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zwei aufregende Jahre liegen hinter uns. Wir freuen uns und 
sind stolz, in unserem fünften Bericht zur Unternehmens‑
verantwortung von vielen positiven Entwicklungen und 
Neuerungen bei SanLucar zu berichten.

Wir wollen das beste Obst‑ und Gemüseunternehmen der 
Welt sein! Deshalb setzen wir bei unseren Produkten auf 
höchste Qualität und geben täglich unser Bestes – im Ein‑
klang mit Mensch und Natur. 

Für uns ist es selbstverständlich, verantwortungsvoll und 
langfristig zu handeln, als ein starkes multikulturelles und 
internationales Team. In unserem Obst und Gemüse soll 
man schmecken, dass wir Verantwortung leben und sie ein 
Teil unserer DNA ist. 

Ich bin überzeugt, dass die Qualität von SanLucar auf unse‑
rem Herzensanliegen beruht: Wir möchten die Menschen 
wertschätzen, die jeden Tag dazu beitragen, dass unser 
Unternehmen so ist, wie es ist. Und wir möchten die Natur, 
ein unersetzbares und wertvolles Gut, schützen und pfle‑
gen. Deshalb haben wir unser Nachhaltigkeitsprogramm 
d.r.e.a.m.s. (developing responsible environments and mul‑
ticultural societies) geschaffen.

Einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz halten Sie vielleicht 
gerade in der Hand: Unser Bericht zur Unternehmensver‑
antwortung, der nach den Indikatoren der Global Reporting 
Initiative G4 aufgebaut ist, erscheint in zwei Ausführungen. 

Um Papier zu sparen, finden Sie in der Druckversion bei je‑
dem Artikel nur die Angabe, auf welchen Indikator wir uns 
beziehen. Die Online‑Version enthält dafür einen ausführ‑
lichen Index. 

2011 haben wir den UN Global Compact unterschrieben. 
Seitdem folgt unsere Unternehmenspolitik den zehn Prin‑
zipien der Vereinbarung, sie gestalten die Globalisierung 
sozialer und ökologischer. Zertifizierungen wie zum Beispiel 
die SA8000 in Spanien bezeugen das Engagement der ge‑
samten SanLucar Gruppe. Als erstes Unternehmen in Tune‑
sien erfüllen wir die Anforderungen des GRASP‑Moduls für 
verbesserte Arbeitsbedingungen – auch das bestätigt unser 
Handeln.

Unser d.r.e.a.m.s. Programm steht auch für Träume. Wir rei‑
chen Menschen die Hand, um sie dabei zu unterstützen, ihre 
Träume zu verwirklichen und dadurch die Welt ein bisschen 
sonniger zu machen. 

Uns ist bewusst: Ohne harte Arbeit werden wir unsere Ziele 
und Träume nicht erreichen. Und so werden wir weiter die 
Ärmel hochkrempeln – um immer mehr diejenigen zu sein, 
die wir sein möchten. 

Herzliche Grüße
Stephan Rötzer 

Liebe SanLucar‑Familie, liebe Freunde, 
liebe Leserinnen und Leser,

Stephan Rötzer, 

Gründer und Inha-

ber von SanLucar

Vorwort von Stephan Rötzer
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Vom Start‑Up zu einer weltweit 

agierenden Unternehmensgruppe: 

In 25 Jahren hat SanLucar eine 

beeindruckende Erfolgsgeschichte 

geschrieben. Rund 2.500 Mitarbeiter 

stehen für unser Markenversprechen 

ein: Premium‑Obst und ‑Gemüse, das 

in den besten Regionen von 

35 Anbauländern geerntet und in 

27 Länder geliefert wird.
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1. Unser Feld ist die Welt.

90 verschiedene 

Obst- und Gemüse- 

sorten bietet 

SanLucar seinen 

Kunden – und ist 

damit der größte 

Anbieter von 

Premium früchten 

in Europa
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1.1 Die Welt von SanLucar.

Wir bauen unser Obst und Gemüse 

in 35 Ländern an und verkaufen es in 

27 verschiedene Märkte.

Anbau und 
Verkauf

Verkauf

Anbau

SanLucar Ecuador

SanLucar Tunesien

SanLucar Benelux SanLucar Deutschland

SanLucar Südafrika

SanLucar Österreich

SanLucar Headquarter 
Spanien

Key facts – Standorte und Märkte
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1.2 Die Erfolgsgeschichte von SanLucar: 
vom Start-Up zur weltweit agierenden Unternehmensgruppe.

Gründung
Stephan Rötzer gründet 
in Valencia, Spanien, das 
Unternehmen SanLucar.

1993
SanLucar Deutschland
nimmt den Betrieb auf, 
in Karlsruhe auf dem 
Großmarkt. 

2001

SanLucar Tunesien
SanLucar beginnt in 
Tunesien mit dem Anbau 
von Tomaten, später auch 
von Beeren, Zitrus und 
Trauben.

2008SanLucar Österreich
geht in Wien auf dem 
Großmarkt an den Start.

2002

SanLucar Südafrika 
SanLucar beginnt in 
Südafrika mit dem Anbau 
von Zitrus, Trauben und 
später auch Babyfeigen.

2011

El Puchero
In Valencia gründet 
SanLucar die Suppenküche 
El Puchero (Der Eintopf), 
um Familien in Not zu 
helfen – mit Essen, Fortbil-
dung und Menschlichkeit.

2013 2017

Rund 2.500 Mitarbeiter 
SanLucar erreicht mit 
rund 2.500 Mitarbeitern 
weltweit einen Umsatz 
von ca. 380 Millionen Euro 
und zieht in das neue 
Bürogebäude in Puzol ein.

2015

Forschungslabor 
Mit einem neuen 
Forschungslabor in 
Vall d'Uixó, Valencia, prüft 
und verbessert SanLucar 
das Handling von frischem 
Obst und Gemüse. 

SanLucar Ecuador 
SanLucar baut in Ecuador 
Bananen an, später auch 
Trauben.

2012

Osteuropa, 
Russland, China und 
die Golfstaaten
Mit 1.780 Mitarbeitern 
erreicht SanLucar einen 
Jahresumsatz von 336 
Millionen Euro und verkauft 
seine Produkte nun auch in 
Osteuropa, Russland, China 
und den Golfstaaten.

2014

SanLucar Obst 
zum Trinken 
Smoothies und Säfte 
kommen in Österreich und 
Deutschland in den Handel.
SanLucar Benelux 
wird gegründet, um Kun-
denanfragen aus Holland 
und Belgien besser bearbei-
ten zu können.

2016

Key facts – Erfolgsgeschichte SanLucar
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1.3 Mitarbeiteranzahl.

Frauen
Insgesamt: 1.712 

Männer
Insgesamt: 748

120 83

110 11

298 1.430

46 31

55 29

115 128

4
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1.4 Geld für Gutes.

Geschäftsjahre 2013–2015 Geschäftsjahre 2015–2017

Gesellschaft Umwelt Insgesamt Gesellschaft Umwelt Insgesamt

Spanien 103.137 € 738.886 € 842.023 € 82.991 € 834.807 € 917.798 €

Deutschland 14.829 €  342.546 € 357.375 €  19.663 € 258.690 € 278.353 €

Österreich 198.600 € 865.196 € 1.063.796 € 185.150 € 772.458 € 957.608 €

Tunesien 9.855 € 4.092.348 € 4.102.203 € 67.955 € 134.851 € 202.805 €

Südafrika 165.407 € 242.688 €  408.095 € 88.289 € 20.553 € 108.842 €

Ecuador 600 € 358.418 € 359.018 € 20.737 € 19.161 € 39.898 €

Unsere Investition für Projekte 

der Unternehmensverantwortung.

Anmerkung: In den 

Geschäftsjahren 

2013 bis 2015 

waren hohe Inves-

titionen notwen-

dig, etwa für neue 

Bewässerungssys-

teme in Tunesien. 

Die Instandhaltung 

der Projekte und 

ihre Fortsetzung 

benötigten von 

2015 bis 2017 

weniger finanzielle 

Mittel
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1.5 Die bunte Seite 
der Geschäftsbilanz.
Ungewöhnliche Einblicke in 

die Welt von SanLucar – 

mit erstaunlichen Zahlen.

Männer mit Muckis.
Jeden Monat werden im Frischezentrum in Ettlingen 

durchschnittlich ca. 1.475.000 kg Obst und Gemüse 

bewegt. Jeder Kommissionierer hebt am Tag ca. 1.700 

bis 2.000 kg an Ware – bärenstark! 

Verspannt? Entspannt!
Steife Nacken, schmerzende Rücken: Vicente, unser 

Physiotherapeut in Puzol, knetet Beschwerden weg, 

manchmal hart, manchmal zart. 288 Stunden hat er in 

den vergangenen zwei Jahren massiert. 

Süße Früchtchen.
Nachwuchs für die SanLucar‑Familie in Deutschland, 

Österreich, Spanien und Südafrika: 47 Babys erblickten 

in den Jahren 2015–2017 das Licht der Welt. Einige 

von ihnen sind auf der nächsten Seite zu sehen.

Der Größte.
Der wohl größte SanLucaner ist Michael Brinkmann, 

unser CEO. Mit stolzen 2,03 m muss er sich in Acht 

nehmen, um nicht anzuecken – manche Türen im Büro 

sind genau zwei Meter hoch.
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Viel auf Achse. 
Innerhalb von zwei Jahren haben Mitarbeiter 

der SanLucar Gruppe rund 5.840 Geschäftsreisen 

angetreten.

Schritt für Schritt. 
Fit genug für die Qualitätskontrolle in Ettlingen? Beim 

täglichen Auf und Ab auf den Kontrollgerüsten legt ein 

Techniker ca. 100 Höhenmeter zurück – im Jahr sind es 

rund 23.000 Höhenmeter. Auf seinen Kontrollgängen, 

pro Tag rund neun Kilometer lang, bringt er es jährlich 

auf rund 2.000 km – so weit ist es von Hannover nach 

Valencia!

Lebenssaft. 
In den vergangenen zwei Jahren haben 113 Spender in 

Puzol insgesamt 56,5 Liter Blut gespendet. 

Gute Fahrt. 
Die Belegschaft in unserem Frischezentrum in 

Österreich hat mehrere Fahrgemeinschaften 

gebildet. So sparen die Kollegen pro Jahr rund 

169.000 Autokilometer – und schonen die Umwelt 

und ihr Portemonnaie.

Key facts – Fun facts
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Frische Früchtchen.

Der süße Nachwuchs von SanLucar‑Mitarbeitern



   | 17Key facts – Fun facts
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Gewinne und wirtschaftliches 

Wachstum erzielen wir, indem wir 

die Zusammenarbeit mit Mitarbei‑

tern, Partnern und Kunden sozial 

und fair gestalten. Die Natur und 

ihre Ressourcen nutzen wir scho‑

nend, um die Umwelt so wenig wie 

möglich zu belasten. SanLucar ist 

seinen ethischen Grundsätzen ver‑

pflichtet und lebt sie im Alltag.

Ein neuer Tag 

beginnt auf den 

Farmen von 

SanLucar

2. Ein Blick in die 
Welt von SanLucar.
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Herr Brinkmann, was bedeutet Corporate Responsi-
bility für SanLucar?
Unser Unternehmensmotto lautet »Geschmack im Ein‑

klang mit Mensch und Natur«. Obst und Gemüse von 

höchster Qualität können wir nur ernten, wenn wir 

mit der Natur und ihren Ressourcen sorgsam umge‑

hen. Wir achten also sehr darauf, dass wir etwa Böden 

nicht auslaugen und Pflanzen nicht mit Schadstoffen 

belasten. Und wir sind sparsam beim Verbrauch von 

Wasser – in vielen unserer Anbauländer ist es ein kost‑

bares Gut. Unternehmerische Verantwortung schließt 

Corporate Responsibility (CR) bei 

SanLucar: Michael Brinkmann, 

CEO, über gelebte Verantwortung, 

die Kraft von Innovationen und 

kleine Schritte, die manchmal zu 

großartigen Ergebnissen führen. 

2.1 Wir gehen unseren 
eigenen Weg.
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natürlich den fairen und sozialen Umgang mit Mitar‑

beitern, Partnern und Kunden ein. Ich halte mich da 

gerne an die alte Regel: Behandele den anderen so, 

wie du selbst gerne behandelt werden möchtest.

Wie setzt SanLucar diese eher allgemeinen Grund-
sätze im Alltag um?
Wir haben Handlungsfelder definiert, etwa die 

Sicherung der Produktqualität, die Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen, Aus‑ und Weiterbildung und ge‑

sellschaftliches Engagement in den Anbauländern. 

