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1. Vorwort der Geschäftsführung1. Vorwort der Geschäftsführung

Als Kind der 60ziger Jahre kann ich mich noch gut daran er-
innern, dass die Wohnung morgens kalt war und zunächst die
Öfen in Gang gebracht werden mussten. Auch warmes Wasser 
kam nicht aus dem Wasserhahn. Fleisch gab es meistens nur
am Sonntag, vielleicht auch noch einmal in der Wochenmitte.

Heute sind unsere Wohnungen immer geheizt, wir duschen
unter fließend warmen Wasser und es gibt nahezu nie einen
Stromausfall. Plastikverpackungen erleichtern unser Leben.
Die hygienisch verpackten Lebensmittel sind durch Vakuum-
und Aromaschutzverpackung deutlich länger haltbar gewor-
den. Die meisten Haushalte haben mehrere Autos und Fleisch
ist schon lange nicht nur ein Sonntagsgericht. Mit dem Flieger
können wir jeden Ort der Welt zu bezahlbaren Preisen er-
reichen. Das sind alles Annehmlichkeiten, die auch ich nicht
missen möchte.

Unsere Umwelt spiegelt uns schon länger, dass diese Art zu
leben ihren Preis hat. Während wir 1970, also zu meiner Schul-

André Schell
Geschäftsführung und
Vertriebsleitung

zeit, ca. 3,7 Mrd. Menschen auf der Erde waren, nähern wir uns mit großen Schritten der
8 Mrd. Marke (ca. 7,9 Mrd. in 2022). Die Folgen unserer Lebensweise werden überall sichtbar.
Wir sollten uns nicht davon täuschen lassen, dass unsere Nord- und Ostseestrände frei von
Müll sind, wenn wir im Urlaub an den Strand gehen. Diese werden früh morgens gereinigt.
Auch wissen wir längst, dass gelbe Säcke mit dem originalen Müll aus einem deutschen Haus-
halt im indischen Ozean herumschwimmen. Da ist die heimische Müllverbrennung von vorher
getrennt gesammelten Verpackungen das kleinere Übel. Wir nennen das beschönigend „ther-
mische Verwertung“. Und wir wissen auch, dass die Recyclingquote sehr gering ist, kein
Wunder bei den häufig verwendeten Verbundstoffen, die gar nicht recycelt werden können.
Es brennt nicht nur der Regenwald am Amazonas, sondern weltweit werden die Wälder zu
Gunsten der Futtermittelproduktion gerodet. Nebenbei überbauen wir auch in Deutschland
täglich eine Fläche von über 80 Fußballfeldern.

Von alten Standpunkten werden wir keine neuen Ergebnisse erzielen. Schönreden und Hoffen
wird uns nicht weiterbringen. Die Bereitschaft zur Veränderung ist gefordert, von allen. Jede*r
kann einen Beitrag leisten. Als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens habe 
ich nicht nur die Verantwortung für mein eigenes Handeln, sondern auch dafür, wie wir als 
Unternehmen nachhaltiger handeln. Ökologie und Ökonomie sind kein Widerspruch, auch 
wenn wir das oftmals meinen.

Die Folgekosten könnten viel höher sein, wenn wir nichts tun. Das zeigt uns die aktuelle
Corona-Pandemie, die im Zusammenhang mit der Nähe der Menschen zu wilden Tieren steht,
da deren Lebensraum immer kleiner wird.

Unser Ziel ist es, neben den internen Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit auch unsere
Kundschaft dabei zu unterstützen, sich nachhaltiger aufzustellen. Die Gäste werden es ihnen 
danken, denn Nachhaltigkeit ist einer der Mega-Trends, durch Corona noch beschleunigt.
Und wir folgen damit unserem Leitgedanken: „Nichts macht erfolgreicher als andere erfolg-
reich zu machen.“
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Zum einen bin ich Vater einer 6-jährigen Tochter und damit
umtreibt mich natürlich die Frage, wie wir es schaffen, die
Natur für unsere Kinder und weitere Generationen zu be-
wahren, damit auch sie die Welt erleben, wie wir das durften. 
Ein sorgloses „weiter so“ kann und darf es nicht geben!

