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nachhaltigkeitsbericht 2010

einführung
Ein Nachhaltigkeitsbericht über ein ökologisch produzierendes
und vermarktendes Unternehmen wie DIE HOFLIEFERANTEN
hat mehrere Parameter unter einem Dach zu vereinen. Neben
den wirtschaftlichen Erfolgsfaktoren im Bewertungszeitraum
sind Verantwortungsbereiche der Umwelt gegenüber, sowie die
soziale Verantwortung und die Einbindungs- und Vernetzungsstrukturen mit der Gesellschaft unter ständiger Beobachtung.

Täglich 4-fach Kontrolle bei den
„Hoflieferanten“ mit dem Kunden
als wichtigsten Prüfer

Das Bio-Unternehmen unterliegt täglich einer 4-fach-Prüfung
in seinem Wertschöpfungsprozess. In der Produktion dem europäischen Biokodex für Qualitätssicherung und Zertifizierung,
im Handel dem Lebensmittelrecht und den Biovorschriften für
Biohandelsware, im Restaurantbereich den gesundheitstechnischen Vorschriften sowie der 100 % Bio-Qualitätssicherung und
am Schluss dem wohl wichtigsten Kontrolleur: dem kritischen
Bio-Kunden.
Damit übernehmen DIE HOFLIEFERANTEN eine Vorreiterrolle
im Bereich der ökologischen Denkweise, der sozialen Netzwerke und der Social Responsibility, die täglich öffentlich gelebt
werden muss, um nicht Glaubwürdigkeit und dem damit eng verbundenen wirtschaftlichen Erfolg einzubüßen. Die Grundwerte
des Biogedankens (Ökologie und Umweltschutz, sowie Würde
der Tiere, Forschung und Innovation, faire Preise für die Bauern
und bio-bäuerliche Lebensmittelkultur) sind die Grundpfeiler des
Unternehmens.
Das ökologische Handeln und Denken geht aber über die eigenen Geschäftsfelder hinaus und beeinflusst damit auch die gesellschaftlichen Prozesse im näheren Umfeld. Bio-Unternehmen
sind Missing Link beim „Verlassen der alten Welt“ auf dem Weg
in eine beispielgebende nachhaltige Lebensweise. Sie unterstützen maßgeblich die Volksgesundheit und sind die wichtigsten
Nahversorger für Menschen, die sich ihre Zukunft und den damit verbundenen Lebensinhalt umweltschonender und aktiver
vorstellen. DIE HOFLIEFERANTEN sind ein aktiver und lebendiger
Teil in ihrem Wirkungsbereich und dokumentieren dies auch über
ihre wirtschaftliche Wertschöpfung hinaus durch ein breites Engagement im sozialen Bereich (Mitarbeiterbenefits, Sponsoring,
Kontakte zu Schulen), gesellschaftliche Weiterbildung (Seminare, Vorträge) sowie durch Kooperationen mit Non Profit-Aktionen
und Kultursponsorings (Theater, Ausstellungen, Umweltorganisationen etc.).
Dieser Nachhaltigkeitsbericht ist eine Dokumentation der
wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Leistungen der Produzenten- und Vertriebsvereinigung „DIE HOFLIEFERANTEN“. Er signalisiert Zukunftsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen in einem sich im Umbruch befindlichen
Wirtschafts- und Wertesystem.
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Die HOFLIEFERANTEN - eine echt regionale Biomarke setzt sich durch!
DIE HOFLIEFERANTEN sind das lebendige Beispiel für nachhaltigen, langjährigen
Erfolg. Seit unserer Gründung setzen wir auf Nachhaltigkeit. Wir handeln aus
vollster Überzeugung für eine ökologische Wende.
Ein fairer Umgang mit unseren Mitarbeitern und Lieferanten ist keine Ankündigung,
sondern ein Versprechen. Wir sind stolz darauf, dass wir die Philosophie unseres
Unternehmens zur eigenen Lebenskultur gemacht und unsere gemeinsamen Ziele
verinnerlicht haben. Für uns sind die jetzt erst salonfähig gewordenen Nachhaltigkeitskriterien keine Marketingstrategie. Wir leben diese Einstellung aufgrund
unseres täglichen Handelns. Deshalb sehen wir uns auch als Pioniere auf diesem
Gebiet. Der Nachhaltigkeitsbericht gibt uns die Möglichkeit, unsere vielfältigen
Aktivitäten auf diesem Gebiet zusammen zu fassen und nach außen zu tragen.
Wir versorgen unsere Kunden täglich mit nachhaltigen und gesundheitsfördernden Biolebensmitteln. Unsere Produkte sind ehrlich, echt und wertvoll, mit geringem ökologischen Fußabdruck. Das komplette Warensortiment ist 100 % aus
biologischen Produkten. Regionale Lieferanten werden bevorzugt, wir kaufen rund
70 % der Frischprodukte in der unmittelbaren Region bei unseren Biobauern ein,
was für kurze Transportwege sorgt. Die Produktkreisläufe sind effizient und wir
zahlen faire Preise für unsere Lieferanten. Mit unserem Bio.Mobil versorgen wir
nicht nur junge Familien, sondern auch Konsumenten die nicht mehr mobil sind.
Jährlich kaufen unsere Kunden in beiden Biofeinkostmärkten sowie im Bio.Mobil
rund 150.000 mal Bioprodukte. Das ist für uns der beste Vertrauensbeweis und
natürlich auch der Auftrag, unseren Weg beständig und nachhaltig weiter zu gehen .
Johann Stixenberger		
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Ernst Halbmayr

Wir leben unsere Einstellung täglich gegenüber
unseren Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten.

Kurze Transportwege und
faire Preise für die Lieferanten ermöglichen nachhaltige Produktz yklen.

die geschichte der hoflieferanten
Vor rund 20 Jahren begannen rund um Waidhofen/
Ybbs und Steyr einige „verrückte“ Bauern ihre Betriebe auf Biolandwirtschaft umzustellen. Ein
Ansinnen, dem damals keine Überlebenschancen
eingeräumt wurden. Das Bewusstsein hinsichtlich
Nachhaltigkeit, ökologischer Produktionsweisen
und Vermarktung, gesunder Ernährung und Klimawandel war noch nicht stark genug ausgeprägt.
Erst seit rund 10 Jahren ist Biolandwirtschaft in Österreichgesellschaftlichanerkannt,seitherhatsich
aber vieles von den Rahmenbedingungen geändert.
Am Anfang war es wichtig, die Betriebe auf die
erforderlichen Bedingungen umzustellen und
auf Boden- und Tiergesundheit zu achten. Ein
wesentlicher Teil aber war es, den Kunden die
Vorteile gesunder Lebensmittel zu vermitteln.

DIE ENTWICKLUNG IM ÜBERBLICK

Diese hohen inneren Qualitäten und der ökologische Gedanke
reichten damals den überzeugten ersten bewussten Biokonsumenten schon. Die optische Qualität von Biolebensmittel war
noch nicht wichtig. Ein Apfel konnte durchaus ein wenig schrumpelig sein und für die Verpackung reichte ein einfaches Papiersackerl.
Um eine für wirtschaftliche Relevanz ausreichende Zahl von Konsumenten zu erreichen, mussten aber in den Folgejahren große
Anpassungsmanöver hinsichtlich Produktgenerierung, Verkaufsstrategie und Verkaufsflächen, modernes Marketing und Unternehmenskommunikation in Angriff genommen werden. Alles
unter höchst kritischer Kundenbeobachtung und unter Wahrung
der sich selbst gesetzten strengen ökologischen Richtlinien.
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„ Am Anfang gab man

uns keine Überlebenschance

war das Jahr der Entscheidung, die Zukunft in die eigene Hand zu nehmen. Die sechs Unzufriedenen
Ernst Halbmayr, Josef Schweitzer, Johann Stixenberger, Johann Bachleitner, Josef Mitterhuber und
Hugo Leichtfried gründen die Produktions- und Vermarktungsgemeinschaft DIE HOFLIEFERANTEN.
die ersten Produkte waren Fruchtsäfte, Bauernkäse und Eier.
wurde der erste Bioladen in Waidhofen/Ybbs eröffnet. Auf 42qm wurden die eigenen Produkte verkauft.
folgte ein zweiter Bioladen in Steyr. Verkaufsfläche 62 qm
übersiedelt der Bioladen in Waidhofen auf einen größeren Standort, ab diesem Zeitpunkt wurden
dann auch Biomenüs angeboten
Erweiterung der Logistikanforderung, Ankauf eines Kühl-LKW
Eröffnung des ersten Biofeinkostmarktes in Steyr. Verkaufsfläche 200 qm.
Übersiedlung und Eröffnung des Biofeinkostmarktes in Waidhofen am bestehenden Standort 		
Oberer Stadtplatz mit 200 qm Verkaufsfläche und Biorestaurant.
Anschaffung des „Bio.Mobil“, welches unsere Kunden im ländlichen Raum versorgt

“
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netzwerk und arbeitsweise der eigentümer

zukunft und ziele
Im Vordergrund steht natürlich, das Geschaffene zu erhalten und langfristig abzusichern, wenn es schon um nachhaltiges ökologisches Handeln geht. Die fortschreitende Regionalisierung der Produktkreisläufe ist ebenfalls von Bedeutung.
Das heißt vor allem noch mehr Produkte aus der Region für die Region. Wenn die
Rahmenbedingungen stimmen, könnten bis 2015 rund 50 % der Bevölkerung mit Bioprodukten versorgt werden.

