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alle Unternehmen bemühen sich derzeit, folgende Frage
zu beantworten: Wie kann ein Unternehmen wirklich 
nachhaltig werden?
Jedes Jahr investiert ardo in seine Werke, um die effizienz zu 
steigern, den energie- und Wasserverbrauch auf ein Minimum
zu reduzieren und seine cO2-Bilanz zu verringern. Das sind 
zwar gute neuigkeiten, aber wir wissen, dass diese 
aktivitäten für nachhaltigkeit im eigentlichen sinne nicht 
ausreichen. 

Wir bei Ardo sind der Auffassung, dass wir, um eine 
wirkliche Nachhaltigkeit erzielen zu können, mit 
Partnern zusammenarbeiten müssen, die dieselben 
Ziele und Pläne verfolgen.

Wie jedes Unternehmen ist ardo auf eine Reihe von 
schlüsselpersonen und -dienstleistungen angewiesen, um 
reibungslose Unternehmensabläufe gewährleisten zu können. 
Bei diesen personen handelt es sich sowohl um Kollegen 
innerhalb der ardo-Gruppe als auch um die landwirte, die 
das Gemüse für unsere Werke anbauen, sowie um transport-
unternehmen, die unsere tiefkühlprodukte an unsere Kunden 
ausliefern. Ganz zu schweigen von vielen weiteren an diesen 
prozessen beteiligten personen.

Um wirklich nachhaltig zu werden, müssen wir uns unserer 
Meinung nach in jeder einzelnen phase der lieferkette mit 
effizienz, Umweltmanagement und verantwortungsvollen 
arbeitsmethoden beschäftigen. Wir müssen mit allen unseren 
akteuren zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie 
bereit und in der lage sind, die potenziellen bestehenden 
synergien zu nutzen, und dass sie gewillt sind, auf dieselben 
Ziele wie ardo hinzuarbeiten.

Zu den in unserem prüfprozess betrachteten akteuren
zählen unsere:
-   arbeitnehmer
-   landwirte und produzentenorganisationen
-   lieferanten von Zutaten, Verpackungsmaterialien,   
 Gerätschaften, transportmitteln, ...
- Finanzinstitute, Banken, ...
-  Regierungen und sonstige entscheidungsträger
-  nachbarn
-  Kunden

Unser Ziel ist es, auf unseren bestehenden starken partner-
schaften aufzubauen und partnerschaften mit gleichgesinnten 
akteuren zu entwickeln, die ardos Wertschätzung für 
gegenseitigen Respekt teilen und imstande sind zu verstehen, 
was für eine funktionierende partnerschaft notwendig ist
und sich auch daran halten.

nachhaltigkeit bedeutet, langfristige lösungen zu finden 
und für beide seiten förderliche partnerschaften mit
unseren landwirten, Kunden, lieferanten und natürlich 
unseren Mitarbeitern zu schaffen.  

BeWältigUNg UNd BemessUNg UNserer 
Fortschritte

2009 haben wir einen Ausschuss für unternehmerische 
Nachhaltigkeit geschaffen. er tritt jeden Monat zusammen, 
um aktuelle themen zu erörtern, eine Gruppenstrategie zu 
erarbeiten, Ziele zu setzen und unsere errungenschaften 
zu bewerten und weiterzugeben. Dieser ausschuss 
bereitet ebenfalls den jährlichen Bericht über die 
Unternehmensverantwortung vor. 

Im Dezember 2011 haben wir einen Projektingenieur für 
nachhaltige landwirtschaft eingestellt. Diese neue position 
auf Gruppenebene ist mit folgenden aufgaben betraut:
-   die gegenwärtigen Methoden unserer Bauern zu verstehen  
 und auf den prüfstand zu stellen
-  den optimalen ansatz für die nachhaltige    
 Gemüseproduktion zu ermitteln
-  techniken einzuführen, die sicherstellen, dass ardos  
 pflanzen über die nächsten Jahre hinweg nachhaltig   
 angebaut werden

außerdem ist jeder ardo-standort 2011 aufgefordert worden, 
eine Arbeitsgruppe für Nachhaltigkeit zu schaffen, um 
seinen Umweltschutzgedanken auf den prüfstand zu stellen 
sowie neue ansätze zu entwickeln, die mit weniger mehr 
hervorbringen und geringere Umweltauswirkungen haben 
und dazu Bericht zu erstatten.
Die von den verschiedenen standorten stammenden 
anregungen – zu den themen Menschen, planet und produkt 
– werden innerhalb der Gruppe weitergegeben, damit die 
anderen standorte nutzen aus diesen erkenntnissen ziehen 
können. einige dieser anregungen werden in diesem Bericht 
hervorgehoben!

lenkungsausschuss von ardo

Jan haspeslagh Bernard haspeslaghGeert Defour claude Villain Roger Maes



    

Feuchtgebiet in Hollogne-sur-Geer, Wallonien (Belgien) (von Ardo Geer gekauft)

planet

- entwicklung der
 naturressourcen

- auf unseren feldern

- in unseren werken

„Unser Firmenethos besteht darin, die Umwelt
zu schützen und gleichzeitig effizienter zu arbeiten.“
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EntwIcklung 
dEr naturrEssourcEn 

stROM :  - 1.3%

KRaFtstOFF : 
+ 5,8%

WasseR : - 6,2%

stROM :  - 4.3%

KRaFtstOFF :  
- 10%

WasseR : - 7.6%

Die Zunahme des Kraftstoffverbrauchs
im Jahre 2011 ist auf das höhere Volumen 
an wertgebenden produkten in diesem Jahr 
zurückzuführen. Für deren Verarbeitung 
wird mehr energie benötigt. außerdem 
sind 2011 einige neue produktions- und 
Verpackungsanlagen in auftrag gegeben 
worden. Im Zuge der Inbetriebnahme 
kommt es immer wieder vor, dass anlagen 
unter ihrer optimalen auslastung und 
effizienz laufen. 

Prozentsatz der senkung von 2008 bis 2011 

 ergebnisse von 2011 im vergleich zu 2010

planet

ardos anhaltendes augenmerk für die 
nutzung natürlicher Ressourcen bringt 
positive ergebnisse hervor.

