
Wir bewahren was die Natur uns schenkt

Ardo 
Bericht über die Unternehmensverantwortung 
Veröffentlicht im jUli 2011

Planet

Produkte

Menschen



2

Inhalt
Planet 
Menschen
Produkte



2010 erlebte Ardo, wie sein Markt, d.h. sowohl die 
Lieferanten als auch die Kunden, kämpfte, um dem 
globalen Wirtschaftsabschwung zu trotzen. Gleichzeitig 
stiegen die Produktionskosten des Unternehmens 
aufgrund der hohen Ölpreise und die Verfügbarkeit der 
Ernte wurde durch Wetterunbill beeinträchtigt, Dürre  
in der ersten Jahreshälfte  gefolgt von Dauerregen 
und Frost und Schnee zum Jahresende. Dabei 
verschmelzen die Schwierigkeiten: hohe Preise für 
landwirtschaftliche Grunderzeugnisse bedeuten, dass 
die Rohstoffkosten in den kommenden Jahren steigen 
werden. Auf diese Weise bestätigte das Jahr 2010 
die Bedeutung der Nachhaltigkeit für Ardo. 
 
Es war nicht nur eine Frage, wie das Unternehmen 
seine ökologische Nachhaltigkeit über einen längeren 
Zeitraum beweisen konnte; Eine dringendere Frage 
musste beantwortet werden: Wie reagiert ein 
europäisches Unternehmen für gefrorene Früchte 
und Gemüse auf die aktuelle Lage des Marktes
und wie bleibt es profitabel auf kurze, mittlere
und lange Sicht?

Diese neue Aufgabenkonstellation veranlasste 
Ardo zu einer erneuten detaillierten Überprüfung 
seiner operativen Strategie und zu einer die Gruppe 
überspannenden Untersuchung seiner ökologischen 
Nachhaltigkeit und sozialen Verantwortung. Hierbei 
wurden die landwirtschaftlichen Ressourcen des 
Unternehmens und die klimatischen Bedingungen in 
den verschiedenen Anbaugebieten, seine Mitarbeiter 
und betrieblichen Ressourcen (und Zwänge) in Betracht 
gezogen. Jede Anbaupflanze und jeder Ardo-Standort 

wurden unter die Lupe genommen.
Wirkungsgrade, Energieverwendung, Feld- und 
Betriebserträge, Produktqualität, Produktions-
Jahreszeiten, Marktbedingungen und das Potential 
für zukünftige Einsparungen wurden diskutiert und 
verglichen.  Als Ergebnis wurde eine Reihe von 
Bereichen identifiziert, in denen Änderungen an der 
betrieblichen Praxis wesentliche Verbesserungen 
ergeben. 

Ende 2010 wurde der Plan zur Straffung  des 
Unternehmens, mittels erheblicher Vereinfachung 
und Spezialisierung, ausgearbeitet und weitgehend 
implementiert. Kurzfristig hat das Unternehmen die 
Priorität, die Veränderungen möglichst reibungslos 
einzuführen und gleichzeitig für ein Höchstmass an 
Respekt, Sensibilität und Unterstützung des ganzen 
Ardo-Personals zu sorgen, das betroffen ist. 

Der Plan wird verbesserte Effizienzen und Betriebs- 
ergebnisse erzielen und den Verbrauch von Strom, 
Gas und Wasser in der gesamten Unternehmens-
gruppe verringern. Die anfänglichen Leistungserträge 
werden sich ab 2011 abzeichnen und der reale Vorteil 
wird 2012 und 2013 spürbar. Ardos Direktoren sind  
davon überzeugt, dass die Reorganisierung und  
Neupositionierung des Unternehmens, die in diesem  
Plan vorgesehen sind, sicherstellen werden, dass  
Ardo seine Position, als führendes Verarbeitungs-
unternehmen von Früchten und Gemüse, für die 
kommenden Jahre beibehalten kann. 

Ardo Direktorium
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 Entwicklung von Rohstoffen 2009 - 2010 
Wir arbeiten ununterbrochen an der Verbesserung unserer Effizienz in jedem Bereich unseres Unternehmens.
Mit Investitionen in effizientere Ausrüstung und Techniken, mit erhöhter Sensibilisierung der Beschäftigten und 
mittels Motivierung unserer Produktionsteams, auf die effizienteste Weise zu arbeiten, haben wir die folgenden 
Einsparungen in den Ressourcen erzielt, die wir für die Produktion jeder Tonne von uns verkaufter gefrorener 
Erzeugnisse verwenden:
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Die Elektrizität (kWh/T) zum Einfrieren und Lagern 
jeder Tonne tiefgekühltes Gemüse und Früchte wurde  
innerhalb der Ardo-Gruppe 

um 2,3% reduziert 
zwischen 2009 und 2010

Der Kraftstoffverbrauch  
(Öl + Benzin) (KwH/T) ist

um 8,3% gesenkt
worden zwischen 2009 und 2010

Unser Wasserverbrauch (m³) ist

um 8,8% verringert 
worden zwischen 2009 und 2010

kraftstoff

elektrIZItät

Wasser
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Diese Reduzierung 
entspricht dem 
durchschnittlichen 
Jahresverbrauch von 
23.076 energiesparenden 
Kühlschränken für den 
Hausgebrauch. 