Zum anderen bin ich Geschäftsführer eines mittelständischen
Unternehmens, welches regional fest mit den Menschen ver-
wurzelt ist. Nachhaltiges Handeln bedeutet vor allem Verant-
wortung für das eigene Handeln zu übernehmen und dies vor-
zuleben. Als Geschäftsführer aber auch das Handeln für das
Unternehmen zu verantworten und dabei auch immer die
Region und die Auswirkungen auf unsere Heimat im Blick zu
behalten.

Mich fasziniert zum einen der Einsatz modernster Technik, wie
die Elektrifizierung von Teilen des Fuhrparks, der Einsatz effi-
zienter Kühlanlagen oder die Nutzung von Telematik-Systemen
im Fuhrpark, um nur einige Beispiele zu nennen.

Jens Meves
Geschäftsführung und
Logistikleitung

Zum anderen richtet sich mein Blick auch auf unser Sortiment. Wir sind bemüht, regionale
Produkte einzusetzen, kurze Transportwege zu suchen und neue nachhaltige Ideen zu ent-
wickeln, umzusetzen und zu fördern.

Jede*r von uns kann einen eigenen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit leisten und sei er auch
noch so klein! Als Teil des „großen Ganzen“ können wir eigenverantwortlich eine enorme
Wirkung durch verantwortungsvollen Umgang mit endlichen Ressourcen bewirken.
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2. Warum wir unser Logo grün gestalten2. Warum wir unser Logo grün gestalten

Windmann Food Service ist ein mittelständisches Unternehmen, das seit über 50 Jahren am
Markt tätig und fest in der Region Ostwestfalen-Lippe und dem angrenzenden Niedersachsen
verwurzelt ist. Als Großhandelsunternehmen beliefern wir heute ca. 2.000 Kund*innen aus 
Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung, Catering, Hotellerie, Freizeit und Verkehr mit
Lebensmitteln und Non-Food-Artikeln. Seit 2010 sind wir Mitglied im Service-Bund, einem 
bundesweiten Zusammenschluss von mittelständischen Food-Service-Unternehmen.

„Nichts macht erfolgreicher als andere erfolgreich zu machen.“

Dies beschreibt unsere Intention im partnerschaftlichen Umgang mit unserer Kundschaft. Be-
gleitet wird diese Absicht durch die stetige Suche nach dem größtmöglichen Beitrag, den wir 
in dieser Beziehung leisten können. Daher entwickeln wir immer neue Lösungen, die unsere 
Kund*innen nachhaltig weiterbringen und ihre Zukunftsfähigkeit sicherstellen.

Geleitet von der Absicht, Beziehungen nicht auf Unternehmensebene, sondern auf mensch-
licher Ebene zu gestalten, haben wir verinnerlicht, dass wir von Menschen für Menschen arbei-
ten. Gemeinsam mit der tiefen Verbundenheit zu unserer Heimat bildet dies unser WarumWarum,
den Grund, weshalb wir uns regional für die Lösung globaler Probleme einsetzen.

Diesem WarumWarum wird auch im weiteren Verlauf des Nachhaltigkeitsberichts Bedeutung beige-
messen, indem es in grün hinterlegten Abschnitten themenspezifisch erläutert wird. So dient
dieser Bericht, gemäß unserem Leitbild, gleich zwei Absichten: Zum einen der internen Reflek-
tion und Sensibilisierung, zum anderen der Inspiration und Wissensvermittlung an Lesende.

Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet für uns ökonomisches, ökologisches und soziales Handeln
mit Weitblick. Dabei hinterfragen wir uns nicht nur selbst, sondern betrachten auch unsere
Lieferketten und unterstützen unsere Kundschaft in der Ausschöpfung ihrer Potenziale.

Wir sind der Meinung, dass Zukunft gestaltbar ist. Deshalb entscheiden wir uns heute für ein
nachhaltiges Morgen.

WarumWarum Nachhaltigkeit?Nachhaltigkeit?

Durch die Veröffentlichung des Brundtland-Berichts der Weltkommission für Umwelt und
Energie im Jahr 1987 gerät der Nachhaltigkeitsgedanke erstmals in den weltweiten Diskurs.
Seither gilt Nachhaltigkeit, als „[...] dauerhafte Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegen-
wart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht
befriedigen können.“1

Der Grund eines nachhaltigen Handelns liegt somit in der langfristigen Aufrechterhaltung
unserer gesellschaftlichen und ökologischen Systeme. Dies gelingt nur unter der Voraus-
setzung einer auf Langfristigkeit ausgerichteten Wirtschaftsweise. Demnach fußt Nachhaltig-
keit auf drei Säulen: Ökonomie, Ökologie sowie Soziales und ist vielmehr ein kontinuierlicher
Prozess als ein Zielzustand.

