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Der vierte CR-Bericht umfasst die 

Geschäftsjahre 2013–2014 sowie 

2014–2015. Der Bericht bezieht sich 

damit auf den Zeitraum vom 1. Juli 

2013 bis 30. Juni 2015.

Die Berichterstattung orientiert sich an 

den Richtlinien der Global Reporting 

Initiative (GRI) GRI-G3.1. Nach Selbstein-

schätzung entspricht SanLucar der 

Anwendungsebene A. Eine Zusammen-

fassung des GRI Content Index befindet 

sich auf der Website www.sanlucar.com.

SanLucar berichtet mindestens alle 3 

Jahre über die Fortschritte des Unterneh-

mens und wird den nächsten Bericht nach 

der neuen G4-Richtlinie der GRI voraus-

sichtlich 2018 veröffentlichen. Der letzte 

CR-Bericht erschien im Februar 2014 für 

die Geschäftsjahre 2012–2013.

Einbezogen sind alle Standorte der 

SanLucar Gruppe weltweit. Inhalte, Kenn-

zahlen oder Ziele mit einem anderen 

Bezugsrahmen sind an relevanter Stelle 

gesondert ausgewiesen. SanLucar hat die 

Daten und Inhalte in enger Zusammenar-

beit mit den zuständigen Fachbereichen 

und unter Auswertung folgender Mana-

gementsysteme erhoben:

• Konzernabschluss / finanzdaten

• Kennzahlen mitarbeiter: 

elektronisches 

Personalmanagementsystem

• Kennzahlen umWelt: 

integriertes Managementsystem, Da-

tenerhebung der einzelnen Standorte

Spezifische Angaben zur Datenerhe-

bung, zu Abweichungen oder Einschrän-

kungen von Daten und Fakten sind direkt 

in den entsprechenden Tabellen und 

Texten vermerkt.

Um das Lesen zu erleichtern, wird die 

männliche Schreibweise verwendet; 

selbstverständlich gelten Aussagen glei-

chermaßen für Frauen und Männer.

Über diesen Bericht
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Kurzprofil

SanLucar bietet Obst und Gemüse mit bestem Geschmack. Mit einem 

Angebot von rund 90 leckeren Obst- und Gemüsesorten aus mehr 

als 35 Ländern ist SanLucar die Marke mit dem breitesten Sortiment 

im Handel. Weltweit arbeiten in der SanLucar Unternehmensgruppe 

2.394 Mitarbeiter mit Leidenschaft und Sorgfalt daran, den Menschen 

aromatische und frische Früchte auf den Tisch zu bringen. Die Philo-

sophie »Geschmack im Einklang mit Mensch und Natur« ist dabei 

Grundlage für alles, was SanLucar tut.
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»Wir messen uns an unserem Anspruch, 
im Einklang mit Mensch und Natur zu 
handeln. Denn wir wollen nicht nur auf 
das Ergebnis stolz sein, sondern auch 
auf den Weg dorthin.«

Von links nach rechts: 
Michael Brinkmann (CFO SanLucar), 

Jorge Peris (General Manager SanLucar), 
Carlos Seguí (COO SanLucar) und 

Stephan Rötzer (CEO SanLucar)
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Liebe Freunde von SanLucar, 
liebe Leserin, lieber Leser,
 
mit diesem vierten Lagebericht zur Nach-
haltigkeit blicken wir zurück auf die ver-
gangenen zwei Jahre, in denen wir zahl-
reiche Projekte und Initiativen internatio-
nal umsetzen konnten. Angesichts einer 
komplexen Lieferkette und eines intensiven 
Preiswettbewerbs stehen wir hier täglich 
vor einer enormen Herausforderung. 
 
Dieser Herausforderung treten wir entgegen, 
indem wir Corporate Responsibility (CR) zum 
festen Bestandteil unseres Kerngeschäftes 
machen. Wir setzen zum Beispiel auf die Fort-
bildung unserer Mitarbeiter, um umweltver-
trägliche Anbau- und Produktionsmethoden 

sicherzustellen. Mit dem Ausbau der Sales 
Academy in Spanien und dem Start der 
SanLucar Academy in Ecuador sind wir bereits 
auf einem sehr guten Weg, weitere Standorte 
sind in Planung. Und auch unser Labor in Vall 
d’Uixó für Versuche zur Erntenachbehand-
lung erlangt Ergebnisse, die unsere Kunden 
für nachhaltige Produkte begeistern. 
 
SanLucar orientiert sich in seiner täglichen Ar-
beit weltweit an fünf Handlungsfeldern (mehr 
dazu auf Seite 17). Ein Handlungsfeld ist zum 
Beispiel »Umwelt schützen« – hier konnten wir 
durch den intensiven Austausch mit unseren 
Mitarbeiter/-innen und Partner/-innen mehr 
Transparenz schaffen und somit die Grund-
lage für mehr Mess – und Steuerbarkeit er-
langen. In diesem Zusammenhang haben wir 
eine Wesentlichkeitsanalyse erstellt (Seite 
16) und wichtige Themen herausgearbeitet. 
Das Ergebnis sind konkrete und überprüfbare 
Ziele bis 2020.  
 
Seit gut drei Jahren arbeiten wir mit unserem 
Anbauerprofil, das uns hilft den Überblick in 
mehr als 35 Anbauländern zu behalten. 2014 
haben wir zudem ein sehr umfangreiches 
Indikatorensystem entwickelt und es Anfang 
2015 auf ausgesuchten Farmen eingeführt. 
Dieses hilft uns Schwerpunkte zu setzen und 

uns in allen Ländern weiterzuentwickeln. Aus 
der Praxis erzählen wir mehr darüber auf Sei-
te 42 und Seite 44: Bananen aus Ecuador und 
Kirschen aus Deutschland lassen sich nach-
haltig anbauen. Oder aber, wie wir durch 
Investitionen in Tunesien Land und Leuten 
helfen, ihren Weg in die Demokratie zu finden, 
und langfristig viele neue Arbeitsplätze zur 
Verfügung stellen. 
 
Unsere Entscheidungen treffen wir also nicht 
zufällig. In vielen Gesprächen werden Ziele 
und Prozesse im wahrsten Sinne des Wortes 
»durchgekaut« und erst dann in der Unterneh-
mensstrategie verankert. Klar wissen wir, es 
liegt noch einiges an Arbeit vor uns, um nicht 
nur auf das Ergebnis stolz zu sein, sondern 
auch auf den Weg dorthin. 
 
In diesem Sinne: zurück aufs Feld!
 
Ihr 

Stephan Rötzer 

Vorwort von Stephan Rötzer, 
Gründer und Eigentümer von SanLucar

 



Historie 

Das Jahr, in dem alles 
begann: Stephan Rötzer 
gründet mit 26 
Jahren SanLucar.

1993

Die ersten Schritte auf 
Großmärkten im Südwes-
ten Deutschlands wurden 
mit Zitrusfrüchten und 
Erdbeeren gemacht.

1995

SanLucar erreicht 
mit 16 Angestellten 
einen Umsatz von 
32 Millionen Euro.

1997

Das Unternehmen be-
nennt sich in »SanLucar 
Fruit S.L.« um und be-
zieht die neuen Büroge-
bäude in Puzol. 

1999

SanLucar wächst 
weiter – die Marken – 
und IT-Abteilungen 
werden gegründet.

2000

Die SanLucar Deutschland 
GmbH wird gegründet 
und geht in Karlsruhe am 
Großmarkt an den Start.

2001

SanLucar Österreich 
mit Sitz am Wiener 
Großmarkt wird zusam-
men mit Alexander 
Thaller gegründet.

SanLucar nimmt zum 
ersten Mal an der 
FruitLogistica in Berlin 
teil. Eine Werbeagentur 
wird mit der Markenbil-
dung beauftragt. Alle Mit-
arbeiter können kostenlos 
an Sprachkursen teilneh-
men. Die Qualitäts- und 
Packaging-Abteilungen 
werden ins Leben gerufen.

2002

Die Einführung der 
Marke SanLucar bei 
Merkur führt zu einem 
Wachstumsschub. Die 
Homepage geht online.

2003 2006

Die Marke SanLucar 
startet Zusammenarbeit 
mit Edeka SüdWest und 
Wasgau. Um der steigen-
den Nachfrage gerecht zu 
werden, wird die Über-
seeabteilung gegründet.

Ökotest zeichnet 
SanLucar Erdbeeren 
mit »sehr gut« aus.

2004

Ökotest zeichnet 
SanLucar Tomaten 
mit »sehr gut« 
aus. Die Presse-
abteilung wird 
gegründet und 
SanLucar erhält 
die Zertifizierungen 
nach den Normen 
IFS, QS und ISO 9001.
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SanLucar eröffnet die erste 
Finca in Südafrika für den 
Eigenanbau von Zitrus-
früchten. Zeitgleich wird 
das Sortiment um Bananen 
aus Costa Rica erweitert. 
Die Zahl der Angestellten 
steigt auf 128 mit einem 
Jahresumsatz von 162 
Millionen Euro.

2007

Um die Eigenproduktion 
von Tomaten weiter 
voranzutreiben, wird die 
SanLucar Tomaten-Oase in 
Tunesien gegründet, die 
zu einem strukturellen 
Wandel einer ganzen 
Region beiträgt.

2008

Für einen reibungslosen 
Ablauf des Tagesgeschäf-
tes werden die Abteilun-
gen Office Management, 
Packaging Innovation und 
Vertrieb gegründet.

2009

Die Corporate-Responsibi-
lity- und Rechtsabteilung 
gehen an den Start, um der 
steigenden Verantwortung 
für 763 Mitarbeiter und 
einem Umsatz von 223 
Millionen Euro gerecht zu 
werden. Die Clementinen- 
Marke ClemenGold® wird 
auf dem Markt eingeführt.

2010

Der Eigenanbau von Zi-
trusfrüchten, Beeren und 
Trauben wird durch die 
Gründung von SanLucar 
Südafrika weiter vorange-
trieben. Zeitgleich geht 
das SanLucar Freiwilligen-
programm an den Start, 
der erste Bericht zur 
Unternehmensverantwor-
tung wird veröffentlicht 
und das Frischezentrum in 
Ettlingen übernimmt einen 
Großteil der Logistik.

2011

SanLucar Tomaten werden 
erneut mit »sehr gut« von 
Ökotest ausgezeichnet. 
Die Zahl der Angestellten 
steigt auf 1.286, der Jahres-
umsatz auf 297 Millionen 
Euro. SanLucar wird nun 
auch über Edeka Südbayern 
vertrieben. SanLucar Ecua-
dor wird gegründet und 
übernimmt die Eigenpro-
duktion von Bananen. Das 
neue Logistikzentrum in 
Vall d’Uixó (Spanien) sowie 
die Abteilungen Corporate 
Culture Management und 
Forschung und Entwicklung 
werden gegründet. Der 
zweite Bericht zur Unter-
nehmensverantwortung 
wird veröffentlicht.

2012

Die Suppenküche 
»El Puchero« und der 
Sozialgarten in El Puig 
werden eröffnet. Der 
dritte Bericht zur Unter-
nehmensverantwortung 
wird veröffentlicht.

2013

Mit 1.780 Angestellten 
und einem Jahresumsatz 
von 336 Millionen Euro, 
wird mit der Erschließung 
neuer Märkte in Osteuropa, 
Russland, China und den 
Golfstaaten begonnen.

2014

Die CR-Strategie bis 
2020 wird entwickelt. 
Der vierte Bericht zur 
Unternehmensverant-
wortung erscheint.
 

2015
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Die über die letzten Jahre positive 

Unternehmens- und Umsatzentwicklung 

wurde seit dem letzten Bericht erfolg-

reich fortgesetzt. Die globale Präsenz von 

SanLucar wurde weiter konsequent aus-

gebaut und dabei wurden jährlich zweis-

tellige Zuwachsraten im Umsatz erzielt. 

Heute beträgt der internationale Anteil 

der Verkaufsaktivitäten der SanLucar 

Gruppe über 95 %. Das kontinuierliche 

Umsatzwachstum wurde durch den Aus-

bau von bestehenden Allianzen und insbe-

sondere den Aufbau neuer Kooperationen 

erreicht. Neben der Ausweitung der Ge-

schäfte in den Kernmärkten Mitteleuro-

pas wurden insbesondere in Asien, im 

Mittleren Osten und Russland Expansions-

möglichkeiten geschaffen, die auch die 

nächsten Jahre zu weiterem Wachstum 

beitragen werden. Schlüssel für den Er-

folg war und ist dabei die Einbeziehung 

von lokalen Partnern. Neben dem Ausbau 

der Partnerschaften auf Verkaufsmärkten 

spielt auch die Erweiterung der eigenen 

Produktionsstätten durch den Kauf weite-

rer Fincas in Spanien, Tunesien, Südafrika 

und die Erweiterung einer der beiden Fin-

cas in Ecuador eine gewichtige Rolle.

Wirtschaftliche Entwicklung

Investitionen, Kosten und Spenden in Corporate Responsibility in Euro
Geschäftsjahr 2013–2014 Geschäftsjahr 2014–2015

Gesellschaft umWelt total Gesellschaft umWelt total

tunesien 5.781 1.948.457 1.954.238 4.074 2.143.891 2.147.965
südafriKa 72.356 35.988 108.344 93.051 206.700 299.751
ecuador 215 332.825 333.040 385 25.593 25.978
Österreich 111.600 337.024 448.624 87.000 528.172 615.172
deutschland 6.384 154.330 160.714 8.445 188.216 196.661
spanien 74.585 393.690 468.275 28.552 345.196 373.748
total 270.921 3.202.314 3.473.235 221.507 3.437.768 3.659.275

In den beiden letzten Geschäftsjahren 

haben wir insgesamt 7.285.431 Euro für 

Projekte, die unseren Mitarbeitern und 

Gemeinden sowie dem Umweltschutz 

zugutekommen, investiert.

In den letzten beiden Geschäftsjahren 

haben wir in Tunesien in ein effizientes 

Bewässerungssystem investiert, 

das Wasserverschwendung auf ein 

Minimum reduziert. In Südafrika 

haben wir uns auf die Renovierung der 

Mitarbeiterwohnungen konzentriert.
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Omar, was ist deine Lieblingsfrucht?
Diese Frage ist schwer zu beantworten, denn ich 
bin ein echter Fan von Obst! Eigentlich ist das 
der Grund, wieso ich im Obst- und Gemüsesektor 
arbeite. Aber ich würde sagen, dass ich Mangos 
am liebsten mag. Ich komme aus Ägypten und 
bin in Indien geboren, daher sind Mangos wohl 
Teil meiner DNA. Ich bin sozusagen mit Mangos 
groß geworden.