Diese Reduzierung 
entspricht dem 
durchschnittlichen 
Jahresverbrauch an 
Gas für Kochen und 
Warmwasserbereitung 
von 4.500 Familien. 

Diese Reduzierung 
entspricht dem 
täglichen häuslichen 
Wasserverbrauch eines 
europäischen Bürgers 
während 2.000.000 
Tagen oder 5.475 
Jahren. 
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 Nachhaltiges Wachstum und die Geschichte hinter  
 unseren Produkten
2



unsere erzeuger 

Unsere Erzeuger und deren Land haben Priorität

Wir vertrauen auf lokal erzeugtes Gemüse für die Belieferung unserer Gefrierbetriebe, tagein tagaus, Jahr für 
Jahr. Ardo hat über Jahre die optimalen Anbauregionen gefunden um die Standorte unserer Gefrierbetriebe zu 
bestimmen. Diese Betriebe liegen nun mitten in einigen der fruchtbarsten Gemüseanbauregionen Europas. 

Mit den erfolgten Investitionen und errichteten Betrieben ist es für Ardo von enormer Bedeutung, die 
Belieferung mit unseren Rohstoffen sicher zu stellen und mit einem betrieblichen Rahmen dafür zu sorgen, 
dass unsere Bauern mit den Anbauflächen im Umfeld unserer Betriebe auch weiterhin ökologisch und sozial 
nachhaltig Topqualitäts-Produkte von einer Generation zur nächsten erzeugen können.

Wir bei Ardo legen einen sehr grossen Wert auf unsere Beziehungen zu unseren Erzeugern. Diese (oft bereits 
in der zweiten Generation bestehenden) Beziehungen beruhen auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen, 
Verständnis zum beiderseitigen Vorteil. Mit unserem Team aus über 40 Landwirtschaftsexperten bleiben wir 
in Kontakt mit unseren Bauern und verbessern so das gegenseitige Verständnis für unsere Unternehmen
und gemeinsamen Zielsetzungen. 

Verantwortliche und intelligente Landwirtschaft durch Zusammenarbeit

Für jeden einzelnen der 40000 ha mit Gemüseanbau für Ardo haben wir die gleiche klare Zielsetzung: “Die 
nachhaltige und umweltbewusste Erzeugung hochwertiger und den Anforderungen des Marktes gewachsener 
Agrarprodukte”.

Ardo und die überwiegende Mehrheit unserer Bauern sind in Produzentenvereinigungen mit eindeutig 
definierten Regeln organisiert, die von der Europäischen Gemeinschaft aufgestellt worden sind. Diese 
Vereinigungen bieten die perfekte Bühne für koordinierte Investitionen in die Forschung, die Einführung der 
neuesten Technik für den Bauernhof, die Erhaltung und Steigerung der Erträge und Produktqualität und die 
Umsetzung umweltfreundlicher Maßnahmen, die die Auswirkungen der Bewirtschaftung verringern und die 
biologische Vielfalt unserer natürlichen Landschaften stärken. 

Die professionell geführten Erzeugerorganisationen sorgen für Struktur und Unterstützung und liefern  
die erforderlichen Informationen um sicher zu stellen, dass unsere Agrarexperten und  
unsere Erzeuger in der europäischen Landwirtschaft eine Schrittmacherrolle  
spielen können. Der Aufbau dieser Gruppen erleichtert es, die Ziele im  
Auge zu behalten und die Prioritäten zu identifizieren, die sowohl  
für unsere Erzeuger als auch für die Ardo-Geschäfte  
in der Zukunft von Vorteil sein werden.
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Im Bericht über die Unternehmensverantwortung dieses Jahres nehmen wir unter die Lupe, wie wir unsere 
Rohmaterialien erzeugen - frisches für Ardo gezüchtetes Gemüse, das unseren Betrieben zum Höhepunkt 
der Reife geliefert wird. Wir erläutern, wie wir mit unseren Erzeugern arbeiten und beschreiben unsere 
Produktionssysteme für Anbaupflanzen, die gewährleisten, dass die Ardo-Betriebe mit den besten verfügbaren 
Rohstoffen versorgt werden, welche unter wahrhaft nachhaltigen Anbaumethoden erzeugt werden. 