1(Hauff, 1987)
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3. Wie wir Nachhaltigkeit leben3. Wie wir Nachhaltigkeit leben

3.1 Kund*innen weiterbringen3.1 Kund*innen weiterbringen
Mit den Formaten „Insider Coaching“ und „Fine & Tasty“
sind wir Veranstalterin zahlreicher Workshops und Events, die
zu neuen Möglichkeiten inspirieren. Sie ermöglichen Service-
kräften, Küchenpersonal, Auszubildenden, Inhaber*innen und
weiteren Interessierten der gastronomischen Branche einen
Austausch und Teilhabe an dem, was uns bewegt. Als Mitglied
des Service-Bund wird dieses Angebot durch Fachmessen 
erweitert. Wir sehen uns als Partnerin unserer Kundschaft, mit 
denen wir sowohl als alltäglichen, als auch die großen Heraus-
forderungen unserer Zeit gemeinsam meistern.

3.2 Mitarbeitende unterstützen3.2 Mitarbeitende unterstützen
Der Mensch steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Deshalb
bieten wir unseren Mitarbeitenden langfristige Arbeitsplatz-
sicherheit und gute Arbeitsbedingungen, eingebettet in eine 
Unternehmenskultur, die von Begegnungen auf Augenhöhe 
und Offenheit geprägt ist. Neben einer fairen Entlohnung
bedeutet dies für uns die Beachtung der individuellen Bedürf-
nisse. Demnach bieten wir flexible Arbeitszeitmodelle, die die 
Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf gewährleisten. 
Dazu zählt auch die Option im Home-Office zu arbeiten, die 
wir unseren Mitarbeitenden bereits vor der Corona-Pandemie 
angeboten haben.

Uns liegt es am Herzen nicht nur zu fordern, sondern auch zu
fördern. Aus diesem Grund bilden wir regelmäßig aus und
geben Studierenden des Service-Bund die Chance in der
Praxis zu lernen. Auszubildende werden durch eine interne
Bezugsperson und ausbildungsbegleitende Förderprogramme
individuell von uns unterstützt. Mit guten Aussichten auf eine
Übernahme bieten wir ihnen auch langfristig eine Zukunfts-
perpektive. Allen Mitarbeitenden geben wir die Möglichkeit 
zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Neben 
fachlichen Schulungen und Weiterbildungen, betrifft dies vor 
allem die regelmäßige Durchführung interner Trainings in Zu-
sammenarbeit mit der BOAT Akademie. Dadurch stärken wir 
sowohl den Teamzusammenhalt, als auch wertvolle persön-
liche Fähigkeiten für den privaten und beruflichen Alltag.

Als Besonderheit unseres Miteinanders nehmen wir die ge-
lebte Transparenz wahr. Über regelmäßige interne Schreiben
und Gespräche kommunizieren wir Informationen offen mit 
allen Mitarbeitenden und schaffen somit die Grundlage für 
ihr Commitment - der freiwilligen Selbstverpflichtung, sich mit 
ihren ganz persönlichen 100 % einzubringen.

Mehr als 1.000Mehr als 1.000

Personen haben an unseren
Seminaren und Workshops
seit 2015 teilgenommen.

Länger als

10 Jahre10 Jahre

sind Mitarbeitende durch-
schnittlich bei uns beschäf-
tigt.

100 %100 %

unserer Mitarbeitenden sind 
unbefristet beschäftigt.

Unsere monatliche Mitarbeiten-
deninformation
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Mit individualisierten Trinkflaschen des gemeinnützigen Vereins
Ozeankind e.V., die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter er-
halten, regen wir zu einem ökologischen Verhalten am Arbeits-
platz an. Neben kostenlosen Heißgetränken in BIO-Qualität
können diese mit gefiltertem Trinkwasser unserer Wasserauf-
bereitungsanlage befüllt werden. Einerseits wird so die Keim-
belastung des Trinkwassers um 99,99 % gesenkt, andererseits
werden Transportwege und Verpackungsmaterial gespart.

