN FÜR FOLGENDEN TEXT
Als Mitarbeiter sind sowohl Mitarbeiterinnen als auch Mitarbeiter zu verstehen. Als Kunden sind so-

wohl Kundinnen als auch Kunden zu verstehen. Dies gilt auch für andere im folgenden Text ange-

wandte Sammel- und Sachbegriffe. Sie erhalten keine geschlechtsspezifische Aussage zur Bezeich-

nung einer Person, sondern dienen der Neutralität und besseren Lesbarkeit. Das gilt gleichermaßen 

für die Verwendung von Singular und Plural.

Im nachfolgenden Text wird von Life Food gesprochen. Gemeint ist damit die vollständige Firmierung: 

Life Food GmbH / Taifun-Tofuprodukte mit den beiden Marken TAIFUN und TUKAN. 

Life Food-Produkte haben drei Kunden: Den Großhandel, den Einzelhandel und den Endkunden. Die 

folgende Betrachtung konzentriert sich auf den Großhandel, da mit diesem eine direkte Geschäfts-

beziehung besteht. Für den Umgang mit dem Einzelhandel und dem Endkunden gelten jedoch  

weitestgehend die gleichen Grundsätze.

DAS UNTERNEHMEN UND GEMEINWOHL
Im Folgenden sind die zentralen Visionsaussagen und die Leitbilder des Unternehmens beschrieben:

Das Selbstverständnis beinhaltet unsere Unternehmensphilosophie und unsere Leitbilder. Der 

Marken name Taifun ist die gestaltende Kraft in unserem Unternehmen. Mit unseren Tofuprodukten  

wollen wir Qualitätsführer sein.

Freiheit
Unsere Unternehmensvision wird verkörpert durch das Symbol der Freiheit. Auf der Symbolebene 

steht Freiheit für schöpferische Entfaltung, offenes Denken und Handeln. Freiheit ist Achtsamkeit 

allem Leben und Wirken gegenüber und lässt Raum für ein gleichwertiges männliches und weibliches 

Zusammenwirken.

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

bewusst und tragen dafür die Verantwortung.

Unternehmen

Produkte/ Dienstleistungen Produkte/ Dienstleistungen

Bio-Tofuspezialitäten für Endverbraucher 99%

Bio-Soja Saatgut 0,5%

Snacks von Bio-Imbisswagen 0,3%

Bio-Großverbraucherpackungen 0,2%
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Wandlungsfähigkeit
Leben ist Wandel und lebendig sein bedeutet Veränderung. Mit dieser Einsicht entwickeln wir uns 

ständig weiter.

Qualität
Die Verwirklichung von Qualität sehen wir als permanenten Optimierungsprozess, der für alle Berei-

che des Unternehmens gilt.

Ökologie
Ökologie bedeutet für uns, nachhaltig zu handeln und die bestehende Vielfalt zu erhalten. Wir pflegen 

einen respektvollen Umgang mit der Natur und setzen uns für Umweltbedingungen ein, die lebens-

wert sind. Dazu gehören für uns Nachhaltigkeit und Vielfalt. Mit unserem Beitrag zur pflanzlichen 

Ernährung mit biologischen Lebensmitteln tragen wir mit dazu bei, dem Welternährungsproblem ent-

gegenzuwirken.

Mitarbeiterleitbild
Taifun-Mitarbeiter wird man durch den freiwilligen Entschluss, in unserem Unternehmen zu arbei-

ten. Taifun-Mitarbeiter sind freundlich, pflegen einen respektvollen Umgang miteinander und achten 

die menschliche Vielfalt. Sie sind in hohem Maße ehrlich, tolerant und tragen zu einem Umfeld bei, 

wo gegenseitiges Vertrauen entstehen kann. Taifun-Mitarbeiter sind dem Unternehmen gegenüber 

aufrichtig und fair. Ihr Umgang mit den Produkten, den Maschinen und Arbeitsmaterialien ist acht-

sam. Sie zeigen Leistungsbereitschaft und tragen einzeln oder gemeinsam dazu bei, hervorragende 

Arbeitsergebnisse zu verwirklichen. Taifun-Mitarbeiter tun, was sie sagen! Sie kennen die für ihren 

Bereich gültigen Regeln, halten sie ein und informieren umgehend, wenn sie eine Abweichung er-

kennen. Sie sorgen für die Erhaltung ihrer Gesundheit, unterstützen die öko logische Ausrichtung des 

Unternehmens und sind offen dafür, Neues zu lernen.

 

Führungsleitbild
Menschen, die in unserem Unternehmen führen, handeln im Sinne des Unternehmens und schaf-

fen Voraussetzungen, um Unternehmensziele zu verwirklichen. Taifun-Führungskräfte stehen hinter 

unseren Produkten, Werten und Zielen. Sie sind von ihrer Aufgabe überzeugt und kümmern sich 

aktiv um ihren persönlichen Entwicklungsprozess. Taifun-Führungskräfte haben ein Gespür dafür, 

wann sie in Geschehnisse eingreifen müssen und verstehen es, Menschen und Dinge in Beziehung 

zu setzen. Sie tun dies achtsam, wertschätzend und auf ihre eigene und natürliche Weise. Unsere 

Führungskräfte sind Persönlichkeiten, die den Dialog pflegen und das „große Ganze“ im Blick haben.

Kundenleitbild
Mit unseren Kunden stehen wir im Dialog und erbringen einen Kundennutzen mit hochwertigen Pro-

dukten und Dienstleistungen. Taifun-Kunden sind überzeugte Kunden. Wir sind ihnen ein fairer Partner 

und haben den Anspruch, dass aus allen geschäftlichen Abwicklungen nur Gewinner hervorgehen.

Lieferantenleitbild
Unser Unternehmen arbeitet mit Lieferanten und Dienstleistern zusammen, die uns aktiv in 

unserer Absicht unterstützen, überzeugende Qualität (in allen Bereichen) zu verwirklichen. 

Taifun-Lieferanten liefern Qualität. Sie wissen, dass ihre gelieferte Qualität zu unserem Markterfolg 

beiträgt. Gemeinsam pflegen wir eine Partnerschaft auf Augenhöhe, in deren Mittelpunkt Verlässlich-

keit, faire Preise, Offenheit und Transparenz stehen. Taifun-Lieferanten halten sich an die getroffenen 

Vereinbarungen und informieren rechtzeitig, wenn sich Änderungen hinsichtlich der Lieferung und 

Leistung ergeben. Unser Unternehmen bezahlt erbrachte Lieferantenleistungen pünktlich.

Produktleitbild
Unsere Produkte sind rein pflanzlich. Für deren Herstellung verwenden wir hochwertige Rohstoffe, 

die aus ökologischem Anbau stammen. Die ernährungsphysiologischen Aspekte unserer Produkte 

überzeugen ebenso wie ihr Genusswert. Wir verfügen über eine hohe Kompetenz auf dem Gebiet der 

Tofuherstellung und streben danach, uns ständig weiterzuentwickeln.

Umweltleitbild
Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind eine Herzenssache unserer Firma. Aus diesem Grunde be-

trachten wir innerhalb unserer Geschäftsprozesse die Auswirkungen hinsichtlich Nachhaltigkeit und 

Gemeinwohl. Im Fokus unserer Umweltpolitik stehen die Umweltaspekte Rohstoffe, Energie, Emissi-

onen und Wasser. Unser Einsatz von ökologischen Rohstoffen trägt dazu bei, dass landwirtschaftli-

che Flächen schonend und nachhaltig genutzt werden und die Artenvielfalt geschützt wird. Mit der 

Herstellung von veganen Lebensmitteln erreichen wir im Vergleich eine hohe Eiweißausbeute und 

beanspruchen erheblich weniger Anbauflächen. Unsere Mitarbeiter sind bestrebt, die Ressourcen-

verbräuche zu senken und einen positiven Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Dies wird durch den 

internen Verbesserungsprozess unterstützt.

Nachhaltiges Wirtschaften heißt für uns, einen Mehrwert für die jetzigen und kommenden Generati-

onen zu schaffen.

Das Unternehmen glaubt daran, dass der Nachhaltigkeitsgedanke noch breiter anzulegen ist, als nur 

im Fokus auf Rohstoffe und Emissionen. Es wird eine Sehnsucht nach nachhaltigen Beziehungen, die 

ein starkes Vertrauen brauchen, verspürt. Dieses Vertrauen wird durch ein hohes Maß an Transpa-

renz gefördert. Dieser Gemeinwohlbericht ist ein weiterer Baustein für diese Transparenz. 

Das Mitarbeiterleitbild sagt unter anderem: Life Food-Mitarbeiter tun, was sie sagen. Dazu gehört, 

dass sie wissen, worüber sie sprechen. Sie setzen sich mit den Hintergründen auseinander. Sie inter-

essieren sich für das, was sie tun und haben ein Bewusstsein für Ursache und Wirkung. Das Unterneh-

men investiert in die Aus- und Fortbildung der Führungskräfte, um dies im Unternehmen vorzuleben.

Mit der Gründung der heck-unternehmensstiftung1 2014 wurde sichergestellt, dass die Life Food 

GmbH über mehrere Generationen hinweg stabil und gesund erhalten wird. Alle Geschäftsanteile der 

Life Food GmbH sind in die eigene Stiftung des Gesellschafters Wolfgang Heck geflossen, wodurch ein 

Verkauf des Unternehmens nicht mehr möglich ist.

1 http://www.heck-stiftung.de/
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1 http://www.heck-stiftung.de/
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Die Stiftung arbeitet laut dem Stiftungszweck gemeinwohlorientiert für den Erhalt und die Weiter-

entwicklung des Unternehmens. Unter anderem fördert und unterstützt sie ethisches Zusammen-

leben, das auf Prinzipien der gerechten Verteilung bestehender Ressourcen, dem Bewahren von  

Gesundheit und Lebensfreude sowie der Gleichwertigkeit von Mann und Frau beruht. 

Der frühere Mitbegründer und Geschäftsführer der Life Food, Wolfgang Heck, leitet die Stif-

tung und bleibt zugleich weiter unternehmerisch tätig. Sie gibt Heck und seinen drei Söhnen die 

Möglich keit, später in den Vorstand einzutreten und damit die Werte-Philosophie weiterzutragen.1  

Ansprechperson für die GWÖ: 

Alfons Graf

Geschäftsführer

info@taifun-tofu.de
+49 761 152100

1 https://taifun-tofu.de/de/stiftungsgruendung

Negativkriterien

Genaue Beschreibung  
der einzelnen Kriterien

Hiermit bestätigt Life Food, dass keine der Negativkriterien erfüllt werden.

A1 ETHISCHES BESCHAFFUNGSMANAGEMENT 

A1.1 Berücksichtigung regionaler, ökologischer und sozialer Aspekte bzw.  
höherwertiger Alternativen (Relevanz: hoch)
Auflistung aller zugelieferten Produkte/Dienstleistungen in % vom Aufwand im Berichtszeitraum

Artikel EK Volumen in % Erläuterung und (soziale, ökologische, regionale) Bewertung

Sojabohnen 26,30% 100% Ökolandbau, Vertragsanbau

Rohwaren 23,30% 100% Ökolandbau, Herkunftssensibilität, kurze Transportwege

Verpackungen 15,30% > 90% deutsche Lieferanten, soziale Aspekte werden berück-
sichtigt

Reinigungsmittel 1,70% umweltfreundlichere Varianten werden bevorzugt

Wäsche 1,60% Die Dienstleisterauswahl findet unter Berücksichtigung regio-
naler, sozialer, ökologischer Aspekte statt

Projekt (GTA / IT) 11,30% Regionale Partner bevorzugt

Technische Beschaf-
fung (Ersatzteile, 
Wartung …)

8,80% Regionale Partner bevorzugt

IT Beschaffung (Dru-
cker, PCs….)

0,10% Regionale Partner bevorzugt

Energie (Strom, Gas, 
Wasser, PV …)

9,80% 100% Ökostrom, Regionaler Partner

Allgemeine Be-
triebsmittel (Kisten, 
Paletten usw…)

1,30% keine Berücksichtigung

Büromaterial 0,20% 80% der Waren werden von ökologisch und nachhaltig arbei-
tenden Anbietern bezogen

Sonstiges 0,20% Keine allgemeine spezielle Berücksichtigung
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Life Food setzt nur zertifizierte Bio-Rohwaren ein. Der zentrale Rohstoff ist die Sojabohne. In den Jah-

ren 2014/2015 wurden über 80% aus europäischen Bio-Anbauprojekten in Deutschland, Frankreich 

und Österreich bezogen. Das Unternehmen engagiert sich stark, um den heimischen Sojaanbau noch 

breiter zu ermöglichen. Seit 2011 findet eine Zusammenarbeit mit der Landessaatzuchtanstalt der 

Universität Hohenheim und weiteren Partnern im Forschungsprojekt „Ausweitung des Sojaanbaus 

in Deutschland“ statt.

Die Mitarbeitenden des firmeneigenen Landwirtschaftlichen Zentrums für Sojaanbau und Entwick-

lung (LZ Soja) pflegen einen regelmäßigen Kontakt zu den rund 100 Vertragslandwirten. Mit diesen 

Soja-Erzeugern werden langfristige und faire Partnerschaften gepflegt, es findet eine umfangreiche 

Beratung statt und besonders innovative Anbauer werden gefördert. Unangemessenes ökologisches 

und soziales Verhalten führt zu einer Beendigung der gemeinsamen Arbeit. Diese räumliche Nähe 

lässt ein gutes Bild über die Entwicklung der Felder zu. In einem Ausnahmejahr mit großer Trocken-

heit wurde den Landwirten proaktiv als Unterstützung ein „Wasserpfennig“ gezahlt, um die Mehr-

kosten für die intensive Bewässerung zu mildern.

Für alle anderen Rohwaren gilt: Wenn geeignete Rohwaren regional/europäisch verfügbar sind, wer-

den diese bevorzugt eingesetzt, idealerweise aus Vertragsanbau. Soziale Aspekte wurden in der Ver-

gangenheit nicht systematisch erhoben. Hier wird derzeit ein Maßnahmenplan erarbeitet, um diesen 

Aspekt zukünftig gezielter in die Einkaufsentscheidung einfließen zu lassen.

Im Bereich der Verpackungsmittel ist der Einfluss gering. Die Lieferanten sind durchgängig europä-

isch, über 90% sind in Deutschland ansässig. Langfristige Lieferantenbeziehungen und ein Austausch 

auf Augenhöhe stehen in der Einkaufspolitik im Vordergrund. Der Fokus liegt darauf, die produk-

tionstechnischen Anforderungen an die Verpackungsqualitäten mit ökologischen Gesichtspunkten 

bestmöglich zusammenzubringen. Dies stößt jedoch immer wieder an Grenzen. Hier wird für die Zu-

kunft noch Entwicklungspotenzial gesehen. Für gute und stabile Qualität sowie eine kompetente und 

zuverlässige Betreuung werden gerne angemessene Preise bezahlt.

Für die Energiebeschaffung gibt es klare Richtlinien – es wird ausschließlich Ökostrom von regionalen 

Anbietern eingesetzt.

Im technischen Bereich, in der IT und bei Projektleistungen werden die Lieferanten vorrangig nach 

ökologischen und regionalen Kriterien ausgewählt. Es existiert ein selbst erstellter Kriterienkatalog. 

Soziale Aspekte werden bisher nicht berücksichtigt.

A1.2 Aktive Auseinandersetzung mit den Risiken von zugekauften Produkten/
Dienstleistungen und Prozesse zur Sicherstellung (Relevanz: mittel)
Die größte Aktivität liegt wieder im Bereich der Sojabeschaffung. Life Food ist Mitglied im Deutschen 

Sojaförderring und arbeitet aktiv für die Gruppe der sojaverarbeitenden Industrie im Vorstand mit. 

Neben dem oben genannten Forschungsprojekt werden auch Forschungsaktivitäten der TU Mün-

chen im Bereich Soja unterstützt. Mitarbeiter aus dem Bereich LZ Soja halten regelmäßig Vorträge 

und teilen das Wissen z.B. mit Berufsverbänden, studentischen Initiativen, Dachorganisationen oder 

Industrievertretern.

Bei der Auswahl von Rohwaren wird grundsätzlich der Einsatz von konventionellen Rohwaren ausge-

schlossen. Eine weitere Betrachtung der Rohwaren hinsichtlich ihrer Auswirkungen findet nicht statt.

Bei Verpackungen wird im Rahmen des Produktentwicklungsprozesses jeweils die Umweltverträglich-

keit der Komponenten geprüft und nach Optimierungsmöglichkeiten untersucht. Der Herstellungs-

prozess lässt aktuell keine kompostierbaren Folien zu.

Im Bereich der technischen Beschaffung findet eine aktive Auseinandersetzung mit den  

Auswirkungen zugekaufter Produkte statt. Gefährdungsklassen werden, wenn möglich, reduziert. 

Umweltfreundliche Materialien werden bevorzugt. Gütesiegel werden berücksichtigt.

A1.3 Strukturelle Rahmenbedingungen zur fairen Preisbildung (Relevanz: niedrig)
Auch hier liegt der Fokus wieder auf der zentralen Rohware. Die Preise werden im Frühjahr vor der 

Aussaat gemeinsam mit den Vertragslandwirten festgelegt. Das gibt beiden Seiten eine gewisse  

Planungssicherheit. Im Herbst, nach der Ernte, findet im Rahmen einer gemeinsamen Sojarunde ein 

reflektierender Preisaustausch statt. Alle Preise sind transparent für alle Beteiligten.

Insgesamt gilt für die Beschaffung der Fokus auf eine möglichst langfristige Lieferantenbeziehung. 

Ein angemessener Preis ist wichtig, so werden Win-win-Situationen geschaffen und die Energie für die 

langfristige Partnerschaft auf beiden Seiten aufrechterhalten.

B1 ETHISCHES FINANZMANAGEMENT

B1.1 Institutionalisierung (Relevanz: mittel)
Ethik wird hier als nachhaltige, partnerschaftliche Beziehung gesehen, die mit den Berührungs-

gruppen bestehen. Dies bedeutet, auf Augenhöhe unterwegs zu sein: Man kennt sich und vertraut 

auf das Wort und auf die Leistung. Die gegenseitigen Qualitäten werden anerkannt und Wachstum 

findet gemeinsam mit den Partnern statt.

Auch ohne geschriebene Regeln werden die Partner nach einem inneren Wertemaßstab ausgewählt, 

der dem Lieferantenleitbild entspricht. Bei der Auswahl steht die Partnerschaftsbindung im Vorder-

grund. Partner in der Region, die durch ihre Fachkompetenz überzeugen, werden bevorzugt. Vertrau-

en in der Zusammenarbeit entsteht über Transparenz und Offenheit. Die langfristige Zusammenar-

beit wird gesucht, die die Basis für eine gute, stabile Geschäftsbeziehung ist. Gute Leistung ist dem 

Unternehmen etwas wert.

Der Ansatz des partnerschaftlichen Finanzmanagements stärkt die wirtschaftliche Resilienz des Un-

ternehmens. Partner werden so ausgewählt, dass sie unter einem gesamtheitlichen Blick die beste 
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Leistung für das Unternehmen erbringen. Bei der Auswahl von Geschäftsbanken werden jene gesucht, 

die sich auf ihre Art regional engagieren oder mit dem Öko-Gedanken eng verbunden sind. Dabei wird 

hoch-spekulatives Verhalten und die Ausnutzung von Gestaltungsspielräumen ausgeschlossen.

B1.2 Ethisch-nachhaltige Qualität des Finanzdienstleisters (Relevanz: niedrig)
Auflistung der Finanzdienstleister

In % vom Umsatz Abwicklung über folgenden Finanzdienstleister

90% Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau

10% GLS Bank Bochum

Wesentliche Finanzdienstleister sind die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau, die GLS Bank  

Bochum und die GFA Ettenheim. Da die GFA nur als Vermittler auftritt, ist sie in der tabellarischen 

Übersicht nicht aufgeführt.

Die Sparkasse begleitet das Unternehmen seit den Anfängen. Sie hat Vertrauen in Life Food gesetzt 

und alle Wachstumsschritte unterstützend begleitet. 

Ein Auszug aus dem Geschäftsbericht 2014 der Sparkasse legt das Engagement im Bereich Umwelt 

und Soziales dar:

Umwelt- und Klimaschutz

Die Sparkasse fördert aktiv den Klima- und Umweltschutz. Im eigenen Haus richtet sie dabei den 

Fokus auf die energetische Sanierung ihrer Gebäude und den verantwortungsvollen Umgang mit Res-

sourcen. Um beispielsweise die CO2-Emissionen des eigenen Fuhrparks zu verringern, wurden in den 

vergangenen Jahren erdgasbetriebene, Hybrid- und reine Elektrofahrzeuge angeschafft. Im Jahr 2015 

sind eine neue, moderne Gasheizung im Sparkassen-Finanzzentrum sowie der weitere Austausch 

alter Fenster zur Reduzierung des Energieverbrauchs geplant.

Gesellschaftliches Engagement

Die ersten Sparkassen wurden vor über 200 Jahren mit einer sozialen Zielsetzung gegründet. Sie sind 

diesem Auftrag treu geblieben und arbeiten konsequent im Einklang mit gesellschaftlichen Zielen. 

Das Geschäftsmodell der Sparkasse beinhaltet deshalb ausdrücklich, die Region nicht nur wirtschaft-

lich, sondern auch im gesellschaftlichen Bereich zu fördern. Mit einem breit aufgestellten Engage-

ment fördert die Sparkasse eine Vielzahl von Aktivitäten, Einrichtungen, Institutionen und Vereinen 

sowie Projekte in ihrem Geschäftsgebiet. Insgesamt 1,7 Mio. Euro stellte sie im vergangenen Jahr 

hierfür zur Verfügung. Die Sparkasse verwaltet insgesamt vier sparkasseneigene Stiftungen. Das Stif-

tungskapital beläuft sich auf 3,2 Mio. Euro zuzüglich mehrerer Treuhandstiftungen sowie testamen-

tarisch vereinbarter Zustiftungen im Rahmen der „Stiftung für die Bürgerschaft“.

Das Wertebild der Sparkasse spiegelt sich in ihrer gemeinsamen Arbeit mit der Life Food wider. Mit 

ihrem Geschäftsmodell konzentriert sich die Sparkasse auf mittelständische Firmenkunden und das 

breite Privatkundengeschäft in der Region. Sie betreibt eine Geschäftspolitik, die sich am Bedarf der 

Menschen vor Ort ausrichtet. Anders als bei weltweit tätigen Finanzinstituten fließen die Einlagen der 

Kunden damit nicht in internationale Finanzmärkte, sondern in den Wirtschaftskreislauf der Region.

Von dieser Geschäftspolitik ist die Sparkasse nicht abgewichen. Mit den regionalen und lokalen Märk-

ten und Gegebenheiten ist sie vertraut. Das reduziert ihre Risiken und sorgt – wie sich in der Finanz-

krise abermals gezeigt hat – für Stabilität und Verlässlichkeit auch in unruhigen Zeiten.