Dies steht in der Ausgabe unseres letzten Berichts (Mai 2010), in dem wir die von den Regierungen 
identifizierten Prioritäten für die Sicherstellung der Nahrungsmittelversorgung Europas auflisten und die 
Rolle der von Ardo hergestellten gefrorenen Früchte und Gemüse für die nachhaltige Produktion gesunder 
Nahrungsmittel erläutern, die für jeden erhältlich und erschwinglich sind. 

ardo Bericht über die unternehmensverantwortung
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auf dem feld

Minimierung der Eingangswerte und 
Maximierung der Ausgangswerte

Der effizienteste Weg, die Auswirkungen der 
Nahrungsmittelerzeugung auf die Umwelt zu verringern, ist 
die Erhöhung der Ernteerträge je Hektar und die Sorge dafür, 
dass jedes einzelne Kilogramm des angebauten Produktes so 
bewahrt wird, dass es seinen beabsichtigten Markt erreichen und 
konsumiert werden kann! 

Die Sorge für den besten Start

Das Saatgut ist der Ausgangspunkt unserer ganzen Operation.
Ist das Saatgut mangelhaft, wird alles was folgt problematisch 
sein. Ardo hat zusammen mit Sämereien zwecks Entwicklung 
von Varietäten mit hoher Resistenz gegen Krankheiten, wie zum 
Beispiel Mehltau, gearbeitet. 

Wenn es sich allerdings um den Kauf von Saatgut handelt, 
vertrauen wir nicht nur auf die von den Saatgut-Anbietern 
gelieferten Informationen. Wir führen in unseren Labors 
eigene Saatgutanalysen durch (140 Analysen in 2010), um 
die Keimgeschwindigkeit, die Lebenskraft und den Anteil 
variierender Samen in der Probe zu bestimmen. Mit der 
Überprüfung der Saatgutqualität gewährleisten wir, dass wir stets 
fundierte Entscheidungen beim Saatgut-Einkauf treffen und nur die 
besten auf dem Markt erhältlichen Samen ausbringen. 

Einführung neuer Technik

Mit den jüngsten Fortschritten in landwirtschaftlichen 
Anwendungen globaler Positionsbestimmungssysteme (GPS) hat 
Ardo die Vorzüge von Lösungen ausgewertet, bei denen diese 
Technik auf Traktoren und Erntemaschinen eingebaut ist.

Mit dem Einsatz von GPS zur Leitung von Traktoren bei der 
Aussaat, Besprühung von Kulturen und Ausbringung von 
Dünger wurden die zurückgelegte Strecke sowie die Lücken und 
Überlappungen minimiert. 

Eine Verringerung der auf dem Feld zurückgelegten Strecke 
reduziert die von den Traktorreifen verursachte Bodenverdichtung 
und sorgt für eine präzisere Ausbringung der Samen, 
Pflanzenschutzprodukte und Düngemittel. Die Technik hat 
eine Reduzierung des verwendeten Saatguts um 5% 
und eine Verringerung der verwendeten Düngemittel und 
landwirtschaftlichen Chemikalien um 7% erzielt.
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Wasserbewirtschaftung

Rund 70% des derzeit weltweit aus Flüssen oder Wasserläufen 
entnommenen Wassers wird landwirtschaftlichen Verwendungen 
zugeführt1. Erwartungen gehen davon aus, dass eine effiziente 
Bewirtschaftung des in der Landwirtschaft eingesetzten Wassers 
weltweit vorrangig werden wird.

Ardo hat Messgeräte für Bodenfeuchtigkeitsdefizite (Tensiometer) 
eingeführt, um Erzeuger technisch anzuleiten, wann sie in welchen 
Mengen bewässern sollten. Die potentiellen Einsparungen 
sind größer bei Kulturpflanzen mit hohem Wasserbedarf und in 
Klimaregionen, in denen hohe Evapotranspirationsraten häufig 
sind. 2010 konnten wir die zum Anbau unserer Kulturpflanzen 
in Portugal verwendete Wassermenge um 35% verringern. 

Effiziente Ernte bei gleichzeitiger Vermeidung 
einer Beschädigung der Bodenstruktur

Für die mechanische Ernte von Kulturpflanzen haben wir mit 
Maschinenherstellern zusammengearbeitet um die Ernteerträge 
zu verbessern und gleichzeitig Schäden an den Produkten und 
der Bodenstruktur zu vermeiden sowie um die verbrauchte 
Kraftstoffmenge je geernteten Hektar Fläche zu verringern. 

