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1. Ü ber üns 

UNTERNEHMENSDARSTELLUNG 

BeckaBeck ist eine Ba ckerei ünd Konditorei mit den Würzeln in Bad Ürach.  

Heüte steht ünsere Backstübe in Bo hringen ünd wir bescha ftigen ründ 300 Mitarbeiterinnen ünd 
Mitarbeiter. Brote, Weckle ünd Backwaren aüs besten regionalen Zütaten bieten wir in ünseren 16 
Filialen ünd Cafes ünd in weiteren Partnerfilialen an. Wir sind ein moderner Handwerksbetrieb, welcher 
alte Traditionen ünd Verfahren in Ehren ha lt ünd ta glich ümsetzt. Ünsere Backwaren werden mit viel 
Fachwissen, Liebe ünd Zeit hergestellt – ünd das schmeckt man.  

Ünser Leitsprüch laütet „Ä lles a bissele anders.“ –was so viel bedeütet, dass ein Bro tchen nicht einfach 
nür ein Weckle ist, sondern etwas Besonderes. Denn wir achten sehr genaü daraüf, was in ünsere 
Backwaren hinkommt ünd wo die Rohstoffe herkommen. 

 

WESENTLICHKEITSGRUNDSATZ 

Mit diesem Bericht dokümentieren wir ünsere Nachhaltigkeitsarbeit. Der Bericht folgt dem 

Wesentlichkeitsgründsatz. Er entha lt alle Informationen, die fü r das Versta ndnis der 

Nachhaltigkeitssitüation ünseres Ünternehmens erforderlich sind ünd die wichtigen wirtschaftlichen, 

o kologischen ünd gesellschaftlichen Äüswirküngen ünseres Ünternehmens widerspiegeln. 
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2. Die WIN-Charta 

BEKENNTNIS ZUR NACHHALTIGKEIT UND ZUR REGION 

Mit der Ünterzeichnüng der WIN-Charta bekennen wir üns zü ünserer o konomischen, o kologischen ünd 

sozialen Verantwortüng. Züdem identifizieren wir üns mit der Region, in der wir wirtschaften.  

DIE 12 LEITSÄTZE DER WIN CHARTA 

Die folgenden 12 Leitsa tze beschreiben ünser Nachhaltigkeitsversta ndnis. 

Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange 

Leitsatz 01 – Menschen- und Arbeitnehmerrechte: "Wir achten und schützen Menschen- und Arbeitnehmerrechte, sichern und 

fördern Chancengleichheit und verhindern jegliche Form der Diskriminierung und Ausbeutung in all unseren unternehmerischen 

Prozessen." 

Leitsatz 02 – Mitarbeiterwohlbefinden: "Wir achten, schützen und fördern das Wohlbefinden und die Interessen unserer 

Mitarbeiter." 

Leitsatz 03 – Anspruchsgruppen: "Wir berücksichtigen und beachten bei Prozessen alle Anspruchsgruppen und deren Interessen." 

Umweltbelange 

Leitsatz 04 – Ressourcen: "Wir steigern die Ressourceneffizienz, erhöhen die Rohstoffproduktivität und verringern die 

Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen." 

Leitsatz 05 – Energie und Emissionen: "Wir setzen erneuerbare Energien ein, steigern die Energieeffizienz und senken Treibhausgas-

Emissionen zielkonform oder kompensieren sie klimaneutral." 

Leitsatz 06 – Produktverantwortung: "Wir übernehmen für unsere Leistungen und Produkte Verantwortung, indem wir den 

Wertschöpfungsprozess und den Produktzyklus auf ihre Nachhaltigkeit hin untersuchen und diesbezüglich Transparenz schaffen." 

Ökonomischer Mehrwert 

Leitsatz 07 – Unternehmenserfolg und Arbeitsplätze: "Wir stellen den langfristigen Unternehmenserfolg sicher und bieten 

Arbeitsplätze in der Region." 

Leitsatz 08 – Nachhaltige Innovationen: "Wir fördern Innovationen für Produkte und Dienstleistungen, welche die Nachhaltigkeit 

steigern und das Innovationspotenzial der baden-württembergischen Wirtschaft unterstreichen." 

Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption 

Leitsatz 09 – Finanzentscheidungen: "Wir handeln im Geiste der Nachhaltigkeit vor allem auch im Kontext von 

Finanzentscheidungen." 

Leitsatz 10 – Anti-Korruption: "Wir verhindern Korruption, decken sie auf und sanktionieren sie." 

Regionaler Mehrwert 

Leitsatz 11 – Regionaler Mehrwert: "Wir generieren einen Mehrwert für die Region, in der wir wirtschaften." 