Das Unternehmen erlebt in der Zusammenarbeit mit der regionalen Sparkasse vor allem die Qualität 

einer stabilen Beziehung, da die Ansprechpartner lange Zeit stabil bleiben und so ein Vertrauens-

verhältnis entsteht, das für eine gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit wesentlich ist.

Die Kernabsicht der GLS Bank stellt die Menschen mit ihren Bedürfnissen in den Mittelpunkt ihrer 

Arbeit. Sie finanziert vorrangig in den Bereichen Energie, Ernährung, Wohnen, Bildung und Soziales. 

Die GLS finanziert Projekte, die alle das Ziel verfolgen, unsere Welt lebenswert und zukunftsfähig zu 

gestalten. 

Die GFA ist eine inhabergeführte, regional verbundene Beratungsagentur im Bereich Geldanlage,  

Altersvorsorge, Versicherung und Finanzierung. Die umsichtige Beratung mit langjährigen Ansprech-

partnern gibt Sicherheit. Durch die Art und Weise, in der dieser Partner handelt, ist erlebbar, dass er 

das Wohlergehen von Life Food im Sinn hat und deren Werte respektiert.

B1.3 Gemeinwohlorientierte Veranlagung (Relevanz: hoch)
Auflistung der Kapitalanlagen

Life Food hat eine nachhaltige Kalkulation, die die Ansprüche der Mitarbeitenden, der Lieferanten 

und des Herstellungsprozesses berücksichtigt. So ist langfristig ein gesundes Wachstum aus eigener 

Kraft möglich. Für die kommenden Jahre wurden klare Wachstumsziele formuliert.

Erwirtschaftete Gewinne werden grundsätzlich direkt in das Unternehmen reinvestiert. Die bisheri-

gen Gewinnausschüttungen dienten ausschließlich der Kapitalstärkung der verbundenen Unterneh-

men. 

Life Food hat auch das Wohlergehen der Mitarbeitenden über die direkte Beschäftigungszeit hinaus 

im Blick – insbesondere jener, die langjährig mit dem Unternehmen unterwegs sind. In 2003 wurde 

eine betriebliche Unterstützungskasse für alle Mitarbeitenden ins Leben gerufen, so leistet Life Food 

In % der Veranlagung Abwicklung über folgenden Finanzdienstleister

0,22% Beteiligung Data Nature 

0,23% Beteiligung an IKO GmbH

0,27% Genossenschaftsanteile Bio Boden

1,35% Aktien Regionalwert AG

2,81% Deka Wertpapiere

92,58% Edelmetall
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Leistung für das Unternehmen erbringen. Bei der Auswahl von Geschäftsbanken werden jene gesucht, 

die sich auf ihre Art regional engagieren oder mit dem Öko-Gedanken eng verbunden sind. Dabei wird 
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als Unternehmen einen zusätzlichen Beitrag zur Altersvorsorge.

Es gibt wenig Geldvermögen, welches extern angelegt wird (7% der Bilanzsumme entfallen auf den 

Posten Finanzanlagen). Diese Geldanlagen werden bewusst defensiv – also nicht mit Fokus auf hohe 

Zinserträge – über die GFA angelegt. Das angelegte Geldvermögen dient im Wesentlichen zur Sicher-

ung der Altersversorgungsansprüche der Mitarbeiter (63% der Geldanlage).

Die Hauptinvestition gilt der wichtigsten Rohware: der Sojabohne. Bewusst wird den Landwirten zum 

Erntezeitpunkt die gesamte angebaute Menge abgenommen und das gesamte wirtschaftliche Risiko 

übernommen.

Der Fokus der jetzigen Wachstumsphase ist die Erweiterung der Produktionskapazität. Im Jahr 2015 

fand der größte Neubau in der Firmengeschichte statt.

In geringem Umfang werden Mitarbeitende, Kunden und Lieferanten finanziell unterstützt.

B1.4 Gemeinwohlorientierte Finanzierung (Relevanz: niedrig)
Auflistung Eigen- und Fremdkapital-Anteil

Auflistung Aufteilung der Finanzierungsformen/Fremdkapital

Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus eigenen Mitteln und über die Partnerbanken. Weitere Be-

rührungsgruppen werden in die Finanzierung nicht eingebunden.

Eigenkapital 37,7%-Anteil Gesamtkapital

Fremdkapital 62,3%-Anteil Gesamtkapital

In % der Finanzierung Abwicklung über folgenden Finanzdienstleister
99,7% Sparkasse

0,3% Darlehen Gründer

Funktion männlich weiblich Gesamt

Angestellte 20 30 50

Aushilfen/Praktikanten 5 8 13

Auszubildende 10 3 13

gewerbliche Mitarbeiter 104 34 138

(Teil-)Prozessverantwortliche 8 1 9

Prozesseigner 7 2 9

Geschäftsführung 1 1 2

155 79 234

C1 ARBEITSPLATZQUALITÄT UND GLEICHSTELLUNG

Allgemeines

Zum 31.12.2015 werden folgende Mitarbeiter beschäftigt

Auf Grund der körperlich anstrengenden Arbeiten ist der Frauenanteil im gewerblichen Bereich (um-

fasst die technischen und die Produktionsprozesse) deutlich niedriger. Da Führungskräfte gerne aus 

eigenen Reihen entwickelt werden, spiegelt sich dies auch auf Führungskräfteebene wider.

Die Fehlzeitenquote für das Jahr 2015 lag bei 7,9% (bezogen auf die Sollstunden). Sie liegt damit deut-

lich über dem Branchendurchschnitt von ca. 4,5%.

13% der Beschäftigten haben sich für Teilzeitarbeit entschieden.

Zum 31.12.2015 wurden 17 Zeitarbeiter beschäftigt.

Im Zentrum des Anspruchs an die Mitarbeiterorganisationskultur stehen das Mitarbeiterleitbild und 

das Führungskräfteleitbild (s.o.).

C1.1 Mitarbeiterorientierte Organisationskultur und -strukturen1 (Relevanz: mittel)
Neue Mitarbeitende werden in einem Einführungstag in die übergeordneten Spielregeln des Unter-

nehmens eingewiesen. So erhalten sie einen ersten Einstieg, um sich im Unternehmen, in den Werten 

und der Unternehmenskultur zurecht zu finden. Die Geschäftsführung ist Teil dieses Begrüßungsritu-

als. Die ideale Beziehung zwischen Mitarbeitenden und Führungskraft ist durch einen offenen Dialog 

geprägt, der auf einer gegenseitig wertschätzenden Beziehung basiert.

Die weitere Einarbeitung liegt in der Verantwortung der jeweiligen Führungskraft. Diese kann sich 

Unterstützung bei der Abteilung Personalentwicklung holen. Es gibt bisher kein einheitliches bzw. 

übergreifendes Konzept, daher ist die Einarbeitung unterschiedlich stark ausgeprägt. In der Produk-

tion und Technik findet bisher nur teilweise eine strukturierte Einarbeitung statt. In den überwiegend 

administrativen Arbeitsbereichen erfolgt eine grundlegende Einarbeitung, die durch regel mäßige 

1 Konkret in den Dimensionen: Klarheit über Aufgaben und Verantwortlichkeiten (und ihre Grenzen), Wertschätzungskultur, 
Führungskultur, konstruktiver Umgang mit Problemen, Kommunikationskultur inkl. MA-Befragungen und Aus- und Weiterbil-
dung.
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Feedbackgespräche unterstützt wird. Ein mehrtägiges Produktionspraktikum für Mitarbeitende im 

administrativen Bereich, um die unterschiedlichen Bereiche und Abläufe kennenzulernen, ist ein 

wichtiger Baustein der Einarbeitung. Dieses Praktikum wird noch unregelmäßig auch für Mitarbeiten-

de in der Produktion umgesetzt.

Dieser Unterschied setzt sich auch bei der Beleuchtung der Entscheidungsbefugnisse und Selbst-

organisation fort. Im Produktionsprozess ist das Maß der Selbstorganisation sehr gering, in den  

administrativen Bereichen ist der Freiheitsgrad ausgeprägter, je nach Abhängigkeit von Kunden und 

Anschlussprozessen.

Das Unternehmen ist hierarchisch geprägt. Die Strukturen unterscheiden sich bedürfnisorientiert im 

administrativen Bereich vom Produktionsbereich.

Im Produktionsbereich (unterteilt in Tofurei, Küche, Verpackung, Lager & Versand und Technik) stellt 

sich die Organisationsstruktur wie folgt dar:

Im administrativen Bereich (hierunter fallen alle anderen Unternehmensbereiche wie: Einkauf, Ver-

trieb, Qualitätsmanagement, IT, Buchhaltung, Office, Forschung & Entwicklung, Technische Projekte 

sowie das Landwirtschaftliche Zentrum für Sojaanbau und -entwicklung [LZ Soja]) gibt es folgendes 

Organisationsbild:

Grundsätzlich wird auf eine möglichst flache Hierarchie geachtet. Prozesseigner haben nur dann Pro-

zessverantwortliche, wenn sie mehrere Prozesse vertreten und die Fachverantwortung kompetenter 

auf Prozessverantwortlichen-Ebene vertreten werden kann.

Bei Life Food herrscht eine offene Beziehungskultur, die Vorgesetzten – bis hin zur Geschäftsführung – 

können jederzeit angesprochen werden. Falls Mitarbeiter Unterstützung benötigen, können sie sich 

auch an den Betriebsrat wenden, mit dem die Geschäftsführung und das Personalmanagement in 

einer konstruktiven kooperativen Beziehung stehen. 

Im administrativen Bereich finden regelmäßige Teambesprechungen statt, Vieraugengespräche für 

Feedback können schnell und unkompliziert einberufen werden. Jahresgespräche werden regel mäßig 

durchgeführt. Zudem können Mitarbeiter von ihren Führungskräften Feedback zu ihrer Leistung und 

ihrem Verhalten einfordern und zu aktuellen Situationen geben. 

Im Produktionsbereich ist die Verbindung zwischen Mitarbeitern und Führungskräften (Teil-Pro-

zessverantwortliche) von größerer Distanz geprägt – allein schon auf Grund der Teamgrößen. Team-

runden finden in unregelmäßigen Abständen statt. Eine regelmäßige Durchführung von Jahresge-

sprächen gibt es derzeit noch nicht, es ist jedoch angestrebt, diese mindestens im Abstand von drei 

Jahren durchzuführen. Von Mitarbeitern eingeforderte Jahresgespräche werden jedoch stets umge-

setzt. Das Unternehmen hat in 2013 und 2014 jeweils mithilfe eines kompetenten externen Partners 

eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Die erhaltenen Rückmeldungen wurden bereichsspezifisch 

durchgesprochen, mit den Teams wurden gemeinsam Maßnahmen vereinbart und umgesetzt. In der 

Summe wurden die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung durch den externen Partner als sehr positiv 

bewertet. 

Das Unternehmen ist seit 1999 Ausbildungsbetrieb und bildet regelmäßig Industriekaufleute, In-

formatikkaufleute, Fachkräfte für Lebensmitteltechnik, Fachkräfte für Lagerlogistik und Industrie-

mechaniker aus. Weitere Berufsbilder sind Anwendungsentwickler und Mechatroniker. Ausbildungs-

plätze werden immer auch mit einer Übernahmeperspektive angeboten. In allen Bereichen wird auf 

eine gute Ausbildung viel Wert gelegt. In wöchentlichen Azubi-Runden bzw. im 14-tägigen Ausbil-

dungsgespräch ist Zeit für die Reflektion des Ausbildungsstandes. Dreimal jährlich finden bereichs-

übergreifende Runden statt, die den Auszubildenden ein größeres Bild von dem Wirken und den 

Werten des Unternehmens vermitteln. Die Auszubildenden lernen während ihrer Ausbildung unter-

schiedliche Bereiche im Unternehmen kennen, und – je nach Ausbildungsberuf – erhalten sie im Rah-

men der überbetrieblichen Ausbildung oder bei Praktika auch einen Einblick in andere Betriebe.

Life Food bietet ein breites Spektrum an Fortbildungen und Personalentwicklungsmaßnahmen. In 

den Jahren 2014/2015 haben 27 Mitarbeiter an insgesamt 25 Tagen an einem modular aufgebauten 

Kommunikations- und Führungskräftetraining teilgenommen. Mit hohem Aufwand wurde intern eine 

Fortbildung zur Qualifizierung von Maschinenbedienern im Produktionsbereich Küche entwickelt 

und realisiert. Eine Umsetzung in weiteren Bereichen ist für 2016 geplant. Individuelle Weiterentwick-

lungsmöglichkeiten sind abhängig von den Mitarbeitenden und dem Nutzen für das Unternehmen. 
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So wurden in den vergangenen Jahren immer wieder nebenberufliche Fortbildungen, z. B. zum Be-

triebswirt oder zum Meister, unterstützt. Im Jahr 2015 wurden drei nebenberufliche Weiterbildungen 

gefördert. 

Die Geschäftsführung trifft sich wöchentlich mit den Prozesseignern, um aktuelle Themen auszu-

tauschen. Alle Bereichsverantwortlichen verfassen monatlich Berichte, die bereichsübergreifend zur 

Verfügung stehen. Dreimal pro Jahr findet ein intensives Managementreview statt, welches intensiver 

die aktuelle Entwicklung in den einzelnen Bereichen beleuchtet und die Wirksamkeit des gemein-

samen Tuns abgleicht. Einmal pro Jahr findet ein Treffen zur Beleuchtung der strategischen Absichten 

und Ziele statt. Die Mitarbeitenden werden im Rahmen der quartalsweisen Betriebsversammlung 

über die Unternehmensentwicklung informiert.

Ein gezielter Austausch von Informationen findet in Teambesprechungen und über Aushänge statt. 

Außerdem gibt es einen regelmäßigen Newsletter, der ebenfalls zu aktuellen Themen informiert.

C1.2 Faire Beschäftigungs- und Entgeltpolitik (Relevanz: mittel)
Life Food verfügt über ein Entlohnungssystem, das jedoch für die Mitarbeitenden nicht transparent 

ist, Vergütungen werden nicht offengelegt. Für eine wirkungsvolle Transparenz fehlt die Einstufung 

von Funktionen. Die ersten Schritte zum Aufbau eines nachvollziehbaren Einstufungssystems wur-

den vorgenommen, der Prozess erweist sich jedoch als langwieriger als ursprünglich geplant. Der 

Betriebsrat ist beim Aufbau des Einstufungssystems aktiv eingebunden. 

Die Personalplanung findet bereichsindividuell in Abstimmung mit der Geschäftsführung statt. Auch 

bei Veränderung von Arbeitsplätzen oder Neueinstellungen ist der Betriebsrat stets einbezogen.

Life Food bietet allen Mitarbeitenden ein breites Spektrum an freiwilligen Sozialleistungen: Bereits im 

Jahr 2003 wurde eine eigene Unterstützungskasse ins Leben gerufen, welche jedem Mitarbeitenden in 

Abhängigkeit von der Betriebszugehörigkeit einen rein unternehmensfinanzierten Beitrag zur Alters-

vorsorge gewährt. Zur Unterstützung von Familien dient ein einheitlicher Kindergartenzuschuss. Das 

Angebot im Bereich Gesundheit und Fitness umfasst zweimal pro Woche ein begleitetes Lauftraining, 

physiotherapeutische Betreuung am Arbeitsplatz, regelmäßige Rückenschule und Bürogymnastik. 

Darüber hinaus wird die Hansefit Karte bezuschusst, welche den Mitarbeitenden Zugang zu einer 

breiten Auswahl an Fitnesscentern, Sporteinrichtungen und Schwimmbädern ermöglicht, ohne Fest-

legung auf eine einzelne Einrichtung oder lange Kündigungsfristen. Hinzu kommen das Jobrad-An-

gebot, täglich ein vegetarisches biologisches Kantinenessen sowie Vermögenswirksame Leistungen. 

Darüber hinaus können Mitarbeitereinkäufe von Bioprodukten zum Vorzugspreis getätigt werden.

C1.3 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung einschließlich Work-Life-Balance/ 
flexible Arbeitszeiten (Relevanz: mittel)
Die Arbeitszeitgestaltung richtet sich in erster Linie nach dem Arbeitsplatz. Rund 60% der Mitarbei-

tenden sind im geregelten Schichtbetrieb beschäftigt. Dort ist keine flexible Arbeitszeitgestaltung 

möglich. In den administrativen Bereichen sind die Anfangszeiten grundsätzlich etwas flexibler ge-

staltbar, richten sich jedoch nach den Anforderungen der ausgeübten Tätigkeit.

Diese Unterschiedlichkeit spiegelt sich auch in der Festlegung der Aufgabenbearbeitung sowie bei der 

Arbeitsplatz- und Pausengestaltung wieder. Grundsätzlich haben alle Mitarbeiter feste Aufgaben und 

einige Vorgaben, im administrativen Bereich ist der Arbeitsablauf jedoch freier als in der Produktion.

Alle Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, Teilzeitarbeit zu beantragen und die Umsetzung wird im 

Rahmen der gegebenen Möglichkeiten geprüft. Bisher musste kein Teilzeitantrag abgelehnt werden. 

Abhängig von der ausgeübten Tätigkeit besteht die Möglichkeit, in angemessenem Umfang Home-

office auszuüben. Bisherige Anfragen der Mitarbeitenden wurden alle realisiert. 

Grundsätzlich wird in Bezug auf die Arbeitszeitgestaltung eine gesunde Balance zwischen den Mitar-

beiterbedürfnissen und den organisatorischen Aufwendungen im Unternehmen gesucht. 

Die Angebote zur Förderung von Sport und Gesundheit am Arbeitsplatz werden unterschiedlich  

angenommen. Die Teilnehmer der Rückenschule sind auf zehn Personen pro Kurs begrenzt. Hansefit 

wird von 34% der Belegschaft genutzt.

Ein Augenmerk liegt darauf, die Arbeitsplätze in angemessenem Umfang ergonomisch zu gestalten. 

So wird auf besondere Bedürfnisse wie z. B. Sitzbälle, Fußstützen und höhenverstellbare Tische ein-

gegangen. Im Bereich der Produktion gibt es an stehintensiven Arbeitsplätzen besondere Matten, 

die zur Entlastung beitragen. Eine Physiotherapeutin unterstützt Mitarbeiter dabei, ihre Körperhal-

tung bei ihren Tätigkeiten zu verbessern. Jedes Mal, wenn Veränderungen der Produktionsprozesse 

anstehen, wird auch eine Verbesserung der Ergonomie angestrebt. Um die Mitarbeitenden der Pro-

duktion zu entlasten, wird die Rotation der Mitarbeiter zwischen unterschiedlichen Arbeitsplätzen 

angestrebt. Unterstützt wird das vor Ort durch die Beratung der Physiotherapeutin. 

Auf die Arbeitssicherheit achtet eine Sicherheitsfachkraft, unterstützt von vier Sicherheits-

beauftragten. Leider lassen sich Arbeitsunfälle trotzdem nicht vollständig verhindern. Im Jahr 2015 

wurden bei der Berufsgenossenschaft 16 Arbeitsunfälle gemeldet, davon zwei Wegeunfälle. In der 

Unter nehmensgeschichte gab es einen Fall von Frühpensionierung infolge von Arbeitsunfähigkeit nach  

einem privaten Unfall.

Barrierefreie Arbeitsplätze sind in der Produktion nicht realisierbar. Im Bürobereich sind die Arbeits-

plätze jedoch zu 95% barrierefrei zugänglich.

Es wird auf eine freundliche Gestaltung der Arbeits- und Pausenräume geachtet. Neben vier klei-

neren Pausenräumen gibt es eine große Gemeinschaftskantine, in der von eigenen Mitarbeitenden 

täglich frisch ein vegetarisches Bio-Essen zubereitet wird.
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C1.4 Gleichstellung und Diversität (Relevanz: mittel)
Über 90% der Belegschaft haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Herkunft der Mitarbeitenden 

ist jedoch sehr vielfältig. Insgesamt sind 19 verschiedene Nationalitäten im Unternehmen vertreten. 

Bei der Besetzung neuer Stellen stehen die Qualifikation und die Eignung der Bewerber für die zu 

besetzende Stelle im Vordergrund, nicht die Diversität. Es kommt nicht darauf an, welche Herkunft 

und welches Geschlecht vorliegen oder welche anderen Diskriminierungsmerkale möglicherweise 

vorhanden sind. Auch das Alter spielt keine Rolle. Wichtig ist, die Begeisterung für das, was Life Food 

tut, zu spüren sowie die fachliche und persönliche Eignung für die zu besetzende Position. Grund-

kenntnisse der deutschen Sprache sind jedoch eine wichtige Voraussetzung für die Herstellung der 

Qualitätsprodukte.

Auf Mitarbeiter mit speziellem Förderbedarf wird gesondert eingegangen. Z.B. können Auszubilden-

de mit Lernschwierigkeiten an ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) teilnehmen, und die Hygiene-

grundlagen liegen in unterschiedlichen Sprachen vor. Life Food beschäftigt zwei Mitarbeitende mit 

einer Behinderung (einer davon mit Trisomie 21) und vier Mitarbeitende, die mit Behinderten gleich-

gestellt sind. Auch hier wird die Auswahl nach der fachlichen und persönlichen Eignung getroffen – 

unabhängig von einer Quote (diese liegt aktuell bei 5 Personen). Die Lebenshilfe wird durch Vergabe 

einer auszulagernden Tätigkeit unterstützt. Der Betriebsrat übernimmt die Rolle der Schwerbehin-

dertenvertretung.

Die Gleichwertigkeit von Männern und Frauen hat 2013 einen ausdrücklichen Stellenwert erhalten 

und ist in der Firmenphilosophie verankert. Der verhältnismäßig geringe Frauenanteil im Unterneh-

men ergibt sich aus den auszuübenden Tätigkeiten. Technische und körperlich anspruchsvolle Berufe 

werden weiterhin überwiegend von Männern ausgeübt. Umso erfreulicher ist es, dass in diesen Aus-

bildungsberufen bereits drei junge Frauen ausbildet werden konnten.

Bei der Förderung und der Besetzung von Führungspositionen steht ebenfalls die Kompetenz im 

Vordergrund. Beförderungen werden unabhängig von einem potenziellen Ausfall durch Elternzeiten 

vorgenommen. Die Rückkehrquote (ab 12 Monate nach Wiedereinstieg)1 nach der Elternzeit beträgt 

100%.

Es gibt keine gezielten Maßnahmen für die Gleichstellung von Männern und Frauen. Frauen und  

Männer werden jedoch gleich entlohnt und Elternzeit kann von beiden Geschlechtern in Anspruch 

genommen werden.

1 Um von einer tatsächlichen Rückkehr sprechen zu können, muss die gesetzlich vorgeschriebene Behaltefrist nach der Karenz 
deutlich überschritten sein und sich die Vereinbarkeit im Arbeitsalltag soweit bewährt haben, dass die Stelle nicht innerhalb 
eines Jahres nach der Rückkehr aufgegeben wurde.

C2 GERECHTE VERTEILUNG DER ERWERBSARBEIT

C2.1 Senkung der Normalarbeitszeit (Relevanz hoch)
Im Unternehmen gilt die 40-Stunden-Woche. Für die Gehaltsempfänger gibt es keine Stunden-

erfassung. Die Arbeitsverträge decken eine Pauschale von maximal 32 Überstunden pro Monat ab. 

