
Unser Beitrag zu Gemeinwohl  
und Nachhaltigkeit

FÜR EIN 
GEMEINSAMES 

MORGEN



»Als wir  
vor ein paar Jahren  

auf die Gemeinwohl-
ökonomie stießen,  

fiel uns auf, dass sie viele 
unserer Überzeugungen 

sehr gut bündelt.«
Elisabeth Huber und Alfons Graf,  
Geschäftsführer von Taifun-Tofu



WIR ÜBER UNS

Vom Kellerkind  
zum Wirbelwind

Bei Taifun orientieren wir uns an den Leitbildern Verantwortung, Qualität, Frei-
heit, Wandlungsfähigkeit und Ökologie. Lange haben wir das aus einem  
Instinkt und inneren Antrieb heraus gemacht: faire Geschäftsbeziehungen pflegen 
und die Umwelt bei allem, was wir tun, im Blick haben. Seit der ersten Bilanzierung 
der Jahre 2014/15 dienen uns zusätzlich die Werte der Gemeinwohlökonomie als 
Kompass. Und als Detektor, der auch mal Unstimmigkeiten aufdeckt – denn auch 
Bio-Pioniere machen (noch) nicht alles perfekt.

Mit der zweiten Bilanz, die sich auf 2016 bis 2018 bezieht, wurde ein weiterer Schritt 
in Richtung Gemeinwohl getan.

Seit mehr als 30 Jahren stellt Taifun in Freiburg hochwertige Tofu-Spezialitäten her 
und verkauft sie in viele europäische Länder. Aus einer anfänglich kleinen Gruppe 
von Visionären ist ein Betrieb mit rund 270 Mitarbeitenden geworden. Damals wie 
heute verfolgen wir das Ziel, das asiatische Produkt aus der nährstoffreichen Soja-
bohne den Europäern schmackhaft zu machen.

UNSERE PHILOSOPHIE
Das Symbol der Freiheit hat einen 
zentralen Platz in unserer Unter-
nehmensvision. Freiheit steht für 
schöpferische Entfaltung, offenes 
Denken und Handeln. Freiheit ist  
Achtsamkeit allem Leben und  
Wirken gegenüber.

Wir bitten um Verständnis, dass wir für eine bessere Lesbarkeit auf die gegenderte Schreibweise verzichten.  
Selbstverständlich sprechen wir alle Geschlechter an.

Wir pflegen einen  
respektvollen Umgang 
mit der Natur und  

setzen uns für lebens
erhaltende Umwelt

bedingungen ein.

Ökologie

QUALITÄT

WANDLUNGS-
FÄHIGKEIT

VERANTWORTUNG

Die Verwirklichung von Qualität 
sehen wir als Optimierungspro

zess, der für alle Bereiche des  
Unternehmens gilt.

Leben ist Wandel  
und lebendig sein 

bedeutet Verände
rung. Mit dieser Ein

sicht entwickeln wir 
uns ständig weiter.

Durch unser Denken und Handeln  
setzen wir Ursachen und erzeugen  

Wirkungen. Wir sind uns dessen 
bewusst und tragen die Verantwortung.

FREIHEIT
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Der Grundgedanke der Gemeinwohlökonomie (GWÖ) spricht uns aus der 
Seele: Die alternative Wirtschaftsform setzt auf die stetige Steigerung des 
Gemeinwohls und auf die Kraft der Kooperation. Hier geht es nicht um 
schnelles Wachstum oder Strategien, sich am Markt zu behaupten. 

Ökologische Nachhaltigkeit, Solidarität & Gerechtigkeit, Transpa-
renz & Mitentscheidung sowie Menschenwürde bilden stattdessen die 
vier Pfeiler, nach denen Organisationen gemessen werden. Die Gemeinwohl-
ökonomie begreift Wirtschaften also in einem umfassenderen Sinn, im Mit-
telpunkt steht der Mensch.

In einem Zeitraum von mehreren Monaten haben wir die verschiedenen 
Bereiche unserer täglichen Arbeit und der Tofu-Wertschöpfungskette  
ausführlich beleuchtet. Stets die Frage vor Augen, wie es um unser  
Gemeinwohl bestellt ist. Auf den folgenden Seiten haben wir  
die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst, unterteilt in  
die vier zentralen Werte der Gemeinwohlökonomie.

DIE GEMEINWOHLÖKONOMIE

Wirtschaft 
neu denken
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BILANZ 
praktische Infos

Grundlage für die Bilanzierung ist eine 
ausführliche Matrix, anhand derer sich 

ein Unternehmen selbst bewertet. 