Wie lange arbeitest du schon bei 
SanLucar und was ist deine Aufgabe?
Ich bin seit Januar 2014 in Puzol, habe jedoch 
vorher schon 9 Jahre als Lieferant für SanLucar 
gearbeitet. Ich bin für die Erschließung neuer 
Märkte zuständig, damit wir unser Obst und 
Gemüse auch außerhalb von Europa erfolgreich 
verkaufen können.

Wie bist du zu SanLucar gekommen?
Von 2006 bis 2013 war ich der Hauptlieferant 
für Erdbeeren und Trauben aus Ägypten an 
SanLucar. Eines Tages entschied ich mich, ein 

Jahr Pause einzulegen, um ein Masterstudium 
zu machen, als mich Stephan Rötzer anrief und 
mich nach Puzol einlud. Ich kannte Stephan 
schon viele Jahre und ich weiß, dass er ein 
entschlossener und noch dazu hervorragender 
Verkäufer ist. Als er mir dann eine Stelle 
anbot, um neue Märkte zu erschließen, musste 
ich nicht zweimal überlegen und nahm die 
Herausforderung sofort an.

Wie hast du dich dahin entwickelt?
Ich wurde in Darjeeling in Indien geboren. 
Mein Vater widmete sich lange dem 
Teegeschäft und obwohl meine Eltern 
mehr als 90 Länder bereist hatten, war Indien 
immer ihr Lieblingsort auf der Welt. Ich 
habe Kommunikation und Business 
Administration an der Amerikanischen 
Universität Kairo studiert. Heute bleiben 
mir noch knapp zwei Monate, um meinen 
Executive MBA der Thunderbird School of 
Management abzuschließen.

»Mangos sind 
Teil meiner DNA.«
Omar Hasan Elsayed El Naggar
Puzol, Valencia 
Director of New Markets SanLucar
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Die Marke SanLucar steht für beste Qualität, Lebensmittelsicherheit und Geschmack. So kann bei Konsumenten und Partnern glei-

chermaßen Vertrauen geschaffen werden. Durch interne Standards, die weit strenger sind als die gesetzlichen Vorgaben, kann die-

se Premiumqualität gewährleistet werden. Im Folgenden sind einige Maßnahmen genannt, die SanLucar hierfür umsetzt:

meisteranbauer 

Hinter der Qualität unserer Produkte 

stehen unsere Meisteranbauer. Wer 

könnte also besser für unsere Produk-

te werben als sie selbst? 

felder 

Bestes Obst und Gemüse wächst nicht 

auf allen Bäumen und überall. Des-

wegen investieren wir viel Zeit und 

Mühe in die Suche nach den besten 

Anbaubedingungen weltweit.

sorten 

Manchmal suchen wir jahrelang nach 

einer besonderen Sorte. Das mag auf-

wendig erscheinen, aber der Gesch-

mack ist es uns immer wert.

ernte 

Jede Frucht benötigt ihre eigene 

Zeit, um zu reifen. Deshalb werden 

SanLucar Früchte von Hand und in 

mehreren Durchgängen geerntet.

nützlinGe 

Wir arbeiten Hand in Hand mit der 

Natur. Deshalb setzen wir gegen 

Schädlinge ihre natürlichen Feinde 

ein, um das biologische Gleichgewicht 

zu erhalten und den Einsatz von 

chemischen Mitteln zu reduzieren. 

seleKtion 

Nur die besten Früchte kommen in die 

SanLucar Kisten. Deshalb selektieren 

geschulte Mitarbeiter unsere Früchte.

Markenentwicklung – was ist die Marke SanLucar?
Qualität direkt vom Feld in den Mund

Kontrollen 

SanLucar verfügt über ein eigenes 

Team von Agraringenieuren, die 

Qualitätskontrollen auf den 

Feldern durchführen und regel-

mäßig Proben für Analysen 

entnehmen. Alle unsere Anbauer 

sind nach Global G.A.P. zertifiziert.

loGistiK 

Um unser Obst und Gemüse 

frisch vom Feld in den Handel 

zu bringen, ist eine ausgereifte 

Logistik unerlässlich für uns. 

Durch eine lückenlose Kühlkette 

sorgen wir für Frische.
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SanLucar definiert sich über herausragen-

de Qualität und Geschmack. Um dem Pre-

miumanspruch gerecht zu werden, wird 

zusätzlich viel Wert auf innovative Pack-

aging-Ideen gelegt, die Partnern sowie 

Konsumenten möglichst viele Informatio-

nen über das Produkt und seine Her-

kunft geben sollen. Eine starke Corporate 

Identity soll den Kunden als Orientierung 

dienen und einen hohen Wiedererken-

nungswert schaffen. Herz, Seele und Ge-

sicht der SanLucar Bildsprache sind die 

Meisteranbauer, die persönlich für die 

Qualität ihrer Früchte einstehen. Die ver-

schiedenen Packagings sollen jedoch 

nicht nur schön aussehen, sondern den 

Bedürfnissen der Kunden möglichst ge-

recht werden. SanLucar bietet eine 

Auswahl an umweltfreundlichen Pre-

miumschutzverpackungen. Beispielhaft 

kann hier die LightWeightBox® genannt 

werden, die zu 100 % recycelbar ist und 

für 10 % weniger Emission sorgt. Die »Na-

turtüte« aus Papier für Trauben und Stei-

nobst stammt aus Wäldern, die unter Kri-

terien der nachhaltigen Forstwirtschaft 

angebaut werden. Kurze Texte und Pikto-

gramme auf den Verpackungen geben 

den Verbrauchern zum Beispiel Informa-

tionen zur Herkunft und Hinweise zur 

richtigen Lagerung und zum Verzehr 

der Produkte.

SanLucar engagiert sich 

für gesunde Ernährung

Kinder sind unsere Zukunft. Deshalb 

liegt uns ihr Wohl besonders am Herzen. 

Um die Kleinen schon früh für eine ge-

sunde Ernährung zu begeistern, wurden 

2014 mehrere Filmkooperationen durch-

geführt – mit Figuren wie Paddington und 

Shaun das Schaf. 

Zusammen mit der Österreichischen 

Sporthilfe hat SanLucar Österreich die 

Schulinitiative »Lust auf Obst« ins Leben 

gerufen. Ziel war es, Grundschulkinder 

für gesunde Ernährung und Bewegung zu 

begeistern. Die Aktion war ein voller Er-

folg und geht dieses Jahr in die zweite 

Runde. www.sporthilfe.at/lustaufobst Meisteranbauer aus Huelva, Andalusien



14 |   Engagement macht den Unterschied   2013–2015

Das SanLucar CR-Team wurde 2010 gegründet und koordiniert seither die Aktivitäten der Unternehmensverantwortung der ver-

schiedenen internationalen Standorte. CR ist bei SanLucar in der Unternehmenskommunikation angesiedelt und berichtet direkt an 

den Inhaber Stephan Rötzer. Das internationale CR-Team mit Kolleginnen und Kollegen in Puzol (Spanien), Hamburg (Deutschland), 

Guayaquil (Ecuador) und verschiedenen weiteren Ländern steht immer in regem Kontakt und stimmt sich ab. Zu den vielfältigen 

Aufgaben des Teams gehören unter anderem die folgenden:

• Ansprechpartner für alle 

internen CR-Fragen

• Zusammenarbeit mit öffentlichen 

Einrichtungen und NGOs 

• Entwicklung und Implementierung des 

Indikatorensystems zur Messung der 

sozialen und Umweltleistungen auf 

den Fincas

• Koordination, Unterstützung und Weiter-

entwicklung der d.r.e.a.m.s.-Projekte

• interne und externe Kommunikation, 

Erstellung des Berichts zur Unterneh-

mensverantwortung, CR-Repräsenta-

tion auf der FruitLogistica

• Prüfung und Umsetzung neuer Projekte

CR ist bei SanLucar jedoch keineswegs 

auf die CR-Abteilung begrenzt – ganz im 

Gegenteil. »CR sind wir alle« drückt es gut 

aus: Jeder Mitarbeiter trägt für seinen Be-

reich die Verantwortung, im Einklang mit 

Mensch und Natur zu handeln. Deshalb 

legen wir großen Wert darauf, dass jeder 

Mitarbeiter mit der SanLucar CR-Strategie 

vertraut ist. So kann jeder für sich nachvoll-

ziehen, wo die Schwerpunkte liegen und 

was verbessert werden kann.

In letzter Zeit wächst das Engagement 

der Mitarbeiter aus verschiedensten 

Abteilungen: zur Verbesserung der 

Verpackungen: der Arbeitsbedingungen 

auf den Fincas und vielen weiteren 

Themen. Die neue Strategie soll helfen, 

diese Ideen noch besser zu evaluieren 

und durchzuführen.

Natürlich gibt es einige Abteilungen bei 

SanLucar, deren Tätigkeitsbereich sich mit 

den Aufgaben von CR überschneidet.

Unternehmensverantwortung 
sind wir alle

Dazu gehören unter anderem die Unter-

nehmensentwicklung, die Marke, der Ver-

trieb, die Qualität, der Einkauf, das Per-

sonal, die Verpackungsentwicklung sowie 

die Verantwortlichen auf den Fincas. Alle 

diese Abteilungen wurden in den Prozess 

der Strategieentwicklung einbezogen. 

Bei konkreten Projekten und Fragestel-

lungen gibt es regelmäßige Gespräche 

mit den Leitern dieser Abteilungen. So wird 

mit dem Vertrieb zum Beispiel besprochen, 

welche Kundenaktionen einen Mehrwert 

liefern können. Mit der Verpackungsent-

wicklung wird gemeinsam überlegt, wie 

Plastikverpackungen durch Papier oder 

andere Materialien ersetzt werden kön-

nen. Bei den regelmäßigen Mitarbeiterver-

sammlungen an den Standorten Puzol und 

Ettlingen wird auch über den Stand unserer 

Unternehmensverantwortung berichtet.
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2014 und 2015 hat sich SanLucar noch ein-

mal grundlegend neu zu CR aufgestellt. 

Nachdem über einige Jahre die Grundla-

gen im Unternehmen gelegt wurden, galt 

es nun, CR fit für die Zukunft zu machen 

und strategisch auszurichten. Kernanliegen 

war es dabei, konkrete Ziele zu setzen, an 

denen sich das Unternehmen misst, klare 

Leitplanken zu entwickeln, anhand derer 

über Projekte und Maßnahmen entschie-

den werden kann, sowie die Fokussierung 

der CR-Kommunikation.

Ausgangspunkt dafür war eine umfang-

reiche Stakeholder-Befragung 2014. 

1.200 interne und externe Stakeholder, 

wie Mitarbeiter, Kunden, NGOs und Kon-

sumenten wurden befragt, welche The-

men sie für besonders relevant halten 

in Bezug auf SanLucar. Das Ergebnis war 

eine Materialitätsmatrix, die die Grundla-

ge für den Strategieprozess legte. 

Zu den wichtigsten Themen gehörten bei-

spielsweise Lebensmittelsicherheit, Rück-

verfolgbarkeit und Transparenz, Gesund-

heitsschutz und Arbeitssicherheit, Aus- und 

Weiterbildung sowie gesellschaftliches 

Engagement in den Anbauländern.

In der neuen Strategie sollten diese 

Themen nun in Handlungsfelder 

gebündelt werden, die zu SanLucar 

passen. Daraus wurden fünf Teilgebiete 

entwickelt, deren Grundlage die Themen 

der Materialitätsmatrix sind, sowie einige 

weitere Schwerpunkte, die für SanLucar 

von besonderer Bedeutung sind – 

etwa das Freiwilligenprogramm und 

der Stakeholder-Dialog.

Schließlich wurden in einem Workshop 

mit etwa 20 Kolleginnen und Kollegen aus 

verschiedenen Abteilungen und Standor-

ten im Jahr 2015 die CR-Ziele erarbeitet, 

die uns nun die Richtung bis 2020 vorge-

ben (siehe S. 19).

Entwicklung der neuen CR-Strategie

 SanLucar Kollegen im Workshop
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SanLucar Wesentlichkeitsmatrix
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Unsere Handlungsfelder

2015 hat SanLucar den strategischen 

Ansatz der Unternehmensverantwortung 

neu gestaltet. Wir haben uns bewusst ge-

macht, wofür wir stehen und in welchen 

Feldern wir tätig sind. So entstanden die 

Ziele, die wir bis 2020 erreichen wollen.

Unsere Philosophie ist Geschmack im 

Einklang mit Mensch und Natur. Deshalb 

ist Corporate Responsibility essentiell für 

unsere Arbeit.

Konkret orientieren wir uns an diesen 

fünf Handlungsfeldern:

• Qualität leben

• Arbeitsumfelder gestalten

• Umwelt schützen

• Wissen austauschen

• Träume verwirklichen

Umgebung unserer 
 Tomaten-Oase in Tunesien

Auf den nachfolgenden Seiten erläutern 

wir, was hinter diesen Handlungsfeldern 

steht und welche Schwerpunkte SanLucar 

im Berichtszeitraum 2013–2015 gesetzt hat.

 

In jedem Handlungsfeld finden sich Inter-

views mit Geschäftspartnern und Mitar-

beitern, die illustrieren, wie SanLucar 

Unternehmensverantwortung jeden Tag 

lebt. Folgend sind die Ziele, die wir uns 

bis 2020 in den fünf Handlungsfeldern 

gesetzt haben, dargestellt.
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Geschmack im Einklang mit Mensch und Natur

Träume verwirklichenWissen austauschenArbeitsumfelder gestaltenQualität leben

Geschmack

Produktvielfalt

Sortenauswahl

Lebensmittel-

sicherheit

Rückverfolgbarkeit 

und Transparenz

Gesundheitsschutz 

und Arbeitssicherheit

Arbeitsbedingungen in 

den Anbauländern

Diversity

Compliance

Naturschonender 

Anbau

Verpackung

Wasser

Artenvielfalt

Klimaschutz

Logistik

Qualifizierung der 

Lieferanten

Aus- und 

Weiterbildung

Stakeholder-Dialog

d.r.e.a.m.s.-Programm

Freiwilligenprogramm

Sportförderung

Umwelt schützen
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Wie geht es weiter? – Ziele bis 2020

Qualität leben arbeitsumfelder 
Gestalten

umWelt schützen Wissen austauschen träume verWirKlichen 

extern 
Kommunizierbare 
ziele

Wir sichern die Rück-
verfolgbarkeit bis zur 
Kiste für jedes unserer 
Produkte innerhalb 
von 24 Stunden.