3.3 Für die Gesellschaft engagieren3.3 Für die Gesellschaft engagieren
Einer unserer Wege für gesellschaftliches Engagement ist
unsere Initiative „TwoWay - gemeinsam geben“. Beim Kauf von
mit TwoWay gekennzeichneten Produkten wird ein Teil des
Erlöses an wechselnde, gemeinnützige Projekte gespendet.
Gestartet haben wir mit Ozeankind e.V., einer kleinen Organi-
sation aus Osnabrück, die weltweit Plastikmüll in der Natur
sammelt und wertvolle Aufklärungsarbeit leistet. Wir durften
die dahinterstehenden Menschen persönlich kennenlernen
und unterstützen somit globale Projekte mit regionalem und
persönlichem Bezug.

Unser soziales und ökologisches Engagement in der Region
unterstreichen wir zudem durch die Unterstützung örtlicher
Vereine und Projekte. Dazu zählt unter anderem unsere Ko-
operation mit „Feldwerk“, einer Umweltinitiative unseres
Heimatstandortes Löhne. Als Patin von 500 m2 besäter Fläche,
die sich in den Sommermonaten zu einer blühenden Wiese
wandelt, unterstützen wir Feldwerk im Kampf gegen das fort-
schreitende Insektensterben und für den Erhalt der biolo-
gischen Vielfalt. Aus selbiger Absicht entschieden wir uns im
Jahr 2021 ebenfalls für die Anlage einer Blumenwiese auf der
freien Fläche hinter unserem Firmengelände.

3.4 Sortimente nachhaltig aufbauen3.4 Sortimente nachhaltig aufbauen

3.4.1 Regionalität3.4.1 Regionalität
Aus Verbundenheit mit der Region Ostwestfalen-Lippe bieten
wir unter unserem Label „Local Eater“ regionale Produkte an,
die unsere anspruchsvollen Kriterien in Bezug auf Produktions-
ort, Tierwohl und Qualität erfüllen. Regionalität bedeutet für
uns frische, naturbelassene Erzeugnisse in bester Qualität, die
aus Partnerschaften mit persönlichem Bezug stammen. Neben 
der Unterstützung der heimischen Landwirtschaft wird durch 
die persönliche Beziehung zu unseren Lieferant*innen eine lü-
ckenlose Transparenz der Wertschöpfungskette sichergestellt. 
Ein weiterer positiver Effekt: Kurze Transportwege verringern 
die Belastungen für Tier und Natur.

4.376,35 €4.376,35 €

wurden bisher durch
TwoWay an Ozeankind e.V. 
gespendet.
(Stand Dez. 2021)

ca. 115ca. 115

Produkte sind bereits mit 
unserem Local Eater Label 
gekennzeichnet.
(Stand Jan. 2022)

Trinkflasche mit 
Namensgravur 
für unsere Mit-
arbeitenden.
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3.4.2 Pflanzliche Ernährung3.4.2 Pflanzliche Ernährung
Zunehmend verpflichten wir uns selbst, sortimentsbezogene
Entscheidungen in Hinblick auf deren Auswirkungen für
Mensch und Umwelt zu treffen. Zu unseren langfristigen
Sortimentszielen, an denen wir schon heute arbeiten, zählt die
Verringerung von Fleischprodukten und die gleichzeitige
Förderung einer ausgewogenen Ernährung durch die Erhöh-
ung gesundheitsförderlicher Produkte. Im Zuge dessen haben
wir insbesondere unser Angebot an pflanzenbasierten Pro-
dukten erweitert.

Unser Sortiment umfasst

ca. 1.100ca. 1.100

vegane und vegetarische 
Produkte.
(Stand Jan. 2022)

WarumWarum pflanzlich?pflanzlich?

Ursache des Klimawandels ist der erhöhte Ausstoß von Treib-
hausgasen, die das Entweichen von Wärme aus der Atmos-
phäre verhindern. Eine Anpassung der Ernährung kann die
Treibhausgasemissionen erheblich verringern. Pflanzliche
Lebensmittel verursachen weitaus weniger Treibhausgase (8 %)
als tierische Produkte, wie Käse, Milch oder Fleisch (44 %).
Gründe dafür sind unter anderem, dass Wiederkäuer während
des Verdauungsprozesses große Mengen des Treibhausgases
Methan ausstoßen und die Herstellung sowie der Transport
des benötigten Kraftfutters sehr energieintensiv sind.2 Zudem
ist der Verbrauch von Wasser, einer global knappen Ressource3,
bei der Fleischproduktion im Vergleich zu pflanzlichen Lebens-
mitteln unverhältnismäßig hoch4. Ähnlich verhält es sich beim
Flächenbedarf. Mit 80 % der weltweiten landwirtschaftlichen
Nutzfläche entfällt ein Großteil auf die Viehhaltung (Weide-
land und Land für die Futterproduktion)5. Würden auf diesen
Flächen stattdessen Pflanzen für den direkten menschlichen
Verzehr angebaut, könnte dies die Ernährung der steigenden
Weltbevölkerung sicherstellen, die ein drängendes, globales
Problem darstellt.