Die Stärken
des Einzelnen
wertschätzen!

Es hat mehrere Gründe, dass die Zusammenarbeit der Gesellschafter
über einen Zeitraum von 20 Jahren
weitgehend friktionslos funktioniert.
Zum einen ist es die Arbeit am gemeinsamen Ziel, dem ökologischen
Gedanken zum Durchbruch zu helfen, zum anderen werden Aufgabenbereiche eigenverantwortlich und eigenkreativ ausführt, und drittens eine
angemessene Gesprächskultur.

Jeder Gesellschafter bringt seine Stärken und
Potentiale ins Unternehmen ein und zusammen
ergibt das ein tragfähiges Ganzes! Wichtig ist dabei eine optimierte Kommunikationsstruktur, die
kurze Entscheidungswege und schnelle Informationsebenen zwischen Gesellschaftern und
Mitarbeitern ermöglicht.
•

Regelmäßige Treffen, Abstimmungsmeetings
der Geschäftsführung, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen.

•

Die laufende Korrespondenz bezüglich der
Aufgaben erfolgt täglich, dabei wird Wert auf
eine optimale Gesprächskultur gelegt.

•

Klare und offene Unternehmensführung Richtung Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten.

•

Einbindung der Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse, größtmögliche Transparenz, die
Mitarbeiter kennen Zahlen und Ziel des Unternehmens. Dadurch ist ein hoher Motivationsfaktor im Unternehmen gegeben.

•

Die Tätigkeit im Biofachhandel ist positiv
besetzt. Gesundheit und ethische Werte
werden täglich vermittelt. Die Mitarbeiter
schätzen und verkaufen aktiv hochwertigste
Lebensmittel, das wiederum wird von Kunden
und Lieferanten honoriert.

•

•

•

Konkrete Maßnahmen sind daher, das Produktangebot weiter ausbauen, die hohen
Qualitätsstandards weiter zu entwickeln und vor allem unsere Mitarbeiter, die täglich bei unseren Kunden sind, so zu fördern und unterstützen, dass sie gerne für eine
nachhaltige Biolandwirtschaft arbeiten.
Ein wesentlicher Schwerpunkt in den nächsten Jahren wird unser Seminarangebot
„Gesunde Ernährung am Arbeitsplatz“ sein. Hier geht es vor allem um „Gesunde
Küche für Eilige“ und die „Richtige Ernährung für Berufstätige“. Innovative und zukunftsorientierte Betriebe erkennen den Stellwert der richtigen Ernährung für ihre
Mitarbeiter, daher werden wir hier fachliche und vor allem praxisorientierte Beratungsleistungen anbieten.

unternehmensdaten

Die Mitarbeiterexpertise wird durch ständige
Weiterbildung erhöht. Sicherheit bei der Wertevermittlung.
Die ökologische Grundeinstellung ist durch
die Unternehmensausrichtung in den Geschäftsfeldern selbstverständlich. Information, Bewusstsein und klare Werte werden von der Unternehmensführung täglich
sichtbar vorgelebt.
Controlling – durch die mit den Mitarbeitern
diskutierten und erarbeiteten Planzahlen
und Auswertungen wird das Unternehmen
transparent gehalten und erhöht damit die
Mitarbeiterzufriedenheit.
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Name der Organisation

Die HOFLIEFERANTEN Biohandels GmbH & Co KG

Hauptsitz

Oberer Stadtplatz 9
3340 Waidhofen/Ybbs, Österreich

Eigentümerstruktur und Rechtsform

Ges.m.b.H.&Co.KG, 6 Gesellschafter,
drei gleichberechtigte Geschäftsführer

Geschäftsbereiche

Biofeinkostmärkte in Waidhofen/Ybbs und Steyr
Biomobil Hauszustellungen, Großandel von Bioprodukten

Gründung

ab 1990 bäuerliche Gemeinschaft, ab 1997 KEG, ab 2004 GmbH

Berichtszeitraum

2009/Erstbericht

Umsatzentwicklung

2007:
2008:
2009:

Anzahl der Mitarbeiter

26
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€ 1.966.429,-€ 2.102.911,-€ 2.169.760,--

eigentümer der biohandels gmbh & co kg
Was bewegt mich für unsere Idee zu arbeiten?

Aufgaben in der Unternehmensführung

Josef Schweitzer
Eine Betriebsform zu finden in der sich Natur,
Tiere und Menschen positiv entwickeln können. Eigenverantwortlich und doch im Sinne
der Gemeinschaft handeln ist unsere Stärke.

Geschäft Steyr, Angebots- und Preispolitik, EDV inkl. Warenwirtschaft, Produktionsüberwachung Säfte und Verwaltung
Saftlager, Personalwesen, BH und Finanzierung, technische Weiterentwicklungen
der Geschäftsausstattung

Geschäft
Waidhofen, Personalwesen
inkl. Lohnverrechnung, Marketing, BH und
Finanzierung, Förderabwicklungen, Aufbereitung Zahlen und Ziele, sowie deren
Controlling und Umsetzung der Maßnahmen

Ernst Halbmayr
Die zunehmende Industrialisierung von Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft zerstört
den ländlichen Raum. Damit verschlechtern sich
Lebensmittelsicherheit und Qualität und der Lebensraum am Land wird zunehmend unattraktiv.
Deshalb ist es wichtig, mit regionalen Initiativen das Lebensmittelhandwerk zu erhalten und
durch Wertschöpfung und Arbeitsplätze den
ländlichen Raum zu stärken.

Aufgaben in der Unternehmensführung

Johann Bachleitner

Johann Stixenberger
Für etwas einzutreten und dann auch konsequent umzusetzen, ist mir besonders wichtig.
Biologische Landwirtschaft ist der einzig richtige Weg, langfristig die Gesundheit für Menschen, Tiere und Boden zu erhalten.
Wir haben besonders engagierte Mitarbeiter,
da macht es jeden Tag Freude, miteinander für
eine bessere Welt zu arbeiten.

Was bewegt mich für unsere Idee zu arbeiten?

Vor 20 Jahren stand ich vor der Entscheidung,
wie ich meinen Betrieb weiterführe. Eine starke
Intensivierung wurde angedacht. Für mich war jedoch schnell klar, dass dieser Weg in eine Sackgasse führt (Umweltbelastung, Überproduktion,
Verbrauch von Ressourcen, Ausbeutung benachteiligter Länder usw.). Die einzige vernünftige Lösung war und ist für mich die Biolandwirtschaft.

Abwicklung Fahrverkauf, sowie teilweise
Logistik, Aufbau neuer Märkte
Verantwortlich für den Fuhrpark

Josef Mitterhuber
Für mich als Fleischhauer ist die Wertschätzung meiner Tiere und ein verantwortungsvoller Umgang mit ihnen und der Natur wichtig.
Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt mir besonders am Herzen.

Kundenbetreuung vor allem im Feinkostbereich der Geschäfte, Verkaufsschulungen und Verkostungen, Großküchenbetreuung

Hugo Leichtfried
Großkundenbetreuung
einschließlich
Großküchen, Abwicklung der täglichen
Logistik, Firmenstrategie und Botschaften
an unsere Mitwelten, Aufbau neuer Märkte, sowie Qualitätssicherung
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Abwicklung der Liefertouren zu den Geschäften, Leergutmanagement, Ersatzmann für dringende Lieferungen.

vernetzung der gesellschafter mit dem
vorgelagerten produktionsbereich

Safterzeugung

Großhandel
Logistik

Bio
Molkerei
Joghurt
Magertopfen
Sauerrahm
Sauermilch
Butter, Käse
Buttermilch
Frischmilch

Bio
Bäckerei
Brot
Gebäck
Mehl
Getreideveredelung

Bio
Getreide
Wildhenderl
Getreideanbau

Schweitzer

Bio
Fleischerei

BHG Landwirtschaft

Eigene
Schweinehaltung
Bio Fleischhauerei

Milcherzeugung
Getreideanbau
Veredelung der
Futtermittel

Mitterhuber

Österreichweite Belieferung von Großküchen
und Biomärkten

Die H

Ratzberger

Bachleitner

Schonendste
Haltbarmachung
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Biohandels GmbH & Co KG

Halbmayr

Bio
Restaurant
und Catering
100% Bio Essen jeden Tag
frisch zubereitet
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Bio.Mobil
Biofeinkostmärkte
Steyr
Waidhofen/Ybbs

Fahrverkauf
in der Region

geschäftsfelder der hoflieferanten
1

Produktion von Bio Produkten

6

Vor allem die Lebensmittel im Frischebereich wie Milchprodukte, Brot und
Getreide, Fleisch und Wurstwaren werden von den HOFLIEFERANTEN selbst
produziert und veredelt.

2

Dort wo man schmecken, riechen, kosten und genießen kann.
Unsere Lebensmittel für das Biorestaurant sind alle direkt aus
unserem Biofeinkostmarkt.
Die Bioküche hat eine für uns sehr wichtige Funktion:
Mit dieser Einrichtung möchten wir das Bewusstsein für hochqualitatives Essen schärfen. Das betrifft auch das Kochen der
Kunden zuhause, die wir mit Rezepten und Tipps versorgen.

