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NACHHALTIGKEIT 
bei WINDMANN

Oder: Warum wir unser Logo grün gestalten

Der Begriff der Nachhaltigkeit taucht zunehmend in den Leitbildern großer Unterneh-

men auf. Der Trend hin zu vegetarischen und veganen Lebensweisen in der Gesellschaft 

zeigt deutlich, dass das Interesse und das Bedürfnis, der Umwelt etwas Gutes zu tun, von 

Tag zu Tag wachsen.

Diese Entwicklung zeigt sich auch in den Marketing-Konzepten vieler großer Firmen. Logos 

werden grüner und Naturschutz wird zunehmend in Werbeprojekten hervorgehoben.

Auch bei uns stellte sich die Frage, welchen Beitrag wir für ein nachhaltiges Wirtschaften 

leisten. Dabei ist aufgefallen, dass Nachhaltigkeit bei uns schon immer als selbstver-

ständlich angesehen wird und fest in unseren unternehmerischen Denkweisen verankert 

ist. Denn nur die Firmen, die der gesamten Unternehmensumwelt nachhaltig begegnen, 

sichern sich auch langfristig ihr eigenes Bestehen. Firmen sind ein Teil der Gesellschaft, 

und ihr Dasein sollte für die Gesellschaft einen positiven Beitrag leisten. Das ist unsere 

Ansicht, die wir jeden Tag aufs Neue versuchen zu leben. Dabei hören wir nie auf zu 

lernen. Aber wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass das Thema Nachhaltigkeit bei 

uns keine Werbung, sondern eine Grundlage für unser wirtschaftliches Handeln darstellt.

Im Folgenden wollen wir genauer auf unsere Aktivitäten eingehen. Diese stellen jedoch 

nicht die Endfassung dar, denn Stück für Stück entwickeln wir uns weiter und sind auf der 

Suche nach neuen Möglichkeiten, das Thema der Nachhaltigkeit in unseren Unterneh-

mensalltag zu integrieren.
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1. Der Begriff der Nachhaltigkeit

Umgangssprachlich wird der Begriff „Nachhaltigkeit“ oft mit Naturschutz oder CO2-Ausstoß 

in Verbindung gebracht. In der Literatur wird der Begriff der Nachhaltigkeit jedoch auf ganz 

verschiedene Weisen definiert. Grundsätzlich kommt der Begriff aus der Forstwirtschaft. Er 

hat den Hintergrund, dass nicht mehr Bäume gefällt werden sollten, als auf natürliche Wei-

se nachwachsen können¹.  Diese Vorstellung impliziert den Grundsatz, dass eine langfristige 

Denkweise notwendig ist, um zukünftigen Generationen die gleiche Lebensweise mit den glei-

chen Bedingungen zu ermöglichen. Um dies zu verwirklichen, ist allerdings mehr nötig als Um-

weltschutz allein. Neben der Nachhaltigkeit, bezogen auf Ökologie, sind auch ein langfristiges 

Denken in der Wirtschaft und ein fairer sozialer Umgang von grundsätzlicher Bedeutung. Diese 

Aspekte werden in dem häufig zitierten 3-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit berücksichtigt:

„Die EU formulierte 1997 mit ihrem Vertrag von Amsterdam expli-
zit drei Säulen der Nachhaltigkeit. Danach umfasst Nachhaltigkeit 
nicht nur das Naturerbe, sondern auch wirtschaftliche Errungen-
schaften und soziale und gesellschaftliche Leistungen (…)“².

Der Bereich der Ökonomie beschreibt hierbei die Vorstellung, dass die Existenz des Un-

ternehmens langfristig gesichert wird. Den Bereich Soziales, bezogen auf die Aktivitäten 

eines Unternehmens, verstehen wir als die Verantwortung, die ein Unternehmen gegen-

über allen Menschen, deren Leben sie beeinflussen, übernimmt. Nach diesem Modell 

sind die drei Ebenen gleichberechtigt und sollten zu gleichen Maßen in einer nachhalti-

gen Wirtschaftsweise vertreten sein.