3.4.3 Plastikfreie Produkte3.4.3 Plastikfreie Produkte
Ständig sind wir auf der Suche nach Möglichkeiten, bisherige
Produkte durch nachhaltigere Alternativen zu ersetzen. Des-
halb haben wir uns bewusst entschieden: Getränke in PET-
Einwegflaschen werden heute nahezu vollständig ersetzt,
vorzugsweise durch spezielle Long-Neck-Glasflaschen. Diese
werden von zahlreichen Getränkeabfüllern verwendet und
müssen somit keine langen Transportwege zur Wiederverwen-
dung zurücklegen.

2(Greentable & NAHhaft, 2021)
3(Eaternity Institut, 2021)
4(Koerber & Leitzmann, 2012, S. 8)
5(Koerber, Kretschmer, Prinz, & Dasch, 2009, S. 178)
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Wenn der Einsatz von Glasflaschen aus Sicherheitsgründen
nicht möglich ist, zum Beispiel in der Schulverpflegung, wer-
den Getränke in PET-Mehrwegflaschen eingesetzt, die vielfach 
wiederverwendet werden können. Neben Nahrungsmitteln 
und Getränken betreffen unsere Initiativen auch Non-Food-
Artikel. So hat eine Seife ohne Mikroplastik die herkömmliche 
Handseife aus unserem Sortiment verdrängt und nachhaltige 
Food-Service-Verpackungen aus nachwachsenden oder recy-
celten Rohstoffen ersetzen To-Go-Verpackungen aus Plastik.

In Deutschland werden 
stündlich

1,9 Mio.1,9 Mio.

Einweg-Plastikflaschen ver-
braucht6 - diese werden
nicht mehr durch uns in
Verkehr gebracht.

WarumWarum Plastik vermeiden?Plastik vermeiden?

Plastik bzw. Kunststoff baut sich nur sehr langsam ab und
zerfällt während dieses Prozesses in kleine Partikel, in soge-
nanntes Mikroplastik. Dieses gelangt mitsamt seinen gesund-
heitsschädlichen Substanzen in unsere natürlichen Kreislauf-
systeme und bringt unser Ökosystem aus dem Gleichgewicht. 
Es sammelt sich in Luft, Böden, Gewässern und Meeren, wo 
es von Tieren und Menschen über die Atmung und Nahrung 
aufgenommen wird - mit teils schweren gesundheitlichen 
Folgen.
Ebenso schädlich ist Plastik für unser Klima. Treibhausgase
werden in jeder Phase des Plastik-Lebenszyklus freigesetzt.
Es beginnt bei den fossilen Rohstoffen, Erdöl und Erdgas, die
zur Kunststofferzeugung benötigt und teilweise durch klima-
schädliches Fracking gefördert werden.7 Allein für die Her-
stellung von Einweg-Plastikflaschen werden jährlich 480.000 
Tonnen Rohöl8 in energieintensiven Verfahren verarbeitet. 
Nach der Verwendung wird mit einer globalen Recyclingquote 
von 14 % nur ein kleiner Anteil des Plastiks wiederverwendet. 
Der Großteil landet hingegen auf Mülldeponien in Asien, in 
Verbrennungsanlagen oder direkt in der Natur - all diese Ent-
sorgungswege sind mit negativen Umweltauswirkungen ver-
bunden. Während des Verbrennungsprozesses wird der im
Kunststoff gebundene Kohlenstoff als CO2 in die Atmosphäre
abgegeben. Zudem setzen Plastikabfälle auch während ihres
Zersetzungsprozesses kontinuierlich Treibhausgase frei.9 
Parallel zum erhöhten Ausstoß von CO2 sinkt durch die Plastik-
verschmutzung die Fähigkeit der Meere, CO2 zu binden10.
Dieser Kreislauf führt zu einer immer schneller fortschreiten-
den Erderwärmung.