Ein Beispiel hierfür ist die Erbsenernte (auf Erbsen entfallen rund 
40% der gesamten Ardo-Anbaufläche). Auf Feldern, deren Böden 
zur Verdichtung neigen, werden die Erbsen-Erntemaschinen 
auf Gummi-Raupen montiert. Die Raupen verteilen das 
Maschinengewicht und verringern den Bodendruck auf rund 
ein Viertel des Drucks von Standard-Reifen.

An anderer Stelle in der Ardo-Unternehmensgruppe wurde eine 
neue Generation von Erbsen-Erntemaschinen eingeführt, die 
gegenüber den Vorgängern 30% des Kraftstoffs einsparen.

Auch bei der Ernte unserer Erbsen, gewährleistet GPS, 
dass die effizienteste Strecke bei der Ernte gefahren und die 
Überlappungsrate verringert wird. 

 1 Die British Royal Academy of Engineering (2010)
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Intelligente Verwendung von Wasser

In den beiden belgischen Betrieben von Ardo laufen derzeit Durchführbarkeitsstudien 
für den Bau von Reservoiren und Rohrleitungsnetzen, mit denen gereinigtes Abwasser 
aus unseren Betrieben gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt von unseren 
Erzeugern zur Bewässerung ihrer Gemüsepflanzen verwendet werden kann. Derzeit 
werden diese Wassermengen von über 600.000 m³ in Flüsse abgeleitet und verlieren 
sich im Meer. Falls die Projekte „grünes Licht“ erhalten, werden die Reservoire so 
gestaltet, dass sie die natürliche biologische Vielfalt der Region unterstützen und einen 
Rückzugsplatz für Vögel und andere Wildtiere bieten.

Verringerter Einsatz von Pestiziden

2010 ergab das umfassende Ardo-Pestizid-Prüfprogramm  
(>600 Analysen), dass all unsere getesteten Erzeugnisse innerhalb der  
vorgegebenen Grenzwerte lagen. 
Eines der zukünftigen Kernziele von Ardo ist die Entwicklung von Ernte-
Managementsystemen, die die Menge der ausgebrachten Pestizide 
verringern und sicher stellen, dass die Spuren von Rückständen dicht bei 
oder unter dem Erfassungsgrenzwert von 0,01 ppm (parts per million) 
bleiben. 
In 2011 werden wir für diese Aufgabe eine neue Abteilung innerhalb 
des landwirtschaftlichen Verwaltungsbereichs aufbauen. 

Verringerung der Kohlendioxidemissionen:  
Ausgleich für die Kohlenstoffbelastung 

Die überwiegende Mehrheit der Rohstoffe für Ardo stammt direkt aus 
den Feldern rings um die Verarbeitungsbetriebe. Um die Auswirkungen 
unserer Aktivitäten auf die Umwelt in Bezug auf CO2-Emissionen auswerten 
zu können, müssen wir als erstes die Auswirkungen unseres Gemüseanbaus 
und der nachfolgenden Ernte analysieren.
Die bestehenden Modelle für die Ermessung der Kohlenstoffbelastung - üblich als 
Wirkungsbilanz (LCA) bezeichnet - bieten eine nützliche Methode für Sammlung und 
Vergleich von Daten zu landwirtschaftlichen Eingangsgrößen, wie der verwendete 
Diesel-Kraftstoff je Hektar und ausgebrachte Düngemittel je Hektar. Allerdings 
berücksichtigen herkömmliche LCA-Modelle nicht die Kohlenstoff-Speicherung, 
bei der der Kohlenstoff während der Photosynthese der wachsenden Kulturpflanze 
eingefangen und im Pflanzengewebe sowie im Boden gespeichert wird. 
Diese Angaben sind für Regenwälder gut dokumentiert, werden aber weniger 
ausgearbeitet in LCA-Modellen für landwirtschaftliche Anbaupflanzen, die ebenso 
wenig den Kohlenstoff berücksichtigen, der aus dem Boden frei wird. 
Um mehr zu erfahren und die gesamten Zusammenhänge zu verstehen, hat Ardo, 
gemeinsam mit der Universität Gent und deren Abteilung für Pflanzenproduktion 
in der Fakultät für Biowissenschaften und Ingenieurwesen ein Forschungsprojekt 
ins Leben gerufen: wieviel CO2 wird von der Pflanze während des Anbauwachstums 
absorbiert und gespeichert und wieviel CO2 wird während des gesamten Jahres 
aus dem Boden freigesetzt. Die von Ardo finanzierte Untersuchung ergab neue 
Erkenntnisse. Es konnte eindeutig nachgewiesen werden, dass die durch den 
Bauernhof erfolgten Eingabegrößen, wie Diesel-Kraftstoff, Düngemittel, Agro-
Chemikalien usw, fast ohne Konsequenz blieben im Vergleich zum CO2, welches 
von den Kulturpflanzen gespeichert bzw. vom Boden freigesetzt werden kann. Es 
wurde aufgezeigt, dass Reduzierungen der Eingaben auf dem Bauernhof, wie z.B. 
der Wechsel zu Traktoren mit geringerem Diesel-Verbrauch, ein Schritt in die richtige 
Richtung wäre. Allerdings ist deren Einfluss auf die gesamte Kohlenstoff-Bilanz von 
geringerer Bedeutung als die Anwendung guter landwirtschaftlicher Praxis. 