Bericht über die Unternehmensverantwortung von Ardo 



Hilfe für Vögel und ScHutz einer 
wertVollen reSSource....

2011 hat Ardo ein ungenutztes Feuchtgebiet in Hollogne-sur-Geer, 
Wallonien (Belgien) gekauft. Das 40 Hektar große Gebiet, das zu 
den größten ornithologischen Gebieten Walloniens zählt und eine 
Vogelpopulation von über 200 Arten aufweist, drohte auszutrocknen. 
Nachdem der Vertrag für das Feuchtgebiet unter Dach und Fach 
war, hat Ardo schnell gehandelt und den Pegelstand aufgefüllt. 
Dazu ist aufbereitetes Wasser, das zuvor bei der Produktion oder zu 
Reinigungszwecken am Standort in Geer zum Einsatz gekommen war, 
hineingepumpt worden. Während der Anbausaison wird ein Teil dieses 
Wassers ortsansässigen Landwirten zur Verfügung gestellt, um ihre 
Gemüsepflanzen über einen Anschluss an ein Bewässerungsnetz für 
800 Hektar Land zu bewässern.

Unser Werk in Geer hat zwei weitere Parteien – Apligeer (die 
Produzentenorganisation seiner Landwirte) und Natagora (1) – 
aufgefordert, gemeinsam mit ihm eine gemeinnützige Organisation 
aus drei Parteien zu gründen, die eine Änderung der Nutzung dieses 
Gebietes von einem Agrarland in ein Naturschutzgebiet beantragen 
und dieses anschließend gemeinsam verwalten soll.

Dieses Beispiel zeigt hervorragend, wie gemeinsames nachhaltiges 
Denken allen Parteien zugutekommt. Die Vögel freuen sich über das 
aufgefüllte Feuchtgebiet, das Werk ist erfreut, weil sein Abwasser 
sinnvoll genutzt wird, die Landwirte freuen sich über eine nahegelegene 
Quelle von Bewässerungswasser, die Umwelt wird geschont, da 
weniger Bewässerungswasser aus dem Grundwasser gepumpt wird 
und Naturliebhaber finden dort ein neues Gebiet vor, in dem sie sich an 
der Fauna und Flora erfreuen können.

Wie bei jedem anderen Projekt darf die Finanzierung eines solchen 
Projekts nicht außer Acht gelassen werden. Während sich Ardo stets 
bemüht, das Richtige zu tun, ist unsere anhaltende Rentabilität eine 
grundlegende Voraussetzung für unsere Nachhaltigkeit. Im Rahmen 
dieses Projekts kommt unser Standort in Geer in den Genuss einer 
Steuervergünstigung für das Ableiten von aufbereitetem Wasser
in das Flussnetz.

An unserem anderen belgischen Standort (Ardooie) ist eine 
Untersuchung für ein ähnliches Feuchtgebiet im Gange.

auf unsErEn fEldErn 

1 Natagora ist eine gemeinnützige belgische Organisation mit folgenden Zielen:
‚Naturschutz vor allem in Wallonien und Brüssel mit dem Hauptziel, die 
Verschlechterung der Natur aufzuhalten und einen guten Allgemeinzustand der
Natur im Einklang mit menschlichen Tätigkeiten wiederherzustellen’.

Sämaschinen, die 15% weniger Saatgut verwendenFeuchtgebiet in Hollogne-sur-Geer, Wallonien (Belgien)

mehr für weniger

In den letzten sieben Jahren ist es den acht ardo-standorten, die 
tiefgekühlte Gartenerbsen produzieren, gelungen, das saatgut für den 
anbau unserer erbsenpflanzen um 15% zu reduzieren (das entspricht 
der saatgutmenge für weitere 2000 hektar erbsenpflanzen), während 
wir zur gleichen Zeit eine durchschnittliche ertragssteigerung von über 
1%/hektar/Jahr erzielt haben.

Die aussaatstärke ist nur ein element des ‚holistischen ansatzes‘ 
von ardo, um ein effizienterer und nachhaltigerer erbsenproduzent zu 
werden. Zu unseren anderen Initiativen zählen die Verringerung von 
Dünge- und pflanzenschutzmitteln sowie die beschleunigte einführung 
landwirtschaftlicher präzisionstechniken wie zum Beispiel Globaler 
positionierungssysteme (Gps) zur Unterstützung der saat-, sprüh- 
und erntevorgänge.
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Pflanzen zur GründünGunG schützen 
unseren Boden und werten ihn auf

2011 hat unser Standort in der Bretagne, Ardo Gourin, alle seine 
Gemüseanbaugebiete, die von September bis Februar (wenn die 
Böden am empfindlichsten sind) nicht für die Gemüseproduktion 
genutzt werden, mit Gewächsen zur Gründüngung wie etwa Senf, 
Raps, Phacelia und Hafer bepflanzt.

Diese Pflanzen zur Gründüngung tragen dazu bei:
1.   Einen Schutz vor Bodenerosion zu bieten: Ihr grünes Blättermeer  
 verteilt das Regenwasser. Aufgrund ihrer Wurzelstruktur wird der  
 Boden zusammengehalten, so dass er nicht weggespült wird. 
2.   Das Absickern wichtiger Nährstoffe durch die verschiedenen   
 Bodenschichten zu vermeiden: Die Pflanzen zur Gründüngung   
 nehmen diese beweglichen Nährstoffe während ihres Wachstums  
 auf.
3.  Den Boden aufzubrechen und durchzulüften: Dies geschieht über  
 ihre kräftigen Wurzeln, die die Bodenstruktur verbessern und die  
 Bildung einer Deckschicht verhindern.

4.   Einen grünen Dünger bereitzustellen, der sich nach dem Winter in  
 den Boden integrieren lässt.
5.   CO2 aus der Umwelt aufzunehmen und es in den organischen   
 Stoffen im Boden zu speichern (einzuschließen).
6.   Stickstoff im Boden festzuhalten: Die hülsentragenden  
 (nitrifizierenden) Pflanzen zur Gründüngung nehmen den Stickstoff  
 aus der Luft auf und speichern ihn in ihren Wurzeln im Boden.   
 Dadurch lässt sich die erforderliche Kunstdüngermenge für den   
 folgenden Pflanzenbestand verringern.