Nachhaltigkeit

Ökonomie Soziales

Ökologie
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2. Überblick über unsere Aktivitäten

In der folgenden Übersicht haben wir unsere Aktivitäten entsprechend dem 3-Säulen 

Modell aufgegliedert. Bei einigen Punkten war die Klassifizierung nicht eindeutig – es 

liegt wohl im Auge des Betrachters, wo individuelle Prioritäten und Zugehörigkeiten 

liegen. Einige Punkte können wir mit Daten und Zahlen belegen, andere wiederum er-

geben sich aus unserer subjektiven Wahrnehmung. Jedoch ist das Zusammenspiel aller 

Punkte ein Konzept, das wir voll und ganz vertreten, um in dieser Welt im Rahmen unse-

res Möglichen einen positiven Beitrag zu leisten.
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Ökonomie Ökologie Soziales
Moderner Fuhrpark

Öko-Strom

Fairtrade-Produkte Fairtrade-Produkte

Food-Konzepte

Unterstützung von Food-Trends
(z.B. vegetarische/vegane Ernährung)

Augenmerk auf Regionalität

Papier und Drucken

Wertstoffmanagement

Augenmerk auf Saisonartikel

Fotovoltaik-Anlage / LED-Beleuchtung

Qualitätsmanagement / Zertifizierungen

Langfristige Denkweise 
in der Führungsebene

Ausbildungsbetrieb Ausbildungsbetrieb

Keine „Dumpingpreise“, die den Markt 
und das langfristige Bestehen des 
Unternehmens gefährden würden

Keine „Hire&Fire“-Unternehmenspoli-
tik, sondern langfristige Mitarbeiterbin-
dung und Förderung

Keine „Hire&Fire“-Unternehmenspoli-
tik, sondern langfristige Mitarbeiterbin-
dung und Förderung

Mitarbeiterkreise

Kommunikationsforum

Verbundenheit mit der Region OWL

„Spaß als Grundlage jedes Schaffens“ 
als Unternehmensleitwert

„Zusammenhalt im Team“ als 
Unternehmensleitwert

Weihnachts- und Urlaubsgeld

Kundenbindung über das geschäftliche 
Maß hinaus

Kundenbindung über das geschäftliche 
Maß hinaus

Seminare und Kundenbefragungen für 
langfristige Zusammenarbeit und Zufrie-
denheit unserer Kunden

Seminare und Kundenbefragungen für 
langfristige Zusammenarbeit und Zufrie-
denheit unserer Kunden

Tätigkeiten in und für die Region



3. Was wir für unsere Erde tun

Leider haben wir Menschen in der Vergangenheit nicht immer die schlauesten Entschei-

dungen getroffen, um die Schönheit unserer Natur zu bewahren. Der Klimawandel setzt 

sich unaufhaltsam fort, und auch wir als Unternehmung sehen uns in der Pflicht zu han-

deln.

3.1 Unser moderner Fuhrpark

Unser Geschäft basiert auf der Auslieferung von frischen und tiefgekühlten Lebensmit-

teln. Der Einsatz von Kühltransportern ist hierbei unausweichlich. Trotzdem geben wir 

unser Bestes, um den Einfluss auf die Natur möglichst gering zu halten. Mit einer laufen-

den Modernisierung unserer Fahrzeugflotte sorgen wir dafür, dass nicht nur die aktuellen 

Euronormen eingehalten werden, sondern die Fahrzeuge auf dem neuesten Stand der 

Technik sind.
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3.2 Strom aus erneuerbaren Energien, 
 Fotovoltaik-Anlage, LED-Beleuchtung

Unseren Strom beziehen wir ausschließlich aus erneuerbaren Energien. Mit RWE Natur 

Business Strom arbeiten wir erfolgreich zusammen und sorgen so für eine atom- und 

kohlefreie Energieversorgung unseres Betriebes.