 Projekte
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Zur Erzielung signifikanter Verbesserungen der Kohlenstoff-Auswirkungen einer 
bestimmten Anbaupflanze müssten Bewirtschaftungspraktiken, wie Fruchtwechsel, 
Anbaujahreszeiten und Bodenbewirtschaftung - insbesondere die Vorbereitung der 
Böden und der Einsatz von Deckfrucht-Kulturen2 berücksichtigt werden, um CO2-
Verluste an die Luft zu begrenzen. 
Ein einfacherer und vielleicht effizienterer Weg zur Messung der Kohlenstoffbilanz in der 
Anbauproduktion, bei dem ebenso gespeicherter Kohlenstoff und Kohlenstofffreigaben 
durch den Boden berücksichtigt werden, ist die Prüfung des Gehalts an organischen 
Stoffen (die rund 54% Kohlenstoff enthalten). Der über einen Zeitraum von fünf 
oder mehr Jahren gemessene Gehalt an organischen Stoffen im Boden, kann ein 

vollständigeres Bild davon geben wie eine Anbaufläche bewirtschaftet wird und 
wieviel Kohlenstoff in die Atmosphäre freigesetzt wird3 .

Ardo wird seine Erforschung der Kohlenstoffspeicherung und der Freisetzung 
aus dem Boden fortsetzen. Wir werden die Ergebnisse in unsere 
landwirtschaftliche Planung und Beratung der Bauern einbinden. 

Energieerzeugung aus pflanzlichen Abfällen

Der Bau von Anlagen zur Biogasgewinnung (zur Erzeugung von 
Energie aus pflanzlichen Abfällen) in den beiden größten Ardo-Betrieben  

(Ardooie und Geer) ist in vollem Gange und der erste Strom dürfte vor
 Ende 2011 erzeugt werden.

Biologische Vielfalt: wir helfen unseren Bienen…

Die Direktoren unseres britischen Erzeugerverbands haben dieses Jahr 
jeweils einen Hektar einer Pollenspendermischung auf ihren Höfen 
gesät. Unter der Bezeichnung ‘Operation Pollinator’ soll dieses 
Projekt den erforderlichen Pollen und das Habitat bieten, die unsere 
Bienen und andere Bestäuber, deren Anzahl in den letzten Jahren 
eingebrochen ist, benötigen. 
Die meisten Bauernhöfe besitzen Landflächen, die für den 
Pflanzenanbau weniger produktiv sind (entweder zu feucht oder zu 
schwer zu erreichen). Zukünftig werden wir unsere Erzeuger dazu 

anregen, solche Flächen mit Mischungen von Pollenspendern zu 
besäen.

Verbesserung der Transporteffizienz:  
Emissionsverringerung 

2010 erzielten wir erhebliche Reduzierungen in “Nahrungsmittel-Kilometern”. 
In Großbritannien konnten wir hierzu drei Standorte in einen einzigen integrieren und  
in Belgien unser europäisches Verteilerzentrum einführen.
Des Weiteren führten wir bei den von Ardo eingesetzten externen 
Transportunternehmen eine Emissionsprüfung durch. Die Ergebnisse waren zufrieden 
stellend. Die meisten unserer Partner operierten bereits mit den saubersten und 
neuesten Lkws der Euro-5- oder Euro-6-Klasse. 
Eine wesentliche Investition ist für die Ernte 2011 geplant. Unsere 50, auf Fahrzeugen 
montierten Feldcontainer, zum Transport des feldfrisch geernteten Gemüses zum 
Verarbeitungsbetrieb werden erneuert. Die nach Ardo-Spezifikationen gestalteten, 
neuen, leichteren Feldcontainer haben das gleiche Fassungsvermögen, wiegen 
allerdings 500 Kg weniger als ihre Vorgänger. Damit kann ein größeres Gewicht  
an Gemüse bei verbesserter Transporteffizienz transportiert werden. 