Lohnempfänger der Life Food werden nach Stunden bezahlt. Es gibt die Möglichkeit, Mehrarbeits-

stunden in einem gewissen Umfang anzusammeln, um sie in Freizeit abzugelten oder ausbezahlen 

zu lassen. Grundsätzlich soll Mehrarbeit vermieden werden. Als Hersteller von Frischeprodukten be-

steht jedoch nur eine geringe Flexibilität im Bereich der Lagerhaltung. Daher ist vor allem im Produkti-

onsbereich immer wieder eine hohe Flexibilität und Einsatzbereitschaft der Mitarbeitenden notwen-

dig. Nach Möglichkeit werden persönliche Belange dabei berücksichtigt. Die Überstundenquote für 

Lohnempfänger lag im Bewertungszeitraum bei rund 2,5%.

C2.2 Erhöhung des Anteils der Teilzeit-Arbeitsmodelle und Einsatz von Zeit-
arbeit (bei adäquater Bezahlung) (Relevanz: mittel)
13% der Mitarbeiter haben die Teilzeitbeschäftigung gewählt. Life Food beschäftigt zwei freie Mitar-

beiter im Bereich von zeitlich begrenzten Projekten. Im Vertriebsbereich werden zudem für Messe-

auftritte und Verkostungen freie Mitarbeiter eingesetzt, da die Beschäftigung so unregelmäßig ist, 

dass kein geregeltes Beschäftigungsverhältnis angeboten werden kann. Kurzfristig beschäftigte Aus-

hilfen werden auf eigenen Wunsch in diesem Umfang eingestellt. Das sind in der Regel Schüler und 

Studenten, für die eine längere Beschäftigung nicht in Frage kommt. Das Unternehmen bietet auch 

geringfügige Beschäftigungen an. Diese werden von Mitarbeitern genutzt, die noch zur Schule gehen 

oder bereits pensioniert sind oder aus anderen Gründen keine umfangreichere Beschäftigung an-

streben. Gerne beschäftigt Life Food auch Angehörige von Mitarbeitenden. 

Zeitarbeiter werden regelmäßig im Unternehmen beschäftigt. Es findet eine enge Zusammenarbeit 

mit ausgewählten Partnerfirmen statt, die bei der Suche nach geeigneten Mitarbeitern unter stützend 

wirken. Im Zeitraum 2014 und 2015 hatte Life Food insgesamt 36 Zeitarbeiter, davon wurden sechs 

in ein Festanstellungsverhältnis übernommen. Zum Zeitpunkt 31.12.2015 waren 15 Zeitarbeiter be-

schäftigt. Die Rechte und Pflichten der Zeitarbeitnehmer unterscheiden sich nicht von denen der 

festangestellten Mitarbeitenden.

Life Food stellt Mitarbeiter grundsätzlich erst einmal befristet ein. Im Produktionsbereich üblicher-

weise ein Jahr, in den administrativen Bereichen zwei Jahre. Dies ermöglicht über die kurze Probezeit 

hinaus eine gegenseitige Prüfung auf eine langfristige Zusammenarbeit. Eine Verlängerung der Be-

fristung findet nur in wenigen sehr begründeten Ausnahmefällen statt. 
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bildungsberufen bereits drei junge Frauen ausbildet werden konnten.
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Männer werden jedoch gleich entlohnt und Elternzeit kann von beiden Geschlechtern in Anspruch 
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1 Um von einer tatsächlichen Rückkehr sprechen zu können, muss die gesetzlich vorgeschriebene Behaltefrist nach der Karenz 
deutlich überschritten sein und sich die Vereinbarkeit im Arbeitsalltag soweit bewährt haben, dass die Stelle nicht innerhalb 
eines Jahres nach der Rückkehr aufgegeben wurde.

C2 GERECHTE VERTEILUNG DER ERWERBSARBEIT

C2.1 Senkung der Normalarbeitszeit (Relevanz hoch)
Im Unternehmen gilt die 40-Stunden-Woche. Für die Gehaltsempfänger gibt es keine Stunden-

erfassung. Die Arbeitsverträge decken eine Pauschale von maximal 32 Überstunden pro Monat ab. 

Lohnempfänger der Life Food werden nach Stunden bezahlt. Es gibt die Möglichkeit, Mehrarbeits-

stunden in einem gewissen Umfang anzusammeln, um sie in Freizeit abzugelten oder ausbezahlen 

zu lassen. Grundsätzlich soll Mehrarbeit vermieden werden. Als Hersteller von Frischeprodukten be-

steht jedoch nur eine geringe Flexibilität im Bereich der Lagerhaltung. Daher ist vor allem im Produkti-

onsbereich immer wieder eine hohe Flexibilität und Einsatzbereitschaft der Mitarbeitenden notwen-

dig. Nach Möglichkeit werden persönliche Belange dabei berücksichtigt. Die Überstundenquote für 

Lohnempfänger lag im Bewertungszeitraum bei rund 2,5%.

C2.2 Erhöhung des Anteils der Teilzeit-Arbeitsmodelle und Einsatz von Zeit-
arbeit (bei adäquater Bezahlung) (Relevanz: mittel)
13% der Mitarbeiter haben die Teilzeitbeschäftigung gewählt. Life Food beschäftigt zwei freie Mitar-

beiter im Bereich von zeitlich begrenzten Projekten. Im Vertriebsbereich werden zudem für Messe-

auftritte und Verkostungen freie Mitarbeiter eingesetzt, da die Beschäftigung so unregelmäßig ist, 

dass kein geregeltes Beschäftigungsverhältnis angeboten werden kann. Kurzfristig beschäftigte Aus-

hilfen werden auf eigenen Wunsch in diesem Umfang eingestellt. Das sind in der Regel Schüler und 

Studenten, für die eine längere Beschäftigung nicht in Frage kommt. Das Unternehmen bietet auch 

geringfügige Beschäftigungen an. Diese werden von Mitarbeitern genutzt, die noch zur Schule gehen 

oder bereits pensioniert sind oder aus anderen Gründen keine umfangreichere Beschäftigung an-

streben. Gerne beschäftigt Life Food auch Angehörige von Mitarbeitenden. 

Zeitarbeiter werden regelmäßig im Unternehmen beschäftigt. Es findet eine enge Zusammenarbeit 

mit ausgewählten Partnerfirmen statt, die bei der Suche nach geeigneten Mitarbeitern unter stützend 

wirken. Im Zeitraum 2014 und 2015 hatte Life Food insgesamt 36 Zeitarbeiter, davon wurden sechs 

in ein Festanstellungsverhältnis übernommen. Zum Zeitpunkt 31.12.2015 waren 15 Zeitarbeiter be-

schäftigt. Die Rechte und Pflichten der Zeitarbeitnehmer unterscheiden sich nicht von denen der 

festangestellten Mitarbeitenden.

Life Food stellt Mitarbeiter grundsätzlich erst einmal befristet ein. Im Produktionsbereich üblicher-

weise ein Jahr, in den administrativen Bereichen zwei Jahre. Dies ermöglicht über die kurze Probezeit 

hinaus eine gegenseitige Prüfung auf eine langfristige Zusammenarbeit. Eine Verlängerung der Be-

fristung findet nur in wenigen sehr begründeten Ausnahmefällen statt. 
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C2.3 Bewusster Umgang mit (Lebens-) Arbeitszeit (Relevanz: mittel)
In diesem Bereich führt Life Food keine geförderten Maßnahmen durch. Es besteht in begrenztem 

Umfang die Möglichkeit, unbezahlte Auszeiten zu nehmen. Bisher betrug die längste genommene 

Auszeit drei Monate.

C3 FORDERUNG UND FÖRDERUNG ÖKOLOGISCHEN 
VERHALTENS DER MITARBEITERINNEN

C3.1 Ernährung während der Arbeitszeit (Relevanz: hoch)

Life Food bietet allen Mitarbeitern ein täglich frisch zubereitetes vegetarisches – teilweise auch vega-

nes – Mittagessen in 100% Bioqualität an. Dafür wird nur der steuerliche Sachbezugswert angesetzt, 

die übersteigenden Kosten der Mahlzeiten vom Unternehmen getragen. Die Zutaten werden von ei-

nem Biobauernhof und einem Bio-Großhändler aus der Region geliefert. Zusätzlich gibt es in jedem 

der vier Werke Cafeterien, in denen die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich mit biologischem Tee, 

Kaffee und Obst zu versorgen. Das Angebot wird von rund 100 Mitarbeitenden täglich in Anspruch 

genommen. Im Bereich unseres Betriebsgeländes dürfen Mitarbeitende ausschließlich vegetarische 

Speisen verzehren.

Es wird viel Wert darauf gelegt, dass Mitarbeiter aller Schichten (Früh-, Spät-, Nachtschicht) am Es-

sen teilnehmen können. Deshalb sind die Essenszeiten so gelegt, dass sowohl die Früh-, als auch die 

Spätschicht daran teilnehmen kann. Für Mitarbeiter der Nachtschicht wird auf Wunsch das Essen 

bereitgestellt, und sie haben die Möglichkeit, sich dieses dann zum gewünschten Zeitpunkt selbst 

aufzuwärmen. 

Um die gesunde und nachhaltige Ernährungsweise der Mitarbeiter zu fördern, können sie einmal im 

Monat Bio-Rohwaren aus unserer Produktion bestellen und über das Unternehmen beim Bio-Groß-

händler Produkte beziehen. Zudem haben Mitarbeiter die Möglichkeit, Ausschussware (mit optischen 

Mängeln) kostenlos aus dem extra zur Verfügung gestellten Personalkühler entnehmen. Des Weite-

ren besteht das Angebot, jederzeit Tofuprodukte zu einem günstigen Mitarbeiterpreis zu bestellen. 

C3.2 Mobilität zum Arbeitsplatz (Relevanz: hoch)
Life Food hat nur bedingt gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel – vor allem zu den Früh- 

und Nachtschichtzeiten ist die Anbindung begrenzt. Trotz allem wird die Nutzung öffentlicher Ver-

kehrsmittel durch die Bezuschussung der Regio-Karte gefördert. Aktuell nutzen rund 20% der Mitar-

Teilweise 
Veget./vegan

Mehrheitlich 
Veget./vegan

Überwiegend 
Veget./vegan

Bio-Anteil in %

Angebote im Unternehmen 
(prozentuale Verteilung) 100% 100%

Tatsächliches Verhalten der MA  
(prozentuale Verteilung) 100%

beiter dieses Angebot. Fahrradparkplätze stehen auf dem gesamten Firmengelände zur Verfügung. 

Die Anschaffung von Fahrrädern wird mit dem JobRad-Angebot unterstützt. Bisher haben sich 6% der 

Belegschaft für dieses Modell entschieden. Für die Wegstrecken zwischen dem Hauptwerk und den 

anderen Unternehmensgebäuden wurden mehrere Firmenfahrräder angeschafft. Einmal pro Jahr 

bietet das Unternehmen für Mitarbeitende außerdem eine Fahrradwerkstatt vor Ort an.

Bei der Anschaffung von Firmenfahrzeugen steht der geringe Benzinverbrauch im Fokus. Im Jahr 2014 

wurde ein erstes Elektrofahrzeug angeschafft. 

Bei Geschäftsreisen im Inland werden Bahnreisen bevorzugt. Für Reisen ins entferntere Ausland  

werden Flugreisen gewählt. In 2015 wurden 13 Flugreisen und 69 Bahnfahrten registriert. 

C3.3 Organisationskultur, Sensibilisierung und unternehmensinterne Prozesse 
(Relevanz: mittel)
Life Food wird für den gesamten Betrieb nach ISO 14000 und ISO 9000 auditiert. Vor diesem Hinter-

grund stehen Umweltthemen und das Umweltleitbild immer wieder im Fokus. Umweltkenn zahlen 

ermöglichen einen objektiven Blick auf die Entwicklung. Von Beginn an wurde im Unternehmen 

aktiv Mülltrennung betrieben, die allen Mitarbeitern bekannt ist. Entsprechende Hinweise sind im 

gesamten Unternehmen angebracht. Bereits im Einstellungsgespräch spielt die ökologische Grund-

einstellung eine wichtige Rolle.

C4 GERECHTE VERTEILUNG DES EINKOMMENS

C4.1 Innerbetriebliche Bruttoeinkommensspreizung im Unternehmen (Rele-
vanz: hoch)
Die Spreizung zwischen geringstem und höchstem Einkommen im Unternehmen beträgt das  

Vierfache. 

C4.2 Mindesteinkommen (Relevanz: mittel)
Die Einführung des Mindestlohns hatte im Bereich der festangestellten Mitarbeiter keine Auswir-

kung, da Einstiegslöhne und -gehälter bereits deutlich über dieser Grenze lagen. Das Mindest-Grund-

einkommen bei Vollzeitbeschäftigung lag in 2015 bei ca. 1.750 €/Monat (ohne Zuschläge). Die Richt-

werte der living wages wurden eingehalten.

C4.3 Transparenz und Institutionalisierung (Relevanz: niedrig)
Die Angaben zur Gehaltsstruktur sind nur der Geschäftsführung, der Personalleitung und dem Be-

triebsrat vollumfänglich transparent. Die Prozesseigner haben in ihrem Bereich Einblick in die Ge-

haltsstruktur. Für Mitarbeiter ist diese nicht transparent. Die Gehälter werden in Abstimmung mit 

den Vorgesetzten von der Geschäftsführung festgelegt. Die Personalleitung hat hierbei eine wichtige 

Beratungsfunktion. Der Betriebsrat wird bei Änderungen der Einstufung informiert.
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C5 INNERBETRIEBLICHE DEMOKRATIE UND TRANSPARENZ 

C5.1 Grad der Transparenz (Relevanz: niedrig)
Der Gemeinwohlbericht wurde von einer bunt durchmischten Gruppe von ca. 20 Mitarbeitenden aus 

verschiedenen Abteilungen erstellt. Sie haben durch Interviews und Recherchen ein detailliertes Bild 

des Gesamtengagements erhalten.

Im Führungskreis von Geschäftsführung, Prozesseignern und Prozessverantwortlichen ist ein hohes 

Maß an Transparenz gegeben. Die Mitarbeitenden werden unterschiedlich intensiv eingebunden. Da 

der Großteil der Mitarbeitenden im Produktionsbereich ohne regelmäßigen EDV-Zugang beschäftigt 

ist, wird überwiegend über Aushänge oder Teamrunden informiert.

C5.2 Legitimierung der Führungskräfte (Relevanz: mittel)
Unternehmen werden durch Menschen getragen. Gut ausgebildete Führungskräfte sind dafür die Vo-

raussetzung. Der Auswahlprozess ist hier auf der Ebene von Prozesseignern und Geschäftsführung 

angesiedelt, der Betriebsrat ist im Rahmen seines Informations- und Mitbestimmungsrechts einge-

bunden. Wenn möglich, werden Mitarbeiter aus den eigenen Reihen entwickelt. 

C5.3 Mitbestimmung bei Grundsatz- und Rahmenentscheidungen (Relevanz: hoch)
Die Wahrnehmung zu diesem Punkt ist im Unternehmen sehr unterschiedlich. Entscheidungen wer-

den nur an wenigen Stellen getroffen, der Beratungsprozess ist jedoch in den meisten Fällen intensiv 

und wendet sich – je nach Relevanz – an eine breite Mitarbeiterschaft.  

Dies trifft auf viele Themen im Alltag zu. Ziel ist es, Mitarbeiter in den Entscheidungsprozess einzube-

ziehen, die Anliegen zu hören und die Themen gegebenenfalls bei der Umsetzung zu berücksichtigen. 

Dadurch wird der Entscheidungsprozess einerseits etwas langsamer – gewinnt jedoch schließlich eine 

breitere Akzeptanz. Grundsatz und Rahmenentscheidungen werden mindestens mit der Ebene der 

Prozesseigner eng abgestimmt. 

C5.4 Mit-Eigentum der MitarbeiterInnen (Relevanz: mittel)
Ein Miteigentum der Mitarbeitenden ist nicht möglich. Alle Geschäftsanteile werden von der heck-

unternehmensstiftung gehalten.

Marketing/ Verkaufsmaßnahme prozentualer Anteil am Marketing/ Verkaufsbudget

Händlerbezogene Verkaufs-
förderungsausgaben (für Produkt- 
und Markenporträts in Aktions-
blättern und Magazinen)

ca. 60%

Messen & Verkostungen ca. 20%

Anzeigen ca. 13%

Werbematerialen (Print & Online) ca. 5%

Website ca. 2%

D1 ETHISCHES VERKAUFEN

D1.1 Gesamtheit der Maßnahmen für eine ethische Kundenbeziehung  
(ethisches Marketing + Verkauf) (Relevanz: hoch)
Übersicht zur Einschätzung der Maßnahmen für das Jahr 2015:

Die grundlegenden Werte für eine ethische Kundenbeziehung sind im Kundenleitbild von Life Food 

festgehalten. Eine explizite Einführung in das Kundenleitbild für Vertriebsmitarbeiter erfolgt nicht. 

Die allgemeinen Unternehmensleitbilder (einschließlich Kundenleitbild) und die Unternehmens-

kultur werden im Rahmen des bereits erwähnten Einführungstages allen neuen Mitarbeitern nahe 

gebracht. Zukünftig soll dies mit strukturierten Einarbeitungsplänen noch vertieft werden.

 

Für die Mitarbeiter im Bereich Kundenbetreuung & Vertrieb1 ist es wichtig, mit den Kunden im Dialog 

zu sein und ihnen mit offenem Herzen und Interesse zuzuhören. Der Dialog soll stets auf Augen höhe 

und mit Respekt geführt werden. Dieser Dialog wird im Rahmen von Jahresgesprächen, Messen, 

Verkostungen und bei Außendienstbesuchen geführt. Kundenbefragungen stärken die Klarheit hin-

sichtlich der Anforderungen. 

Die Kunden werden in ihrer Individualität und Vielfalt wertgeschätzt. Ziel ist es, Produkte und Dienst-

leistungen anzubieten, die sowohl für die Kunden als auch für Life Food einen Gewinn bringen. 

 

1 Im nachfolgenden Text wird aus Vereinfachungsgründen nur noch vom Vertrieb gesprochen. 
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Für die Mitarbeiter im Bereich Kundenbetreuung & Vertrieb1 ist es wichtig, mit den Kunden im Dialog 

zu sein und ihnen mit offenem Herzen und Interesse zuzuhören. Der Dialog soll stets auf Augen höhe 

und mit Respekt geführt werden. Dieser Dialog wird im Rahmen von Jahresgesprächen, Messen, 

Verkostungen und bei Außendienstbesuchen geführt. Kundenbefragungen stärken die Klarheit hin-

sichtlich der Anforderungen. 

Die Kunden werden in ihrer Individualität und Vielfalt wertgeschätzt. Ziel ist es, Produkte und Dienst-

leistungen anzubieten, die sowohl für die Kunden als auch für Life Food einen Gewinn bringen. 

 

1 Im nachfolgenden Text wird aus Vereinfachungsgründen nur noch vom Vertrieb gesprochen. 
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Die Vertriebsmitarbeiter werden – wie alle anderen Mitarbeitenden auch – unabhängig von Umsatz-

entwicklungen bezahlt. Gemäß dem Kundenleitbild, das überzeugte Kunden im Fokus hat, wird der 

größte Wert auf eine gute Beratung und den oben erwähnten guten Dialog gelegt.

D1.2 Produkttransparenz, Fairer Preis und ethische Auswahl der KundInnen 
(Relevanz: niedrig)
Transparenz hinsichtlich der eingesetzten Rohwaren und bei den eigenen Produkten hat einen hohen 

Stellenwert. Alle Produkte haben eine Volldeklaration der verwendeten Zutaten: Gemäß dem BNN- 

Kodex1 werden alle Zutaten einzeln aufgelistet. 

 

70 bis 80% der eingesetzten Rohware sind Sojabohnen. Damit ist Soja die mit Abstand wichtigste 

Rohware. Über die Anbauprojekte und die Herkunftsregionen wird auf der Homepage, über Flyer und 

natürlich auch im persönlichen Gespräch informiert. Bezüglich der Herkunft anderer Rohwaren wird 

auf Anfrage Auskunft gegeben. 

Sehr früh bereits hat Life Food in einer öffentlichen Aktion auf die Risiken der gentechnischen Verun-

reinigung hingewiesen. Welche Maßnahmen ergriffen werden, um das Risiko zu minimieren, wird auf 

der Firmen-Homepage beschrieben. 

Die Preiskalkulation ist im Detail nicht transparent. Bei Preisanpassungen werden jedoch die Gründe 

und Auslöser dargestellt. Dem Unternehmen bedeutet es viel, dass jedes Glied der Wertschöpfungs-

kette einen angemessenen Anteil des Endpreises erhält.

 

Transparenz besteht auch über die unterschiedlichen Vertriebskanäle, die mit den beiden Marken 

TAIFUN und TUKAN bedient werden. Das kleine Angebot von Handelsmarkenprodukten ist bekannt, 

innerhalb des Bio-Marktes sind auch die Abnehmer dieser Produkte transparent. 

 

Life Food beliefert bewusst keine Discounter, da nach eigener Ansicht deren Geschäftsausrichtung 

nicht mit den Unternehmenswerten übereinstimmt. 

 

D1.3 Umfang der KundInnen-Mitbestimmung / gemeinsame Produktentwick-
lung / Marktforschung (Relevanz: mittel)
Wie unter dem Punkt „ALLGEMEINE SPRACHREGELUNGEN FÜR DEN FOLGENDEN TEXT“ zu Beginn be-

schrieben, wird der Begriff Kunde hier in erster Linie für den Großhandel verwendet, da dieser der 

direkte Kunde des Unternehmens ist. Einzelhändler und Endkunden werden explizit benannt, wenn 

sie gemeint sind. 

Um sicherzustellen, dass die Produkte und Dienstleistungen den Bedürfnissen der Kunden entspre-

chen, bezieht Life Food diese teilweise in den Produktentwicklungsprozess mit ein. So wurden Wün-

sche und Anforderungen 2014 mit Hilfe eines ausführlichen Fragebogens ermittelt. Gelegentlich wer-

den bei bestimmten Fragestellungen einzelne Kunden um ihre Einschätzung gebeten. Ein konkretes 

Mitspracherecht wird den Kunden oder Endkunden von Life Food jedoch nicht gewährt.

1 http://www.n-bnn.de/bnn-kodex

Anregungen der Endkunden werden aufgenommen, jedoch noch nicht aktiv eingeholt. Es gibt Pläne, 

wie dies in angemessenem Umfang umgesetzt werden kann, die Realisierung wird sich jedoch frühes-

tens bei der nächsten Bilanzerstellung auswirken.

D1.4 Service-Management (Relevanz: mittel)
Kunden von Life Food haben im Vertrieb grundsätzlich direkte Ansprechpartner. Dem Kunden wird 

aufmerksam zugehört und gemeinsam werden passende, individuelle Lösungen je nach dessen Be-

dürfnissen angeboten. Dazu gehören unter anderem Verkostungen, Schulungen oder abgestimmte 

Aktionen.

