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Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a. Unternehmensgegenstand, Pro-
dukte/Dienstleistungen).

Als führender Multi-Channel-Anbieter ist die Transgourmet Deutschland GmbH & Co.
OHG mit Sitz in Riedstadt in Südhessen der Abhol- und Belieferungsgroßhandel für
Kunden aus Gastronomie, Hotellerie, Betriebsverpflegung, sozialen Einrichtungen,
Einzelhandel und weiteren Gewerben. Unter dieser Dachmarke sind die Spezialisten
„Transgourmet“ für die Zustellung, „Selgros Cash & Carry“ für die Abholung sowie
„Transgourmet Cash & Carry“ als regionales Abholformat mit Zustellung vertreten.

Transgourmet ist marktführend im Belieferungsgroßhandel und Spezialist für die zu-
verlässige deutschlandweite Belieferung mit einem qualitativ hochwertigen Profi-Voll-
sortiment an Großverbraucher in Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung. Trans-
gourmet unterstützt nachhaltig seine Kunden mit persönlicher und freundlicher
Fachberatung, ganzheitlichen Konzepten und innovativen Lösungen dabei, effizienter
und besser zu arbeiten. Als Branchenzweiter im Abholgroßhandel ist Selgros Cash &
Carry der Spezialist, der Profis und Genießern aus Gastronomie, Handel und ande-
rem Gewerbe ein umfassendes Food- und Nonfood-Vollsortiment anbietet. Als kompe-
tenter Partner bietet Selgros Vielfalt, hervorragende Frischekompetenz, hauseigene
Metzgereien, persönliche und freundliche Beratung für professionelle Bedürfnisse so-
wie standortspezifisch eine regionale Zustellung.

Transgourmet bietet gruppenweit vier starke, zielgruppenorientierte Transgourmet-
Marken für jede Bedarfssituation. Transgourmet Ursprung, Transgourmet Premium,
Transgourmet Quality und Transgourmet Economy. Charakterisieren sich die Marken
Premium, Quality und Economy über unterschiedliche Qualitäts- und Preisabstufun-
gen, so positioniert sich die Marke Ursprung im Bereich Nachhaltigkeit. Transgourmet
ist hierbei der erste Lebensmittelgroßhändler mit einer Nachhaltigkeits-Eigenmarke.

Transgourmet Deutschland gehört zum Unternehmen Transgourmet Central & Eastern
Europe, das neben Deutschland in Polen, Rumänien und Russland operiert. Dieses
wiederum ist Teil der Transgourmet-Gruppe. In vier Ländergesellschaften organisiert,
ist sie neben Deutschland, Polen, Rumänien und Russland in Frankreich, Österreich
und der Schweiz tätig. Die Transgourmet-Gruppe ist eine Tochtergesellschaft der
Schweizer Coop-Gruppe, die wiederholt als weltweit nachhaltigste Einzelhändlerin
ausgezeichnet wurde, und das zweitgrößte Unternehmen im europäischen Abhol- und
Belieferungsgroßhandel. Sie bedient Kunden aus Gastronomie und Gewerbe. Zu
Transgourmet zählen Unternehmen im Abhol- und Belieferungsgroßhandel sowie Spe-
zialisten, die auf bestimmte Warengruppen oder Dienstleistungen spezialisiert sind.
Der Nettoerlös von Transgourmet Central & Eastern Europe betrug 2019 6.019 Mio.
Euro.
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Ergänzende Anmerkungen (z.B. Hinweis auf externe Prüfung):

Berichtsgrenzen

Der vorliegende Bericht einschließlich sämtlicher offengelegter Informationen und Da-
ten bezieht sich auf die Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG ausschließlich
deren Tochterunternehmen.

Alle in dieser Entsprechenserklärung berichteten Zahlen und Fakten beziehen sich
auf das Kalenderjahr 2019, ausgenommen die folgenden Leistungsindikatoren: GRI
SRS-302-1, GRI SRS-302-4, GRI SRS-306-2, GRI SRS-305-1. Die dort berichteten
Zahlen beziehen sich aufgrund einer optimierten Synchronisierung mit den Reporting-
abläufen der Konzernmutter Coop auf den Zeitraum 1.7.2018-30.6.2019.

Aus dem gleichen Grund wurde die Erhebungsmethode der in Leistungsindikator GRI
SRS-306-2 berichteten Zahlen seit dem letzten Bericht geändert. Zuvor galt:

· Total (Beseitigung + Verwertung): komplette Abfallmenge

· Verwertet (Wertstoffe + thermisch): alle Abfallsorten, welche dem Recycling o-
der der thermischen Verwertung zugeführt werden

Neu seit 2018 gilt:

· Total (Beseitigung + Verwertung): komplette Abfallmenge

· Verwertet: nur stoffliche (Recycling etc.) + industrielle thermische Verwertung
als Ersatzbrennstoff, z. B. Hackschnitzel; deponierte Abfälle (v. a. Sondermüll)
sowie Abfälle, die in die Müllverbrennungsanlage gehen, werden nicht als ver-
wertet betrachtet

Folgende Berichtsgrenzen gelten für in den Kriterien 11 und 12 berichtete Zahlen:

Gesamtfläche Verkaufsstellen (m2): Verkaufsstellen steht hier für Verkaufsfläche; da-
runter verstehen wir reine Verkaufsfläche ohne Neben- und Verwaltungsräume

Stromverbrauch (kWh): Erfasst wird hier der gesamte Energieverbrauch der TG-Logis-
tikstandorte inkl. Logistikzentren und Transshipment Points, exkl. Zentrale und sons-
tige reine Verwaltungsgebäude sowie Produktionsbetriebe
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Kriterien 1–10: Nachhaltigkeitskonzept

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt. Es
erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift, um im Einklang mit den
wesentlichen und anerkannten branchenspezifischen, nationalen und internati-
onalen Standards zu operieren.

Unsere ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie umfasst in den drei Säulen «Verantwor-
tungsvolle Produkte und Beschaffung», «Ressourceneffizienz und Klimaschutz» sowie
«Guter Arbeitgeber und gesellschaftliches Engagement» umfassende Ziele und Maß-
nahmen. Das übergreifende Ziel unserer Strategie: Wir haben den Anspruch, das
nachhaltigste Unternehmen unserer Branche zu sein. Neben unseren eigenen Leitli-
nien (siehe Leistungsindikator GRI SRS-102-16) orientieren wir uns dabei an aner-
kannten Regelwerken und Standards wie etwa den SDG und den ILO-Kernarbeitsnor-
men (siehe Kriterien 3 und 4 sowie verknüpfte Dokumente).

Unser Mutterkonzern Coop hat sich schon früh Mehrjahresziele im Hinblick auf Nach-
haltigkeit gesetzt, die für alle Unternehmen der Gruppe gelten. Transgourmet verfolgt
entsprechend seit 2014 umfangreiche Mehrjahresziele für Nachhaltigkeit. Für den
Zeitraum 2021-2025 hat 2019 die Entwicklung der neuen Mehrjahresziele Nachhaltig-
keit innerhalb der Coop-Gruppe begonnen. Dieser Zeitraum wird aufgrund der
Corona-Krise um ein Jahr verlegt, die Ziele bis 2020 behalten daher ihre Gültigkeit bis
Ende 2021. Diese werden wie bisher spezifische Ziele für das Großhandelsgeschäft
enthalten, die sich auf Transgourmet beziehen und mit dem Mutterkonzern im Verlauf
des Zielsetzungsprozesses abgestimmt werden. Zudem wird Transgourmet sich erst-
mals eigene zusätzliche Ziele für den Zeitraum 2022-2026 setzen.

Um die Nachhaltigkeitsstrategie von Transgourmet zu verfeinern, wurde 2019 ein Sta-
keholderdialog begonnen. Bisher wurde von der Strategie und entsprechenden Vorga-
ben des Mutterkonzerns Coop ausgegangen. Der Stakeholderdialog hat zum Ziel, ein
strategisches Stakeholder-Involvement zu starten, den Kurs der Transgourmet ge-
meinsam mit den Stakeholdern zu verifizieren und die Ergebnisse in die Entwicklung
der zusätzlichen Transgourmet-eigenen Mehrjahresziele 2022-2026 einfließen zu las-
sen. 2019 wurden alle wichtigen Vorbereitungen (Bildung eines Projektteams, Aus-
wahl der Stakeholder, Form der Befragungen etc.) für das Projekt getroffen, zu dem
inzwischen bereits Ergebnisse vorliegen. Als Befragungsmethode wurde eine Kombi-
nation aus Telefoninterviews und Online-Fragebögen gewählt. Hierauf wird auch die
geplante Wesentlichkeitsanalyse aufbauen.
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Dass unsere Strategie aufgeht, zeigt u. a. unser wiederholt sehr gutes Abschneiden
beim Nachhaltigkeitsrating Ecovadis (2019 Auszeichnung «Silber», im Vergleich zu
2018 steigende Punktzahl) und unsere Nominierung 2018 für den Deutschen Nachhal-
tigkeitspreis.

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen Geschäftstätigkeit
wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit einwirken und welchen wesentlichen
Einfluss die Aspekte der Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es
analysiert die positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese Er-
kenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Die stark wachsende Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit in Politik, Wirtschaft, Me-
dien und Öffentlichkeit ist auch bei uns deutlich zu spüren. Zu Recht, denn der Klima-
wandel und knapper werdende Ressourcen stellen uns vor große ökologische und ge-
sellschaftliche Herausforderungen, die gerade für den Handel mit Lebensmitteln hohe
Risiken bergen können – etwa durch die Bedrohung von Ernten durch Extremwetterla-
gen. Klar ist, dass unser Umgang mit Lebensmitteln von der Produktion bis zur Ent-
sorgung eine entscheidender Hebel zur Bewältigung der gegenwärtigen und künftigen
Herausforderungen ist. Durch unser unternehmerisches Handeln wollen wir zu einer
zukunftssicheren Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung beitragen. Mehr zur
Identifikation der dementsprechend für uns wesentlichen Themen und zum strategi-
schen Umgang mit diesen siehe Kriterium 1.