Wir haben uns Ziele gesetzt, die wir in den kommen‑

den Jahren erreichen wollen, und wir überprüfen die 

Fortschritte regelmäßig mit einem System von Indika‑

toren. All das ist gut und notwendig. Doch es ist wich‑

tig, sich nicht auf Steigerungsraten und Prozentzahlen 

zu fixieren. Corporate Responsibility ist nicht abstrakt 

und sie ist nicht allein die Sache von Spezialisten. Un‑

ternehmerische Verantwortung muss am Ende von al‑

len unseren Mitarbeitern gelebt werden.

SanLucar wächst stark, es kommen stetig neue Mit-
arbeiter hinzu, aus neuen Kulturkreisen, mit neuen 
Sichtweisen. Was bedeutet das für SanLucar hin-
sichtlich CR?
Ja, wir wachsen beständig und begrüßen jedes Jahr 

viele neue Mitarbeiter. Aus diesem Grund haben wir 

2017 eine interne Kampagne gestartet, um jedem 

Mitarbeiter unsere Unternehmenswerte und ihre Be‑

deutung zu vermitteln. Jeder SanLucaner soll in der 

Lage sein, in seinem Bereich Verantwortung zu über‑

nehmen und unsere CR‑Ziele mit Leben zu füllen. Es 

hat SanLucar immer ausgezeichnet, schnell und fle‑

xibel zu handeln. In den Anfangsjahren war der Um‑

gang unter Kollegen und Partnern fast schon famili‑

är. Inzwischen haben wir rund 2.500 Mitarbeiter und 

sind in 35 Ländern aktiv. Immer noch bevorzugen wir 

flache Hierarchien, doch die Entscheidungswege wer‑

den länger und manchmal auch komplizierter. Deshalb 

sind Mitarbeiter, die selbstverantwortlich handeln, 

besonders wichtig. 

Zur unternehmerischen Verantwortung zählt auch 
die Sicherung des geschäftlichen Wachstums. Wel-
chen Anteil haben Innovationen an der positiven 
Umsatzentwicklung? 

Im Geschäftsjahr 2016–2017 haben wir unseren Um‑

satz um fast 10 Prozent gesteigert und liegen damit 

deutlich über dem Branchendurchschnitt. Wir haben 

viele neue Anbauflächen in fast allen SanLucar‑Län‑

dern hinzugewonnen. Unsere Hauptabsatzgebiete sind 

weiterhin Deutschland und Österreich, doch auch die 

Nachfrage in relativ neuen Märkten wie China, Holland, 

den Golfstaaten oder Großbritannien entwickelt sich 

Ein Blick in die Welt von SanLucar – Michael Brinkmann

Michael Brinkmann,

CEO SanLucar



22 |   22 |   

erfreulich. Unsere Innovationskraft hat daran einen 

erheblichen Anteil, zusammen mit einer unverändert 

hohen Qualität und einer starken Marke. SanLucar ist 

zum Beispiel einer der größten Inhaber von Sorten‑

rechten Europas. In enger Zusammenarbeit mit unse‑

ren Partnern, den Meisteranbauern mit ihrer jahrzehn‑

telangen Erfahrung, testen und entwickeln wir immer 

neue schmackhafte Sorten von Obst und Gemüse. Das 

kommt gut an – bei Händlern und Konsumenten!

Inzwischen gibt es auch Fruchtsäfte und Smoothies 
von SanLucar …
… ja, das sind tolle Produkte! Wir haben damit einen 

Wunsch unserer Kunden erfüllt. Sie sagten: Ihr lie‑

fert das beste Obst. Weshalb nicht auch die besten 

Fruchtsäfte? Natürlich hatten wir schon selbst daran 

gedacht. So wie wir auch über Trockenobst nachden‑

ken, über Tiefkühlfrüchte, über Marmelade. Nachfra‑

ge besteht, doch wir wollen uns nicht verzetteln und 

konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft: den Anbau 

und Vertrieb von Premium‑Obst und ‑Gemüse. Mit 

mehr als 90 Produkten sind wir führend auf dem euro‑

päischen Markt! Andere Produkte bringen wir nur auf 

den Markt, wenn sie zu uns und unserer Marke passen 

und wir von ihrem Erfolg absolut überzeugt sind. Und 

wenn wir den Kopf frei haben – die Entwicklung der 

Smoothies hat uns 18 Monate gekostet, bis wir end‑

lich voller Stolz »SanLucar« auf die Flaschen schreiben 

konnten.

Weshalb tragen Produkte von SanLucar weder ein 
Bio- noch ein Fairtrade-Siegel?
»Bio« und »Fairtrade« sind eine gute Sache. Nachhal‑

tigkeit, faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen sind 

ja unsere Anliegen! Allerdings sehen wir bestimmte 

Entwicklungen kritisch, etwa die Vielzahl von Bio‑Sie‑

geln. Häufig sind die Kriterien für die Erteilung doch 

recht großzügig … Viele Bio‑Verordnungen erlauben 

Zusatzstoffe, die wir für problematisch halten. Der 

Wasserverbrauch spielt überhaupt keine Rolle. Wir 

meinen auch, dass moderne Dünger in Einzelfällen 

durchaus umweltfreundlicher sein können, als Dün‑

ger, die die Bio‑Verordnung erlaubt. Diese Bedenken 

haben uns veranlasst, unseren eigenen Weg zu gehen. 

Unsere Standards sind hoch, dafür bürgt unsere Mar‑

ke SanLucar, und davon kann sich jeder Prüfer und je‑

der Konsument gerne persönlich überzeugen. Das re‑

nommierte Verbrauchermagazin Ökotest hat Äpfeln, 

Erdbeeren und Tomaten von uns mit guten Gründen 

die Auszeichnung »sehr gut« verliehen. 

Mit dem d.r.e.a.m.s.-Programm fördert SanLucar 
soziale Projekte – eine Träumerei?
d.r.e.a.m.s. steht für die Träume, die jeder von uns hat. 
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Wir unterstützen Menschen darin, ihre Träume zu ver‑

wirklichen. In den SanLucar Ländern engagieren wir 

uns besonders in den Bereichen Bildung, Ernährung 

und Sport. Der größte Wunsch vieler Menschen: Es 

soll ihren Kindern besser gehen. Deshalb unterhalten 

wir etwa auf unserer Farm Rooihoogte in Südafrika 

ein umfangreiches Förderprogramm für die Kinder 

unserer Mitarbeiter. In Tunesien setzen wir uns für die 

Integration behinderter Menschen ins Arbeitsleben 

ein. Und in Ecuador haben wir eine Sportschule ge‑

gründet, wo die Kinder nachmittags eine schöne und 

sinnvolle Freizeit verbringen. 

Noch ein Beispiel aus Ecuador: Wir ermutigen unsere 

Mitarbeiter, sich weiterzubilden oder auch die Schul‑

ausbildung abzuschließen. Dafür benötigen sie teilwei‑

se flexible Arbeitszeiten. In Europa sind sie ziemlich 

selbstverständlich, nicht jedoch in Ecuador! So haben 

wir einem Mitarbeiter gestattet, am Freitagnachmittag 

frei zu nehmen und dafür am Sonnabend zu kommen. 

Eigentlich eine kleine Sache, doch für den Kollegen ist 

sie großartig! Auch für uns: Wir versuchen stets, »vor 

Ort« zu helfen – konkret und individuell. Und meistens 

sind es gerade die kleinen Schritte und Dinge, die uns 

alle langfristig und nachhaltig weiterbringen.

Ein Blick in die Welt von SanLucar – Michael Brinkmann

Michael Brinkmann 

bei der Eröffnung 

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

Sportschule 

in Ecuador
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2.2 Fünf Trümpfe für unseren Erfolg.

Unter dem Motto »The Nature of SanLucar« haben Personalabteilung und 

Mitarbeiter in Diskussionsrunden und Workshops fünf Unternehmenswerte 

definiert, denen wir uns verpflichtet fühlen. Sie motivieren, stärken den 

Zusammenhalt und geben Orientierung – überall in der Welt von SanLucar.

SanLucar hat den Anspruch, die besten Produkte aus 

aller Welt anzubieten. Dafür wünschen wir uns auch 

die besten Mitarbeiter. Sie teilen unseren hohen An‑

spruch und setzen ihn in der täglichen Arbeit um: mit 

großem Einsatz, mit Freude und im Team. Diese Mit‑

arbeiter zu gewinnen, sie auf ihrem Karriereweg zu 

fördern und mit anspruchsvollen Aufgaben auch zu 

fordern, bilden die Kernaufgaben unserer Personal‑

abteilung. 

Unsere Unternehmenswerte sind dabei eine wert‑

volle und unverzichtbare Hilfe. Sie spiegeln unsere 

Identität, stärken unsere Motivation und geben uns 

Orientierung. Sie bilden eine sichere Grundlage für 

kleine und auch große Entscheidungen – quer durch 

alle Aufgabenbereiche. Langjährige Mitarbeiter ha‑

ben unsere Werte bereits tief verinnerlicht und sa‑

gen oft: »Das ist SanLucar« oder »Das machen wir bei 

SanLucar anders«. Doch SanLucar wächst beständig, 

damit verändern sich Strukturen und Geschäftspro‑

zesse. Viele neue Mitarbeiter kommen zu uns, aus 

neuen Kulturkreisen, mit unterschiedlichen Sicht‑

weisen. Sie sind ein willkommener Anlass, unsere Un‑

ternehmenswerte immer wieder neu zu überdenken 

und zu vermitteln. 

Dabei beziehen wir unsere Mitarbeiter aktiv ein. Un‑

ter dem Motto »The Nature of SanLucar« haben wir 

in Diskussionsrunden und Workshops fünf Unterneh‑

menswerte definiert, denen wir uns verpflichtet füh‑

len: Performance Orientation (Leistungsbereitschaft), 

Partnership (Partnerschaft), Innovation Spirit (Innova‑

tionsgeist), Commitment (Einsatz) und Drive for Lear‑

ning (Lernbereitschaft). 
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»The Nature of SanLucar« verbindet unsere rund 

2.500 Mitarbeiter in Europa, Afrika, Nord‑ und Süd‑

amerika und Asien. Mit unseren Unternehmenswer‑

ten geben wir unseren Partnern und unseren Kunden 

das Versprechen, dass SanLucar nie aufhören wird, 

nach bester Qualität zu streben – im Einklang mit 

Mensch und Natur.

Einsatz.
Wir übernehmen Verantwortung. 
Wir verfolgen unsere Ziele verantwortungsbewusst 

und stets mit Leidenschaft. Verantwortung ist die 

Triebkraft unseres Unternehmens.

Leistungsbereitschaft.
Wir geben unser Bestes.
Wir nutzen unsere Kompetenz, um beste Resultate zu 

erzielen und um zu wachsen – ertragreich wie ein ge‑

sunder Obstbaum.

partnership

drive for 
learning

performance 
orientation

commitment innovation 
spirit

Partnerschaft.
Wir schaffen es gemeinsam
Wir arbeiten als Team und sichern so unseren langfris‑

tigen Erfolg.

Innovationsgeist.
Wir streben nach positiven Veränderungen
Jede neue Idee spiegelt die erstklassige Frische unse‑

res Obstes und Gemüses.

Lernbereitschaft.
Wir erwerben neue Kenntnisse.
Wir sind hochmotiviert, neues Wissen und neue Fähig‑

keiten zu erlangen, um unsere Aufgaben so gut und 

effizient wie möglich zu erfüllen.

Unternehmenswerte – »The Nature of SanLucar«
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3. d.r.e.a.m.s. –
Träume werden wahr. 

»Geschmack im Einklang mit Mensch 

und Natur« – die Kernaussage unse‑

rer Unternehmenswerte ist für uns 

Maßstab im täglichen Handeln. So‑

wohl das faire und soziale Verhalten 

gegenüber Mitarbeitern, Partnern 

und Kunden als auch der schonen‑

de Umgang mit der Natur und ihren 

Ressourcen: Bei SanLucar sind sie die 

Sache eines jeden Mitarbeiters. Mit 

unserem Programm d.r.e.a.m.s. (de‑

veloping responsible environments 

and multicultural societies) schaffen 

wir zahlreiche Projekte für nachhalti‑

ges und verantwortliches Handeln.

»Mein Motto: Liebe 

deine Mitmenschen 

und biete ihnen 

spirituelle Führung. 

Lass Taten lauter 

sprechen als 

Worte.«

Ouma 

(Großmutter) 

Magrietha Jantjies, 

eine unserer 

Ältesten in 

Rooihoogte
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Veränderung beginnt beim einzelnen Menschen. 