Die Kundenreklamationen werden sehr ernst genommen. Die Steuerung der Reklamationsbearbei-

tung liegt beim Qualitätsmanagement. Jede Reklamation wird umgehend erfasst und zeitnah eine 

Erstreaktion gegeben. Anschließend koordiniert das Qualitätsmanagement, in Zusammenarbeit mit 

den anderen Abteilungen, die Prüfung der Reklamation und veranlasst gegebenenfalls einen entspre-

chenden Ausgleich für den Kunden. 

 

Wenn Kunden – egal ob Großhändler, Einzelhändler oder Endkunde – Fragen oder Probleme haben, 

werden sie wertschätzend und auf einem fachlich hohen Niveau betreut. Häufig gestellte Kundenfra-

gen sind auf der Homepage aufgeführt und dort beantwortet.

 

Kunden halten Life Food die Treue, da das Unternehmen in seinem Tun glaubwürdig ist und zu seinen 

Worten steht. 
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Die Vertriebsmitarbeiter werden – wie alle anderen Mitarbeitenden auch – unabhängig von Umsatz-

entwicklungen bezahlt. Gemäß dem Kundenleitbild, das überzeugte Kunden im Fokus hat, wird der 

größte Wert auf eine gute Beratung und den oben erwähnten guten Dialog gelegt.

D1.2 Produkttransparenz, Fairer Preis und ethische Auswahl der KundInnen 
(Relevanz: niedrig)
Transparenz hinsichtlich der eingesetzten Rohwaren und bei den eigenen Produkten hat einen hohen 

Stellenwert. Alle Produkte haben eine Volldeklaration der verwendeten Zutaten: Gemäß dem BNN- 

Kodex1 werden alle Zutaten einzeln aufgelistet. 

 

70 bis 80% der eingesetzten Rohware sind Sojabohnen. Damit ist Soja die mit Abstand wichtigste 

Rohware. Über die Anbauprojekte und die Herkunftsregionen wird auf der Homepage, über Flyer und 

natürlich auch im persönlichen Gespräch informiert. Bezüglich der Herkunft anderer Rohwaren wird 

auf Anfrage Auskunft gegeben. 

Sehr früh bereits hat Life Food in einer öffentlichen Aktion auf die Risiken der gentechnischen Verun-

reinigung hingewiesen. Welche Maßnahmen ergriffen werden, um das Risiko zu minimieren, wird auf 

der Firmen-Homepage beschrieben. 

Die Preiskalkulation ist im Detail nicht transparent. Bei Preisanpassungen werden jedoch die Gründe 

und Auslöser dargestellt. Dem Unternehmen bedeutet es viel, dass jedes Glied der Wertschöpfungs-

kette einen angemessenen Anteil des Endpreises erhält.

 

Transparenz besteht auch über die unterschiedlichen Vertriebskanäle, die mit den beiden Marken 

TAIFUN und TUKAN bedient werden. Das kleine Angebot von Handelsmarkenprodukten ist bekannt, 

innerhalb des Bio-Marktes sind auch die Abnehmer dieser Produkte transparent. 

 

Life Food beliefert bewusst keine Discounter, da nach eigener Ansicht deren Geschäftsausrichtung 

nicht mit den Unternehmenswerten übereinstimmt. 

 

D1.3 Umfang der KundInnen-Mitbestimmung / gemeinsame Produktentwick-
lung / Marktforschung (Relevanz: mittel)
Wie unter dem Punkt „ALLGEMEINE SPRACHREGELUNGEN FÜR DEN FOLGENDEN TEXT“ zu Beginn be-

schrieben, wird der Begriff Kunde hier in erster Linie für den Großhandel verwendet, da dieser der 

direkte Kunde des Unternehmens ist. Einzelhändler und Endkunden werden explizit benannt, wenn 

sie gemeint sind. 

Um sicherzustellen, dass die Produkte und Dienstleistungen den Bedürfnissen der Kunden entspre-

chen, bezieht Life Food diese teilweise in den Produktentwicklungsprozess mit ein. So wurden Wün-

sche und Anforderungen 2014 mit Hilfe eines ausführlichen Fragebogens ermittelt. Gelegentlich wer-

den bei bestimmten Fragestellungen einzelne Kunden um ihre Einschätzung gebeten. Ein konkretes 

Mitspracherecht wird den Kunden oder Endkunden von Life Food jedoch nicht gewährt.

1 http://www.n-bnn.de/bnn-kodex

Anregungen der Endkunden werden aufgenommen, jedoch noch nicht aktiv eingeholt. Es gibt Pläne, 

wie dies in angemessenem Umfang umgesetzt werden kann, die Realisierung wird sich jedoch frühes-

tens bei der nächsten Bilanzerstellung auswirken.

D1.4 Service-Management (Relevanz: mittel)
Kunden von Life Food haben im Vertrieb grundsätzlich direkte Ansprechpartner. Dem Kunden wird 

aufmerksam zugehört und gemeinsam werden passende, individuelle Lösungen je nach dessen Be-

dürfnissen angeboten. Dazu gehören unter anderem Verkostungen, Schulungen oder abgestimmte 

Aktionen.

Die Kundenreklamationen werden sehr ernst genommen. Die Steuerung der Reklamationsbearbei-

tung liegt beim Qualitätsmanagement. Jede Reklamation wird umgehend erfasst und zeitnah eine 

Erstreaktion gegeben. Anschließend koordiniert das Qualitätsmanagement, in Zusammenarbeit mit 

den anderen Abteilungen, die Prüfung der Reklamation und veranlasst gegebenenfalls einen entspre-

chenden Ausgleich für den Kunden. 

 

Wenn Kunden – egal ob Großhändler, Einzelhändler oder Endkunde – Fragen oder Probleme haben, 

werden sie wertschätzend und auf einem fachlich hohen Niveau betreut. Häufig gestellte Kundenfra-

gen sind auf der Homepage aufgeführt und dort beantwortet.

 

Kunden halten Life Food die Treue, da das Unternehmen in seinem Tun glaubwürdig ist und zu seinen 

Worten steht. 
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D2 SOLIDARITÄT MIT MITUNTERNEHMEN

D2.1 Offenlegung von Informationen + Weitergabe von Technologie (Relevanz: mittel)
Vor allem im Bereich des Sojaanbaus pflegt das Unternehmen eine hohe Offenheit. Landwirte wer-

den über aktive Beratung, gegenseitige Besuche und Schulungen persönlich betreut. 

Im Rahmen des dreijährigen Projektes „Sojanetzwerk“ (2014 - 2016) arbeitet Life Food mit der Bayeri-

schen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau 

in Bayern e.V. (LVÖ) und dem Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) zusam-

men. Ziel des Projektes ist die Ausweitung und Verbesserung des Anbaus und der Verarbeitung von 

Sojabohnen in Deutschland. Hierfür wird im Verbundvorhaben ein bundesweites Netzwerk von De-

monstrationsbetrieben aufgebaut, das dem Wissenstransfer zwischen Forschung, Beratung und Pra-

xis dient. Die Abteilung Landwirtschaftliches Zentrum für Sojaanbau und Entwicklung (LZ Soja) bringt 

dabei ihre langjährige Sojakompetenz durch folgende Maßnahmen in das Projekt mit ein: Erstellung 

und Pflege einer umfassenden Website zum Sojaanbau, Veröffentlichungen von Dossiers und Fach-

artikeln zu Themen wie Anbau, Qualität und Markt, Lehrvideos und Expertenrunden.

Neben dem Arbeitspaket „Wissen“ wird das Thema „Modellhafte Wertschöpfungskette Lebensmit-

telsoja“ vom LZ Soja bearbeitet. Es wird ein Konzept erstellt, mit welchem innerhalb von zwei Jahren 

zehn neue Sojaerzeuger für den Vertragsanbau von Tofu-Sojabohnen gewonnen werden können. 

Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in eine Broschüre „Erfolgreicher Vertragsanbau von Tofu-Soja-

bohnen in Deutschland“ ein. Darin werden fördernde Faktoren, aber auch mögliche Schwierigkeiten,  

Hindernisse und Flaschenhälse herausgearbeitet. 

Mit dem Projekt der „1000 Gärten“ werden die eigenen Erfahrungen des regionalen Sojaanbaus ge-

teilt und alle Teilnehmer der Aktion mit ausführlichen Informationen versorgt. Dadurch, dass der 

Kunde eingebunden wird, kann er selbst durch den Anbau Teil der lokalen Wertschöpfung sein und 

so zum Gemeinwohl beitragen. 

Der Leiter Forschung und Entwicklung referiert regelmäßig an der PH Freiburg zu Themen der  

Ernährungsökonomie, -ökologie und -physiologie. Es findet eine Bezuschussung des Lehrstuhls von 

Dr. Karl von Koerber statt, der als Lehrbeauftragter für Nachhaltige Ernährung / Ernährungsökologie 

und Welternährung an der Technischen Universität München / Weihenstephan seine Expertise im Be-

reich der nachhaltigen Ernährung einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Die unternehmens-

eigene Forschungseinrichtung wird einem anderen Tofuhersteller für Forschungszwecke zur Verfü-

gung gestellt.

Für die Weiterentwicklung der Produktionsprozesse wird in vielen Bereichen ein Sonder maschinenbau 

benötigt. Dadurch sind Maschinenhersteller stark in die Entwicklung involviert. Aus dieser  

Zusammenarbeit nehmen stets beide Seiten Knowhow mit. 

Das Unternehmen bietet unterschiedliche Betriebsführungen an, in denen die Abläufe und der Her-

stellungsprozess ausführlich dargestellt werden. Teilnehmende sind hier Studenten, Schulklassen 

oder interessierte Endkunden, aber auch Fachbesucher. An Schulen werden Workshops durchgeführt 

oder im Rahmen von Praktika oder Abschlussarbeiten tiefere Einblicke in die Praxis ermöglicht (2014  

zehn Studenten, 2015 22 Studenten). Die Anfragen interessierter Studenten zum Verfahren der Tofu-

herstellung werden stets detailliert beantwortet.

Preise werden für Zulieferanten oder Mitbewerber nicht offen gelegt.

D2.2 Weitergabe von Arbeitskräften, Aufträgen und Finanzmitteln; kooperative 
Marktteilnahme (Relevanz: hoch)
Eine finanzielle Unterstützung anderer Unternehmen ist aktuell kein Fokus, da das Augenmerk auf 

der Stabilität und der Erweiterung des eigenen Unternehmens liegt. 

 

Auszubildende werden im Rahmen eines Auszubildendenaustauschs in Partnerbetrieben eingesetzt, 

umgekehrt kommen andere Auszubildende in unser Unternehmen. Dieser Erfahrungsgewinn hat für 

die Auszubildenden einen hohen Stellenwert. Auf Grund des eigenen, hohen Personalbedarfs findet 

in anderen Bereichen keine Weitergabe statt. 

Grundsätzlich ist Life Food offen für Kooperationen mit anderen Unternehmen oder Institutionen. 

Aktuell wird jedoch nicht aktiv danach gesucht. Life Food ist Mitglied im Bundesverband Naturkost 

Naturwaren e.V. (BNN), bei Demeter und im Deutschen Sojaförderring. Die Mitgliedschaft ist von 

aktiver Mitarbeit geprägt. 

Der Leiter Qualitätsmanagement unterstützt die Weiterentwicklung einer Software zur Prozess-

dokumentation und -erfassung und teilt seine Erkenntnisse zur erfolgreichen Anwendung der Soft-

ware regelmäßig bei Vorträgen.

Bei der Auswahl von Unternehmen, mit denen Life Food in irgendeiner Form zusammenarbeitet, wird 

– sofern möglich – auf regionale Nähe und soziale Gesichtspunkte wie partnerschaftliche Beziehung, 

Mitarbeiterführung und die Unternehmenshintergründe geachtet.

D2.3 Kooperatives Marketing (Relevanz: mittel)
Grundsätzlich besteht die klare Offenheit, auch künftig gemeinsam mit anderen Firmen aufzutreten. 

Life Food hat bereits im Bereich des kooperativen Marketings Verkostungen mit zwei anderen Natur-

kostherstellern durchgeführt und plant eine solche Aktion auch wieder für 2016. Weiter gibt es die 

Absicht, hinsichtlich einer gemeinsamen Produktentwicklung, Werbeauftritt und Handelsaktionen 

mit einem weiteren Naturkostproduzenten zu kooperieren. Dies wird ebenfalls in 2016 realisiert.

 

Der Marketingschwerpunkt liegt bislang auf der Durchführung von Verkostungen, da dies unserer 

Meinung nach die ehrlichste und direkteste Art des Kundenkontakts darstellt. Das Unternehmen 

überzeugt so im direkten Erleben durch Qualität und Geschmack.
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D2 SOLIDARITÄT MIT MITUNTERNEHMEN

D2.1 Offenlegung von Informationen + Weitergabe von Technologie (Relevanz: mittel)
Vor allem im Bereich des Sojaanbaus pflegt das Unternehmen eine hohe Offenheit. Landwirte wer-

den über aktive Beratung, gegenseitige Besuche und Schulungen persönlich betreut. 

Im Rahmen des dreijährigen Projektes „Sojanetzwerk“ (2014 - 2016) arbeitet Life Food mit der Bayeri-

schen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau 

in Bayern e.V. (LVÖ) und dem Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) zusam-

men. Ziel des Projektes ist die Ausweitung und Verbesserung des Anbaus und der Verarbeitung von 

Sojabohnen in Deutschland. Hierfür wird im Verbundvorhaben ein bundesweites Netzwerk von De-

monstrationsbetrieben aufgebaut, das dem Wissenstransfer zwischen Forschung, Beratung und Pra-

xis dient. Die Abteilung Landwirtschaftliches Zentrum für Sojaanbau und Entwicklung (LZ Soja) bringt 

dabei ihre langjährige Sojakompetenz durch folgende Maßnahmen in das Projekt mit ein: Erstellung 

und Pflege einer umfassenden Website zum Sojaanbau, Veröffentlichungen von Dossiers und Fach-

artikeln zu Themen wie Anbau, Qualität und Markt, Lehrvideos und Expertenrunden.

Neben dem Arbeitspaket „Wissen“ wird das Thema „Modellhafte Wertschöpfungskette Lebensmit-

telsoja“ vom LZ Soja bearbeitet. Es wird ein Konzept erstellt, mit welchem innerhalb von zwei Jahren 

zehn neue Sojaerzeuger für den Vertragsanbau von Tofu-Sojabohnen gewonnen werden können. 

Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in eine Broschüre „Erfolgreicher Vertragsanbau von Tofu-Soja-

bohnen in Deutschland“ ein. Darin werden fördernde Faktoren, aber auch mögliche Schwierigkeiten,  

Hindernisse und Flaschenhälse herausgearbeitet. 

Mit dem Projekt der „1000 Gärten“ werden die eigenen Erfahrungen des regionalen Sojaanbaus ge-

teilt und alle Teilnehmer der Aktion mit ausführlichen Informationen versorgt. Dadurch, dass der 

Kunde eingebunden wird, kann er selbst durch den Anbau Teil der lokalen Wertschöpfung sein und 

so zum Gemeinwohl beitragen. 

Der Leiter Forschung und Entwicklung referiert regelmäßig an der PH Freiburg zu Themen der  

Ernährungsökonomie, -ökologie und -physiologie. Es findet eine Bezuschussung des Lehrstuhls von 

Dr. Karl von Koerber statt, der als Lehrbeauftragter für Nachhaltige Ernährung / Ernährungsökologie 

und Welternährung an der Technischen Universität München / Weihenstephan seine Expertise im Be-

reich der nachhaltigen Ernährung einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Die unternehmens-

eigene Forschungseinrichtung wird einem anderen Tofuhersteller für Forschungszwecke zur Verfü-

gung gestellt.

Für die Weiterentwicklung der Produktionsprozesse wird in vielen Bereichen ein Sonder maschinenbau 

benötigt. Dadurch sind Maschinenhersteller stark in die Entwicklung involviert. Aus dieser  

Zusammenarbeit nehmen stets beide Seiten Knowhow mit. 

Das Unternehmen bietet unterschiedliche Betriebsführungen an, in denen die Abläufe und der Her-

stellungsprozess ausführlich dargestellt werden. Teilnehmende sind hier Studenten, Schulklassen 

oder interessierte Endkunden, aber auch Fachbesucher. An Schulen werden Workshops durchgeführt 

oder im Rahmen von Praktika oder Abschlussarbeiten tiefere Einblicke in die Praxis ermöglicht (2014  

zehn Studenten, 2015 22 Studenten). Die Anfragen interessierter Studenten zum Verfahren der Tofu-

herstellung werden stets detailliert beantwortet.

Preise werden für Zulieferanten oder Mitbewerber nicht offen gelegt.

D2.2 Weitergabe von Arbeitskräften, Aufträgen und Finanzmitteln; kooperative 
Marktteilnahme (Relevanz: hoch)
Eine finanzielle Unterstützung anderer Unternehmen ist aktuell kein Fokus, da das Augenmerk auf 

der Stabilität und der Erweiterung des eigenen Unternehmens liegt. 

 

Auszubildende werden im Rahmen eines Auszubildendenaustauschs in Partnerbetrieben eingesetzt, 

umgekehrt kommen andere Auszubildende in unser Unternehmen. Dieser Erfahrungsgewinn hat für 

die Auszubildenden einen hohen Stellenwert. Auf Grund des eigenen, hohen Personalbedarfs findet 

in anderen Bereichen keine Weitergabe statt. 

Grundsätzlich ist Life Food offen für Kooperationen mit anderen Unternehmen oder Institutionen. 

Aktuell wird jedoch nicht aktiv danach gesucht. Life Food ist Mitglied im Bundesverband Naturkost 

Naturwaren e.V. (BNN), bei Demeter und im Deutschen Sojaförderring. Die Mitgliedschaft ist von 

aktiver Mitarbeit geprägt. 

Der Leiter Qualitätsmanagement unterstützt die Weiterentwicklung einer Software zur Prozess-

dokumentation und -erfassung und teilt seine Erkenntnisse zur erfolgreichen Anwendung der Soft-

ware regelmäßig bei Vorträgen.

Bei der Auswahl von Unternehmen, mit denen Life Food in irgendeiner Form zusammenarbeitet, wird 

– sofern möglich – auf regionale Nähe und soziale Gesichtspunkte wie partnerschaftliche Beziehung, 

Mitarbeiterführung und die Unternehmenshintergründe geachtet.

D2.3 Kooperatives Marketing (Relevanz: mittel)
Grundsätzlich besteht die klare Offenheit, auch künftig gemeinsam mit anderen Firmen aufzutreten. 

Life Food hat bereits im Bereich des kooperativen Marketings Verkostungen mit zwei anderen Natur-

kostherstellern durchgeführt und plant eine solche Aktion auch wieder für 2016. Weiter gibt es die 

Absicht, hinsichtlich einer gemeinsamen Produktentwicklung, Werbeauftritt und Handelsaktionen 

mit einem weiteren Naturkostproduzenten zu kooperieren. Dies wird ebenfalls in 2016 realisiert.

 

Der Marketingschwerpunkt liegt bislang auf der Durchführung von Verkostungen, da dies unserer 

Meinung nach die ehrlichste und direkteste Art des Kundenkontakts darstellt. Das Unternehmen 

überzeugt so im direkten Erleben durch Qualität und Geschmack.
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D3 ÖKOLOGISCHE GESTALTUNG DER PRODUKTE 
UND DIENSTLEISTUNGEN

D3.1 Produkte/Dienstleistungen sind im ökologischen Vergleich zu P/DL von 
MitbewerberInnen bzw. Alternativen von gleichem Nutzen (Relevanz: hoch)
Für die Herstellung der Produkte werden Rohwaren verwendet, die aus kontrolliert ökologischem 

Anbau und zum Teil auch aus biologisch-dynamischem Anbau stammen. Ausnahmen gibt es lediglich 

bei den Rohwaren, die nicht in Bio-Qualität erhältlich sind (z.B. Rohwaren aus dem Meer wie Algen 

und bestimmtes Salz zur Gerinnung), die in der Summe jedoch weniger als 1 Prozent ausmachen. So-

fern möglich, werden Rohwaren aus regionaler oder europäischer Erzeugung verwendet. 

Bei den Sojabohnen sind mehr als 50% so genannte Verbandsware: Die deutschen Lieferanten sind 

nahezu alle Bioland-, Naturland- oder Demeter-zertifiziert. In Österreich sind die meisten Bio Aust-

ria- und einzelne Demeter-zertifiziert. Die Anbauverbände zeichnen sich dadurch aus, dass die dort 

festgeschriebenen Anbau- und Herstellungsrichtlinien teilweise deutlich über dem EU-Biostandard 

liegen.

Die Life Food GmbH wird jährlich durch den Prüfverein Verarbeitung ökologische Landbauprodukte 

e.V. auf die Einhaltung der EU-Öko-Verordnung kontrolliert. Wie alle überzeugten Bio-Hersteller ver-

zichtet das Unternehmen auf künstliche Aromen und Zusatzstoffe und hebt sich damit von konventi-

onellen Mitbewerbern ab. Es wird ausschließlich mit ausgewählten Lieferanten zusammengearbeitet. 

Rohwaren werden über einen abgestimmten Analyseplan in externen Laboren untersucht, welche 

vom BNN zugelassen sind. 

 

Einen weiteren Beitrag zum Umweltschutz leistet Soja als Eiweißlieferant für den Menschen, wenn es 

direkt verzehrt wird und nicht den „Umweg“ als Tierfutter nimmt. Laut „Fleischatlas 2014“ des BUND 

werden heute drei Viertel aller Agrarflächen in irgendeiner Weise für die Tierfütterung beansprucht. 

Durch die Verarbeitung von Soja zu Nahrungsmitteln können langfristig Ressourcen geschont und 

Tierleid durch Massentierhaltung reduziert werden. Mit Hilfe des direkten Verzehrs von Soja in Form 

von Tofu- und Sojaprodukten steht das Doppelte bis Dreifache an Nahrungsmitteln zur Verfügung, im 

Vergleich zu tierischem Eiweiß, welches durch Sojafütterung erzeugt wurde.

Die Verpackungsfolien sind aus einzelnen dünnen Schichten Polyethylen (PE) und Polyamid (PA) zu-

sammengesetzt. Alle Verpackungsfolien sind frei von gesundheitlich bedenklichen Weichmachern 

auf adipat- und phthalat-Basis. Auch die chemische Substanz Bisphenol A (BPA) ist in keiner der 

Folien enthalten. Mit durchschnittlich 5 Gramm Verpackungsgewicht pro 200 Gramm Produkt sind 

sowohl die Herstellung als auch der Transport außerdem als ökologisch sinnvoller einzustufen, als 

dies beispielsweise bei Einweggläsern der Fall wäre. Bei sachgerechter Entsorgung verbrennen die 

Kunststoffe rückstandsfrei und die hierbei freiwerdende Energie kann wiederum genutzt werden. 