Die Auswirkungen unseres Essens auf Klima und Umwelt und damit Themen rund um
deren Erfassung vom Ökologischen Fussabdruck bis zur Klimabilanz geraten immer
stärker in den Fokus, und wir erleben ein großes Kundeninteresse und wachsenden
Bedarf an nachhaltig erzeugten Lebensmitteln. In der jüngeren Vergangenheit war
dies insbesondere im Bio-Bereich zu beobachten: 2019 stieg der entsprechende Um-
satz in Deutschland um knapp 10 % auf fast 12 Mrd. €. – eine Entwicklung, die auch
im Außer-Haus-Markt deutlicher spürbar ist. Eine wichtige Rolle spielen hier auch po-
litische Zielsetzungen wie etwa Vorgaben zur nachhaltigen Ausrichtung öffentlicher
Einrichtungen. Dem wachsenden Bedarf kommen wir u. a. mit einem größeren Sorti-
ment und zielgruppengerechten Angeboten nach – so bereiten wir im Moment den
Launch unserer Bio-Eigenmarke vor. Konfrontiert sind wir zugleich weiter mit einer
sehr preisorientierten Nachfrage im Großverbraucherbereich. Zum Teil stehen wir vor
Schwierigkeiten, den wachsenden Bedarf zu bedienen, denn Anforderungen an güns-
tige Preise, stabile Liefermengen und durchgehend hohe Qualität sind nicht überall
mit dem Kundenwunsch nach nachhaltigen – etwa regionalen – Produkten in Einklang
zu bringen. Hier Lösungen zu entwickeln, die die z. T. widersprüchlichen Bedürfnisse
vereinen, ist für uns eine zentrale Aufgabe der kommenden Jahre.

Mehr Transparenz innerhalb unserer oft komplexen Lieferketten herzustellen und hö-
here Umwelt- und Sozialstandards sowie eine am Tierwohl orientierte Herstellung zu
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fördern, bleiben wichtige Herausforderungen. Unseren Einfluss machen wir soweit als
möglich geltend. Als Lebensmittelgroßhändler trägt Transgourmet zudem Verantwor-
tung für die nachgelagerte Lieferkette. Daher kümmern wir uns um mit unserem Kern-
geschäft verknüpfte Themen wie Ernährung und Lebensmittelverschwendung.

Auch durch Transporte, Lagerhaltung und unsere Cash und Carry-Märkte tragen wir
zu den jährlichen Treibhausgas-Emissionen in Deutschland bei und nehmen natürli-
che Ressourcen in Anspruch. Hier arbeiten wir aktiv an Lösungen, unter anderem
durch zahlreiche Maßnahmen zur Energieeinsparung und -effizienzsteigerung. Ge-
rade im Logistik-Bereich sind wir mit anhaltenden Diskussionen um eine zukunftsfä-
hige Mobilität und geeignete Antriebsformen konfrontiert, die für Unsicherheit sorgt.

Auch in Zukunft die besten Talente für unser Unternehmen zu gewinnen und zu hal-
ten, wird gerade angesichts des demographischen Wandels immer wichtiger für uns.
Die Erwartungen an Arbeitgeber sind gestiegen, zugleich herrscht in einigen für uns
wichtigen Berufen wie LKW-Fahrer heute schon Fachkräftemangel.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder quantitativen sowie
zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele gesetzt und operationalisiert werden
und wie deren Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Transgourmet hat sich das Ziel gesetzt, nachhaltigstes Unternehmen der Branche in
Deutschland zu sein. Basierend auf unserer Nachhaltigkeitsstrategie haben wir für
jede Säule mehrere Ziele definiert, die wir bis 2021 erreichen wollen. Ab 2022-2026
beginnt der neue Zeitraum der Mehrjahresziele, der sich aufgrund der Corona-Krise
um ein Jahr verzögern wird. Über den Zielerreichungsgrad berichtet der Fortschritts-
bericht Nachhaltigkeit der Coop-Gruppe jährlich. Zur Kontrolle der Zielerreichung und
weiteren Details zu den entsprechenden Abläufen siehe Kriterium 7. Zusätzlich be-
richtet Transgourmet über verschiedene Kanäle zu seinen Fortschritten, u. a. über un-
sere Website. An dieser Stelle legen wir unsere Nachhaltigkeitsziele vollständig offen.

Säule 1: Verantwortungsvolle Produkte und Beschaffung

· Wir steigern den Anteil Nachhaltigkeitsumsatz auf 3,6 %.

· Wir steigern den Umsatz mit Bio-Produkten auf 14,4 Mio. Euro.

· Wir steigern den Umsatz mit Produkten mit sozialem Mehrwert auf 17,9 Mio.
Euro.
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· Wir bieten unseren Kunden ein kompetentes Sortiment an regionalen und loka-
len Produkten an.

· Wir können bei den Eigenmarken die Warenkette transparent aufzeigen und
über die Produktionsstufen zurückverfolgen.

· Wir fördern Nachhaltigkeitsstandards für die kritischen Rohstoffe, die bei unse-
ren Eigenmarken verwendet werden.

· Wir achten das Tierwohl im Gesamtsortiment und profilieren uns in ausgewähl-
ten Sortimenten.

Wir analysieren die relevanten und beeinflussbaren Verpackungsmengen und
leiten  Reduktions- und Optimierungsziele ab.

Säule 2: Ressourceneffizienz und Klimaschutz

· Wir reduzieren den spezifischen Energieverbrauch (Wärme und Strom) in un-
seren Verkaufsstellen um 5 % pro m2 Verkaufsfläche (im Vgl. zu 2015).

· Wir reduzieren den spezifischen Energieverbrauch in der Belieferung um 8,5 %
pro Tonne ausgelieferter Ware (im Vgl. zu 2015).

· Wir reduzieren den spezifischen CO2-Ausstoß (Wärme und Strom) in unseren
Verkaufsstellen um 5 % pro m2 Verkaufsfläche (im Vgl. zu 2015).

· Wir reduzieren den spezifischen CO2-Ausstoß in der Belieferung um 8,3 % pro
Tonne ausgelieferter Ware (im Vgl. zu 2015).

· Wir erhöhen die Abfallverwertungsquote auf 86 %.

· Wir berücksichtigen Nachhaltigkeitsstandards bei unseren Neu- und Umbau-
ten.

· Wir testen und implementieren innovative Mobilitäts- und Logistiklösungen.

Säule 3: Guter Arbeitgeber und gesellschaftliches Engagement

· Wir sind ein vorbildlicher Ausbildungsbetrieb.

· Wir bieten den Mitarbeitenden Zugang zu einem umfassenden, vielseitigen
Weiterbildungsangebot und attraktive Karrieremöglichkeiten.

· Wir pflegen eine Kultur von Respekt, Wertschätzung und Chancengleichheit.
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· Wir tragen zu einer sicheren, vielseitigen und preisgünstigen Versorgung in der
Gemeinschaftsverpflegung und im Sozialbereich bei.

· Wir bieten eine Vermarktungsplattform für eine qualitätsorientierte Landwirt-
schaft.

· Wir nutzen die Möglichkeiten des Coop Fonds für Nachhaltigkeit, um Innovatio-
nen für einen nachhaltigen Konsum zu fördern.

· Wir engagieren uns gemeinsam mit unseren Stakeholdern für eine nachhaltige
und gesunde Ernährung, insbesondere bei der Schulverpflegung.

Besondere Priorität besitzen für uns die Ziele, die ganz direkt unser Kerngeschäft be-
treffen, also Ziele für nachhaltigen Umsatz und Bio-Umsatz, Tierwohl und kritische
Rohstoffe, rund um nachhaltige Logistik einschließlich alternativer Antriebe sowie zur
Senkung unseres Energieverbrauchs. Ebenfalls von besonderer Bedeutung sind un-
sere Ziele zum Umgang mit unseren Mitarbeitern und Auszubildenden sowie unser
Engagement für gesunde Ernährung. Bestimmte Themen erhalten besonders große
Bedeutung, da sie durch Stakeholder vermehrt an uns herangetragen werden – hierzu
gehören etwa Bio-Produkte und Verpackung.

Zum Verhältnis unserer Mehrjahresziele zu den Sustainable Development Goals ha-
ben wir einen Flyer erstellt, auf dem unsere Mehrjahresziele Nachhaltigkeit den SDG
gegenübergestellt werden und unsere grundsätzliche Position zu dem Thema deutlich
wird. Er ist zugänglich über unsere Website unter diesem Link.

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der Nachhaltigkeit für
die Wertschöpfung haben und bis zu welcher Tiefe seiner Wertschöpfungskette
Nachhaltigkeitskriterien überprüft werden.

In unserer globalisierten Welt reicht die Lieferkette oft bis in entfernte Länder. Der
Verantwortung, die daraus erwächst, möchten wir auf allen Stufen der Wertschöp-
fungskette - von der Produktion der Lebensmittel über deren Verarbeitung, Lagerung
und Distribution bis hin zu Konsum und Entsorgung - im Rahmen unserer Einflussbe-
reiche nachkommen. Herausforderungen bei der Produktion von Lebensmitteln liegen
z. B. in der Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Ländern des globalen Sü-
dens, Erhaltung der Artenvielfalt und Senkung der CO2-Emissionen, die im Rahmen
der Landwirtschaft entstehen, sowie in der Berücksichtigung des Tierwohls. Auch
durch Transport und Verarbeitung der Lebensmittel werden zum Teil große Mengen
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an Energie sowie Ressourcen – z. B. für Verpackungen – verbraucht. Schließlich be-
treffen uns auch Aspekte der nachgelagerten Lieferkette wie gesunde Ernährung und
Lebensmittelverschwendung.

Bezüglich der Produktionsbedingungen von Lebensmitteln haben wir bei Handels-
marken nur einen begrenzten Einfluss, zumal wir als Unternehmen stark von Kunden-
wünschen beeinflusst sind. Um die Einhaltung von Mindeststandards zu gewährleis-
ten, arbeiten wir daher intensiv mit unseren Geschäftspartnern zusammen. Unsere
Richtlinie für nachhaltige Beschaffung ist vollständig implementiert. Sie enthält zahl-
reiche Anforderungen wie etwa die Vorgabe, bis 2021 sämtliche Schaleneier und Ei-
produkte aus Käfighaltung und Kleingruppenhaltung aus dem Sortiment in Deutsch-
land auslisten. Die Richtlinie steht hier zum Download bereit. Die Einhaltung der
Richtlinie wird auch in den Jahresgesprächen mit den Lieferanten thematisiert. Wir
nehmen zudem beim Nachhaltigkeitsrating Ecovadis teil, auf das viele unserer Kun-
den zurückgreifen, und haben 2019 in einem Pilottest auch einige unserer Lieferanten
geratet.

Sukzessive kommen Richtlinien für kritische Rohstoffe in unseren Eigenmarken hinzu.
Mehr Informationen zum Thema Kritische Rohstoffe sind hier abrufbar. 2019 wurden
Richtlinien für Fisch und Seafood sowie Palmöl verabschiedet. Dort verpflichten wir
uns und unsere Lieferanten zur Einhaltung von Standards und setzen uns konkrete
Ziele. Alle bisher veröffentlichten Richtlinien sind auf unserer Website veröffentlicht
und unter diesem Link abrufbar. Weitere Anforderungen ergeben sich aus der interna-
tionalen Harmonisierung der Anforderungen für den gemeinsamen Einkauf mit unse-
ren Schwestergesellschaften in Frankreich, Österreich und der Schweiz, so müssen
Kaffee und Kaffeeprodukte ab Ende 2020 nachhaltig zertifiziert sein.