Auch dieses Beispiel zeigt, wie sich die Investitionskosten mit Hilfe der 
nachhaltigen Option wieder einholen lassen!

Leichter FeLdtransport
Unsere neuen Container für die Beförderung 
des geernteten Gemüses zu den Werken 
sind leichter und einfacher zu reinigen. Damit 
lassen sich außerdem die Schäden im Zuge 
des Produkthandlings verringern. Sie sind an 
4 Standorten in Belgien, Frankreich und den 
Niederlanden eingeführt worden. Auf den 
Containern ist das Nachhaltig-keitslogo von 
Ardo zu sehen, das unseren integrierten 
nachhaltigen Ansatz vermittelt.

Pheromonfallen

Gründüngung mit Senfpflanzen

planet

erst messen und erst bei bedarf
aktiv werden

an unserem standort in Groß enzersdorf (Österreich) bringen
unsere agronomen auf jedem erbsenfeld pheromonfallen an, um
die aktivität der erbsenmotte zu beobachten. erbsenmotten legen 
eier, aus denen später Raupen schlüpfen, die die erbsen fressen
oder schädigen. Der pflanzenbestand wird lediglich behandelt,
wenn ein bestimmter schwellenwert erreicht oder überschritten 
wird. Diese Vorgehensweise, die ein wesentlicher Bestandteil des 
integrierten Feldmanagements ist, stellt sicher, dass wir die unnötige 
nutzung von pestiziden vermeiden und unsere pflanzen trotzdem
frei von Insektenbefall bleiben.

Bericht über die Unternehmensverantwortung von Ardo



In unsErEn wErkEn

ErzEugung grünEr EnErgiE aus 
gEmüsEabfällEn

An unseren zwei größten Standorten im belgischen Ardooie und 
Geer ist vor kurzem der Bau von Biomethanisierungsanlagen 
fertiggestellt worden. Damit lassen sich Gemüseabfälle (Möhren- 
und Zwiebelschalen sowie die Stängel grüner Bohnen usw.) in 
Biogas umwandeln. Dieses Biogas wird genutzt, um Generatoren 
anzutreiben, die das Gas in grüne Energie umwandeln. 

Die auf diese Weise erzielte Energie wird auf zweierlei Weise an den 
Ardo-Standorten eingesetzt:
-  Die Wärme der Abgase der Biogasmaschine wird zur Erzeugung  
 von grünem Dampf genutzt, der wiederum zum Blanchieren des  
 Gemüses vor dem Einfrieren zum Einsatz kommt.
-  Der grüne Strom wird zum Einfrieren und Lagern des   
 Tiefkühlgemüses genutzt.

Der Bau dieser beiden Biomethanisierungsanlagen war mit 
erheblichen Investitionen (mehreren Millionen Euro) verbunden. Mit 
jedem Jahr, in dem die Anlage in Betrieb ist, trägt die grüne Energie 
jedoch dazu bei, die Kapitalinvestition wieder einzuholen. Nach sieben 
bis acht Jahren kann Ardo grüne Energie produzieren, die weniger 
kostet, als wenn sie von den nationalen Energielieferanten bezogen 
würde.

Diese Projekte zeigen, wie sehr sich das Familienunternehmen 
Ardo dem Ziel verschrieben hat, das Nachhaltigkeitskonzept fest 
im Geschäftsgefüge zu verankern. Ardo ist bereit, in Projekte zu 
investieren, die sich langfristig auszahlen, sofern diese Projekte den 
Menschen, dem Planeten und den Produkten zugutekommen, und 
sofern sie finanziell lebensfähig sind und die langfristige Rentabilität 
des Unternehmens unterstützen.

  

Dieser intelligente Prozess schließt einen biologischen 
Kreis. 
Einerseits werden Gemüse- und sonstige Pflanzenabfälle 
in grüne Energie umgewandelt, die in der Produktion von 
Tiefkühlgemüse zum Einsatz kommt. Andererseits werden 
die Nebenprodukte des Biomethanisierungsprozesses 
in Biodünger umgewandelt, der beim Gemüseanbau der 
nächsten Saison zum Einsatz kommt.

nichts wird verschwendet –  
recyceln und wiederverwertung von 
gemüseabfällen zum düngen unserer 
felder 

ardo Violaines (Frankreich) wird die Gärreste (die beim 
Biomethanisierungsprozess übrig bleibenden soliden stoffe) der 
Biomethanisierungsanlage des benachbarten ardo-standortes in 
ardooie auf seinen Gemüsefeldern verteilen, um den Bedarf an 
Kunstdünger für den nächsten anbauzyklus zu verringern. 20 tonnen 
Gärreste auf einem hektar agrarland bieten 132 einheiten stickstoff, 
140 einheiten phosphat und 90 einheiten Kalium.
 

Luftansicht des Biomethanisierungswerks im belgischen Ardooie

Container für die Beförderung der Gärrest
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Umweltnutzen

-  Erzeugung von grünem Strom: Zwischen 16 und 25%   
 des Strombedarfs der beiden Standorte werden nun   
 aus dieser nachhaltigen Quelle bezogen, was ca. 10% 
 des Strombedarfs der Gruppe ausmacht.  

-  Erzeugung von grüner Wärme: genug für den    
 Dampfbedarf einer Blanchieranlage.

-  Ersatz von Kunstdünger durch Biodünger.

neue verPackungsanlagen 
zur reduzierung des 
verPackungsmaterials

2011 ist in 4 standorte (in Belgien, Frankreich und portugal) investiert 
worden. seitdem brauchen wir unsere produkte für unsere Kunden in 
der lebensmittelindustrie und dem Food service-Bereich nicht mehr 
in doppelten Verpackungen (plastikbeutel in einer Kartonverpackung) 
auszuliefern. stattdessen greifen wir auf eine einfache Verpackung 
(große 10-25 kg-Beutel) zurück. Diese vier Verpackungsanlagen sind 
mit den neuesten optischen sortiermaschinen ausgestattet. Damit 
wird sichergestellt, dass jedes mangelhafte produkt entfernt und nur 
produkte von angemessener Qualität für den Kunden verpackt werden.