Mit dieser Folie wird die derzeit ökologisch und ökonomisch beste Variante genutzt. Sollte zukünftig 

eine umweltfreundlichere Alternative auf dem Markt angeboten werden, die zugleich den Qualitäts-

anforderungen Genüge leistet, wird der Einsatz dieser Verpackungsalternative umgehend geprüft.

Bei der Anschaffung neuer Maschinen legen interne Regeln fest, dass ein bestimmter Effizienzfaktor 

bzw. ein bestimmter Energieverbrauch für Motoren eingehalten wird. In Bezug auf die Langlebigkeit 

der Maschinen wird derzeit hingegen keine Bewertung vorgenommen. 

 

Seit mehr als zehn Jahren wird der verwendete Strom ausschließlich aus regenerativen Quellen bezo-

gen. Zudem werden fortwährend Wege gesucht, die Menge der eingesetzten Energie zu vermindern 

und eigene Formen der Energiegewinnung zu erschließen. 2011 wurde eine umweltfreundliche Kälte-

anlage fertiggestellt. Der durch die unternehmenseigene Solaranlage gewonnene Strom wird in das 

allgemeine Stromnetz eingespeist. Ende 2015 wurde über Grundwassernutzung eine Kälteleistung 

von ca. 230 kWh installiert. Für diese Kälteleistung fallen lediglich die Energiekosten für den Betrieb 

der Pumpen und die Verteilung an. Die Energie für die Kälteerzeugung entfällt. 

 

Nicht nur die großen Dinge zählen, auch der achtsame Umgang im Alltag ist wichtig. Umweltbewusst-

sein wird bei Life Food gelebt, wie z.B. durch das Verwenden von Recyclingpapier, das Einsparen von 

Papier und Müll, wo es möglich ist, und bei der konsequenten Mülltrennung sowie in der rein vegeta-

rischen Kantine in Bio-Qualität. 

 

D3.2 Suffizienz (Genügsamkeit): Aktive Gestaltung für eine ökologische  
Nutzung und suffizienten Konsum (Relevanz: mittel)
Wie oben erwähnt werden für die Herstellung Rohwaren aus kontrolliert biologischem Anbau ver-

wendet. Bei der Herstellung der Tofu-Spezialitäten wurde sich das Ziel gesetzt, einen möglichst gerin-

gen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen (vgl. E 1.2). 

Tofu von Life Food wird ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Das schont die 

Umwelt und spart Ressourcen. Da die Hauptrohware, die Sojabohne, selbst Stickstoff binden kann, 

fördert sie die Bodenfruchtbarkeit und bereichert zudem die Fruchtfolge. Das stärkt die ökologische 

Landwirtschaft und treibt sie voran. 

Mit regelmäßigen Auswertungen wird der Ressourcenverbrauch im Herstellungsprozess geprüft und 

in Umweltkennzahlen festgehalten. Mit der Produktionsmenge sind auch die Verbräuche anteilig ge-

wachsen. Die aktuelle Zielsetzung gibt vor, dass der relative Ressourcenverbrauch im Vergleich zum 

Vorjahr nicht schlechter werden soll. 

Aktuell können einzelne Auslöser, die Einfluss auf erhöhten Verbrauch von zum Beispiel Wasser und 

Energie ausüben, über das bisher angewendete grobe Messsystem noch nicht dargestellt werden. 

Aus diesem Grund sind bisher eingeleitete Maßnahmen weitestgehend sehr allgemein gehalten. Der-

zeit wird ein umfassendes Energiemanagement aufgebaut. Anhand dieses Monitorings sollen die 

Verbräuche in Zukunft automatisch und viel detaillierter erfasst werden, um daraus gezieltere Maß-

nahmen abzuleiten. Life Food ist aktuell durch die SpaEfV zertifiziert, ein alternatives Energiemanage-

mentsystem für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). 
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D3 ÖKOLOGISCHE GESTALTUNG DER PRODUKTE 
UND DIENSTLEISTUNGEN

D3.1 Produkte/Dienstleistungen sind im ökologischen Vergleich zu P/DL von 
MitbewerberInnen bzw. Alternativen von gleichem Nutzen (Relevanz: hoch)
Für die Herstellung der Produkte werden Rohwaren verwendet, die aus kontrolliert ökologischem 

Anbau und zum Teil auch aus biologisch-dynamischem Anbau stammen. Ausnahmen gibt es lediglich 

bei den Rohwaren, die nicht in Bio-Qualität erhältlich sind (z.B. Rohwaren aus dem Meer wie Algen 

und bestimmtes Salz zur Gerinnung), die in der Summe jedoch weniger als 1 Prozent ausmachen. So-

fern möglich, werden Rohwaren aus regionaler oder europäischer Erzeugung verwendet. 

Bei den Sojabohnen sind mehr als 50% so genannte Verbandsware: Die deutschen Lieferanten sind 

nahezu alle Bioland-, Naturland- oder Demeter-zertifiziert. In Österreich sind die meisten Bio Aust-

ria- und einzelne Demeter-zertifiziert. Die Anbauverbände zeichnen sich dadurch aus, dass die dort 

festgeschriebenen Anbau- und Herstellungsrichtlinien teilweise deutlich über dem EU-Biostandard 

liegen.

Die Life Food GmbH wird jährlich durch den Prüfverein Verarbeitung ökologische Landbauprodukte 

e.V. auf die Einhaltung der EU-Öko-Verordnung kontrolliert. Wie alle überzeugten Bio-Hersteller ver-

zichtet das Unternehmen auf künstliche Aromen und Zusatzstoffe und hebt sich damit von konventi-

onellen Mitbewerbern ab. Es wird ausschließlich mit ausgewählten Lieferanten zusammengearbeitet. 

Rohwaren werden über einen abgestimmten Analyseplan in externen Laboren untersucht, welche 

vom BNN zugelassen sind. 

 

Einen weiteren Beitrag zum Umweltschutz leistet Soja als Eiweißlieferant für den Menschen, wenn es 

direkt verzehrt wird und nicht den „Umweg“ als Tierfutter nimmt. Laut „Fleischatlas 2014“ des BUND 

werden heute drei Viertel aller Agrarflächen in irgendeiner Weise für die Tierfütterung beansprucht. 

Durch die Verarbeitung von Soja zu Nahrungsmitteln können langfristig Ressourcen geschont und 

Tierleid durch Massentierhaltung reduziert werden. Mit Hilfe des direkten Verzehrs von Soja in Form 

von Tofu- und Sojaprodukten steht das Doppelte bis Dreifache an Nahrungsmitteln zur Verfügung, im 

Vergleich zu tierischem Eiweiß, welches durch Sojafütterung erzeugt wurde.

Die Verpackungsfolien sind aus einzelnen dünnen Schichten Polyethylen (PE) und Polyamid (PA) zu-

sammengesetzt. Alle Verpackungsfolien sind frei von gesundheitlich bedenklichen Weichmachern 

auf adipat- und phthalat-Basis. Auch die chemische Substanz Bisphenol A (BPA) ist in keiner der 

Folien enthalten. Mit durchschnittlich 5 Gramm Verpackungsgewicht pro 200 Gramm Produkt sind 

sowohl die Herstellung als auch der Transport außerdem als ökologisch sinnvoller einzustufen, als 

dies beispielsweise bei Einweggläsern der Fall wäre. Bei sachgerechter Entsorgung verbrennen die 

Kunststoffe rückstandsfrei und die hierbei freiwerdende Energie kann wiederum genutzt werden. 

Mit dieser Folie wird die derzeit ökologisch und ökonomisch beste Variante genutzt. Sollte zukünftig 

eine umweltfreundlichere Alternative auf dem Markt angeboten werden, die zugleich den Qualitäts-

anforderungen Genüge leistet, wird der Einsatz dieser Verpackungsalternative umgehend geprüft.

Bei der Anschaffung neuer Maschinen legen interne Regeln fest, dass ein bestimmter Effizienzfaktor 

bzw. ein bestimmter Energieverbrauch für Motoren eingehalten wird. In Bezug auf die Langlebigkeit 

der Maschinen wird derzeit hingegen keine Bewertung vorgenommen. 

 

Seit mehr als zehn Jahren wird der verwendete Strom ausschließlich aus regenerativen Quellen bezo-

gen. Zudem werden fortwährend Wege gesucht, die Menge der eingesetzten Energie zu vermindern 

und eigene Formen der Energiegewinnung zu erschließen. 2011 wurde eine umweltfreundliche Kälte-

anlage fertiggestellt. Der durch die unternehmenseigene Solaranlage gewonnene Strom wird in das 

allgemeine Stromnetz eingespeist. Ende 2015 wurde über Grundwassernutzung eine Kälteleistung 

von ca. 230 kWh installiert. Für diese Kälteleistung fallen lediglich die Energiekosten für den Betrieb 

der Pumpen und die Verteilung an. Die Energie für die Kälteerzeugung entfällt. 

 

Nicht nur die großen Dinge zählen, auch der achtsame Umgang im Alltag ist wichtig. Umweltbewusst-

sein wird bei Life Food gelebt, wie z.B. durch das Verwenden von Recyclingpapier, das Einsparen von 

Papier und Müll, wo es möglich ist, und bei der konsequenten Mülltrennung sowie in der rein vegeta-

rischen Kantine in Bio-Qualität. 

 

D3.2 Suffizienz (Genügsamkeit): Aktive Gestaltung für eine ökologische  
Nutzung und suffizienten Konsum (Relevanz: mittel)
Wie oben erwähnt werden für die Herstellung Rohwaren aus kontrolliert biologischem Anbau ver-

wendet. Bei der Herstellung der Tofu-Spezialitäten wurde sich das Ziel gesetzt, einen möglichst gerin-

gen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen (vgl. E 1.2). 

Tofu von Life Food wird ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Das schont die 

Umwelt und spart Ressourcen. Da die Hauptrohware, die Sojabohne, selbst Stickstoff binden kann, 

fördert sie die Bodenfruchtbarkeit und bereichert zudem die Fruchtfolge. Das stärkt die ökologische 

Landwirtschaft und treibt sie voran. 

Mit regelmäßigen Auswertungen wird der Ressourcenverbrauch im Herstellungsprozess geprüft und 

in Umweltkennzahlen festgehalten. Mit der Produktionsmenge sind auch die Verbräuche anteilig ge-

wachsen. Die aktuelle Zielsetzung gibt vor, dass der relative Ressourcenverbrauch im Vergleich zum 

Vorjahr nicht schlechter werden soll. 

Aktuell können einzelne Auslöser, die Einfluss auf erhöhten Verbrauch von zum Beispiel Wasser und 

Energie ausüben, über das bisher angewendete grobe Messsystem noch nicht dargestellt werden. 

Aus diesem Grund sind bisher eingeleitete Maßnahmen weitestgehend sehr allgemein gehalten. Der-

zeit wird ein umfassendes Energiemanagement aufgebaut. Anhand dieses Monitorings sollen die 

Verbräuche in Zukunft automatisch und viel detaillierter erfasst werden, um daraus gezieltere Maß-

nahmen abzuleiten. Life Food ist aktuell durch die SpaEfV zertifiziert, ein alternatives Energiemanage-

mentsystem für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). 
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D3.3 Kommunikation: Aktive Kommunikation ökologischer Aspekte den  
KundInnen gegenüber (Relevanz: mittel)
Die ökologischen Charakteristika der Produkte werden über die Homepage und über Verbraucher-

messen dem Endverbraucher vermittelt. Hier spielt der Sojavertragsanbau in Mitteleuropa eine 

bedeutende Rolle. Insbesondere auf Verbrauchermessen wird die direkte Verbindung zwischen Un-

ternehmen und Endkunden gepflegt, als Kommunikationsmaterial dient hier zum Beispiel der Soja-

anbauflyer. Mithilfe des Projekts „1000 Gärten - Das Soja-Experiment“ möchte man diese Verbindung 

zum Kunden weiter ausbauen und die Bedeutung der Sojapflanze für die Umwelt noch stärker beto-

nen.

 

Die Groß- und Einzelhändler werden im Rahmen von Schulungen, Verkostungen und Messen über die 

ökologischen Aspekte rund um das Produkt informiert. Hier kommen insbesondere folgende The-

men zur Sprache:

• Das Engagement im Sojavertragsanbau (Soja direkt, Projekt „1000 Gärten“)

• Der Verzicht auf aufwändige Umverpackung (s.o.)

• Das klare Bekenntnis zu Bio, auch im konventionellen Handel – hier bleibt die Life Food GmbH 

konsequent und hat keine eigene konventionelle Produktlinie wie andere Hersteller.

 

Ein offener und sehr ehrlicher Umgang in der Kundenkommunikation ist Life Food wichtig. In der 

Außen darstellung soll die Gesamtbalance des Engagements sichtbar werden – kleine Aktivitäten oder 

Anfänge von Maßnahmen werden transparent dargestellt. Erst seit Kurzem wird auf dem Etikett be-

stimmter Produkte erwähnt, dass die Sojabohnen aus Mitteleuropa stammen, da dies für diese Pro-

duktgruppe nun durchgehend gewährleistet werden kann, obwohl der regionale und europäische 

Vertragsanbau seit über 15 Jahren von Life Food betrieben wird.

Die ressourcenschonende Produktion, etwa die Versorgung mit Ökostrom usw. (siehe E3), ist kein 

konkreter Gegenstand der Kundenkommunikation.

 

Durch das Engagement und die Mitwirkung in Filmprojekten, Vorträgen, Produktionsführungen usw. 

wird ein wichtiger Beitrag zur Aufklärung über ökologisches Verhalten geleistet (siehe E1 und E5).

D4 SOZIALE GESTALTUNG DER PRODUKTE
UND DIENSTLEISTUNGEN

D4.1 Erleichterter Zugang zu Informationen/Produkten/Dienstleistungen für be-
nachteiligte KundInnen-Gruppen (Relevanz: hoch)
Life Food sieht seine Aufgabe darin, das Bewusstsein für ernährungsphysiologisch wertvolle Nahrungs-

mittel und den nachhaltigen Umgang mit diesen zu fördern. Aus diesem Grund werden auch Produkt-

spenden an die Tafeln vor Ort und an Schulen gegeben. Im Rahmen der Möglichkeiten werden zudem 

gemeinnützige Veranstaltungen und Vereine mit Produktspenden unterstützt (siehe Auflistung in E2). 

 

Eine bedienungsfreundliche Homepage mit leicht verständlichen und übersichtlichen Texten bietet 

viele Rezepte und Informationen über die Produkte, deren Herstellung, die Sojaanbaugebiete und 

Umweltkennzahlen. Die Homepage ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch 

verfügbar. Menschen ohne Internetzugang haben weiterhin die Möglichkeit, das Unternehmen bei 

Fragen per Post oder Telefon zu kontaktieren.

Auf dem Münstermarkt in Freiburg bietet der unternehmenseigene Imbisswagen die Produkte frisch 

zubereitet in unterschiedlichen Varianten und zu fairen Preisen an. Dabei werden Informationen über 

die wirkungsvolle Arbeit des Unternehmens angeboten. 

D4.2 Förderungswürdige Strukturen werden durch Vertriebspolitik unterstützt 
(Relevanz: mittel)
Für den Erhalt von vielfältigen Marktstrukturen hat sich Life Food bewusst dazu entschieden, beste-

hende kleine Kunden weiterhin zu beliefern, trotz des höheren Aufwands bei geringen Mengen. Es ist 

für das Unternehmen ein Anliegen, vielen Kunden – unabhängig vom Umsatzvolumen – die gleichen 

Konditionen (Preise, Lieferzyklen, Bestellmenge usw.) anzubieten. Kleinere und mittelständische 

Unter nehmen werden nach diesem Prinzip nicht benachteiligt. 

 

Life Food versucht, neben den Filialisten auch unabhängige Einzelhändler durch Verkaufsförderungs-

aktionen (Verkostungen etc.) zu unterstützen. Damit trägt das Unternehmen auch im Einzelhandels-

bereich aktiv zur Stärkung der Vielfalt des Marktes bei.

D5 ERHÖHUNG DES SOZIALEN UND 
ÖKOLOGISCHEN BRANCHENSTANDARDS

D5.1 Kooperation mit MitbewerberInnen und Partnern der Wertschöpfungs-
kette (Relevanz: hoch)
Aktuell wird Soja ausschließlich in südlichen/wärmeren Gebieten Deutschlands angebaut. In Ko-

operation mit der Uni Hohenheim wird daran gearbeitet, eine Sojasorte für die Tofuherstellung zu 

entwickeln, welche in anderen, kühleren Gebieten Deutschlands gut gedeiht. Die gezüchteten Soja-

kreuzungen werden in der eigens geschaffenen Labortofurei auf ihre Tofueignung1 getestet. Bis 2017 

wird Life Food voraussichtlich die erste unternehmenseigene Sojabohnensorte anbieten und an die 

Landwirte weitergeben. Die entsprechenden Lizenzen zur Weiterentwicklung können erworben wer-

den. Kein anderer Tofuhersteller erzeugt seine eigene Sojasorte! Das Unternehmen setzt hiermit 

Maßstäbe und hat durch den Verkauf Einfluss auf die zukünftige Sojabohnenqualität.

 

Durch den Sojaförderring2 , bei dem Life Food mitwirkt, wird das Projekt „Sojanetzwerk“ unterstützt, 

welches vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert wird. Ziel ist es, den 

Anbau von Eiweißpflanzen deutschlandweit voranzutreiben (vgl. D 2.1). 

1 https://taifun-tofu.de/de/sortenentwicklung
2 Gemeinsam mit 100 Mitgliedern arbeitet das Unternehmen im Sojaförderring mit. Hierbei handelt es sich um ein Sojaportal 

für alle Akteure entlang der Soja-Wertschöpfungskette für Landwirte, Erfasser, Verarbeiter, Züchter, Saatguterzeuger und 
Forscher.
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D3.3 Kommunikation: Aktive Kommunikation ökologischer Aspekte den  
KundInnen gegenüber (Relevanz: mittel)
Die ökologischen Charakteristika der Produkte werden über die Homepage und über Verbraucher-

messen dem Endverbraucher vermittelt. Hier spielt der Sojavertragsanbau in Mitteleuropa eine 

bedeutende Rolle. Insbesondere auf Verbrauchermessen wird die direkte Verbindung zwischen Un-

ternehmen und Endkunden gepflegt, als Kommunikationsmaterial dient hier zum Beispiel der Soja-

anbauflyer. Mithilfe des Projekts „1000 Gärten - Das Soja-Experiment“ möchte man diese Verbindung 

zum Kunden weiter ausbauen und die Bedeutung der Sojapflanze für die Umwelt noch stärker beto-

nen.

 

Die Groß- und Einzelhändler werden im Rahmen von Schulungen, Verkostungen und Messen über die 

ökologischen Aspekte rund um das Produkt informiert. Hier kommen insbesondere folgende The-

men zur Sprache:

• Das Engagement im Sojavertragsanbau (Soja direkt, Projekt „1000 Gärten“)

• Der Verzicht auf aufwändige Umverpackung (s.o.)

• Das klare Bekenntnis zu Bio, auch im konventionellen Handel – hier bleibt die Life Food GmbH 

konsequent und hat keine eigene konventionelle Produktlinie wie andere Hersteller.

 

Ein offener und sehr ehrlicher Umgang in der Kundenkommunikation ist Life Food wichtig. In der 

Außen darstellung soll die Gesamtbalance des Engagements sichtbar werden – kleine Aktivitäten oder 

Anfänge von Maßnahmen werden transparent dargestellt. Erst seit Kurzem wird auf dem Etikett be-

stimmter Produkte erwähnt, dass die Sojabohnen aus Mitteleuropa stammen, da dies für diese Pro-

duktgruppe nun durchgehend gewährleistet werden kann, obwohl der regionale und europäische 

Vertragsanbau seit über 15 Jahren von Life Food betrieben wird.

Die ressourcenschonende Produktion, etwa die Versorgung mit Ökostrom usw. (siehe E3), ist kein 

konkreter Gegenstand der Kundenkommunikation.

 

Durch das Engagement und die Mitwirkung in Filmprojekten, Vorträgen, Produktionsführungen usw. 

wird ein wichtiger Beitrag zur Aufklärung über ökologisches Verhalten geleistet (siehe E1 und E5).

D4 SOZIALE GESTALTUNG DER PRODUKTE
UND DIENSTLEISTUNGEN

D4.1 Erleichterter Zugang zu Informationen/Produkten/Dienstleistungen für be-
nachteiligte KundInnen-Gruppen (Relevanz: hoch)
Life Food sieht seine Aufgabe darin, das Bewusstsein für ernährungsphysiologisch wertvolle Nahrungs-

mittel und den nachhaltigen Umgang mit diesen zu fördern. Aus diesem Grund werden auch Produkt-

spenden an die Tafeln vor Ort und an Schulen gegeben. Im Rahmen der Möglichkeiten werden zudem 

gemeinnützige Veranstaltungen und Vereine mit Produktspenden unterstützt (siehe Auflistung in E2). 

 

Eine bedienungsfreundliche Homepage mit leicht verständlichen und übersichtlichen Texten bietet 

viele Rezepte und Informationen über die Produkte, deren Herstellung, die Sojaanbaugebiete und 

Umweltkennzahlen. Die Homepage ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch 

verfügbar. Menschen ohne Internetzugang haben weiterhin die Möglichkeit, das Unternehmen bei 

Fragen per Post oder Telefon zu kontaktieren.

Auf dem Münstermarkt in Freiburg bietet der unternehmenseigene Imbisswagen die Produkte frisch 

zubereitet in unterschiedlichen Varianten und zu fairen Preisen an. Dabei werden Informationen über 

die wirkungsvolle Arbeit des Unternehmens angeboten. 

D4.2 Förderungswürdige Strukturen werden durch Vertriebspolitik unterstützt 
(Relevanz: mittel)
Für den Erhalt von vielfältigen Marktstrukturen hat sich Life Food bewusst dazu entschieden, beste-

hende kleine Kunden weiterhin zu beliefern, trotz des höheren Aufwands bei geringen Mengen. Es ist 

für das Unternehmen ein Anliegen, vielen Kunden – unabhängig vom Umsatzvolumen – die gleichen 

Konditionen (Preise, Lieferzyklen, Bestellmenge usw.) anzubieten. Kleinere und mittelständische 

Unter nehmen werden nach diesem Prinzip nicht benachteiligt. 

 

Life Food versucht, neben den Filialisten auch unabhängige Einzelhändler durch Verkaufsförderungs-

aktionen (Verkostungen etc.) zu unterstützen. Damit trägt das Unternehmen auch im Einzelhandels-

bereich aktiv zur Stärkung der Vielfalt des Marktes bei.