Unser Sortiment an gelabelten sowie Ursprung-Produkten – siehe v. a. Kriterium 9 –
wächst. Zudem unterstützen und beraten wir unsere Kunden dabei, mehr und mehr
nachhaltige Produkte einzusetzen und arbeiten daran, möglichst nachhaltiges Verpa-
ckungsmaterial einzusetzen. In unserem Projekt zu nachhaltiger Verpackung (siehe Krite-
rium 11) sind wir auch mit der vorgelagerten Lieferkette im Austausch.

Für unser gesamtes Sortiment legen wir hohe Standards in Sachen Qualitätssiche-
rung an: Alle Betriebe sind auf dem höchsten erreichbaren Niveau IFS Higher Level
(Logistics und Food) QS, BIO/ÖKO, und MSC/ASC zertifiziert. Daneben arbeiten wir
daran, eine möglichst emissionsarme Lagerung und Transport der Lebensmittel zu ge-
währleisten und durch optimierte Lagerhaltung keine Lebensmittel zu verschwenden.
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Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für Nachhaltigkeit wer-
den offengelegt.

Bei Transgourmet ist Nachhaltigkeit fest im Kerngeschäft verankert. Oberste Verant-
wortung für das Thema Nachhaltigkeit und dessen strategische Weiterentwicklung im
Unternehmen trägt daher die Geschäftsführung. Diese ist auch in diesen Belangen der
Konzernmutter Coop, die hohe Anforderungen in Sachen Nachhaltigkeit stellt, Rechenschaft
schuldig.

Gemeinsam mit den jeweiligen Fachabteilungen trägt das Nachhaltigkeitsteam Ver-
antwortung für die Entwicklung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen, die zu Fort-
schritten in den von uns als wesentlich definierten Bereichen Verantwortungsvolle
Produkte und Beschaffung, Ressourceneffizienz und Klimaschutz sowie Guter Arbeit-
geber und Gesellschaftliches Engagement beitragen.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie durch Regeln
und Prozesse im operativen Geschäft implementiert wird.

Nachhaltigkeitsaspekte integrieren wir in die bestehenden Geschäftsabläufe und Pro-
zesse. Daneben haben wir Nachhaltigkeit auf unterschiedlichen Geschäftsebenen or-
ganisatorisch verankert.

Auf oberster Konzern-Ebene widmet sich der Steuerungsausschuss Nachhaltigkeit
der Coop-Gruppe, dem alle Direktionen und relevanten Konzernbereiche angehören,
dem Thema. Geordnet nach den drei Säulen analog der Transgourmet-Ziele setzen
die Verantwortlichen die strategischen Prioritäten und definieren die Ziele für die ge-
samte Coop-Gruppe.

Im Kompetenzteam Nachhaltigkeit tauscht sich das Nachhaltigkeitsteam der Trans-
gourmet Deutschland regelmäßig mit den anderen Ländergesellschaften (Österreich,
Schweiz und Frankreich) aus, um Erfahrungen und Best Practice-Beispiele aus den
einzelnen Ländergesellschaften und aus der Branche zu teilen, Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit herauszuarbeiten und gemeinsame Projekte durchzuführen.
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Der Fachkreis Nachhaltigkeit der Transgourmet Deutschland setzt sich aus den rele-
vanten Bereichsleitern und der Leitung Nachhaltigkeit zusammen. Er dient dem Aus-
tausch und der Ableitung konkreter Projekte aus den vorgegebenen Zielen sowie der
Erfolgskontrolle. 2019 wurde die Zusammenarbeit weiter vertieft, u. a. durch eine ver-
stärkte Projektverantwortung der beteiligten Personen. Zusätzlich wurde ein weiterer
«Fachkreis Nachhaltigkeit Säule 3 Mitarbeiter» mit Vertretern aller relevanten Berei-
che etabliert, um die entsprechenden Themen noch systematischer zu bearbeiten.

Die seit 2017 begonnene Sensibilisierung und Aktivierung von Transgourmet-Mitarbei-
tern durch die Fortführung der «Nachhaltigkeitsbotschafter» ist weiterhin erfolgreich.
Die für zahlreiche Betriebe und Standorte jeweils ausgewählte Person fungiert als An-
sprechpartner für alle Themen rund um Nachhaltigkeit und sorgt dafür, dass der Aus-
tausch und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmenszentrale und den Betrieben
und Standorten bis hin zum einzelnen Mitarbeiter intensiviert wird. Auch 2019 gab es
eine kontinuierliche Kommunikation mit den Nachhaltigkeitsbotschaftern. Erstmals
waren sie aufgefordert, sich selbst Ziele für ihre Arbeit als Nachhaltigkeitsbotschafter
zu setzen. Zum zweiten Mal fand ein Workshop mit den Botschaftern statt, der inten-
sive Gelegenheit für Austausch und Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitsthemen
im Unternehmen und darüber hinaus bot.

Die Mitarbeiter werden zum Thema Nachhaltigkeit über unterschiedliche Kanäle infor-
miert: Vom Intranet und der Mitarbeiterzeitung bis hin zur Einarbeitungswoche für neue
Mitarbeiter und Meetings von Fach- und Führungskräften (wo möglich und sinnvoll). Vor-
schläge von Mitarbeitern werden geprüft und, wo sinnvoll, umgesetzt. So wurde in der Unter-
nehmenszentrale in Riedstadt auf Wunsch von Mitarbeitern ein Büchertauschregal einge-
richtet. Auch über unser Bienenprojekt (siehe Kriterium 17) werden die Mitarbeiter mit
regelmäßigen Infos und Mitmach-Möglichkeiten spielerisch mit dem Thema Biodiversi-
tät vertraut gemacht. Unsere Azubis werden im Rahmen des Ausbildungsplans früh-
zeitig ans Thema herangeführt, z. B. durch der Mitarbeit im Nachhaltigkeits-Team als
regulärer Teil der Ausbildung. Auch soziales Engagement der Azubis und Dualen Stu-
denten wird gefördert, z. B. unterstützte eine Gruppe die Riedstädter «Tafel».

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren zur Nach-
haltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und Kontrolle genutzt werden.
Es legt dar, wie geeignete Prozesse Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und
Konsistenz der Daten zur internen Steuerung und externen Kommunikation  si-
chern.

Die Nachhaltigkeitsleistungen hinsichtlich der von uns gesetzten Ziele in den drei
Säulen werden mittels eines strukturierten Nachhaltigkeits-Controlling überwacht und
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gesteuert. Um den Erreichungsgrad unserer quantitativen Ziele messbar zu ma-
chen, werden von den jeweiligen Fachabteilungen entsprechende Kennzahlen abge-
fragt – bei unserem Ziel "Wir steigern den Anteil Nachhaltigkeitsumsatz auf 3,6 %"
wird beispielsweise der Umsatz mit einer festgelegten Auswahl an Labels, die für
Nachhaltigkeit stehen, mit dem Gesamtumsatz ins Verhältnis gesetzt. Akzeptiert wer-
den insgesamt 20 Siegel aus den Bereichen Biolandwirtschaft (u. a. EU-Bio, Bioland,
Naturland), Tierwohl (u. a. Siegel "Für mehr Tierschutz" des Deutschen Tierschutz-
bundes), Fisch und Seafood   (u. a. MSC und ASC), sozialer Mehrwert (u. a. Fairt-
rade) sowie Non Food (u. a.  Blauer Engel, FSC und PEFC). Für Genaueres zu unse-
ren Leistungsindikatoren in Säule 2 siehe die Kriterien 12 und 13 einschließlich
insbesondere GRI SRS-302-4. Bei qualitativen Zielen liefern uns ebenfalls die ent-
sprechenden Fachabteilungen regelmäßig Informationen zu innerhalb bestimmter
Zeiträume durchgeführter und geplanter Maßnahmen. Für eine Gesamtübersicht zu
unseren Zielen siehe Kriterium 3.

Die Einhaltung unserer Nachhaltigkeitsziele wird durch das jährliche Reporting an die
Muttergesellschaft Coop bewertet. Hierbei wird durch die Organisationseinheit Nach-
haltigkeit der Coop kontrolliert, ob bzw. zu welchem Grad die Ziele erreicht wurden.
Die Ergebnisse werden dem Verwaltungsrat der Transgourmet vorgelegt. Dieser be-
spricht die Ergebnisse und etwaigen Handlungsbedarf mit der Geschäftsführung der
Transgourmet. Der jeweilige Zielerreichungsgrad wird in den Nachhaltigkeitsbericht
sowie den Fortschrittsbericht der Coop-Gruppe integriert. Auf verschiedenen Kanälen
wie u. a. unserer Website informieren wir zusätzlich über lang- und kurzfristige Ent-
wicklungen.

Leistungsindikator zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS-102-16
Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen der Organisation.

Für die insgesamt rund 75.000 Mitarbeitenden der Coop-Gruppe gilt dieselbe Vision:
"Gemeinsam an die Spitze". Sie spornt uns an, in allen Bereichen täglich das Beste
zu leisten. Für die Transgourmet-Gruppe besitzt diese Vision eine ganz besondere
Bedeutung. Unter der Dachmarke Transgourmet Central and Eastern Europe streben
unsere Vertriebslinien des Belieferungs- und Abholgroßhandels zusammen gemein-
sam an die Spitze.

Unser Leitbild drückt aus, wie wir unsere Arbeit verstehen: nah, vielfältig, profiliert, in-
novativ und partnerschaftlich. Die fünf Kernwerte Gastrokompetenz, Profi-Marke, Ver-
lässlichkeit, Multichannel und Nachhaltigkeit prägen unsere Mission, mit der wir unse-
ren Kunden begegnen und so gemeinsam unseren Weg gestalten.

Die Führungsgrundsätze der Transgourmet Central and Eastern Europe definieren die
Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Jede Führungskraft ist diesen Grunds-
ätzen verpflichtet und jeder Mitarbeiter kann sich zu jeder Zeit darauf berufen. Dieses
beiderseitige Verständnis von Führung ist die Grundlage für eine offene, respektvolle
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und erfolgreiche Zusammenarbeit. Hierzu gehört u. a. das Führen durch Vorbild, das
Zuhören und der Einbezug aller Beteiligten an Entscheidungsprozessen.

Für die Jahre 2019-2021 gilt das unternehmensweite Motto «Wir Menschen machen
den Unterschied – mit Herz, Hirn und Hand». Im Rahmen einer Leitbildkampagne ha-
ben wir unsere Grundwerte auch an unsere Mitarbeiter transparent kommuniziert.

Unser Code of Conduct gibt verbindliche Verhaltensregeln für Mitarbeiter entspre-
chend ihrer jeweiligen Rolle vor.