Externe Prüfer nehmen die Bilanz 
schließlich unter die Lupe, vergeben 

Punkte und erstellen das für zwei Jahre 
gültige Gemeinwohl-Testat 

(unseres findet sich auf Seite 14).

Mehr als 2000 Unternehmen weltweit 
unterstützen die GWÖ. Zahlreiche 

davon haben bereits eine  
Gemeinwohlbilanz erstellt.



Regelmäßig besuchen wir unsere Landwirte auf dem Feld. Zum Beispiel 

Friedrich Schill aus Südbaden, Taifun-Landwirt der ersten Stunde.



Baut seit 10 Jahren Soja für Taifun an: Bio-Landwirt Wolf Ziebold 

(mit seinem Sohn) aus Emmendingen bei Freiburg



CO2

ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT

Einmal Öko, 
immer Öko

TOFU: EIWEISSPOWER FÜR DIE ZUKUNFT
Wird aus Soja Tofu gemacht, kann man das Fünffache an Menschen mit hoch-
wertigem Eiweiß versorgen, als wenn das Soja im Futtertrog landet. Damit  
leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Ernährung der Zukunft. Schon immer 
stammen alle Taifun-Rohwaren aus gentechnikfreiem Bioanbau. Das schont  
die Böden und fördert die Artenvielfalt.

SOJA AUS DEM HERZEN EUROPAS
Unsere Tofu-Sojabohnen wachsen zu 100 % in Deutschland, Österreich und 
Frankreich. Um das zu erreichen, haben wir 1997 den Bio-Soja anbau hierzu-
lande selbst angestoßen und die Züchtung neuer Sorten voran  getrieben.  
Bis heute beteiligen wir uns federführend an Projekten, wie der Eiweißpflanzen-
strategie des Bundes, die den Anbau in Deutschland fördern. Das bedeutet 
weniger Sojaimporte und spart Treibhausgase ein. 

UMWELTSCHONENDE PRODUKTION
Von Jahr zu Jahr machen wir auch unsere Herstellung ressourceneffizienter. 
Durch neue Wärmetauscher in unseren Raumlüftungsanlagen können bis zu 
70 % der Wärmeenergie aus der Abluft zurückgewonnen und wieder genutzt 
werden. Seit 2018 produziert Taifun klimaneutral: CO₂-Emissionen werden kom-
pensiert, indem wir Projekte in Brasilien und Peru unterstützen.

Die GWÖBilanz deckt auf, wie ernst uns die Sache mit der Ökologie wirklich ist.  
Sehr ernst: Bei der Bewertung erreichten wir insgesamt 80 %! Ein paar Gründe:

   
Seit dem Einsatz unserer 
Ammoniak-Kühlanlage

sparen wir jährlich 
300 MWh Energie ein 
im Vergleich zu vorher.

Mit 492 g CO₂ pro Kilogramm 
Fertigprodukt können wir eine 
selten günstige CO₂-Bilanz für 

ein derart hochwertiges 
Eiweißprodukt ausweisen.

   Durch die Umstellung auf 
LED-Technik sparen wir jährlich 

32.600 kWh ein.
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In unserer „Küche” wird mit dafür gesorgt, dass jede Woche 

mehr als 500.000 Tofu-Packs unsere Produktion verlassen.



 SOLIDARITÄT UND GERECHTIGKEIT 

Gemeinsam  
sind wir stark

2019 lagen die Umwelt und Sozialinvestitionen von Taifun bei 40 % des Gewinns. 
Wo wir sonst solidarisch handeln:

ARBEITEN AUF AUGENHÖHE 
Unsere Einstiegslöhne liegen bei uns deutlich über dem Mindestlohn. Weder im 
Vertrieb noch in einer anderen Abteilung bei Taifun hängen die Gehälter vom 
Umsatz ab. Wir bieten in vielen Bereichen eine flexible Arbeitszeitgestaltung: Job-
Sharing gibt es bei uns sogar auf Führungskräfte-Ebene. Außerdem erarbeiten wir 
derzeit ein transparenteres Entlohnungssystem.

SOZIALER UMGANG MIT GELDMITTELN
100 %ige Eigentümerin der Taifun-Tofu GmbH ist eine Stiftung, die 2014 von Mitbe-
gründer Wolfgang Heck ins Leben gerufen wurde. Sie beruft sich auf Werte wie 
Gerechtigkeit und friedvolles Zusammenleben und sichert die Unabhängigkeit von 
Taifun und damit ganz konkret Arbeitsplätze. Außerdem freuen wir uns, dass wir 
unsere Eigenkapitalquote von 33 % in 2015 auf 43 % im Jahr 2018 steigern konnten. 