Biofeinkostmärkte Waidhofen/Ybbs und Steyr

Je Markt führen wir rund 3000 Artikel, die ausschließlich biologische Lebensmitteln sind. Durch unsere rund 50 Biozulieferbetriebe wird der Großteil der
Frischprodukte wie Brot und Gebäck, Obst und Gemüse, Fruchtsäfte, Milchprodukte, Fleisch und Wurstwaren direkt aus der Region abgedeckt. Im Bereich des
Trockensortiments werden ausschließlich Lebensmittel aus dem Naturkostfachhandel angeboten. Am Standort Waidhofen/Ybbs wird auch ein Biorestaurant
betrieben, sowie Biocatering angeboten.

3

Unser Qualitätsanspruch ist sehr hoch angesetzt

Vertrieb an Großhändler und regionale Großküchen

Am Standort St. Peter/Au werden die Bioprodukte der regionalen Zulieferanten
kommissioniert und mittels eigenem Kühl – LKW in die Großküchen der Region
ausgeliefert. Wir freuen uns, regelmäßig die Krankenhäuser Waidhofen, Amstetten und Mauer, sowie die Kuranstalten Buchenbergheim und PVA Weyer beliefern zu dürfen. Neben den Kunden im Gesundheitsbereich beliefern wir aber
auch Großfirmen wie BMW Steyr und eine Reihe von Großhändlern, die unsere
Produkte in ganz Österreich vertreiben.

5

•

Qualität: bei uns wird ausschließlich mit Biolebensmitteln
gekocht. Wir haben daher eine Vollzertifizierung 		
für 100 % Bioqualität bei der Auslobung unserer Speisen .

•

Grundsätze bei der Verarbeitung, wir bereiten unser Menüs
schonend im Dampfgarer zu, Mikrowelle oder Fritter sind
bei uns tabu.

•

Saisonales Kochen: bei der
Zusammenstellung unserer Menüs achten wir auf
die Jahreszeiten. Damit
kochen wir bevorzugt mit
jenen Zutaten, die uns von
der Natur empfohlen werden.

•

Volksgesundheit: durch unsere Produkte tragen wir
wesentlich zur richtigen
und gesunden Ernährung bei.

•

Kochseminare zu speziellen Themen: damit helfen
wir unseren Kunden bei der
täglichen
Herausforderung, abwechslungsreiches
und gesundes Essen auch
zu Hause zu kochen.

Bio.Mobil

Hauszustellungen im Bezirk Amstetten und Steyr. Täglich fahren wir mit unserem mobilen Supermarkt in kleine Orte und Siedlungen und bringen ein breites
Sortiment an regionalen biologischen Lebensmitteln direkt zur Haustür. Damit
versorgen wir vor allem junge Familien und ältere Menschen, die nicht mehr so
mobil sind.

4

Die Bioküche in unserem Biorestautrant

Erzeugung von Bio Fruchtsäften

Als einer der wenigen österreichischen
Bio-Safterzeuger werden unsere Säfte
bundesweit im Naturkostfachhandel angeboten.
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Gesunde Ernähung am Arbeitsplatz - unsere Spezialseminare werden von Betrieben
gebucht, denen die richtige
Ernährung ihrer Mitarbeiter
ein Anliegen ist.

qualitätssicherung und umweltmanagement
Die Qualitätssicherung hat bei einem BioUnternehmen einen hohen Stellenwert. Die
4-fach-Prüfung in den Bereichen Produktion,
Handel, Speiseverabreichung und durch den
Kunden gewährleistet eine größtmögliche Vertrauensbasis zwischen den HOFLIEFERANTEN
und ihren Kunden.
Die optimale Lebensmittelqualität steht immer
im Mittelpunkt und ist zentraler Lebensnerv
des Bio-Unternehmens. Sie wird durch das Lebensmittelrecht, die Biokontrolle und die BioZertifizierung ständig überprüft.
Die hohe Qualitätsstufe wird aber auch durch
ein organisatorisches Umweltmanagement gewährleistet. In vielen Detailbereichen wird auf
nachhaltige und umweltschonende Perspektiven Wert gelegt.
•
•
•
•

Ökologische Verpackungsstoffe und Mehrwegsysteme.
Putzmittel in den Produktions- und Handelsbereichen sind ökologischer Natur.
Werbemittel werden auf Öko-Papier gedruckt.
Ein Großteil der Marketingmaßnahmen werden über die Neuen Medien verteilt, um Papier einzusparen.

soziale verantwortung - corporate social responsibility

Haltung und Schlachtung der Bio-Tiere (Schweine, Hühner) erfolgt in Anlagen, die Stressfreiheit garantieren da keine Transportwege für
die Tiere notwendig sind. Stressfreiheit schlägt
sich direkt auf die Qualität der Fleischprodukte
durch.
Die Grundeinstellung der HOFLIEFERANTEN ist
es, der Natur, der Umwelt und vor allem den
Tieren höchstmögliche Wertschätzung entgegen zu bringen.

Daten & Fakten
Direkter Stromverbrauch

Im Leben hängt alles mit allem zusammen. Alle
Menschen sind in ein Netz der Gegenseitigkeit
verwoben. Wir sind in ein Gewand der gemeinsamen Zukunft gekleidet.(Martin Luther King)
CSR ist ein ‚humanes Managementsystem’, das
Nachhaltigkeit sichert. Die Deckung der Bedürfnisse der heute lebenden Menschen soll so

Was auch immer einen direkt betrifft,
betrifft indirekt alle.

gehalten werden können, dass gleichzeitig das
Leben späterer Generationen gesichert wird.
CSR (corporate social responsibility), die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen
bezeichnet ein mit dem Kerngeschäft verknüpftes, freiwilliges, sozial und ökologisch verantwortliches unternehmerisches Handlungskonzept. Das Ziel von CSR ist eine nachhaltige
Entwicklung. CSR beinhaltet soziale Aspekte
(z.B. fairer Umgang mit Mitarbeitern), ökologische Aspekte (z.B. schonender Umgang mit
Ressourcen) und ökonomische Aspekte
(z.B. fairer Wettbewerb).
Die Unternehmensplattform RespACT definiert in ihrem Leitbild
fünf Handlungsfelder, die in diesem Bericht behandelt werden:

Gesamtwasserentnahme

Waidhofen ca. 75.000 KWh
Steyr
ca. 72.000 KWh
Indirekter Energieverbrauch

Waidhofen ca. 450m3
Steyr
ca. 410m3

ca. 12.000 l Dieselöl

WY+Steyr ca. 69.000 KWh

Verbrauch Raumwärme

Der Energieverbrauch wird ständig neu überdacht und Einsparungspotentiale werden aufgespürt (z.B. Frische- und Kühlsystem, optimiertes
Routing des Bio-Mobils etc.).

•
•
•
•
•

Raumwärme
und
Warmwasseraufbereitung werden in beiden Geschäften
über Fernwärme aus Biomasse bezogen.

Unternehmensführung
Mitarbeiter
Markt
Natur / Umwelt
Gesellschaft

Der Fuhrpark wird durch eine schlanke Logistik
effektiv und energiesparend genutzt.
Zwei Klein-LKWs unter 3,5 t sind dabei im Einsatz.
Heizung und Warmwasseraufbereitung in den
Produktionsbereichen von Brot, Fleisch und Molkerei werden über Biomassekraftwerke gespeist.
Der Backofen in der Biohofbäckerei ist ein Prototyp, der einzigartig über eine eigene BiomasseVerbrennungsanlage befeuert wird.
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Keine leeren Worte sondern Taten.

CSR selbst ist ein Prozess der ständigen Weiterentwicklung in diesen Bereichen, getragen
vom Bewusstsein der Veränderung. Der Weg
ist das Ziel. Unternehmer der Zukunft, tragen
nicht nur Verantwortung für ihr bestmögliches Wirtschaften, sondern sie Denken und
Handeln im Sinne des Ganzen. Die Lösungen
für die Zukunft müssen wir auf einer anderen
Ebene entwickeln als der wo sie entstanden
sind. Dazu braucht es visionäre, kreative und
innovative Unternehmer und Unternehmerinnen!
Alles in unserem Leben ist vernetzt. Wir sind
eins. Wenn wir Lieferanten gnadenlos unter
Druck setzen, damit sie mehr Service und bessere Qualität zu niedrigen Preisen liefern, treiben wir sie letztlich in den Ruin. Dann verlieren
beide Seiten. Erzeuger und Verbraucher sind
eins. Die Erde ist kein offenes, sondern ein geschlossenes System. Ein Handeln ohne Folgen
gibt es nicht, nirgendwo. Wir sind eins.
Wenn wir den Kindern Mut machen,
etwas Besonderes auf die Beine zu
stellen, verändern wir die Welt.
(Lance Secretan)

die mitarbeiter
Stand August 2010

mitarbeiter interviews

26 Mitarbeiter sind derzeit bei den HOFLIEFERANTEN im Bereich
Verkauf und Logistik beschäftigt.

Renate Pfaffenbichler

Es ist die Begegnung mit den Kunden, die guten
Gespräche, das freundschaftliche Arbeitsklima
und das positive Feedback der Kunden. Es sind
viele kleine Dinge, die sich summieren. Ich arbeite wirklich sehr gerne da.