Wir bieten unseren Mitarbeitern hohe Standards unter anderem in den Bereichen Ge-
sundheitsmanagement und Arbeitssicherheit. Zusätzlich gibt es diverse Betriebsver-
einbarungen, die den Mitarbeitern in unterschiedlichen Bereichen zugutekommen.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und Vergütungen
für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am Erreichen von Nachhaltigkeitszie-
len und an der langfristigen Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, in-
wiefern die Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten Führungs-
ebene (Vorstand/ Geschäftsführung) durch das Kontrollorgan
(Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Alle relevanten Führungskräfte kennen die Mehrjahresziele von Transgourmet und
sind in der Verantwortung, sie an ihre Mitarbeiter weiter zu geben und mit ihnen ge-
meinsam daran zu arbeiten, sie zu erreichen. Transgourmet setzt im Rahmen der
Zielvereinbarungen von Führungskräften auch Nachhaltigkeitsziele ein, die sich an
den für den jeweiligen Bereich relevanten Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens
orientieren. So haben zum Beispiel Mitarbeiter im Vertrieb konkrete Ziele für unsere
Nachhaltigkeitsmarke Ursprung.

Zu den unterschiedlichen Gremien zur Erfüllung unserer Nachhaltigkeitsziele und zum
Austausch zwischen Geschäftsführung und Mutterkonzern siehe Kriterium 6.
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Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS-102-35
Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und die leitenden Führungskräfte
richtet sich nach den branchenüblichen Kriterien und Rahmensetzungen. Weitere An-
gaben sind vertraulich und werden nicht berichtet.

Leistungsindikator GRI SRS-102-38
Verhältnis der Jahresgesamtvergütung

Die Entsprechenserklärung bezieht sich auf Transgourmet Deutschland exklusive der
Tochtergesellschaften. Betriebsstätten im Ausland werden nicht unterhalten. Für
Deutschland werden aus wettbewerblichen Gründen keine Zahlen veröffentlicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und wirtschaftlich relevante
Anspruchsgruppen identifiziert und in den Nachhaltigkeitsprozess integriert
werden. Es legt offen, ob und wie ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt
und seine Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Transgourmet steht in regelmäßigem Austausch mit für uns wichtigen Stakeholder-
gruppen – neben unseren Lieferanten und Kunden sind unsere Mitarbeiter hier beson-
ders wichtig. Weitere wichtige Gruppen sind unter anderem Nichtregierungsorganisa-
tionen und Hochschulen. Mit ihnen pflegen wir einen intensiven Austausch und einen
offenen Dialog, nehmen Kritik ernst und freuen uns über Anregungen. Im Rahmen von
Projekten arbeiten wir zusammen, z. B. hat im Projekt Nachhaltige Verpackung (siehe
Kriterium 11) das Collaborative Center for Sustainable Consumption (CSCP) für uns
auch Stakeholder befragt.

Da die Identifikation dieser wichtigsten Anspruchsgruppen abgesehen von einzelnen
Projekten zuvor nicht gezielt im Rahmen eines strukturierten Prozesses erfolgte, be-
gann 2019 ein Stakeholderdialog mit dem Ziel des systematischen Abgleich externer
und interner Erwartungen. Zunächst wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die aus inter-
nen Experten für die Kundensicht, den Austausch mit Verbänden und Politik, Lieferan-
ten- und Mitarbeitersicht, Sicht der Öffentlichkeit und NGO-Sicht bestand. Im Rahmen
eines Workshops wurden besonders wichtige Gruppen und Themen identifiziert und
priorisiert. Auf der Basis wurde eine Stakeholder-Matrix entwickelt. Diese diente als
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Entscheidungsgrundlage für die Form der folgenden Stakeholderkonsultationen, die
2020 abgeschlossen und ausgewertet wurden. Auf dieser Basis wird u. a. auch eine
Wesentlichkeitsmatrix erstellt werden.

Im Rahmen des selbstverständlichen Kontakts mit unseren Kunden und Lieferanten
über die relevanten Abteilungen (Einkauf, Vertrieb etc.) werden Nachhaltigkeitsthe-
men immer wichtiger. Etwa stehen wir zum Thema nachhaltige Beschaffung mit unse-
ren Lieferanten im Austausch und spüren das steigende Interesse von Kunden an ent-
sprechenden Produkten. Neben der Nutzung verschiedener Kommunikationskanäle,
z. B. im Rahmen unserer Messen oder unserer Publikationen, arbeiten wir mit einzel-
nen Kunden auch im Rahmen von Nachhaltigkeitsprojekten eng zusammen. Unsere
Mitarbeiter können ihre Anliegen themenübergreifend selbstverständlich nicht nur in
der jeweiligen Abteilung, sondern auch über den Betriebsrat vertreten. Auch unsere
Nachhaltigkeitsbotschafter sind ein wichtiges Bindeglied zwischen Zentrale und ein-
zelnen Standorten und Betrieben.

Uns verbindet eine kontinuierliche themenbezogene Zusammenarbeit mit siegelge-
benden Organisationen wie Bioland und Demeter, Fairtrade und MSC und Organisati-
onen wie dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), der Deutschen Ge-
sellschaft für Ernährung (DGE) und United against Waste (hier sind wir
Gründungsmitglied). Projektbezogen arbeiten wir außerdem u. a. mit der Albert
Schweitzer Stiftung, WWF und dem CSCP zusammen.

Auch die Zusammenarbeit mit Hochschulen hat für uns hohe Bedeutung, etwa haben wir zu-
sammen mit der Hochschule Fulda take54you entwickelt, ein ganzheitliches Konzept der
Schülerverpflegung und Ernährungsbildung, das unter Mitwirkung von Schülern und Profis
der Gemeinschaftsverpflegung entwickelt wurde.

Leistungsindikator zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS-102-44
Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen

Wir erleben verstärkt, dass Kunden an uns herantreten und erwarten, dass wir Nach-
weise für nachhaltiges Wirtschaften vorlegen. Hierbei sind die Hauptanliegen derzeit
in den Bereichen Tierwohl, Menschenrechte in der Lieferkette und Plastik bzw. Verpa-
ckung angesiedelt. Viele Kunden wünschen sich auch generelle Aussagen zu unserer
Nachhaltigkeitsleistung. In diesem Zusammenhang steht auch die immer häufigere
Nutzung von Ratings durch unsere Kunden. Als Lieferant können wir für den entspre-
chenden Nachweis häufig die Plattform Ecovadis nutzen, zum Teil werden aber auch
andere Bewertungsformen gewählt.

Zudem haben immer mehr Kunden Bedarf an Hilfestellung bei der Umsetzung von
Nachhaltigkeit in ihrer eigenen Einrichtung. Hier geht es vor allem um die Themen
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Food Waste, Themen rund um den Umgang mit Bio- und anderen Labelprodukten (Bi-
oanteile erhöhen, Bio- und Fairtrade-Verwendung dokumentieren können etc.) sowie
um den Ökologischen Fussabdruck von Produkten, Rezepturen und Menüs/Speiseplä-
nen. Diesen Wünschen kommen wir u. a. mit unserer Seite www.transgourmet-nach-
haltigkeit.de nach.

Für eine Gesamtübersicht zu unseren Zielen siehe Kriterium 3.

10. Innovations- und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu beiträgt,
dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen die Nachhaltigkeit bei
der eigenen Ressourcennutzung und bei Nutzern verbessern. Ebenso wird für
die wesentlichen Produkte und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren
aktuelle und zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im Produktle-
benszyklus bewertet wird.

Wir beschäftigen uns laufend und systematisch mit neuen Entwicklungen im Bereich
Lebensmittel. 2019 haben wir erstmals mehrere so genannte «Labs» definiert:
Schwerpunktthemen, die wir für zukunftsträchtig halten und an denen wir intensiv ar-
beiten – momentan u. a. die «Politische Ernährungswende» und das Thema «Plant-based
Food». Analysen und Gespräche haben uns geholfen, Chancen und Herausforderungen die-
ses Trends besser zu verstehen. Wir sehen hier großes Potential, das über das stark
wachsende Segment an Fleischersatzprodukten – hier konnten wir 2019 bereits ein
zweistelliges Wachstum verzeichnen – hinausgeht.

Unser Sortiment entwickeln wir ständig weiter. Grundlegende Informationen zu den
Auswirkungen unserer Produkte und Dienstleistungen auf die Umwelt sind in Kriterium
11-13 gesammelt. Neben der Einlistung innovativer und nachhaltiger Produkte haben
wir direkt Einfluss auf Produktionsweise und Inhaltsstoffe unserer Eigenmarken. Die
in Kriterium 4 beschriebenen Maßnahmen zeigen, dass wir kontinuierlich daran arbei-
ten, die Produkte möglichst nachhaltig produzieren zu lassen. Eine besondere Posi-
tion nimmt unsere Eigenmarke Ursprung ein. Transgourmet hat die erste national ver-
fügbare Marke im Foodservice-Markt positioniert, die konsequent, glaubhaft und
nachvollziehbar Nachhaltigkeit und hohe Transparenz garantiert – mehr dazu unter
www.transgourmet-ursprung.de. Ursprung wird laufend ausgebaut – bis Ende 2019
auf bereits 357 Artikel (Vorjahr: 340) sowie 35 Meta-Produkte (u. a. Bio Bruderhahn-
Eier aus Mecklenburg-Vorpommern). So tragen wir dazu bei, hohe Nachhaltigkeits-
standards in Bereichen zu etablieren, in denen es z. B. klassische Labelprodukte
noch schwer haben. In der Branche einzigartig ist unser „Crowd Farming“-Projekt. Mit
einer so genannten «Fisch-Aktie» können Kunden Fischbestand erwerben und diesen
bei der Aufzucht beobachten.

Unsere Abteilung Beratung & Konzept unterstützt Kunden durch Seminare, Bera-
tungsdienstleistungen und Umsetzungsbegleitungen dabei, nachhaltig arbeiten zu
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können. Seminare u. a. zum Thema Food Waste, vegetarisch-vegane Ernährung und
innovative Verpflegungskonzepte sowie Küchenanalysen zur Vermeidung von Le-
bensmittelabfällen ermöglichen eine wirtschaftliche, gesunde und somit nachhaltige
Großküche. Ein interner Innovationsreferent entwickelt als Experte für Fooddesign
und -styling neue Rezepturen orientiert an aktuellen Entwicklungen und Trends ein-
schließlich deren zielgruppengerechter Präsentation. Auch führen wir Veranstaltungen
mit Köchen durch – 2019 u. a. einen «Möhren-Cook-Tank», bei dem Köche ihren kre-
ativen Umgang mit dem Gemüse beweisen konnten.

Im Bereich „Ressourceneffizienz und Klimaschutz“ arbeiten wir kontinuierlich daran,
durch unseren Fuhrpark entstehende Emissionen zu verringern, insbesondere durch
den Einsatz innovativer Technologien, siehe Kriterien 10-12. So ist unter anderem seit
2017 ein elektrisch betriebener LKW Teil des Fuhrparks, 2019 haben wir zahlreiche
Gas-LKW beschafft, und wir haben als erstes Unternehmen in Deutschland unsere
LKWs von einer Kühlung durch Dieselaggregat auf elektrische Kühlung umgestellt.