6(Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz, 2021)
7(Heinrich Böll Stiftung, 2019)
8(Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz, 2021)
9(Heinrich Böll Stiftung, 2019)
10(Weiland, 2019)
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Eine weitere Sortimentsoptimierung besteht in der Umstellung
auf 100 % recyceltes Toilettenpapier des jungen Sozialunter-
nehmens „Goldeimer“. So unterstützen wir diese in ihrer
Vision, Menschen weltweit einen Zugang zu Sanitäranlagen,
Wasser und Hygieneprodukten zu gewährleisten.
Dies sind jedoch nur einige von vielen Beispielen unseres
Sortiments, die unser Engagement für einen umweltfreund-
licheren Konsum zum Ausdruck bringen.

3.4.4 Verantwortungsvolle Eigenmarken3.4.4 Verantwortungsvolle Eigenmarken
Als Mitglied des Service-Bund verfügen wir zusätzlich über
verantwortungsvolle Eigenmarken, die sich insbesondere
durch persönliche Partnerschaften und eine hohe Transparenz 
auszeichnen. So stammen alle Produkte der Marke Sourcer 
aus biologischem Anbau und sorgen mit fairen Handelsbe-
ziehungen und Hilfsprojekten für eine Unter-stützung der
Familien im Ursprung. Ernsthaftes Engagement zeigen wir 
auch mit unserer Eigenmarke Rodeo. Diese bietet ausschließ-
lich Fleisch von Tieren, die artgerecht auf Weiden gehalten 
und mit Gras gefüttert werden.

WarumWarum Grasfütterung?Grasfütterung?

Ein oft zentraler Bestandteil von Tierfutter ist Soja, sodass
70 - 75 % der weltweiten Sojaproduktion für die Tierhaltung
verwendet wird11. Für den Anbau werden große Flächen und
ein feuchtwarmes Klima benötigt, weshalb zahlreiche Wälder,
hauptsächlich in den USA, Argentinien und Brasilien, gerodet
werden12. Darunter auch der Regenwald, der als CO2-Speicher
und Heimat zahlreicher Lebewesen essenziell für ein weltweit
funktionierendes Ökosystem ist13. Durch eine reine Gras-
fütterung der Rodeo-Rinder werden sowohl die Abholzung
wertvoller Biotope als auch weitere Emissionen bei der Her-
stellung und dem Import von Futtermitteln vermieden.

3.5 Grüne Lager- und Logistiklösungen schaffen3.5 Grüne Lager- und Logistiklösungen schaffen
Alle Lastkraftwagen unseres modernen Fuhrparks müssen die
Euro-6-Abgasnorm erfüllen, sodass die Einhaltung von Schad-
stoffgrenzwerten garantiert ist. Bei der Anschaffung neuer
Fahrzeuge haben wir außerdem bewusst auf eine mit Diesel
betriebene Kühlung verzichtet und somit den Ausstoß von
Schadstoffen verringert.

11(Brack, Glover, & Wellesley, 2016, S. 23)
12(WWF Deutschland, 2021)
13(Eaternity Institut, 2021)
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Das Tiefkühlhaus unseres Lagers wird seit Herbst 2016 mit
einer umweltschonenderen Kälteanlage betrieben, die CO2 
als Kältemittel nutzt. Im Vergleich zu synthetischen Kältemitteln
hat CO2, als natürliches, ungiftiges Kältemittel, ein wesentlich
geringeres Treibhauspotenzial. Entweicht ein Kilogramm eines
synthetischen Kältemittels in die Atmosphäre, trägt dies ge-
nauso zur Steigerung des Treibhauseffektes bei, wie mehrere
Tausend Kilogramm CO2. Somit ist die potenzielle Umwelt-
belastung bei der Verwendung von CO2 wesentlich geringer.14

3.6 Energie nachhaltig nutzen3.6 Energie nachhaltig nutzen
Eine umweltfreundliche Stromversorgung, ausschließlich aus
erneuerbaren Energien, ist für uns selbstverständlich. Neben
dem Bezug von Ökostrom ist seit 2014 eine eigene Photo-
voltaikanlage installiert, mit der im Jahr schätzungsweise
19.800 kWh produziert werden.