Verantwortlich zu handeln, ist bei SanLucar die Sache 

eines jeden Mitarbeiters. Ein Corporate Responsiblity‑

Team (CR) an unserem Hauptsitz in Spanien und die 

CR‑Verantwortlichen in den verschiedenen Ländern 

entwickeln dafür zahlreiche Projekte. Wir setzen sie 

um mit unserem Programm d.r.e.a.m.s. (developing 

responsible environments and multicultural societies).

d.r.e.a.m.s. steht für Träume, die jeder von uns hat. Oft 

sind es gerade die kleinen Schritte und Dinge, die uns 

langfristig und nachhaltig weiterbringen. Deshalb rich‑

tet SanLucar seine sozialen Projekte ganz bewusst auf 

die lokalen Bedürfnisse an den Standorten aus. 

Wir unterstützen Menschen darin, ihre Träume zu ver‑

wirklichen. Dabei fördern wir besonders die Bereiche 

Bildung, Ernährung und Sport.

Bildung.
Als Basis für die 

Entfaltung und 

Weiterentwick‑

lung.

Ernährung.
Eine gesunde 

Ernährung macht 

uns fit und 

munter! 

Sport.
Um Gemein‑

schaftssinn und 

soziale Werte  

wie Fairness und 

Teamgeist zu 

stärken.

3.1 Schritt für Schritt voran.

Weil Obst und Gemüse Naturprodukte sind, träumen 

wir von einer sauberen Umwelt und verpflichten uns zu 

einem ressourcenschonenden und klimaverträglichen 

Anbau mit den Schwerpunkten Erde, Wasser und Luft.
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Erde.
Wir wählen nur solche Anbaugebiete, die einen mini‑

malen Einsatz natürlicher Ressourcen ermöglichen. Wir 

investieren in die neuesten Methoden für biologische 

Schädlingsbekämpfung. Pflanzenschutzmittel werden 

nur eingesetzt, wenn es unbedingt notwendig ist.

Wasser.
Auf vielen Farmen setzen wir die ressourcen‑

schonende Tröpfchenbewässerung ein. Wenn mög‑

lich, wird Wasser aufbereitet und wiederverwendet.

Luft.
Um den Ausstoß von klimaschädlichem CO2‑Gas zu 

reduzieren, setzen wir verstärkt auf Sonnenenergie 

und Solarzellen.

d.r.e.a.m.s. – Überblick
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Spanien.
Unser neues Büro wird zum Gewächshaus.
Starkes Wachstum bei SanLucar, auch räumlich: Unser 

neues Bürogebäude an unserem Hauptsitz in Puzol, an 

dem seit 2016 gebaut wurde, ist nun fertig – viel schö‑

ner, größer und moderner als das alte. Im Herbst 2017 

war das dreistöckige Gebäude bezugsfertig, Konzept 

und Design stützen sich auf Kriterien der Nachhaltigkeit 

und der Energieeffizienz. So gewinnen wir Strom aus 

Solaranlagen und können dank eines durchdachten Sys‑

tems von Jalousien an der Fassade die Sonnenstunden 

optimal nutzen. Im Winter müssen wir weniger heizen 

und im Sommer weniger kühlen – beides spart Strom. 

Vielleicht das Schönste: Wir haben in allen Etagen einen 

vertikalen Garten mit insgesamt mehr als 9.000 Pflan‑

zen. Für ein prima Büroklima ist also gesorgt!

 

Puzol

Finca
Santa María

Testfeld

Hauptsitz

Mitarbeiter

243

3.2 d.r.e.a.m.s. an unseren Standorten.
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Stunden Schulungen haben wir in 

den vergangenen beiden Geschäfts‑

jahren in unserer Zentrale absolviert. 

Besonders gefragt waren Sprach‑

kurse (Spanisch, Deutsch, Englisch, 

Französisch, Italienisch). Sie mach‑

ten 60 % der Schulungen aus.

Muskelkater für eine gute Sache.
Beim internationalen Firmenlauf B2Run sind wir seit 

2016 am Start, als Läufer und als Sponsoren: Wir ver‑

sorgen die Teilnehmer mit Früchten und Smoothies, 

dafür erhält die Suppenküche El Puchero einen Euro 

von jeder Anmeldegebühr. In zwei Jahren haben wir 

so rund 1.600 Euro für El Puchero eingenommen und 

hatten obendrein viel Spaß: Alle SanLucaner, insge‑

samt mehr als 80, haben die Ziellinie erreicht, allen 

voran Pedro Mateo, unser IT‑Spezialist, der unter die 

Top 25 aller 1.000 Teilnehmer kam. 

Eine schmackhafte Mahlzeit – und mehr.
159.663 Mahlzeiten hat die Suppenküche El Puchero 

(Der Eintopf) im Zeitraum von 2013 bis Mitte 2017 

ausgegeben – eine beeindruckende Zahl, die zeigt: Unsere 

Unterstützung für Menschen in Not kommt an. Gegründet 

wurde die Suppenküche auf Initiative von Stephan Rötzer, 

dem Eigentümer von SanLucar. Zusammen mit der 

Organisation La Casa Grande bieten wir in Valencia einen 

kostenlosen Essensservice für einkommensschwache 

Personen und Familien, die obendrein oft von sozialer 

Ausgrenzung bedroht sind. Diese Menschen bekommen 

bei uns täglich eine Mahlzeit, die aus einem nahrhaften 

Hauptgericht und einer Portion Obst besteht. Damit sich 

die Besucher von El Puchero langfristig selbst versorgen 

können, unterstützen wir sie mit einer professionellen 

Betreuung, etwa bei Jobbewerbungen. Wir schulen 

auch Frauen darin, Zitrusfrüchte zu verpacken um ihre 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern – viele 

von ihnen haben dadurch eine Arbeit gefunden.

d.r.e.a.m.s. – Spanien

Links: SanLucar 

in Puzol

Rechts: Teilnehmer 

bei B2Run in 

Spanien, daneben 

die Köche vom 

El Puchero

23.000
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Deutschland.

Sparsam.
Seit 2015 beleuchten energieeffiziente LED‑Lampen 

das Lager in Ettlingen – und seit April 2017 auch das 

Bürogebäude. Pro Jahr sparen wir dadurch 90.000 kWh 

Energie, immerhin eine Menge, die ausreichen würde, 

um 90.000 Waschmaschinen mit 60-Grad-Wäsche lau‑

fen zu lassen.

Durch die Verwertung von fast 1.000 Tonnen Papier, Pappe, 
Karton, Glas und Leichtverpackungen haben wir rund 
4.659 Tonnen Primärressourcen eingespart. Somit konnte 
die Produktion von 832 Tonnen CO2 vermieden werden. 
Um diesen Wert zu erreichen, müsste man 66.000 Bäume 
pflanzen – was einer Waldfläche von ca. 8,18 ha entspräche.

Wir sparen!

999 t 
Recycling

4.659 t 
Ressourcen-
einsparung

-832 t
CO2

8,18 ha 
Bäume

Ettlingen

Logistikplattform

Büro

Mitarbeiter

84



   | 33d.r.e.a.m.s. – Deutschland

Sportlich.
Das B2Run‑Fieber grassiert weiter in unserer Zen‑

trale in Ettlingen – und macht Spaß: Im Juni 2017 

liefen 12 SanLucaner den B2Run in Karlsruhe und 

schafften es auf Platz 97 von 600 Teams.

Fruchtig.
Seit 2012 bekommen jedes Jahr 1.100 Ettlinger 

Schüler von uns Obst spendiert. Dabei lernen sie, 

wie lecker Früchte sind – und wie gesunde Ernäh‑

rung Übergewicht verhindert.
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Logistikplattform

Büro

Mitarbeiter

77
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Lust auf Obst.
Seit einigen Jahren sind wir »Vitaminpartner« 

der österreichischen Sporthilfe und fördern 

Nachwuchstalente auf ihrem Weg an die Spitze. 

Und mit der gemeinsamen Initiative »Lust auf Obst« 

wenden wir uns an alle Grundschüler: Spielerisch‑

kreativ und verbunden mit einem Schulwettbewerb 

lernen die Kinder, ihre Eltern und auch die Lehrer, wie 

gesund es ist, viel leckeres Obst und Gemüse zu essen 

und sich viel zu bewegen – und wie viel Spaß es macht. 

Golfen hilft!
Mit unserem Projekt »Charity Golf« konnten wir in 

den vergangenen neun Jahren fast 750.000 Euro an 

Spendengeldern sammeln, mit denen wir u. a. soziale 

Einrichtungen unterstützen. Auch das Golfturnier im 

Juni 2017 war wieder ein großer Erfolg: 156 Golferin‑

nen und Golfer und mehr als 300 Gäste aus Wirtschaft 

und Gesellschaft hatten viel Spaß auf dem Grün und 

bei der Abendgala. Alex Thaller, Geschäftsführer von 

SanLucar Österreich, und seine Frau Marion über‑ 

gaben schließlich einen großen symbolischen Scheck 

an Andrea Keglovits‑Ackerer. Sie leitet den Verein 

Pferde Stärken / Kinder Stärken, den SanLucar seit vie‑

len Jahren unterstützt: Kinder mit Beeinträchtigun‑

gen erhalten die Möglichkeit, sich durch Bewegung 

und den Kontakt zu Pferden weiterzuentwickeln. Die 

Spendensumme hilft beim Aufbau eines neuen Thera‑

piezentrums.

Energisch grün.
Unser im November 2014 eröffnetes Logistikzentrum 

und Bürogebäude am Standort Ebreichsdorf wird zu 

100 % mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen 

(Sonne, Wasser, Wind) versorgt. Einen großen Anteil 

hat dabei unsere eigene 1.200 m2 große Fotovoltaik‑

anlage. Mit ihr haben wir seit 2014 250.000 kWh Strom 

produziert und den Ausstoß von ca. 132.000 kg CO2 

vermieden. Auch sonst setzen wir am Standort auf die 

Kraft von Grün – und haben deshalb eine Ladestation 

für Hybrid‑ und E‑Autos installiert.

Österreich.

d.r.e.a.m.s. – ÖsterreichWien

Von links nach 

rechts und von oben 

nach unten: Verein 

»Pferde Stärken«, 

Initiative »Lust auf 

Obst«, Marion und 

Alex Thaller beim 

Golfturnier 2017; 

Solaranlagen von 

SanLucar in 

Ebreichsdorf (Wien)
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Tunesien.

Chancen für Menschen mit Behinderungen.
Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Be‑

hinderung haben es in Tunesien oft doppelt schwer, 

der Weg ins Arbeitsleben bleibt ihnen versperrt. Bei 

SanLucar öffnen wir ihnen Türen: 35 Mitarbeiter mit 

Behinderungen der Nichtregierungsorganisation 

AGIM in El Hamma fertigen jährlich 9.000 Haken und 

38.000 Zwirnsfäden, an denen unsere Tomaten em‑

porwachsen. Die Organisation UTAIM betreibt mehrere 

Behindertenwerkstätten – ihre Wäscherei übernimmt 

alle unsere Reinigungsaufträge! In Zusammenarbeit mit 

UTAIM beschäftigen wir zwei Menschen mit Behinde‑

rung auf unserer Farm La Cinquième Saison, dort küm‑

mern sie sich um die Tomaten. Regelmäßige Gespräche 

mit dem Teamleiter, den übrigen Kollegen vor Ort und 

auch mit den Familien der Menschen mit Behinderung 

Tunis 

La Cinquième 
Saison

Les Perles 
du Désert

Flor'Alia 

Büro

Mitarbeiter

1.728
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tragen dazu bei, die Integration zu vertiefen. Wir wol‑

len das Integrationsprogramm zukünftig ausweiten.

So nutzen wir Wasser: effektiv und kreativ!
Wasser ist kostbar – im heißen Tunesien ganz beson‑

ders. Beim Tomatenanbau gelingt es uns inzwischen, 

etwa 30 Prozent des Bewässerungswassers aus der 

Drainage für eine Wiederverwendung aufzubereiten. 

Auf unserer Finca für Erdbeeren und Himbeeren hilft 

uns ein Sammelbecken für Regenwasser mit einer Ka‑

pazität von 7.000 m3, den Wasserverbrauch aus Brun‑

nen stark zu senken. Gemeinsam mit dem tunesischen 

Forschungszentrum für Wassertechnologie CERTE for‑

schen wir nach Möglichkeiten, Bewässerung weiter zu 

optimieren. In unserem Anbaugebiet in El Hamma be‑

findet sich eine Thermalquelle, die eine Temperatur 

von 60 ºC bis 90 ºC erreicht. Mit ihr beheizen wir von 

November bis März unsere Gewächshäuser und sparen 

so viel Energie. Wiederaufgefangen und abgekühlt be‑

feuchtet das Thermalwasser die Tomaten – und verleiht 

ihnen mit seinen Mineralien ein intensives Aroma. So‑

gar als Trinkwasser ist das Thermalwasser nutzbar. Da‑

für arbeiten wir zusammen mit der nationalen Wasser‑

versorgungsgesellschaft SONEDE. 