WIR ENGAGIEREN UNS
Jahr für Jahr unterstützen wir zahlreiche Vereine und Bürgerinitiativen, finanziell 
und mit großzügigen Tofuspenden. Schon seit 2006 fördern wir etwa Animals‘ 
Angels und den Bund für Umwelt und Naturschutz. Ebenso lang pflegen wir 
Patenschaften mit Kindern in Afrika. Wir glauben daran, dass Menschen gemein-
sam etwas bewirken können – für die Gesellschaft und für unseren Planeten.
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Wir sind Mitglied z.B. bei: Wir unterstützen u.a.:

Eine vollständige Übersicht finden Sie unter: www.taifun-tofu.de/sozial-engagiert



Peter ist ein Urgestein in unserer Produktion

und kennt jeden Handgriff genau, wie hier am Verpackungsband.



 TR ANSPARENZ UND MITBESTIMMUNG 

Miteinander 
wachsen

Open 
Space 

            Day

WIR HABEN EIN OFFENES OHR FÜR UNSERE MITARBEITENDEN
Ständig erkunden wir neue Möglichkeiten, um die Taifun-Beleg-
schaft verstärkt in Entscheidungen einzubinden. Ein Beispiel  
sind die Schichtmodelle, die Betriebsrat, Führungskräfte und Mit-
arbeiter gemeinsam gestalten. Großer Meilenstein war der „Open 
Space-Day“ im Jahr 2018: An diesem Tag stand die Produktion still 
und alle Mitarbeiter waren eingeladen, ihre Ideen zu verschiede-
nen Projekten des Unternehmens kundzutun. Diese Gelegenheit 

haben sie auch bei unseren regelmäßigen Mitarbeiterversammlungen.  

TRANSPARENZ UND FAIRNESS LEBEN
Durch den offenen Umgang und regen Austausch mit unseren Geschäftspart-
nern haben wir in diesem Punkt 60 % erreicht. Insbesondere beim Soja-Vertrags-
anbau sind die Spielregeln für beide Seiten klar und transparent: Taifun nimmt 
die gesamte Ernte ab, im Gegenzug bauen die Landwirte ihr Soja sicher für uns 
an. Die Preise werden vor der Aussaat gemeinsam diskutiert und festgelegt und 
nach der Ernte nochmal reflektiert. Für Taifun-Soja wird den Landwirten aktuell 
24 % mehr gezahlt als im Durchschnitt für Futtersoja. 

GETEILTES WISSEN IST DOPPELTES WISSEN
In Sachen Soja sind wir Experten. Und daran wollen wir andere teilha-
ben lassen. Deshalb sind wir in verschiedenen Soja-Netzwerken aktiv 
und halten Vorträge an Universitäten. Wir sind mehr als nur Tofuher-
steller – gemeinsam mit Landwirten, Pflanzenzüchtern und Politikern  
setzen wir uns für einen nachhaltigen Sojaanbau in Deutschland ein. 
Transparenz wird bei Taifun auch in vielen anderen Bereichen großgeschrieben: 
Unsere Erfahrungen mit der Gemeinwohlbilanz teilen wir gern mit interessierten 
Unternehmen, tauschen uns mit anderen „Bios“ aus und gewähren Einblicke in 
unsere Produktion. All dies wurde mit 70 Prozentpunkten belohnt!

12 Jahre dauert die Beziehung zwischen Taifun zu seinen Lieferanten im Schnitt!  
Für die Bilanz haben wir hinterfragt, wie viel wir unsere Partner mitreden lassen.
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Da steckt Liebe drin: Das Taifun-Kantinenteam 

versorgt uns täglich mit frischem Bio-Essen.



 MENSCHENWÜRDE 

Wertschätzung  
leben

BEWEGTES ARBEITEN
Taifun-Mitarbeiter sind mit Freude und Energie bei der Sache. Dafür sorgt 
nicht zuletzt unsere Physiotherapeutin, die sich jeden Arbeitsplatz genau 
anschaut und Verbesserungen anregt – vom höhenverstellbaren Schreib-
tisch bis zu speziellen Matten, die langes Stehen erleichtern. Besonderes 
Augenmerk gilt hier der Produktion, wo viel gehoben und geschoben wird. 
Auch außerhalb der Firma fördert Taifun Gesundheitsvorsorge, sei es durch 
Vergünstigungen beim Fahrrad-Leasing, die Teilnahme an Laufevents oder 
durch Sonderverträge mit Fitnessstudios.