Wir entwickeln ein 
Talentförderungs-
programm für die 
SanLucar Gruppe.

Wir reduzieren unse-
ren Wasserverbrauch 
um 15 % (gegenüber 
dem Basisjahr 2015). 

Wir optimieren die 
Produktion unserer 
Verpackungsmateria-
lien weltweit durch 
die Entwicklung und 
Anwendung eines La-
gerverwaltungssystems.

100 % der Anbauer 
sind nach dem 
SanLucar Anbauer-
profil auditiert.* 

Mindestens 40 % der 
Kunden haben eine 
Schulung unserer Phi-
losophie und SanLucar 
Qualitätsstandards 
für Obst und 
Gemüse bekommen.

Wir erreichen 100.000 
Menschen mit unseren 
d.r.e.a.m.s.-Projekten. 

interne 

ziele

75 % der Marken-
anbauer sind nach in-
ternational anerkann-
ten Sozialstandards 
auditiert (Global Gap
GRASP / QS).

Mindestens 50 % der 
Mitarbeiter haben 
Zugang zu SanLucar 
Academy-Kursen. 

Mindestens 50 % Ver-
brauch an Ökostrom 
an allen Standorten.

90 % unserer Produkte 
werden von Logis-
tikunternehmen mit 
Umweltzertifizie-
rung transportiert.

Das digitale 
Mitarbeitermagazin 
»LucaNova« ist welt-
weit verfügbar und 
wird aktiv genutzt.** 

Wir befragen alle 2 
Jahre unsere Stakehol-
der, um die Relevanz 
der Schwerpunktset-
zung zu hinterfragen.

 
* Produktqualität, Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Rück-

verfolgbarkeit, Fort- und Weiterbildung, Arbeitsschutz 
und Gesundheit, Umweltkriterien, Prozessmanagement.

** Interne Neuigkeiten zu Struktur und Personalangelegen-
heiten, Neues aus den Anbauländern, Update sozialer 
Projekte, Vorstellung von Mitarbeitern aus allen Filialen, 
Berichte zu Messen, Schulungen und Unternehmensreisen.
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Lebensmittelsicherheit 

im Fokus

Lebensmittelsicherheit hat bei uns 

allerhöchste Priorität. Deshalb sind 

all unsere Prozesse darauf ausgelegt, 

leckeres und unbedenkliches Obst und 

Gemüse anzubauen.

SanLucar begleitet die Produkte von der 

Sortenauswahl bis in den Handel, um die 

Qualität auf allen Ebenen zu gewährleis-

ten. Diese umfangreichen Kontrollen auf 

Qualität leben

Die Qualität unserer Produkte ist das A und O unserer Arbeit. Deswegen ist der 

Geschmack auch Grundbestandteil unserer Philosophie. Da wir immer im Einklang mit 

Mensch und Natur anbauen wollen, unterliegen wir, neben gesetzlichen Anforderungen, 

auch den Launen der Natur. Wir können natürlich nicht das Wetter beeinflussen, aber wir 

tun alles, was in unserer Macht steht, um unsere Qualitätsansprüche zu halten. 

Daraus resultierend ergibt sich eine breite Palette an Aspekten, die in dem 

Handlungsfeld »Qualität leben« eine Rolle spielen. 

José Saorín 
Quality Technical Supervisor

ausgelegt ist, so schnell und sicher wie 

möglich die internationalen Standards 

IFS, QS, Global G.A.P. und HACCP zu erfül-

len. Ein wichtiger Teil ist die Rückverfolg-

barkeit unserer Produkte.

Durch die Informationen auf den Etiket-

ten sind wir in der Lage, jedes Pro-

dukt innerhalb kürzester Zeit auf sei-

nen Anbauer zurückzuführen. Schon bei 

der kleinsten Unsicherheit könnten gan-

ze Chargen unverzüglich zurückgezogen 

und erneut überprüft werden, unabhän-

gig davon, ob sie bereits verpackt wur-

den, im Lager oder schon auf dem Weg in 

den Handel sind. Im nächsten Schritt wür-

de dann ein Vorsorgeplan aufgestellt, um 

uns weiter zu verbessern.

Für den Fall, dass ein Anbauer nicht alle 

Informationen transparent darlegt, wird 

er umgehend als SanLucar Produzent ge-

sperrt. Dank unserer ständigen Kontrollen 

und der gewissenhaften Arbeit unserer 

Produzenten gab es solch einen Fall aller-

dings noch nie.

jeder Stufe der Produktionskette sind sehr 

aufwendig. So führen unabhängige und 

anerkannte Labore jedes Jahr circa 1.200 

Analysen durch. Wir überprüfen alles: vom 

ursprünglichen Pflanzenmaterial und der 

Bodenbeschaffenheit über die Weiterver-

arbeitungsprozesse, die Verpackung, den 

Transport und die Lagerung bis hin zur 

Ankunft am Verkaufspunkt. So können 

wir unseren Kunden versprechen, dass 

SanLucar Obst und Gemüse immer den 

höchsten Qualitätsansprüchen genügt.

Um dieses Qualitätsversprechen zu 

halten, haben wir unser Qualitätsmana-

gementsystem entwickelt, das darauf 
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Mit dem digitalen Quality 

Report auf neuen Wegen

In den letzten zwei Jahren haben wir 

intensiv an einem Programm gearbeitet, 

das es uns ermöglicht, auf alle Quali-

tätskontrollen digital zuzugreifen: den 

Quality Report (QR). 

Über Smartphones und Tablets können 

unsere Agraringenieure uns stets über 

alle Qualitätsprüfungen und die daraus 

resultierenden Ergebnisse unserer 

SanLucar Produkte informieren. Der 

Qualitätsbericht gibt unter anderem 

Auskunft über folgende Aspekte:

• Rückverfolgbarkeit der kontrollierten 

Produkte durch Losnummer

• Datum der Qualitätsprüfung

• Transportbedingungen und -temperatur

• organoleptische Werte (Farbe, Konsis-

tenz, Zucker, Saftigkeit etc.)

• sensorische Werte (Erscheinung, 

Geschmack etc.)

• geschätzte Haltbarkeit

• Fotodokumentation der Prozess-

kette des Produktes bis zur 

Etikettierung / Verpackung

Durch die unmittelbare und digitale  

Übermittlung der Daten ergeben sich 

folgende Vorteile:

• reduzierter Papierverbrauch

• effizientere Kommunikation zwischen 

allen involvierten Abteilungen

• verbesserte Reaktionszeit 

bei möglichen Problemen bei 

betroffenen Produkten

• Entwicklung von Verbesserungs-

strategien und Korrekturmaßnahmen 

für die Zukunft im Austausch mit 

den Anbauern

Standards und Normen im 

SanLucar Anbauerprofil

Seit 2013 gibt es ein SanLucar Anbauer-

profil, das unsere Anbauer in vier zu errei-

chenden Stufen bewertet und den idea-

Natürlich wird auch der adäquate 

Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln 

durch unser Qualitätsmanagement 

kontrolliert. Generell ist es immer 

unser oberster Anspruch, so weit 

wie möglich auf ihren Gebrauch zu 

verzichten. Wenn es allerdings nötig 

wird, steht immer unsere Philosophie 

»Geschmack im Einklang mit Mensch 

und Natur« im Vordergrund. Wir sind 

immer auf der Suche nach neuen 

umweltschonenden Mitteln und 

verwenden hauptsächlich biologisch 

abbaubare Pflanzenschutzmittel.

Mit den meisten unserer Anbaupartner 

arbeiten wir schon viele Jahre zusam-

men. Wir haben großes Vertrauen in ihr 

Können, genauso wie sie auch SanLucar 

vertrauen. Zusammen mit ihnen und 

unseren Agraringenieuren, die auf allen 

Produktionsstufen immer wieder Kontrol-

len durchführen, arbeiten wir gemeinsam 

daran, gute landwirtschaftliche Praktiken 

für unsere gesamte Produktpalette 

zu etablieren.
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len SanLucar Anbauer beschreibt. 

Das interne Prüfungssystem besteht 

aus verschiedenen Indikatoren, die die 

Anbauqualität unserer Partner evaluie-

ren. Zu diesen Indikatoren gehören bei-

spielsweise Lebensmittelsicherheit, 

Rückverfolgbarkeit, Produktqualität, Ein-

haltung von Normen, Umweltschutz, Hy-

giene, Sicherheit und Gesundheit am 

Arbeitsplatz, Ausbildung, Arbeitsbedin-

gungen und Umgang mit den Mitarbei-

tern. 60 % unserer Produzenten wurden 

bereits nach diesem System bewertet. 

Bis 2016 wollen wir die Überprüfung voll-

ständig abgeschlossen haben.

Das Wohlergehen unserer Mitarbeiter 

liegt uns am Herzen. Deshalb haben wir 

2013 damit begonnen, unsere Anbaupart-

ner dabei zu unterstützen, sich im Rah-

men ihrer Global G.A.P.-Zertifizierung 

durch das Modul GRASP (Arbeitsbedin-

gungen) bewerten zu lassen. Schon jetzt 

haben wir bestätigt, dass 100 % unserer 

Produkte aus Spanien unter fairen sozia-

len Bedingungen angebaut werden. Ziel 

ist es, bis 2020 unsere Produzenten auf 

der ganzen Welt zertifizieren zu lassen. 

Das GRASP-Modul überprüft anhand der 

landesüblichen und internationalen ge-

setzlichen Bestimmungen die Kriterien 

Gehalt, Überstunden, Anspruch auf Ur-

laub, Schutz von Minderjährigen, die Wahl 

eines Mitarbeitervertreters sowie die ge-

setzliche Einhaltung von Verträgen.

Neues SanLucar 

Labor zur natürlichen 

Erntenachbehandlung 

SanLucar verfügt über ein eigenes Labor 

zur Erntenachbehandlung in unserem La-

ger in Vall d’Uixó. Das neue Labor hilft 

uns dabei, ein besseres Verständnis für 

das Verhalten unserer Produkte nach der 

Ernte zu entwickeln. So können wir unse-

re umweltfreundlichen Methoden der 

Erntenachbehandlung ständig und inno-

vativ verbessern.

Winfried Schuster
 SanLucar Qualitätsbeauftragter in Deutschland
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Im Mai 2015 wurde das neue Labor 45 km 

nördlich von Valencia mit dem Ziel gegrün-

det, alternative Methoden zur Frischhaltung 

von Obst nach der Ernte zu erforschen. Un-

sere Labortechnikerin Alicia Herrero aus der 

FuE-Abteilung kümmert sich um die Erfor-

schung alternativer Erntenachbehandlung.

Um die Haltbarkeit von Obst und Gemü-

se zu verlängern, gibt es verschiedene 

Möglichkeiten. Verbreitet ist die chemi-

sche Oberflächenbehandlung mit Poly-

ethylenwachs-Oxidaten, Lecithin oder die 

Behandlung mit Pestiziden.

Wir versuchen dagegen, gänzlich auf 

chemische Behandlungen zu verzichten, 

und investieren stattdessen in die Erfor-

schung physikalischer Maßnahmen. So 

verlangsamen wir den Reifeprozess mit 

Hilfe genau festgelegter Kombinationen 

natürlicher Gase, wie Kohlenstoffdioxid 

und Sauerstoff. Dadurch können wir die 

Haltbarkeit deutlich verlängern.

Auf der Suche nach 

neuen Sorten

Als Stephan Rötzer SanLucar gründe-
te, war es sein Ziel, 365 Tage im Jahr 
frisches Obst und Gemüse mit bes-
tem Geschmack anbieten zu können. 
2009 haben wir gemeinsam mit unse-
rem Anbaupartner Fresaflor und Plant 
Science, einem nordamerikanischen 
Unternehmen, das sich der Züchtung 
neuer Beerensorten verschrieben hat, 
mit der Erforschung neuer Sorten von 
Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren 
und Heidelbeeren in der Provinz Huel-
va begonnen. Ziel war es, einzig-
artige und exklusive Sorten von he-
rausragender Qualität zu züchten. Ein 
schönes Beispiel für das bisher Erreich-
te: die Erdbeersorte Victory, von der 
wir 2015 eine Million Pflanzen in Pro-
duktion haben. 2011 legten wir unser 
SanLucar Testfeld in Huelva an, auf 
dem wir circa 70 Sorten testen. Zwi-
schen der Selektierung einer neuen 
Beerensorte und ihrer Vermarktung 
liegen oft 12 bis 15 Jahre.SanLucar Labor in Vall d’Uixó 

bei Valencia, Spanien
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Ralf, welche Frucht magst du am liebsten?
Was für eine Frage! Erdbeeren natürlich!

Was ist deine Aufgabe?
Ich produziere und vermarkte mit Hilfe 
meiner vielen fleißigen Mitarbeiter Erdbeeren 
zwischen April und Dezember.

Erzähl uns bitte von deinem Betrieb.
Unser Betrieb wurde 1966 von meinen Eltern 
als Kern- und Steinobstbetrieb gegründet. 
1985 begann ich meine Ausbildung im 
Obstbau, die ich 1986 erfolgreich abschloss. 
Später wurde ich Obstbaumeister. 1987 
pflanzten wir die ersten Erdbeeren an, 
1996 erfolgte die komplette Umstellung 
des Betriebs auf Erdbeeranbau mit der 
Entwicklung eines eigenen Logos und der 
Selbstvermarktung unserer Ware. Wir haben 
zehn festangestellte Mitarbeiter, davon drei 
im Büro und sieben, die mit der Pflege rund um 
die Erdbeerproduktion beschäftigt sind. Der 
Betrieb hat in der Saison 350–400 Erntehelfer, 

wovon circa 120 Mitarbeiter auch längerfristig 
bei uns beschäftigt sind. Wir produzieren auf 
einer Freilandfläche von 160 ha und 7 ha im 
geschützten Anbau.

Der landwirtschaftliche Sektor ist einem 
ständigen Wandel unterlegen. Denkst du, 
dass sich innerhalb der nächsten Jahre viel 
verändern wird? 
Ja – aufgrund der ständig steigenden Löhne 
müssen wir versuchen, unser Produkt teurer 
zu vermarkten. Wenn dies nicht möglich ist, 
wird der Erdbeeranbau in den kommenden 
Jahren sicherlich zurückgehen. In den nächsten 
Jahren werden wir bestimmt mit stärkeren 
Klimaschwankungen zu tun haben, was 
wiederum die Produktion erschweren wird.