Die Fußballmannschaft von El Hamma spielt mit Be‑
geisterung – in Trikots von SanLucar.
Auch unsere Mitarbeiter lieben Fußball, inzwischen ha‑

ben wir vier Teams. Sportbegeisterten Frauen bieten 

wir natürlich auch etwas: regelmäßige Tanz‑ und Gym‑

nastikkurse.

d.r.e.a.m.s. – Tunesien

949

Schulstipendien (Schulmaterial 

und finanzielle Unterstützung) 

haben wir in der Region El Hamma 

seit 2008 vergeben.

Links: Mitarbeite-

rin von AGIM

Rechts: 

Tomatenanbau
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Südafrika.
»Amazing Brainz« und schlaue Kids.
»Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um den Leh‑

rerinnen von der Finca Rooihoogte für ihre Arbeit 

und ihren Einsatz für unsere Kinder zu danken. Wir 

freuen uns sehr über die Erfolge in der SanLucar Vor‑

schule.« Der Brief des Schulleiters der Brandenburg 

Grundschule in Rooihoogte macht uns froh und be‑

stätigt uns: Mit unseren Förderprogrammen für Kin‑

der zwischen 3 Monaten und 16 Jahren verbessern 

wir die Perspektiven dieser Kinder auf unserer Farm 

Rooihoogte ganz erheblich. Denn Bildung ist der 

Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Unser Konzept 

basiert u. a. auf dem Expertenwissen der Nichtregie‑

rungsorganisation Amazing Brainz. Es zielt darauf ab, 

Verzögerungen bei Entwicklungsmeilensteinen aufzu‑

holen, die sich oft bei Kindern vorfinden, die in armen 

sozio‑ökonomischen Bedingungen aufwachsen. Das 

Programm verbessert die Schulreife und Lernfähigkeit 

der Kinder, bevor sie 6 Jahre werden. 

BRANDENBURG  PRIMêR
 Tel: 022-931 2960     Faks:  086 600 9673     Posbus 
444
 E-pos: brandenburgps@gmail.com	 	 	 	 	
	 Porterville
 Skoolhoof:  M. F. Smith
                                                                                                  12 Februarie 2016

INSAKE:  Rooihoogte - Dankie

Ek wil van die geleentheid gebruik maak om die plaas in die geheel te bedank vir die 
harde werk wat daar plaasvind, om ons kinders se volle potensiaal te ontwikkel.

Juffrou Marilie is soooo opgewonde oor wat by jul kleuterskool gebeur.  Die Graad R 
leerders van julle plaas is regtig mooi geleer.  Ons tel rympies, liedjies en kleur en 
vaardighede op wat leerders nog nie voorheen kon doen nie.  Dra ons dank oor aan die 
persoon wat met die kleintjies werk.  Met soveel toegewydheid kan ons na groot sukses 
mik vir Brandenburg Primer.  Ons kan nou wegspring met ‘n spoed!!  Baie baie dankie vir 
hierdie positiewe insette in ons kinders se lewens.

Ek behartig self  die rekenaarlokaal se onderrig op die oomblik en sien ook die 
vaardighede wat julle vir hulle alreeds aangeleer het.  Ons hoor ook hulle het nou ook die 
Cami program en ek kan nie genoeg dankie se nie.  Ons werk hard om ook hier ‘n verskil 
te maak en ons waardeer julle saam hande vat.  Dra ook ons dank aan die persone, 
betrokke by hierdie projek, oor.

Rooihoogte was aan die begin van my jare by Brandenburg een van ons spogplase en 
toe was daar ‘n lelike insinking, maar ons kan weer met trots se julle “spark” weer.

Dankie ook vir al die kere wat ons op jul nommertjie kan druk vir hulp met ouers of 
dissipline probleme.  Ons waardeer julle regtig uit die diepte van ons harte.  Gaan so 
voort!!  Glo julle het ook moedelose dae, maar saam saam bou ons aan ons kinders se 
beter toekoms!!!

Groete uit dankbaarheid!!
Die uwe

M.F. SMITH
(SKOOLHOOF)

Links oben: Kinder 

beim Spielen auf 

unserer Farm 

Rooihoogte. 

Unten: Dankes-

schreiben des 

Grundschuldi-

rektors für die 

ausgezeichnete 

Arbeit unserer 

Ausbilderinnen 

Rechts: Kinder von 

unserer Finca in 

Rooihoogte, die für 

ihre besonderen 

schulischen Leistun-

gen ausgezeichnet 

wurden (von hinten 

links nach vorne 

rechts): Rual Louw, 

Morquin Williams, 

Gershwin Pieterse, 

Dylan Welkom, 

Brunelle Faro, 

Amore Fortuin und 

Charlize Isaacs
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Amore Fortuin kann beispielsweise stolz sein: Die 

Erstklässlerin ist Jahrgangsbeste geworden. Uns 

macht die Auszeichnung auch stolz: Wie andere Kin‑

der zwischen 6 und 16 Jahren haben wir Amore mit 

unserem Cami‑Programm gefördert. Es beinhaltet 

pädagogische Spiele, die Nutzung einer speziellen 

Computer‑Software zur Nachhilfe in den wichtigsten 

Fächern und Hilfe bei den Hausaufgaben. So ist es uns 

möglich, das Bildungsniveau der Farm‑Kinder dem Ni‑

veau von Kindern in den Städten anzugleichen. 

Moderne Technik fürs Wassersparen.
Wasser ist in Südafrika wertvolles Gut, mit dem es sehr 

sorgfältig umzugehen gilt. Eine Herausforderung in der 

Landwirtschaft, die wir mithilfe moderner Technik ge‑

löst haben: Auf unseren Feldern messen insgesamt 25 

Sonden in verschiedenen Tiefen die Feuchtigkeit und 

Temperatur der Erde. So können wir auf die Wasser‑

menge im Boden schließen und eine spezielle Software 

sagt uns, wann und wie viel gegossen werden muss. 

Das neue System erleichtert unsere tägliche Arbeit und 

hilft uns, Wasser zu sparen – punktgenau.

Rooihoogte

Paarl

Middelrivier

Büro

De Hoek Estates

Mitarbeiter

203

d.r.e.a.m.s. – Südafrika
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Kinder der 

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

beim Pflanzen von 

Bäumen auf der 

Hacienda Magdalena

Ecuador.
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Sport, Spiel, Spaß.
In Zusammenarbeit mit dem Club Atlético und dem 

Rathaus von Puebloviejo haben wir 2016 eine Sport‑

schule gegründet. Hier können sich 160 Kinder das 

ganze Jahr über unter der Leitung ausgebildeter Trai‑

ner beim Fußball und Basketball austoben. Und ne‑

benbei erfahren sie spielerisch Teamgeist, gesunde 

Lebensweise und gute Ernährung.

Ein neuer Wald für Magdalena.
2017 haben wir begonnen, auf freien Flächen 

unserer Hacienda Magdalena Bäume zu pflanzen. 

Die Aufforstung am Ufer des Puebloviejo‑Flusses 

wird uns vermutlich in den kommenden Jahren 

viele Anstrengungen kosten, doch sie sind es wert, 

denn wir schaffen ein natürliches Ökosystem: Die 

heranwachsenden Bäume verhindern Bodenerosion 

und schaffen einen neuen Lebensraum für Pflanzen 

und wilde Tiere. Obendrein speichern sie erhebliche 

Mengen des Treibhausgases CO2. 

Wenn wir Bäume pflanzen, nehmen wir oft die Kin‑

der der Sportschule in Puebloviejo mit. So lernen sie 

früh, wie wichtig es ist, die Umwelt zu schützen – und 

auch, wie man Bananen anbaut: Seit mehreren Jahren 

bewährt sich die Methode, die Ernte‑ und Pflanzen‑

reste der Stauden auf den Feldern zu verteilen. Im 

schwül‑warmen Klima zersetzen sie sich schnell – und 

werden zu wertvollem Dünger. Auf so einem Boden 

pflanzen wir gerne!

Finca
Santa Elena

Guayaquil

Hacienda
Magdalena

Büro

Mitarbeiter

121
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3.3 Wir erweitern 
Horizonte.
Seit 2012 bieten wir Mitarbeitern die Möglichkeit, für 

einen Monat unsere Farmen in Ecuador und Südafrika 

zu besuchen und an den d.r.e.a.m.s.‑Projekten 

mitzuarbeiten. Hier berichten Teilnehmer des 

Freiwilligenprogramms von ihren Erfahrungen – und 

von unvergesslichen Erinnerungen. Seit 2016 nehmen 

auch unsere Partner am Programm teil.

»Der Aufenthalt in Rooihoogte war eine sehr wertvol‑

le Erfahrung. Tatsächlich sage ich nicht gerne, dass ich 

nach Südafrika gefahren bin, um den Menschen dort 

zu helfen. Ich bevorzuge: Ich bin hingegangen, um zu 

lernen und um gemeinsam besser zu werden. Mir ge‑

fällt die Arbeit mit Kindern. Sie haben so viele Möglich‑

keiten und Energie. Natürlich ist es schwer, innerhalb 

eines Monats Mathe‑, Informatik‑ und Musikkenntnisse 

zu verbessern. Doch es ist möglich, den Kindern einen 

Gedanken zu vermitteln: Die Welt ist groß und schön, 

und wir brauchen Neugierde, um sie zu entdecken.«

Meiyi Hou,

Operation Strategy Assistant in Puzol,

bei SanLucar seit 2015
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»Ich bin sehr dankbar, dass ich an diesem Austausch teilnehmen durfte. Er hat 

meinen Horizont erweitert und obendrein habe ich in Rooihoogte eine ganz 

andere Seite der Wertschöpfungskette von SanLucar erlebt. Ich habe so ger‑

ne mit den Kindern gespielt! Nie werde ich ihre Energie und die Freude in ih‑

ren Gesichtern vergessen. Jemand hat mir mal gesagt, wenn man in sozialen 

Projekten mitarbeitet, gibt es magische Momente. Das stimmt! Auf einmal 

siehst du eine Veränderung, eine Verbesserung im Alltag einer Person, der 

du gern helfen möchtest, und das gibt dir Kraft weiterzumachen. Ich kann 

allen Kollegen nur empfehlen, am Freiwilligenprogramm teilzunehmen!«

Nuria Granero, 

Project Coordinator Finance in Puzol,

 bei SanLucar seit 2013 

»Ich erinnere mich immer voller Zuneigung und Freu‑

de an die Zeit in Südafrika. Die Farm Rooihoogte und 

die Umgebung sind traumhaft schön und unsere Mit‑

arbeiter extrem freundlich und hilfsbereit. Ich hatte 

die Chance, im Rahmen des Goedgedacht‑Projekts bei 

einem Workshop für Paare mitzumachen. Was für ein 

bereicherndes und spirituelles Wochenende! Ich habe 

auch am Jugendprojekt mitgewirkt. Das Vertrauen der 

Teenager zu gewinnen, war anfangs nicht leicht. Doch 

schließlich sind wir Freunde geworden.«

Maribel Villar, Quality Coordinator in Puzol,

bei SanLucar seit 2015

d.r.e.a.m.s. – Freiwilligenprogramm
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»In Rooihoogte haben wir in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Viel Spaß 

hat uns der Kochkurs mit Kindern und Jugendlichen gemacht, bei dem wir 

auch über gesunde Essgewohnheiten informiert haben. Erwachsenen haben 

wir ein wenig Spanisch beigebracht und Grundlagen der Datenverarbeitung. 

Die Teilnehmer haben sehr viel Interesse gezeigt und wir konnten sehen, 

dass es den Kindern immer bewusster wurde, welch bessere Möglichkeiten 

sie haben, wenn sie sich in der Schule anstrengen. Das Volontariat hat uns 

mit Optimismus und Freude erfüllt! Wir finden es klasse, was für eine großar‑

tige soziale Arbeit SanLucar und seine Partner leisten, indem sie Hunderten 

von Familien ein Zuhause, eine Arbeit und viele Annehmlichkeiten geben.«

Cristina und Mercedes Gual,

studieren Ernährungs- und Rechtswissenschaft in Valencia

Sie sind Töchter eines Partners von SanLucar 

»In Rooihoogte habe ich sehr viel Dankbarkeit erfahren. 