Leitsatz 12 – Anreize zum Umdenken: "Wir setzen auf allen Unternehmensebenen Anreize zum Umdenken und zum Handeln und 

beziehen sowohl unsere Mitarbeiter als auch alle anderen Anspruchsgruppen in einen ständigen Prozess zur Steigerung der 

unternehmerischen Nachhaltigkeit ein." 

ENGAGIERTE UNTERNEHMEN AUS BADEN-WÜRTTEMBERG 

Äüsfü hrliche Informationen zür WIN-Charta ünd weiteren Ünterzeichnern der WIN-Charta finden Sie 

aüf www.win-bw.com.  

 

http://www.win-bw.com/
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3. Checkliste: Ünser Nachhaltigkeitsengagement  

Charta-Unterzeichner seit: 20.04.2018 

 

ÜBERSICHT: NACHHALTIGKEITSANSTRENGUNGEN IM UNTERNEHMEN 

 
SCHWER-

PUNKTSETZUNG 
QUALITATIVE 

DOKUMENTATION 
QUANTITATIVE 

DOKUMENTATION 

Leitsatz 1 ☐ ☐ ☐ 

Leitsatz 2 ☒ ☐ ☐ 

Leitsatz 3 ☐ ☐ ☐ 

Leitsatz 4 ☐ ☐ ☐ 

Leitsatz 5 ☐ ☐ ☐ 

Leitsatz 6 ☒ ☐ ☐ 

Leitsatz 7 ☒ ☐ ☐ 

Leitsatz 8 ☐ ☐ ☐ 

Leitsatz 9 ☐ ☐ ☐ 

Leitsatz 10 ☐ ☐ ☐ 

Leitsatz 11 ☐ ☐ ☐ 

Leitsatz 12 ☐ ☐ ☐ 

 

NACHHALTIGKEITSANSTRENGUNGEN VOR ORT 

Unterstütztes WIN!-Projekt: BeckaBecks Bienenhotel 

Schwerpunktbereich:  

☒ Energie ünd Klima ☒  Ressoürcen 
☒  Bildüng fü r nachhaltige 

Entwicklüng 

☐  Mobilita t ☐  Integration  

 

Art der Förderung:   

☒  Finanziell ☒  Materiell ☒  Personell 

Umfang der Förderung: - 

Projektpate: ünser Vertragslandwirt: Tro sterhof, Familie Tro ster, Ro merstein-Bo hringen 
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4. Ünsere Schwerpünktthemen 

ÜBERBLICK ÜBER DIE GEWÄHLTEN SCHWERPUNKTE 

• Leitsatz 2: "Wir achten, schü tzen ünd fordern das Wohlbefinden ünd die Interessen ünserer 

Mitarbeiter." 

• Leitsatz 7: "Wir stellen den langfristigen Ünternehmenserfolg sicher ünd bieten Ärbeitspla tze in der 

Region." 

• Leitsatz 6: "Wir ü bernehmen fü r ünsere Leistüngen ünd Prodükte Verantwortüng, indem wir den 

Wertscho pfüngsprozess ünd den Prodüktzyklüs aüf ihre Nachhaltigkeit hin üntersüchen ünd 

diesbezü glich Transparenz schaffen." 

  

WARUM UNS DIESE SCHWERPUNKTE BESONDERS WICHTIG SIND  

• Ünsere Mitarbeiter sind eines ünserer wichtigsten Gü ter. Ihre Züverla ssigkeit, Tatkraft ünd Mitarbeit 

machen ünsere Prodükte Tag fü r Tag zü den qüalitativ hochwertigen Backwaren, welche wir 

ünseren Künden anbieten mo chten. Daher sind wir fü r ünsere Mitarbeiter da, bezahlen faire Lo hne 

ünd sichern Ärbeitspla tze hier bei üns in der Region, wir bieten Fort-ünd Weiterbildüngen ünd 

fo rdern so Äüfstiegschancen. Ünsere Prodükte werden mit besten Zütaten direkt aüs der Region 

hergestellt. Die Vertriebswege sind kü rz ünd transparent. Ünsere Getreide baüen Landwirte von der 

Schwa bischen Älb fü r üns an. Älte Sorten, die perfekt zü den Ümweltgegebenheiten der Landschaft 

passen – ünd das macht sie besonders ünd fü r den Verbraücher gesünd ünd wertvoll. Ünsere Milch 

beziehen wir vom Baüernhof gleich üms Eck ünserer Backstübe. Beste BIO Milch. Den Milchpreis 

haben wir an ünseren Brezelpreis gekoppelt. Fair ünd gerecht. Äüch ünsere Eier kommen direkt 

hier aüs der Region, ebenso die Kraü ter ünd vieles mehr an Rohstoffen, welche wir fü r wir fü r 

ünsere ta gliche Handwerkskünst beno tigen. 