Unsere Mitarbeiter sind bei all diesen Themen wichtige Impulsgeber. Neben der Mög-
lichkeit, Wissen und Anregungen in der jeweiligen Abteilung einzubringen, bietet der
Bereich Nachhaltigkeit eine weitere Anlaufstelle für alle Mitarbeiter. Eine besondere
Rolle nehmen bei der Beteiligung am Nachhaltigkeitsmanagement des Unternehmens
unsere Nachhaltigkeitsbotschafter ein, siehe Kriterium 6 (auch für Informationen zu
weiteren Beteiligungsmöglichkeiten).

Leistungsindikator zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4-FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative Auswahlprü-
fung nach Umwelt- oder sozialen Faktoren durchlaufen.

Wir finanzieren uns zu 100 % über den Gesellschafter COOP und haben daher keine
Finanzanlagen.
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KRITERIEN 11–20: Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche Ressourcen für die
Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen werden. Infrage kommen hier Mate-
rialien sowie der Input und Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche,
Biodiversität sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Eine intakte Umwelt und die Abmilderung des Klimawandels sind für uns Grundvo-
raussetzungen, um unser Geschäft langfristig betreiben zu können. Zugleich tragen
wir durch unsere Geschäftstätigkeit zum Klimawandel bei und verbrauchen Ressour-
cen.

Wesentliche von uns genutzte natürliche Ressourcen sind Agrarrohstoffe. Zudem füh-
ren wir tierische Produkte aller Art im Sortiment. Zur Gewinnung der Rohstoffe und
Erzeugung der Produkte werden wiederum natürliche Ressourcen benötigt, z. B. Was-
ser, Boden, Rohstoffe für Düngemittel, und es entstehen Emissionen. Produziertes
Getreide wird wiederum als Futtermittel eingesetzt etc. All diese Stoffströme zu erfas-
sen, ist uns aufgrund der Komplexität unserer Lieferkette besonders für die vorgela-
gerten Stufen nicht möglich. Auch haben wir auf die Art der Produktion oft nur be-
grenzten Einfluss, insofern es sich nicht um Eigenmarken handelt.

Für unsere LKWs benötigen wir große Mengen an Treibstoff, und viele unserer Ver-
triebsmitarbeiter sind mit dem PKW unterwegs, was ebenfalls Emissionen verursacht.
Auch für unsere Lager und Verkaufsstandorte werden Kühlmittel sowie große Mengen
an Strom benötigt. Hier arbeiten wir kontinuierlich daran, Potential für weitere Opti-
mierungen zu erschließen. Zudem nutzen wir erneuerbare Energien. Der Transport
der Waren aus aller Welt in unsere Lager verursacht natürlich ebenfalls Emissionen,
auf die wir grundsätzlich wenig Einfluss haben.

In der Logistik und im Handel sind Verpackungen unerlässlich, und es fallen täglich
Abfälle an. Auch in den Büros an unseren Standorten werden Ressourcen wie Papier
und Wasser verbraucht.

Für Details dazu, wie wir unseren Einfluss zur Verringerung von Ressourcenverbräu-
chen geltend machen, und für konkrete Verbrauchszahlen siehe die Kriterien 11 und
12 sowie die entsprechenden Leistungsindikatoren.
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12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und quantitativen Ziele es
sich für seine Ressourceneffizienz, insbesondere den Einsatz erneuerbarer
Energien, die Steigerung der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der In-
anspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat, welche Maßnah-
men und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese erfüllt wurden bzw. in Zukunft
erfüllt werden sollen und wo es Risiken sieht.

Umwelt- und Klimaschutz gehört zu unseren zentralen Themen im Rahmen der Nach-
haltigkeitsstrategie. Die Erreichung der entsprechenden Ziele ist für uns zentral -
auch, weil sonst Risiken drohen, die unser Geschäftsmodell gefährden - siehe die Kri-
terien 2 und 11.

Im Bereich Logistik schreiben wir auf Grundlage unserer 2018 verabschiedeten Richt-
linie Nachhaltige Logistik die sinnvollsten und effektivsten Maßnahmen zur Erreichung
unserer Ziele fest. Unsere Ziele sind in Kriterium 3 aufgeführt. Die Richtlinie ist auf
dieser Seite abrufbar. Wir setzen auf ein ganzheitliches Nachhaltigkeitskonzept im
Bereich Logistik, das uns in unserer Branche zum Vorreiter macht. Auch unsere Cash
& Carry-Märkte werden immer weiter modernisiert, z. B. durch die Umstellung auf
LED-Beleuchtung und einen optimierten Umgang mit Lastspitzen. 2019 wurden insge-
samt neun Märkte auf LED umgerüstet und zwei Solaranlagen neu in Betrieb genom-
men. Zum Stand der Zielerreichung in Säule 2 siehe Leistungsindikator GRI SRS-302-
4.

Auch die Landwirtschaft hat Einfluss auf natürliche Kreisläufe und den Klimawandel.
Daher versuchen wir bei allen Themen rund um Produkte und Beschaffung Verbesse-
rungen soweit wie möglich gemeinsam mit unseren Lieferanten zu erreichen. Wir ar-
beiten aktiv daran, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, unter anderem, indem
wir unsere Kunden hierzu beraten und selbst entsprechende Maßnahmen ergreifen.
Dazu gehört der Abverkauf von Ware, die bald das Mindesthaltbarkeitsdatum über-
schreitet und ab dem Zeitpunkt nicht mehr von uns verkauft werden darf. Danach wer-
den die Lebensmittel gespendet, wo dies möglich ist.

Wir arbeiten mit unseren Geschäftspartnern daran, Verpackungen innerhalb der Wert-
schöpfungskette zu reduzieren und die Transporte möglichst emissionsarm zu gestal-
ten. Beispielsweise nutzen wir wiederverwendbare Transportsicherungen und nutzen
im Bereich Belieferung Mehrweg-Transportsysteme wie Rollcontainer. Zur Verpa-
ckungsanalyse und -reduktion unserer Handels- und Eigenmarken begann 2019 ein
gemeinsames Projekt mit dem CSCP. Am Beginn stand die Analyse des ToGo-Sorti-
ments im Hinblick auf nachhaltige Alternativen zu Kaffeebechern, Plastikgeschirr etc.
Weitere Projektbestandteile ab 2020 sind die Analyse der Eigenmarken-Verpackun-
gen und die Erarbeitung einer Roadmap für die Umsetzung. Auch in den Selgros-
Märkten wurden zur Reduktion und Optimierung von Verpackungen 2019 weitere
Schritte eingeleitet: Es begann der Test von Lose-Verkauf von Obst und Gemüse in
fünf Märkten sowie die Umstellung von Kunststoff-Foodtainern auf Karton-Foodtainer.
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Wir haben unsere Mülltrennung an allen Standorten optimiert und sind ständig weiter
auf der Suche nach innovativen, sicheren und nachhaltigen Lösungen. Dabei arbeiten
wir an der kontinuierlichen Steigerung der Recyclingquote und an der Minimierung der
gemischten Abfälle unter Steigerung der Erfassung der anfallenden Fraktionen. Wo
möglich, nutzen wir klimaneutralen Druck sowie FSC- bzw. PEFC-zertifiziertes Papier
für unsere Unternehmenspublikationen, u. a. für alle TG-Werbungen.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS-301-1
Eingesetzte Materialien nach Gewicht oder Volumen.

Als Handelsunternehmen produzieren wir keine Lebensmittel selbst. Aussagekräftige
Zahlen zu den für unsere Produkte von Lieferanten aus aller Welt eingesetzten Mate-
rialien liegen nicht vor.

Leistungsindikator GRI SRS-302-1
Energieverbrauch innerhalb der Organisation.

Strom: 145.265,90 MWh

Fernwärme: 4.137,19 MWh

Heizöl: 3.350,70 MWh

Erdgas: 45.872,23 MWh

Leistungsindikator GRI SRS-302-4
Verringerung des Energieverbrauchs.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis 2021 unseren spezifischen Energieverbrauch
(Wärme und Strom) in unseren Verkaufsstellen um 5 % pro m2 Verkaufsfläche (im
Vgl. zu 2015) und den spezifischen Energieverbrauch in der Belieferung um 8,5 % pro
Tonne ausgelieferter Ware (im Vgl. zu 2015) zu senken.
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Die folgenden Grafiken verdeutlichen den Verlauf bis 2019:

Wie aus den Grafiken ersichtlich, haben wir im Bereich Logistik bereits 2018 unsere
Ziele für 2020/21 erreicht. Im Bereich Bauen können wir die erhöhten Verbräuche auf
unseren Verkaufsflächen, die u. a. durch Bedürfnisse unserer Kunden nach mehr ge-
kühlter und tiefgekühlter Ware sowie durch den Klimawandel – heißere Sommer – zu-
rückzuführen sind, derzeit und in absehbarer Zukunft nicht durch Einsparmaßnahmen
überkompensieren, arbeiten aber intensiv an weiteren Maßnahmen.

Leistungsindikator GRI SRS-303-3
Wasserentnahme

Trinkwasser/Leitungswasser: 203.736 m3

Grundwasser (mittels Bohrung): 923  m3

Regenwasser: 3.637  m3
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Leistungsindikator GRI SRS-306-2
Abfall nach Art und Entsorgungsmethode.

Gesamt: 15.824,9 t

Davon verwertet (thermisch bzw. stofflich): 13.734,3 t

Gefährliche Abfälle fallen bei Transgourmet praktisch nicht an und werden daher nicht
separat aufgeführt.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)-Emissionen entsprechend dem
Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf basierenden Standards offen und
gibt seine selbst gesetzten Ziele zur Reduktion der Emissionen an.

Um unseren Energieverbrauch und unsere Emissionen zu senken, haben wir entspre-
chende Maßnahmen eingeleitet. Unsere Ziele berichten wir in Kriterium 3 im Detail.
Die bisherige Zielerreichung sowie eine Erläuterung dazu beschreibt der Leistungsin-
dikator GRI SRS-302-4. Wir orientieren uns hierbei grundsätzlich an den Anforderun-
gen des GHG Protocol, erfassen allerdings bisher nur Emissionen nach Scope 1 und
Scope 2. In Zukunft auch nach Scope 3 zu berichten, etwa zu den Emissionen durch
Mobilität der Mitarbeiter und Produkte, ist in Diskussion.

Im Bereich Logistik haben wir zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um unsere Energie-
verbräuche und Emissionen bis 2020/21 stark zu verringern. Einen Überblick über un-
sere Maßnahmen gibt unsere Richtlinie Logistik, die 2019 ein umfassendes Update
erhalten hat. Sie ist auf dieser Seite abrufbar.