2  Deckfrucht-Kulturen werden in dem Zeitraum gesät, wenn der Boden üblicherweise brach liegt. Sie bilden eine Frucht 
 decke über dem Feld und produzieren Stickstoff, die Bodenerosion und Feuchtigkeitsverluste werden verringert und  
 die CO2-Verluste an die Luft werden reduziert. Deckfrucht-Kulturen werden im Allgemeinen vor der nachfolgenden  
 Anbau-Kultur eingepflügt (Gründünger) und erhöhen auf diese Weise den Kohlenstoffgehalt des Bodens. 
3  Die Einbringung von Naturdünger vom Bauernhof oder anderer Formen organischer Materialien sollte in  
 Betracht gezogen werden, wenn die Entwicklung des Bodengehalts an organischer Substanz als ein Indikator  
 für die Kohlenstoffbilanz herangezogen wird.
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engagierte Mitarbeiter,

die Worten taten folgen lassen
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13ardo Bericht über die unternehmensverantwortung

Soziale Verantwortung des Unternehmens bedeutet für Ardo 
weit mehr als ein Jahresbericht. Sie ist ein fühlbarer Teil unseres 
täglichen Geschäfts und in unserer Unternehmenskultur und der 
Entscheidungspolitik fest verankert. 

Unser Vorgehen bei der sozialen Verantwortung des Unternehmens 
lässt sich am besten mit unserer “ökologischen Ambition” erklären. 
Die ökologische Ambition von Ardo ist eine Initiative, die sich 
mitten durch das Herz unseres Unternehmens  zieht. Sie soll alle 
Beschäftigten dazu ermutigen, sich ihrer Handlungsweise und ihrer 
eventuellen Auswirkungen auf andere (MENSCHEN) bewusst zu 
sein und ebenso die von ihnen erzeugten Produkte (PRODUKTE) 
oder ihre unmittelbare oder weiter entfernte Umwelt (PLANET) 
bewusst zu erfahren.

Wir bei Ardo wissen, dass die im Laufe der Jahre erzielten 
Verbesserungen in unserem Geschäftsbereich vollkommen  
vom Engagement und dem Einsatz unserer Beschäftigten  
abhängen, ihrer Bereitschaft mit ihren Ideen hervorzutreten,  
und den bereitgestellten Möglichkeiten um diese Ideen  
in die Praxis umzusetzen.  

Menschen
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Ökologische Ideen

Viele der Ardo-Gefrierbetriebe für Gemüse haben ökologische 
Arbeitsgruppen eingerichtet, die die ökologische Ausgestaltung 
ihres Standorts hinterfragen und an der Entwicklung neuer 
Vorgehensweisen arbeiten, die besser für die Umwelt sind.  An 
anderen Standorten finden sich Einwurfkästen für Ideen, die jedem 
Beschäftigten die Gelegenheit bieten, Vorschläge einzusenden. 
Jüngste Beispiele für „ökologische Ideen“, die vorgelegt wurden:
  
 • Fahrgemeinschaften
 • Anfahrt zur Arbeit per Fahrrad

Sicher

Die Vorbeugung von Unfällen am Arbeitsplatz ist von vorrangiger 
Bedeutung für Ardo. Die Fortbildung von Beschäftigten dient 
zur Unterrichtung in korrekten und sicheren Arbeitsverfahren 
und Vorgehensweisen sowie zur Erhöhung der Sensibilität 
für potentielle Gefahren. An jedem Standort befindet sich ein 
Sicherheitsbeauftragter, der dafür verantwortlich ist, dass der 
Betrieb und die Anlagen sicher sind und dass die Beschäftigten 
die eigene Sicherheit und die ihrer Kollegen vor allem Anderen im 
Auge behalten.

2011 werden besondere Maßnahmen ergriffen, um die 
Verletzungshäufigkeit unserer Beschäftigten zu reduzieren, deren 
Senkung uns 2010 nicht gelungen ist. Arbeitsgruppen werden 
eingerichtet und es werden Audits zur Gesundheit und Sicherheit 
im Vergleich der Betriebe organisiert. Alle neuen Einrichtungen 
werden vor ihrer Inbetriebnahme durch eine externe Prüfperson 
inspiziert werden.

Menschen

angebot eines optimalen arbeitsumfelds

Umwelt hat für Ardo eine breiter gefasste Bedeutung als die Natur, die Felder, auf denen unsere Pflanzen 
angebaut werden, oder als die von uns erzeugten Naturprodukte …

... das Ardo Arbeitsumfeld gehört mit dazu. Hier verfolgen wir das Ziel, ökologisch, sicher und gesund zu sein, 
einen Arbeitsplatz zu bieten, an dem Personen sich entwickeln können und an dem ihr Beitrag wertgeschätzt 
und anerkannt wird.
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Gesund

Unsere geringe Arbeitsversäumnisquote, die 2010 erneut um 
4% sank, ist ein gutes Kriterium für die Gesundheit unserer 
Organisation und unserer Beschäftigten.