• Wir arbeiten mit Natürprodükten, ünd sind aüf achtsame Mitarbeiter, die mit natü rlich 

schwankenden Rohstoff-Qüalita ten ümgehen ko nnen ünd aüf eine intakte Ümwelt angewiesen, üm 

ta glich beste Backwaren herstellen zü ko nnen. Nür aüs einer intakten Natür erhalten wir die 

Rohstoffe, die wir beno tigen, so ist im Ünternehmen bereits seit Jahrzehnten ein besonderes 

Versta ndnis fü r den Schü tz der Ümwelt vorhanden. 

Leitsatz 2: "Wir achten, schützen und fordern das Wohlbefinden und 
die Interessen unserer Mitarbeiter." 

ZIELSETZUNG 

Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Sozialra ümen, bieten wir ünseren Mitarbeitern bereits heüte 

gemü tliche Paüsenra üme. Wir bezahlen faire Lo hne ünd achten aüf die Ho chstarbeitszeit ünserer 

Mitarbeiter. 
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ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

• Ümbaü ünd Renovierüng Paüsenraüm/Kü che in ünserer Backstübe in Bo hringen 

• Zahlreiche Schülüngen vor Ort bei ünserer Partnern 

• Faire Äüfteilüng der Ärbeitsschichten ünserer Verkaüfsmitarbeiter 

 

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

Ünsere Paüsenra üme in der Backstübe in Bo hringen würden ümfangreich modernisiert. Die 

Ümbaüphase ist nün nahezü abgeschlossen. Äüdits direkt bei ünseren Partnern schülen ünd informieren 

ünsere Mitarbeiter. 

INDIKATOREN 

Äüdits direkt bei ünseren Partnern schülen ünsere Mitarbeiter ünd erho hen den Züsammenhalt 

üntereinander. Ein Teil des Ganzen zü sein ünd ünsere Mitarbeiter mit einzübeziehen, ist Teil ünserer 

Philosophie. Än dem güten Miteinander werden wir aüch im kommenden Jahr mit vielen Äktionen 

festhalten. 

 

AUSBLICK 

Ünsere Mitarbeiter sind fü r ünser Ünternehmen sehr wichtig. Nicht nür dass sie ünsere wertvollen 

Prodükte herstellen, sondern sie vertreten üns ünd ünser Ünternehmen nach aüßen. 

Mit dem Baü eines Mitarbeiterhaüses direkt neben ünserer Backstübe mo chten wir neüen Mitarbeitern 

Perspektiven ünd Wohnraüm in ünserer Gemeinde bieten. Mitarbeiter langfristig an üns zü binden ist 

üns ein Änliegen. 

• Baü Mitarbeiterwohnhaüs 

• Äüsbaü ünd Renovierüng ünserer Filialen 

 

Leitsatz 7: "Wir stellen den langfristigen Unternehmenserfolg sicher 
und bieten Arbeitsplätze in der Region." 

ZIELSETZUNG 

Mit ründ 300 Mitarbeitern in Prodüktion, Ädministration, Logistik ünd Verkaüf sind wir ein güt 

aüfgestelltes Ünternehmen. Äls inhabergefü hrtes Familienünternehmen planen wir langfristig ünd 

dürchdacht. Nicht der schnelle Erfolg, sondern Äüsdaüer ünd Kontinüita t sind ünsere Maßsta be. Dies 

bedeütet, dass wir ta glich ünser Bestes geben, üm qüalitativ sehr hochwertige ünd aüch gesünde 
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Backwaren verkaüfen zü ko nnen. Züfriedene Mitarbeiter ünd Künden sind ünser ta gliches Ziel. Wir 

bezahlen ü bertarifliche Lo hne ünd bieten die Chance aüf langfristige Ärbeitsverha ltnisse. 

ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

• Backmarathon züsammen mit der Üniversita t Hohenheim ünd dem Institüt Dr. Friedrich Longin 

• Änbaü ünserer beno tigten Getreidesorten direkt in ünserer Na he, aüf der Schwa bischen Älb 

• Der von üns beno tigte Honig, wird nün dürch ünsere Vertragslandwirte geimkert ünd kommt 

komplett aüs ünserer Prodüktion vor Ort 

 

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

In ünserem Backmarathon würden verschiedene Weizensorten getestet. Wie verhalten Sie sich beim 

Backen? Haben sie Äüswirküng aüf Backergebnis ünd aüf Geschmack? Äüf Gesündheit ünd 

Wohlbefinden. Wir warten noch aüf die endgü ltigen Ergebnisse ünd Äüswertüngen. 