D5 ERHÖHUNG DES SOZIALEN UND 
ÖKOLOGISCHEN BRANCHENSTANDARDS

D5.1 Kooperation mit MitbewerberInnen und Partnern der Wertschöpfungs-
kette (Relevanz: hoch)
Aktuell wird Soja ausschließlich in südlichen/wärmeren Gebieten Deutschlands angebaut. In Ko-

operation mit der Uni Hohenheim wird daran gearbeitet, eine Sojasorte für die Tofuherstellung zu 

entwickeln, welche in anderen, kühleren Gebieten Deutschlands gut gedeiht. Die gezüchteten Soja-

kreuzungen werden in der eigens geschaffenen Labortofurei auf ihre Tofueignung1 getestet. Bis 2017 

wird Life Food voraussichtlich die erste unternehmenseigene Sojabohnensorte anbieten und an die 

Landwirte weitergeben. Die entsprechenden Lizenzen zur Weiterentwicklung können erworben wer-

den. Kein anderer Tofuhersteller erzeugt seine eigene Sojasorte! Das Unternehmen setzt hiermit 

Maßstäbe und hat durch den Verkauf Einfluss auf die zukünftige Sojabohnenqualität.

 

Durch den Sojaförderring2 , bei dem Life Food mitwirkt, wird das Projekt „Sojanetzwerk“ unterstützt, 

welches vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert wird. Ziel ist es, den 

Anbau von Eiweißpflanzen deutschlandweit voranzutreiben (vgl. D 2.1). 

1 https://taifun-tofu.de/de/sortenentwicklung
2 Gemeinsam mit 100 Mitgliedern arbeitet das Unternehmen im Sojaförderring mit. Hierbei handelt es sich um ein Sojaportal 

für alle Akteure entlang der Soja-Wertschöpfungskette für Landwirte, Erfasser, Verarbeiter, Züchter, Saatguterzeuger und 
Forscher.
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Die Life Food GmbH dient als Vermittler zwischen dem Sojaförderring und dem Sojanetzwerk und 

zeichnet sich für eine umfassende Website für Informationen und Empfehlungen zum Sojaanbau ver-

antwortlich (2014 und 2015 beliefen sich die Ausgaben auf 80.000€/Jahr). Da Soja noch recht jung in 

Deutschland ist, birgt die Wissensweitergabe durch den Sojaförderring die Chance, auch Mitbewer-

ber von einem gewissen Sojastandard zu überzeugen. Aktuell werden zwar keine Mitbewerber mit 

Sojabohnen beliefert, es wird jedoch über mögliche Kooperationen nachgedacht. 

 

Vertragsanbau: 

Im Gegensatz zu den Mitbewerbern werden für die Vertragsbauern das Saatgut von Life Food selbst 

zur Verfügung gestellt. Aktuell ist das Unternehmen eines der wenigen, welches Vertragsanbau bei 

der Sojabohnenerzeugung anwendet. Durch die vertraglich festgehaltenen Abmachungen wird den 

Landwirten eine direkte und kostenfreie Beratung zum Anbau und eine gewisse Sicherheit und Be-

ständigkeit in der Langzeitplanung gewährt. 2014 hat Life Food GmbH eine Umfrage bei den Erzeu-

gern durchgeführt, deren Ziel es war, die Zufriedenheit der Landwirte für die folgenden Bereiche 

unserer Zusammenarbeit abzufragen: 

 

• Preis 

• Qualitätsanforderungen 

• Zahlungsabwicklung 

• Planungssicherheit / Langfristigkeit 

• Saatgutversorgung 

• Erfassungsstellen 

• Beratung / Betreuung / Netzwerk 

• Sojaverwendung / Ethik / Werte

Ein Fazit aus der Umfrage war:

 

Da Soja hauptsächlich aus Europa bezogen wird und dies von Life Food auch aktiv kommuniziert wird, 

liegt die Messlatte für Mitbewerber sehr hoch. Je regionaler die Rohware beschaffen werden kann, 

desto kürzer der Weg und geringer die ökologische Belastung.

Weiter betreibt das Unternehmen sein Engagement auch in einem weiteren Vertragsanbauprojekt, 

bei dem es um die Rohware Basilikum in Öl geht und das durch eine enge Zusammenarbeit mit den 

Lieferanten realisiert werden konnte.

Im Rahmen des BNN wird mit anderen Unternehmen bei einem Trockensortimentsmonitor koope-

riert. Hier werden Analysen von Rohwaren von den beteiligten Unternehmen offen gelegt, um so ge-

meinsam Gefahren und Risiken zu entdecken (z.B. Pestizide, Weichmacher, etc.). Ziel der Kooperation 

ist es, neue Daten und Wissen zu sammeln, um eine Online-Datenbank aufzubauen, die auch den 

Versand von Warnmeldungen unterstützt. 

 

Durch die freiwillige ISO 14000 Zertifizierung und des damit verbundenen ökologische Engagements 

wird indirekt der ökologische Standard im Vergleich zu nicht zertifizierten Firmen erhöht.

D5.2 Aktiver Beitrag zur Erhöhung legislativer Standards (Relevanz: mittel)
Life Food engagiert sich dafür, eine Änderung in der europäischen Saatgut-Verordnung zu erwirken, 

um die Erzeugung von Saatgut in Europa/Deutschland auch für kleinere Erzeuger, die nicht die aktu-

elle Maschinerie besitzen, zu vereinfachen (z.B. unschädliche Verunreinigung, also Bruch der Soja-

bohnen: der aktuelle Wert liegt bei 0,3% und soll erhöht werden). Life Food befindet sich hier im 

Dialog mit dem Bund der deutschen Pflanzenzüchter und dem Bundessortenamt.

 

Bereits im Jahr 2010 wurde von Life Food eine Änderung in der deutschen Saatgut-Verordnung er-

wirkt. Der dort festgelegte maximale Feuchtegehalt von 12% war zu niedrig, um gutes Saatgut zu 

entwickeln. In Abstimmung mit dem Bund deutscher Pflanzenzucht wurde durch diese Aktion der 

Grenzwert beim Bundessortenamt auf 15% angehoben (Saatgut VO, Anlage 3, 2010). 

 

Als Mitglied beim Bundesverband Naturkost Naturwaren e.V. bringt sich das Unternehmen aktiv ein 

und wirtschaftet nach dessen Richtlinien. Der BNN setzt höhere Standards in Bezug auf Ökologie und 

leitet in regelmäßigen Abständen Vorschläge an den Gesetzgeber weiter. 

D5.3 Reichweite, inhaltliche Breite und Tiefe (Relevanz: hoch)
Das Webportal sowie die Satzung des Sojaförderrings (vgl. D 5.1) wurden von Life Food (mit)gestaltet. 

Die Satzung wird künftig um den Begriff „Gemeinwohl“ ergänzt. Über die Website wird Wissen rund 

um den Sojaanbau transparent und zugänglich gemacht. Die Seite hat eine hohe Reichweite und gute 

Suchmaschinenoptimierung.

 

Das Engagement des Mitbegründers und Stiftungsvorsitzenden Wolfgang Heck über das Unter-

nehmen hinaus spiegelt sich z.B. in der Mitwirkung bei zwei Filmen bezüglich des Sojaanbaus wieder. 

Somit wird Wissen über die Vorteile des biologischen und regionalen Anbaus von Soja verbreitet und 

für alternative fleischlose Eiweißquellen geworben. Weiter teilt Heck sein unternehmerisches Wissen 

über das IHK-Projekt „Unternehmer machen Schule“ mit Schülern.

Der Geschäftsführer Alfons Graf ist Mitglied des Umweltausschusses der IHK, der die Aufgabe hat, für 

einen Wissensaustausch in bestimmten Themengebieten, wie Energieeffizienz, zu sorgen. 

stimme voll zu
1,43

stimme gar nicht zu

Umfrageergebnisse III

Taifun ist im Vergleich ein guter Geschäftspartner
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Die Life Food GmbH dient als Vermittler zwischen dem Sojaförderring und dem Sojanetzwerk und 

zeichnet sich für eine umfassende Website für Informationen und Empfehlungen zum Sojaanbau ver-
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zur Verfügung gestellt. Aktuell ist das Unternehmen eines der wenigen, welches Vertragsanbau bei 

der Sojabohnenerzeugung anwendet. Durch die vertraglich festgehaltenen Abmachungen wird den 

Landwirten eine direkte und kostenfreie Beratung zum Anbau und eine gewisse Sicherheit und Be-

ständigkeit in der Langzeitplanung gewährt. 2014 hat Life Food GmbH eine Umfrage bei den Erzeu-

gern durchgeführt, deren Ziel es war, die Zufriedenheit der Landwirte für die folgenden Bereiche 

unserer Zusammenarbeit abzufragen: 

 

• Preis 

• Qualitätsanforderungen 

• Zahlungsabwicklung 

• Planungssicherheit / Langfristigkeit 

• Saatgutversorgung 

• Erfassungsstellen 

• Beratung / Betreuung / Netzwerk 

• Sojaverwendung / Ethik / Werte

Ein Fazit aus der Umfrage war:

 

Da Soja hauptsächlich aus Europa bezogen wird und dies von Life Food auch aktiv kommuniziert wird, 

liegt die Messlatte für Mitbewerber sehr hoch. Je regionaler die Rohware beschaffen werden kann, 

desto kürzer der Weg und geringer die ökologische Belastung.

Weiter betreibt das Unternehmen sein Engagement auch in einem weiteren Vertragsanbauprojekt, 

bei dem es um die Rohware Basilikum in Öl geht und das durch eine enge Zusammenarbeit mit den 

Lieferanten realisiert werden konnte.

Im Rahmen des BNN wird mit anderen Unternehmen bei einem Trockensortimentsmonitor koope-

riert. Hier werden Analysen von Rohwaren von den beteiligten Unternehmen offen gelegt, um so ge-

meinsam Gefahren und Risiken zu entdecken (z.B. Pestizide, Weichmacher, etc.). Ziel der Kooperation 

ist es, neue Daten und Wissen zu sammeln, um eine Online-Datenbank aufzubauen, die auch den 

Versand von Warnmeldungen unterstützt. 

 

Durch die freiwillige ISO 14000 Zertifizierung und des damit verbundenen ökologische Engagements 

wird indirekt der ökologische Standard im Vergleich zu nicht zertifizierten Firmen erhöht.

D5.2 Aktiver Beitrag zur Erhöhung legislativer Standards (Relevanz: mittel)
Life Food engagiert sich dafür, eine Änderung in der europäischen Saatgut-Verordnung zu erwirken, 

um die Erzeugung von Saatgut in Europa/Deutschland auch für kleinere Erzeuger, die nicht die aktu-

elle Maschinerie besitzen, zu vereinfachen (z.B. unschädliche Verunreinigung, also Bruch der Soja-

bohnen: der aktuelle Wert liegt bei 0,3% und soll erhöht werden). Life Food befindet sich hier im 

Dialog mit dem Bund der deutschen Pflanzenzüchter und dem Bundessortenamt.

 

Bereits im Jahr 2010 wurde von Life Food eine Änderung in der deutschen Saatgut-Verordnung er-

wirkt. Der dort festgelegte maximale Feuchtegehalt von 12% war zu niedrig, um gutes Saatgut zu 

entwickeln. In Abstimmung mit dem Bund deutscher Pflanzenzucht wurde durch diese Aktion der 

Grenzwert beim Bundessortenamt auf 15% angehoben (Saatgut VO, Anlage 3, 2010). 

 

Als Mitglied beim Bundesverband Naturkost Naturwaren e.V. bringt sich das Unternehmen aktiv ein 

und wirtschaftet nach dessen Richtlinien. Der BNN setzt höhere Standards in Bezug auf Ökologie und 

leitet in regelmäßigen Abständen Vorschläge an den Gesetzgeber weiter. 

D5.3 Reichweite, inhaltliche Breite und Tiefe (Relevanz: hoch)
Das Webportal sowie die Satzung des Sojaförderrings (vgl. D 5.1) wurden von Life Food (mit)gestaltet. 

Die Satzung wird künftig um den Begriff „Gemeinwohl“ ergänzt. Über die Website wird Wissen rund 

um den Sojaanbau transparent und zugänglich gemacht. Die Seite hat eine hohe Reichweite und gute 

Suchmaschinenoptimierung.

 

Das Engagement des Mitbegründers und Stiftungsvorsitzenden Wolfgang Heck über das Unter-

nehmen hinaus spiegelt sich z.B. in der Mitwirkung bei zwei Filmen bezüglich des Sojaanbaus wieder. 

Somit wird Wissen über die Vorteile des biologischen und regionalen Anbaus von Soja verbreitet und 

für alternative fleischlose Eiweißquellen geworben. Weiter teilt Heck sein unternehmerisches Wissen 

über das IHK-Projekt „Unternehmer machen Schule“ mit Schülern.

Der Geschäftsführer Alfons Graf ist Mitglied des Umweltausschusses der IHK, der die Aufgabe hat, für 

einen Wissensaustausch in bestimmten Themengebieten, wie Energieeffizienz, zu sorgen. 
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Die Abteilung Vertrieb führt Schulungen und Verkostungen für Ladner sowie Kunden durch, hierbei 

wird Wissen zu veganer Ernährung und Bio-Lebensmittel geteilt. Auch die angebotenen offenen Pro-

duktionsführungen streuen speziell Wissen über Tofu, Soja und vegane Ernährung.

 

Über den Qualitätsmanager werden Erfahrungen und sein erworbenes Wissen im Bereich Prozess-

management im Rahmen von Vorträgen geteilt. Im Thema zur Vermeidung von GVO bei Sojabohnen 

werden von der Einkaufsleiterin sowie von dem Unternehmensgründer diverse Vorträge abgehalten.

Für die Sojabranche wurden frühzeitig Leuchtturmprojekte geschaffen, damit sich das Unternehmen 

aktiv für GVO-freies Soja einsetzen kann und es zugleich den regionalen und mitteleuropäischen An-

bau fördert. Je mehr regionale Angebote zur Verfügung stehen, desto höher wird die Nachfrage nach 

regionalen Produkten. Als positiver Treiber wird damit auch die Nachfrage von Produkten aus Über-

see eingedämmt.

E1 SINN UND GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG DER PRODUKTE / 
DIENSTLEISTUNGEN

E1.1 Produkte/Dienstleistungen decken den Grundbedarf oder dienen der Ent-
wicklung der Menschen/der Gemeinschaft/der Erde und generieren positiven 
Nutzen (Relevanz: hoch)
Die Produkte der Life Food GmbH dienen nicht nur der Befriedigung des Grundbedürfnisses nach 

Nahrungsaufnahme. Sie sind darüber hinaus schmackhafte, ernährungsphysiologisch wertvolle und 

eiweißreiche Lebensmittel, die vor allem Flexitariern, Vegetariern und Veganern bei einer ausgewo-

genen Ernährung helfen. Für die Grundbedarfsdeckung der schnell anwachsenden Weltbevölkerung 

ist eine effiziente Ernährung, also die direkte Verwertung von eiweißreichen Pflanzen, ein Schlüssel. 

In der Fleischproduktion hingegen muss durch den Umweg über Futtermittel das bis zu Siebenfache 

an pflanzlichem Eiweiß verfüttert werden.1 Durch die pflanzliche Ernährung werden weniger Anbau-

flächen benötigt,2 der Futtermittelimport aus Entwicklungs- und Schwellenländern3 wird zurückge-

drängt. 

 

Life Food gehört zu den Bio-Pionieren. Mit fast 30 Jahren Erfahrung in der Beschaffung sowie der 

Herstellung von Produkten in Bio- und Demeter-Qualität ist das Unternehmen Wegbereiter der stark 

wachsenden Biobewegung. Aus hochwertigen Bio-Rohwaren werden rein pflanzliche Produkte mit 

sehr hohem Eiweißanteil hergestellt. Dabei sind nicht nur Veganer und Vegetarier im Fokus, sondern 

auch all diejenigen, die eine Bereicherung für ihren Speiseplan suchen. Der Begriff „rein pflanzlich“ 

wird schon seit Unternehmensbeginn als das passendere Attribut für die Produkte gewählt. 

Life Food tritt als Förderer einer ausgewogenen Ernährung auf. Dabei spricht man sich nicht strikt 

gegen Fleischkonsum aus, sondern für einen achtsamen Umgang und eine sinnvolle Balance. Die Re-

portagen „Agrokalypse“ (2015) und „Gutes Soja, Schlechtes Soja“ (2013) tragen zu einem Bewusstsein 

der Gemeinschaft über die weltweiten Auswirkungen des konventionellen Sojaanbaus bei, weshalb 

1 http://www.weltagrarbericht.de/themen-des-weltagrarberichts/fleisch-und-futtermittel.html
2 https://vebu.de/news/1121-95-prozent-weniger-klimagase-durch-fleischalternativen 
3 http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF_Fleischkonsum_web.pdf S.5

die Arbeiten von Life Food personell sowie finanziell unterstützt wurden (vgl. E2.1a).

Durch den Einsatz von Rohstoffen in Bioqualität werden folgende Vorteile errungen:

• Klimaschutz durch geringeren Einsatz von fossiler Energie und weniger CO2-Emmissionen, die bei 

Herstellung von Pestiziden und synthetischen Düngemitteln auftreten.

• Bodenschutz durch aktive Förderung des Bodenlebens und der Bodenfruchtbarkeit (Humus-

wirtschaft).

• Erzeugung gesunder Pflanzen und Tiere ohne Einsatz von Pestiziden, Stickstoffdüngern und sonsti-

gen Mineraldüngern. 

• Schutz der Kulturlandschaft durch gezielten Erhalt von Hecken, Feldgehölzen und Feuchtbiotopen 

als Lebensraum für Nützlinge. Keine Monokulturen. 

• Verbraucherschutz durch Vermeidung von Rückständen in Trinkwasser und Lebensmitteln auf-

grund geringerer Nitrat- und keiner Pestizidbelastung von Grundwasser und Ernte. 

• Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen im ländlichen Raum und vergleichsweise 

regionale Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen.1 

In der Landwirtschaft wird Soja geschätzt, da sie anderen Eiweißpflanzen aufgrund ihres hohen Ei-

weißertrages und ihrer besonderen Krankheitstoleranz überlegen ist. Als Kulturpflanze auf einem 

nachhaltig bewirtschafteten Acker eingesetzt, trägt sie zu einem lebendigen und fruchtbaren Boden 

bei. Soja bindet wertvollen Stickstoff im Boden und bereitet den Boden optimal für nährstoffhungrige 

Folgekulturen auf. Auch dies dämmt den Einsatz von Düngemitteln ein und schützt die Umwelt.

Gerade durch den unternehmenseigenen Soja-Vertragsanbau wird in der Region und über diese  

hinaus zum Ausbau der ökologischen Landwirtschaft beigetragen. Aufgrund dieser wichtigsten Roh-

ware und der steigenden Bio-Nachfrage gegenüber der Landwirtschaftsflächenentwicklung ist dies 

ein besonders dringliches Thema. Hierfür wurden auch unternehmensinterne Kennzahlen für den 

europäischen Sojaanbau festgelegt. Mindestens 80% des Jahresbedarfs an Soja soll aus europäischer 

Landwirtschaft kommen. Dieses Ziel konnte in den letzten Jahren regelmäßig übertroffen werden 

(vgl. „Tätigkeitsbereich“). 

1 https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/landnutzung/landwirtschaft/landwirtschaft-und-naturschutz/oekolandbau.html
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duktionsführungen streuen speziell Wissen über Tofu, Soja und vegane Ernährung.
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In der Fleischproduktion hingegen muss durch den Umweg über Futtermittel das bis zu Siebenfache 

an pflanzlichem Eiweiß verfüttert werden.1 Durch die pflanzliche Ernährung werden weniger Anbau-

flächen benötigt,2 der Futtermittelimport aus Entwicklungs- und Schwellenländern3 wird zurückge-

drängt. 

 

Life Food gehört zu den Bio-Pionieren. Mit fast 30 Jahren Erfahrung in der Beschaffung sowie der 

Herstellung von Produkten in Bio- und Demeter-Qualität ist das Unternehmen Wegbereiter der stark 

wachsenden Biobewegung. Aus hochwertigen Bio-Rohwaren werden rein pflanzliche Produkte mit 
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auch all diejenigen, die eine Bereicherung für ihren Speiseplan suchen. Der Begriff „rein pflanzlich“ 

wird schon seit Unternehmensbeginn als das passendere Attribut für die Produkte gewählt. 

Life Food tritt als Förderer einer ausgewogenen Ernährung auf. Dabei spricht man sich nicht strikt 

gegen Fleischkonsum aus, sondern für einen achtsamen Umgang und eine sinnvolle Balance. Die Re-
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die Arbeiten von Life Food personell sowie finanziell unterstützt wurden (vgl. E2.1a).

Durch den Einsatz von Rohstoffen in Bioqualität werden folgende Vorteile errungen:
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europäischen Sojaanbau festgelegt. Mindestens 80% des Jahresbedarfs an Soja soll aus europäischer 

Landwirtschaft kommen. Dieses Ziel konnte in den letzten Jahren regelmäßig übertroffen werden 
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1 https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/landnutzung/landwirtschaft/landwirtschaft-und-naturschutz/oekolandbau.html
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Die Unterstützung der Bio Boden Genossenschaft eG untermauert diese Haltung. Die Genossen-

schaft kauft landwirtschaftliche Fläche deutschlandweit auf und verpachtet diese (nach der Umstel-

lung) als Bio-Landfläche an andere weiter. Das Unternehmen hat sich an der noch sehr jungen Initia-

tive beteiligt.

Bei dem Thema Gentechnikfreiheit ist Life Food besonders engagiert. So durchlaufen die Sojabohnen 

ein siebenfaches Prüfsystem, um mögliche GVO-Verunreinigungen aufzudecken. Es wird ein stren-

gerer Grenzwert (kleiner 0,1%), garantiert als rechtlich vorgeschrieben ist (0,9%)1. Life Food weist seit 

Jahren auf die Gefahren der gentechnischen Verunreinigung hin. Das Europäische Recht schreibt 

grundsätzlich eine Kennzeichnungspflicht vor, wenn ein Lebensmittel mehr als 0,9 Prozent gentech-

nisch veränderte Bestandteile enthält. Agrarprodukte, deren gentechnisch veränderten Bestandteile 

zufällig oder technisch unvermeidbar sind und die den Grenzwert 0,9 Prozent nicht überschreiten, 

müssen hingegen nicht gekennzeichnet werden.

Mit der Aktion „Augen auf“ bündelte das Unternehmen ein Engagement verschiedener Hersteller und 

Händler mit dem Ziel, bei den Konsumenten ein Bewusstsein für die gesetzlich erlaubte Deklaration 

für Gentechnikfreiheit schaffen. Dafür wurde sie vom BNN Nachhaltigkeitsmonitor als Best Practice 

Beispiel angeführt. 

Life Food tritt mit dem Thema weiterhin aktiv in der Öffentlichkeit auf und berichtet über diese poli-

tische Arbeit, die Life Food gemeinsam mit dem BNN-Verband initiiert hat.

E1.2 Ökologischer und sozialer Vergleich der Produkte/Dienstleistungen mit 
Alternativen mit ähnlichem Endnutzen (Relevanz mittel oder hoch)
Der ökologische Vergleich zwischen Life Food-Produkten und solchen mit ähnlichem Endnutzen:

Der ökologische Fußabdruck von 1 kg Rindfleisch liegt bei 13,3 Kg CO2.2 

Der ökologische Fußabdruck von 1 kg Naturtofu von Life Food liegt bei 0,7 Kg CO2. 3

Wird statt Rindfleisch dieselbe Menge Tofu von Life Food konsumiert, so ergibt sich eine Einsparung 

von fast 95% klimaschädlicher Treibhauseffekte.