Weitere 40 Personen arbeiten im vorgelagerten Bereich der
Milch-, Getreide- und Fleischproduktion (Hofmolkerei, Hofbäckerei, Biofleischerei).
Die HOFLIEFERANTEN sichern somit in der Region rund 70 Arbeitsplätze.
Mitarbeiter

weiblich

männlich

26

25

1

Durschnittsalter

Krankenstandstage /J

Weiterbildungsstunden / J

42 Jahre

7,9 Tage

29 Stunden
je Mitarbeiter

Mitarbeiterfluktuation
In den letzten 10 Jahren hatten wir 2 Abgänge
bzw. sind 12 Mitarbeiterinnen schon über 10
Jahre im Betrieb

Was wünscht du dir für die Z ukunft?

Die Unternehmensführung
entscheidet täglich gemeinsam mit den Mitarbeitern
über die Ausrichtung unseres Unternehmens und somit auch über den Erfolg.
Verantwortungsvolles Wirtschaften bedeutet, die Rechte, Interessen und Bedürfnisse der MitarbeiterInnen zu respektieren,
ihnen partnerschaftlich zu begegnen und Chancengleichheit zu
schaffen. Doch es heißt auch, ihren Wunsch nach eigener Verwirklichung anzunehmen und die Verantwortung zu teilen.
Eigenverantwortung ist gefragt, wir berücksichten auch die
Wünsche unserer Mitarbeiterinnen nach familienfreundlichen
Arbeitszeiten.
Um den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihre Kunden umfassend über neue Erkenntnisse und Produkte im Biobereich, gesunde Ernährung und nachhaltige Prozesse zu informieren und
damit die Kundenbindung zu fördern, sind Schulungen und die
Möglichkeit Vorträge zu besuchen unumgänglich.
Dazu wird auch das Angebot eines Qualifizierungsverbundes
genutzt. Wir haben in den letzten Jahren Schulungen auf den
Gebieten Ernährungssicherheit, Umgang mit unseren Kunden,
Organisation von Arbeitsabläufen, sicherheitstechnische Weiterbildung, Naturkostfachausbildungen wie Produktschulungen,
persönliche Wertehaltung und Persönlichkeitsbildung vorgenommen.
Jährlich stehen einige Fachexkursionen
mit Schwerpunktthemen
(z.B. andere
Biogeschäfte, Lieferanten, interessante Betriebe mit Biobezug) auf der Tagesordnung.
Der gemeinsame Betriebsausflug und eine fröhliche Weihnachtfeier sind ein wichtiger
Programmpunkt, um die Mitarbeiterkommunikation zu fördern.
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Erzähl mir von einem
Highlight in deiner Arbeit.

Bei den Hoflieferanten bin ich richtig aufgeblüht …

Renate Pfaffenbichler ist seit 13 Jahren Feinkostverkäuferin im
Bioladen Waidhofen/Ybbs. Zuständig für Einkauf, Verkauf und
Rechnungskontrolle im Bereich Feinkost. Mit ihrem „grünen Finger“ kümmert sie sich auch um die Blumen des Restaurants und
des Schanigartens.

Ich wünsche mir, dass die Menschen immer
bewusster werden und viele zu uns einkaufen
kommen. Dass ich selber gesund bleibe und bis
zu meiner Pensionierung hier arbeiten kann. Es
freut mich zu sehen, dass immer mehr junge
Familien bei uns einkaufen und sich immer mehr
Gedanken über gesunde Ernährung machen.

Elfriede Freundl

Wie erlebst du die Unternehmensführung?

Ich empfinde es als super Führung mit toleranten Chefs - unsere Meinung zählt, unsere Arbeit ist verantwortungsvoll. Wir
machen uns Gedanken, als ob es unser eigenes Geschäft wäre.
Die sechs Gesellschafter haben eine tolle Gemeinschaft, jeder
hat seinen Aufgabenbereich und es funktioniert super. Wir sind
eine große Familie.

Was ist für dich das besondere an den Hoflieferanten.

Ich schätze die Philosophie und wie durchgängig diese von allen
sechs Gesellschaftern gelebt wird. Mir gefällt das selbständige
Arbeiten und die Freiheit, die wir dabei haben. Wir müssen nicht
wegen jeder Kleinigkeit fragen. Es taugt mir, dass ich aktiv mit
meinen Ideen mitarbeiten darf. Mein Aufgabengebiet ist sehr
vielfältig und fordert mich auf mitzudenken. Das gefällt mir.

Wie funktioniert die
Z usammenarbeit im Team?

Diese Frage erübrigt sich, es passt alles total, jeder bringt sich in
seinem Aufgabengebiet ein. Ich habe sehr tüchtige Kolleginnen
und wir arbeiten sehr kameradschaftlich, können gut miteinander reden und haben Spaß miteinander.

Was ist dein persönlicher Z ugang
zu Nachhaltigkeit? Was ist dir wichtig dabei?

Dank meiner Arbeit ist Bio zu meiner Lebensphilosophie geworden, auch mein Sohn hat diese Werte erkannt und wir leben es
durchgängig. Mein Leben ist vielleicht bescheidener geworden,
ich brauche nicht viel und bin glücklich dabei.
Besonders liegt mir am Herzen, dass viele unserer Waren direkt
vom Bauern in der Umgebung kommen und damit die Region gefördert wird. Es ist nicht teurer, weil man bewusster einkauft.
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Gesunde Ernährung war
mir schon immer ein Anliegen...

Elfriede ist gelernte Köchin/Kellnerin, stammt
aus Biberbach und ist seit 13 Jahren bei den
HOFLIEFERANTEN beschäftigt, seit acht Jahren
als Filialleiterin. Zu ihren wichtigsten Aufgaben
gehört die Personalführung. Neben ihrem Beruf
befindet sie sich in Ausbildung zur dipl. Ernährungstrainerin und schreibt gerade an ihrer Abschlussarbeit zum Thema: ‚Wie kann ich mit gesunder Ernährung meine Leistung beeinflussen?“

Was ist dein persönlicher Z ugang zu Nachhaltigkeit? Was ist dir wichtig dabei?

Ich verbinde mit Nachhaltigkeit, dass Leute zufrieden sind und Produkte, die eine gute Welt
für unsere Kinder und Enkelkinder erhalten. Unsere Nachfahren sollen auch noch was haben
von dieser Welt. Gesunde Ernährung war mir

schon immer wichtig, bei den HOFLIEFERANTEN hat sich diese
Lebenseinstellung verfestigt. Ich bevorzuge Lebensmittel aus
der Region und das in bester Bioqualität.

Dir liegt BIO am Herzen … was besonders?

Besonders schätze ich die Qualität der Produkte, das Wissen gut
versorgt zu sein. Um das zu gewährleisten braucht es die beste
Lebensmittelqualität. Viele unserer Produkte kommen aus der
Region – was bei uns wächst ist für uns am besten.

Wie erlebst du die Unternehmensführung?

Sehr partnerschaftlich, sehr angenehm und motivierend, viele
Entscheidungen werden miteinander getroffen. Es passt sehr gut
für mich. Wir können sehr frei arbeiten und das motiviert, das
Beste zu geben.

Was schätzt du an deinem Arbeitsplatz?

Unsere Zusammenarbeit und dass er mit meiner Lebensphilosophie zusammen passt. Ich verkaufe wertvolle Lebensmittel, stehe voll dahinter.

Wie funktioniert die Z usammenarbeit im Team?

Wir sind wirklich ein gutes Team, harmonisch, alle helfen zusammen, es läuft sehr rund. Jeder gibt seinen besten Einsatz.
Dieses Team macht echt Freude! Wir sind jeden Tag aufs Neue
gefordert. Jeden Tag kommen Kunden mit Fragen und Wünschen
auf uns zu. Das ist das Schöne an unserer Arbeit.Glückliche Kunden sind unser Anliegen. Ich kann empfehlen und bekomme oft
Feedback, dass sie zufrieden sind und gerne wiederkommen. Wir
sind sehr dankbar für jedes Feedback, wir wollen uns weiterentwickeln.

Was wünscht du dir für die Z ukunft?

Ich wünsche mir gesund zu bleiben, dass ich aktiv mein Leben
so weiterleben kann, so zufrieden bleibe, wie ich jetzt bin. Für
den Markt, dass er sich positiv weiter entwickelt und alle voll
dahinterstehen. Es taugt mir, wenn ich meine Ausbildung in die
Arbeit einbringen kann

Elisabeth Doppelbauer
Wir wissen viel, das
schätzen unsere Kunden.
Elisabeth ist seit 10 Jahren bei den
HOFLIEFERANTEN beschäftigt und
leitet die Filiale Steyr mit 10 Mitarbeiterinnen. In ihrem früheren Leben
war sie Bankangestellte. Sie hat bei
den HOLIEFERANTEN ihren idealen
Job gefunden.

Wie schaut deine
Lebensphilosophie aus?

Andrea Schachermayer
In meinem früheren Job waren wir gegeneinander, jetzt
arbeiten wir miteinander
und es macht Freude.

Bio und bewusste, nachhaltige Lebensweise haben mich schon immer interessiert und
fasziniert. Ich bin ein sehr naturverbundener
Mensch, bin viel in den Bergen, fahre wenig mit
dem Auto und meistens mit dem Fahrrad. Ich
bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, artgerechte Tierhaltung und regionale Produkte sind
mir wichtig.