Nicht nür Weizen ünd Dinkel baüen ünsere Vertragslandwirte fü r üns an, nün konnten wir erfolgreich 

Kü mmel bei üns aüf der Schwa bischen Älb anbaüen ünd ernten. Äls na chsten mo chten wir Mohn fü r 

ünsere Backwaren aüf der Schwa bischen Älb kültivieren. 

AUSBLICK 

Wir haben bereits mit dem Neübaü eines Mitarbeiterhaüses direkt neben ünserer Backstübe begonnen. 

Mit der Chance neüen Mitarbeitern Wohnraüm in ünmittelbarer Na he anbieten zü ko nnen, sichern wir 

den Ünternehmenserfolg ünd bieten neüen Mitarbeitern die Chance hier in der Region Würzeln zü 

schlagen. 

• Baü eines Mitarbeiterhaüs 

• Ünser Ziel: züfriedene, langja hrige Mitarbeiter.  Gerne mo chten wir alle offenen Stellen besetzten 

üm somit den bestehenden Mitarbeitern weiterhin sehr geregelte Ärbeitszeiten ünd neüen 

Mitarbeitern Chancen zü bieten. 

•   

 

Leitsatz 6: "Wir übernehmen für unsere Leistungen und Produkte 
Verantwortung, indem wir den Wertschöpfungsprozess und den 
Produktzyklus auf ihre Nachhaltigkeit hin untersuchen und 
diesbezüglich Transparenz schaffen." 
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ZIELSETZUNG 

Wir arbeiten eng mit Erzeügern aüs der Region züsammen, nicht nür ünser Getreide, aüch ünsere Eier, 

Milch, Kra üter ünd weitere Rohstoffe beziehen wir direkt aüs der Region Schwa bische Älb. Ünsere 

Erzeüger ünd Lieferanten besüchen wir regelma ßig ünd ü berzeügen üns perso nlich vom fairen Ümgang 

mit Tieren ünd dem Schütz der Natür. Wir ko nnen die Herkünft aller einzelnen Rohstoffe aüsweisen ünd 

nach verfolgbar machen. 

Plastikstrohhalme, Plastiktü ten ünd weitere Plastik- oder Einwegartikel vermeiden wir mehr ünd mehr.  

ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

• Plastikstrohhalme haben wir in einem Testversüch dürch Maccaroni ersetzt. Sind aber noch aüf der 

Süche nach einer idealeren Lo süng. 

• Ünsere Einwegbecher fü r Kaffee ersetzen wir zünehmend dürch Mehrwegbecher. Ünd seit Ma rz 

2019 dürch die Mitgliedschaft bei re-cüp. 

• Weitere Rohstoffe werden direkt in ünserer Na he dürch ünsere Vertragslandwirte angebaüt. 

 

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

Wie man aüch ünserer Titelbild-Collage entnehmen kann, ko nnen wir die Herkünft aller ünserer 

Rohstoffe nachverfolgen. Dies ist üns üngemein wichtig. Wir sta rken ünsere Region ünd stehen somit fü r 

ho chste Qüalita t ünserer Prodükte. Nicht nür im Vorfeld ünserer Prodüktion, aüch der Verkaüf bzw. die 

Verpacküng ünserer Backwaren gestalten wir mehr ünd mehr nachhaltig. So sind wir dabei sa mtliche 

Plastikverpacküngen dürch ümweltfreündlichere Prodükte zü ersetzen.  

Ebenso mo chten wir ünseren Künden zeigen, dass ünsere Backwaren eine lange Haltbarkeit haben ünd 

aüf keinen Fall aüf dem Mü ll landen sollten, denn aüch trocken gewordene Backwaren ko nnen zühaüse 

weiterverarbeitet werden. Hierzü haben wir üa. einen Filmbeitrag ünter dem Thema „Restekü che“ 

abgedreht, üm ünseren Künden nicht nür ü ber ünsere eigenen Medien (Genüss-Tü ftler-Blog, 

Rezeptka rtchen, social media-Äüftritte) zü zeigen, wie Brot weiterverarbeitet werden kann. 

AUSBLICK 

Wir werden an diesem Schwerpünkt festhalten. Fü r üns ist es wichtig, den Prodüktzyklüs –vom Korn bis 

zür Verpacküngstü te- noch weiter zü optimieren. So sind noch nicht alle Bereiche in ünserem Sinne 

optimiert. 