Vor dem Mischen oder Verpacken greifen wir zum lagern unserer 
produkte in der Regel auf gewaltige Kartons (Octabins) zurück. 
sie fassen bis zu einer tonne tiefgekühltes Obst oder Gemüse in 
einem plastikbeutel in lebensmittelqualität. Wir arbeiten mit unseren 
lieferanten zusammen, um eine nachhaltigere lösung zu erzielen.
so werden alle neuen Octabins 60% Recyclingpapier enthalten. 

Luftansicht des Biomethanisierungswerks im belgischen Geer

Gesamtansicht des Biomethanisierungswerks im belgischen Ardooie

planet

Produkte für die Lebensmittelindustrie und den Food Service-Sektor werden 
in großen blauen Beuteln ausgeliefert 

Die Octabins werden 60%
Recyclingpapier beinhalten.

Bericht über die Unternehmensverantwortung von Ardo



In unsErEn wErkEn 

Anlage zum Braten von Zwiebeln

recyceln und wiederverwerten 
– eine bratanlage mit sauberer 
verbrennungstechnik, die sich
selber erhitzt

an unserem standort im französischen Violaines ist vor kurzem eine 
anlage zum Braten von Gemüse eingerichtet worden. Diese anlage 
ist darauf angelegt, effizient betrieben und gereinigt zu werden. Die 
fetthaltigen Dämpfe der Bratanlage werden nicht an die außenluft 
abgegeben. stattdessen werden sie aufgefangen und verbrannt. 
Dadurch wird prozesswärme erzeugt, die anschließend zum erhitzen 
der eigentlichen Bratanlage genutzt wird.

Jegliche Restwärme wird zum erhitzen des Wassers zum Reinigen
der anlage genutzt. Während der projektentwicklungsphase haben
wir mit unserem externen Reinigungspartner zusammengearbeitet. 
Das gesamte verbleibende Bratöl wird gesammelt und als
Biokraftstoff wiederverwertet.

auszeichnung 
für umweltengagement

ardo UK ist bei der Verleihung der „Kent excellence 
in Business awards“ vor kurzem in der Kategorie 
„Business commitment to the environment“ 
ausgezeichnet worden. Unsere aufrichtigen Glück-
wünsche gelten jedem einzelnen Mitarbeiter. Die 
Jury hat vor allem beeindruckt, in welchem Maße 
die niederlassung im Vereinigten Königreich den 
schwerpunkt auf nachhaltigkeit legt. Dieses 
unternehmensübergreifende engagement hat den 
ausschlag gegeben und die Jury dazu veranlasst 
zu erklären, dass ardo UK ein Vorbild für andere 
produzenten ist und den Umweltschutz zu einem 
schlüsselelement seiner strategie gemacht hat.

In der Kategorie ‚Umwelt‘ geht es nicht nur um 
ökologische Verbesserungen. nachhaltigkeit setzt 
voraus, dass ein Unternehmen effizient, rentabel und 
ethisch ist. es gilt, dafür sorge zu tragen, dass uns 
allen eine positive Zukunft bevorsteht. Mit solchen 
auszeichnungen können wir zusätzlich darauf 
vertrauen, dass wir anhaltend das Richtige anstreben.
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Ein Wanderfalke, der hoffentlich sein Nest auf Ardos Gebäude im belgischen Ardooie 
finden wird.

planet

transPort: engere verbindung zu 
unseren fuhrunternehmern = weniger 
kilometer auf den strassen, oPtimaler 
laderaum und short sea-transPort 

In Deutschland und im Vereinigten Königreich haben wir 
Dienstleistungsverträge ausgearbeitet, die sowohl dem 
transportunternehmen als auch ardo eine erhöhte sicherheit bieten. 
Damit können beide seiten ihre effizienz steigern, auf die Zukunft hin 
planen und darin investieren.
Unsere logistikteams innerhalb der gesamten Gruppe arbeiten 
anhaltend auf die Optimierung der palettenstapelung und den 
effizienten laderaum in jedem Fahrzeug hin. nach Möglichkeit greifen 
wir auf den seetransport oder aber eine Kombination zwischen dem 
see- und schienentransport zurück, um unsere tiefkühlprodukte auf 
den Markt zu befördern – damit maximieren wir die effizienz
und minimieren den einsatz fossiler Kraftstoffe.

ein vogel an der sPitze der welt

Mit einer höhe von 35m ist das europäische Vertriebszentrum von 
ardo im belgischen ardooie das höchste Gebäude innerhalb der 
ardo-Gruppe. Damit hat es die ideale höhe für Brutstätten von 
Wanderfalken, deren population in den letzten Jahren in Westflandern 
zugenommen hat. Dies ist u.a. der anbringung von nistkästen auf 
hohen Gebäuden zu verdanken. Wir unterstützen die Initiative, die 
Wanderfalkenpopulation zu erhöhen, weil es einerseits richtig ist, 
wenig kostet und weil Wanderfalken andererseits Raubvögel sind. 
sie jagen die tauben, die unsere pflanzen beschädigen. Wir möchten 
das ökologische Gleichgewicht wiederherstellen, das sich momentan 
eher zugunsten der tauben neigt. Vor kurzem haben wir auf dem 
Dach des Vertriebszentrums einen nistkasten aufgebaut. Wir 
hoffen, dass demnächst auch von dort aus Wanderfalken auf uns 
herunterblicken werden!

nachhaltige Partnerschaften mit der 
lokalen und nationalen regierung

Unser standort im niederländischen Zundert hat eine 20jährige 
Zusage der niederländischen Industrie zur senkung des 
energieverbrauchs (VIGeF) unterzeichnet. Dieser Vertrag ist von 
der niederländischen landesregierung anerkannt und genießt ihre 
Unterstützung. In Belgien ist unser standort in ardooie bereits seit 
acht Jahren an einem Umweltprogramm (West Vlaams Milieucharter – 
Westflämische Umweltcharta) beteiligt.