Darüber hinaus ist seit dem 01.10.2014 

eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach 

unseres Firmensitzes installiert, mit der 

wir im Jahr geschätzte 19.800 kWh  pro-

duzieren. 

Dadurch können wir jährlich einen 

Co2-Austoß von ca. 14,0 Tonnen ver-

meiden. 

In unseren gesamten Lägern haben 

wir 2015 die vorhandene Beleuchtung 

durch LED-Systeme ausgetauscht. 

LED-Lampen benötigen bis zu 90% 

weniger Energie als herkömmliche 

Glühlampen. Durch die lange Lebens-

zeit eines LED-Leuchtmittels und dem 

Verzicht auf Quecksilber hinterlassen 

sie zusätzlich einen ökologischen Fuß-

abdruck.
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3.3 Regenwasser-Versickerung

Regenwasser ist ein viel wichtigeres, natürliches Gut, 
als oftmals angenommen wird. Durch die zuneh-
mende Flächenversiegelung wird das Regenwasser 
dem natürlichen Wasserkreislauf entzogen und auf 
schnellstem Wege über die Kanalisation entsorgt. 
Dabei wird jedoch nicht bedacht, dass das Regen-
wasser unverzichtbarer Bestandteil des Wasserhaus-
haltes der Erde ist. 

Die Niederschlagsgewässer unserer gesamten Dach- 
und Hofflächen werden vor Ort gesammelt und über 

eine Mulde natürlich versickert. Dieses trägt zur Grundwasserneubildung bei, der natürli-
che Wasserkreislauf wird geschlossen und die Kanalisation entlastet.

3.4 Food-Konzepte

Unsere Eigenmarken im Fleisch- und Fischbereich stehen nicht nur für hohe Qualität, 
sondern darüber hinaus für nachhaltige Aufzucht. Unser Vorgehen bei der Auswahl un-
serer Produzenten ist sehr streng, und wir führen regelmäßig Qualitätskontrollen durch. 
Wir versuchen dabei, eine hohe Transparenz bezüglich Artikeldetails zu schaffen, sodass 
der Kunde eine schnelle Übersicht über Inhaltsstoffe und Allergene erhält.

MERMAID BLACK TIGER GARNELEN

Unsere Black Tiger Garnelen stammen aus dem östlichen 
Teil des Bengal-Beckens, einem Fluss-Delta in Bangladesch. 
Im größten Flussüberschwemmungsgebiet der Welt herr-
schen ideale Bedingungen für die Aquakultur, die Fischbe-
stände schont und Arbeitsplätze schafft. 

Drei zertifizierte und permanent kontrollierte Betriebe, die vor Ort sorgfältig ausgewählt 
wurden, bauen Garnelen in kleinen Beständen in fließenden Gewässern mit Ebbe und 
Flut an. Die Tiere werden in naturnaher Umgebung ohne Wachstumsbeschleuniger und 
Antibiotika gezüchtet. Das langsame Wachstum sorgt für einen reinen, unverfälschten 
Geschmack.
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SERVISA PLUS LACHS

Wildlachs allein kann die weltweit wachsende Nachfrage nach Lachs 
nicht mehr decken. Um die natürlichen Bestände zu schonen und 
unseren Kunden ganzjährig Lachs anbieten zu können, greifen wir 
daher auf Zuchtlachs aus einem Familienfarmbetrieb auf der nor-
wegischen Insel Bömlo zurück. In den Fjorden ihrer Heimat finden 
die Lachse kristallklare Gewässer und optimale Lebensbedingun-

gen vor. Die zuständigen Farmer sorgen persönlich für eine artgerechte, stressfreie, gesunde 
und saubere Zucht. Diese Lachse haben deutlich mehr Bewegungsfreiheit als in anderen Far-
men. Zudem wird auf die Zugabe von Medikamenten und Antibiotika in den Futtermitteln 
verzichtet. 