Was sind deine Wünsche bis 2020? 
Für meine Erdbeeren: immer beste 
Klimavoraussetzungen und immer gute Preise. 
Für mich: etwas weniger Arbeit und dafür mehr 
Zeit für meine Familie und mich!

»Erdbeeren 
natürlich!«
Ralf Hensen, Swisttal
Fruchthof Hensen Erdbeerkulturen
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Die verschiedenen Indikatoren umfassen 

Unternehmensführungspolitik (Gover-

nance), Handelspolitik, Produktionspolitik 

und Arbeitspolitik. Die Bereiche werden 

durch insgesamt 370 Einzelfragen bewer-

tet. Auf diesem Weg messen wir die 

Übereinstimmung mit unseren Kriterien 

für verantwortungsbewusstes Handeln, 

die sich auch an der Norm SA8000 und 

Rainforest Alliance sowie dem ILO-Stan-

dard orientieren. Die Durchführung und 

Überprüfung der Ergebnisse übernimmt 

das CR-Team gemeinsam mit den verant-

wortlichen Standortleitern.

Die Gestaltung des Arbeitsumfelds ist 

dabei mit fast der Hälfte der Fragen 

der wichtigste Aspekt des Indikatoren-

systems. Kriterien wie Sicherheit und 

Gesundheit am Arbeitsplatz, Aus- und 

Weiterbildung, Arbeitsbedingungen und 

interne Organisation werden detailliert 

abgefragt und bewertet.

Anhand der Ergebnisse lässt sich der Grad 

der Umsetzung unserer Standards genau 

ablesen und detaillierte Aktionspläne 

können gestaltet werden. So wurden 

beispielsweise in Tunesien seit 2008 100 % 

der Mitarbeiterwohnungen renoviert. Seit 

2012 renovieren wir auch in Südafrika und 

konnten bereits 83 % der Wohnungen fer-

tigstellen. In spätestens zwei Jahren möch-

ten wir auch dort die 100 % erreichen.

In Tunesien und Südafrika haben wir mit 

100 % bezüglich der internen Organisa-

tion Spitzenergebnisse erzielt. In Ecuador 

arbeiten wir daran, in den nächsten drei 

Jahren ebenfalls die 100 % zu erreichen.

Arbeitsumfelder gestalten

Bewertung der Philosophie 

»Geschmack im Einklang 

mit Mensch und Natur« auf 

den Fincas

Wir haben 2014 an der Entwicklung 

eines Indikatorensystems gearbeitet, um 

alle Aktivitäten der Unternehmensver-

antwortung bewerten zu können. Auf 

diese Weise ist es uns möglich, unsere 

Fincas, derzeit in Tunesien, Südafrika 

und Ecuador, regelmäßig zu evaluieren 

und zu vergleichen. Mit den Ergebnissen 

stellen wir gemeinsam mit den Länder-

verantwortlichen einen Aktionsplan 

auf. Das Indikatorensystem wurde 2014 

getestet und startete im Mai 2015 auf 

allen Fincas.

In den letzten Jahren waren wir verstärkt auf der Suche nach neuen Anbaugebieten auf der ganzen Welt. Wir fanden sie in Tune-

sien, Südafrika und Ecuador. Im Gegensatz zu den Anbaubedingungen entsprechen die Infrastrukturen und Gesetzgebungen nicht 

immer unseren Ansprüchen. Deshalb haben wir uns als mittelfristiges Ziel gesetzt, unsere Philosophie »Geschmack im Einklang mit 

Mensch und Natur« mit all ihren sozialen und Umweltaspekten auch in allen unseren Anbauländern zu verwirklichen.

SanLucar Anbauer von Zitrusfrüchten
aus Valencia, Spanien
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2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2013–2014 2014–2015

Mitarbeiterzahl an den verschiedenen Standorten

Frauen                     Männer
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Entwicklungen in 

unseren Anbauländern

In Tunesien, Südafrika und Ecuador 

wurden in den letzten Jahren vielfäl-

tige Maßnahmen ergriffen, um die 

Arbeitsumfelder zu gestalten. Die 

folgenden Graphiken geben darüber 

Aufschluss. Intern wurden die ver-

schiedenen Standorte entlang des 

Indikatorensystems bewertet und es 

wurden Aktionspläne für die kommen-

den drei Jahre erstellt.

UTAIM-Kinderbetreuung
in El Hamma, Tunesien

Tunesien

Obstspende an 

Landwirtschafts- und 

Nahrungsmittelmesse

Dezem-
ber

Das ganze Jahr über: 

Obstspenden an UTAIM, 

Kantine des Krankenhauses 

El Hamma und Amel

2012 2013

Spende an 

Internationales 

Musikfestival,

El Hamma

Obstspende an 

regionales Festi-

val in Bechima

März
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Das ganze Jahr über: 

Obstspenden an UTAIM, 

Kantine des Krankenhauses 

El Hamma und Amel

230 Rücksäcke für 

Grundschule Ben Ghilou

Spende und 

Mannschaftsbekleidung 

WSH Football Club

UTAIM: Reparatur

des Transportbusses

Spende an Tunesische 

Union für soziale 

Solidarität, El Hamma

Mai Septem-
ber

Schulstipendien für die Kinder der Mitarbeiter

Insgesamt: 102 Kinder (Grundschule, Gymnasium und / oder Universität)

Obstspende an 

Universidad del Sur und 

an SanLucar Kollegen

Spende an Interna-

tionales Musikfestival, 

El Hamma

Start der regelmäßigen 

Obstspende an Gymna-

sium Sombat, El Hamma

Spende an 

Internationales 

Musikfestival,

El Hamma

Pflanzenspende 

an Kleinbauern

Tunesische Union für 

soziale Solidarität: Reno-

vierung sanitärer Einrich-

tungen in Schulen und Ver-

sicherungsschutz für sozial 

benachteiligte Familien

2009April Juni Septem-
ber2014 2015 März
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Kulturnachmittag 
auf der Farm Rooihoogte, 
Südafrika

Südafrika

Erster Rooihoogte- 

Newsletter

Renovierung der 

Unterkünfte

Start des internationalen 

Freiwilligenprogramms 

in Südafrika

Juni

Start der Programme zur 

Alkohol- und Drogenhilfe

2013
Septem-

ber

»Goedgedacht«: 

Entwicklungs-

workshops zur 

Weiterbildung 

und Förderung 

farmeigener 

Projekte

Novem-
berJuli
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»Goedgedacht«: 

Entwicklungs-

workshops zur 

Weiterbildung 

und Förderung 

farmeigener 

Projekte

Gründung Arbeitnehmer-

ausschuss auf der Farm, 

trifft sich alle 3 Monate

Eröffnung der Bücherei 

inkl. Leseabenden für 

die Kinder

Freiwilligenprogramm für 

die Männer auf der Farm

Community Chest

Eröffnung 

Community Shop

Handarbeitsprogramm 

für die Frauen auf 

der Farm

2014 Februar März August OktoberMai

Ausbildungsprogramm 

für Kinder aus ländlichen 

Regionen: Amazing Brainz

Gemeinschaftsgarten

Dezem-
ber 2015
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SanLucar Mitarbeiterin 
auf der Traubenfinca Santa Elena 
in Ecuador

Ecuador

Diagnose sozialer Aspek-

te und Arbeitsbedingun-

gen mit Maßnahmenplan

Anstellung eines 

Betriebsarztes

Gründung des 

Komitees für 

Arbeitssicherheit 

und Gesundheit

Start des internationalen 

Freiwilligenprogramms 

in Ecuador 

2013 März OktoberAugust Septem-
ber
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Gründung des 

Komitees für 

Arbeitssicherheit 

und Gesundheit

Einführung jährlicher 

medizinischer Untersu-

chungen zur Vorbeugung 

arbeitsbedingter 

Krankheitsfälle

Januar Mai Juni

Einrichtung eines 

Arztzimmers

Novem-
ber 2014

Einführung eines 

Weiterbildungsplans für 

alle Mitarbeiter

Einführung SanLucar 

Academy Ecuador

Bereitstellung von 

Computern mit 

Internetzugang für 

die Mitarbeiter

2-Tages-Seminar für die 

Mitarbeiter in Erster Hilfe 

und Evakuierung

Mitarbeiterworkshop: 

Bedürfnisanalyse

Motivationswoche 

für Mitarbeiter mit 

Wettbewerben 

und Preisen

Septem-
ber 2015 Februar
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Die vier Kompetenzen sind:

• interpersonale Kommunikation

• Teamentwicklung

• exzellente Organisation

• Innovationsorientierung

 

Ein Trainingsprogramm soll unseren

Managern in drei Phasen diese Kompe-

tenzen näherbringen.

Mitarbeiterzufriedenheit 

und -förderung

Partnerschaft wird bei uns ganz groß-

geschrieben. Nicht nur in Bezug auf

unsere Anbaupartner und Kunden, son-

dern auch in Bezug auf unsere Mitarbei-

ter. Und in einer guten Partnerschaft gibt

man sich gegenseitig ein offenes

und ehrliches Feedback!

 

In den vergangenen drei bis vier Jahren

haben wir an einem Manager-Entwick-

lungsprogramm gearbeitet. Unsere

Manager sind sehr auf das Tagesgeschäft

konzentriert und Teammanagement

stand bisher eher an zweiter Stelle.

 

Wir haben daher angefangen unsere

Manager auf die Rolle des »Team Devel-

o pers« vorzubereiten und gemeinsam mit

der Geschäftsleitung und den Mitarbei -

tern vier wichtige Leadership-Kompeten-

zen definiert.

 

»Die persönliche und berufliche Entwicklung meiner Kolle-
gen ist mir sehr wichtig. Die Entwicklung ist aber auch stets 
mit Herausforderungen verbunden, wie bei der Auswertung 
der Bottom-up-Analyse. Dabei war es wichtig, den Managern 
einen positiven Ansatz in Bezug auf den Umgang mit eher 
unerfreulichen Ergebnissen aufzuzeigen.«

Stefanie Müller 
People’s Development Responsible
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Das Bewusstsein für die Wichtigkeit sollte

gestärkt werden und wir haben deshalb

den Aufgabenbereich »Team Developer«

definiert und in jede Stellenbeschreibung

aller Manager eingefügt. Als Nächstes

haben wir die Teams gefragt, wie sie ihre

Manager als Leader anhand der Leader-

ship-Kompetenzen einschätzen (Bottom-

up-Umfrage).

 

Wir führen alle zwei Jahre die Bottom-

up-Evaluierung durch. Zum einen möch-

ten wir den Managern Zeit geben, an 

ihren Kompetenzen zu arbeiten, und zum 

anderen ist es für uns wichtig, dass es 

sich hier um ein Instrument handelt, das 

unseren Managern hilft stetig besser zu 

werden und sich ihrer Rolle bewusst 

zu werden.

 

Iris Rechinger, Stefanie Müller, 
Steven Botton kümmern sich als 

Team um die Mitarbeiterentwicklung



38 |   Engagement macht den Unterschied   2013–2015

Die Ziele sind:

 

• unseren Managern ihre Rolle als

»Team Developer« bewusst zu machen

• für jeden Manager konkrete Arbeits-

und Aktionspläne erstellen zu können,

die ihnen bei der Weiterentwicklung

ihrer Leadership-Kompetenzen helfen

• die gesamte Belegschaft an der Krea-

tion eines gesunden und qualitativ

wertvollen Leadership-Modells

teilhaben zu lassen

• ein transparentes und nach allen 

Seiten offenes Kommunikations-

modell zu fördern

 

Die Bewertungsergebnisse von 35 

Managern, des Middle und Execu-

tive Managements:

• 94 % wur den bewertet, 6 % haben kei-

ne Antwort von ihrem Team bekommen

• 215 Mitar beiter wurden befragt. 65 % 

haben geantwortet, davon knapp die 

Hälfte anonym

Das Ergebnis ist positive ausgefallen: Im

Durchschnitt beherrschen unsere Mana -

ger ihre Kompetenzen durchgehend gut.

Im Bereich der Organisation gibt es noch

etwas Nachholbedarf. Das Innovations -

bestreben bei SanLucar wird jedoch auf

allen Ebenen großgeschrieben.

Die Stärken unserer Manager liegen

in der:

 

• Innovation

• Nähe zu ihren Teams

 

Verbesserungspotential liegt im

Allgemeinen bei:

 

• Delegation und Entwicklung

• Kommunikations- und

Informationsaustausch

• mehr Zeit für die Teammitglieder

 

Um die Stärken und Schwächen unserer

Manager zu visualisieren, wurde eine

Matrix erstellt. Des Weiteren werden für 

jeden Manager individuelle Aktionspläne 

erstellt, die ihm dabei helfen sollen,

sein Verbesserungspotential voll auszu-

schöpfen. Außerdem arbeiten wir gerade

an einem Kompetenz-Entwicklungs-Guide

und einem Executive-Development Pro -

gramm, um die Manager auf allen Ebenen

in ihrer Förderung zu unterstützen.

 

Ein weiteres spannendes Projekt aus dem

Personalbereich ist eine Kooperation mit

der Universität Valencia. »Leading Chan-

ge – Foster Innovation« wird von der Re-

gion Valencia unterstützt und gefördert.

Veränderungen sind Teil unserer Unter-

nehmenskultur. Um alle Kollegen optimal

dabei zu unterstützen, haben wir zusam -

men mit einer Professorin für Change-

Management eine umfassende Studie

durchgeführt – mit dem Ziel, die Verände -

rungsprozesse klar zu dokumentieren.
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Patricia, was ist deine Lieblingsfrucht?
Es geht nichts über Zitrusfrüchte im Winter und 
Birnen im Sommer … Aber ich muss zugeben, 
dass ich nicht sehr viel Obst esse. 

Was ist deine Aufgabe bei SanLucar? 
Ich leite unsere Farm Rooihoogte in Südafrika. 
Außerdem bin ich die Personalverantwortliche 
für SanLucar in Südafrika.

Wie bist du zu SanLucar gekommen? 
Das war ein langer Prozess, wir haben drei 
Anläufe gebraucht: Bereits 2004 war ich in 
einem Auswahlverfahren bei SanLucar, habe 
mich damals aber für ein anderes Unternehmen 
in einem ganz anderen Sektor entschieden. 
2006 bewarb ich mich nochmal und 2008 
haben wir uns schließlich geeinigt, so dass 
ich am 8. März meinen Weg bei SanLucar 
im kaufmännischen Bereich begann. Das 
sind nun schon sieben Jahre – obwohl 
es mir so vorkommt als wäre das erst 
gestern gewesen. Gelernt habe ich 
übrigens Verwaltungsfachangestellte.