Dieses
Team macht
echt Freude!

Wie erlebst du die HOFLIEFERANTEN?

Die Herausforderung hier in Steyr einen Bioladen
mit aufzubauen hat mich wirklich gereizt. Es hat
wenig Angebot gegeben und sehr interessierte
Kunden und der Erfolg gibt uns Recht.
Wir haben uns ein wirklich gutes Team aufgebaut, wir arbeiten sehr gerne zusammen, was
normalerweise mit zehn Frauen nicht so einfach
ist. Bei Neuaufnahmen schauen wir, dass sie gut
ins Team passen. Die Arbeit ist abwechslungsreich und taugt mir, vor allem auch die Warenwirtschaft. Ich möchte nichts anderes arbeiten!!
Die HOFLIEFERANTEN geben uns sehr viel
Freiraum und Entscheidungsfreiheit, sie vertrauen uns und wertschätzen unsere Arbeit.
Es ist uns wichtig zu wissen, ob unsere Arbeit
passt. Manchmal wünschen wir uns, dass manches schneller geht, aber im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden. In einem Biofeinkostmarkt wird von den Mitarbeiten viel mehr
verlangt als im normalen Lebensmittelhandel.
Wir stehen voll hinter unseren Produkten und
verkaufen sie aus Überzeugung. Unsere Kunden
fordern uns und das gefällt uns, manchmal stoßen wir dabei auch an unsere Grenzen. Es freut
mich, dass wir sehr viel positives Feedback bekommen und oft auf die Harmonie, die unser
Geschäft ausstrahlt, angesprochen werden.
Ich hoffe, dass das Geschäft weiterhin so floriert, dass die Menschen immer mehr nachdenken und dass sie die Qualität unserer Produkte
wertschätzen!

Andrea, 26 Jahre, gelernte Einzelhandelskauffrau stammt aus Haidershofen und ist seit fünf Jahren
bei den HOFLIEFERANTEN beschäftigt. Früher hat sie bei einer großen
Lebensmittelkette gearbeitet und
unter dem schlechten und unpersönlichen Arbeitsklima gelitten.

Wie ist es heute?

Wir verstehen uns voll super und es passt voll. Ich bin mit dabei,
wir sind alle eins und helfen zusammen. Hundert und eins zudem was ich vorher gemacht habe. Da waren wir gegeneinander,
jetzt sind wir füreinander. Auch die Führung passt super, da kann
ich nichts kritisieren.
Außerdem hat sich meine Lebensweise verändert. Früher hat
mich Bio nicht so interessiert, heute wird es immer wichtiger. Ich
freu mich, wenn ich Kunden gut beraten kann und fühle mich
wirklich wohl hier, aber am wichtigsten ist mir, dass das Arbeitsklima passt.

Martina Martschin
Leben und leben lassen.

Martina Martschin, Feinkostverkäuferin und Köchin/Konditorin in
der Filiale Waidhofen/Ybbs. Sie
ist seit 16 Jahren mit zwei Karenzpausen bei den HOFLIEFERANTEN
tätig. Als gelernte Konditorin ist
sie für die wunderbaren Mehlspeisen zuständig.

Dir liegt BIO am
Herzen … was besonders?

Bio im Biofachgeschäft. Die HOFLIEFERANTEN
und Bio im Supermarkt sind zwei Paar Schuhe.
Bei uns im Geschäft wird darauf Wert gelegt,
woher das Lebensmittel kommt. Je regionaler,
umso besser. Wir werden von kleinen Betrieben
beliefert und die Preise werden nicht gedrückt,
sondern der Produzent soll davon leben können. Auch die sozialen Aspekte sind mir dabei
sehr wichtig.
Biolebensmittel sind für mich preiswert, d.h. sie
sind ihren wahren Preis wert. Konventionelle Produkte sind teurer, denn sie schädigen langfristig
den Boden, den Menschen und das Klima.

Was ist für dich das
Besondere an den HOFLIEFERANTEN?

Dass ich meiner Lebensphilosophie Ausdruck
geben kann und dass die Mitarbeiter und Produzenten wertgeschätzt werden. Bio und Umweltschutz liegt mir sehr am Herzen – bei den
HOFLIEFERANTEN habe ich die Möglichkeit, dies
durchgängig zu leben und mit interessanten
Menschen zusammen zu kommen. Ich verkaufe
wertvolle Lebensmittel und stehe voll dahinter.

… ein Highlight in deiner Arbeit?

Es sind die vielen kleinen Dinge … wenn Kunden
zufrieden sind, wenn ich sie gut beraten konnte
und sie gerne wiederkommen. Wir haben sehr
interessante Kunden und bereichern uns gegenseitig.

Was wünscht du dir für die Z ukunft?

Wir brauchen viel mehr Verantwortungsbewusstsein und Achtsamkeit in allen Lebensbereichen des jedes Einzelnen.

Was ist dein persönlicher Z ugang
zu Nachhaltigkeit? Was ist dir wichtig dabei?

Alles was zu tun hat mit Klimaschutz, mit Energiesparen, mit
Bio-Lebensmittel, mit Verpackungen, Transportwegen. Bio-Reinigungs- und Waschmittel, Bio-Bekleidung, Fairer Handel (EZA,
Hand in Hand,…)

Wir stehen voll hinter den Bioprodukten, Wert und Preis stimmen.
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ein tagesablauf im betrieb
Verantwortung für alle Mitarbeiter ist dem Unternehmen DIE HOFLIEFERANTEN ein Selbstverständnis, das gelebt werden muss. Jeder
Mitarbeiter hat seine Aufgaben- und Verantwortungsbereiche und agiert im Rahmen dieser
Aufgabenbereiche selbständig. Es entwickelt
sich dadurch eine hohe Identifikation mit dem
Unternehmen, sowie ein gutes Engagement
bei der täglichen Arbeit mit unseren Kunden.
Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück, das die Mitarbeiter zur Teambesprechung
nutzen und anstehende Aufgaben abgestimmt
werden.

Arbeitsplätze mit fairen Bedingungen

Bei den HOFLIEFERANTEN werden Pausen als
Arbeitszeit bezahlt. Die Gesprächskultur ist einer der wichtigsten Boni im Gefüge der HOFLIEFERANTEN. Nur wenn Probleme sehr offen
und konstruktiv angesprochen werden und man
auch angehalten wird, sich in eine Diskussion
zu wagen, entsteht eine vertrauensvolle Gesprächskultur, die dem Unternehmen zu Gute
kommt. Eine offene und transparente Diskussion über Kennzahlen und die Entwicklung im
Biobereich führt zu einer hohen Wertschätzung
der Mitarbeiter, die sich wiederum in Offenheit
und Vertrauen niederschlägt. Eine jahrelange
Bindung an das Unternehmen und wenig Fluktuation geben Zeugnis eines zufriedenstellenden
Unternehmensklimas.

der markt
Benefits

Die Mitarbeiter der HOFLIEFERANTEN erhalten
beim Einkauf der hochwertigen Bioprodukte einen Rabatt, sowie täglich ein Essen. Diese Erkenntnisse, die beim privaten Gebrauch unserer
Produkte gewonnen werden, werden 1:1 den
Kunden vermittelt. Das stellt eine zusätzliche
Wertschöpfung für das Unternehmen dar. Um
eine familienfreundliche Arbeitssituation zu
gewährleisten, bietet das Unternehmen viele
Teilzeitarbeitsplätze an. Flexible Diensteinteilungen garantieren familien-, und freizeitfreundliche Arbeitszeiten. Seitens des Unternehmen,
aber auch der Mitarbeiter, wird in Not geratenen Kollegen und Kolleginnen eine soziale Hilfestellung ermöglicht.

Im Vergleich zu den Anfängen der HOFLIEFERANTEN oder auch noch zur Situation vor der
Jahrtausendwende, haben Bioprodukte einen
starken Wandel erlebt.
Die „Innere Qualität“ (ökologisch produziert,
angebaut, gedüngt, geerntet, verarbeitet oder
der echte Geschmack, hoher Energiespender,
gesunde Ernährung) kann aufgrund der stärkeren
Konkurrenz und einem wesentlich größeren und
vergleichbaren Produktangebot nur mehr zusätzlich durch „äußere optische Qualitätsmerkmale“, Präsentation und Verpackung vermarktet
werden. Im Laufe der Entwicklung der HOFLIEFERANTEN hat auch professionelles Marketing
im Bereich Bio-Handel Einzug gehalten, ohne
dass heute ein erfolgreicher Bio-Unternehmer
nicht tätig sein kann. Der Marketingdruck, hat
nicht nur Vorteile:
Eine Reihe von Qualitäts- und Kontrollsiegel sind
im Zuge der EU dazu gekommen und es wird für
den Konsumenten immer schwieriger, die Trittbrettfahrer von den Echten zu unterscheiden.
Die wesentlichen Fragen wie:
• Produkt- und Herkunftskriterien
• Von „wo“ kommt das Bioprodukt?
• Hat es kurze Transportwege?
• Wird den Bauern für Ihren Rohstoff ein gerechter fairer Preis bezahlt?
• Steckt bei der Verarbeitung noch handwerkliches und bäuerliches Geschick dahinter,
• oder wird ein anonymes industrielles Biohandelsmarken- Produkt gepuscht?
• Welche Arbeits- u. Anstellungsbedingungen
hat das Verkaufspersonal?
• Werden die Mitarbeiter geachtet und geschätzt.
sind im Massen-Bio-Betrieb zumeist nicht mehr
oder sehr schwer überprüfbar. Daher ist es gut
und richtungsweisend, dass es auch eine Reihe
erfolgreicher kleiner regionaler Bioorganisationen wie „Die HOFLIEFERANTEN“, oder „Sonnentor“ gibt.
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An dieser Knautschzone - wo sich die großen Handelsketten mit ihren Biomarken konkurrieren - können sich die kleineren echten
Biobauern und Biolebensmittelerzeuger setzen ganz gut behaupten, denn bei diesen ist
die Herkunft wirklich noch nachvollziehbar.
Nach dem Ausbruch der so genannten Energie- und Wirtschaftskrise, die vor allem aber
eine Wertekrise ist, kommen bei Biolebensmittel noch ein paar andere Parameter dazu, auf
die die Konsumenten verstärkt schauen, wie:
•

Wie weit werden unsere Lebensmittel als
Urprodukt bis zur Verarbeitung transportiert und wie oft werden sie dann noch über
Handelskanäle zwischen gehandelt und
wiederum transportiert?