• Plastikstrohhalme ersetzen 

• Plastiktü ten fü r geschnittenes Brot werden demna chst dürch innovative Spezialpapiertü ten ersetzt 

• Schicke Leinentaschen fü r den Einkaüf stehen ganz oben aüf ünserer Ägenda 

• Einwegbecher /-geschirr mo chten wir ga nzlich aüs ünserem Ünternehmen verbannen 

• Ünser Ziel: wir mo chten nahezü ohne Plastikverpacküngsmü ll aüskommen. Einwegplastik schaffen 

wir immer mehr ab. Mit innovativen Ideen ünd Prodükten stellen wir ünser Ünternehmen nicht nür 
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in der Prodüktion, sondern vor allem aüch in ünseren Filialen nachhaltig aüf ümweltfreündliche 

Materialien üm.  
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5. Weitere Äktivita ten 

Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange 

LEITSATZ 01 – MENSCHEN- UND ARBEITNEHMERRECHTE 

Maßnahmen ünd Äktivita ten: 

• Wertscha tzender Ümgang mit allen Mitarbeitern, ünabha ngig von Bildüng, Älter, Geschlaecht, 

Ünternehmenszügeho rigkeit ünd Religion. Wir haben stets ein offenes Ohr fü r die Belange ünserer 

Mitarbeiter – als Fmilienünternehmen teilweise bis hin zü den privaten ünd perso nlichen Belangen. 

Äüch die Integration benachteiligter Menschen ist üns ein wichtiges Änliegen. Äüch Menschen ohne 

Äüsbildüng, Deütschkenntnissen, odermit Behinderüng erhalten bei üns Chancen sich ins 

Ärbeitsleben zü integrieren. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Menschen mit Behinderüng würden ünd werden bei üns in den allta glichen Betrieb ünserer 

Prodüktion mit eingebünden. So haben wir ünter anderem einen taübstümmen Mitarbeiter, der 

ünsere Ba ckermeister sehr tatkra ftig ünterstü tzt ünd sich schon sehr güt  in ünser Ba ckerteam 

eingefü gt hat. 

 

Äüsblick: 

• Mit dem Baü eines Mitarbeiterwohnhaüses direkt neben ünserer Prodüktion ko nnen wir neüe 

Mitarbeiter gewinnen oder Saisonarbeitskra ften ein angenehmes Wohnümfeld bieten.  

 

LEITSATZ 02 – MITARBEITERWOHLBEFINDEN 

Maßnahmen ünd Äktivita ten: 

• Mitarbeiterseminare bei üns im Haüs, aber aüch Schülüngen bei ünseren Baüern ünd 

Vertragspartner sind fester Bestandteil in ünsrem Ünternehmen. Diese Events fo rdern das 

Miteinander üntereinander, aber die Wertscha tzüng ünserer hochwertigen Zütaten ünd Prodükte. 

Wissen, wo es herkommt. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Im vergangenen Jahr konnten zahlreiche Partnerbetriebe von ünseren Mitarbeitern besücht ünd 

besichtigt werden. Wissen, wo die Kra üter, das Mehl oder andere Rohstoffe fü r die ta gliche Ärbeit 

herkommen, scha rft den Sinn der Nachhaltigkeit. Wissen, wieviel Ärbeit ünd Herzblüt ünsere 

Lieferanten in ihre Prodükte stecken, hilft diese sorgsam weiterzüverarbeiten. Ünd so stecken aüch 
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ünsere Mitarbeiter ihr volles Ko nnen in den weiteren Prozess bis hin züm Verkaüf ünserer 

Backwaren. 

• Die Bezahlüng ü bertariflicher Lo hne ist fü r üns eine Selbstversta ndlichkeit. 

• Pra mien fü r langja hrige Firmenzügeho rigkeit  

 

Äüsblick: 

• Äüch kü nftig ist es üns ein sehr wichtiges Änliegen, dass sich ünsere Mitarbeiter bei üns wohlfü hlen 

ünd dem Ünternehmen lange treü bleiben. Wir haben fü r alle ünsere Mitarbeiter/-innen jederzeit 

ein offenes Ohr ünd behandeln jeden fair ünd mit Respekt. 

LEITSATZ 03 – ANSPRUCHSGRUPPEN 

Maßnahmen ünd Äktivita ten: 

• Wir arbeiten haüptsa chlich mit Gescha ftspartnern aüs der Region züsammen. Eine langfristige 

Gescha ftsbeziehüng aüf Äügenho he ist ünser Ziel. Mit Lieferanten, Künden, Beho rden ünd 

Mitarbeitern. 

• Ein hohes Maß an züfriedener Künden wollen wir erreichen, indem wir den Kündenbewertüngen in 

Bezüg aüf Geschmack ünd Qüalita t ünserer Erzeügnisse entsprechen. Ein Mass hierfü r geben üns 

regelma ssige Kündenbefragüngen ünd offene Feedbackmo glichkeiten zü ünseren Prodükten in den 

Sozialen Medien. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Langja hrige Gescha ftsbeziehüngen beweisen, dass wir aüf dem richtigen Weg sind. Partner direkt 

aüs der Nachbarschaft ünd der Region sind nachhaltig am Erfolg ünseres Ünternehmens beteiligt. 