Die momentanen Entwicklungen im Bereich "Alternative Antriebstechnologien" beglei-
ten wir aktiv. So setzen wir seit 2018 insbesondere auf Erdgas. Aktuell befinden sich
15 mit komprimiertem Erdgas (CNG) angetriebene LKW mit bis zu 400 Kilometer
Reichweite an drei Standorten im Einsatz. Sie sind extrem leise und deshalb beson-
ders für den frühmorgendlichen Einsatz in Innenstädten geeignet, stoßen weniger
CO2, Feinstaub und 60 Prozent weniger Stickoxide aus. Statt Erdgas testen wir am
Standort Hildesheim auch die Betankung unserer fünf CNG-LKW mit biogen produ-
ziertem Gas. Weitere Standorte werden aufgeschaltet. Im Vergleich zur Diesel-Vari-
ante reduzieren wir so unsere CO2-Emissionen um rund 75 Prozent. Auf urbanen Kurz-
strecken setzen wir auch vollelektrische LKW und Transporter ein. In Berlin nutzen wir
seit 2017 für Entfernungen von bis zu 60 Kilometern Länge einen E-LKW, außerdem ha-
ben wir insgesamt drei Streetscooter für die Standorte Berlin und Stuttgart beschafft.
Der E-Antrieb im Nutzfahrzeugbereich stellt allerdings noch keine echte Alternative dar. Eine
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fehlende Wirtschaftlichkeit, die zu geringe Reichweite und nach wie vor lange Ladezeiten
stehen einem größeren professionellen Einsatz bislang im Wege. Auf der „letzten Meile“
kommen in Ballungszentren Lastenräder zum Einsatz. Sie transportieren Ware mit einem
durchschnittlichen Gewicht von 90 Kilogramm an unsere Gastronomiekunden in Hamburg,
Hannover, Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, Mannheim, Stuttgart, Tübingen, Ulm und München.
Ein weiteres Handlungsfeld ist die Reduktion und Optimierung von Verpackungen, so
haben wir den flächendeckenden, deutschlandweiter Einsatz von Rollcontainersiche-
rungen zur Reduzierung der bisher verwendeten Wickelfolie und die Verwendung
PVC-freier Folien zur Beschriftung unserer Nutzfahrzeuge erreicht.

Bei unseren Neu- und Umbauten achten wir auf hohe Standards für Energieeffizienz.
Hierzu gehört der Einsatz ressourcenschonender Baumaterialen (z. B. recycelter Be-
ton), eine bessere Gebäudeisolierung (Wärmeschutz) als Energieeinsparverordnung
(EnEV)-Vorgabe, der Einsatz erneuerbarer Energien wie Fotovoltaik zur Eigennut-
zung, Wärmerückgewinnungsanlage, Energiesparende LED-Beleuchtung sowie eine
außenlichtabhängige Lichtsteuerung. Unser Energiemanagement nach ISO 50001,
das 2018 eingeführt wurde, wurde 2019 weiterentwickelt, u. a. mit dem Einbau weite-
rer Energieverbrauchszählern in Märkten und Betrieben sowie einer stärkeren Sensi-
bilisierung der Mitarbeiter durch das E-Learning "Energiemanagement". Auch der wei-
tere Ausbau der Installation von LED ist 2019 erfolgt (2019: 9 SCC Märkte). 2019
wurden die Solaranlage SCC Ingolstadt (0,5 MW) und TG Köln-Langel (0,6 MW) in-
stalliert.

Unser Unternehmen nutzt zu 100 % Ökostrom aus Wasserkraft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS-305-1
Direkte THG-Emissionen (Scope 1).

Wärmeverbrauch

Heizöl 1.013,96 t

Erdgas: 9.884,43 t

Fuhrpark

Lastwagen: 28.291,34 t

PKW: 6.173,35 t
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Leistungsindikator GRI SRS-305-2
Indirekte energiebezogene THG-Emissionen (Scope 2).

Da unser Unternehmen zu 100 % Ökostrom bezieht, fallen in Scope 2 aus Stromer-
zeugung keine Treibhausgasemissionen an. Vier Selgros-Standorte beziehen Fern-
wärme, der Verbrauch beträgt insgesamt 4.058.012 kWh.

Leistungsindikator GRI SRS-305-3
Weitere indirekte THG-Emissionen (Scope 3).

Scope 3-Emissionen fallen bei Transgourmet insbesondere durch Produktion und
Transporte auf vorgelagerten Produktionsstufen an. Diese Emissionen werden auf-
grund der Komplexität unserer Lieferkette derzeit noch nicht erfasst.

Leistungsindikator GRI SRS-305-5
Senkung der THG-Emissionen.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den spezifischen CO2-Ausstoß (Wärme und Strom) in
unseren Verkaufsstellen um 5 % pro m2 Verkaufsfläche (im Vgl. zu 2015) und den
spezifischen CO2-Ausstoß in der Belieferung um 8,3 % pro Tonne ausgelieferter Ware
(im Vgl. zu 2015) zu reduzieren.

Zum Stand der Zielerreichung siehe Leistungsindikator GRI SRS-302-4.

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international anerkannte Stan-
dards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die Beteiligung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche Ergebnisse
bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Transgourmet Deutschland ist nur im Inland mit eigenen Geschäftsstandorten aktiv.
Selbstverständlich werden von uns alle in Deutschland geltenden Arbeitnehmerrechte
eingehalten. Wir haben zudem einen hohen eigenen Betriebs- und Organisationsgrad,
beschäftigen überwiegend eigenes Personal und arbeiten nur in eingeschränktem
Maß mit Subunternehmen.
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Wir bieten unseren Mitarbeitern eine faire Bezahlung, betriebliche Altersvorsorge so-
wie weitere Zusatzleistungen wie Aufstockungsleistungen zu Jubiläen, Hochzeiten,
Geburten, Hinterbliebenenbezüge und Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen
und einer Bildschirmarbeitsbrille. 2019 haben wir weitere zusätzliche Unternehmens-
betriebsvereinbarungen u. a. zu Pflege, Sucht und Betrieblichem Eingliederungsma-
nagement abgeschlossen. Über den Betriebsrat können unsere Mitarbeiter Unterneh-
mensentscheidungen beeinflussen.

Unsere Mitarbeiter und ihre Zufriedenheit sind uns wichtig. Wir sind uns bewusst,
dass sie jeden Tag körperlich und geistig viel für uns leisten. Aus- und Weiterbildung,
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Gesundheitsvorsorge sind bei uns da-
her von großer Bedeutung. Mehr dazu in Kriterium 14 - sowie zu unseren Nachhaltig-
keitszielen in Säule 3 siehe Kriterium 3. Zu den entsprechenden Risiken, falls Ziele
nicht eingehalten werden können, siehe Kriterium 2 und 17.

Unsere Nachhaltigkeitsbotschafter sind an vielen Standorten zentraler Ansprechpart-
ner für Fragen rund um die Nachhaltigkeit. Sowohl für unsere Auszubildenden als
auch für Duale Studenten spielt Nachhaltigkeit als Bestandteil der Ausbildung eine
wichtige Rolle. Neue Mitarbeiter werden für das Thema sensibilisiert.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international Prozesse imple-
mentiert und welche Ziele es hat, um Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diver-
sity), Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene Bezahlung sowie
Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern, und wie es diese umsetzt.

Wir beschäftigen bei Transgourmet Mitarbeiter aus aller Welt und dulden deren Diskri-
minierung aufgrund von Herkunft oder Geschlecht nicht. Maßgeblich für uns ist hier
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

Unsere gesamten Ziele für Säule 3  - Guter Arbeitgeber und gesellschaftliches Enga-
gement - sind in Kriterium 3 festgehalten.

Durch die Zertifizierung entsprechend des Audit «berufundfamilie» legen wir im Unter-
nehmen großen Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Wertschät-
zung unserer Mitarbeiter. Im Rahmen des Auditierungsprozesses, der sowohl innerbe-
triebliche Stärken als auch Potentiale aufzeigt, wurden Handlungsfelder, Maßnahmen
und Ziele definiert, die wir innerhalb von drei Jahren umgesetzt haben. Dazu gehört u.
a., dass wir flexible Arbeitszeiten fördern, Vätern und Müttern das Abfedern von Be-
treuungsengpässen ermöglichen und Eltern-Kind-Büros anbieten. Wir motivieren die
Mitarbeiter durch freiwillige soziale Leistungen wie zum Beispiel Sonderurlaubstage.
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Zusätzliche Benefits wie JobRad, Einkaufsvergünstigungen und Personalrabatte run-
den das Angebot ab. Um Mitarbeiter bei der Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger
zu unterstützen, kooperieren wir eng mit dem „Deutschen Pflegering“. 2019 wurden
die Sparten Transgourmet und Selgros gemeinsam reauditiert.

Transgourmet verfügt über eine moderne Arbeitsschutzorganisation. Ein zeitgemäßes
Konzept und die Beteiligung unserer Mitarbeiter spielen dabei eine zentrale Rolle. Be-
reits bei der Einarbeitung stehen Themen wie Arbeitssicherheit- und Gesundheits-
schutz auf der Agenda. Regelmäßige Aus- und Weiterbildungen der betrieblich Beauf-
tragten sind selbstverständlich. Um den wachsenden Anforderungen dauerhaft
gerecht zu werden, haben wir das Arbeitsschutzmanagementsystem „Sicher mit Sys-
tem“ in allen Zustellbetrieben und der Zentrale eingeführt und erfolgreich durch die
BGHW bestätigen lassen. So ist es möglich, Arbeitsunfälle und berufsbedingte Er-
krankungen nachhaltig zu senken. Dazu gehört auch die maximale Sicherheit unserer
LKW-Fahrer. Wir sind stets am Puls der Zeit, was weitere Optimierungen angeht –
2019 haben wir u. a. einen neuen Abbiegeassistenten an 30 LKW-Neufahrzeugen ge-
testet. Bereits ca. 60% der LKW sind Ende 2019 mit einem Abbiegeassistenten aus-
gestattet; wir sind für unsere Pionierrolle in diesem Bereich vom Verkehrsministerium
ausgezeichnet worden. Im Zeitraum von 2010 bis 2019 ist es durch diese Maßnahmen
gelungen, die Anzahl der Ausfalltage bei den meldepflichtigen Unfällen in Folge von
Arbeits- und Wegeunfällen um 39 % zu senken.

2019 wurde das Forschungsprojekt «Smart und gesund arbeiten» (SUGAR) des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) mit dem Ziel, „Präventive Maß-
nahmen für die sichere und gesunde Arbeit von morgen“ zu erarbeiten, erfolgreich ab-
geschlossen. Transgourmet war Teilnehmer des Projekts in Kooperation mit der
Universität Siegen, in dessen Rahmen innovative Konzepte zur Gestaltung moderner
Arbeitsplätze bei gleichzeitiger Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ent-
wickelt wurden. Auf Basis der Ergebnisse wurden organisationale Instrumente sowie
eine App zur Steuerung der arbeitsbezogenen Kommunikation entwickelt und den An-
wendungsunternehmen zur Umsetzung im betrieblichen Alltag zur Verfügung gestellt.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche Maßnahmen
es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h. die Fähigkeit zur Teil-
habe an der Arbeits- und Berufswelt aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu
fördern und im Hinblick auf die demografische Entwicklung anzupassen, und
wo es Risiken sieht.