Welches Adjektiv beschreibt dich 
am besten? 
Mutig. Ich liebe es, mir persönliche Ziele zu 
setzen und schwierige Herausforderungen 

anzunehmen, die ich auch meistens aufgrund 
meiner Beharrlichkeit erreiche. Mich reizt 
das Abenteuer, Reisen, neue Welten zu 
entdecken, mich in die verschiedensten 
Kulturen zu integrieren, bis sie für mich zur 
Routine werden. Aus diesem Grund versuche 
ich immer wieder größere Veränderungen 
in meinem Leben vorzunehmen. In anderen 
Ländern zu leben und die Zeit, die es braucht, 
um sich richtig einzugewöhnen – das lässt 
keinen Platz für Langeweile.

Was ist das Besondere an der Arbeit 
bei SanLucar?
Das Beste ist der Kontakt mit den Menschen. 
Wir arbeiten in einem multikulturellen und 
multinationalen Umfeld und das lehrt uns stets, 
eine globale Sichtweise auf die Dinge zu haben. 
Durch den Umgang mit Menschen aus vielen 
verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen 
Kulturen lernen wir, wie wir jede unserer 
Aktionen angehen und wie wir mit Hindernissen 
positiv umgehen. Das Besondere an der Arbeit 
ist das Erschaffen. Das macht unseren Alltag 
hier so spannend.

»Ich liebe es, 
neue Welten 
zu entdecken.«
Patricia Ciscar
Südafrika
Project Manager SanLucar International 
in Südafrika
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Umwelt schützen

Umweltschutz beginnt bei SanLucar mit 

der Suche nach den von Natur aus besten 

Anbaugebieten und endet mit dem scho-

nenden Transport unserer Früchte. Wir 

suchen überall auf der Welt nach Orten, die 

mit minimalem Einsatz natürlicher Ressour-

cen die besten Bedingungen für das Wachs-

tum unserer Produkte versprechen. Haben 

wir ihn gefunden, prüfen wir zunächst, wie 

sich naturschonender Anbau verwirklichen 

lässt: Aussaat, Schutz der Böden, Fruchtfol-

ge, Wasserverbrauch, Einsatz von Pflan-

zenschutzmitteln, Lagerung und schließlich 

Transport. Erst wenn alle Kriterien erfüllt 

sind, kann der Anbau beginnen.

Links: Sozialgarten im Frühjahr in 
El Puig bei Valencia, Spanien

Rechts: Fincamanager Javier 
Araujo und CR-Verantwortliche 
Nancy Daiss auf unserer 
Bananenfinca Magdalena
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Bananenanbau in Ecuador 

Jede Frucht ist besonders und hat ihre 

eigenen Anforderungen an die Natur. 

Anhand des Bananenanbaus soll verdeut-

licht werden, wie »Umwelt schützen« bei 

SanLucar in der Praxis aussieht. Die Bana-

ne ist neben dem Apfel die meist verkauf-

te Frucht in Europa. Sie gehört zu den 

Tropenfrüchten und wird das ganze Jahr 

über geerntet. In Ecuador kümmert sich 

ein Team zwölf Monate im Jahr darum, 

unsere Bananen anzubauen. Dabei lassen 

wir auf alle Fälle eines nicht außer Acht – 

den Schutz der Umwelt.

Javier Araujo als Farmmanager und Nancy 

Daiss als Verantwortliche für die Einhal-

tung der sozialen und Umweltkriterien 

sorgen täglich dafür, dass die Umwelt 

nicht in den Hintergrund rückt. Ein Bei-

spiel dafür ist die Umweltlizenz, die wir 

seit 2013 besitzen und im Jahr 2014 für 

zwei weitere Jahre erneuert haben. Das 

Umweltministerium überprüft anhand 

eines Auditberichts, ob die nationale 

Gesetzgebung, die auf internationalen 

Normen und Gesetzen basiert, eingehal-

ten wird. Die Verbesserungsmöglichkei-

ten werden dann in einem Aktionsplan 

erläutert, den wir nun Schritt für Schritt 

in die Tat umsetzen.

Unsere üblichen Umweltschutzmaßnah-

men werden in Ecuador noch durch Abfall-

management und Wasserschutz ergänzt:

abfallmanaGement 

Abfälle werden nur von auto-

risierten Unternehmen entsorgt, 

darüber führen wir Buch. Seit 

2015 berichten wir jährlich an das 

ecuadorianische Umweltministerium.

Wasserschutz 

Wasserkanäle und ein angrenzender 

Fluss werden seit Anfang 2015 mit 

einer vegetativen Barriere bepflanzt, 

um eine mögliche Verschmutzung 

durch Pflanzenschutzmittelrückstän-

de zu vermeiden.

»Seit 2014 bin ich in Ecuador, 
um das Team vor Ort dabei 
zu unterstützen, die sozia-
len und Umweltaspekte von 
SanLucar umzusetzen. Vieles 
konnten wir bereits gemein-
sam bewegen. Nicht immer 
laufen die Dinge, wie man 
sie sich wünscht, aber ich 
habe gelernt weiterhin posi-
tiv zu denken. Es lohnt sich für 
die Natur und die Menschen.«

Nancy Daiss, Social Development & Cer-
tifications Responsible
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bodenschutz 

Um die Böden mit organischem Dün-

ger zu versorgen, werden Ernte- und 

Pflanzenreste auf den Feldern verteilt. 

Durch die hohen Temperaturen und 

die Luftfeuchtigkeit zersetzt sich das 

organische Material in kürzester Zeit 

und kann so direkt wieder von den 

Pflanzen aufgenommen werden. Für 

eine optimale Nährstoffversorgung 

wird nach Boden- und Blattanalysen 

zusätzlich gedüngt.

pflanzenschutz 

Um den Einsatz von Pflanzenschutz-

mitteln zu reduzieren und es erst gar 

nicht zu einem Befall von Schädlingen 

oder Krankheiten kommen zu las-

sen, haben wir sechs Mitarbeiter, die 

sich ausschließlich darum kümmern, 

befallenes Pflanzenmaterial von der 

Bananenstaude zu entfernen. Eine 

gute Vorsorge und Kontrolle machen 

es uns möglich, 10–15 % Pflanzen-

schutzmittel einzusparen.

»Die Umweltauflagen 
sind in Ecuador in den 
letzten Jahren sehr streng 
geworden und werden 
regelmäßig kontrolliert. Als 
Fincamanager ist es meine 
Aufgabe, neue nachhaltige 
Methoden und Produkte zu 
finden und diese auf unserer 
Bananenfinca zu testen.«
Javier Araujo
Fincamanager Hacienda Magdalena

innovationen 

Schmierläuse sind bei Bananen kein 

seltener Schädling. Um die Bananen 

exportieren zu können, müssen diese 

100 % frei von Schmierläusen sein. Wir 

haben 2014 ein organisches Produkt 

auf Basis von pflanzlichen Ölen getes-

tet und damit sehr gute Ergebnisse 

erzielt, so dass wir es nun auf einer 

größeren Fläche anwenden.

WassermanaGement 

Auch wenn das tropische Klima für 

seine starken Regenfälle bekannt ist 

und es nicht an Wasser mangelt, ver-

suchen wir dennoch auf einen verant-

wortungsbewussten Gebrauch 

zu achten. Um sowohl der Umwelt 

als auch den Bedürfnissen der Banane 

gerecht zu werden, berechnen wir 

die tägliche Bewässerungsmenge an-

hand der Verdunstungsrate und 

der Niederschlagsmenge.
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Kirschenanbau in 

Deutschland 

SanLucar verdoppelte im Jahr 2014 sei-

nen Absatz an deutschen Kirschen. Des-

halb möchten wir in diesem CR-Bericht 

erklären, wie bei SanLucar mit diesem 

Produkt gearbeitet wird. Die Kirschen-

saison in Deutschland ist sehr kurz – sie 

dauert höchstens sieben Wochen. Wie 

jedoch in der Landwirtschaft üblich, 

variiert diese Zeitspanne von Jahr zu 

Jahr – und damit auch Start und Ende der 

Saison. Der landwirtschaftliche Sektor un-

terliegt ständigen Veränderungen durch 

Innovationen. Daher arbeiten wir nur mit 

besonders engagierten Anbauern, wie 

zum Beispiel Jon Kotulla im Alten Land 

bei Hamburg.

Was wir aktuell für den Schutz der Umwelt 

im Kirschenanbau in Deutschland tun:

Familie Kotulla, SanLucar  
Kirschenanbauer aus dem  
Alten Land (Deutschland)
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kennen sich deshalb mit den Abläu-

fen bestens aus. Während dieser Zeit 

leben 20 Personen auf dem Betrieb, 

der über mehrere Appartements mit 

Platz für jeweils 2–3 Personen verfügt, 

inklusive 3 Küchen für die Mitarbeiter.

Verpacken oder 

nicht verpacken?

Viele Obst- und Gemüsesorten sind 

empfindlich und werden verpackt, um 

den Weg zum Kunden unbeschadet zu 

überstehen. Bei Verpackungen stehen 

Qualität und Sicherheit dem Bedürfnis 

nach geringem Ressourcenverbrauch 

gegenüber – dabei muss man abwägen: 

Plastik, Papier, Bio-Plastik? Wie viel 

Material ist sinnvoll? Der Umfang und 

die Art der Verpackungen werden 

SanLucar in den nächsten Jahren weiter 

beschäftigen und haben auch Eingang in 

unsere Ziele bis 2020 gefunden.

anbaumethode 

Eine der großen Veränderungen im 

Anbau von Kirschen ist der Wechsel 

von Freilandanbau zu überdachtem 

Anbau. In Bezug auf die Qualität kann 

die Kirsche dadurch besser reifen, 

bevor sie geerntet wird, und die 

Bäume sind insgesamt gesünder. 

Durch das schützende Dach kann der 

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 

reduziert werden.

WassermanaGement und bodenschutz 

Um Wasser zu sparen, wurde zudem 

eine Tröpfchenbewässerung instal-

liert. Außerdem werden regelmäßige 

Bodenanalysen durchgeführt, um 

die genaue Menge des benötigten 

Düngemittels zu bestimmen; so wer-

den Auswaschungen in das Grund-

wasser vermieden.

sortenWahl 

Die Erforschung neuer Sorten ist ein 

sehr wichtiger Teil der Landwirtschaft. 

Unser Anbaupartner Jon Kotulla 

baut auf einer Fläche von 11 ha drei 

verschiedene Kirschsorten an und 

zusätzlich 20 neue Sorten, mit denen 

Testversuche durchgeführt werden. 

Wir beobachten so, wie sich die jewei-

lige Kirschenart an das Klima anpasst, 

wie sich ihr Geschmack, die Konsistenz 

und die Form entwickeln. So können 

wir am Ende entscheiden, welche 

Kirschensorten sich am besten am 

Standort im Alten Land bei Hamburg 

anbauen lassen.

soziale bedinGunGen

Die Arbeit im Obstanbau ist aufgrund 

der Saisonalität ein typisches Betäti-

gungsfeld ausländischer Erntehelfer. 

SanLucar achtet darauf, dass die 

Arbeitsbedingungen im Betrieb ange-

messen sind. Die kurze Saison bringt 

Arbeitsverträge von maximal zwei 

Monaten mit sich. Alle Angestellten 

erhalten den gesetzlichen Mindest-

lohn von 8,50 Euro / Stunde. Die Mehr-

heit der Arbeiter stammt aus Polen. 

Sie kommen jedes Jahr zur Ernte und 
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Ein Beispiel: Ein Viertel unserer Trau-

ben wird nun in Papiertüten verkauft 

(2014–2015), eine Steigerung von 5 % 

im Vergleich zum vorherigen Geschäfts-

jahr. Inzwischen werden viele unserer 

Steinobstsorten ebenfalls in Papiertüten 

präsentiert. Auch in Zukunft wird 

SanLucar vermehrt auf den Einsatz 

umweltfreundlicher Verpackungen 

setzen. So arbeiten wir seit rund zwei 

Jahren an dem langfristigen Gebrauch 

von 100 % recycelbaren Bioverpackun-

gen, um unser Obst und Gemüse so 

natürlich und umweltfreundlich wie 

möglich an den Kunden zu bringen.

Tomatenverpackung 

für Innovationspreis in 

Österreich nominiert 

Im Juni 2013 wurde unsere neue Verpa-

ckungsschale für den Preis der österreichi-

schen Papierindustrie – emballissimo – in 

der Kategorie »e-gewelltes« nominiert. 

Wir beauftragten das österreichische 

Familienunternehmen Rondo – Spezia-

list für Papier, Wellpappe-Verpackun-

gen und Recycling-, eine moderne, 

optisch ansprechende Verpackung 

aus umweltfreundlichem Material für 

unsere Cherrytomaten herzustellen, 

die die herkömmliche Kunststoffschale 

ersetzen soll. Gleichzeitig sollte die Ver-

packung unterschiedliche Cherrytoma-

ten durch einen Mittelsteg sortenrein 

voneinander trennen und schützen, da-

mit sie beim Transport möglichst nicht 

beschädigt oder vermischt werden.

Das Ergebnis überzeugte auf ganzer 

Linie: da Wellpappe vorwiegend aus 

Recyclingmaterial hergestellt wird, 

schont sie die Umwelt. Die Verpackung 

bietet auch wirtschaftliche Vorteile wie 

niedrigere Entsorgungs- und Verpa-

ckungskosten, geringere Herstellungs-

zeit sowie deutlich weniger Gewicht.

So wurde die Kreation unserer neuen 

Wellpappenschalen durch Rondo ein 

großer Erfolg! Durch ihr innovatives 

Design ist sie auch ein echter Hingucker 

und hebt sich klar von den herkömmli-

chen Schalen am Markt ab.
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Maribel, welche Frucht magst du 
am liebsten?
Am besten schmeckt mir der Plattpfirsich, 
aber ich könnte nie auf die Alleskönnerin 
Zitrone verzichten!

Was gefällt dir am meisten am Anbau von 
Obst und Gemüse? 
Die große Herausforderung, die der Anbau 
mit sich bringt. Die Klimabedingungen verän-
dern sich stetig, woran wir uns als Landwirte 
anpassen müssen – genauso wie an die großen 
Veränderungen in der Landwirtschaft im Laufe 
der letzten Jahre. Unsere Aufgabe ist es, damit 
umzugehen und Schritt zu halten. Auch mit dem 
Gebrauch der neusten Technik und der Opti-
mierung verfügbarer Ressourcen. All das macht 
den Anbau zu etwas Spannendem. Und das Bes-
te an der Landwirtschaft ist zweifellos immer 
an der frischen Luft in direktem Kontakt mit der 
Natur zu arbeiten und sie zu genießen. Unsere 
Produkte haben eine Geschichte – ein Leben, 
und so fühlen auch wir uns sehr lebendig!