Für die Bewohner der Finca hat sich durch SanLucar vie‑

les zum Besseren verändert. Die Kinder sind kleine Son‑

nenscheine, die mal mehr, mal weniger motiviert sind 

ihre, Hausaufgaben zu machen, aber stets lachen und 

singen. Ich habe auch einiges gelernt – über den Anbau 

von Zitrusfrüchten, Feigen und Trauben.«

Nathalie Schäfer, 

Sales Representative in Puzol,

bei SanLucar seit 2010
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»Bevor ich nach Ecuador geflogen bin, habe ich gehofft, auf dieser Reise viel 

zu lernen, auf beruflicher und auch auf persönlicher Ebene. Dank unserer Kol‑

legen auf der Hacienda Magdalena, die mir viel gezeigt und erklärt haben, 

wurden meine Erwartungen mehr als erfüllt! Da ich Kontakt mit Kunden und 

unseren Partnern habe, ist es jetzt leichter für mich, sie über unsere Anbau‑

methoden zu informieren und ihnen zu erklären, welche Anstrengungen wir 

auf unseren Farmen unternehmen – auch auf gesellschaftlicher Ebene. Ich 

verstehe jetzt besser, welches geschäftliche Risiko unser Unternehmen in 

Ländern wie Ecuador eingeht. Und zugleich habe ich erfahren, wie positiv sich 

die Arbeit von SanLucar auswirkt.«

 Zuzana Holesova,

Commercial Strategy Consultant in Puzol,

bei SanLucar seit 2007

d.r.e.a.m.s. – Freiwilligenprogramm
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3.4 Eine Gemeinschaft, 
die Träume verwirklicht.
Auf der Farm Rooihoogte in Südafrika 

arbeitet SanLucar mit großem 

Engagement daran, die sozialen 

Bedingungen zu verbessern und eine 

starke und lebendige Community zu 

schaffen. Eugenie Grobler leitet seit 

2013 eine Vielzahl von Projekten. 

Hier berichtet sie sehr persönlich von 

kleinen alltäglichen Schritten, die 

zum Erfolg führen.

Veränderungen beginnen oft im Kleinen, und oft 

dauert es eine Weile, ehe ein Wandel oder gar ein 

Fortschritt für jedermann sichtbar wird. Bei unserer 

Arbeit auf der Farm Rooihoogte ist es auch so: Seit 

2012 arbeiten wir daran, die ethischen und sozialen 

Werte von SanLucar in unserem Alltag umzusetzen. 

Schritt für Schritt kommen wir voran – und lassen uns 

von gelegentlichen Rückschlägen nicht entmutigen. 
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Schließlich verfolgen wir unser Ziel langfristig: eine 

starke und soziale Gemeinschaft aller, die auf der 

Farm leben und arbeiten. 

Viele unserer Community‑Projekte haben mehr als 

nur einen Ansatz. Wir begleiten Projekte, die unsere 

Nähe zur Natur vertiefen, die Bindungen zwischen den 

Mitgliedern der Gemeinschaft stärken, die Ausbildung 

der Kinder voranbringen und die wirtschaftlichen Res‑

sourcen in der Gemeinschaft wachsen lassen. Mit mei‑

nen Kollegen Ingrid Fortuin und Edward Hildebrandt 

bilde ich das Community Development Team. Wir 

entwickeln Ideen und schaffen den Rahmen für die 

Umsetzung. Doch mit Leben gefüllt werden Projekte 

nur dann, wenn die Beschäftigten auf der Farm und 

ihre Familien aktiv mitwirken – und das tun sie!

Wunden der Vergangenheit – und der Gegenwart.
Auf der Farm treffen wir auf viele der Hindernisse und 

Probleme, die das gesellschaftliche Leben in Südafrika 

belasten. Wunden, über Jahrzehnten geschlagen 

durch eine brutale und menschenverachtende Politik 

der Rassentrennung, sind noch längst nicht überall 

verheilt. Alkohol‑ und Drogenmissbrauch sind weit 

verbreitet, Frauen werden nicht nur am Arbeitsplatz 

stark benachteiligt. Veränderung beginnt beim 

einzelnen Menschen – deshalb gestalten wir unsere 

Projekte sehr individuell, ausgerichtet auf die 

Bedürfnisse und Wünsche der Menschen auf der Farm.

Lernen am Computer.
Mit den Jüngsten fangen wir an! Wir haben eine Baby‑ 

und Kinderkrippe, die wir gerade zu einem regelrechten 

»Weltliche Macht oder Besitz ist mir 
nicht wichtig. Für mich ist es wichtiger, 

die Menschen zu begeistern und sie 
zu fördern, damit sie das Beste aus 

sich herausholen.«

Edward Hildebrandt, 

Mitglied des Community Development Teams in Rooihoogte

Eugenie Grobler,

Sozialarbeiterin 

bei SanLucar

d.r.e.a.m.s. – Gemeinschaft 
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Krippenzentrum erweitern. Während die Eltern bei der 

Arbeit sind, betreuen wir etwa 40 bis 50 Kinder. Dabei 

kooperieren wir mit der Organisation Amazing Brainz, 

die spezielle Programme entwickelt hat, um die Lern‑

fähigkeit benachteiligter Kinder in ländlichen Gebieten 

zu fördern. Spiel und Spaß kommen beim Fördern nicht 

zu kurz – selbst bei den Schularbeiten am Computer. 

Wir haben zehn Computer, sieben sind mit einem Lern‑

programm etwa für Mathematik und Englisch ausge‑

stattet, das dem südafrikanischen Schullehrplan ange‑

passt ist. Mehrere unserer Kinder wurden inzwischen 

bei Vergleichswettbewerben in der Region mit Preisen 

ausgezeichnet – ein Erfolg, der uns allen Auftrieb gibt. 

Um die Teenager, ihre Freuden und Leiden, kümmern 

wir uns mit einem speziellen Jugendprogramm.

Wir haben auf dem Farmgelände eine Erste‑Hilfe‑Sta‑

tion, und einen Community‑Shop eingerichtet, wir 

besitzen ein Gemeinschaftshaus, eine Bibliothek, 

einen Sportplatz, ja sogar einen Swimmingpool, den 

Freunde von SanLucar gespendet haben. Ein Arbei‑

terausschuss trifft sich regelmäßig, um über die 

Bedürfnisse der Arbeiter zu diskutieren und Verbes‑

serungsvorschläge zu entwickeln. Einmal im Monat 

versammeln sich alle Mitglieder der Community zu 

einem Meeting. An sieben Wochenenden im Jahr gibt 

es »Goedgedacht«‑Workshops, bei denen die Teilneh‑

mer unter fachkundiger Anleitung und fernab alltägli‑

cher Verpflichtungen zur Ruhe kommen und über sich, 

ihre Familie oder über ihre Arbeit reflektieren können. 

All das macht uns froh und auch ein wenig stolz.
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Extraverdienst für das d.r.e.a.m.s. 
Konto, unser »Traumkonto«.
Freitagnachmittags trifft sich eine Gruppe von 

Frauen, um Armbänder und traditionelle Stoffta‑

schen zu fertigen, die SanLucar später international 

weitervertreibt. Bei einem freiwilligen Bauprojekt 

der Männer haben wir u. a. 16 Arbeiterhäuser reno‑

viert und zwei neue Häuser für Produktionsmanager 

gebaut. In der Vergangenheit wurde solche Arbeit 

an externe Dienstleister vergeben. Jetzt erzielen die 

Mitglieder des Bauprojekts zusätzliche Einnahmen, 

die, wie die Einkünfte unserer Handarbeit‑Ladies, auf 

einem speziellen »Traumkonto« angelegt werden – bis 

eine Geldsumme erreicht ist, die ausreicht, um einen 

Traum zu verwirklichen. Etwa einen Topf zu kaufen. 

Oder ein Mikrowellenherd. Ein Mobiltelefon. Oder 

auch eine neue Brille. Wünsche und Träume werden 

wahr, durch die eigene erfolgreiche Anstrengung. In 

einem selbstverwalteten und selbstgestalteten Pro‑

jekt. Wenn das kein Motivationsschub ist!

Ich wünsche mir, dass sich unsere Community in 

Rooihoogte zu einem hoffnungsvollen Beispiel für 

unser ganzes Land entwickelt: Als eine Gemeinschaft, 

bei der sich jeder einbringen darf und jeder für seinen 

Beitrag geschätzt wird. Als eine Gemeinschaft, die 

ihre Träume verwirklicht.

Links: beim Nähen 

einer d.r.e.a.m.s. 

Tasche 

Rechts: unsere 

Handarbeit-Ladies
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Kann ein weltweit tätiges Unterneh‑

men mit rund 2.500 Mitarbeitern 

wie eine große Familie sein? Bei 

SanLucar bemühen wir uns, diesem 

Ideal nahezukommen: Unternehmen, 

Mitarbeiter und Partner wachsen 

gemeinsam, indem sie sich fördern – 

und fordern.

Mitarbeiter, 

Partner, 

Geschäftsfreunde – 

sie bilden die 

weltweite 

Großfamilie von 

SanLucar

4. Wir sind 
alle SanLucaner!
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4.1 Ich habe viel gelernt.

Was macht SanLucar zu einem besonderen Arbeitgeber? Ein junger Mitarbeiter 

aus Spanien und ein erfahrener Kollege aus Südafrika teilen ihre Erfahrungen.

Ich wurde in Citrusdal geboren, einer Gegend mit lau‑

ter Farmen. So habe ich schon als Kind viel über Zi‑

trusfrüchte gelernt. Seit 2002 bin ich in Rooihoogte 

angestellt und auch geblieben, als SanLucar die Farm 

2012 übernommen hat. Ich bin jetzt Production Mana‑

ger für Zitrus. 

Was ich an meinem Job sehr mag, ist, dass ich Teil eines 

starken Teams bin. Wir arbeiten sehr gut zusammen 

und unterstützen uns gegenseitig. Die aufregendste 

Zeit ist die Ernte, doch auch das Zurückschneiden der 

Bäume macht mir großen Spaß. Früher haben wir es 

anders gemacht als heute, aber man lernt ja immer 

wieder dazu. Auch bei der Bewässerung gehen wir 

neue Wege. Und die neuen Methoden funktionieren 

viel besser und sind viel effektiver! 

James Swartz. 
Production Manager Citrus in Rooihoogte, Südafrika.
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Wir haben in Rooihoogte einen Gemeinschaftsgar‑

ten, angelegt als Permakultur. Auch dieses Konzept 

der naturnahen Gartengestaltung war mir neu. Jetzt 

können wir uns mit frischen Obst und Gemüse selbst 

versorgen. Und ich habe bei SanLucar wieder etwas 

dazugelernt, das bedeutet mir viel. 

Jesús Albarrán Escrig. 
Product Manager Overseas in Puzol, Spanien.

Vor etwa fünf Jahren, nach meinem Management‑Mas‑

terabschluss, habe ich als Praktikant bei SanLucar 

angefangen. Zunächst war ich sechs Monate in der 

Übersee‑Abteilung, dann eineinhalb Jahre im Ver‑

kaufsteam für Deutschland und Österreich, und seit 

zwei Jahren arbeite ich für Übersee im Einkauf. Hier 

gefällt es mir besonders gut, weil die Aufgaben sehr 

abwechslungsreich sind und oft schnelle Entscheidun‑

gen getroffen werden müssen.

Ich habe bei SanLucar viel Neues gelernt: über 

den Anbau von Obst und Gemüse, besondere 

Eigenschaften der einzelnen Produkte und Sorten 

und über unterschiedliche Kulturen, die ich auf 

Reisen nach Peru, Ecuador, Indien, Ägypten, Chile, 

Holland und Deutschland erleben durfte. In Südafrika 

habe ich auch das d.r.e.a.m.s.‑Projekt auf der Farm 

in Rooihoogte vor Ort kennengelernt. Es ist wirklich 

beeindruckend zu sehen, wie die Menschen dort 

unterstützt werden, damit sie ihre Lebensumstände 

verbessern können. 

Ich hoffe, dass ich in Zukunft noch mehr lernen werde 

und mich weiterentwickele. Mein Englisch ist jeden‑

falls schon sehr viel besser geworden! Und bald kann 

ich den jungen Mitarbeitern, die neu zu uns kommen, 

etwas beibringen.

Familie SanLucar – Mitarbeiter
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4.2 Gemeinsam durch dick und dünn.

Hinter SanLucar stehen Menschen, die wissen, was sie tun – und das aus 

vollem Herzen und oft seit Jahrzehnten. Besonders eng sind wir mit unseren 

Meisteranbauern verbunden: Mit ihrem über Generationen gewachsenen 

Expertenwissen und mit ihrer Leidenschaft für gesundes Obst und Gemüse 

tragen sie entscheidend dazu bei, unser hohes Qualitätsversprechen gegen‑

über den Konsumenten einzulösen.