Der sozial-gesellschaftliche Bereich wird von der heck-unternehmensstiftung, also der alleinigen  

Gesellschafterin der Life Food, geprägt. Sie legt auf drei verschiedenen Ebenen die Arbeit fest.

Auf ethischer und ökologischer Ebene
• Unterstützung und Förderung einer Ernährungsweise, die sich auf eine pflanzliche Eiweißversor-

gung gründet und auf einer ökologischen Erzeugung beruht

• Unterstützung und Förderung von Modellen, die einen gesellschaftlichen Wandel hinsichtlich eines 

höheren Bewusstseins, eines friedvollen Zusammenlebens, einer gerechteren Umverteilung der 

Werte zum Inhalt haben und insbesondere der Gesundheit und Lebensfreude dienen

• Unterstützung und Förderung ethischen Zusammenlebens, das auf den Prinzipien der Gleichwertig-

keit beruht.

1 https://taifun-tofu.de/sites/default/files/beitragPDF/taifun_gegen_gentechnik.pdf 
2 http://www.oeko.de/oekodoc/328/2007-011-de.pdf S.5 
3 (Ökoinstitut 2007), Dr. oec. troph. Karl von Koerber

Auf wirtschaftlicher und nachhaltiger Ebene
Die Erhaltung und Weiterentwicklung der Life Food GmbH/Taifun-Tofuprodukte. Des Weiteren die 

Errichtung neuer Unternehmen oder einer Beteiligung an solchen. Insbesondere, wenn deren Wirt-

schaftsweise auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Nachhaltig sind all die Aspekte, die sich daran aus-

richten, kommenden Generationen auch weiterhin ein erfolgreiches Wirtschaften zu ermöglichen. 

D.h., Ressourcen stehen zur Verfügung und werden erhalten oder gezielt wieder hergestellt.

Auf sozialer und familiärer Ebene
Die Stiftung ist sowohl in ethischer, unternehmerischer als auch familiärer Weise aufgestellt. Dem 

Stifter sind freie Mittel zur Verfügung gestellt, die ihm auf diesen Gebieten Handlungsmöglichkeiten 

einräumen. Um die Langfristigkeit der heck-unternehmensstiftung zu gewährleisten, werden sowohl 

ein Stiftungsrat als auch ein Familienrat gebildet. Diese handeln zusammen und führen gemeinsam 

mit dem Vorstand die Geschicke der Stiftung weiter. 

Mit einem Anteil von 20% gehört auch die Trenkle Foods UG zur heck-unternehmensstiftung. Das 

junge Unternehmen stellt vegane Bio-Sandwiches her und wird von der Stiftung finanziell, ideell und 

durch unternehmerische Beratung unterstützt.

E2 BEITRAG ZUM GEMEINWESEN

E2.1 Leistungen (Relevanz: hoch)
2015 hat Life Food 0,94% des Jahresumsatzes gespendet.

2015 liegt nach dem EBIT die Spendenquote von Life Food bei 6%

Eine Aufzeichnung über die Verrechnung von Arbeitszeit findet nicht statt.

Life Food ist auf vielfältige Weise engagiert. Neben dem finanziellen Einsatz sind auch Mitarbeiter in 

begrenztem Umfang während der Arbeitszeit mit gemeinwohlorientierten Aufgaben betraut. Zudem 

dienen Sachspenden als Unterstützung in verschiedenen Bereichen. Eine detaillierte Beschreibung 

findet im folgenden Abschnitt statt.

E2.2 Wirkungen (Relevanz: hoch)
Durch das langjährige und regelmäßige Engagement wird eine nachhaltige Wirkung erzeugt. 

Auf folgende Bereiche konzentriert sich das Engagement:

1. Soziale Projekte (Unterstützung von Kindern und Flüchtlingen)
Life Food hat vor rund 10 Jahren elf Patenschaften für Kinder übernommen. Die Organisation läuft 

über SOS Kinderdorf e.V. und über World Vision Deutschland e.V. Diese Institutionen achten beson-

ders auf nachhaltige Wirkungen ihrer Projekte und fördern vor allem die Ausbildung junger Men-

schen.
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Die Unterstützung der Bio Boden Genossenschaft eG untermauert diese Haltung. Die Genossen-

schaft kauft landwirtschaftliche Fläche deutschlandweit auf und verpachtet diese (nach der Umstel-

lung) als Bio-Landfläche an andere weiter. Das Unternehmen hat sich an der noch sehr jungen Initia-

tive beteiligt.

Bei dem Thema Gentechnikfreiheit ist Life Food besonders engagiert. So durchlaufen die Sojabohnen 

ein siebenfaches Prüfsystem, um mögliche GVO-Verunreinigungen aufzudecken. Es wird ein stren-

gerer Grenzwert (kleiner 0,1%), garantiert als rechtlich vorgeschrieben ist (0,9%)1. Life Food weist seit 

Jahren auf die Gefahren der gentechnischen Verunreinigung hin. Das Europäische Recht schreibt 

grundsätzlich eine Kennzeichnungspflicht vor, wenn ein Lebensmittel mehr als 0,9 Prozent gentech-

nisch veränderte Bestandteile enthält. Agrarprodukte, deren gentechnisch veränderten Bestandteile 

zufällig oder technisch unvermeidbar sind und die den Grenzwert 0,9 Prozent nicht überschreiten, 

müssen hingegen nicht gekennzeichnet werden.

Mit der Aktion „Augen auf“ bündelte das Unternehmen ein Engagement verschiedener Hersteller und 

Händler mit dem Ziel, bei den Konsumenten ein Bewusstsein für die gesetzlich erlaubte Deklaration 

für Gentechnikfreiheit schaffen. Dafür wurde sie vom BNN Nachhaltigkeitsmonitor als Best Practice 

Beispiel angeführt. 

Life Food tritt mit dem Thema weiterhin aktiv in der Öffentlichkeit auf und berichtet über diese poli-

tische Arbeit, die Life Food gemeinsam mit dem BNN-Verband initiiert hat.

E1.2 Ökologischer und sozialer Vergleich der Produkte/Dienstleistungen mit 
Alternativen mit ähnlichem Endnutzen (Relevanz mittel oder hoch)
Der ökologische Vergleich zwischen Life Food-Produkten und solchen mit ähnlichem Endnutzen:

Der ökologische Fußabdruck von 1 kg Rindfleisch liegt bei 13,3 Kg CO2.2 

Der ökologische Fußabdruck von 1 kg Naturtofu von Life Food liegt bei 0,7 Kg CO2. 3

Wird statt Rindfleisch dieselbe Menge Tofu von Life Food konsumiert, so ergibt sich eine Einsparung 

von fast 95% klimaschädlicher Treibhauseffekte.

Der sozial-gesellschaftliche Bereich wird von der heck-unternehmensstiftung, also der alleinigen  

Gesellschafterin der Life Food, geprägt. Sie legt auf drei verschiedenen Ebenen die Arbeit fest.

Auf ethischer und ökologischer Ebene
• Unterstützung und Förderung einer Ernährungsweise, die sich auf eine pflanzliche Eiweißversor-

gung gründet und auf einer ökologischen Erzeugung beruht

• Unterstützung und Förderung von Modellen, die einen gesellschaftlichen Wandel hinsichtlich eines 

höheren Bewusstseins, eines friedvollen Zusammenlebens, einer gerechteren Umverteilung der 

Werte zum Inhalt haben und insbesondere der Gesundheit und Lebensfreude dienen

• Unterstützung und Förderung ethischen Zusammenlebens, das auf den Prinzipien der Gleichwertig-

keit beruht.

1 https://taifun-tofu.de/sites/default/files/beitragPDF/taifun_gegen_gentechnik.pdf 
2 http://www.oeko.de/oekodoc/328/2007-011-de.pdf S.5 
3 (Ökoinstitut 2007), Dr. oec. troph. Karl von Koerber

Auf wirtschaftlicher und nachhaltiger Ebene
Die Erhaltung und Weiterentwicklung der Life Food GmbH/Taifun-Tofuprodukte. Des Weiteren die 

Errichtung neuer Unternehmen oder einer Beteiligung an solchen. Insbesondere, wenn deren Wirt-

schaftsweise auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Nachhaltig sind all die Aspekte, die sich daran aus-

richten, kommenden Generationen auch weiterhin ein erfolgreiches Wirtschaften zu ermöglichen. 

D.h., Ressourcen stehen zur Verfügung und werden erhalten oder gezielt wieder hergestellt.

Auf sozialer und familiärer Ebene
Die Stiftung ist sowohl in ethischer, unternehmerischer als auch familiärer Weise aufgestellt. Dem 

Stifter sind freie Mittel zur Verfügung gestellt, die ihm auf diesen Gebieten Handlungsmöglichkeiten 

einräumen. Um die Langfristigkeit der heck-unternehmensstiftung zu gewährleisten, werden sowohl 

ein Stiftungsrat als auch ein Familienrat gebildet. Diese handeln zusammen und führen gemeinsam 

mit dem Vorstand die Geschicke der Stiftung weiter. 

Mit einem Anteil von 20% gehört auch die Trenkle Foods UG zur heck-unternehmensstiftung. Das 

junge Unternehmen stellt vegane Bio-Sandwiches her und wird von der Stiftung finanziell, ideell und 

durch unternehmerische Beratung unterstützt.

E2 BEITRAG ZUM GEMEINWESEN

E2.1 Leistungen (Relevanz: hoch)
2015 hat Life Food 0,94% des Jahresumsatzes gespendet.

2015 liegt nach dem EBIT die Spendenquote von Life Food bei 6%

Eine Aufzeichnung über die Verrechnung von Arbeitszeit findet nicht statt.

Life Food ist auf vielfältige Weise engagiert. Neben dem finanziellen Einsatz sind auch Mitarbeiter in 

begrenztem Umfang während der Arbeitszeit mit gemeinwohlorientierten Aufgaben betraut. Zudem 

dienen Sachspenden als Unterstützung in verschiedenen Bereichen. Eine detaillierte Beschreibung 

findet im folgenden Abschnitt statt.

E2.2 Wirkungen (Relevanz: hoch)
Durch das langjährige und regelmäßige Engagement wird eine nachhaltige Wirkung erzeugt. 

Auf folgende Bereiche konzentriert sich das Engagement:

1. Soziale Projekte (Unterstützung von Kindern und Flüchtlingen)
Life Food hat vor rund 10 Jahren elf Patenschaften für Kinder übernommen. Die Organisation läuft 

über SOS Kinderdorf e.V. und über World Vision Deutschland e.V. Diese Institutionen achten beson-

ders auf nachhaltige Wirkungen ihrer Projekte und fördern vor allem die Ausbildung junger Men-

schen.
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2015 wurde die Dringlichkeit gesehen, die Arbeit von Initiativen zu unterstützen, die sich im Thema 

der Zuwanderung engagieren. Finanzielle Unterstützung kam der Organisation Watch the Med1 zu-

gute, die seit 2014 eine Hotline für Flüchtlinge in Seenot betreibt, Küstenwachen mit Informationen 

versorgt und die Rettungsaktion von Migranten in Seenot überwacht. Ein Mitarbeiter hat innerhalb 

der Firma die Bündelung von Kleidungsspenden für ein Flüchtlingsheim vor Ort übernommen, eine 

andere Mitarbeiterin hat sich an der Einrichtung eines Flüchtlingscafés beteiligt, mit finanzieller Un-

terstützung durch Life Food.

 

2. Ökologische und ethische Themen (Bezug zu unserem Arbeitsalltag)
Tierschutz: Seit 2006 gehen regelmäßige Spenden an die Organisation Animals‘ Angels e.V. 2, Life Food 

sieht die ethischen Aspekte der Tierhaltung in dieser internationalen Organisation sehr gut aufge-

hoben.

Umweltschutz: Biolandwirtschaft ist eine besondere Art des Umweltschutzes. Sie wird dadurch ge-

fördert, dass nur biozertifizierte Produkte vom Unternehmen weiterverarbeitet werden. Darüber  

hinaus hat sich das Unternehmen an der Ausweitung der Biolandwirtschaft finanziell beteiligt (siehe 

E1: Bio Boden Genossenschaft eG).

Die Arbeit des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND)3 wird seit 2006 mit Spen-

den unterstützt, da er sich als großer Umweltverband in allen wichtigen Bereichen für den Schutz 

unserer Natur und Umwelt einsetzt.

Förderung von regionalen Landwirten: Okara ist ein Nebenprodukt der Verarbeitung von Sojabohnen 

in Tofu. Dies wird seit vielen Jahren kostenfrei an lokale Landwirte zur Weiterverwendung als Bio-

Viehfutter abgegeben. Außerdem verfügt das Unternehmen über eine Beteiligung an der Regional-

wert AG, welche sich um das Zusammenwirken von Kapitalgebern und Partnerbetrieben zum Aufbau 

einer nachhaltigen Regionalwirtschaft rund um Freiburg bemüht.

Per Kornbild gegen Gentechnik: Life Food hat den Bund Badischer Landjugend bei einem Welt rekord 

unterstützt: Auf der Baden-Messe in Freiburg legte er das größte Kornbild der Welt – und übertrumpf-

te damit den Konzern Monsanto.

Der Bundesverband Naturkost Naturwaren e.V. (BNN)4 und der Anbauverband Demeter e.V. sorgen 

für die Verbesserung von Bio-Standards. Life Food unterstützt die Verbände dabei mit Knowhow, 

Arbeitszeit von Führungskräften sowie finanziellen Mitteln. Hier wird aktiv zur Erhöhung von Bran-

chenstandards beigetragen (vgl. D5.1).

3. Bürgerschaftliches Engagement
Life Food unterstützt auch in Form von Sachspenden. Seit vielen Jahren gehen Produkte regelmäßig 

kostenfrei an die Freiburger Tafel und an eine regionale Schulküche. Darüber hinaus wird für beson-

dere Veranstaltungen, wie für die Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau oder das Foodsharing-

Treffen, gespendet.

1 http://www.watchthemed.net/
2 https://www.animals-angels.de/
3 http://www.bund.net/
4 http://www.n-bnn.de/verband 

In der Region werden darüber hinaus Veranstaltungen im kulturellen Bereich gefördert, wie zum 

Beispiel das Musik- und Kulturfestival „Freiburg Stimmt Ein“1 und jährliche Produktspenden an das 

Deutsch-japanische Kulturfest.

Für die jeweiligen Veranstaltungen wird eine Spendenmenge festgelegt. Vermehrt werden Jugend-

feste und Veranstaltungen gefördert, die den eigenen Themenschwerpunkten nahe stehen (z.B. 

 Anti-Atomkraft-Demo, Marsch gegen Monsanto, Demonstration gegen Freihandelsabkommen).

In der im Juni 2015 uraufgeführten Reportage „Agrokalypse – Der Tag, an dem das Gensoja kam“2 

verkörpert der Stiftungsvorsitzende Wolfgang Heck den Protagonisten und erläuterte bei Filmge-

sprächen im Anschluss nochmals die Hintergründe der aufgezeichneten Bilder. Schon 2013 widme-

te sich der Produzent Marco Keller mit Wolfgang Heck in der ausgestrahlten ZDF-Dokumentation 

„Gutes Soja, Schlechtes Soja“3 den Ursachen und Folgen der weltweiten Nachfrage nach Soja. Mit 

den filmischen Aufzeichnungen wird bürgerschaftliches Engagement gefördert, da mit dieser Arbeit 

Bewusstsein über unsere Spezialgebiete und so eine größere Sensibilität für bestimmte Themen 

geschaffen wird.

E2.3 Intensität (Relevanz: niedrig)
Das Engagement zeigt aufgrund der langjährigen Spendenkultur an mehrere Organisationen eine 

kontinuierliche Unterstützung von Projekten auf. Mit diesen Spenden wird vielen Organisationen eine 

klare Planungsbasis sowie -sicherheit ermöglicht. Wie oben bereits beschrieben, werden in den ge-

legten Schwerpunkten einige Organisationen schon seit dem Jahr 2006 unterstützt.4 

 

1 http://www.freiburgstimmtein.de/
2 https://www.taifun-tofu.de/de/agrokalypse
3 https://www.taifun-tofu.de/der-sojabohne-auf-der-spur
4 \\lf-server.lifefood.local\Projekte\219_Gemeinwohl\Gruppe E\aktueller Stand\Gesellschaftliches Umfeld Fragen V2.xlsx
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2015 wurde die Dringlichkeit gesehen, die Arbeit von Initiativen zu unterstützen, die sich im Thema 

der Zuwanderung engagieren. Finanzielle Unterstützung kam der Organisation Watch the Med1 zu-

gute, die seit 2014 eine Hotline für Flüchtlinge in Seenot betreibt, Küstenwachen mit Informationen 

versorgt und die Rettungsaktion von Migranten in Seenot überwacht. Ein Mitarbeiter hat innerhalb 

der Firma die Bündelung von Kleidungsspenden für ein Flüchtlingsheim vor Ort übernommen, eine 

andere Mitarbeiterin hat sich an der Einrichtung eines Flüchtlingscafés beteiligt, mit finanzieller Un-

terstützung durch Life Food.

 

2. Ökologische und ethische Themen (Bezug zu unserem Arbeitsalltag)
Tierschutz: Seit 2006 gehen regelmäßige Spenden an die Organisation Animals‘ Angels e.V. 2, Life Food 

sieht die ethischen Aspekte der Tierhaltung in dieser internationalen Organisation sehr gut aufge-

hoben.

Umweltschutz: Biolandwirtschaft ist eine besondere Art des Umweltschutzes. Sie wird dadurch ge-

fördert, dass nur biozertifizierte Produkte vom Unternehmen weiterverarbeitet werden. Darüber  

hinaus hat sich das Unternehmen an der Ausweitung der Biolandwirtschaft finanziell beteiligt (siehe 

E1: Bio Boden Genossenschaft eG).

Die Arbeit des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND)3 wird seit 2006 mit Spen-

den unterstützt, da er sich als großer Umweltverband in allen wichtigen Bereichen für den Schutz 

unserer Natur und Umwelt einsetzt.

Förderung von regionalen Landwirten: Okara ist ein Nebenprodukt der Verarbeitung von Sojabohnen 

in Tofu. Dies wird seit vielen Jahren kostenfrei an lokale Landwirte zur Weiterverwendung als Bio-

Viehfutter abgegeben. Außerdem verfügt das Unternehmen über eine Beteiligung an der Regional-

wert AG, welche sich um das Zusammenwirken von Kapitalgebern und Partnerbetrieben zum Aufbau 

einer nachhaltigen Regionalwirtschaft rund um Freiburg bemüht.

Per Kornbild gegen Gentechnik: Life Food hat den Bund Badischer Landjugend bei einem Welt rekord 

unterstützt: Auf der Baden-Messe in Freiburg legte er das größte Kornbild der Welt – und übertrumpf-

te damit den Konzern Monsanto.

Der Bundesverband Naturkost Naturwaren e.V. (BNN)4 und der Anbauverband Demeter e.V. sorgen 

für die Verbesserung von Bio-Standards. Life Food unterstützt die Verbände dabei mit Knowhow, 

Arbeitszeit von Führungskräften sowie finanziellen Mitteln. Hier wird aktiv zur Erhöhung von Bran-

chenstandards beigetragen (vgl. D5.1).

3. Bürgerschaftliches Engagement
Life Food unterstützt auch in Form von Sachspenden. Seit vielen Jahren gehen Produkte regelmäßig 

kostenfrei an die Freiburger Tafel und an eine regionale Schulküche. Darüber hinaus wird für beson-

dere Veranstaltungen, wie für die Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau oder das Foodsharing-

Treffen, gespendet.

1 http://www.watchthemed.net/
2 https://www.animals-angels.de/
3 http://www.bund.net/
4 http://www.n-bnn.de/verband 

In der Region werden darüber hinaus Veranstaltungen im kulturellen Bereich gefördert, wie zum 

Beispiel das Musik- und Kulturfestival „Freiburg Stimmt Ein“1 und jährliche Produktspenden an das 

Deutsch-japanische Kulturfest.

Für die jeweiligen Veranstaltungen wird eine Spendenmenge festgelegt. Vermehrt werden Jugend-

feste und Veranstaltungen gefördert, die den eigenen Themenschwerpunkten nahe stehen (z.B. 

 Anti-Atomkraft-Demo, Marsch gegen Monsanto, Demonstration gegen Freihandelsabkommen).

In der im Juni 2015 uraufgeführten Reportage „Agrokalypse – Der Tag, an dem das Gensoja kam“2 

verkörpert der Stiftungsvorsitzende Wolfgang Heck den Protagonisten und erläuterte bei Filmge-

sprächen im Anschluss nochmals die Hintergründe der aufgezeichneten Bilder. Schon 2013 widme-

te sich der Produzent Marco Keller mit Wolfgang Heck in der ausgestrahlten ZDF-Dokumentation 

„Gutes Soja, Schlechtes Soja“3 den Ursachen und Folgen der weltweiten Nachfrage nach Soja. Mit 

den filmischen Aufzeichnungen wird bürgerschaftliches Engagement gefördert, da mit dieser Arbeit 

Bewusstsein über unsere Spezialgebiete und so eine größere Sensibilität für bestimmte Themen 

geschaffen wird.

E2.3 Intensität (Relevanz: niedrig)
Das Engagement zeigt aufgrund der langjährigen Spendenkultur an mehrere Organisationen eine 

kontinuierliche Unterstützung von Projekten auf. Mit diesen Spenden wird vielen Organisationen eine 

klare Planungsbasis sowie -sicherheit ermöglicht. Wie oben bereits beschrieben, werden in den ge-

legten Schwerpunkten einige Organisationen schon seit dem Jahr 2006 unterstützt.4 

 

1 http://www.freiburgstimmtein.de/
2 https://www.taifun-tofu.de/de/agrokalypse
3 https://www.taifun-tofu.de/der-sojabohne-auf-der-spur
4 \\lf-server.lifefood.local\Projekte\219_Gemeinwohl\Gruppe E\aktueller Stand\Gesellschaftliches Umfeld Fragen V2.xlsx
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Aspekt Gesamt Pro MA (/230)

Strom/Energieverbrauch [KWh] 3.769.073 16.387

CO2-Ausstoß aufgrund von Heizung/ 
Wärme/Sonstiges [Tonnen] 2.232,6 10

CO2-Ausstoß aufgrund von Trans-
port (Fuhrpark) [Tonnen] 31.954 139

Wasserverbrauch in [Liter] 142.508.000 619.600

Restmüll [Tonnen] 18 0,08

E3 REDUKTION ÖKOLOGISCHER AUSWIRKUNGEN

E3.1 Absolute Auswirkungen (Relevanz mittel)
Kennzahlen: Auflistung aller Emissionen/möglichen negativen ökologischen Auswirkungen im Jahr 

20151 

Die relevanten Umweltaspekte sind Emissionen, Abwasser, Abfälle, Rohstoffe, Hilfsstoffe, Energie, 

Wasser, Lärm, Geruch, Risiko von Umweltunfällen/Notfällen, Auswirkungen auf Biodiversität, teilwei-

se Regionalität, teilweise Sozialverträglichkeit. Sowie möglich werden diese regelmäßig quantifiziert 

und bewertet. Bei unternehmerischen Entscheidungen werden die wesentlichen Umweltaspekte 

berücksichtigt. Sie sind Basis für die Ermittlung der Umweltkennzahlen und -ziele und werden bei  

Änderung veröffentlicht (vgl. E5). Life Food-Mitarbeiter sind dazu angehalten und bestrebt, die Res-

sourcenverbräuche in Relation zur hergestellten Produktmenge zu senken und einen positiven Bei-

trag zum Gemeinwohl zu leisten.