Ziel des von der Regionalregierung unterstützten programms ist die 
Verringerung der Umweltauswirkungen von produktionsaktivitäten, 
die steigerung der artenvielfalt und die Gewährleistung des 
bestmöglichen arbeitsumfelds für die arbeitnehmer.

Beide seiten haben ihre eigenen erwartungen und die festgelegten 
ecktermine übertroffen. Vor allem ardooie wird von den 
Regionalbehörden nun als ‚Vorbild für die nachhaltige produktion‘ 
präsentiert.

Bericht über die Unternehmensverantwortung von Ardo 

Im französischen saint-sever haben wir die handelskammer 
aufgefordert, energieaudits durchzuführen und empfehlungen zur 
senkung des energieverbrauchs auszusprechen.



    

Menschen

- emPathie und resPekt

- unsere mitarbeiter:
 engagierte Partner, die
 auf worte taten folgen   
 lassen  

„Wir betrachten unsere Mitarbeiter als unsere Partner im 
Zuge des Wachstumsprozesses. Die Zusammenarbeit 
soll beiden Seiten zugutekommen, und sie sollen sich 
dabei wohlfühlen.“

Ardo-Mitarbeiter werden über den Betrieb des neuen Biomethanisierungswerks von Ardo informiert.
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Empathie, bzw. die Fähigkeit, die Emotionen einer anderen Person
zu erfassen, betrachtet Ardo als unabdingbare Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Interaktion am Arbeitsplatz. 

Um gute Beziehungen zu anderen Menschen unterhalten zu können, 
müssen Sie in der Lage sein, der anderen Person zuzuhören, und Sie 
müssen versuchen, die Dinge aus ihrer Perspektive zu verstehen. 

In den meisten Fällen findet man leichter für beide Seiten annehmbare 
Lösungen, wenn man dem anderen zuhört und versucht, sich in seine 
Lage zu versetzen. 

Unsere Mitarbeiter:  
engagierte Partner, die aUf Worte taten 
folgen lassen  

Die richtige Person an Der
richtigen stelle!

Ardos Personalpolitik ist darauf ausgerichtet, die richtige Person 
an der richtigen Stelle einzusetzen. Unsere Politik untersagt 
Diskriminierung in jeglicher Form und stellt sicher, dass wir die sozialen 
Standards erfüllen.

An unserem Standort im belgischen Geer werden 
neue Kollegen einer Bewertung unterzogen. Sie 
erhalten eine Menge Informationen und Schulungen, 
bevor entschieden wird, ob sie eingestellt werden 
oder nicht. Der Einweihungsprozess ist Teil der HR-
Strategie in Sachen Kompetenzmanagement und 
dient somit dazu, dass das, was der Bewerber sucht 
und das, was wir von ihm erwarten, in perfekten 
Einklang zu bringen.

Bereitstellung des optimalen 
arBeitsumfelds

Unser Ziel ist es, grün, sicher und gesund zu sein und einen stimu-
lierenden Arbeitsplatz zu schaffen, an dem sich unsere Mitarbeiter 
entfalten können und Anerkennung für ihren Beitrag erhalten.  

Unser Gruppenverhaltenskodex gibt den Ton an. Es gilt, eine Spaltung 
zwischen der Leitung und den Mitarbeitern zu vermeiden – es gibt 
beispielsweise keine reservierten Parkplätze für die Führungskräfte 
bei Ardo – und wir verlangen, dass die gesamte (interne und externe) 
Kommunikation freundlich und höflich vonstattengeht!

Die Personalabteilungen von Ardo unterstützen die Interessen sowohl 
der Mitarbeiter als auch der Arbeitgeber und tragen dafür Sorge, dass 
die Rechte beider Parteien gemäß den höchsten Standards gewahrt 
werden. Unser Personaldirektor auf Gruppenebene beaufsichtigt die 
Aktivitäten und stellt sicher, dass eine Politik des Respekts und der 
Nichtdiskriminierung weit über die Mindestanforderungen der sozialen 
Standards hinaus umgesetzt wird.
   

Bei Ardo Saint-Sever (Frankreich), einem saisongebun-
denen Werk mit Produktionsspitzen in den Sommer-
monaten, werden erhebliche Anstrengungen unter-
nommen, um zu gewährleisten, dass wir in jeder Saison 
dieselben Personen halten können, die von Grund auf 
mit den Abläufen vertraut sind und einen wahrhaftigen 
Beitrag zu jeder Gemüsekampagne leisten können.

EmpathIE und rEspEkt –
allEs bEgInnt mIt dEr rIchtIgEn
EInstEllung

Zuhören ist wichtiger als Reden... 

Versuchen Sie, die Probleme und Belange
des anderen zu verstehen...

Nehmen Sie sich die Zeit, die Auswirkungen Ihrer
Worte und Entscheidung auf andere zu analysieren... 

Menschen

Bericht über die Unternehmensverantwortung von Ardo



Welcome to the first Pea Vine of 2012.  Last year was a busy one for Ardo. 
From new partnerships to existing customers there has been plenty to 
report - and that’s sure to continue this year.

There had been a big emphasis on East Anglian peas last year, and that is set to 
continue.  With advertising, PR and Social Media supporting and promoting Ardo’s 
efforts again throughout 2012 - keep your eyes on The Pea Vine and Intranet for all 
the latest news and features.

However, it’s not all just going to be about peas - with last year’s successes in the 
cold store with the Freiberger pizza and Conditorei Coppenrath and Wiese frozen 
confectionary/desserts range utilising our factilities - there’s certain to be more 
news to come from that side of the business.

A brand new UK Coporate Social Responsibility last year refreshed Ardo’s design and 
also gave a region-specific take on the company’s environmental commitment and 
individual efforts that are ensuring that Ardo is improving each year.  Further 
details of the 2012 edition can be found inside.