Gianni, Vito und 

Nicola Giuliano, die 

Geschäftsführer 

der Giuliano Puglia 

Fruit
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Giuliano Puglia Fruit.
Die Familie Giuliano baut für SanLucar Tafeltrauben, 

Kirschen, Pfirsiche, Nektarinen und Aprikosen an. 

1956 in der Nähe von Bari von Antonio Giuliano ge‑

gründet, wuchs das Familienunternehmen zu einem 

der bedeutendsten Anbauer für Tafeltrauben und 

Kirschen Italiens. Heute leiten die Brüder Vito, Gianni 

und Nicola als gemeinsame Geschäftsführer das Un‑

ternehmen. Nicola ist dabei hauptsächlich für die Ver‑

marktung zuständig.

»Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich 

Stephan  Rötzer 1993 das erste Mal getroffen habe. 

Ein gemeinsamer Freund brachte ihn zu mir ins Pack‑

haus, um ihm unsere Produkte und unsere Arbeitswei‑

se zu zeigen. Ich war sofort begeistert von Stephans 

Energie und seinem Vorhaben, unsere Ware so sorg‑

fältig zu behandeln, dass die Qualität bis zum Verkauf 

im Laden erhalten bleibt. 

Stephan ist für mich und meine Brüder ein enger 

Partner und ein sehr guter Freund geworden. Regel‑

mäßig besuchen wir gegenseitig unsere Familienfeste. 

SanLucar ist für uns ein Stück Familie, und so etwas 

sagen wir gerade als Italiener nicht einfach so daher. 

Wir gehen gemeinsam durch dick und dünn. Oft gibt 

es harte Preiskämpfe im Markt, oder aufgrund der 

Wetterumstände nicht genügend Ware oder nicht die 

Qualität, die wir uns wünschen. Es ist eben eine große 

Herausforderung, mit Naturprodukten zu arbeiten. 

Unser Erfolgsgeheimnis gründet sich in der Auswahl 

der besten Anbaugebiete und dem Wissen, wann der 

richtige Reifegrad der Frucht erreicht ist, um diese zu 

ernten. Dies schafft man nur mit dem richtigen Know-

how und vielen Jahren Erfahrung. So wie wir es seit 

Generationen an unseren Nachwuchs weitergeben.«

Antonio Llusar y CIA SL.
Die Wurzeln des Familienunternehmens reichen zu‑

rück bis in die 1920 er‑Jahre, als Antonio Llusar Guinot 

und seine Brüder in den Markthallen »Les Halles« von 

Paris Zitrusfrüchte verkauften. Inzwischen leitet die 

dritte Generation der Llusars das Unternehmen und 

baut für SanLucar Orangen und Clementinen an. Die 

Brüder Jorge, Javier und Antonio Llusar sind gleich‑

berechtigte Partner. Jorge ist für die Vermarktung 

zuständig, Javier für den Anbau und Antonio für die 

Finanzen. Seit 2012 betreiben wir mit den Llusars 

partnerschaftlich die Farm Rooihoogte und seit 2015 

die Farm Middlerivier in Südafrika. 

Familie SanLucar – Partner
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Jorge und 

Javier Llusar, 

Geschäftsführer 

der Antonio Llusar 

y CIA SL

»Der Anbau von Obst ist unsere Leidenschaft und 

unsere Lebensweise – seit Kindertagen. Es ist so ein 

edler Beruf: Die Kunst, die Erde zu bepflanzen und 

der Gesellschaft gesunde Nahrungsmittel zur Verfü‑

gung zu stellen. Die größte Herausforderung für die 

Landwirtschaft ist der Klimawandel und wie dieser die 

Ernten beeinflusst. Jedes Jahr sind die Klimaverän‑

derungen mehr und mehr zu spüren, und die Auswir‑

kungen auf unsere Tätigkeit sind erheblich. Deswegen 

müssen wir uns alle bewusst werden, wie wichtig es 

ist, nachhaltig zu handeln.

Wir arbeiten mit Stephan bereits seit Gründung der Firma 

SanLucar 1993 zusammen. Einen großen Sprung vorwärts 

haben wir gemacht, als wir 2012 gemeinsam die Farm 

Rooihoogte und 2015 Middlerivier in Südafrika über‑

nommen haben. Wir hatten den Traum, 365 Tage im Jahr 

das beste Obst anzubieten, und es gab nur einen Weg, 

diesen Wunsch zu verwirklichen: vor Ort präsent zu sein. 

Südafrika hat uns nicht nur seine besten Früchte ge‑

geben, sondern uns auch Humanität und Solidarität 

gelehrt. Wir erinnern uns noch an die schwierigen 

Umstände, unter denen die Menschen gelebt haben, 

als wir die Farmen das erste Mal besuchten. Inzwi‑

schen hat sich vieles zum Positiven verändert, und 

wir geben uns große Mühe, die Lebensbedingungen 

unserer Mitarbeiter und ihrer Familien immer weiter 

zu verbessern. Auch in Spanien helfen wir Menschen: 

Dort ist die Arbeitslosigkeit eines der größten Übel. 

Im Rahmen des von SanLucar initiierten sozialen Inte‑

grationsprojekts El Puchero zeigen wir Frauen ohne 

Beschäftigung, wie man Zitrusfrüchte nach der Ernte 

auswählt, behandelt und zum Verkauf vorbereitet. 

Rund 30 Prozent der Frauen, die an den Schulungen 

teilgenommen haben, haben wir danach in unsere Fir‑

ma übernommen.«
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4.3 SanLucar Academy: 
Man lernt nie aus.
Fortbildung bei SanLucar – 

auch das ist gelebte Verantwortung.

Bei SanLucar arbeiten Menschen aus 30 verschiedenen Nationen. Wir 

sind in 35 Anbauländern zu Hause und haben damit einen enormen, 

auch traditionellen Wissensschatz über Anbaugebiete und vieles 

mehr. Aus der Idee, diesen Schatz weiterzugeben, entstand 2013 

in Puzol zunächst die SanLucar Sales Academy. Inzwischen gibt es 

SanLucar Akademien auf allen SanLucar Farmen und Niederlassungen 

und zahlreiche Angebote zur Fortbildung. In den Geschäftsjahren 

2015–2017 haben 2.389 Mitarbeiter an Kursen teilgenommen. Gerade 

in Ecuador, Tunesien und Südafrika können wir viel bewirken, mit 

breit gefächerten Lernprogrammen, die auf die unterschiedlichen 

Bedürfnisse unserer Mitarbeiter und ihrer Kinder eingehen. In 

Spanien und Deutschland liegt der Fokus auf Schulungen unseres 

Vertriebsteams, etwa über neue Entwicklungen im Anbau von 

Obst und Gemüse. Kurse zu speziellen Themen wie Luftfracht, 

Zollverwaltung oder Pflanzengesundheitskontrollen führen wir 

in Kooperation mit externen Experten durch. Weltweit besonders 

beliebt sind Sprachkurse – mittlerweile für Deutsch, Englisch, 

Französisch, Italienisch und Spanisch.

Familie SanLucar – Fortbildung
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4.4 Auf der Suche nach dem idealen Partner.

Bei der Auswahl neuer Anbauer gehen wir sorgfältig vor – und effizient. Ein 

gegenseitiger vertrauensvoller Umgang ist wichtig und liefert oft bereits in 

einem frühen Stadium die Basis für eine langfristige Zusammenarbeit.

Qualität ist für uns essenziell, auch bei der Auswahl 

unserer Anbaupartner. Deshalb nutzen wir ein inter‑

nes Bewertungssystem. Anfangs beschränkte es sich 

auf die Qualität der Ware, doch im Laufe der Jahre 

haben wir die Kriterien um soziale und ökologische 

Faktoren erweitert. 

Bis November 2016 haben wir unsere zukünftigen 

Partner nach Punkten bewertet. Dieses Vorgehen hat 

sich jedoch als unflexibel und wenig praxisfreundlich 

erwiesen. Außerdem war der Kriterienkatalog mit 

über 400 Fragen so kompliziert gestaltet, dass es den 

Anbauern schwer fiel, ihn zu bearbeiten – und unse‑

rem Qualitätsteam kostete die Auswertung sehr viel 

Zeit und Mühe. Deshalb haben wir unser Bewertungs‑

system kräftig überarbeitet, jetzt ist es effizient in der 

Handhabung – und aussagekräftig.

Wir möchten wissen, ob der Anbauer so gut ist, dass 

wir mit ihm arbeiten möchten, und ob er sich an unse‑

re sozialen und ökologischen Standards hält. Auch in 

der überarbeiteten Version gibt es noch Fragen und 

Kriterien, am Ende jedoch nur zwei Bewertungsstu‑

fen: »Bestanden, wir arbeiten ab jetzt mit dem Anbau‑

partner«. Und »Nicht bestanden, wir arbeiten noch 

nicht mit dem Anbauer«. Sondern erst dann, wenn er 

unsere Qualitätsansprüche erfüllt, zumeist innerhalb 

von 12 Monaten. In dieser Zeit unterstützen wir den 

Anbauer mit unserem Know‑how. Wir arbeiten also 

bereits vertrauensvoll zusammen – und freuen uns, 

wenn wir schließlich die Partnerschaft vertraglich be‑

siegeln können.

Stephan Rötzer, 

Inhaber von 

SanLucar, im 

Kreise der 

Meisteranbauer. 

Von links nach 

rechts: Maribel und 

Juan Poveda 

Vito Giuliano, 

Javier und 

Jorge Llusar, 

Antonio Giuliano, 

Sebastian Morcelo 
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5. Beste Früchte, 
beste Mitarbeiter.

SanLucar hat den Anspruch, 

Premium‑Produkte aus aller Welt 

anzubieten. Dafür wünschen wir 

uns Mitarbeiter, die unsere Werte 

teilen – verantwortungsbewusst, 

leidenschaftlich und im Team. 

Sie zu gewinnen, auf ihrem 

Karriereweg zu fördern und mit 

anspruchsvollen Aufgaben auch zu 

fordern, bilden die Kernaufgaben 

unserer Personalabteilung.

Laufen und spen-

den: Beim B2Run 

in Valencia versor-

gen Mitarbeiterin-

nen von SanLucar 

die Teilnehmer 

mit Früchten. Die 

Organisatoren 

des B2Run haben 

1.000 Euro der 

Teilnehmerge-

bühren an unsere 

Suppenküche

El Puchero 

gespendet 
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5.1 Wir schaffen 
Karrierewege.

Wie wird man der beste Arbeitgeber, 

den es gibt? Luis Paisán, Director 

Human Resources, über Herausfor‑

derungen im Personalmanagement, 

zeitgemäße Förderprogramme und 

die Vorteile einer lockeren Arbeits‑

atmosphäre.

Luis Paisán, 

Director Human Resources 

in Puzol, Spanien
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Ist es einfach, neue Mitarbeiter für SanLucar zu 
gewinnen?
Es fällt uns nicht schwer, Menschen für SanLucar zu 

begeistern. Wir stellen uns dabei dem Wettbewerb 

mit anderen großen Firmen im Konsumgütersektor. 

SanLucar bietet ein interessantes und vielseitiges 

Aufgabenfeld und eine internationale und vielfälti‑

ge Unternehmenskultur. Die besten Mitarbeiter zu 

finden, ist allerdings auch für uns eine Herausforde‑

rung.

Was macht die Suche so schwierig?
Die Branche für Obst & Gemüse ist oft spezialisiert, 

deshalb gibt es gar nicht so viele Fachleute. Weil 

wir 90 verschiedene Früchte anbieten und breitere 

Kenntnisse benötigen, brauchen wir Leute, die auf 

mehreren Gebieten Experten sind oder das Potenzial 

dazu haben. Wir agieren international, bei uns wird 

im Alltag Spanisch, Deutsch, Französisch und Englisch 

gesprochen – und noch einige Sprachen mehr. Das 

sind recht hohe Anforderungen. Und deshalb legen 

wir großen Wert darauf, Mitarbeiter selbst auszubil‑

den und zu trainieren, unter anderem mit den Kursen 

unserer SanLucar Academy oder bei Aufenthalten an 

unseren internationalen Standorten.

Für welche Bereiche sucht SanLucar Mitarbeiter?
Wir entwickeln Sorten, bauen an, ernten, vertreiben, 

verkaufen – unsere Wertschöpfungskette ist lang! 

Bei uns arbeiten Pflücker und Ingenieure, Naturwis‑

senschaftler, Betriebswirte und Marketingexperten. 

Die Unternehmenszentrale in Valencia gliedert sich 

in 15 Abteilungen, und weil SanLucar schnell wächst, 

wächst auch überall unser Personalbedarf – in Valencia 

und an unseren Standorten in Deutschland, Österreich, 

Ecuador, den Niederlanden, Südafrika, Tunesien und 

China.

