
K l i m a s t r at e g i e

Klimaverträglich Wirtschaften

Der Klimawandel schreitet kontinuierlich voran und 
ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. 
Die prognostizierten ökologischen sowie sozialen und 
ökonomischen auswirkungen sind dramatisch. Bereits 
heute sind die Folgen für die landwirtschaftliche Urpro-
duktion, von der wir mit unseren Produkten abhängen, 
immens. Punktueller starkregen und längere trocken-
perioden führen auch hierzulande vermehrt zu ernte-
ausfällen und gefährden so langfristig die Versorgung 
mit lebensmittelrohstoffen.   

als Unternehmen wollen wir langfristig Verantwortung 
übernehmen und unseren teil zum Klimaschutz bei-
tragen. Die alB-gOlD Klimastrategie basiert auf der 
Kenntnis unserer relevanten emissionsquellen. Diese 
erleichtert uns das abschätzen der damit verbunden 
Chancen und risiken für das Unternehmen. Der durch 
uns verursachte ausstoß an treibhausgasemissionen 
wird jährlich mit Hilfe einer Klimabilanz (Basisjahr 
2018 durch fjol gmbH) erfasst und verifiziert. Unsere 
strategie umschreibt den Handlungsrahmen allgemein, 
schwerpunkte und Ziele unseres klimaverträglichen 
Wirtschaftens.

im rahmen einer betriebsinternen Wesentlichkeitsanalyse  
durch das energiemanagement-team wurden folgende 
themenfelder als besonders relevant für alB-gOlD 
eingestuft:
·  energieverbrauch / energieeffizienz
·  Digitalisierung
·  Photovoltaik / erneuerbare energien
·  CO2 Neutralität
·  Biodiversität
·  abfälle / recycling
·  einsparpotential alltag

Die Ziele für diese themenfelder haben wir in der grafik 
„Unser Klima-Fahrplan“ auf der innenseite dargestellt.

KlimasCHUtZ geHt UNs alle aN

Klima und energie sind nur zwei teile von vielen, im großen Puzzle der Nachhaltigkeit. regionales engagement, mitar-
beiterzufriedenheit, gerechte Wertschöpfung oder auch themen wie Biodiversität, umweltfreundliche Verpackung und 
Chancengleichheit sind Bereiche, die einen hohen stellenwert im alB-gOlD Nachhaltigkeitsmanagement haben.

nachhaltigKeit
UND Was läUFt sONst NOCH? 

Nach- 
haltigkeit

FörderuNg  
Sport uNd  

kultur

Mitarbeiter- 
zuFriedeNheit

Nachhaltig- 
keitSbilduNg

regioNaleS  
eNgageMeNt

gerechte  
Wert- 

SchöpFuNg

deutScher  
hartWeizeN

chaNceN- 
gleichheit uMWelt- 

FreuNdliche 
VerpackuNg

kliMa uNd  
eNergiekliMa- 

Neutrale  
WebSite uNd  
oNliNe-Shop

SteigeruNg  
eNergie- 
eFFizieNz

Mitarbeiter- 
SeNSibiliSier- 

uNg

erhöhuNg  
täglicheS  
eiNSpar- 

poteNtial

reduzieruNg  
Mobile  

VerbreNNuNg

biodiVerSität

soziales

ÖKologie

ÖKonomie

SteigeruNg 
bio-produkte
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Das leben auf unserem blauen Planeten wird durch die 
uns schützende atmosphäre möglich. Diese wirkt als 
Barriere für strahlung von außen und sorgt gleichzeitig 
dafür, dass das leben innerhalb möglich ist. im Zuge 
der industrialisierung produziert die menschheit immer 
größere mengen an sogenannten treibhausgasen. sie 
lassen das sonnenlicht ungehindert passieren, verhin-
dern aber im gleichen Zug, dass Wärme ins Weltall ab-
strahlen kann. Dadurch erhitzt sich der Planet immer 
weiter mit den bereits beschriebenen Konsequenzen. 
Um die erderwärmung abzumindern oder bestenfalls 
zu stoppen, müssen diese treibhausgase konsequent 
reduziert werden. Die grafik unten zeigt anschaulich 
die Bereiche, welche im rahmen der teigwarenherstel-
lung und des Vertriebs die luft verunreinigen.  

im ersten schritt werden wir uns auf die reduzierung 
der von uns unmittelbar beeinflussbaren emissionen 
konzentrieren (nach scope 1+2).  
 

als Kontrollindikator wird der energieverbrauch pro 
Kilogramm produzierter teigwaren ermittelt.
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unsere Klimaziele

Wir sind uns bewusst, dass jede noch so kleine Ver-
besserung, jedes scheinbar noch so unbedeutsames 
„lichtausmachen“ und jeder weniger gefahrene autoki-
lometer genutzt werden muss. 

Dies kommunizieren wir so auch an alle mitarbeitenden 
und unsere Partner. Wir haben uns zahlreiche Ziele für 
die nächsten Jahre gesetzt, um unsere treibhausgase-
missionen zu reduzieren. einige dieser Projekte finden 
sie in der Übersicht auf dieser seite.
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