As usual, over the past twelve months there’s been some fantastic 
charity work from UK staff - from triathlons to raffles and more.  
There’s some excellent effort going on in 2012, such as the 
forthcoming Women V Cancer 350km India Bike Ride 
and you can be sure to learn about it all over the 
coming months.

That is not to mention the marketing, 
health & safety, factory, engineering, 
technical, cold storage, customer service, 
IT and accounts updates that keeps The 
Pea Vine current and a worthwhile 
publication for UK staff. Keep your 
contributions coming and join us to 
learn about all the great things that 
we’ll be reporting on throughout 2012.

The Pea Vine

Dates for the Diary

HR News

Olympian Effort Sure
to Beat Last Year

PDRs
Thanks to everyone who has now returned their 
annual reviews to Morag.  As well as helping us 
all focus on our key tasks for the year ahead the 
data helps us identify the areas that we need to 
focus on for training.   

Staff Survey 
Thank you to everyone who completed the staff 
survey. We are currentlty analysing the data and 
feedback will be available shortly. 

Recruitment 
We are currently looking for two Key Account 
Managers for the Sales Team and an Innovations 
Manager for Marketing. If you would like details 
of either of these positions either for yourself or 
a friend please get in touch with Morag.

Goodbye
Unfortunatley we have had to say goodbye to 
Clive Bygrave from the Sales team and Derek 
Henry from the factory. We wish them every 
success for the future. 

Training 
Since the beginning of the year a number of 
managers have attended modules from the Ardo 
Academy including “Being More Organised” and 
“Project Management”.

A number of people, mainly Engineers have also 
had refresher training on “Working at Heights”.

Congratulations to Stuart Hiscott who has  
successfully completed his CIM Professional 
Diploma in Marketing.

 

Thurs 15th March
Management Meeting 

Tues 20th March
Health and Safety Committee

Volume 8.1 - March 2012

„Sow prevention; harvest safety” 
(„Saatprävention; Erntesicherheit“), so der Titel 

unseres Gesundheits- und Sicherheitshandbuchs 
in Geer (BE), das verkörpert, worauf wir innerhalb 

der Gruppe abzielen.

Sicher & GeSund

Wir müssen dafür Sorge tragen, dass unsere Mitarbeiter, 
unsere Agenturmitarbeiter, unsere Vertragspartner und unsere 
Besucher sicher sind und sich sicher fühlen, wenn sie zur 
Arbeit erscheinen oder einen Ardo-Standort besuchen. 

2011 haben wir zusätzliche Maßnahmen zum Schutze unserer 
Mitarbeiter ergriffen. Dies spiegelt sich in unseren Unfallhäufig-
keitszahlen wider. Wir haben einen Rückgang um 11% gegenüber 
2010 verbucht. 

In Alpiarça (Portugal) haben wir festgestellt, dass viele Unfälle durch 
Ausrutschen entstehen. Aus diesem Grunde haben wir in einen 
rutschfesten Bodenbelag und in Änderungen an der Schutzkleidung 
investiert.

In Badajoz (Spanien) werden alle potenziell gefährlichen Situationen 
fotografiert und den Mitarbeitern auf einem Bildschirm gezeigt. Hier- 
bei werden auch alle bislang geschehenen Unfälle gezeigt. Die beiden 
Initiativen haben zur Sensibilisierung der Mitarbeiter für sichere 
Arbeitsmethoden beigetragen. 

At Violaines (Frankreich) wird derzeit eine Untersuchung durch- 
geführt, um zu ermitteln, wie sich Verletzungen durch wiederholte 
Belastung bei Mitarbeitern mit manuellen Aufgaben mit Wieder-
holungscharakter senken lassen. Wir hoffen, dass diese Erkenntnisse 
unsere anderen Standorte inspirieren, die bewährten Verfahren in 
diesem Bereich zu übernehmen.

Obwohl unsere niedrige Abwesenheitsquote im vergangenen Jahr 
leicht angestiegen ist, ist sie nach wie vor überaus zufriedenstellend. 
Unsere geringe Mitarbeiterrotation 2011 bildet einen guten Indikator 
für das Wohlergehen unserer Organisation und unserer Mitarbeiter.  

In Zundert (Niederlande) betreiben
wir ein Programm für die Betreuung
langfristiger und häufig abwesender
Mitarbeiter. Dies kann Anpassungen
an der Arbeitsstätte nach sich ziehen,
wie zum Beispiel eine Funktions- 
änderung oder sonstige Möglichkeiten 
zur Verringerung der
Abwesenheitsquote.

KoMMuniKAtion = WeiterGABe Von inforMAtionen

Bei Ardo erfolgt die Weitergabe von Informationen auf völlig natürliche 
Weise. Unsere Politik der offenen Tür bedeutet, dass jeder völlig 
bedenkenlos mit der Leitung reden kann.

Die Mitarbeiter werden ermutigt, die anderen Standorte von Ardo zu 
besuchen. Über lokale Informationsbriefe, wie zum Beispiel ‚The Pea 
Vine’ im Vereinigten Königreich oder ‚News on Frigodan’ im dänischen 
Intranet sowie über unser Gruppenmagazin ‚Connect‘ werden sie auf 
dem neuesten Stand gehalten.

Unser Bericht über die Unternehmensverantwortung steht allen 
Mitarbeitern zur Verfügung, um zur Sensibilisierung beizutragen und 
die Konzepte in den verschiedenen Rubriken Planet, Menschen 
und Produkt zu fördern. An unserem Standort im französischen 
Saint Sever sind wir einen Schritt weitergegangen. Hier erhalten alle 
Mitarbeiter eine Schulung zum Thema Energiesparen.