Erzähl uns bitte über deinen Betrieb.
Frutas Poveda wurde in den 70 er Jahren von 
Juan Poveda, meinem Vater, gegründet. In den 
90 er Jahren haben wir begonnen nach ganz Eu-
ropa zu exportieren. Nach und nach haben wir 
uns auf Zitronen spezialisiert. Inzwischen ver-
fügen wir über rund 500 ha mit verschiedenen 
Früchten, hauptsächlich Zitronen und Steinobst. 
Unser Team und treue Kunden machen mich 
stolz! Heute sind rund 350 Personen bei uns 
beschäftigt. Mit SanLucar arbeiten wir seit 2003 

zusammen und bauen gemeinsam Zitronen und 
Steinobst an.

Was ist deine Aufgabe? 
Ich bin verantwortlich für die technische Leitung 
des Betriebs. Dazu gehört die Steuerung der 
technischen Leitlinien auf dem Feld und beim 
Verpackungsprozess, damit unsere Produkte 
immer frisch auf den Tisch unserer Kunden 
gelangen und dabei den Anforderungen der 
Lebensmittelsicherheit entsprechen.

Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich?
Nachhaltigkeit ist sehr wichtig – etwas, das 
wir tagtäglich zu verstehen und zu verbes-
sern versuchen. Die verantwortungsbewusste 
Nutzung natürlicher Ressourcen sollte unserer 
Meinung nach für alle verpflichtend, sein. Unser 
gesamtes Team nimmt das sehr ernst und wir 
fühlen uns dazu verpflichtet, nachhaltig an-
zubauen. Alle unsere Felder werden mit Tröpf-
chenbewässerung gewässert, um kein Wasser 
zu verschwenden. Das ist gerade für Regionen 
wie Murcia sehr wichtig. Wir führen jedes Jahr 
interne Studien durch und setzen uns rea-
listische Ziele, bezogen auf das, was wir 
verbessern möchten.

Was sind deine Wünsche bis 2020? 
Dass alle Glieder der Lebensmittelkette – vom 
Landwirt, Verpacker, Logistiker, Zulieferer bis 
hin zum Konsumenten – glücklich sind und in je-
der Hinsicht zur Entwicklung eines nachhaltigen 
Betriebs beitragen.

»Der Anbau 
ist etwas 
Spannendes.«
Maribel Poveda Nicolás
Murcia
Frutas Poveda
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Neue Energiesparlampen 

in Ettlingen – Wir sparen 

einen Wald voll CO2! 

Auch in unserer Niederlassung in Ettlingen ist Umweltschutz ein zentraler Punkt der 

täglichen Unternehmensaktivität. 

Deshalb tauschten wir Mitte des Jahres 2015 insgesamt 656 Halogenlampen im Lager 

gegen energieeffiziente und umweltschonende LED-Lampen aus. Der Aufwand hat sich 

gelohnt! Durch den Einsatz von LED-Lampen kann bis zu 80 % Energie gespart werden.

In unserem Fall vermeiden wir durch die Umrüstung nicht nur unnötige Kosten, wir 

sparen vor allem 107.000 Kilowatt Energie, 45 Kilogramm Schwefel und ganze 61 

Tonnen CO2. Hört sich nach viel an? Ist es auch! Um diesen Wert zu erreichen, müsste 

man 4.880 Bäume pflanzen – was äquivalent zu einer Waldfläche von rund 0,6 ha ist. 

Wir sparen also eine erhebliche Menge an CO2 und schützen unseren wichtigsten 

Partner, die Natur. 

Unser Bürogebäude 
in Ettlingen



  | 49

Jürgen, welche Frucht magst du 
am liebsten?
Eindeutig die Tomate: rot, saftig, und das 
Gefühl von Sommer!

Wo arbeitest du?
Bei Printpark. Im Jahr 2005 haben meine 
beiden Mitgesellschafter und Geschäfts-
führer Michael Danguillier, Volkmar Trie-
bel und ich im Zuge der Altersnachfolge un-
seres ehemaligen Chefs Herrn Widmann die 
Firma Druckerei Widmann übernommen. 
Die Druckerei Widmann war ein 100-jähri-
ges Traditionsunternehmen, in dem wir alle 
drei seit vielen Jahren beschäftigt waren. 
Printpark hat heute 17 Mitarbeiter. Als 
Druckerei ist man in allererster Linie Dienst-
leister: bestehende Kunden beraten, Ange-
bote erstellen, Aufträge bearbeiten, den 
kompletten technischen Betrieb leiten und 
steuern und dafür sorgen, dass die Produk-
te unserer Kunden zum vereinbarten Zeit-
punkt und in bester Qualität ankommen.

Seit wann und woran arbeitet ihr mit 
SanLucar zusammen?
So ganz genau kann ich das gar nicht sagen, 
aber es sind bestimmt schon 12 Jahre. Wir 
produzieren für SanLucar Druckprodukte 
und Werbemittel aller Art: Salesfolder, 
Plakate, Rezeptkarten, Displays oder ganze 
Kampagnen, Aufkleber für Tomatenbecher, 
die Corporate-Responsibility-Berichte, 
Produktkataloge und vieles mehr.

Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich?
Nachhaltigkeit ist für mich der 
verantwortungsvolle Umgang mit den 
Ressourcen unserer Umwelt. Wir setzen 
heute keinerlei Lösungsmittel oder 
sonstige umweltschädliche Stoffe ein. 
Für viele Kunden produzieren wir auf 
Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft. 
Wir setzen modernste Digitaldruck- und 
Offsetmaschinen ein. Besonders in der 
Kombination beider Techniken und der 
vollständig im eigenen Hause befindlichen 
sehr vielseitigen Weiterverarbeitung 
können wir Projekte in extrem kurzer 
Zeit realisieren. Durch den Einsatz dieser 
modernen Technik belasten wir auch 
die Umwelt weit weniger als früher. Die 
Makulaturmengen sind extrem niedrig, 
es fällt deutlich weniger Papierabfall an, 
der dann ins Recycling geht. Die Farben 
im Offset sind auf biologischer Basis 
aufgebaut und beinhalten keine Mineralöle 
mehr, sondern sind auf Rapsöl aufgebaut 
und Entwicklerprozesse gehören der 
Vergangenheit an. Nachhaltigkeit ist aber 
auch der verantwortungsvolle Umgang mit 
unseren Kunden und Mitarbeitern.

»Moderne Tech-
niken für mehr 
Umweltschutz.«
Jürgen Auer
Karlsruhe
Geschäftsführer Printpark
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SanLucar Sales Academy: 

Wir gestalten gemeinsam 

die Zukunft  

Die SanLucar Sales Academy wurde be-

reits im Jahr 2013 am Standort Valencia 

ins Leben gerufen und im Geschäftsjahr 

2014–2015 als Mittelpunkt für interne 

Fortbildungen weiter ausgebaut. Ihre 

Hauptaufgabe besteht in der Weiterbil-

dung von Mitarbeitern, der Erfassung 

von Wissen und dessen unternehmensin-

terner Weitergabe.

Wissen austauschen

Bei SanLucar arbeiten Menschen aus fast 30 

verschiedenen Nationen. Unsere Anbauer 

sind in vielen Ländern der Welt zu Hause 

und haben umfangreiches und oft auch lang-

jähriges und traditionelles Wissen über die 

Anbaugebiete. Auch unsere Mitarbeiter ver-

fügen über ein großes Wissen und sind Ex-

perten auf ihrem Gebiet. Eine zentrale Fra-

ge ist, wie wir damit umgehen. Wir wollten 

dieses Wissen sammeln und verwerten. So 

entstand die Idee der SanLucar Academy. 

Aber auch verschiedene Schulungskonzepte 

und Lehrmaterialien zeigen: Wissen 

auszutauschen und zu teilen ist für SanLucar 

Teil der gelebten Verantwortung.

»Lebenslanges Lernen hat sich zu einem unserer Schwerpunkte bei 
SanLucar entwickelt. Als Manager der SanLucar Academy bin ich, 
gemeinsam mit meinen Kolleginnen von der Personalabteilung, 
Stefanie Müller und Iris Rechinger, unmittelbar zuständig für die 
Gestaltung, Strukturierung, Leitung und die Entwicklung der Weiter-
bildungsprogramme. Ich freue mich sehr für unser Weiterbildungs-
programm verantwortlich zu sein. Der Ehrgeiz der Kollegen spornt 
mich an, ein mehr als interessantes Programm zu entwickeln.« Steven Botton

SanLucar Sales Academy Manager

Oben: Logo der Sales Academy

Links: Erich Holzmann 
SanLucar Fruchtexperte mit 
Kunden auf Schulungsreise

SA
LES ACADEMY

SANLUCAR
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Alle Kurse der SanLucar Sales Academy 

und die praktischen Vorträge dienen 

dazu, den Mitarbeitern Wissen zu allen 

wichtigen Themenbereichen näherzu- 

bringen, zum Beispiel Management, 

Produktion, Verarbeitung sowie Handel 

mit Obst und Gemüse. Sie bündeln das 

Wissen, das im Laufe der Jahre von den 

Mitarbeitern und Partnern zusammen-

getragen wurde. Die Fortbildungen stei-

gern die Arbeitseffizienz und Gruppen-

dynamik, dienen aber auch der persönli-

chen Entwicklung eines jeden Mitarbeiters.

Die SanLucar Sales Academy (SLSA) be-

steht aus drei Teilen:

SLSA I 

Diese Kurse richten sich an die 

gesamte Belegschaft. Mitarbeiter 

verschiedenster Abteilungen, allesamt 

Experten auf ihrem Gebiet, geben 

Einblick in ihre Fachbereiche. Speziell 

für junge Angestellte ist das eine 

Möglichkeit, ihr Wissen auszutauschen 

und zu erweitern.

SLSA II 

Ein spezifisches Training, abgestimmt 

auf die Profile und Arbeitsplätze im 

Vertriebs- und Verwaltungsbereich. Es 

bietet ein breitgefächertes Angebot 

an Kursen und praktischen Vorträgen 

durch Geschäftspartner.

SLSA III 

Eine Ausbildung, ausgerichtet auf die 

Förderung von Expertenwissen und 

Fähigkeiten. Diese Phase soll das Ma-

nagement dabei unterstützen, mit den 

Veränderungen im strategischen und 

technischen Bereich Schritt zu halten.

Im Geschäftsjahr 2014–2015 wurden ins-

gesamt 47 Kurse gehalten. Mit der SLSA I 

wurden 110, mit der SLSA II 76 und mit der 

SLSA III 7 Mitarbeiter erreicht. Die Themen 

reichten von Zahlungsmanagement über Ver-

packungsmanagement bis hin zu Transport.

Ziel ist es, im kommenden Geschäftsjahr 

noch mehr Mitarbeiter an allen Standor-

ten mit der SLSA zu erreichen und in den 

Unternehmensalltag zu integrieren. SanLucar Academy Ecuador
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Start der SanLucar 

Academy Ecuador

Die Aus- und Weiterbildung der Mit-

arbeiter ist für SanLucar ein wichtiges 

Anliegen. Daher war es für uns eine große 

Freude zu sehen, wie die Idee der Acade-

my kurz nach dem Start auch in Ecuador 

Fuß fasste. Aus unserer Sozialdiagnose 

wurde ersichtlich, dass die allgemeine 

Bildung der Bevölkerung aus Mangel an 

öffentlichen Geldern oft Lücken aufweist. 

SanLucar sieht es als seine Verantwortung 

an, in Ländern wie Ecuador die Weiter-

bildung und den Austausch von Wissen 

zu unterstützen. So kam es dazu, dass 

wir 2015 die SanLucar Academy Ecuador 

offiziell ins Leben riefen.

Die SanLucar Academy bietet den Mitar-

beitern in Ecuador drei Seminartypen an. 

Es handelt sich dabei um verpflichten-

de, arbeitsplatzspezifische und freiwilli-

ge Seminare. Die verpflichtenden Semina-

re schulen die Mitarbeiter rund um unser 

Zertifizierungssystem, Hygienenormen 

und Arbeitsschutz. Die arbeitsplatzspezi-

fischen Seminare werden gezielt für die 

Mitarbeiter ausgesucht, um ihre Kennt-

nisse zu erweitern. Die freiwilligen Semi-

nare greifen Themen wie Verkehrssicher-

heit, gesunde Ernährung, Mathematik, 

Rechtschreibung, Hauswirtschaft sowie 

den Umgang mit dem Computer auf.

Die Seminare werden von den Kolle-

gen organisiert und bei speziellen The-

men bitten wir externe Experten und Ein-

richtungen um ihre Unterstützung. Pro 

Monat finden mindestens zwei Semina-

re statt, die in ihrer Länge zwischen einer 

Stunde und mehreren Tagen variieren. 

So konnten wir seit 2013 schon 44 

Seminare realisieren.

Schulungsreisen und 

Fortbildung beim Kunden

Partnerschaft wird bei SanLucar groß- 

geschrieben. Deshalb ist uns der Aus-

tausch auf Augenhöhe mit unseren 

Kunden besonders wichtig. Um diesen 

Austausch voranzutreiben, laden wir im-

mer wieder einzelne unserer Kunden und 

deren Mitarbeiter zu speziell konzipierten 

Schulungen ein. Ziel ist es, unser Wissen 

an die Händler weiterzugeben, um ihnen 

dabei zu helfen, ihre Kunden kompetent 

zu informieren und zu beraten. Dabei un-

terscheiden wir zwischen drei Schulungs-

typen. Inhouse-Schulungen eigenen sich 

besonders für Neukunden. Einer unserer 

Mitarbeiter kommt direkt in die Märkte, 

um SanLucar als Unternehmen und Marke 

vorzustellen. Bei unseren Schulungen in 

verschiedenen Lagern und Packstatio-

nen laden wir ausgesuchte Kunden ein, 

an einer ausführlichen Produktschulung 

teilzunehmen und je nach Saison mehr 

über bestimmte Früchte zu erfahren. Die 

AC
ADEMY

 
ECUADOR

SANLUCAR
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Lebensmitteleinzelhandel: Ihre Aufgabe 

ist es, Obst- und Gemüseabteilungen 

zu analysieren, um damit Umsatz- und 

Entwicklungspotentiale aufzudecken und 

diese möglichst gezielt auszuschöpfen.