Unser Lachs wurde ressourcenschonend und umweltverträglich gezüch-
tet und unterliegt strengen Qualitätskontrollen. Dafür erhält unsere Farm 
das Siegel vom Aquaculture Stewardship Council (ASC) für nachhaltige 
Fischzucht. Hochwertige Lachse zeichnen sich durch straffes, ausgepräg-
tes Muskelfleisch aus, durch eine intensive Farbe und einen feinen, zarten 
Eigengeschmack.

SERVISA PLUS GEFLÜGEL

Unser Geflügel stammt von ausgewählten Landwirten in Däne-
mark. Die Tiere bekommen mehr Auslauf als in konventionellen 
Ställen und kontrollierte Futtermittel ohne Gentechnik. Kein prä-
ventiver Einsatz von Antibiotika, artgerechte Tierhaltung und 
kurze Transportwege garantieren gesunden, unbedenklichen 
Genuss.

SERVISA PLUS FÄRSE

Diese Rindfleisch-Spezialitäten stammen von einheimischen Fär-
sen: alle Tiere wurden in Norddeutschland geboren, aufgezogen, 
geschlachtet und zerlegt. Ausgewählte Landwirte und Erzeugerge-
meinschaften aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklen-
burg-Vorpommern sorgen für eine artgerechte, an die Witterung 
angepasste Haltung und gentechnikfreie Fütterung. Die regionale 
Aufzucht und Verarbeitung garantieren kurze Transportwege.
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RODEO RANCH QUALITY

Unser Rodeo Fleisch stammt von Weideochsen aus ausgewähl-
ten Betrieben in Argentinien, Uruguay und Neuseeland. Die Rin-
der grasen mindestens zwei Jahre lang auf endlosen, grasbe-
wachsenen Ebenen. Da sich Rinder und Schafe das Weideland 
teilen, ist eine nachhaltige Benutzung des Weidelandes möglich. 
Unsere Rinderzüchter setzen auf natürliche, traditionelle Weide-
haltung mit reiner Grasfütterung, mit viel Freilauf und verzich-

ten auf Zufütterung sowie Antibiotika. 2016 wurde das Rodeo Programm um frisches 
Lammfleisch aus Neuseeland erweitert. Das Lammfleisch von Rodeo genießt dabei die 
gleichen, strengen Qualitätskriterien wie beim hochwertigen Rindfleisch.

3.5 Eingehen auf Ernährungskonzepte

Der Trend hin zu vegetarischer und veganer Ernährung verdeutlicht das 
wachsende Bewusstsein für gesunde Ernährung und Umweltschutz. 
Auch wenn wir stolz sind auf unser breites Sortiment an Fisch-, Fleisch-, 
Ei- und Molkereiprodukten, unterstützen wir unsere Kunden in ihren 
Bemühungen, vegetarische/vegane Gerichte auf der Speisekarte an-
zubieten, denn die weltweite Fleischproduktion ist verantwortlich für 
einen großen Teil der CO2-Emissionen. So führen wir z.B. Schulungen 
zum Thema vegane Küche durch und achten darauf, ein großes Pro-
duktangebot in diesem Bereich anbieten zu können.

3.6 Regionalität unserer Produkte, Saisonanpassung

Vermehrt richten wir unser Augenmerk darauf, Produkte aus der Region in unser Sortiment 
aufzunehmen. Beispielsweise beziehen wir unseren gesamten Bedarf an frischem Obst 
und Gemüse von einem lokalen Früchtehändler. In unserem Sortiment bieten wir immer 
wieder einzigartige Produkte aus der Region an, um die Umweltbelastung durch weite 
Transportwege zu reduzieren und Unternehmen aus unserer Region zu unterstützen. Wir 
arbeiten z.B. mit einem Unternehmen aus Wagenfeld zusammen, welches Direktsaftschor-
len produziert. Außerdem achten wir darauf, Saisonprodukte in unseren regelmäßigen 
Angebotsfoldern hervorzuheben und in unseren Kundenberatungen auf saisonale Gege-
benheiten aufmerksam zu machen.
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3.7 Papier und Druckeigenschaften