WarumWarum erneuerbare Energien?erneuerbare Energien?

Fossile Energieträger wie Erdöl, Kohle, Erdgas und nukleare
Energieträger wie Uran und Thorium sind Rohstoffe, die nur
begrenzt auf der Erde verfügbar sind. Das bedeutet, dass sie
bereits in naher Zukunft verbraucht sein könnten, insbesondere
wenn unser Energieverbrauch weiter steigt.
Die einzige Lösung, um eine langfristige Energieversorgung
sicherzustellen, sind sogenannte erneuerbare Energien, die
unerschöpflich sind. Dazu zählen Energiequellen wie Sonne,
Wind, Wasser und Biomasse15.
Nicht-erneuerbare Energien haben drastische Auswirkungen
auf die Umwelt. Durch die Verbrennung fossiler Energieträger
wird CO2 freigesetzt, wodurch die Erderwärmung vorange-
trieben wird16. Bei der Umwandlung nuklearer Energieträger
entstehen radioaktive Abfälle, die für Mensch, Tier und Natur
hochgiftig sind. Erneuerbare Energien bergen hingegen keine
vergleichbaren Risiken.

14(Mertz, 2015)
15(Lübbert, 2007)
16(Lübbert, 2007)
17(El-Zein, 2013)
18(El-Zein, 2013)

Jährlich wird der Ausstoß 
von mehr als

12 Tonnen CO12 Tonnen CO22

durch unsere Photovoltaik-
anlage vermieden.

Im Jahr 2021 wurden die ersten Firmenfahrzeuge durch ein
Elektro-Auto und zwei Hybrid-Wagen ersetzt. Zudem wurde
im gleichen Zeitraum ein Angebot zum Fahrradleasing eta-
bliert, das unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die
Möglichkeit bietet, den Weg zur Arbeit umweltschonender zu
gestalten und gleichzeitig ihre Gesundheit positiv zu beein-
flussen.
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3.7 Abfall vermeiden und Wertstoffe recyceln3.7 Abfall vermeiden und Wertstoffe recyceln
Im Rahmen unseres Kerngeschäfts, dem Handel mit Lebens-
mitteln, gelingt es uns, die Entsorgung von Lebensmitteln
durch eine vorausschauende Planung gering zu halten. Jeder-
zeit können unsere Mitarbeitenden Handelswaren zu gün-
stigen Preisen erwerben. Zusätzlich sind Produkte, die kurz 
vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen, besonders 
reduziert erhältlich. Bereits abgelaufene, aber noch genieß-
bare Lebensmittel stellen wir unseren Mitarbeitenden außer-
dem kostenlos zur Verfügung. Um in seltenen Fällen auch 
darüber hinaus eine Lebensmittelvernichtung zu vermeiden, 
beliefern wir seit 2020 zusätzlich das Café Welcome in Schil-
desche bei Bielefeld mit selbiger Ware. Diese verteilen die 
Lebensmittel an verschiedene karitative Einrichtungen in der 
Region.

Wir bemühen uns erfolgreich, betriebliche Prozesse so zu ge-
stalten, dass Müll vermieden wird. So verwenden wir zum
Warentransport ausschließlich dreiwandige Rollwagen, die
eine Folienumwicklung zur Transportsicherung überflüssig
machen und somit unseren Plastikverbrauch reduzieren.

Anfallende Abfälle werden darüber hinaus sorgfältig getrennt,
sodass die Rückführung ins Kreislaufsystem ermöglicht wird.
Auch die Arbeitsabläufe im Bürowerden immer papierloser. 
Seit der Einführung eines Intranets zum Jahresanfang 2021
wird mit digitalen Workflows gearbeitet. Der Versand von
Rechnungen und Mahnungen wurde bereits zuvor von Post-
auf E-Mail-Versand umgestellt. Zudem werden von uns erstellte
Print-Werbemittel, die neben einer digitalen Version bereit-
gestellt werden, ausschließlich auf 100 % recyceltem Papier
gedruckt und in ebenso umweltfreundlichen Umschlägen
versandt.

Mit der gleichzeitigen Optimierung unseres Stromverbrauchs
tragen wir zur Ressourcenschonung bei. So sind alle neuen
Lagerbereiche mit einem energiesparenden Beleuchtungs-
system ausgestattet, das Bewegungssensoren und LED-
Lampen umfasst. Letztere gelten als hocheffizientes und
langlebiges Leuchtmittel17. Eine hohe Energieeffizienz wird
außerdem durch eine verbesserte Dämmleistung unseres
Tiefkühlhauses sichergestellt.