SanLucar verbindet hierbei das Wissen 

rund um schmackhaftes Obst und Ge-

müse mit den Anforderungen des Han-

dels und ist inzwischen auch ein Experte, 

wenn es um die Planung von Obst- und 

Gemüseabteilungen geht.

Am POS werden Kundenläufe untersucht: 

Wie kaufen Verbraucher in der Obst- und 

Gemüseabteilung ein? Kundenbefragun-

gen sind ein zusätzliches Mittel, um die 

Bedürfnisse und Wünsche der Kunden 

aufzunehmen, die in die anschließende 

Optimierungsplanung mit einfließen. Der 

dritte Baustein der Analysearbeit besteht 

in der Aufarbeitung umsatzbezogener Da-

ten aus der Obst- und Gemüseabteilung. 

Diese bieten dem Handelspartner erst-

mals die Möglichkeit, seine Obst- und Ge-

müseumsätze nach Kriterien wie Produkt-

gruppe oder sogar nach Qualitätsmarke 

gesondert zu betrachten. Auf Grundlage 

der Analyseergebnisse gibt SanLucar dem 

Handel individuelle Anregungen zur Opti-

mierung der Verkaufsfläche für Obst und 

Gemüse und wird damit auch zu einem 

kreativen Mitgestalter dieser Verkaufsflä-

chen. Gestalterische Tipps sowie Empfeh-

lungen für Neu- und Umbau bringen den 
Feinschliff für ein wahres Einkaufserleb-
nis beim Verbraucher und für zusätzliche 
Umsätze beim Händler.

ausführlichste Form der Schulungen für 

unsere Kunden sind die Reisen zu unse-

ren Produzenten direkt vor Ort.

Diese Weiterbildungsmaßnahmen sind 

sehr aufwendig. Doch das positive Feed-

back von allen Seiten und das motivierte 

Personal, das Kunden kompetent beraten 

kann, zeigen uns, dass es sich immer wie-

der lohnt, in den Austausch von Wissen 

zu investieren.

Das Category Management 

von SanLucar – Mehrwert 

für den Handel

»Category Management für Obst und 

Gemüse? Das ist ja interessant!« Diese 

Reaktion begegnet dem Vertriebsteam 

von SanLucar häufig, wenn es das 

Category Management Obst und 

Gemüse bei interessierten Händlern 

vorstellt. Mit der 2014 gegründeten 

Abteilung geht SanLucar neue Wege im 
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Wo bist du aufgewachsen?
Ich bin auf dem Land aufgewachsen, in einem 
kleinen Örtchen namens Bad Orb, zwischen 
Frankfurt und Fulda. Meine Eltern hatten einen 
Bauernhof mit Kühen, Schweinen, Schafen und 
Hühnern. Bad Orb ist ein Badeort. Deshalb emp-
fing die Gemeinde mit nur knapp 6.000 Ein-
wohnern von Mai bis Juni rund 70.000 angereis-
te Touristen. Aus diesem Grund habe ich mich 
als Erwachsener dazu entschlossen, dort mein 
eigenes Obst- und Gemüsegeschäft zu grün-
den. Ich erinnere mich, dass wir samstags immer 
rund 200 Kisten Erdbeeren verkauften. Da sah 
man überall nur rot!

Welche Ausbildung hast du?
Ich bin auf das Gymnasium gegangen und habe 
dann eine Ausbildung im Groß- und Außenhan-
del mit Obst und Gemüse auf dem Frankfurter 
Großmarkt gemacht. Nach meiner Ausbildung 
habe ich mich von 1957 bis 1963 dem Einzel-
handel gewidmet. Im selben Jahr, 1963, 
entschied ich mich, meinen eigenen Laden in 
Bad Orb zu eröffnen. 1981 übergab ich das Ge-
schäft an meinen Schwager und übernahm den 
Großhandel auf dem Frankfurter Großmarkt. 
Die Anfänge waren hart, es brauchte eine Wei-
le, um sich einen Namen zu machen.

Welches Adjektiv beschreibt dich am besten?
Ich halte mich für einen positiven Menschen. 
Ich habe viel erlebt und einige Dinge durch-
gemacht. Doch ich habe immer alles schadlos 
überstanden, weil ich von Natur aus eine sehr 
positive und optimistische Person bin. Für mich 

ist das Glas immer halb voll. Natürlich bin ich 
auch mal bedrückt, aber nur kurz, denn dann 
kann ich mich an den kleinen Freuden des Le-
bens immer wieder stärken erfreuen.

Wie bist du zu SanLucar gekommen?
1991 lernte ich Stephan kennen. Ich arbeite-
te damals auf dem Frankfurter Großmarkt und 
er war in Köln bei einer spanischen Firma be-
schäftigt, die Zitrusfrüchte und Erdbeeren nach 
Deutschland exportierte. Ich habe dann Verbin-
dung zu ihnen aufgenommen, um unter ihrer 
Marke Zitrusfrüchte in Frankfurt zu verkaufen. 
Das war unsere erste Begegnung. 1993 gründe-
te Stephan dann SanLucar und ich war einer sei-
ner ersten Kunden. 1997 stellte Stephan dann 
auf die Marke SanLucar Meisterfrucht um. 1998 
übergab ich mein Großhandelsgeschäft an mei-
nen Neffen und im darauffolgenden Jahr zog 
ich nach Valencia und lernte dort meine spa-
nische Frau kennen. Stephan hatte mir damals 
gesagt: Falls ich jemals nach Valencia ziehen 
sollte, dann könnte ich bei SanLucar arbeiten – 
und so habe ich es auch gemacht. Im November 
1999 fing ich an für SanLucar zu arbeiten. Bis 
2010 war ich im Verkauf tätig. Jetzt bin ich für 
die Schulungen und Schulungsreisen zuständig.

Was ist das Besondere an der Arbeit 
bei SanLucar?
SanLucar ist ein einzigartiges Unternehmen. 
Es gibt kein vergleichbares Obst- und Gemüse-
unternehmen in Europa – und ich glaube, auch 
nicht im Rest der Welt – mit solch einer großen 
Produktpalette unter einer Marke.

»Für mich ist das 
Glas immer halb voll.«
Erich Adam Holzmann 
Puzol, Valencia
Seniorverkäufer

Was ist deine Lieblingsfrucht? 
Ich habe keine Lieblingsfrucht. Ich ziehe Äpfel 
Birnen vor, aber eigentlich mag ich jedes Obst, 
vor allem Erdbeeren, Clementinen und Oran-
gen. Das einzige Problem, was ich mit diesem 
Obst habe, ist, dass ich oft ein bisschen zu faul 
zum Schälen bin.
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Träume verwirklichen

»Für viele Familien mit Kindern, die von sozialer Ausgrenzung 
betroffen sind, ist die Suppenküche ›El Puchero‹ eine große Hilfe, 
ihren Alltag zu meistern. Es macht mir persönlich viel Freude, 
jeden Tag dort zu helfen. Viele der Gäste kommen täglich zum 
Essen. Das schafft natürlich eine gewisse Nähe zwischen ihnen 
und uns. Die Stimmung ist sehr familiär und harmonisch. Es ist 
mir wichtig, dass sich jeder ernst genommen fühlt und aus sei-
nem Alltag erzählen kann. Was mir von Anfang an besonders gut 
gefallen hat, ist, dass die Familien das Essen mit nach Hause neh-
men können, um dort gemeinsam zu essen. Dies ist ein Weg, der 
sozialen Stigmatisierung entgegenzuwirken, der einige Familien 
unterliegen, die auf soziale Unterstützung angewiesen sind. Die 
Organisation ›La Casa Grande‹ leitet das Projekt zusammen mit 
SanLucar, doch es sind noch viele weitere lokale Institutionen 
und Privatleute daran beteiligt. Verschiedenste Fachleute und 
Organisationen kümmern sich darum, den Menschen bei der 
beruflichen und sozialen Wiedereingliederung zu helfen, indem 
sie sie beispielsweise bei der Jobsuche unterstützen und Hilfe zur 
Selbsthilfe geben. Ziel ist es natürlich, die Menschen so zu unter-
stützen, dass sie nicht mehr länger auf Hilfe angewiesen sind.«

Isabel Arias 
Sozialarbeiterin »La Casa Grande«

Links: Daniel Segui 
Projektkoordinator »El Puchero«
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Es ist uns ein Anliegen, die Menschen in 

unserer Gemeinschaft mit ihren persön-

lichen Wünschen und Zielen wahrzune-

hmen und zu unterstützen. So haben 

wir – aufbauend auf unserem d.r.e.a.m.s.-

Programm – auch das Handlungsfeld 

»Träume verwirklichen« in unsere neue 

Strategie aufgenommen. Hierunter 

bündeln wir das gesellschaftliche Enga-

gement von SanLucar. d.r.e.a.m.s. steht 

dabei für »Developing Responsible 

Engagement and Multicultural Societies« 

und wurde 2013 entwickelt (siehe auch 

CR-Bericht 2012–2013).

d.r.e.a.m.s. in Spanien: 

unsere Suppenküche 

»El Puchero« – lokale Initia-

tive für Menschen in Not

Seit der Krise 2008 haben rund 3,5 Mil-

lionen Spanier ihre Arbeit verloren. Bei 

Erstellung des Berichts liegt die Arbeits-

losenquote bei 23 % – in Valencia sogar 

bei 28 %, und besonders junge Menschen 

bis 35 Jahre sind davon betroffen. In 

dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit will 

SanLucar als Teil der spanischen Gemein-

schaft nicht tatenlos zusehen, sondern 

handeln und helfen – dort, wo es am 

nötigsten ist!

Seit Ende des Geschäftsjahres 2012–2013 

betreiben wir gemeinsam mit der NGO 

»La Casa Grande« eine Suppenküche für 

bedürftige Familien in Orriols, einem Stadt-

viertel von Valencia. »La Casa Grande« ist 

eine lokale Nichtregierungsorganisation 

mit 25 Jahren Erfahrung im Umgang mit 

bedürftigen Menschen, speziell mit der 

Unterstützung von Familien und Kindern.

Seit Beginn der Initiative kümmert sich 

Projektleiter Daniel Seguí mit Herzblut 

um die Koordination der Suppenküche 

und übernimmt alle administrativen Auf-

gaben. So können wir montags bis frei-

tags von 12.30 bis 13.30 Uhr täglich bis zu 

200 Personen mit einer warmen Mahlzeit 

und Obst zum Mitnehmen versorgen. 

Dabei verzichten wir auf Wegwerfge-

schirr: Die Gäste unserer Suppenküche 

benutzen wiederverwendbare Plastikdo-

sen, um das Essen nach Hause zu trans-

portieren und dort gemeinsam mit ihren 

Familien zu essen.

Unsere Kollegin Sandra Winkler unter-

stützte freiwillig mit ihrem Wissen als Er-

nährungswissenschaftlerin die Köche des 

»El Puchero«, um eine ausgewogene Er-

nährung zu gewährleisten. Verschiedene 

Gerichte wie Paella, Nudeln mit Gemüse 

oder Fisch stehen je nach verfügbaren Zu-
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taten auf dem Speiseplan. Es wird darauf 

geachtet, immer ein Alternativgericht für 

Menschen mit besonderen Essgewohn-

heiten aufgrund von Unverträglichkeiten 

und Religion zu servieren.

Im Rahmen unseres unternehmensinter-

nen Freiwilligenprogramms fanden bisher 

unter anderem zweistündige Workshops 

zu den Themen Bewerbung und richtiges 

Auftreten, Zeitmanagement für Frauen, 

Motivation und Stressbewältigung im 

Alltag, Hauswirtschaft und gesunde Er-

nährung statt. Zudem veranstalteten wir 

in Kooperation mit unserem Partner Llusar 

und »La Casa Grande« eine einwöchige 

Ausbildung für die Selektion und das sach-

gemäße Verpacken von Zitrusfrüchten, 

die den Teilnehmern die Chance bietet, 

eine Arbeit zu finden. Ziel der Seminare ist 

es, auf lange Sicht so viele Menschen wie 

möglich wieder in das Berufsleben einzu-

gliedern, so dass sie nicht dauerhaft auf 

die Mahlzeiten im »El Puchero«, angewie-

sen sind, sondern wieder auf eigenen 

Beinen stehen können.

Spendenkonto:

Asociación »La Casa Grande«

IBAN: ES4604870370379007000183

BIC: GBMNESMMXXX

Banco Mare Nostrum

Verwendungszweck »El Puchero«

d.r.e.a.m.s. in Spanien: die 

Freude an der Gartenarbeit – 

der Sozialgarten

Seit 2013 unterstützen wir den Sozial-

garten in El Puig nahe Valencia. Das 

Projekt zur Wiederbelebung der tradi-

tionellen Anbaumethoden der Region 

und zur Förderung der beruflichen und 

sozialen Eingliederung entstand in 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde El 

Puig de Santa Maria. Es richtet sich an 

Arbeitslose, Rentner und alle, die Spaß 

an der Gartenarbeit haben. Die Fläche 

von 2.800 m² bebauen zurzeit 35 Gärtner 

mit unterschiedlichen Lebensumständen Die Kleinsten lernen an unserem Gartentag
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und einer gemeinsamen Leidenschaft: 

der Liebe zur Natur und zur Gartenarbeit. 

Der Sozialgarten bietet den Teilnehmern 

nicht nur die Chance, ihr eigenes Gemüse 

zur Selbstversorgung anzubauen, er gilt 

auch als Ort zum Abschalten.

Die Gärtner erhalten beim Anbau Unter-

stützung von SanLucar und der Gemein-

de El Puig. Mit der Unterstützung von 

SanLucar Mitarbeitern werden immer 

wieder Workshops zu verschiedenen The-

men wie Kompostierung oder biologi-

sche Pflanzenschutzmittel angeboten 

sowie Ausflüge oder ein Gartentag für 

Kinder organisiert. Jedes Jahr im Herbst 

und im Frühling werden außerdem saiso-

nale Setzlinge gespendet, so dass eine 

kostenlose Bepflanzung für alle Gärtner 

ermöglicht werden kann. Aus Eigeninitia-

tive heraus erstellen die Gärtner eine in-

terne Zeitschrift, um die verschiedenen 

Aktivitäten mit Artikeln und Bildern fest-

zuhalten und Tipps rund um die Garten-

arbeit zu geben.