Wie findet man heute geeignete Mitarbeiter?
Wir präsentieren SanLucar auf sogenannten 

Talentmessen, auf unserer Website und im Business‑

Netzwerk LinkedIn. Und dabei bekommen wir häufig 

sehr positive Rückmeldungen. Gerade junge Leute 

schätzen sehr, dass wir sie persönlich und herzlich 

ansprechen, schnell und offen kommunizieren – und 

dass wir doch ziemlich cool und locker sind … 

SanLucar als Arbeitgeber – Personalmanagement
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SanLucar beschäftigt viele Praktikanten …
… jedes Jahr sind es ungefähr 35, die jeweils für sechs 

Monate in Valencia in unterschiedlichen Abteilungen 

arbeiten und dabei intensive Einblicke in den Ge‑

schäftsalltag bekommen – auch auf Auslandsreisen. 

Die Praktikanten sind eine wertvolle Hilfe. Doch 

natürlich kostet ihre Betreuung die Kollegen in den 

Abteilungen auch viel Zeit. Deshalb hoffen wir, dass 

gute Trainees nach ihrem Studium zu uns kommen – in 

den vergangenen Jahren haben sich immerhin zehn 

für uns entschieden.

Welche Karrierechancen habe ich bei SanLucar?
Selbstständig, verantwortungsbewusst, aufgeschlos‑

sen: Mitarbeitern mit diesen Eigenschaften stehen in 

unserem Unternehmen mit seinen flachen Hierarchien 

viele Wege offen. Führungskräfte und Fachexperten 

ohne Führungsverantwortung fördern wir mit spe‑

ziellen Programmen. Seit 2015 testen wir in Spanien 

das sogenannte Talent Growth Program. Wir wollen 

es auch auf andere Standorte ausweiten, angepasst 

an die jeweiligen Bedürfnisse. Den Kern des Talent 

Growth Program bildet ein individuelles Coaching 

über mehrere Monate hinweg. Unter fachkundiger 

Anleitung analysieren die Teilnehmer ihre Stärken und 

Schwächen und entwickeln mithilfe eines Aktionsplans 

ihr volles Potenzial. Von den 200 Mitarbeitern in Puzol 

haben bisher rund 40 an diversen Förderprogrammen 

teilgenommen – eine beachtliche Zahl!

Was gibt es noch zu verbessern?
Wir wollen nicht nur gute Mitarbeiter einstellen, son‑

dern sie auch für möglichst lange Zeit im Unternehmen 

halten. In unserer Firmenzentrale in Valencia arbeiten 

viele Kollegen aus anderen Ländern. Nach einiger Zeit 

zieht es manche zurück in die Heimat. Wir sind auf 

einem guten Weg, sie mit unseren zahlreichen guten 

Angeboten zum Bleiben zu überzeugen.

Ein Blick voraus: Was leistet Human Resources bei 
SanLucar in fünf Jahren?
Wir hoffen, bis dahin zahlreiche Karrierewege ge‑

schaffen zu haben, auf denen jeder Mitarbeiter wach‑

sen kann, sein persönliches Ziel erreicht – und dabei 

glücklich ist.
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Ein starkes Team:

Mitarbeiter bei der

Einweihungsfeier 

der Firmenzentrale 

in Puzol, Spanien

SanLucar als Arbeitgeber – Personalmanagement
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Neue Sorten und umweltfreundliche 

Verpackungen, smarte Transport‑

logistik und kreatives Marketing im 

stationären Einzelhandel – stets sind 

wir auf der Suche nach Verbesse‑

rungen. Von unserem Know‑how 

profitieren der Handel und die 

Konsumenten: Unsere Früchte sind 

so frisch und aromatisch, als ob sie 

gerade geerntet worden wären.

6. So setzen 
wir Maßstäbe.

Unsere neue Unter-

nehmenszentrale 

in Puzol: Blickfang 

in der Eingangs-

halle ist der 

vertikale Garten, 

der sich durch alle 

Stockwerke zieht
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6.1 So machen wir den besten Eindruck.

Obst und Gemüse von SanLucar ist besonders frisch und schmackhaft – und 

unsere Markenabteilung sorgt dafür, dass es der Konsument im Laden erfährt 

und zugreift. Eine starke Marke schafft Vertrauen, kreative Werbeformen ma‑

chen neugierig, weiß unsere Markenverantwortliche Nuria Pizan. Und sie verrät, 

wie SanLucar Kinder mithilfe von Tierfiguren für gesundes Obst begeistert. 

Meisteranbauer-

Familie Poveda, 

unsere Steinfrüchte- 

und Zitronen-

anbauer aus Murcia 

in Spanien

»Taste the SUN«: Kurz und knackig vermittelt der  

Slogan von SanLucar den ausgezeichneten Geschmack 

unserer Früchte. Angebaut werden sie etwa in Spanien,  

Italien und Tunesien, in Südafrika oder Ecuador. Die 

Sonne, die schöne Natur auf unseren Farmen: Im Mar‑

kenauftritt von SanLucar spielen sie eine wichtige Rol‑

le. Im Mittelpunkt jedoch stehen Menschen. Auf Wer‑

beplakaten, in TV‑Spots oder am Verkaufsort, dem 

Point of Sale (POS), bekommt die Marke SanLucar 

buchstäblich ein Gesicht: das unserer Meisteranbau‑

er und Pflücker. Mit ihren Porträts, ihren Namen und  

ihrem Herkunftsort stehen sie ein für unsere beson‑

dere Qualität.
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»Sonne, schöne 

Natur– SanLucar 

steht für eine 

attraktive 

Markenwelt«: 

Nuria Pizan, 

Brand and 

Creative Director 

bei SanLucar

Orientierungshilfe 

am Verkaufsstand: 

Alle Früchte von 

SanLucar werden 

»im Block« 

platziert

Gesonderter Blick-

fang: Der Vertrieb 

von SanLucar baut 

allein in deutschen 

Märkten jährlich 

12.000 Zweitplat-

zierungen auf

Konsumenten vertrauen starken Marken – umso 

mehr, wenn sie auch im Marketing glaubwürdig sind. 

»Deshalb zeigen wir in unseren Werbemotiven keine 

Models, sondern Partner und Mitarbeiter«, erklärt 

die Markenverantwortliche Nuria Pizan. »Wir wollen  

SanLucar authentisch präsentieren.« Dass Anbauer 

und Pflücker dabei gelegentlich wie Models aussehen, 

ist kein Widerspruch, sondern gehört zu einer profes‑

sionellen Inszenierung. 

Die großformatigen Fotos von Pflückern, Anbauern 

und von ihrer Ernte, Erdbeeren etwa oder Trauben, 

machen Regale von SanLucar zu wahren Hinguckern – 

an jedem Verkaufsort. »Die Konsumenten sollen un‑

sere Marke schnell und verlässlich wiederfinden, des‑

halb ist ein einheitlicher Markenauftritt sehr wichtig«, 

betont Nuria Pizan. Zum Konzept am POS gehört 

auch, alle Früchte von SanLucar »im Block« zu präsen‑

tieren, anstatt die SanLucar Tomaten zu den anderen 

Tomaten und die SanLucar Trauben zu den anderen 

Trauben zu legen. »Wir erleichtern so den Konsumen‑

ten die Orientierung«, sagt Nuria Pizan. »Gerade wer 

nach einem anstrengenden Arbeitstag oder mit klei‑

nen Kindern einkaufen geht, ist dafür sehr dankbar.« 

Das Vertriebsteam von SanLucar kümmert sich 

mit großem Engagement um eine einladende  

Innovationen – Markenauftritt
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Markeninszenierung am POS. Dazu gehört auch, Händ‑

ler und Konsumenten mit Informationen zu versorgen, 

etwa über die beste Art, Obst und Gemüse zu lagern. Al‑

lein in Märkten in Deutschland bauen unsere Vertriebs‑

mitarbeiter jedes Jahr rund 12.000 Zweitplatzierungen 

auf – separate Verkaufsflächen, in denen häufig auch 

unsere Smoothies aus reiner Frucht angeboten werden. 

In vielen österreichischen Tankstellen und zwei Ki‑

osken in Einkaufszentren gibt es inzwischen nicht 

nur Smoothies, sondern auch Convenience‑Obst von  

SanLucar »to go«: So lassen sich die Früchte bequem 

unterwegs oder in Schule oder Büro verzehren. 

Kooperationen steigern die Bekanntheit von  

SanLucar und machen den Obst‑ und Gemüseverzehr 

noch attraktiver. So arbeitet SanLucar mit ausgezeich‑

neten Köchen zusammen, etwa mit Rolf Straubinger  

(ein Stern im Guide Michelin). In seinem Restaurant Burg 

Staufeneck kocht er mit unserem Obst und Gemüse 

und entwickelt immer wieder neue SanLucar Rezepte. 

Eine gesunde Ernährung mit vitaminreichem Obst 

und Gemüse ist gerade für Kinder wichtig, doch oft 

mögen die Kleinen lieber Naschereien und Fast Food.  

SanLucar kooperiert bereits seit Jahren mit den Produ‑

zenten beliebter Kinderfilme, wie etwa »Paddington«.  

Früchte to go: 

Im Wiener SCS, 

dem zweitgrößten 

Einkaufszentrum 

Europas, gibt es 

SanLucar auf einen 

Griff – lecker 

verpackt zum 

bequemen Verzehr

Früchte-

Kooperation: Sterne-

koch Rolf Straubin-

ger aus dem Land-

kreis Göppingen und 

SanLucar Inhaber 

Stephan Rötzer 

liegen geschmack-

lich auf einer 

Wellenlänge

Der liebenswerte Bär schmückt die Verpackungen von 

SanLucar Zitronen, Orangen und Clementinen und ist 

mit seinem Porträt an den Verkaufsständen promi‑

nent zu sehen. 

»Ähnliche Aktionen haben wir auch mit Kung Fu  

Panda gemacht, Ice Age und mit Shaun, dem Schaf«, 

erinnert sich Nuria Pizan. »Und viele Eltern haben 

uns bestätigt, dass ihre Kleinen lieber Paddington‑ 

oder Panda‑Clementinen naschen wollten, anstatt 

Schokoriegel.« 



   | 71

Das Marken-Team 

von links: Carlos, 

Philipp, Miguel, 

Irene, Lisa A., 

Alejandro, Lisa W., 

Lola, Nadine, Julia 

S., Julia H., Julia W., 

Jaume, Nuria

Gesunde 

Verführung: 

Paddington & Co 

bringen Kinder 

dazu, vitamin-

reiches Obst zu 

naschen

Innovationen – Markenauftritt

Viele Sonderaktionen werden von Gewinnspielen be‑

gleitet, mit attraktiven Preisen: Auf Reisen – unter 

anderem in die Anbaugebiete und zu den Farmen von 

SanLucar – können sich die Konsumenten selbst über‑

zeugen, wie gesund unser Obst und Gemüse ange‑

baut wird und wie viele Mühen vor einer erfolgreichen 

Ernte stehen. 

Bei haushaltsführenden Frauen zwischen 30 und 60 

Jahren in Österreich hat SanLucar in der Zwischenzeit 

eine Markenbekanntheit von 80 Prozent, in Deutsch‑

land von 49 Prozent. »Ein einheitlicher Markenauf‑

tritt zahlt sich aus«, davon ist Nuria Pizan überzeugt. 

»Unser Erfolg bestätigt das. Doch wir sind auch flexi‑

bel, wenn Kompromisse erforderlich sind. Schließlich 

lernen wir jeden Tag hinzu, wie wir die Wünsche der 

Händler und Konsumenten noch besser verstehen 

und erfüllen können.«
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Links: Fruchtiger 

Blickfang: Wenn 

Obst und Säfte so 

appetitlich und 

fantasievoll prä-

sentiert werden, 

greifen die Kunden 

besonders gerne zu 

Rechts: 

Nadja Zillinger und 

Martin Löwenstein

6.2 Frischekur für die Obstabteilung.

Category Management von SanLucar: Martin Löwenstein und Nadja Zillinger 

beschreiben, wie sie Handelspartnern mit detaillierten Analysen und kreativen 

Konzepten zu steigenden Umsätzen am Point of Sale verhelfen.

»POS‑Optimierung? Sagt mir jetzt erst mal nicht 

viel.« Das bekommen wir häufiger zu hören, wenn 

wir unsere Arbeit beschreiben. Geläufiger wäre in 

der Tat der Begriff Category Management. Weshalb 

wir einen bekannten Service mit einem neuen, eher 

unbekannten Begriff bewerben? Weil SanLucar neue 

Wege geht – auch beim Category Management. 