 

Entsprechend dem Biozertifikat, welches Life Food für alle Produkte hat, ist auch die Herkunft aller 

Rohstoffe für die Herstellung bekannt.2 Die Vorteile für die Umwelt wurden bereits unter E1.1d auf-

geführt.

Ein schönes Beispiel für einen geschlossenen Kreislauf ist der Einsatz von Sonnenblumenöl für das 

Frittieren der Produkte. Das gebrauchte Frittieröl holt ein französischer Bio-Landwirt ab, der zugleich 

einer der Lieferanten für Natives Sonnenblumenöl ist. Das Unternehmen reinigt selbst die Behälter, 

verwendet diese für die Neubefüllung und setzt das gebrauchte Frittieröl zum Antrieb von Traktoren 

und Landmaschinen sowie zum Antrieb eines motorbetriebenen Generators ein, dessen Strom viel-

seitig genutzt wird. Life Food verzichtet hier auf den Verkauf des gebrauchten Öls, da dieser Kreislauf 

die gegenseitige Beziehung zu dem Bio-Landwirt stärkt. 

Life Food ist stolz auf die Zusammenarbeit mit den vielen kleinen und mittleren Betrieben. Rund 

100 Landwirte in Mitteleuropa bauten 2015 auf über 1.600 Hektar Tofu-Soja für Life Food an. Der 

mitteleuropäische Vertragsanbau verringert die Transportwege um bis zu 90%. Für das Engagement 

im europäischen Vertragsanbau wurde dem Unternehmen im Jahre 2005 der Innovationspreis „Bio-

Lebensmittel-Verarbeitung“ verliehen.3 Dieses Engagement wird kontinuierlich vorangetrieben (vgl. 

D5.1). 

1 Ein Branchenvergleich ist aktuell nicht vorhanden. Die Berechnung bezieht sich auf 230 Mitarbeitende 
2 https://taifun-tofu.de/sites/default/files/BioZertifizierungDeutsch.pdf
3 http://www.innovationspreis-bio-verarbeitung.de/html/2005/taifun.php

Zusammen mit der Landessaatzuchtanstalt der Universität Hohenheim wurde daher auch die Initi-

ative „1000 Gärten - Das Soja-Experiment“1 als Gemeinschaftsprojekt ins Leben gerufen: Dabei sol-

len zahlreiche Sojasorten mit Hilfe von Hobbygärtnern, Profigärtnern und Landwirten an möglichst 

vielen verschiedenen Standorten angebaut werden. Ziel ist es, Sojasorten und Stämme zu finden, 

die auch in kälteren Regionen wachsen. Die Ergebnisse werden anschließend wissenschaftlich ausge-

wertet. Da in der Biolandwirtschaft künstlicher Stickstoffdünger nicht erlaubt ist, trägt der Anbau der 

Sojabohne generell zu einer höheren Rentabilität des ökologischen Landbaus bei.

Die Vermeidung von nicht verwertbaren Abfällen ist dem Unternehmen ein wichtiges Anliegen. Sicht-

bar ist die Entwicklung über die Abfallkennzahl, die im Verhältnis zu den hergestellten Produkten 

steht.2  Gesetzter Sollwert: 6,72 oder geringer. Erreicht wurde in 2015 der sehr gute Wert: 3,52.

Die interne Mülltrennung ist sehr klar reglementiert und liegt über den gesetzlichen Vorgaben. Im 

Unternehmen wird mit folgenden Beispielen an gelebter Suffizienz gearbeitet:

• Die Produkte werden mit möglichst geringen Verpackungen versehen (die Entsorgung erfolgt über 

das duale System).

• In den administrativen Bereichen werden gezielt Stifte, Batterien und gebrauchter Toner gesammelt 

und dem Recycling-Prozess zugeführt.

• Das Unternehmen hat wenige Dienstwägen. Diese werden nicht geleast sondern verbleiben lang-

fristig im Unternehmen, bis sie technisch und/oder wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll betrieben wer-

den können.

• In der Produktion werden waschbare Kopfbedeckungen anstelle von Einwegmützen verwendet. Sie 

werden von einem regionalen Dienstleiter bei uns abholt, gereinigt und wieder anliefert.

• Das Unternehmen verfügt über sieben Betriebsfahrräder, um kurze Dienstgänge – auch zwischen 

den Gebäuden – zurückzulegen. Alle Fahrräder sind mit festen Transportkörben versehen.

• Für die Mitarbeiter, die mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, gibt es mehrere angebotene Leistun-

gen: JobRad, überdachte Fahrradständer und Umkleide mit Dusche.

• Inlandsflüge werden grundsätzlich vermieden.

• Wenn Druckerzeugnisse in Auftrag gegeben werden, entscheidet sich Life Food im Zweifelsfall für 

die knappere Auflage. So wird zwar ein höherer Stückkostenpreis gezahlt, jedoch auch für weniger 

Ausschuss gesorgt, falls letztendlich nicht alle Druckerzeugnisse verbraucht werden.

1 www.1000gaerten.de
2 Abfallkennzahl zu Fertigprodukt = Abfall zur Entsorgung in kg je Jahr / Fertigprodukt in kg je Jahr. 



43

Aspekt Gesamt Pro MA (/230)

Strom/Energieverbrauch [KWh] 3.769.073 16.387

CO2-Ausstoß aufgrund von Heizung/ 
Wärme/Sonstiges [Tonnen] 2.232,6 10

CO2-Ausstoß aufgrund von Trans-
port (Fuhrpark) [Tonnen] 31.954 139

Wasserverbrauch in [Liter] 142.508.000 619.600

Restmüll [Tonnen] 18 0,08
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3 http://www.innovationspreis-bio-verarbeitung.de/html/2005/taifun.php
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1 www.1000gaerten.de
2 Abfallkennzahl zu Fertigprodukt = Abfall zur Entsorgung in kg je Jahr / Fertigprodukt in kg je Jahr. 
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E3.2 Relative Auswirkungen (Relevanz: hoch)
• 1997 wird Life Food erstes Öko-Audit zertifiziertes Unternehmen in Freiburg.

• Seit 2003 Einführung des Umweltmanagementsystems der Norm ISO 14001

• Ausschließlicher Bezug von Ökostrom seit 2003.

• 2011 Errichtung einer einzigartigen umweltfreundlichen Kälteanlage mit klimaneutralem Kälte-

mittel (Ammoniak).

• 2011 Bau einer Photovoltaikanlage, Erzeugung pro Jahr ca. 70.000 kWh Strom zur Netzeinspeisung

• Wärmerückgewinnungssystem über Schichtenspeicher1.

• 2015 Bohrung von Brunnen, um Grundwasser zur Kühlung zu nutzen. So können 203 kWh Kälte-

leistung gespart werden.

• Differenzierte Verbrauchserfassung aller Energieträger (Wasserdampf, Strom, Wärme) zur Opti-

mierung eines nachhaltigen Energiemanagements.

• 2015 Umstellung von ca. 50% der Beleuchtung auf LED-Technik, welche die Hälfte an Energie einer 

herkömmlichen Beleuchtung mit Leuchtstoffröhren benötigt. Dieses Konzept wird durch Tages-

licht-Fenster im Dach der neuen Halle und einer intelligenten, sensor-gesteuerten Regulierung der 

Beleuchtung ergänzt. Diese sorgt dafür, dass nur so viel Beleuchtung angestellt wird, wie auch 

benötigt wird.

• Durch einen Wärmetauscher in der Lüftung werden 70% der Wärme aus der Abluft zurück-

gewonnen.

Zur Verringerung des CO2-Ausstoßes beim Transport werden mit verschiedenen Firmen Kooperatio-

nen geschlossen: Durch die Kooperation mit Großhändlern kann der CO2-Ausstoß bei der Verteilung 

von Produkten verringert werden. Der Bezug von Reinigungsmitteln wird durch die Kooperation mit 

einem anderen Unternehmen in der Region deutlich umweltfreundlicher gestaltet. 

CO2 zu Fertigprodukt: CO2-Emission in kg je Jahr / Fertigprodukt in kg je Jahr.  

Zielsetzung: 0,53 Erreicht 0,45. 

Durch den sparsamen Einsatz der Ressourcen und Ersatz von verbrauchsintensiven Anlagen kann 

auch bei einem Mengenwachstum das Verhältnis gehalten und verbessert werden. Der sensible Um-

gang der Mitarbeiter ist hier zentral (s.o. „gelebte Suffizienz“). Unsere Produkte zeichnen sich beson-

ders durch den relativ geringen CO2-Ausstoß im Vergleich zu anderen Eiweißquellen aus.

Im Rahmen des Audits von Ethics in Business wird dem Unternehmen ein vorbildlicher Umgang mit 

Ressourcen und Umwelt bestätigt.2 Dabei spielt auch für uns die Qualität des Siegels eine Rolle. Die 

Auditoren prüfen unser Unternehmen nach einem Benchmarking-Verfahren. Es wird ein Interview 

geführt und im Nachgang das Interview bewertet.

E3.3 Management und Strategie (Relevanz: hoch)
Die Zertifizierung nach ISO 14001 garantiert seit zwölf Jahren die Erfassung umweltrelevanter Aus-

wirkungen, sowie die Verarbeitung als Kennzahlen. Die nachhaltige Wirtschaftsweise konnte auch mit 

Hilfe des BNN Nachhaltigkeitsmonitor festgestellt und dokumentiert werden.

1 http://www.forum-csr.net/downloads/BJB/2015/lifefood.pdf
2 Ethics in Business Benchmarkingbericht 2012 S.49
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Die ausschließliche Produktion von Bioprodukten in Verbindung mit der umweltgerechten Verarbei-

tung (wie durch die ISO 14001 nachgewiesen) gewährleistet die Integration in natürliche Kreisläufe. 

Das ressourcenschonende Handeln der Mitarbeiter wird durch den internen Verbesserungsprozess 

unterstützt. Bei jeder Verbesserungsmaßnahme werden auch die Umweltauswirkungen erfasst und 

fallen bei Lösungsfindung ins Gewicht.

Durch neue Umwelttechnologien wie Wärmerückgewinnung (vgl. E3.2), Nutzung des Grundwassers 

zur Kühlung und LED-Beleuchtung werden die Ressourcen besser genutzt.

Je mehr vegetarische und vegane Produkte anstelle von tierischen Produkten konsumiert werden, 

desto geringer wird der Verbrauch von Land und desto geringer werden die klimarelevanten Emissi-

onen.

E4 GEMEINWOHLORIENTIERTE GEWINNVERTEILUNG

E4.1 Außenausschüttung (Relevanz: hoch)
Alle Anteile der Life Food GmbH sind in eine Stiftung überführt worden. Somit gibt es keine Gesell-

schafter, an die ausgeschüttet werden könnte.

E4.2 Gemeinwohlorientierte Gewinnverwendung
Die Investitionen im Betrachtungszeitraum lagen bei über 7 Millionen und überstiegen somit den 

Gewinn. Die Umwelt- und Sozialinvestitionen lagen bei 40% des Gewinns. (siehe auch E 3.2)

liehen. Life Food erzielt jährlich in den Bereichen Qualitätsmanagement und Nachhaltigkeit außer-

ordentlich hohe Ergebnisse und wurde 2013 als Gewinner des Preises gekürt.

 

E5.2 Mitbestimmung
Auflistung der Mitbestimmungsformen im Berichtszeitraum

Life Food unterhält grundsätzliche einen respektvollen und wertschätzenden Umgang mit seinen 

Lieferanten, Mitbewerbern und Verbänden. Alle Verhandlungen und Außenkontakte werden ehrlich, 

offen und teilweise auch freundschaftlich gepflegt. Das Unternehmen arbeitet mit folgenden Verbän-

den, Nichtregierungsorganisationen und Kammern zusammen:

• Mitgliedschaft bei der Gemeinwohlökonomie

• Mitgliedschaft beim demeter-Verband

• Mitgliedschaft beim Bundesverband Naturkost Naturwaren e.V. (BNN)1 

• Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ)

• Betreiber Sojaförderring/Sojanetzwerk

• Aktives Mitglieder der IHK: Neben dem Angebot an aktuell sieben verschiedenen Ausbildungsbe-

rufen engagiert sich Life Food auch an der Initiative „Unternehmer machen Schule“.2 

• Vorlesungen an der PH Freiburg

• finanzielle Unterstützung des Lehrstuhls von Dr. Karl von Koerber (Nachhaltige Ernährung und der 

Forschungsaktivitäten an der TU München im Themengebiet Soja versus Fleisch

Zur jährlichen Erntezeit wird die Sojaübergabe symbolisch mit großen Teilen der Belegschaft sowie 

zahlreichen Vertretern der Landwirte zelebriert. Mit der Zeremonie will das Unternehmen den Ver-

tragslandwirten Dank und Wertschätzung entgegenbringen. Vor und nach der Zeremonie werden die 

anwesenden Vertragsbauern noch zur jährlichen Sojarunde eingeladen. Hier werden unter anderem 

wertvolle Erfahrungen ausgetauscht und in offener Runde auch über die mögliche Preisgestaltung 

diskutiert. Während des ganzen Jahres stehen die Agraringenieure von Life Food den Landwirten zur 

Seite, um sie bei allen Fragen rund um den Anbau zu beraten und zu unterstützen. 

Auch zu einigen weiteren Lieferanten wird ein sehr enger Kontakt gepflegt und Unterstützung bei 

Themen angeboten, die nicht direkt mit der Handelsbeziehung in Zusammenhang stehen.

Die Life Food GmbH hat den Anspruch, dass aus allen geschäftlichen Abwicklungen nur Gewinner 

hervorgehen.3 

Andere Maßnahmen wurden schon unter E 2.1 und E 3.1 beschrieben.

1 Der BNN ist wiederum dem Dachverband Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) untergeordnet
2 http://www.suedlicher-oberrhein.ihk.de/servicemarken/Projekt_Wellenschlag/UmS
3 Signavio Managementsystem, Kundenleitbild

Art der Entscheidung Eingebundene Berührungs-
gruppen

Wer hat wie entschieden?

Gestaltung des Neubaus Nachbarn Geschäftsleitung

Strategisches Vorgehen der nächs-
ten Jahre

Führungskräfte der verschie-
denen Abteilungen Führungskräfte

E5 GESELLSCHAFTLICHE TRANSPARENZ UND MITBESTIMMUNG

E5.1 Transparenz 
Life Food ist nicht nur engagiert in Sachen Umweltschutz, Nachhaltigkeit und ethisches Verhalten, 

sondern lässt sich seit Langem von verschiedenen Stellen in diesen Themenspektren extern audi-

tieren. Dabei deckt die ISO 14001 vor allem die Umweltaspekte ab. Ethics in Business und der BNN 

Nachhaltigkeitsmonitor sind der Gemeinwohlbilanz ähnlich und beziehen neben den Umweltaspek-

ten ethische Aspekte ein. Die Zertifikate sind auf der Homepage einsehbar.

Die Umweltkennzahlen werden, für alle Interessensgruppen zugänglich, auf der Website veröffent-

licht.

Alnatura vergibt an ein bis drei Lieferanten jährlich einen Quality Award . Dort fließen unter anderem 

die Ergebnisse der jährlichen Nachhaltigkeitsbefragung mit einer Gewichtung von

20 Prozent als ein Kriterium in die Gesamtbewertung ein. Der Quality Award wird an ausgewählte 

Herstellerpartner als Zeichen besonderer Wertschätzung und hervorragender Zusammenarbeit ver-
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licht.

Alnatura vergibt an ein bis drei Lieferanten jährlich einen Quality Award . Dort fließen unter anderem 

die Ergebnisse der jährlichen Nachhaltigkeitsbefragung mit einer Gewichtung von

20 Prozent als ein Kriterium in die Gesamtbewertung ein. Der Quality Award wird an ausgewählte 

Herstellerpartner als Zeichen besonderer Wertschätzung und hervorragender Zusammenarbeit ver-



48

Die Nachbarn wurden vor Beginn des Neubaus eingeladen und informiert. In einem gezielten Aus-

tausch ließ sich Life Food von deren Anregungen inspirieren.

Die Öffentlichkeit wird regelmäßig über Neuigkeiten rund um das Unternehmen informiert, durch 

Pressemitteilungen, Homepage und Veranstaltungen wie Messen.

Life Food ist ein offener Betrieb und pflegt einen engen Kontakt zu Behörden, der weit über den 

gesetzlichen Rahmen hinausgeht. Interessierte können sich jederzeit bei einer der regelmäßig statt-

findenden Betriebsführungen ein eigenes Bild vom Unternehmen und der Produktion machen. Mit-

arbeiter der Lebensmittelkontrolle werden proaktiv zur Begutachtung der Produktion eingeladen. 

 

Ausblick
KURZFRISTIGE ZIELE
Die Erstellung der Gemeinwohlbilanz hat in vielen Bereichen ein neues Bewusstsein geweckt. Wir 

haben gelernt, dass vieles von dem, was wir heute schon tun, ohne es explizit zu notieren, unseren 

eigenen Wertvorstellungen entspricht.

Ein wichtiger Fokus für uns liegt in der Schaffung der Transparenz unserer Mitarbeitereinstufung. 

Dieser Prozess wurde schon vor geraumer Zeit begonnen, zeigt sich jedoch herausfordernder als 

ursprünglich geplant. Die Maßnahme fand von Beginn an unter Einbeziehung des Betriebsrates statt.

LANGFRISTIGE ZIELE
Wir möchten dazu beitragen, eine breitere Akzeptanz der Gemeinwohlthemen in der Gesellschaft zu 

erreichen und die Brücke zwischen Anspruch und machbarer Realität zu spannen.

Im Unternehmen sollen die Gemeinwohl-Aspekte weiter vertieft werden, um daraus neue Prioritäten 

setzen zu können. Dazu sollen geeignete Maßnahmen umgesetzt werden, um unsere Gemeinwohlbi-

lanz in Einzelkriterien zu verbessern. 

EU-KONFORMITÄT: OFFENLEGUNG VON NICHT-FINANZIELLEN 
INFORMATIONEN (EU COM 2013/207)
Im Mai 2014 stimmte der Ministerrat der EU einer Richtlinie zu, die noch in nationales Recht umzu-

setzen ist. Die offenzulegenden Informationen (obligatorisch ab 500 Mitarbeiter) sind:

Der Gemeinwohl-Bericht der Life Food GmbH erfüllt die EU-Anforderungen zur Offenlegung von 

Nicht-Finanziellen-Informationen gemäß der EU-Direktive zur Offenlegung von Nicht-Finanziellen In-

formationen (COM 2013/207). Auf die von der EU-Direktive geforderten Informationen wird auf die 

Textstellen im Gemeinwohlbericht verwiesen bzw. sie sind hier detailliert beschrieben.

Das Geschäftsmodell der Life Food GmbH, mit dem Gewinne erwirtschaftet werden und der Nutzen 

sind ab Seite 4 bis Seite 8 angeführt. Weitergehende detailliertere Beschreibungen sind im Bericht 

nach den Berührungsgruppen und den Werten der Gemeinwohl-Matrix 4.1. der Gemeinwohl-Ökono-

mie gegliedert.

In unserem Unternehmen gibt es keine Korruption und die Achtung der Menschenrechte ist für uns 

selbstverständlich. Auf viele Aspekte unserer Haltung zu Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelangen 

sowie den primären Risiken Geschäftsbeziehungen, Produkte und Dienstleistungen sowie die Ausei-

nandersetzung mit den primären Risiken und deren Handhabung der Geschäftsprozesse in diesen 

Feldern wird in diesem Bericht unter den verschiedenen Überschriften ausführlich Stellung bezogen.
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BESCHREIBUNG DES PROZESSES DER ERSTELLUNG 
DER GEMEINWOHL-BILANZ
Bei der Erstellung der Bilanz gab es feste Gruppen zu den einzelnen Berührungsgruppen, deren Teil-

nehmer hier nachfolgend namentlich genannt sind. Darüber hinaus wurden mit vielen anderen Kolle-

ginnen und Kollegen Interviews geführt.

Die Gruppenteilnehmer waren:

Gruppe A – LieferantInnen
Daniel Graf, Leiter IT

Beate Thießen, Kaufmännische Leitung

Franz Faller, Mitarbeiter Produktion (Küche)

Evangelia Moshatu-Bolanz, Assistenz Leitung Produktion & Technik

Susanne Grießer, Mitarbeiterin Einkauf

Gruppe B – GeldgeberInnen
Elisabeth Huber, Geschäftsführerin

Regine Schrögendorfer, Kaufmännische Leitung

Marlene Riegert, Mitarbeiterin Buchhaltung

Gruppe C – MitarbeiterInnen inklusive EigentümerInnen
Tamara Goethe, Mitarbeiterin Verwaltung

Eileen Schittkowitz, Mitarbeiterin Personalentwicklung

Uwe Knorr, Mitarbeiter Technik

Gruppe D – KundInnen/Produkte/Dienstleistungen/Mitunternehmen
Jonas Groh, Mitarbeiter Vertrieb

Lina Cuypers, Mitarbeiterin Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Nina Stepanek, Mitarbeiterin Controlling

Ramona Kaiser, Mitarbeiterin Qualitätsmanagement

Verena Spielbrink, Mitarbeiterin Verwaltung

Gruppe E – Gesellschaftliches Umfeld
Lukas Heck, Auszubildender Industriekaufmann

Valentin Jäger, Leiter Qualitätsmanagement & IT

Felix Mietke, Mitarbeiter IT

Christian Blattmann, Mitarbeiter Produktion (Küche)

Der Gemeinwohlbericht wurde erstellt von Lukas Heck, Elisabeth Huber und Lina Cuypers. Die Ge-

samtkoordination lag bei Alfons Graf.

Die Arbeit an der Gemeinwohlbilanz begann im April 2015 bis Juni 2016. Insgesamt wurden ca. 500 

Arbeitsstunden eingesetzt.

Wir freuen uns sehr über die angeregten Diskussionen, die die Fragestellungen ausgelöst haben, das 

tiefgehende Interesse der direkten Teilnehmer und über die rege Anteilnahme aller Mitarbeitenden 

am Fortgang dieses Projekts. 

Die Veröffentlichung des fertigen Berichts ist wie folgt geplant:

• Jeder Mitarbeitende erhält ein eigenes Exemplar des grafisch aufbereiteten Berichts

• Wir stellen die kurze Zusammenfassung auf der nächsten Mitarbeiterversammlung vor

• Der grafisch aufbereitete Bericht wird auf unserer Homepage veröffentlicht

Datum: 17. Juni 2016
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