Die Arbeit in unseren Büros wird 
immer papierloser, denn wir sind 
uns bewusst, dass die Wälder als 
Lunge unserer Erde so gut es geht 
geschützt werden müssen. Laut 
WWF Deutschland wird jeder zweite gefällte 
Baum zu Papier verarbeitet, wobei es oft nicht 
sichergestellt ist, dass genug Bäume im glei-
chen Umfang wieder nachwachsen können.³ 
Leider ist es uns nicht möglich, in unserem Un-
ternehmen vollkommen auf den Einsatz von 
Papier zu verzichten. Aber wenn wir es nicht 
vermeiden können, achten wir auf die Verwen-
dung von FSC®-Papier, welches bereits zu ei-
nem großen Teil von uns verwendet wird.

Zusätzlich zum FSC®-Papier entsteht ein Groß-
teil unserer Werbeunterlagen im klimaneutra-
len Druckverfahren. Dieses steht für die frei-
willige Kompensation von CO2-Emissionen, 
die bei der Herstellung eines Druckproduktes 
entstehen. Es handelt sich um ein sogenanntes 
CO2-Ausgleichsverfahren.

Außerdem sind bei uns nur toner- sowie stromsparende 
Drucker der Marke Kyocera im Einsatz. Diese Drucker sind 
unter anderem mit dem Siegel Energy Star ausgezeich-
net.4  Die Toner der Marke Kyocera sind laut Hersteller-
angaben CO2-neutral. Sobald die Tonerbehälter leer sind, 
schicken wir Sie zurück, sodass diese recycelt und wieder 
aufgefüllt werden können.
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3.8 Wertstoffmanagement

Die Entsorgung von Pappe, wiederverwertbaren Leichtstoffen und Folie geschieht in 
Zusammenarbeit mit der Tönsmeier-Gruppe. 

Diese bereitet „Papier, Glas, Kunststoffe oder Metalle so auf, dass sie 
von der verarbeitenden Industrie bei der Produktion neuer Waren ein-
gesetzt werden können. So werden aus Abfällen Wertstoffe, die in der 
Kreislaufwirtschaft für eine Schonung natürlicher Rohstoffe sorgen“5.

Da wir mit Lebensmitteln handeln, ist es uns leider nicht möglich, komplett auf die Entsor-
gung von Waren, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, zu verzichten. 

Trotzdem können wir stolz behaupten, dass wir nur ca. 0,2% (geschätzter Durchschnitts-
wert durch Bruch und MHD-überschrittene Lebensmittel) unserer eingelagerten Waren 
entsorgen müssen. Dank der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter haben wir eine Ar-
beitsweise entwickelt, in der Lager, Vertrieb und Einkauf intelligent zusammenarbeiten, 
die Bestände überwachen und unsere Produkte gezielt und rechtzeitig verkaufen.
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3.9 Qualitätsmanagement / Zertifizierungen

Die Qualität unserer Produkte lassen wir regelmäßig von un-
abhängigen Instituten bescheinigen. So wird unser Unterneh-
men seit vielen Jahren mit dem IFS-Zertifikat ausgezeichnet, 
und das regelmäßig auf höherem Niveau. Dieses Zertifikat 
stellt folgende Standards sicher: 

„Die IFS-Standards werden von und für alle Beteiligten in der Lie-
ferkette entwickelt, die einheitliche Standards zur Sicherstellung der 
Lebensmittel- bzw Produktsicherheit und -qualität bei den von ihnen 
vertriebenen Produkten bzw. erbrachten Services einsetzen wollen.“6.

Darüber hinaus ist unser Unternehmen mit folgenden Siegeln ausgezeichnet:

Seit 2001 werden Lebensmittel mit dem staatlich anerkannten deutschen 
Biosiegel gekennzeichnet, die zu mindestens 95 Prozent aus ökologischem 
Landbau stammen. Um eine einheitliche Standardisierung im ökologischen 
Landbau zu garantieren, sowie eine artgerechte Tierhaltung, dürfen nur die 
Produkte ein Bio-Siegel erhalten, die nach den EU-Rechtsvorschriften Land-
bau produzieren und kontrolliert werden. Seit 2012 steht das EU-Bio-Lo-
go verbindlich für alle vorverpackten, ökologisch erzeugten Lebensmittel, 
die die strengen Normen der EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen 
Landbau erfüllen. Das deutsche Bio-Siegel darf zusätzlich zu dem EU-Bio-
Siegel als Kennzeichnung verwendet werden.