Category Management (oder auch Warengruppen‑

management) ist Teil des Marketings im stationären 

Einzelhandel: Waren werden nach Gruppen und nach 

bestimmten Kriterien angeordnet, damit sie sich 

optimal verkaufen lassen. Das Ausarbeiten dieser 

Kriterien ist ein komplexer Prozess, bei dem Markt‑

forschungsanalysen der Hersteller und des Handels 
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eine zentrale Rolle spielen. Aufgrund ihres Experten‑

wissens sind gerade große Markenhersteller in der 

Lage, Defizite bei der Positionierung im Geschäft, am 

Point of Sale (POS), zu ermitteln und Verbesserungs‑

vorschläge zu entwickeln. 

Dabei hat sich ein bewährtes Verfahren herausge‑

bildet, dem auch unser Team folgt. Allerdings sind 

unsere Analysen umfangreicher und detaillierter 

als in unserer Branche üblich. Wir betrachten eine 

Obst‑ & Gemüseabteilung stets als Einheit. Dabei 

gliedert sich unsere Arbeit in drei Blöcke: Kunden‑

laufanalyse, Kundenbefragungen sowie eine daten‑

basierte Abteilungsanalyse.

Direkt am POS messen wir, wie die Kunden einkaufen: 

Wo bleiben sie stehen, an welchen Auslagen gehen 

sie schnell vorbei, wie oft packen sie Waren in den 

Einkaufswagen. Wir fragen die Kunden: Haben 

Sie Anregungen, Wünsche oder Kritik? Unsere 

Beobachtungen und Messdaten bereiten wir mit einer 

speziell entwickelten Methode auf. Handelspartner 

von SanLucar haben so erstmals die Möglichkeit, 

auf Basis umsatzbezogener Daten ihre Obst‑ und 

Gemüseabteilung gesondert zu betrachten. Das 

Highlight aller Auswertungen ist unsere auf jeden 

POS abgestimmte Optimierungsempfehlung. Wir 

berücksichtigen dabei jedes Verkaufssegment, also 

etwa auch Bio, regionale Produkte oder Eigenmarken 

der Kunden. Neben einer Platzierungsempfehlung 

entwickeln wir auch Gestaltungskonzepte. 

Die Inszenierung von ansprechenden Themen‑ und 

Genusswelten wird für die Kundenbindung immer 

wichtiger, nicht zuletzt da der Online‑Handel von 

Lebensmitteln wächst. Mit unserer POS‑Optimierung 

behalten die Obst‑ und Gemüseabteilungen der 

Partner von SanLucar immer ein frisches Gesicht. 

Sie bringen steigende Umsätze, Erträge und 

leisten zudem einen Beitrag zur Senkung der 

Lebensmittelverschwendung.

Innovationen – Category Management
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6.3 Öfter mal was Neues.

Ob Sortenentwicklung, Verpackung und Transport oder Marketing: SanLucar 

setzt in der Branche immer wieder innovative Maßstäbe. Von unserem Know‑

how profitieren der Handel und die Konsumenten: Wir liefern Obst und 

Gemüse so frisch und schmackhaft, als ob es gerade geerntet worden wäre.

Unser Testlabor in 

Vall d'Uixó, unweit 

von Valencia 
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Steinobst kommt bei uns in die Naturtüte!
Es reicht nicht, dass unsere Früchte ausgezeichnet 

schmecken. Sie müssen auch gut verpackt sein, damit 

die Frucht geschützt wird und der Konsument gerne 

zugreift. Also entwerfen wir Verpackungen, die schön 

aussehen, sicher und natürlich möglichst umwelt‑

freundlich sind und das Wesen unserer Marke reprä‑

sentieren. Bei SanLucar bemühen wir uns, in allen Be‑

reichen innovativ zu sein. Das charakterisiert uns und 

gibt uns einen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern. 

Gerade beim umweltfreundlichen Packaging.

Ein Beispiel ist unsere neue und innovative Naturtüte  

für Steinobst. Sie ist aus Papier und hat zwei Trage

griffe. Damit unterscheidet sie sich wesentlich von her‑

kömmlichen und üblichen Steinobst‑Verpackungen, also 

Schalen aus Kunststoff, Styropor oder Pappe. Unser Pa‑

pier ist genauso stabil, aber leichter. Mit weniger Mate‑

rialeinsatz erhalten wir das gleiche Ergebnis. Außerdem 

laden die Tragegriffe den Konsumenten ein, die Früchte 

mitzunehmen, ohne sie dabei anzufassen. So werden 

Beschädigungen vermieden, die oft zu einer verkürzten 

Haltbarkeit führen. Mit unserer neuen Verpackung tra‑

gen wir dazu bei, Lebensmittelverschwendung zu verrin‑

gern, denn es muss weniger aussortiert werden. 

Raquel Alonso,

Packaging Innovation Technician in Puzol, Spanien

Innovationen – Fachabteilungen



76 |   

Unsere Hauptaufgabe besteht darin, Beerensorten zu 

finden, die sich durch ihren besonderen Geschmack 

auszeichnen und durch ihre Widerstandsfähigkeit – 

damit wir den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bis 

auf ein Minimum reduzieren können. Jedes Jahr tes‑

ten wir über 100 Sorten Erdbeeren, Himbeeren, Brom‑

beeren und Heidelbeeren. Wir forschen und züchten 

ausschließlich mithilfe von natürlichen Kreuzungen 

zwischen den Sorten. 

Wir sind den Superbeeren auf der Spur.

SanLucar hat Sortenentwicklungszentren in Nord‑

amerika, Afrika und Europa. So können wir die besten 

Sorten für die jeweiligen klimatischen Bedingungen 

entwickeln. In Spanien und Deutschland führen wir 

die Sortenentwicklung weiter, um den verschiedenen 

Anbaubedingungen gerecht zu werden. Unsere For‑

schung und Labortests sind sehr aufwendig: Es kann 

drei bis fünf Jahre dauern, bis eine neue Erdbeere mit 

der passenden Verpackung auf den Markt kommt.

Peña Limón,

Berries Varieties Manager in Huelva, Spanien
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Während des gesamten Jahres machen wir Tests mit 

Obstsorten und neuen Verpackungen. Wir stellen im 

Labor ihre Transport‑ und Lagerbedingungen nach. Ein 

Beispiel: 40 Äpfel werden in einer Holzkiste, in einer 

Plastikschale und in einem Styroporbehälter in einen 

Raum gestellt. Dieser Raum erfüllt exakt die Bedin‑

gungen, die beim Transport und der Lieferung herr‑

schen: Er ist abgedunkelt, die Temperatur entspricht 

der im Container. Nach einem Tag, nach drei Tagen, 

nach einer Woche usw. prüfen wir die Äpfel. Wie sehen 

sie aus, wie schmecken sie, gibt es Besonderheiten, die 

sich durch die jeweilige Lagerung ergeben haben? So 

ermitteln wir, ob die Obstsorte für SanLucar geeignet 

ist oder ob wir vielleicht auch eine andere Verpackung 

brauchen. Ein Verpackungstest dauert ungefähr 

40 Tage. Er hilft uns, Verpackungen zu verändern oder 

neu zu entwickeln. Dabei arbeiten wir eng mit unserer 

Abteilung Packaging Innovation zusammen.

Alicia Herrero,

Laboratory Research & Development Technician 

in Vall d'Uixó, Spanien

Wir testen die Besten.

Innovationen – Fachabteilungen
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Wenn wir früher einen Frachtcontainer verschickt ha‑

ben, dann konnten wir ihn nur verfolgen und überwa‑

chen: Wir wussten zwar, wo der Container sich befand, 

nicht jedoch, was in ihm vorging – wurde die Ware 

noch ausreichend gekühlt? Inzwischen wissen wir es 

genau und noch mehr: Modernste Technologie liefert 

uns über Satellit in Echtzeit kontinuierliche Informa‑

tionen über die Temperatur im Container, über die 

Luftfeuchtigkeit, die Position und Fahrtroute, und sie 

meldet sogar einen Einbruchsversuch. Diese und vie‑

le weitere Informationen speichern wir im Internet in 

einer Cloud, so sind sie jederzeit von jedem im Team 

abrufbar. 

Mit der neuen Technik können wir eigenständig und 

im Vorgriff handeln, denn wir erhalten bereits Hinwei‑

se auf mögliche Zwischenfälle auf unseren Lieferwe‑

gen. Das hilft uns sehr, die Qualität unserer Kühlkette 

sicherzustellen – und unsere Produkte pünktlich und 

wie frisch geerntet am Zielort ankommen zu lassen.

Christian Quintela,

Logistics Director in Puzol, Spanien

Unsere Früchte überwachen 
wir per Satellit.
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Wir haben viele verschiedene Sorten von Mandari‑

nen probiert, doch nur einige wenige entsprechen 

bei Geschmack, Geruch und Aussehen unseren hohen 

Qualitätsmaßstäben. Wie eine Mandarine schmeckt, 

weiß der Konsument natürlich erst, wenn er sie isst. 

Doch um ihm bereits beim Kauf und auf den ersten 

Blick eine Orientierung zu geben, kennzeichnen wir 

die Verpackung der Früchte mit der jeweiligen Sor‑

tenbezeichnung und geben einen Hinweis auf den 

Geschmack. »Frisch fruchtig« steht auf den Etiketten  

der Sorte Nadorcott. »Intensiv süß« heißt es bei der 

Sorte Orri. 

SanLucar hat als Erster die Geschmacksklassifizie‑

rung auf den Markt gebracht. Im Handel und bei den 

Konsumenten kommt sie super an!

Javier Lucha, Sales Representative China, 

und Luísa Garcés, Product Manager Support 

in Puzol, Spanien

Was unsere Mandarinen so 
besonders macht? Unsere 
Sorten!

Innovationen – Fachabteilungen
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6.4 Ausgezeichnet verpackt.
Gefördert von SanLucar: Nachwuchsdesigner überzeugen mit innovativem Packaging. 

Fruit‑to‑go heißt das Konzept und der Name ist 

Programm: Heidelbeeren, Weintrauben oder auch 

Cherry‑Tomaten sind in einem Behälter sicher ver‑

packt und können doch leicht entnommen werden 

– perfekt für den kleinen Snack unterwegs, etwa auf 

dem Weg zur Arbeit oder im Urlaub am Strand. Mit der 

Verpackung geht SanLucar neue Wege, in Zusammen‑

arbeit mit talentierten Nachwuchsdesignern und dem 

spanischen Innovations‑Cluster für Verpackungen und 

Behälter (Cluster Innovación Envase y Embalaje). 

 

Der Cluster vereint SanLucar und Unternehmen 

verschiedener Branchen. Bereits zum achten Mal 

wurde 2017 der Wettbewerb um den Nationalen Preis 

für Design und Nachhaltigkeit von Verpackungen 

ausgerichtet. Er fördert junge Designer und schlägt 

Die Preisträgerin-

nen Eva Gallego, 

Soraya Fernando 

und Paola Pequerul 

vom Institut für 

Ingenieurswesen 

und Architektur 

der Universität 

Zaragoza, mit 

Sonia Mallén, Head 

of Packaging and 

Quality bei 

SanLucar (zweite 

von links)
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eine Brücke zwischen Universitäten und der Geschäftswelt. 

Die Kooperation mit jungen kreativen Talenten ist für uns 

eine wichtige Inspirationsquelle – und sie trägt Früchte: 

Drei Studentinnen der Universität Zaragoza haben mit 

einem innovativen Entwurf für das Fruit‑to‑go‑Konzept von 

SanLucar beim Design‑Wettbewerb den ersten Platz belegt.

Fruit‑to‑go erleichtert nicht nur den Verzehr von Obst 

unterwegs, etwa mit einem eigenen kleinen Fach für 

die Kerne. Auch im Supermarktregal macht sich die zy‑

linderförmige Verpackung mit ihrem vertikalen Format 

ausgezeichnet. Durch das große Sichtfenster erkennt der 

Käufer die Früchte und ihre Qualität auf einen Blick, ohne 

sie zu berühren. Für uns als Premium‑Marke sind solche 

Details sehr wichtig, um die beste Präsentation des Pro‑

dukts zu garantieren. Jetzt wird der Entwurf der jungen 

Designerinnen bei SanLucar gründlich geprüft. Besteht er 

die Tests, kommt die Verpackung in die Verkaufsregale.

Fruit-to-go – 

im Entwurf der 

Designerinnen

Innovationen – Packaging Wettbewerb
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6.5 Was wäre SanLucar ohne dieses d.r.e.a.m.s. Team!

SanLucar Communication & CR-Team von links nach 

rechts: Gloria García, Nancy Daiss und Sonia Gabarda

Communication & CR Director

Jennifer Heer

Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen haben, 

Jennifer Heer und ihr Team sind jederzeit für Sie da:

jennifer.heer@sanlucar.com
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www.sanlucar.com



www.sanlucar.com