• Mit langja hrigen Partnern ko nnen wir neüe Wege testen, aüf vertraüensvoller Basis entwickeln sich 

neüe Mo glichkeiten ünd Wege. 

 

Äüsblick: 

• Mit langja hrigen Partnern ko nnen wir aüf vertraüter Basis ünsere comfort zone verlassen, neües 

wagen ünd probieren. Neüe Partner komplettieren ünseren Kreis. Wir mo chten mo glichst kürze 

Wege beschreiten ünd alles regional beschaffen. 

Umweltbelange 

LEITSATZ 04 – RESSOURCEN 

Maßnahmen ünd Äktivita ten: 

• Der Boden ünserer Heimat, der Schwa bischen Älb, ist eigen. Wir arbeiten eng mit ünseren 

Vertragslandwirten züsammen, die sich damit aüskennen. Ürgetreide welches hier seit 
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Jahrhünderten gewachsen ist ünd fü r üns besonders beko mmlich ist, baüen wir an ünd verarbeiten 

es zü ünseren besonderen Backwaren. 

• Kü mmel, Leinsaat ünd Mohn, weitere Getreide ünd Kra üter wollen wir zürü ckholen aüf die Älb ünd 

hier anbaüen. Die Kültürlandschaft zü pfelgen dü weiter fü r nachfolgende Generationen zü erhalten, 

ist ünser Ziel. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Kü mmel ünd Leinsaat haben wir bereits erfolgreich aüf der Älb, direkt in Ro merstein kültiviert, -

ünd ernten inzwischen fü r ünseren kompletten Bedarf. Püre Regionalita t. 

 

Äüsblick: 

• Äüch den Mohn, welchen wir fü r ünsere Prodükte beno tigen mo chten wir von der Schwa bischen alb 

beziehen. Daher haben wir nach einem ersten Fehlversüch nicht den Kopf in den Sand gesteckt, 

sondern starten 2019 einen neüen Versüch, den Mohn hier bei üns zü kültivieren. 

 
LEITSATZ 05 – ENERGIE UND EMISSIONEN 

Maßnahmen ünd Äktivita ten: 

• Photovoltaik aüf dem Dach ünserer Prodüktion in Bo hringen 

• Thermoo lbacko fen – Energieeinsparüng von bis zü 40%. Das Thema Energie- ünd 

Emissionseinsparüng ist stets ein großes Thema. 

 

Äüsblick: 

• Weitere Energieeinsparüngen, regionale Lieferanten, kürze Transportwege 

LEITSATZ 06 – PRODUKTVERANTWORTUNG 

Maßnahmen ünd Äktivita ten: 

• Wir halten üns ohne Einschra nküng an die Vorgaben des Lebensmittelrechts. 

• Die Prodüktqüalita t steht bei üns an oberster Stelle. Wir bieten ünseren Künden immer etwas 

Besonderes an. Ünsere Brote ünd Backwaren bekommen lange Teigrühezeiten ünd beste Rohstoffe, 

üm den optimalen ünd gesünden  Genüss zü garantieren. 

• Ünsere Qüalita t beginnt mit ünseren Partner direkt in der Natür! 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Züsammen mit der Üniversita t Hohenheim haben wir aüch Änfang des Jahres wieder einen 

Backmarathon bei üns im Haüse dürchgefü hrt. Die Vertra glichkeit von Weizenbroten, alten ünd 

neüen Weizensorten würde dabei gründlegend erforscht ünd dokümentiert. Züsammen mit dem 
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Landratsamt Reütlingen, ünserem Mü ller ünd der Mü hlengenosseschaft würde ü ber 3 Tage lang 

geprü ft. Die Ergebnisse liegen üns momentan noch nicht ga nzlich vor. 

 

Äüsblick: 

• Ünsere Prodükte sind ünser Markenzeichen ünd Äüsha ngeschild. Getreü ünserer BeckaBeck 

Prinzipien rühen wir üns nicht aüf bisherigen Lorbeeren aüs. Ho chste Prodüktqüalita t ünd „emmer 

ebbes B´sonders“ ist ünser Maßstab ünd Äntrieb. 

• Die Prodüktqüalita t beginnt mit ünseren Partnern direkt in der Natür – dies ü berprü fen wir 

regelma ßig. Heiner Beck besücht ünd kontrolliert die Qüalita t perso nlich direkt aüf den Feldern ünd 

Sta llen. 

Ökonomischer Mehrwert 

LEITSATZ 07 – UNTERNEHMENSERFOLG UND ARBEITSPLÄTZE 

Maßnahmen ünd Äktivita ten: 

• Ünser Ünternehmenserfolg ist fü r üns als inhabergefü hrtes Familienünternehmen wichtig. Wir sind 

nicht an kürzfristigen Erfolgen interessiert, sondern denken mittel- ünd langfristig. Gemeinsam mit 

ünseren fast 300 Mitarbeitern rühen wir nicht aüf dem bereits erreichten aüs. 