Seit 2000 erhalten Fischprodukte das Marine Stewardship Council Siegel, 
um zu versichern, dass der Fisch aus geprüft umwelt- und bestandschonen-
der Fischerei stammt. Bei dem MSC handelt es sich um eine gemeinnützige 
internationale Organisation zur Zertifizierung von Fischereien, die in einem 
andauernden Zertifizierungsprozess prüfen, ob die Fischereien den hohen 
Standards des MSC entsprechen. Das MSC-Siegel steht vor allem für einen 
nachhaltigen Fang von Wildfisch, sodass eine Überfischung vermieden und 
nur ein bestimmter Bestand gefischt wird.

Seit 2013 werden Fischprodukte mit dem Aquaculture Stewardship Council 
Siegel ausgezeichnet, die aus einer ökologisch, nachhaltigen Fischzucht in 
Aquakultur stammen. Fischprodukte mit einem ASC-Siegel stammen aus 
einer kontrollierten und nachhaltig geregelten Fischdichte, Fischmehlfüt-
terung, Medikamentenkontrolle und Wasserqualität. Ebenso stehen beim 
ASC-Siegel der Tierschutz und faire Arbeitsbedingungen im Vordergrund. 
Unternehmen aus der Fischbranche können sich zum Beispiel bei der TÜV-
Nord GmbH zertifizieren und mit dem ASC-Siegel auszeichnen lassen, 
wenn diese die oben genannten Voraussetzungen erfüllen.
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4. Wie wir uns sozial engagieren

Der Arbeitsplatz bei Windmann stellt einen großen Teil des Lebens unserer Mitarbeiter 

dar. Deshalb wollen wir in unserem Betrieb eine Atmosphäre erhalten, die die Fähigkeiten 

jedes Einzelnen unterstützt, sodass die Bedürfnisse aller Mitarbeiter befriedigt werden. 

Aber auch außerhalb unseres Unternehmens wollen wir sozial und fair handeln. Denn wir 

sind der Meinung, dass Unternehmen eine Verantwortung gegenüber allen Menschen ha-

ben, mit denen sie in Verbindung stehen und die sie mit ihren Leistungen beeinflussen.

4.1 Wie wir unsere Mitarbeiter sehen

Das Miteinander in unserem Unternehmen 

haben wir unter anderem in unserem Leit-

bild beschrieben. Zwei zentrale Werte fal-

len dabei ins Auge, die sich besonders im 

täglichen Umgang miteinander auszeich-

nen. Hierzu zählen wir die Werte „Spaß als 

Grundlage jedes Schaffens“ und „Zusam-

menhalt im Team“. 

Dass diese Werte nicht bloß leere Worte sind, zeigt 

sich in allen Bereichen des sozialen Lebens bei uns. 

Beispielsweise führen wir regelmäßig Arbeitskreise 

durch, welche die Kommunikation zwischen den Mit-

arbeitern – auch bereichsübergreifend – fördern sol-

len. Als Ergebnis einer dieser Arbeitsgruppen ist eine 

Online-Plattform entstanden, wo sich unsere Mitar-

beiter informieren und austauschen können.
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Die faire Entlohnung unserer Mitarbeiter ist in unserem Unternehmen schon immer 

selbstverständlich gewesen, auch weit vor der Einführung des Mindestlohnes, da wir 

wissen, dass unser Erfolg auf der Leistung unserer Mitarbeiter basiert. Auch Urlaubs- und 

Weihnachtsgeld sind Bestandteil unseres Entlohnungssystems. Für eine ausgeglichene 

Work-Life-Balance unserer Mitarbeiter bieten wir unter anderem flexible und familien-

freundliche Teilzeitmodelle an.