LED-Lampen verbrauchen 
im Vergleich zu klassischen 
Leuchtmitteln bis zu

80 %80 %

weniger Energie18.

17(El-Zein, 2013)
18(El-Zein, 2013)
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3.9 Zukunft gemeinsam gestalten3.9 Zukunft gemeinsam gestalten
Wir werden auch in Zukunft unsere Anstrengungen für Mensch
und Natur fortsetzen und unseren Blick für Nachhaltigkeits-
potenziale weiten.

Darüber hinaus werden wir unser Sortiment stetig unter
Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien anpassen. Einen
Fokus werden wir dabei insbesondere auf das Thema gesunde
Ernährung legen.

Für die Zukunft nehmen wir uns außerdem die regelmäßige
Aktualisierung des Nachhaltigkeitsberichtes sowie die Aus-
weitung der Datenpflege, -sammlung und -auswertung vor.
Nur so wird es uns langfristig möglich sein, fundierte Nach-
haltigkeitsziele festlegen zu können und deren Einhaltung zu 
kontrollieren.

Seit 2012Seit 2012

haben wir die IFS-Zertifi-
zierung jährlich auf höherem 
Niveau bestanden.

3.8 Sicherheit und Qualität gewährleisten3.8 Sicherheit und Qualität gewährleisten
Regelmäßig lassen wir unsere Arbeitsabläufe mit dem IFS
Wholesale/Cash & Carry zertifizieren und haben im Jahr 2021
zum wiederholten Mal die Kategorie „Höheres Niveau“, das
bedeutet eine Übereinstimmung von über 95 % mit dem
Standard, erreicht. Somit ist bestätigt, dass wir den höchsten
Anforderungen in Bezug auf Produktsicherheit und -qualität
gerecht werden.

Als Händler von Bio-Lebensmitteln unterliegen wir einem
Ökokontrollverfahren und haben ein erneutes Bio-Zertifikat
für 2021/22 erhalten, das unseren rechtskonformen Umgang
mit Ökoprodukten nachweist.
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In Weiterbildungsmaßnah-
men födern wir unsere Mit-
arbeitenden in ihrer per-
sönlichen und beruflichen 
Entwicklung.

In Workshops und auf 
Events informieren wir
unsere Kund*innen über 
gastronomische Themen 
und stärken ihre Kompeten-
zen.

Wir pflegen einen engen 
Kontakt zu unseren regio-
nalen Lieferant*innen und 
überzeugen uns selbst vor 
Ort von der Qualität ihrer 
Produkte.

4. Ein Einblick - Wie wir menschliche Beziehungen gestalten4. Ein Einblick - Wie wir menschliche Beziehungen gestalten
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Charlotte Hormesch ist Duale Studentin des Service-Bund und
verfasste im Rahmen ihrer zweimonatigen Praxisphase bei
Windmann Food Service die redaktionellen Texte des Nach-
haltigkeitsberichts. Durch ihr interdisziplinäres Studium, das
Wirtschaft mit Nachhaltigkeit und Kunst verbindet, verfügte
sie bereits über wichtige Vorkenntnisse.

„Das Schreiben des Nachhaltigkeitsberichts gab mir die
Chance, theoretisches Wissen in der Praxis anzuwenden und
gleichzeitig viel über die Philosophie Windmanns zu lernen.“

Janine Kirchhoff hat 2017 ihre Ausbildung zur Kauffrau im
Groß- und Außenhandel bei Windmann abgeschlossen. Seit-
dem ist sie für die Vertriebsorganisation zuständig und über-
nimmt Aufgaben im Marketing. Damit verbunden begann sie
ihr Fernstudium „Kommunikationsdesign“ Ende 2019 und
wendete die neuen Erfahrungen unter anderem bei der
visuellen Gstaltung des Nachhaltigkeitsberichts an.

„Die Gestaltung des Nachhaltigkeitsberichts ermöglichte es
mir, mit verschiedenen Design- und Layoutgrundlagen zu
experimentieren und somit meine Kompetenzen zu erweitern.“

Papier zu 100 % aus Recycling-Material, mit der EU-Blume 
und dem Blauen Umweltengel ausgezeichnet.