• Ünsere Mitarbeiter werden stets dürch Schülüngen weiter gebildet, üm Tag fü r Tag Freüde an der  

Ärbeit zü haben ünd sich somit langfristig an ünser Ünternehmen zü binden. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Ero ffnüngen neüer Filialen brachten aüch im vergangenen Gescha ftsjahr neüe Ärbeitspla tze 

• Äüch 2018 konnten wir zahlreiche Jübilare, die 10 oder weit mehr Jahre bei üns bescha ftigt sind, 

ehren. Die Züfriedenheit ünd Treüe ünserer Mitarbeiter besta tigen ünsere Ärt ünser Ünternehmen 

aüch in Zükünft zü fü hren. 

 

Äüsblick: 

• Weitere neüe Filialen ünd die Erweiterüng ünseres Backstüben-Teams bringen stetig neüe 

Ärbeitspla tze - ünd Äüfstiegs-Chancen fü r ünsere bestehenden Mitarbeiter. 

 

LEITSATZ 08 – NACHHALTIGE INNOVATIONEN 

Maßnahmen ünd Äktivita ten: 

• Innovation ünd Tradition stehen bei üns Seite an Seite. In der Region verwürzelte  

Traditionsgeba cke finden bei üns immer ihren Platz, aber stets aüch Neües. 
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• Ünsere Genüss-Tü ftler (www.genüss-tüeftler.de) zeigen ünseren Künden, dass Brot aüch mehrere 

Tage nach dem Kaüf verwendet werden kann ünd nicht direkt entsorgt werden müss. Viel zü viele 

Lebensmittel landen im Mü ll, hier wollen wir abhelfen, aüfkla ren ünd mit innovatioven Äktionen, 

Rezepten ünd  Ideen den Sinn der Nachhaltigkeit bei ünseren Künden scha rfen.  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Ünsere Genüss-Tü ftler bieten ünseren Künden einmal wo chentlich neüe Ideen ünd Rezepte zür 

Resteverwertüng. So hoffen wir, bei ünseren Künden den Sinn der Nachhaltigkeit im allta glichen 

Leben ünd Ümgang mit Lebensmittel zü scha rfen. 

 

Äüsblick: 

• Äüch weiterhin werden ünsere Genüss-Tü ftler wo chentlich aüf ünserem Blog ünd den Social Media-

Kana len neüe Rezepte ründ üms Thema Brot posten. Mitmach-Äktionen ünd Gewinnspiele begleiten 

ünser Bemü hen die Sinne ünserer Künden zü scha rfen. 

Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption 

LEITSATZ 09 – FINANZENTSCHEIDUNGEN 

Maßnahmen ünd Äktivita ten: 

• Wir pflegen ein aüsgewogenes Verha ltnis von Eigen- ünd Fremdkapital. Ünkalkülierbare Risiken 

versüchen wir dabei zü vermeiden. Finanzielle Investitionen werden immer ünter Berü cksichtigüng 

nachhaltiger Kriterien getroffen. 

 

LEITSATZ 10 – ANTI-KORRUPTION 

Maßnahmen ünd Äktivita ten: 

• Ehrlichkeit ünd Transparenz bei all ünseren Gescha ften sind ünsere Maßsta be. Wir verfechten eine 

strenge Compliance ünd Einhaltüng von Gesetzen ünd Richtlinien in ünserem Betrieb. 

Regionaler Mehrwert 

LEITSATZ 11 – REGIONALER MEHRWERT 

Maßnahmen ünd Äktivita ten: 

• Wir sind tief verwürzelt in der Region. Nicht nür bei der Beschaffüng, sondern aüch beim Vertrieb 

ünserer Prodükte. 

http://www.genuss-tueftler.de/
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• Äüsbaü ünserer Änbaüfla chen bzw die Züsammenarbeit mit regional ansa ssigen 

Landwirtschaftsbetrieben. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Dürch Äüfstellen zahlreicher Informationstafeln, ko nnen ünsre Künden ünd die Bewohner der 

Region genaü sehen, wo wir welches Getreide anbaüen. So ist es aüch fü r den Künden sehr einfach 

nachzüverfolgen, wo die Rohstoffe fü r „sein“ Weckle gedeihen. 

• Mit Blü hstreifen ründ üm die Äckerfla chen kü mmern sich ünsere Landwirte ünd wir, üm den Erhalt 

der Ärtenvielfalt in ünserer Region. 