•

Was passiert bei der Verarbeitung? Wie
weit bleibt hier die Ursprünglichkeit erhalten bzw. welche Menschen oder Maschinen
sind daran beteiligt?

•

Wie fair wird mit den Menschen, die diese
Biolebensmittel erzeugen und verarbeiten,
umgegangen?

Mit steigenden
Betriebs-größen
leidet die glaubhaftigkeit und
überprüfbarkeit
der Bioprodukte.

unsere kunden

kundenstimmen

Das Kundensegment der HOFLIEFERANTEN unterliegt einer ständigen Verbreiterung der Zielgruppe.

Theresia Streißelberger aus Waidhofen

Ich kaufe gerne bei den HOFLIEFERANTEN ein,
weil die Bioprodukte aus der Region kommen
und etwas Besonderes sind.
Im Biorestaurant bin ich mir sicher, dass nicht
mit Mikrowelle gekocht wird und alle Zutaten
zu 100 % biologisch sind. Weiters genieße ich
das freundliche und persönliche Service.

Unsere Kunden kommen, großteils direkt aus der unmittelbaren Region. Zu unseren Stammkunden zählen viele ältere Menschen, die vor allem den unverfälschten Geschmack von Lebensmittel aus ihrer Jugendzeit kennen und daher gerne
unsere echten Bio-Lebensmittel kaufen.
Waren es vor Jahren noch die Besserverdiener, ist nun der biologische Einkauf in
allen Bevölkerungsschichten erkennbar. Positiv ist ein hoher Anteil von Jungfamilien mit Kindern.
Jährlich kaufen in unseren beiden Biofeinkostmärkten und im Bio-Mobil rund
150.000 mal unsere Kunden Bioprodukte ein. Das ist für uns der beste Vertrauensbeweis und natürlich auch der Auftrag, unseren Weg beständig und nachhaltig
weiter zu gehen .

Erich Märzendorfer aus Waidhofen

Ich komme gerne zu den HOFLIEFERANTEN
essen, weil die Qualität stimmt und vor allem
weil die Herkunft nachvollziehbar ist.
Als Unternehmer finde ich es sehr angenehm,
dass ich meinen Mittagstisch sehr rasch erledigen kann. Ich fühle mich in der freundlicher und
netter Umgebung im Biorestaurant sehr wohl.

Neben den Tageskunden zählen auch Umwelt- und Gesundheitseinrichtungen wie
Krankenhäuser, Kuranstalten oder Pflegeheime zu unseren Stammkunden. Stellvertretend für alle freuen wir uns besonders über das Statement der UMWELTBERATUNG NIEDERÖSTERREICH:

Die Umweltberatung ist eine Bildungs- und
Beratungsorganisation in Niederösterreich
mit vielen regionalen Veranstaltungen. Zu
einer gelungenen Veranstaltung gehört
für uns ein umweltfreundliches Catering.
Und hier haben wir mit den HOFLIEFERANTEN einen zuverlässigen und kulinarisch
anspruchsvollen Partner gefunden.
Die HOFLIEFERANTEN stehen für Zutaten in Bio-Qualität. Das Bio-Buffet spart
im Vergleich zum herkömmlichen Buffet
bis zu 40 % Treibhausgas-Emissionen. Gut
fürs Klima ist es auch, weniger Fleisch zu
servieren und stattdessen mehr Gemüse,
Getreide und Hülsenfrüchte anzubieten.
Die Angebote der HOFLIEFERANTEN überzeugen auch hier mit vielen abwechslungsreichen Gerichten – das Lob vieler zufriedener TeilnehmerInnen ist ihnen sicher.

Familie Leitner aus Allhartsberg

Gesunde Ernährung war uns immer wichtig, daher waren wir sehr glücklich, als 1992 das erste Biogeschäft der HOFLIEFERANTEN eröffnet
wurde, denn da konnten wir endlich regionale
Bioprodukte beziehen.
Wir waren auch schon öfters bei den Erzeugerbetrieben der HOFLIEFERANTEN und konnten
uns von der handwerklichen Leistung und vor
allem der großen Sorgfalt, wie diese Lebensmittel erzeugt werden, überzeugen. Weiters
schätzen wir das kompetente und freundliche
Service der Verkäuferinnen.
Für uns als schon ältere Kunden ist die gute
Übersicht und Anordnung der Produkte im Geschäft sehr angenehm.

kundenstruktur

Was wir essen beeinflusst nicht nur unsere
Gesundheit und Leistungsfähigkeit, sondern
auch Luft, Wasser, Boden und das Klima. Je
größer der Bio-Anteil in unserer Ernährung,
desto größer ist unser Beitrag zum Klimaschutz!

Daten einer einwöchigen Umfrage während der Landesaustellung 2007 im Bio-Feinkostmarkt Waidhofen/Ybbs

Ausland

Österreichweit
(>40km)
Gemeindegebiet
Waidhofen

Zudem bleibt durch die Verwendung von
regional produzierten und verarbeiteten Lebensmitteln die Wertschöpfung in der Region
und die Umwelt wird durch den Wegfall von
Transportwegen und Verpackung entlastet.
Das Team von „die umweltberatung“ Niederösterreich bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und freut sich auf viele weitere
genussvolle und ökologische Veranstaltungen mit den HOFLIEFERANTEN.“

Weites
Umland (>20km)

Direktes
Umland (<20km)
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konkrete maßnahmen
„zum wohle unserer kunden und der allgemeinheit“

Wir versorgen als regionaler Bio-Nahversorger
die Region mit biologischen Lebensmitteln!
Im Frischebereich sehr regionalbezogen (Milch,
Brot, Fleisch kommt aus der nächsten Umgebung!)
Unsere Kunden kommen direkt aus den Standortgemeinden und den umliegenden Gemeinden! Und haben daher einen direkten Bezug zu
den Produkten.
Der Verkauf und das Kochen von Mittagsmenüs
in unserem Bio-Restaurant ist eine ideale Kombination mit unserem Biofeinkostmarkt und sichert weniger Verderb!
Mikrowelle und Fritter sind bei uns tabu!
Die wertvollen Speisen werden schonend und
energieerhaltend im Dampfgarer zubereitet.
Unsere Haltbar- und Trockenprodukte sind größtenteils umweltfreundlich verpackt, hauptsächlich in recyclebares Material und wenig Plastikanteil.
Wir bevorzugen biologische Hilfs- und Verpackungsmaterialien in unseren Biofeinkostmärkten.
Alle im Betrieb verwendeten Reinigungsmittel
sind 100 % biologisch abbaubar.
Abfalltrennung.
Die Hauszustellung bewerkstelligt eine mobile biologische Nahversorgung im ländlichen
Gebiet. Wir fahren auf optimierten Touren zu
unseren Kunden und ersparen der Umwelt viele umweltschädigende Einzelfahrten und damit
Co2 – Ausstoß.

2%
97km

WERTSCHÖPFUNG IN DER REGION
Wir entwickelt mit unserer Arbeit ein neues
Bewusstsein bei den Menschen der Region, das
langsam aber zielsicher in eine neue Lebenshaltung führt.
Die rund 50 regionalen Lieferanten stammen
aus NÖ, Steiermark, OÖ, Salzburg und beschäftigen in Summe rund 500 Personen.

26%
100km

Entfernung
(km)
2%
52km

Die Entfernung zu unseren 10 größten1 Lieferanten beträgt im Durchschnitt2 46km.

46km
46km

Unter unseren Lieferanten sind auch Top - Unternehmen, die Pionierarbeit in ihrem Bereich
geleistet haben, wie z.B. SONNENTOR, ZOTTER, LANDGARTEN, BESSER BIO MOLKEREI, RAPUNZL, LA SELVA usw.

5%
12km

4%
18km

1%
19km

7%
19km

38%
21km

1
88% des gesamten Liefervolumen 2009 wurde
von diesen 10 Lieferanten bezogen.
2
Zur Berechnung wurde das gewichtete arithmetische Mittel verwendet, zur Gewichtung der Enfernungen wurde der jeweilige Anteil am Gesamtliefervolumen 2009 herangezogen.