Der Sportclub der Mitarbeiter von Ardo Dänemark hat ein interna-
tionales Läuferteam aus Ardo-Kollegen innerhalb der gesamten 
Gruppe zusammengestellt, um am Berliner Halbmarathon teilzuneh-
men. Das Ardo-Team hat eine gute Leistung abgelegt und damit 
unseren Willen gezeigt, zusammen zu arbeiten und zusammen zu 
kämpfen.

bereitstellung des oPtimalen arbeitsumfelds
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mitArBeitereNtFAltUNg UNd -ANerkeNNUNg

In diesem Jahr haben wir eine gruppenübergreifende ardo-
einführungsschulung für alle neuen Mitarbeiter ins leben gerufen:
die Ardo-Akademie. Wir sind der auffassung, dass unser gesamtes 
personal in den Grundlagen unserer Geschäftsabläufe geschult 
werden sollte. Wir haben sieben Module (hR, sicherheit & hygiene, 
unternehmerische Verantwortung, Feld, Werk, Qualitätsmanagement, 
Verkauf & Marketing sowie entwicklung neuer produkte) entwickelt, 
um eine optimale lernplattform zu schaffen.

Die Module setzen sich teils aus theorie und teils aus praxis 
zusammen und beinhalten erklärungen auf dem Bauernhof
bzw. im Werk sowie eine schulung.  

Im französischen gourin erhalten die Mitarbeiter, die unsere 
professionell erteilten schulungen erfolgreich absolviert haben,
eine Bescheinigung, die im gesamten sektor national anerkannt wird. 
Das zertifizierte schulungsprogramm schafft in jeder abteilung eine 
Dynamik und weckt das Bedürfnis, mehr zu lernen. Diese Investition
in die Menschen festigt auch die Mitarbeiterloyalität. 

Ashford (Uk) legt den schwerpunkt auf die Mitarbeiterförderung. Dort 
umfasst ein umfangreiches schulungsprogramm für die Mitarbeiter 
und die leitung die themen Managementfähigkeiten, nationale 
Qualifikationen, schulungen im Bereich Gesundheit & sicherheit sowie 
Initiativen zur Verbesserung der produktkenntnisse aller.

Erfahrungsbericht von Dirk Quataert
Leiter des Produktionsteams in Ardooie, Belgien

Als ich meine Arbeit bei der Ardo-Gruppe aufgenommen 
habe, hat sich mir eine völlig neue Welt erschlossen, in 
der es ausschließlich um das Verarbeiten und Einfrieren 
von frischem Gemüse geht. Obwohl ich in den ersten 
Monaten gut und gründlich für meine Rolle als Leiter des 
Produktionsteams geschult worden bin, hatte ich nach wie 
vor eine Menge Fragen. „Wie werden diese Gemüsesorten 
angebaut?“ oder „Welche Beziehung unterhält Ardo zu
den Bauern?“, um nur einige zu nennen.

Plötzlich hörte ich, dass jeder neue Mitarbeiter aufgefordert 
wird, an der Ardo-Akademie teilzunehmen. Und diese 
Akademie kann sich sehen lassen!

Ich war angenehm überrascht, dass wirklich jeder eingeladen 
wurde, von den Akademikern bis hin zu den ausführenden 
Arbeitern. Dort sind alle meine Fragen ausführlich 
beantwortet worden. Am besten erinnere ich mich an den 
Besuch beim Bauern auf seinem Feld. Dort habe ich ein 
vollkommen anderes Bild von Tiefkühlgemüse bekommen.
Der Einsatz moderner Arbeitsmethoden, -techniken und 
-ausrüstungen machte zunächst einmal einen guten 
Eindruck. Am Nachmittag habe ich beim Teil ‚Produktion‘ 
wiederum andere Dinge erlebt, die ich bei meiner Schulung 
noch nicht gesehen hatte.

Kurzum: Ich schätze mich glücklich, dass ich gemeinsam
mit all meinen neuen Kollegen an diesem ersten Tag der 
Ardo-Akademie teilnehmen konnte.

Menschen

Bericht über die Unternehmensverantwortung von Ardo



    

pRODUKt

„Nachhaltige & gesunde Produkte,
die jedem zur Verfügung stehen.“ 



17

forschung & entwicklung in sachen 
gesunde Produkte

Bei der entwicklung wertgebender produkte berücksichtigen die 
produktforscher von ardo stets die jüngsten entwicklungen im 
Bereich der nachhaltigen Zutaten und prozesse, um die clean-label-
Deklarationen und produkte ohne GMO-Zutaten gewährleisten zu 
können.

ardo ist an einer Reihe verschiedener Forschungsprojekte beteiligt, um 
sicherzustellen, dass der Vitamingehalt, die textur und die Farbe des 
Gemüses während des produktions- und einfrierprozesses optimal 
erhalten bleiben.

es wird auf regelmäßige interne und externe Geschmackspanels 
zurückgegriffen, um die ardo-Referenzen auf verschiedene 
organoleptische aspekte zu testen. anhand einer kritischen analyse 
können wir ein produkt auf bestimmte Kriterien gemäß
den Marktanforderungen abstimmen.

angePasstes grill- & bratverfahren

aufgrund einer gründlichen Überarbeitung des Grill- und Brat-
verfahrens für das mediterrane Gemüse von ardo ist es uns gelungen, 
den Verbrauch von sonnenblumenöl so weit zu reduzieren, dass ein 
optimales Verhältnis zwischen Geschmack und textur garantiert wird 
und zugleich das aussehen vom Grillen und Braten erhalten bleiben.

neben der Überarbeitung des produktionsprozesses haben wir 
außerdem eine Untersuchung zum thema „nachhaltiges Öl“ durch-
geführt. Die ardo-standorte, die bei ihrer produktion Öl einsetzen, 
werden nach Möglichkeit von palmöl auf sonnenblumenöl, auf 
zertifiziertes palmöl oder Rapsöl umsteigen oder haben dies
bereits getan.
sofern der produktionsprozess es erlaubt, streben wir die 
Verwendung von 100% nachhaltigem Öl an.

euroPäische kaiserschoten

nach intensiven agronomischen Forschungsarbeiten und 
Feldversuchen ist es uns gelungen, Kaiserschoten in europa 
anzubauen, zu ernten und einzufrieren. Mit dieser nachhaltigen 
entwicklung kann ardo ein vollkommen nachverfolgbares produkt 
entsprechend den höchsten Qualitätsanforderungen anbieten.
Der Geschmack ist süß und köstlich, und die schoten weisen keine 
Fäden auf. außerdem konnten die für dieses produkt zurückgelegten 
Kilometer aufgrund der produktion bei ardo drastisch reduziert 
werden, da es nun in europa angebaut und eingefroren und nicht 
mehr aus Übersee importiert wird.