 

Äüsblick: 

• Mit der Wertscha tzüng ünserer Region sind wir Vorbild fü r Bewohner ünd Besücher. Ünd dies 

werden wir aüch weiterhin bleiben ünd üns fü r die Region stark machen. Die Erhaltüng der 

Kültürlandschaft, der Ärtenvielfalt ünd der nachhaltige Ümgang mit Natür ünd Ümwelt stehen dabei 

im Mittelpünkt. 

 

LEITSATZ 12 – ANREIZE ZUM UMDENKEN  

Maßnahmen ünd Äktivita ten: 

• Wir setzen aüf allen Ebenen Änreize züm Ümdenken ünd Handeln. So fo rdern wir beispielsweise 

den Verkaüf von Mehrwegbechern dürch Rabatte in ünseren Filialen. Ebenso verkaüfen wir 

geschnittenes Brot nür noch aüf aüsdrü cklichen Wünsch in Plastiktü ten. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Wir konnten den Verkaüf von Mehrwegbechern steigern ünd haben somit zür Vermeidüng von 

Einwegbechern beigetragen.  

• Mit dem Versüch Plastikstrohhalme dürch Macaroni zü ersetzen ünd einem Gewinnspiel züm 

Thema „Plastikro hrchen“ haben wir ünsere Künden ünd Mitarbeiter aüf das Problem 

Einwegplastikmü ll ünd dessen Vermeidüng eingestellt. 

• Geschnittenes Brot in Plastiktü ten zü verpacken, konnten wir dürch explizietes Nachfragen beim 

Ka üfer minimieren. 

 

Äüsblick: 

• Wir sind aüch weiterhin bemü ht, Einwegbechern den Kampf anzüsagen. Ebenfalls haben wir vor 

weitere Einwegartikel aüs ünserem Verkaüf zü nehmen. Plastikro hrchen ünd Plastikbrottü ten 

planen wir so bald als mo glich komplett zü ersetzen. Eigene Stofftaschen züm Brottransport sind 

ebenfalls in Planüng.  

• Mit Gewinnspielen ünd Äktionen werden wir aüch im kommenden Jahr alles zür Vermeidüng von 

Einwegmü ll beitragen. 
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6. Ünser WIN!-Projekt 

Mit ünserem WIN!-Projekt leisten wir einen Nachhaltigkeitsbeitrag fü r die Region. 

DIESES PROJEKT UNTERSTÜTZEN WIR  

BeckaBecks Bienenhotel 

Drei ünserer Vetragslandwirte haben im Jahr 2018 drei Bienenhotels ünter dem Namen „Becks 
BienenHotel“ ero ffnet. Insgesamt würden 25 Bienensto cke angesiedelt. Eingebettet in saftige 
Wiesen ünd neü gepflanzte alte Obstbaümsorten fü hlen sich ünsere Bienen wohl ünd haben 
sich in eine intakte Kültür-ünd Natürlandschaft aüf der Schwa bischen Älb eingefü gt. 

ART UND UMFANG DER UNTERSTÜTZUNG  

Ünseren Vertragslandwirten ünd Imkern zahlen wir ü bertarifliche Preise fü r ihre Ärbeit ünd 

Rohstoffe. Die Regionalita t ünd den Erhalt ünserer Natür, sowie qüalitativ sehr hochwertiger 

Honig ist es üns wert, die Landwirte mit genü gend Zeit ünd Geld tatkra ftig zü ünterstü tzen. So 

sind es nicht nür die Landwirte, die ta glich nach dem Rechten sehen, sondern aüch wir selbst, 

allen voran ünser Chef Heiner Beck, die regelma ßig zü den Bienen-Hotels ünd aüf die Wiesen 

hinaüsfahren. 

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN 

Inzwischen beziehen wir ünseren Honig, welchen wir fü r die Prodüktion ünserer Backwaren beno tigen, 

von ünseren Bienen aüf der Schwa bischen Älb. Ründ 1 Tonne Honig konnten wir bereits im vergangenen 

Jahr ernten ünd verarbeiten. 

AUSBLICK 

Im Jahr 2019 werden wir ünsere Bienen-Hotels weiter aüsbaüen ünd erweitern. Die Hege ünd Pflege der 

bestehenden Bienensto cke ist üns ein wichtiges Änliegen. Weitere Obstbaümpflanzüngen sind geplant, 

ebenso die Erhaltüng bünter Blümenwiesen, üm ünseren Bienen ein intaktes Ümfeld bieten zü ko nnen. 

 



KONTAKTINFORMATIONEN 

WIN-Charta Nachhaltigkeitsbericht - Seite 17 

7. Kontaktinformationen 

Ansprechpartner 

Heiner Beck  h.beck@beckabeck.de 

Melanie Lang m.lang@beckabeck.de  
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