Anlässlich der letzten Pflanzung im April 

2015 veranstalteten wir zum ersten Mal 

einen internen Malwettbewerb zum The-

ma Sozialgarten für die kleinsten Natur-

liebhaber. Die Gewinnerbilder dienten als 

Grundlage für die Gestaltung eines neuen 

Plakates, das neuerdings den Zaun des 

Sozialgartens schmückt und auf die Initia-

tive aufmerksam machen soll. Die jungen 

Künstler erhielten als Dankeschön ein 

kleines Pflanzset, bestehend aus Töpfen, 

Erde und Samen – wir möchten damit 

besonders das Interesse der Kleinsten für 

die Gartenarbeit wecken und fördern.

d.r.e.a.m.s. in Südafrika: 

umfassendes soziales 

Engagement

Seit dem Erwerb unserer Farm Rooihoogte 

im März 2012 konnten wir durch unseren 

Sozialplan schon vieles bewegen. Unsere 

Programme richten sich nicht nur an die 

Mitarbeiter, sondern auch an ihre Fami-

lien und vor allem an ihre Kinder. Hier 

zeigt sich, dass »Träume verwirklichen« 

in diesen Ländern viele Schnittmengen 

zu unseren Handlungsfeldern »Arbeits-

umfelder gestalten« und »Umwelt schüt-

zen« hat: Nur wenn wir das Umfeld und 

die Menschen als Ganzes im Blick haben, 

werden wir positive Veränderungen her-

beiführen. Einige Beispiele für Aktivitäten 

im Berichtszeitraum:

amazinG brainz 

Das Ausbildungsprogramm Amazing 

Brainz wurde entwickelt, um die Be-

treuer unserer Kinderkrippen dabei zu 

unterstützen, die Kleinen im Alter von 

drei Monaten bis sieben Jahren optimal 

zu fördern. Es ist darauf ausgerichtet, die 

Gehirnaktivität von Kleinkindern in der 

Entwicklungsphase durch Aktivitäten 

zu stimulieren. Die Kinder werden somit 

spielerisch für die Schule vorbereitet.

community chest 

Die Gemeinschaftskasse der Farm wur-

de eingeführt, um verschiedene kleine 
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und Armbänder her, die auf unserer 

jährlich stattfindenden Fruitlogistica 

in Berlin 2015 zum zweiten Mal in Fol-

ge verkauft wurden. Die Erlöse dienen 

als zusätzliches Einkommen für die 

Frauen. Einige konnten sich ihre Träu-

me bereits erfüllen. Lizl zum Beispiel 

nutzte das Geld für die Finanzierung 

des jährlichen Sommercamps für ihren 

Sohn, Magrietha und Dalmarie kauften 

sich ein Handy. Die Schmuckwerkstatt 

entstand aus der Idee heraus, die Krea-

tivität und den Gemeinschaftssinn der 

Frauen auf der Farm zu fördern.

freiWilliGenproGramm für männer 

Das Programm bietet derzeit 15 Män-

nern die Möglichkeit, die Gemeinschaft 

durch ihre Arbeitskraft zu unterstüt-

zen. Sie erledigen anfallende Arbeiten 

auf der Farm und können sich so ein 

kleines Zusatzeinkommen verdienen. 

Mit Hilfe dieses extra Extrageldes kon-

nte Frederick alte Schulden begleichen 

und Nico konnte einen Kinderwagen 

für seine kleine Tochter kaufen.

Projekte zu unterstützen, so werden 

zum Beispiel Ausflüge für die Kinder 

aus der Kasse bezahlt. Geld, das auf 

verschiedenen Veranstaltungen, wie 

Sportfesten, auf der Farm eingenom-

men wird, fließt direkt in diese Kasse. 

Außerdem wurde ein Community-Shop 

eröffnet, dessen Erlöse auch in die 

Community-Kasse gehen.

GemeinschaftsGarten 

Jeder, der Lust hat, kann im Gemein-

schaftsgarten etwas anpflanzen und 

sich darum kümmern. Das geerntete 

Obst und Gemüse ist für den Verkauf 

im Community Shop für die Gemein-

schaft bestimmt. Der Community Shop 

wird von den Menschen, die auf der 

Farm leben, selbst geführt und die Erlö-

se kommen der Gemeinschaft zugute.

schmucKWerKstatt

Auf der Farm entstand 2014 ein Ate-

lier als kreativer Treffpunkt für knapp 

20 regelmäßig teilnehmende Frauen. 

Dort stellen sie in Handarbeit Ketten Kinderkrippe auf der Farm Rooihoogte, Südafrika
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sportproGramm 

Um nicht nur den Kindern aus der 

Tagesbetreuung die Möglichkeit zu 

geben, sich sportlich zu betätigen, 

sondern auch den Erwachsenen auf 

der Farm, wurde ein Sportplatz ge-

baut, der ein umfangreiches Angebot 

für Groß und Klein möglich macht.

Gesunde Ernährung und 

sportliches Engagement

SanLucar ist schon seit vielen Jahren Vita-

minpartner der Österreichischen Sport-

hilfe und unterstützt Nachwuchstalente 

auf ihrem Weg zum Spitzensport. Bei den 

letzten Olympischen Winterspielen in 

Sotschi waren wir Partner des Olympic 

Teams Austria. Zusätzlich engagieren 

wir uns bei verschiedensten Sportveran-

staltungen das ganze Jahr über, wie zum 

Beispiel beim Vienna City Marathon. Wir 

glauben, dass eine gesunde, ausgewo-

gene Ernährung die Basis für sportliche 

Höchstleistungen ist. Deshalb werden 

wir die österreichischen Spitzensportler 

weiter tatkräftig unterstützen. 

»SanLucar Charity Golf Turnier«

Seit 2009 lädt SanLucar Österreich Part-

ner im Juni zum mittlerweile traditionel-

len »SanLucar Charity Golf Turnier«. Die 

gesammelten Spenden gehen an verschie-

dene soziale Einrichtungen. Allein dieses 

Jahr konnten wir 81.000 Euro für das 

Therapiezentrum »Kinder Stärken« sam-

meln. Über die letzten sechs Jahre hinweg 

haben wir insgesamt 490.000 Euro auf 

verschiedene Projekte verteilen können.

Unser Freiwilligenprogramm

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, eine 

Verbindung zwischen unseren Mitarbei-

tern in Europa und den Mitarbeitern auf 

unseren eigenen Anbaubetrieben her-

zustellen. Schon seit 2011 hat SanLucar 

daher ein eigenes internationales Freiwil-

ligenprogramm, das bei den Mitarbeitern Therapiezentrum »Kinder Stärken«
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großen Anklang findet. Alle interessier-

ten Mitarbeiter, die sich sozial engagieren 

möchten, können sich für eines der Projek-

te im Freiwilligenprogramm anmelden.

Die sechs freiwilligen Helfer, die 2013 und 

2014 für je einen Monat nach Ecuador und 

Südafrika reisten, haben uns von ihren Er-

fahrungen und Erlebnissen der Teilnahme 

am Programm erzählt (siehe Kasten).

In Ecuador unterstützten unsere Kolle-

ginnen Sandra und Aniko die Verantwort-

liche für die soziale Entwicklung Nancy 

in Ecuador bei der Durchführung von 

Workshops für die Mitarbeiter sowie bei 

der Erstellung einer Diagnose der Ar-

beitsbedingungen und sozialen Aspekte 

der Region. Die soziale Diagnose wur-

de innerhalb von drei Monaten vor Ort 

erstellt. Dazu wurden viele Gespräche mit 

den Mitarbeitern geführt und Informa-

tionsquellen wie örtliche Zeitungen und 

Beobachtungen herangezogen. Dadurch 

konnten uns die akuten Probleme in 

Ecuador aufgezeigt werden, wie zum 

ge und darüber, wie sie die Lebensbedin-

gungen vor Ort einschätzen. SanLucar 

bekommt so ein ehrliches und kritisches 

Feedback darüber, wo wir stehen und 

woran gearbeitet werden muss.

Das Freiwilligenprogramm hilft uns, die 

Arbeits- und Lebensbedingungen für 

unsere Mitarbeiter auf den Farmen zu 

verbessern. Aber auch für die persön-

liche Entwicklung der Freiwilligen sind 

die Aufenthalte von großer Bedeutung. 

Alle Freiwilligen sind sich einig, dass die 

Teilnahme an dem Projekt ihre Sichtwei-

se auf viele Dinge völlig verändert hat. 

Sie alle haben gelernt flexibler zu sein, 

sich an die fremden Kulturen anzupassen 

und sich zu integrieren. Somit hat das 

Programm auch zur Persönlichkeits- und 

Kompetenzentwicklung der SanLucar 

Mitarbeiter beigetragen. Jährlich haben 

wir vier bis sechs Teilnehmer. Wir arbei-

ten daran, das Programm für das Jahr 

2016 mit einem International Exchange 

Programme und einem internationalen 

Praktikumsprogramm zu erweitern.

Beispiel mangelnder Zugang zu Bildung, 

fehlende Freizeitaktivitäten und falsche 

oder unzureichende Ernährung. Seit 2014 

arbeiten wir an der Umsetzung unseres 

Aktionsplans. Die beiden Freiwilligen 

haben Präsentationen und Informations-

veranstaltungen abgehalten und in der 

Qualitätswoche verschiedene Gruppen-

aktivitäten und Wettbewerbe für die 

Mitarbeiter organisiert.

Die Arbeit in Südafrika gliederte sich in 

3 Bereiche: Den Morgen verbrachten die 

freiwilligen Helfer mit den ganz Kleinen im 

Kinderhort, am Nachmittag betreuten sie 

die etwas älteren Kinder bei ihren Haus-

aufgaben und spielten später mit ihnen, la-

sen Bücher oder organisierten Aktivitäten, 

um die Kreativität der Kinder zu fördern 

(Theaterspielen, Pantomime …). An eini-

gen Tagen der Woche unterstützten sie 

die Frauen in der Schmuckwerkstatt.

Nach ihrem Aufenthalt erstellten unsere 

freiwilligen Helfer einen Bericht über ihre 

Erfahrungen und Verbesserungsvorschlä-



Unsere Freiwilligen aus 

den letzten zwei Jahren 

Blicken zurück

... und berichten von ihren 
Erfahrungen in Ecuador und 
Südafrika. Sandra und Aniko 
erzählen von ihrem Aufenthalt 
in Ecuador, Estela, Malaika 
und Iris aus Südafrika.

Warum wolltet ihr beim Freiwilligen-
programm mitmachen?
Iris: Ich habe die Erfahrungsberichte anderer 

Freiwilliger gelesen und war sofort inter-

essiert. Es ist eine tolle Möglichkeit, Land 

und Leute kennenzulernen, zumal sie einen 

Teil von SanLucar ausmachen, den man von 

Spanien aus natürlich nicht kennt.

Estela: Ich wollte mich einfach gerne bei 

einem sozialen Projekt engagieren.

Malaika: Ich wollte mitmachen, weil Ich 

das Projekt toll finde! Ich liebe Kinder und 

Sandra und Aniko in EcuadorIris in Südafrika

Estela in Südafrika

Malaika in Südafrika
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lernen konnte, ist, dass man zum Glücklich-

sein nicht immer viele Dinge benötigt. Das 

ist einfach eine Lebenseinstellung.

Was hast du deiner Meinung 
nach mit deinem Aufenthalt auf 
der Finca erreicht? Was war dein 
größter Beitrag?
Sandra: Ich konnte zum Verständnis der 

Wichtigkeit für Lebensmittelsicherheit 

und Hygiene beitragen.

Iris: Das Vertrauen der Menschen 

und Kinder dort zu gewinnen und die 

verschiedenen Projekte auf der Fincas 

zu unterstützen

Malaika: Ich habe mit den Kindern viele 

neue Spiele ausprobiert. Dabei haben 

sie mir wahrscheinlich mehr beigebracht 

als ich ihnen. Wir hatten eine tolle 

Zeit zusammen.

Würdest du deinen Kollegen ans 
Herz legen, auch am Freiwilligen-
programm teilzunehmen?
Aniko: Ich finde, Freiwilligenarbeit muss ei-

ner persönlichen Überzeugung entsprin-

gen. Als Freiwilliger zu arbeiten ist eine He-

rausforderung, der man mit Motivation und 

Aufgeschlossenheit entgegentreten muss. 

Außerdem sollte man wissen, dass man im 

Vorfeld zwar viel planen und vorbereiten 

kann, aber dass das Leben bei einer Freiwil-

ligentätigkeit und vor allem in einem völ-

lig anderen Umfeld Überraschungen bereit-

hält. Man sollte sich einfach treiben lassen 

und versuchen, sich von dieser Erfahrung 

mit all ihren Facetten bereichern zu lassen, 

ohne darüber zu urteilen.

Iris: Ich würde Kollegen auf alle Fälle dazu ra-

ten, an dem Programm teilzunehmen. Auf der 

Fincas gibt es noch viele Projekte, die darauf 

warten, umgesetzt zu werden. Ich denke, 

dass der Aufenthalt von Freiwilligen dort 

eine tolle Erfahrung für alle ist, vor allem 

aber für die Kinder. Dadurch bekommen 

auch sie die Möglichkeit, Kontakt zu einer an-

deren Kultur zu haben und mehr über diese 

und das ihnen fremde Land zu erfahren.

Malaika: Ich würde sagen, wer lebensfroh 

ist und Lust hat, tolle Menschen kennenzu- 

lernen, sollte unbedingt die Chance ergrei-

fen und so eine Erfahrung mitmachen.

finde es sehr wichtig, was SanLucar für die 

Menschen in Südafrika macht. Ich denke, 

durch die sozialen Projekte entwickelt sich 

die Farm viel besser.

Was ist dir von deiner Auslandserfahrung 
besonders in Erinnerung geblieben?
Estela: Die Frauen und Kinder, die ich dort 

getroffen habe.

Aniko: Das Interesse der Leute. Sie wollten 

alles über unsere Arbeit und das Leben und 

die Kultur in Europa wissen. Mir ging es na-

türlich andersherum genauso. Es gab viel 

zu erzählen.

Iris: Besonders in Erinnerung geblieben sind 

mir die tollen Menschen, die ich kennenler-

nen durfte, und die vielen schönen Momen-

te mit ihnen.

Malaika: Ich erinnere mich besonders an 

die lieben Menschen, die ich getroffen 

habe. Ich erinnere mich auch besonders 

gut an die Begrüßung. So herzlich begrüßt 

zu werden, von Menschen, die man gar 

nicht kennt, ist wirklich etwas Besonderes. 

Ich erinnere mich auch an die kulturellen 

Unterschiede und die Armut. Was ich 
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