Seit vielen Jahren sind wir ein Ausbildungsbetrieb. Die Förderung von Bildung und Berufs-

ausbildungen sehen wir als überaus wichtig an, um sowohl die Bildungsqualität in unserer 

Region als auch die Arbeitsqualität in unserem Betrieb langfristig zu verbessern. Auch un-

seren Mitarbeitern wollen wir es ermöglichen, sich eigenständig weiterzubilden. Aus die-

sem Grund unterstützen wir die Teilnahme an Weiterbildungsangeboten und -schulungen.

4.2 Wie wir unsere Kunden sehen

Die Kommunikation und die Interaktion mit unseren 

Kunden ist uns besonders wichtig. Gemeinsam mit ih-

nen wollen wir die Herausforderungen meistern, die 

sich aus den sich ständig ändernde Rahmenbedin-

gungen ergeben. Wir denken dabei zum Beispiel an 

neue Trends, dem sich ändernden Konsum- und Ess-

verhalten oder auch an strukturelle Veränderungen in 

unserer Region.

Unsere Verkaufsberater sowie unsere Servicefahrer stehen im permanenten Kontakt zum 

Kunden. Die Kombination aus Innen- und Außendienst sowie der Einsatz moderner Kom-

munikationswege wie Webshop, App und Social Media ermöglicht den optimalen Aus-

tausch von Informationen.

Wir sehen uns als Partner unserer Kunden und bieten daher unter 

dem Label INSIDER COACHING regelmäßig Seminare & Work-

shops an. Diese Profiveranstaltungen sind herstellerunabhängig, 

orientieren sich an den Themen der Zeit und motivieren zum 

selber machen. Das Angebot wird permanent weiterentwickelt. 
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Unsere „Verbundenheit mit der Region OWL“ ist Teil unseres Unternehmensleitbildes und 

beschreibt zusammen mit den Punkten „Weitblick für Fortschritt“, „Verlässlichkeit in un-

seren Leistungen“ und „Offenheit und Ehrlichkeit über unsere Leistungen“ unsere Grund-

werte im Umgang mit unseren Kunden.

Gemeinsam mit unseren Kunden wollen wir zu einer positiven Entwicklung unserer Region 

beitragen, die die Grundlage für den zukünftigen Erfolg ist.

4.3 Wie wir unsere Region untersützen

Regelmäßig unterstüzen wir mit Sachspenden und finanziellen Hilfen die Jugendarbeit in 

örtlichen Vereinen, soziale Projekte und Einrichtungen, welche zum Beispiel Menschen mit 

Behinderungen fördern.

4.4 Wie wir sozial für die Welt agieren

Jedes Unternehmen sollte sich bewusst sein, dass seine Hand-

lungen nicht nur in der eigenen Region wirken. Alle Produkte, 

mit denen wir täglich zu tun haben und die wir verkaufen, hin-

terlassen ihren Fußabdruck in der Welt und beeinflussen das 

Leben von Menschen überall auf dem Globus.

Mit unseren gelisteten Fairtrade-Artikeln versuchen wir, ein Bewusstsein für die Arbeits-

bedingungen in anderen Ländern zu schaffen, um Ausbeutung, Kinderarbeit und ge-

sundheitsschädlichen Bedingungen vorzubeugen:

„Fairtrade arbeitet intensiv an der Verbesserung von Lebens- und 
Arbeitsbedingungen in Entwicklungsländern. Produkte mit dem Fair-
trade-Siegel sichern den Kleinbauernfamilien existenzsichernde Prei-
se, lohnabhängigen Beschäftigen auf Plantagen, Blumenfarmen oder 
Teegärten bessere Arbeitsbedingungen und geben dadurch Vertrau-
en und Sicherheit für eine selbstbestimmte Zukunft.“7.
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5. Warum wir langfristig wirtschaften

Die Familie Windmann gründete das Unternehmen im Jahr 1968, und seitdem zeich-

net sich die Führung durch eine langfristige Denkweise mit gezielten Investitionen 

aus. Als Familienbetrieb ist das langfristige Bestehen der Firma Herzensangelegen- 

heit – dies bemerken auch Kunden und Mitarbeiter. Unserer Ansicht nach beschreibt eine  

„Hire & Fire“-Personalpolitik eine kurzfristige Führungsweise und hindert den Erfah-

rungsaustausch der Mitarbeiter sowie den Zusammenhalt in der Gruppe und die Identi-

fikation mit unseren Unternehmenswerten.