Lieferanten
% des Gesamteinkauf 2009

die visionen
Die derzeitige Krisen wirtschaftlicher (Finanzkrise) und ökologische Natur (Ölkatastrophe
in den USA, Brände in Russland, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen) markieren das
Ende einer Epoche. Einer Epoche, die uns als
Menschheit Riesenschritte voran gebracht hat.
Wir haben aber auch im Verbrauch an Ressourcen noch nie in einem von uns nachvollziehbaren Zeitraum so viel Raubbau betrieben.
Die Grenze des unbeschränkten Wachstums
scheint erreicht zu sein. Der Zusammenbruch der Finanzmärkte 2008 bedeutet das
Ende der Vorherrschaft der Manager. Seither befinden wir uns in einer Übergangsphase. Noch ist nicht klar, wie es weitergeht.
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Es wird sich zeigen, ob sich die Unbelehrbaren
durchsetzen, jene mit ihren neoliberalen Ideen,
die die Welt an die Mauer gefahren haben. Die
dafür verantwortlich sind, dass der Mittelstand,
über Jahrzehnte die tragende Säule der wirtschaftlichen Aufwärtsbewegung, dramatisch
ausgedünnt wurde. Die sich selbst unsägliche Gagen auszahlen und Lobbying gegen alles betreiben, was der Verfolgung ihrer Einzelinteressen
auf Kosten des Ganzen Grenzen setzen würde.
Oder ob uns der Schritt nach vorn gelingt, indem sich ein Bewusstsein breitmacht, dass jeder Einzelne von uns untrennbar mit dem Ganzen verbunden ist? Dass es nur eine Welt gibt,
wir alle im selben Boot sitzen, und dass Leid
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und Freud des Einzelnen und das Schicksal der
Menschheit engstens mit dem Zustand unserer
Erde zusammenhängt?
Derzeit begreifen noch ganz wenig Menschen,
dass das alte System abgelaufen ist. Wir können nur mit nachhaltigem und fairem Handeln
überleben und sind gerade in einer Umbruchsphase bei der Weiterentwicklung unseres Gesellschaftssystems. Wir als HOFLIEFERANTEN
sind bereit den neuen Weg zu gehen.
Die Aktion WIRTSCHAFT MIT FAIRANTWORTUNG bietet eine konkrete Möglichkeit dafür,
die Zukunft ist JETZT.

zeitraum 2009 GRI kennzahlen zur erlangung des
niveaus b
GRI-Index

Indikatoren

1

Strategie und
Analyse

1.1

Kennzahl

siehe Vorwort, Seite 5
Erklärung der höchsten
Entscheidungsträgers der
Organisation über den
Stellenwert der Nachhaltigkeit für die Organistion im
Rahmen der strategischen
Ausrichtung

1.2

Beschreibung der wichtigsten Auswirkungen, Risken
und Chancen

2

Organisationsprofil

2.1

Name der Organisation

Die HOFLIEFERANTEN Biohandels GmbH & Co.KG

2.2

Wichtigste Marken, Produkte und Dienstleistungen

Die HOFLIEFERANTEN sind
regionaler Bionahversorger bei Frischprodukten

2.3

Organisationsstruktur inkl.
Hauptabteilungen, Betriebsstätten, Tochterunternehmen, Joint Ventures

Biofeinkostmärkte in
Waidhofen/Ybbs und
Steyr, Biomobil- Hauszustellungen, Großhandel
von Bioprodukten

Hauptsitz der Organisation

Oberer Stadtplatz 9
3340 Waidhofen/Ybbs,
Österreich

2.4

nicht relevant, KMU,
hervorzuheben ist der
regionale Ansatz

2.6

Eigentümerstruktur und
Rechtsform

Ges.m.b.H.&Co.KG,
6 Gesellschafter,
drei gleichberechtigte
Geschäftsführer

2.7

Märkte (aufgeschlüsselt
nach Gebieten, Branchen,
Kundenstruktur)

Lebensmittelhandel,Bio
restaurants, Nahversorger, siehe Bericht Grafik
Kundenstruktur Seite
27, 2009 rund 150.000
Kundeneinkäufe

Größe des Unternehmens:
Arbeitnehmer, Nettoumsatz, Gesamtkapitalisierung,
Anzahl der Produkte und
Dienstleistungen

26 Mitarbeiter, siehe
Bericht Seite 9, 14, 15

2.9

Wesentliche Veränderungen der Größe, Struktur
oder der Eigentumsverhältnisse im Berichtszeitraum

Ausweitung der Absatzmärkte im Bereich Großküchen und Fahrverkauf
(Biomobil)

2.10

im Berichtszeitraum erhalte- Biovollzertifizierung 2010
ne Preise/Auszeichnungen
für den gesamten Handel
und Vollzertifizierung
für die Gastronomie, die
gesamten Speisen werden
mit 100 % Bioprodukte
zubereitet

2.8

Berichtsparameter

3.1

Berichtszeitraum

2008/2009

3.2

Veröffentlichung des letzten Berichts

Erstbericht

3.3

Berichtszyklus

evtl. 3 Jahre

3.4

Ansprechpartner für Fragen

Johann Stixenberger

3.5

Vorgehensweise bei Bestimmung des Berichtsinhalts,
der wensentlichen Inhalte
und Prioritäten

Die Inhalte des Berichts
orientieren sich an den
GRI Kriterien und wurden
in mehreren Workshops
des Nachhaltigkeitsteams
anhand von Projekten des
vergangenen und heurigen
Jahres und zukünftigen
Perspektiven erarbeitet.

siehe Einführung, Seite 3

Anzahl der Länder, in denen
die Organisation tätig ist
und Name der Länder, in denen Hauptbetriebsstätten
angesiedelt sind.

2.5

3

3.6

Berichtsgrenze, Anwendungsbereich

3.7

Besondere Beschränkungen keine
des Umfangs oder der Grenzen des Berichts

3.8

Grundlage für Berichterstattung über Tochterunternehmen, Joint Ventures
und ausgelagerte Tätigkeiten

nicht relevant

Erhebungsmethoden und
Berechnungsgrundlagen für
Daten

die erhobenen Finanzdaten und Personaldaten
stammen aus der Buchhaltung sowie Warenwirtschaft, ebenso die
Umweltdaten.

3.9

GRI-Index

Indikatoren

Kennzahl

4.3

Anzahl der Mitglieder des
höchsten Leitungsorgans

6

4.4

Wie können Mitarbeiter
Empfehlungen an Leitung
adressieren?

täglich mündlich, schriftlich per Mail

Zusammenhang zw.
Bezahlung der Mitglieder
des höchsten, der leitenden Angestellten und der
Mitglieder der Geschäftsführung und der Leistung
der Organisation

die Gesellschafter sind
auch Produktlieferanten
an die GmbH, es werden
bei Einhaltung der strengen Qualitätskriterien
Lieferrechte gewährt, weiters wird je nach Ergebnis
ein variabler Lohnanteil
ausgeschüttet

4.6

Wie kann das höchste
Leitungsorgan sicherstellen,
dass Interessenskonflikte
vermieden werden?

siehe LA 4

4.7

Abstimmungsnetzwerk,
Herangehensweise zur
siehe Seite 8
Bestimmung der Qualifikation und der Erfahrung der
Mitglieder des höchsten
Leitungsorgans, um die
Strategie der Organisation
in den Bereichen Wirtschaft,
Umwelt und Soziales
lenken

4.5

Biohandels GmbH - Großhandel und Biofeinkostmärkte

3.10

Auswirkungen neuer Darstellungsformen gegenüber
altem Bericht

nicht relevant, siehe 3.2

3.11

Wesentliche Veränderungen des Umfangs, Berichtsgrenzen oder Messmethoden gegenüber früheren
Bericht

nicht relevant, siehe 3.2

3.12

GRI Index: an welcher Stelle im Bericht sind welche
Standardangaben enthalten
und wo befindet sich der
GRI Index

im Bericht und im Netz
unter www.diehoflieferanten.at

3.13

Bestätigung des Berichts
durch externe Dritte

Der Bericht wurde nicht
extern zertifiziert

4

Governance, Verpflichtungen,
Engagement

4.1

Führungsstruktur

Geschäftsführerteam

4.2

Vorsitzender des höchsten Leitungsorgans auch
Geschäftsführer?

3 gleichberechtigte Geschäftsführer
Josef Schweitzer,
Ernst Halbmayr,
Johann Stixenberger

4.8

Intern entwickelte Leitbilder, Verhaltenskodex,
Prinzipien

siehe Nachhaltigkeitsbericht

4.9

Wie bewertet das höchste
Leitungsorgan die Nachhaltigkeitsleistung, wie oft?

täglich, siehe Berichtsteil
Mitarbeiter

4.10

Wie wird die Leistung des
höchsten Leitungsorgans
bewertet - im Hinbick auf
Nachhaltigkeitsleistung?

Die Bewertung obliegt
dem Leitungsorgan selbst.

4.11

Erklärung, ob die Organisation den Vorsorgeansatz
berücksichtigt?

ja, Mitgliedschaft bei diversen Bioverbänden und
bei Gemeinwohl Ökonomie Österreich

4.12

Es wurden keine externen
Welche externen VereinVereinbarungen unterbarungen/Prinzipien zur
Nachhaltigkeit hat die Orga- zeichnet.
nisation unterzeichnet?