LIEBE GEHT DURCH DEN MAGEN
Die Taifun-Köche verwöhnen unsere Belegschaft täglich mit einem handge-
machten Mittagsbuffet in der eigenen Kantine – komplett bio und richtig 
lecker. Das Angebot ist vegetarisch und vegan und natürlich dürfen unsere 
Tofuprodukte auf dem Teller nicht fehlen. 

EIN WÜRDEVOLLES PRODUKT
Gelebte Arbeitsethik unserer Lieferanten steht bei uns klar vor einem günsti-
gen Einkaufspreis. Schon jetzt werden über 70 % der von uns genutzten 
Produkte und Dienstleistungen unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt. 
Die Hälfte des Taifun-Sortiments besteht sogar komplett aus Rohwaren der 
EU, wo hohe Sozialstandards herrschen. Damit dieser Anteil steigt, stellen wir 
unsere Rohwaren Stück für Stück weiter um. So stammt beispielsweise der 
Schwarzkümmel im Tofu Curcuma jetzt nicht mehr aus Indien, sondern aus 
Deutschland und Österreich.

Die GWÖ schaut auch auf die ethische Haltung eines Unternehmens.  
Dass wir hier 90 % erreicht haben, zeigt, wie wichtig uns das Thema ist.  
Unser Fokus: die Mitarbeiter.
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608 von 1000 möglichen Punkten – ist das nicht wenig?
Nein, denn in der Gemeinwohlbilanz bedeuten 0 Punkte oft nur, 

dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Alles, was  
darüber hinaus geht, zeugt von kleinen bis großen Schritten in Richtung 
Gemeinwohl. Mit 608 Punkten ist Taifun bereits ein „erfahrenes GWÖ-
Unternehmen“. Wir sind also auf dem richtigen Weg!
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NOCH GRÖSSERE TRANSPARENZ
Wir haben uns vorgenommen, auch in Zukunft immer besser zu werden, und  
die Gemeinwohlbilanz hilft uns dabei. Einen Fokus richten wir weiterhin auf die  
Mitbestimmung der Mitarbeiter. Deshalb gibt es 2020 wieder einen Open Space-Day, 
um die gesamte Belegschaft in Entscheidungen einzubeziehen. Auch unser großes 
Projekt, eine offene Taifun-Vergütungsstruktur, kommt immer weiter voran und wir 
sind zuversichtlich, hier bald mehr Transparenz zu schaffen.

WENIGER LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG
Schon jetzt hat Tofu von Taifun ein langes Haltbarkeitsdatum, verglichen mit anderen 
Frischeprodukten. Unser Ziel ist, dieses noch weiter zu verlängern, damit noch weni-
ger Lebensmittel verderben und entsorgt werden müssen. Indem wir da ansetzen, 
wo wir konkret etwas tun können, werden wir unserer Verantwortung als Hersteller 
gerecht. Erste Tests laufen bereits. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt, denn keines-
falls wollen wir Kompromisse bei der Qualität unserer Tofuspezialitäten eingehen! 

MEHR BIO-SOJA FÜR DEUTSCHLAND
Auch bei unserem Herzensprojekt, dem deutschen Sojaanbau, haben wir noch viel 
vor. Um diesen weiter auszubauen, engagieren wir uns in Zukunft verstärkt im 
bundes weiten Sojaförderring, sowohl finanziell als auch mit unserem Soja-Knowhow. 
Ein wichtiges Ziel wurde kurz vor Druckschluss dieses Heftes erreicht: Die Zulassung 
unserer ersten selbst entwickelten Sojasorte Tofina. Statt bisher auf 24 % können 
durch Tofina jetzt auf 70 % der Ackerfläche Deutschlands Tofu-Sojabohnen angebaut 
werden.

Wir freuen uns darauf, diese Herausforderungen gemeinsam  
und entschlossen anzugehen. Sie sind unser Beitrag für eine Zukunft  

des Miteinanders und der ökologischen Verantwortung!

AUSBLICK 

Zukunft 
gestalten



Taifun-Tofu GmbH
Bebelstraße 8 • 79108 Freiburg  

 +49 (0)761 152 10 0 
info@taifun-tofu.de

Ausführliche Informationen zu unserem  
Gemeinwohl-Engagement finden Sie online unter:

www.taifun-tofu.de/gemeinwohlbilanz