Eine Großzahl unserer Mitarbeiter arbeitet schon seit vielen Jahren in unserem Unterneh-

men. Somit schaffen wir sichere Arbeitsplätze in der Region, die nicht spontan, sondern 

dauerhaft vergeben werden sollen. Auch an dieser Stelle können wir erwähnen, dass wir 

als Ausbildungsbetrieb für zukünftige und qualifizierte Mitarbeiter sorgen.

Als Mitglied im Service-Bund stehen wir für qualitativ hochwertige Produkte und zuverläs-

sigen Service unserer Dienstleistungen. Da wir eine Verantwortung für unsere Mitarbei-

ter und Lieferanten verspüren, vertreten wir die Ansicht, dass Dumpingpreise langfristig 

den Markt zerstören und Firmen im Preiskampf austauschbare Leistungen für die Kun-

den anbieten. Wir von Windmann sind immer bestrebt, unseren Kunden den bestmög-

lichen Preis anzubieten – unter 

der Voraussetzung, dass wir 

unser eigenes langfristiges 

Bestehen nicht gefährden 

und auch unseren Liefe-

ranten faire Preise für 

Ihre Leistungen zah-

len können.
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6. Unsere Ziele

Doch die obig aufgezählten Punkte stellen noch nicht das Ende unserer Möglichkeiten 

dar. Für die Zukunft wollen wir immer mehr versuchen, auf das Drucken zu verzichten 

und somit papierloser zu werden. Darüber hinaus wollen wir unseren Fuhrpark auf dem 

neuesten Stand halten und alle notwendigen Investitionen vornehmen, um unsere Ener-

gieeffizienz weiter zu verbessern.

Momentan befindet sich unser Unternehmen in einer Entwicklung, in der Werte und 

Kommunikation immer zentralere Themen werden. Wir sind bestrebt, diesen Prozess 

weiter zu unterstützen und planen die Einführung von Gesundheitstagen sowie weiteren 

Schulungen für unsere Mitarbeiter.

7. Ausblick und Zusammenfassung

Zusammenfassend wollen wir an dieser Stelle festhalten, dass Windmann Kartoffel-Fein-

kost ein regionales Familienunternehmen darstellt, welches fest in der Region Ostwestfa-

len-Lippe verwurzelt ist und sich in der Verantwortung sieht, einen positiven Beitrag für 

die Gesellschaft zu leisten. So vergeben wir sichere Arbeitsplätze, sind ein Ausbildungs-

betrieb, handeln in der Führung mit einer langfristigen Denkweise und fördern das sozi-

ale Klima in unserem Unternehmen. Wir wollen ein fester Partner für unsere Kunden und 

Lieferanten bleiben und den Markt, in dem wir uns befinden, langfristig und fair erhalten.

Wir sind bestrebt, unsere Energieeffizienz stets zu verbessern und unseren negativen 

Einfluss auf die Umwelt dementsprechend zu verkleinern. Mit unseren Aktivitäten, wie 

zum Beispiel der Installation der Fotovoltaikanlage und dem Arbeiten mit Öko-Strom, 

sehen wir uns auf einem guten Weg, den wir auch weiterhin verfolgen werden. 

Denn nur mit dieser Einstellung können wir unser tägliches Handeln wertschätzen und 

stolz sagen: „Nachhaltigkeit ist ein natürlicher Teil unseres Daseins und die Grundlage 

unseres Arbeitens“.
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