Die Entwicklung der Beschäftigten  
und deren Anerkennung

2011 werden wir bei Ardo ein Einführungs-Fortbildungsprogramm 
für neue Beschäftigte einführen. Die neuen Kollegen werden 
durch die verschiedenen Bereiche geführt, vom Feld bis hin 
zum Betrieb. Dabei erhalten sie Einblick in alle verschiedenen 
Abteilungen bis hin zu den Gefrieranlagen. Alle Geschäftsaspekte 
werden vorgestellt, einschließlich der Pflichten von Ardo als 
Arbeitgeber, seiner sozialen Verantwortung als Unternehmen und 
seiner Existenzbegründung, was die Produktqualität und den 
Kundendienst abdecken wird.

Wir veranstalten jährliche Gruppentreffen der Abteilungen,  
in denen die Leiter der Abteilungen (Verarbeitung, 
Agrarwissenschaften, Einkauf, Finanzierung, Qualität, 
Personal usw.) aus den Ardo-Standorten aus ganz Europa 
zusammenkommen um ihre Erkenntnisse und Erfahrungen 
auszutauschen und ihre zukünftigen Strategien aufeinander 
abzustimmen.

Mit dem Erfahrungsaustausch können wir beispielhafte Praktiken 
identifizieren und das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe 
stärken, in der sich jeder Einzelne, ungeachtet seiner/ihrer 
Funktion, respektiert und als wichtiger Teil der Entwicklung  
unseres Unternehmens fühlt.
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Produkte

nachhaltige Produktion

gesunder lebensmittel,

für jeden zugänglich 

und erschwinglich



Geschmacksübersichten -  
Bewertungen der Varietäten zum Saisonende

Am Ende der Produktionssaison jeder Kulturpflanze wird jeder 
Ardo-Standort gebeten, die Vorzüge der verschiedenen 
angebauten Varietäten zu bewerten, die sich auf: 
Produktaussehen und Qualität, Festigkeit gegen Krankheits-
befall und erntbarer Ertrag konzentrierenden Ergebnisse dienen 
als Kriterium für die Auswahl der Varietäten im kommenden Jahr. 

Entwicklung neuer Produkte

In unseren Produktionseinheiten verbinden unsere Direktoren 
und Spezialisten für die Entwicklung neuer Produkte (ENP) lokale 
Erzeugnisse mit lokalem Geschmack, um innovative und gesunde 
Gerichte zu konzipieren. Die Ernährungssachverständigen werden 
ihrerseits von einer Gruppe der ENP-Abteilung unterstützt, die die 
Ideen aus der Gruppe und aus der weiten Welt konzentriert, um 
Nahrungsmittelkonzepte zu identifizieren, die für unsere Kunden 
attraktiv sein könnten. 
Die gesamte Produktforschung, die die Mehrwertschöpfung 
berührt, berücksichtigt die neuesten Entwicklungen bei 
nachhaltigen Zutaten und Verfahren, um eine eindeutige 
Etikettierung und ein höchst nahrhaftes Produkt sicher zu stellen.

Stärkere Konzentration auf organisches 
Gemüse

Eine zunehmende Sensibilisierung der Verbraucher sorgt für 
eine wachsende Nachfrage nach Gemüse aus organischem 
Anbau.  Ardo hat sich dieser Nachfrage gewidmet und all die 
Erfahrungen, sowohl in der konventionellen pflanzlichen Erzeugung 
als auch der Gemüseverarbeitung,  zusammengezogen, um 
gefrorenes Gemüse aus organischem Anbau mit ähnlichen 
Qualitätsmerkmalen wie bei konventionell angebautem zu liefern.  

In ganz Europa regeln strenge Rechtsvorschriften den Anbau 
organischer Kulturpflanzen und deren Trennung von konventionell 
angebauten mittels Ernte, Verarbeitung, Verpackung und 
Lagerung. 
2010 haben wir unsere Produktion organischem Gemüses 
aufgestockt und unsere organische Produktpalette mit neuen 
Artikeln erweitert. Ardo bietet eine breite Palette organisch 
erzeugter Gemüse, Gemüsemischungen und Zubereitungen. 
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Die Kohlenstoff-Auswirkungen der Ardo-Produkte  