Die Unterstützung und Förderung aller Mitarbeiter liegt uns am Herzen. Wir sind über-
zeugt: Guten Mitarbeitern gehört bei Transgourmet die Zukunft. Deswegen fördern wir
unsere Mitarbeiter in jeder Lebensphase. Dies ist für uns von zentraler Bedeutung:
Entsprechende Risiken werden in Kriterium 2 und 17 behandelt.
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Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein vorbildlicher Ausbildungsbetrieb zu sein. Mehr zu
unseren entsprechenden Zielen siehe Kriterium 3. Aktuell bilden wir über 300 junge
Menschen in bis zu 13 Ausbildungsberufen aus. Unsere Abschlussprüfungs-Besteher-
quote liegt bei 94 % und zeigt, dass wir auf unserem Weg schon weit vorangeschrit-
ten sind. In Kooperation mit der Hochschule Heilbronn sowie der Dualen Hochschule
Mannheim bieten wir Plätze für Duale Studenten u. a. mit den Fachrichtungen Food-
management und Logistik an. Die Vielfalt steigt – neu ab 2019 ist beispielsweise Digi-
taler Handel. Wir bieten u. a. die Ausbildung in Teilzeit für Alleinerziehende, soziale
Projekte an den Standorten, Praxiseinsätze an anderen Standorten und Prämien bei
guten Prüfungsergebnissen. Auch die Ausbilder werden unterstützt durch u. a. Ausbil-
dertreffen und Workshops zu den Themen Gesprächsführung, Motivation und rechtli-
che Rahmenbedingungen in der Ausbildung. Auch unterstützen wir die Berufsorientie-
rung von Schülern, z. B. in Form von Praktika.

Unseren Mitarbeitern bieten wir ein umfangreiches und praxisnahes Aus- und Weiter-
bildungsprogramm an. Die größten Fortschritte neueren Datums sind die Einführung
eines systematischen Talentmanagements, durch das die gezielte Förderung von Mit-
arbeitern mit dem Ziel, Schlüsselpositionen aus eigenen Reihen zu besetzen, möglich
wird, sowie der Ausbau unseres Angebots im Bereich E-Learning. Um unsere Fahrer
bestmöglich zu qualifizieren, bieten wir in unserer Truck Akademie individuelle Fahrerschu-
lungen sowie die kostenlose Teilnahme an den gesetzlich vorgeschriebenen Schulungen.

Unser betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) kümmert sich intensiv um die Entwick-
lung und Umsetzung von Konzepten, die die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mit-
arbeiter fördern und erhalten. Unsere Mitarbeiter werden ermutigt, mit Freude etwas für
Ihre Gesundheit zu tun – zum Beispiel durch regelmäßige Aktionen wie Gesundheits-
tage und an vielen Standorten durch «Gesundheitsbotschafter» - Mitarbeiter, die als
Bindeglied zwischen Zentrale und einzelnen Standorten fungieren Paten für dieses
wichtige Thema werden. Alle Mitarbeiter haben außerdem Zugang zu unserer interak-
tiven Gesundheitsplattform www.transgourmet-bewegt.de mit vielen Mitmachmöglich-
keiten und einem Blog zu Gesundheitsthemen. Die Mitarbeiter können vielfältige An-
gebote in Anspruch nehmen – von der aktiven Einheit für alle, die viel heben und
tragen oder aber häufig sitzen und Kooperationen mit Fitness-Studio-Ketten über Prä-
ventionsangebote und Seminare zu unterschiedlichen Themen bis hin zur firmeneige-
nen Laufserie „Tour de Transgourmet“ seit 2019. Seit 2017 bietet unsere Personalabtei-
lung den Mitarbeitern zudem die Möglichkeit, über das Programm «JobRad» ein Fahrrad
oder Pedelec zu günstigen Konditionen zu leasen. Damit ist der Weg zur Arbeit zugleich gut
für Umwelt und Gesundheit.
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Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS-403-9 (a+b)
Arbeitsbedingte Erkrankungen

Gesamtzahl der Verletzungen: 390 (bei einer Gesamtzahl von über 8.500 Mitarbei-
tern, meist leichte Verletzungen im Rahmen von Lagerarbeiten).

Leistungsindikator GRI SRS-403-10 (a+b)
Arbeitsbedingte Erkrankungen

Berufskrankheiten: nicht abbildbar durch vorhandene Daten

Fehlzeitenquote: 4,9 %

Keine arbeitsbedingten Todesfälle

Leistungsindikator GRI SRS-403-4
Mitarbeiterbeteiligung, Konsultation und Kommunikation zu Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz.

Zu den umfangreichen Maßnahmen in den Bereichen Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsmanagement, die auch die Beteiligung der und Kommunikation an die Mitarbeiter
mit einschließen, siehe Kriterien 15 und 16. 2019 wurden keine Gesundheits- und Si-
cherheitsthemen in förmlichen Vereinbarungen mit Gewerkschaften behandelt.

Leistungsindikator GRI SRS-404-1
Durchschnittliche Stundenzahl für Aus- und Weiterbildung pro Jahr und Ange-
stellten.

2019 fanden 216 Seminare mit insgesamt 2421 Seminarteilnehmern an 357 Seminar-
tagen (à 7 Stunden) statt. Die durchschnittliche Zahl an Stunden für die Seminarteil-
nahme pro Mitarbeiter beträgt daher knapp 2 (1,97) h.

Leistungsindikator GRI SRS-405-1
Diversität in Kontrollorganen und unter Angestellten.

Detaillierte Informationen zur Führungsstruktur der Coop-Gruppe sowie der Trans-
gourmet-Gruppe sind abrufbar unter folgendem Link:
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http://www.coop.ch/de/ueber-uns/unternehmen/wer-wir-sind/verwaltungsrat-und-ge-
schaeftsleitung.html

Ausgewählte Personalkennzahlen der Transgourmet Deutschland:

Mitarbeiter gesamt: 8.593

Davon Frauen: 3.330

Schwerbehindertenquote: 4,79 %

Über 67 Nationalitäten

Durchschnittsalter 43,4 (w), 43,1 (m)

Betriebszugehörigkeit Ø: 11,3 Jahre

Leistungsindikator GRI SRS-406-1
Diskriminierungsvorfälle und ergriffene Abhilfemaßnahmen.

Kein bestätigter Vorfall von Diskriminierung.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und Zielsetzun-
gen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen werden, um zu errei-
chen, dass Menschenrechte weltweit geachtet und Zwangs- und Kinderarbeit
sowie jegliche Form der Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Er-
gebnisse der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Wir orientieren uns bei unserem Engagement für Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit an
unserem Mutterkonzern Coop, der im Allgemeinen und bzgl. Menschenrechte bereits vielfäl-
tige Vorgaben, Prozesse und Maßnahmen umsetzt. Das Thema Menschenrechte findet in-
nerhalb unserer Nachhaltigkeitsstrategie starke Berücksichtigung - etwa mit unseren Richtli-
nien, die u. a. in Kriterium 4 behandelt werden -, aber nicht in Form eines eigenen Ziels.

Für Transgourmet Deutschland als Unternehmen ohne Standorte im Ausland ist die
Einhaltung der Menschenrechte aufgrund sehr geringer Risiken im Inland ausschließ-
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lich für vorgelagerte Stufen der Wertschöpfungskette ein kritisches Thema. Im Rah-
men der regelmäßigen risikoorientierten Prüfungsplanung ergaben sich wiederholt
keine Risiken im Hinblick auf eine Verletzung der Menschenrechte für Transgourmet.
Davon abgesehen gibt unser Code of Conduct verbindliche Verhaltensregeln vor, die
Verstöße gegen das Gesetz klar verurteilen und entsprechende Sanktionen vorsehen.

Wir nehmen an der Lieferantenbewertung auf Basis der Nachhaltigkeits-Rating-Plattform
Ecovadis teil. In diesem umfangreichen Fragebogen sind auch Fragen zu Menschenrechten
enthalten. Dies bezieht sich auf unsere direkten Geschäftspartner. Ein erstes Pilotprojekt er-
folgte hierzu bereits mit einer kleinen Auswahl an Lieferanten in 2019. Auf freiwilliger Basis
haben wir zudem 2019 am Monitoring des Nationalen Aktionsplans für Wirtschaft und Men-
schenrechte (NAP) teilgenommen, mit dem die deutsche Bundesregierung die Menschen-
rechtslage entlang globaler Liefer- und Wertschöpfungsketten verbessern will.

Unsere Richtlinie für nachhaltige Beschaffung stellt neben der Einhaltung der Men-
schenrechte auch weitere soziale Anforderungen wie die Einhaltung der ILO-Kernar-
beitsnormen an unsere Lieferanten. Zudem finden im Rahmen unserer IFS-Zertifizie-
rung Lieferantenaudits statt. Daneben gehen wir in unseren Richtlinien für Kritische
Rohstoffe, die sukzessive eingeführt werden, gesondert auf soziale und ökologische
Themen ein, die jeweils bestimmte Rohstoffe betreffen. Damit erhöhen wir gezielt die
Anforderungen an Produktionsstandards. Zusätzlich fördern wir innerhalb unseres
Sortiments fair gehandelte Produkte, die zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in
Ländern des globalen Südens beitragen.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS-412-3
Erhebliche Investitionsvereinbarungen und -verträge, die Menschenrechtsklau-
seln enthalten oder auf Menschenrechtsaspekte geprüft wurden.

Da sich der vorliegende Bericht auf Transgourmet Deutschland bezieht, ist dieser In-
dikator für uns nicht wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS-412-1
Betriebsstätten, an denen eine Prüfung auf die Einhaltung der Menschenrechte
oder eine menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde.

Da sich der vorliegende Bericht auf Transgourmet Deutschland bezieht, ist dieser In-
dikator für uns nicht wesentlich.
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Leistungsindikator GRI SRS-414-1
Neue Lieferanten, die anhand von sozialen Kriterien bewertet wurden.

Im Hinblick auf unsere Lieferkette schreibt unsere Richtlinie für nachhaltige Beschaf-
fung neben der Einhaltung der Menschenrechte auch weitere soziale Anforderungen
wie die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen für alle Lieferanten vor. Zudem finden
im Rahmen unserer IFS-Zertifizierung Lieferantenaudits statt. Im Rahmen der Liefe-
rantenselbstauskunft müssen alle neuen Lieferanten auch die Einhaltung der Men-
schenrechte bestätigen.

Leistungsindikator GRI SRS-414-2
Negative soziale Auswirkungen in der Lieferkette und ergriffene Maßnahmen.