4.13

Mitgliedschaft in Verbänden

Bei diversen Kontrollstellen und Bioverbänden

4.14

Liste der von der Organisation einbezogenen Stakeholder Gruppen

Die wichtigsten Stakeholder sind unsere Kunden,
Mitarbeiter und Eigentümer, sowie Behörden und
Anrainer.

Grundlage für die Auswahl
der Stakeholder, die einbezogen werden sollen

laufende Teambesprechungen und
Fachexkursionen mit den
Mitarbeitern,im täglichen
Verkaufsgespräch spiegeln sich die Schwerpunkte der Kundenwünsche, es
wird täglich versucht die
Kundenwünsche optimal
zu befriedigen

4.15
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4.16

Ansätze für die Einbindung
von Stakeholdern

Teambesprechungen,
Kundenbefragungen,
Geschäftsführerbesprechungen

4.17

Fragen und Bedenken, die
durch Stakeholder aufgeworfen wurden - wie geht
die Organisation darauf ein?

laufende Anpassungen
durch Kunden-und Mitarbeiteranregungen

Ökonomische Leistungsindikatoren
EC1

Umsatzentwicklung

2007: 1.966.429,-2008: 2.102.911,-2009: 2.169.760,--

EC2

Finanzielle Folgen des
Klimawandels für die Aktivitäten der Organisation und
andere mit dem klimawandel verbundene Risken und
Chancen

siehe Bericht, wir handeln
täglich für eine bessere
Zukunft

EC3

Umfang der betrieblichen
Sozialleistungen

jährlich eine Betriebsausflug, täglich Versorgung
mit Biolebensmittel,
Dauerparkkarte für alle
Mitarbeiter im Parkdeck,
laufende Seminare zur
Persönlichkeitsbildung
sowie Ernährungsthemen

EC4

Bedeutende finanzielle
Zuwendungen der öffentlichen Hand

2007 sowie 2008 und
2009 wurde im Rahmen
der ländliche Entwicklung
Förderungen für die Investitionen im Biofeinkostmarkt Waidhofen/Ybbs
und für den Marktaufbau
im Bereich Fahrverkauf
beansprucht.

EC6

Geschäftspolitik und
-praktiken

Wir sind ausschließlich
in Österreich tätig und
unsere Lieferanten sind
überwiegend aus der Region sowie aus Österreich,
Deutschland und Italien,
ein fairer Umgang mit
unseren Lieferanten und
Kunden ist uns besonders
wichtig, die optimale
Wertschöpfung in der
unmittelbaren Region was
Kunden, Lieferanten u.
Mitarbeiter betrifft liegt
uns besonders am Herzen

EC7

Verfahren für die Einstellung von lokalem Personal
und Anteil von lokalem
Personal an den Posten für
leitende Angestellte an
wesentlichen Geschäftsstandorten

Wir beschäftigen nur
Mitarbeitern aus der
unmittelbaren Umgebung,
im Durchschnitt haben
unsere Mitarbeiter rund
12 km zum Arbeitsplatz,
bei der Einstellung von
Mitarbeiter achten wir
neben der fachlichen
Qualifikation besonders
auf die soziale Kompetenz und auf ökologische
Grundsätzen

GRI-Index

Indikatoren

Kennzahl

EN3

Direkter Stromverbrauch
in kWh

Waidhofen

ca. 75.000 KWh

Steyr

ca. 72.000 KWh

Verbrauch Raumwärme

Waidhofen

ca. 35.000 KWh

Steyr

ca. 34.000 KWh

Indirekter Energieverbrauch
(Treibstoff Firmen-PKW)

rund 12.000 Liter Dieselöl

EN8

Gesamtwasserentnahme

Waidhofen rund 450 m3
Steyr
rund 410 m3

EN22

Gesamtgewicht des Abfalls
nach Art und Entsorgungsmethode

Biomüll wird direkt vor
Ort entsorgt, Kartonagen laufend über die
ASA Abfallentsorgung
ebenfalls wöchentlich,
Aufgrund der umweltfreundlichen Verpackung
von Biolebensmittel
fallen kaum andere Verpackungsstoffe an, Wir
haben noch ein Glasflaschenpfandsystem, daher
fallen kaum Wegwerfgebinde an. Restmüll wird
direkt Vor Ort bei den
Sammelstellen abgegeben

EN4

EN26

EN28

EN29

Impressum

Soziale
Leistungsindikatoren

Ökologische
Leistungsindikatoren

Initiativen, um die Umweltauswirkungen von Produkten und Dienstleistungen
zu minimieren und Ausmaß
ihrer Auswirkungen

laufende Überwachung
unseres Stromverbrauches, keine Nachtbeleuchtung von Auslagen, optimale Einstellung unserer
Kühlanlagen, Umstellung
bei Ersatzbeschaffung auf
Energiesparlampen

Geldwert wesentlicher
Bußgelder und Gesamtzahl
nicht monetärer Strafen
wegen Nichteinhaltung
von Rechtsvorschriften im
Umweltbereich

Es gab keine Strafen im
Umweltbereich

wesentliche Umweltauswirkungen verursacht durch den
Transport von Produkten und
andere Gütern und Materialien,
die für die Geschäftstätigkeit
der Organisation verwendet
werden, sowie durch den Transport von Mitarbeitern

Unsere 60 Frischelieferanten
sind aus der Region, daher
ist der durchschnittliche
Lieferweg nur rund 67 km
je Lieferant, dieser Umstand
gewährleistet kurze Transportwege. Weiters kommen
unsere Kunden direkt aus
der unmittelbaren Region
unserer Verkaufsgeschäfte.
Mit dem Biomobil liefern wir
Sammelbestellungen ebenfalls in der unmittelbaren
Region aus. Die belieferten
Großküchen liegen ebenfalls
in der Region hier beträgt die
durchschnittliche Wegstrecke rund 28 km. Paketdienste
werden gezielt ausgewählt
und durch Sammelbestellungen Transportkosten und
Emissionen reduziert.

LA1

Gesamtbelegschaft nach
Beschäftigungsart, Arbeitsvertrag und Region (Stand
Juli 2010)

Gesamtanzahl 26 Personen, davon 1 Mann und
25 Frauen, Durchschnittsalter 42 Jahre , alle aus
Waidhofen/Ybbs, Steyr
und Umgebung stammend

LA 2

Mitarbeiterfluktuation
insgesamt

In den letzen 10 Jahren
hatten wir 2 Abgänge
bzw. sind 12 Mitarbeiterinnen schon über 10 Jahre
im Betrieb

LA4

Prozentsatz der Mitarbeiter,
die unter Kollektivvereinbarungen fallen

40 % werden nach dem
aktuellen KV eingestuft,
die restliche 60 % sind
besser bezahlt

LA7

Verletzungen, Berufskrankheiten, Ausfalltage und
Abwesenheit sowie Summe
der arbeitsbedingten Todesfälle

Aufgrund der optimalen
Arbeitsbedingungen
und der guten Vorsorge
hatten wir im Berichtszeitraum keine Arbeitsunfälle
sowie Berufskrankheiten

LA8

Unterricht, Schulungen, Beratungsangebote, Vorsorgeund Risikokontrollprogramme, die Mitarbeiter, ihre
Familien oder Gemeindemitglieder in Bezug auf ernst
Krankheiten unterstützen

Die Mitarbeiter sind im
täglichen Verkauf laufend
mit Ernährungs- und
Gesundheitsfragen konfrontiert. Intern bieten
wir laufend Möglichkeiten
zur Weiterbildung an.
Weiters werden auch
exterene Schulungs- und
Fachkurse zum Thema Gesundheit und Ernährung,
Persönlichkeitsbildung
und Organisation besucht,
siehe Qualifizierungsverbund 2010

LA10

Druchschnittliche jährliche
Stundenzahl pro Mitarbeiter für Weiterbildung

rund 29 Stunden pro Jahr
mit interner und externer
Weiterbildung

LA12

Prozentsatz der Mitarbeiter, die eine regelmäßige
Leistungsbeurteilung und
Entwicklungsplanung
erhalten

95 % der Mitarbeiter
haben aufgrund der
internen Planzahlen
die Möglichkeit, ihren
Verkaufserfolg täglich
zu beurteilen. Weiters
werden in regelmäßigen
Mitarbeiterbesprechungen
die aktuellen Herausforderungen und Strategien
im Unternehmen besprochen, dadurch besteht
auch eine sehr hohes
Zugehörigkeitsgefühl zum
Betrieb, sichtbare Zeichen
daraus sind eine sehr geringe Personalfluktuation,
sowie eine gute Motivation aller Mitarbeiter.
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Die Produktion erfolgte mit Strom aus erneuerbaren Energieträgern unter Berücksichtigung der strengen Öko-Richtlinien von
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Zertifikaten neutralisiert. Der Beitrag fließt
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Der vorliegende Bericht ist der erste
Nachhaltigkeitsbericht von den HOFLIEFERANTEN.
Der Berichtsinhalt orientiert sich an den Richtlinien der Global
Reporting Initiative (GRI) und entspricht dem Level B.

Dieser Bericht ist auch im Internet unter
www.diehoflieferanten.at abrufbar.
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