In ganz Europa hat das Interesse an den Kohlenstoff-Auswirkungen von 
Nahrungsmitteln zugenommen. In den einzelnen Mitgliedstaaten wurde eine Vielzahl 
von Schemata und Normen entwickelt, die Schablonen für die Speicherung von 
Eingangsgrössen und Computermodelle für die Berechnung der Ergebnisse der 
Kohlenstoff-LCA bieten. Wenn die für die Erzeugung von Ardo-Gefriergemüse 
erforderlichen Eingangsgrössen in diese Modelle eingetragen werden, lässt 
sich erkennen, dass die Ardo-Produkte äusserst gut im Vergleich zu anderen 
Nahrungsmitteln abschneiden. 
Gefriergemüse hat durchschnittlich 0,7 kg CO2-Emissionen je kg des Endprodukts4 

wodurch es einen der niedrigsten Beiträge zu den CO2-Emissionen der 
Nahrungsmittelindustrie verzeichnet. 
Europäisches Durchschnitts-CO2-Äquivalent je kg von verschiedenen 
Nahrungsmitteln5:

  Rind   22.1 kg CO2-Äquivalent je kg

  Schwein    7.5 kg CO2-Äquivalent je kg

  Geflügel    4.9 kg CO2-Äquivalent je kg

  Milch     1.4 kg CO2-Äquivalent je kg

Verringerung der Verpackung

In enger Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten von Verpackungsfolien haben wir 
neue Folien eingeführt, deren verbesserte Elastizität und Dehnungsfestigkeit es uns 
ermöglicht haben, die Dicke unserer PE-Folien ohne Einbusse an Festigkeit oder 
Aussehen um 10% zu reduzieren. Mit dieser Maßnahme wird der Verpackungsabfall 
um das Äquivalent des von 2.000 Personen erzeugten Kunststoffabfalls verringert.  
Wir haben einheitliche Druckfestigkeitswerte für unsere Kartons erzielt, mittels strenger 
Annahmekontrollen. Dank Beseitigung der Variationen in der Kartonfestigkeit war es 
uns möglich, die Dicke unserer Kartons zu reduzieren. Hierdurch konnten wir 2010
150 t Papier einsparen, dies entspricht 3 Millionen Zeitungen!
All unsere kommerziellen Druckerzeugnisse, einschließlich des Ardo Informationsbriefs 
und dieser Bericht werden auf Papier des Waldbetreuungsrats (FSC) gedruckt6. 

4  PROFEL - Europäische Vereinigung der Frucht- und Gemüse verarbeitenden Unternehmen. In Abwesenheit 
 jeglicher von internationalen Behörden oder unabhängigen Gremien veröffentlichter Zahlen wurden die  
 Ergebnisse von einer Anzahl von Unternehmen zur Verfügung gestellt.
5  Quelle: Gemeinsames Forschungszentrum der EU-Kommission, Auswertung des Beitrags des Bereichs des 
 Viehbestands zu den Treibhausgas-Emissionen in der EU 
6  Die FSC-Zertifizierung ist ein freiwilliges und marktgestütztes Instrument zur weltweiten Unterstützung  
 verantwortlicher Forstwirtschaft.
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10 % PE-Folienein-
sparung entspricht der 
Verringerung um den 
Kunststoffabfall von 
2.000 Personen.

150 T eingespartes
Papier entsprechen 
dem Bedarf von
3 Millionen Zeitungen.



ardo verfolgt eine ambition;  
wir nennen sie die  

‘Ökologische Ambition’

Wir streben an, all unsere Aktivitäten in einer bewussten Weise auszuführen,
so dass wir:

• Die Auswirkung einer jeden Aktion auf die Umwelt und auf die eventuell
 betroffenen Menschen in Betracht ziehen

• Entscheidungen mit der korrekten Motivation treffen, auf die Ardo stolz sein kann

• Unsere Arbeiten geplant und in Übereinstimmung mit unseren Zielen
 ausführen für den Schutz unseres PLANETEN und zur Erzeugung  
 unserer PRODUKTE auf eine nachhaltige und die MENSCHEN  
 respektierende Weise

Wir bewahren was die Natur uns schenkt
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Wir bewahren was die Natur uns schenkt
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dieser Bericht ist auf beidseitig gepresstem “cocoon silk”-Papier ausgedruckt. dieses Papier ist aus 100% wiederverwer-
teten Faserstoffen hergestellt worden und verfügt über das FSC-Zertifikat (Forest Stewardship Council). die fsc-
Zertifizierung gewährleistet, dass holzerzeugnisse aus verantwortlich geführten und nachhaltigen Wäldern stammen. Bei der 
fsc-Zertifizierung wird die Produktherkunft gemeinsam mit der vollständigen handelskette bis hin zum endverbraucher geprüft. 
Die Druckertinte für diesen Bericht wurde auf Pflanzenbasis hergestellt. In diesen tinten wird der Mineralölteil durch 
pflanzliche Öle ersetzt.
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