Um die Einhaltung von Mindeststandards in der Lieferkette zu gewährleisten, arbeiten
wir mit unseren Lieferanten zusammen, u. a. im Rahmen der Implementation unserer
Richtlinie für nachhaltige Beschaffung sowie Richtlinien für kritische Rohstoffe wie
Fisch oder Palmöl.

Aussagekräftige Zahlen zur Gesamtzahl sowie Berichte zu negativen Auswirkungen
liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den Regionen bei-
trägt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten ausübt.

Für unser gesellschaftliches Engagement setzen wir insbesondere auf die themenbe-
zogene Zusammenarbeit mit Kunden und Organisationen wie United against Waste
e.V. oder Die Tafeln e.V. Als Unternehmen engagieren wir uns bevorzugt dort, wo unser
Kerngeschäft berührt wird. Ein wichtiger Schwerpunkt für uns ist nachhaltige und gesunde
Ernährung. Hierzu gehört u. a. unser Konzept für gesunde Verpflegung für Kinder in Koope-
ration mit der Universität Fulda, und wir unterstützten 2019 erneut die Aktion «Biobrotbox»,
bei der Erstklässler in Frankfurt am Main mit gefüllten Frühstücksboxen mit gesunden Bio-
produkten und Infos zu gesunder Ernährung und Bio versorgt werden.

Außerdem sensibilisieren wir unsere Mitarbeiter für das Thema Nachhaltigkeit u. a.
mit unserem Bienenprojekt an immer mehr Standorten – ein kleiner Beitrag zum Er-
halt der Biodiversität, die auch für unser Geschäft von elementarer Bedeutung ist.
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Das Projekt wird begleitet durch Sensibilisierungsmaßnahmen für unsere Mitarbeiter
wie z. B. Bienen-Infonachmittage. 2019 wurde das Projekt weiter ausgebaut und ein
Leitfaden für neu hinzukommende Standorte wurde entwickelt.

Angesichts des demographischen Wandels werden immer mehr ä ltere Menschen
künftig auf die Verpflegung in einer stationären Einrichtung angewiesen sein. Essen
wird dort heute vor allem als Kostenfaktor betrachtet. Wir sind der Meinung, dass Es-
sen in sozialen Einrichtungen viel mehr sein kann. Es ist Erinnerung, Heimat und Mit-
machen. Die Menschen in Seniorenheimen möchten bei der Essensplanung und -zu-
bereitung beteiligt werden. Mitmachen heißt gebraucht werden und Wertschätzung
erfahren. Mit dem Projekt „Vom Kostenfaktor zum Glücksfaktor – emotionale Genuss-
konzepte in der Seniorenverpflegung“ rückt Transgourmet das Thema zukunftswei-
sende Verpflegungskonzepte für Senioren und ihre Sichtbarkeit weiter in die Öffent-
lichkeit.
Bereits zum vierten Mal konnten sich 2019 Einrichtungen aus ganz Deutschland um
den Titel „Botschafter emotionaler Genuss“ bewerben. Aus rund 50 engagierten Bei-
trägen werden 2020 drei der nominierten Einrichtungen als Gewinner ausgezeichnet.
Seit dem ersten Wettbewerb können wir eine vermehrte Aufmerksamkeit für das
Thema feststellen. Es ist uns deshalb wichtig das Thema über den Wettbewerb hinaus
weiter zu entwickeln und z.B . unsere Seminare zum Thema weiter auszubauen.
2019 veröffentlichte Transgourmet zwei Bücher. Das Kochbuch «Unser kulinarisches
Erbe» ist gefüllt mit Rezepten der besonderen Art. Sie zeigen die breite Vielfalt der
deutschen Küche – gleichzeitig bringen sie das kulinarische Erbe unserer Großeltern
zu Papier. Das Buch ist bereits ein Bestseller und liegt aktuell in der vierten Auflage
vor. Die Brücke in die Küchen von Senioreneinrichtungen schlägt Transgourmet mit
seinem Praxisratgeber «Eine Prise Glück». Dieser zeigt bewährte Konzepte, die alle-
samt von Bewerben des Wettbewerbs stammen, auf der Suche nach Nachahmung
und stellt Best-Practice-Beispiele mit zahlreichen Tipps und geschätztem Aufwand
dar, um zum Nachmachen zu ermuntern. Er steht allen Seniorenheimen bei Interesse
kostenlos zur Verfügung.

Viele Standorte führen zudem – oft gemeinsam mit Kunden und Mitarbeitern – eigene
soziale Aktionen durch Zu den 2019 durchgeführten zahllosen Aktionen gehörten zum
Beispiel gemeinschaftliche Aktionen wie das Packen von Winterpaketen für Obdach-
lose durch eine Azubi-Gruppe, die Unterstützung karitativer Einrichtungen durch
Spendensammlungen und Blutspende-Aktionen. Regelmäßig spenden wir Lebensmit-
tel an Organisationen wie die Tafeln.
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Leistungsindikator zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS-201-1
Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert.

Im Jahr 2019 betrug der Nettoerlös von Transgourmet Central & Eastern Europe
6.019 Mio. Euro.

Als hundertprozentige Tochter der genossenschaftlich organisierten Muttergesell-
schaft Coop ist der Indikator "ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert" für Transgourmet
Deutschland nicht relevant.

Kriterien 19–20 zu COMPLIANCE

19. Politische Einflussnahme

Alle wesentlichen Eingaben bei Gesetzgebungsverfahren, alle Einträge in Lob-
bylisten, alle wesentlichen Zahlungen von Mitgliedsbeiträgen, alle Zuwendun-
gen an Regierungen sowie alle Spenden an Parteien und Politiker sollen nach
Ländern differenziert offengelegt werden.

Transgourmet ist natürlich betroffen von diversen Gesetzgebungsverfahren, zum Bei-
spiel in Themenbereichen wie Lebensmittelsicherheit oder Biolandwirtschaft (EU-
Ökoverordnung), der EU-Plastikverordnung und der Gesetzgebung zu Landwirtschaft,
Tierwohl etc.

Jedoch setzen wir uns ausschließlich im Rahmen des C+C Verbandes über den BGA
(Branchenverband Groß- und Außenhandel) für einen wettbewerbsfähigen Großhan-
del ein, wozu u. a. das Thema Entbürokratisierung gehört. Davon abgesehen betrei-
ben wir keine Lobbyarbeit. Parteispenden erfolgen abgesehen von möglicherweise
nicht erfassten Kleinstspenden nicht.
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Leistungsindikator zu Kriterium 19

Leistungsindikator GRI SRS-415-1
Parteispenden.

Es wurden für das Jahr 2019 keine Parteispenden gemeldet. Etwaige Kleinstspenden
an einzelnen Standorten werden nicht zentral erfasst.

20. Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Standards, Systeme und
Prozesse zur Vermeidung von rechtswidrigem Verhalten und insbesondere von
Korruption existieren, wie sie geprüft werden, welche Ergebnisse hierzu vorlie-
gen und wo Risiken liegen. Es stellt dar, wie Korruption und andere Gesetzes-
verstöße im Unternehmen verhindert, aufgedeckt und sanktioniert werden.

Verantwortung für das Thema Compliance tragen die Leiter/innen der Fachbereiche,
unterstützt durch den Leiter der Rechtsabteilung und den Leiter der Internen Revision.
Von unseren Mitarbeitern und Lieferanten erwarten wir, dass sie die Gesetze sowie
unsere Richtlinien einhalten und dafür aktiv eintreten. Über unser implementiertes
Compliance Management System überwachen wir die Einhaltung der einschlägigen
Gesetze, geben Handlungsempfehlungen und ergreifen Maßnahmen bei erkannten
nicht rechtskonformen Geschäftsvorfällen. Neben dem Code of Conduct bilden die in-
ternen Richtlinien die gesetzlichen Anforderungen für die Fachbereiche und deren
Mitarbeiter ab. Zudem erwarten wir von unseren Lieferanten die Einhaltung der Ge-
setze und zusätzlich die Einhaltung unserer Standards. Dazu gehören unter anderem
unsere Richtlinie für nachhaltige Beschaffung sowie unsere Richtlinien für kritische
Rohstoffe. Der größte Teil unserer Lieferanten ist IFS oder vergleichbar zertifiziert,
ansonsten führen wir auch Lieferantenaudits durch.

Über das Intranet sind alle wichtigen Dokumente und Informationen rund um das
Thema Compliance für Mitarbeiter frei zugänglich – neben dem Code of Conduct, die
Schulungsmaterialen, Jahresberichte zur Compliance sowie sonstige Informationen
über aktuelle Compliance-Themen und alle relevanten internen Richtlinien. Zusätzlich
werden Mitarbeiter in relevanten Positionen (Führungskräfte, Einkauf, Vertrieb) zum
Thema Compliance geschult.

Seit 2016 ist das Compliance Management System implementiert. Anfängliche
Schwerpunktsetzung war das Wettbewerbs- und Kartellrecht. Aufgrund der rechtspoli-
tischen Entwicklung sind weitere Themen wie IT-Recht und Bauvergabe hinzugetre-
ten. Gezielte Schulungen wurden für alle festgelegten Mitarbeitergruppen durchge-
führt. Geschulte Mitarbeiter in entsprechender Position müssen ein E-Learning mit
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Test absolvieren, für neue Mitarbeiter ist dies neben dem Unterschreiben der Richtli-
nie Grundvoraussetzung. Ein weiteres derzeitiges Schwerpunktthema ist der Daten-
schutz. Hier wurde ein eigenes Datenschutzmanagementsystem implementiert mit
monatlichen Abstimmungsrunden und Maßnahmen für die Fachbereiche unter ständi-
ger Begleitung durch den externen Datenschutzbeauftragten. Zudem erfolgt auch
hierüber ein Jahresbericht, der mit der Konzernmutter Coop abgestimmt ist.

Im Rahmen der regelmäßigen risikoorientierten Prüfungen wurden Risiken im Hinblick
auf Korruption im Unternehmen wiederholt nicht ermittelt; es ist kein Korruptionsfall
bekannt. Ein „Fraud“-Meldewesen hilft, mögliche Risiken zu beherrschen.

Alle hier berichteten Maßnahmen 2019 waren erfolgreich. Über abteilungsinterne
Ziele und deren Erreichung wird an dieser Stelle darüber hinaus nicht berichtet.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 20

Leistungsindikator GRI SRS-205-1
Betriebsstätten, die auf Korruptionsrisiken geprüft wurden

Alle Betriebsstätten wurden im Rahmen unserer risikoorientierten Prüfungsplanung
(siehe Kriterium 20) auf Korruptionsrisiken geprüft.

Hierbei wurden wiederholt keine Risiken im Hinblick auf Korruption ermittelt.

Leistungsindikator GRI SRS-205-3
Bestätigte Korruptionsfälle und ergriffene Maßnahmen.

Kein Korruptionsfall bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS-419-1
Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften im sozialen und wirtschaftli-
chen Bereich.

Keine Bußgelder in signifikanter Höhe (ca. 5.000 €/Jahr).