umweltinformation 

auf Bitten unserer französischen einzelhandelskunden stellen wir 
verlässliche Umweltinformationen zur einhaltung des französischen 
‚Grenelle‘-Umweltgesetzes bereit. Die treibhausgase werden gemäß 
einer standardmethode berechnet und den Verbrauchern mitgeteilt 
(auf der Verpackung, der Internetseite, …).

pRODUKt

Bericht über die Unternehmensverantwortung von Ardo 



nährwertinformationen auf
der verPackung

ardo will die endverbraucher möglichst umfassend und deutlich 
informieren. Wir geben die GDa (Guideline Daily amount - Richtwert 
für die tageszufuhr) auf vielen unserer Verpackungen an, um zu 
veranschaulichen, wie verschiedene lebensmittel in Bezug auf die 
GDa abschneiden. Das kann ardo problemlos tun, da alle unsere 
produkte gesund sind. aufgrund ihrer einfachheit kann der 
endverbraucher eine gesunde und ausgewogene ernährung 
aufrechterhalten.

Die Verpackungen von ardo und das produktinformationscenter auf 
ardos Website werden stetig auf die wechselnden eU-Bestimmungen 
in Bezug auf die angabe der nährwertinformationen und allergene 
abgestimmt. ein Verbraucher oder Koch kann die Website von ardo 
heranziehen, um zu ent-
scheiden, welches tiefkühlgemüse,
welche Gemüsezubereitung oder
welches Obst am besten zu
einem bestimmten ernährungsplan
passen.

oPtische sortierung

In den jüngsten Monaten und Jahren hat ardo an allen produktions-
anlagen in hohem Maße in hochtechnologische optische sortier-
maschinen investiert, die die kleinsten Mängel entfernen und die 
Qualität unserer endprodukte verbessern können.

nachhaltige Produkte von 
nachhaltigen lieferanten

Wir verstehen, wie wichtig stabilität bei unserer eigenen 
Kundschaft ist. außerdem erkennen wir den Wert einer langfristigen 
arbeitsbeziehung zu unseren lieferanten. 

2011 haben wir mit der neubewertung der Dinge begonnen, die wir 
gegenüber unseren lieferanten für wichtig halten. Wir wählen die 
partner, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, inzwischen 
selektiver aus. Von nun an bewerten wir nicht mehr nur die Fähigkeit 
eines lieferanten, das richtige produkt, das in einem annehmbaren 
Werk zu einem akzeptablen preis produziert wird, zu liefern, sondern 
wir bewerten unsere lieferanten ebenfalls aufgrund folgender
aspekte:

- Finanzielle stabilität
- abläufe & Investitionspläne
- nachhaltigkeitsansatz & Umwelt
- Behandlung der Mitarbeiter
- Beziehungen zu den Bauern und Rohstofflieferanten
- Quelle der Rohstoffe (vertraglich angebaut oder Zukauf 
- Interesse an der Zusammenarbeit mit ardo und Bereitschaft,
 sich unseren anforderungen anzupassen

seit 2011 entwickeln wir aktiv lieferantenpartnerschaften. Dieser 
prozess ist zwar unweigerlich mit der senkung der Zahl der 
lieferanten verbunden, mit denen wir zusammenarbeiten, dafür 
erhöhen sich jedoch die Motivation und der potenzielle nutzen für 
beide parteien.

ausbau der digitalen kommunikation 

ein zunehmender teil von ardos interner und externer Kommunikation 
(Informationsbriefe, unternehmensinterne Memos, …) erfolgt auf 
digitalem Wege, was zu einem geringeren papierverbrauch führt.
allerdings setzt ein gewisser teil der Kommunikation nach wie vor 
einen gedruckten träger voraus. In diesem Fall greifen wir stets auf 
Fsc-papier (2) zurück, wie zum Beispiel im Falle dieses Berichts über 
die Unternehmensverantwortung.

pRODUKt

2  FSC - Der Forest Stewardship Council, eine Organisation zur Zertifizierung 
nachhaltiger Forstwirtschaft, ist eine internationale gemeinnützige Organisation mit 
mehreren Interessenvertretern, die 1993 gegründet worden ist, um die verantwortliche 
Bewirtschaftung der Wälder weltweit zu fördern.

Optische Sortierung
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nachhaltIGKeIt & aRDO,
eIne KOMBInatIOn, DIe allen
ZUGUteKOMMt 
Wir sollten nicht unterschätzen, was durch sozial verantwort-
liches Denken erreicht werden kann. Wir waren in den letzten 
Jahren überrascht, wie viele inspirierte Ideen aus unserem Un-
ternehmen gekommen sind. Wir hegen hohe Erwartungen an 
das, was wir mit nachhaltigem Denken erreichen können.

Wir gehen als ein einheitliches länderübergreifendes Team an 
das nachhaltige Denken heran: ein Team, das das Gesamtbild 
sieht und gemeinsam auf ein kollektives Ziel hinarbeitet.

Unsere Effizienz und unsere Ergebnisse verbessern sich umso 
mehr, wenn wir uns als einheitliches Team gemeinsam in die-
selbe Richtung bewegen!

Unsere grünen Pläne und unsere grünen Maßnahmen kommen 
den Menschen, dem Planeten und dem Produkt zugute, und 
sie ergeben auch wirtschaftlich einen Sinn. Es ist eine Kombi-
nation, die allen zugutekommt und eine nachhaltige langfristige 
Zukunft für unser Unternehmen sicherstellt.
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Das Papier, auf dem dieser Bericht gedruckt ist, ist Lessebo Design Smooth doppelseitig gepresst.  Es ist unbeschichtet 
und besteht aus in schweden hergestelltem zellstoff mit fsc (forest stewardship council) zertifizierung. 
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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Wir schützen die wertvollen Gaben der Natur.


