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1. Ü ber üns 

UNTERNEHMENSDARSTELLUNG 

EKEKA Sü dwest ist die zweitgro ßte Regionalgesellschaft, die als regionaler Akteür züm bündesweiten 

EDEKA-Verbünd geho rt. Genossenschaftlich organisiert, bringt EDEKA Sü dwest selbsta ndige Kaüfleüte 

züsammen ünd ünterstü tzt Existenzgrü nder.  

Heüte geho ren ründ 1.110 Ma rkte, sechs Logistikzentren ünd sechs Prodüktionsbetriebe in fü nf 

Bündesla ndern zü EDEKA Sü dwest. Einzelhandel, Großhandel ünd Prodüktionsbetriebe bilden 

züsammen das Rü ckgrat des Ünternehmensverbünds: ein Zahnrad greift ins andere. Zü Letzteren za hlen 

der Fleisch- ünd Würstwarenhersteller EDEKA Sü dwest Fleisch, die Backbetriebe Backkültür, der 

Spezialist fü r Schwarzwa lder Schinken ünd gera ücherte Prodükte Schwarzwaldhof, der Mineralbrünnen 

Schwarzwald-Sprüdel, der Ortenaüer Weinkeller ünd der Fischwarenspezialist Frischkost. 

Regionalita t wird aüch in der Züsammenarbeit mit mehr als 1.500 Erzeügern ünd Verarbeitüngsbetrieben 

in ünserem Vertriebsgebiet sichtbar, die fü r die Sü dwest-Regionalmarke „Ünsere Heimat – echt & güt“ 

Lebensmittel herstellen, teils in Bio-Qüalita t. Das schafft ünd bindet Kaüfkraft vor Ort, sichert 

Arbeitspla tze ünd schont die Ümwelt.  

Mit einem Verbünd-Aüßenümsatz 2020 von ründ 9,9 Mrd. Eüro, ü ber 44.000 Mitarbeitenden sowie ründ 

3.000 Aüszübildenden in ü ber 30 Aüsbildüngsberüfen ünd düalen Stüdienga ngen (alle Angaben 

einschließlich des selbststa ndigen Einzelhandels) ist EDEKA Sü dwest einer der gro ßten Arbeitgeber ünd 

Aüsbilder in der Region. Das Gescha ftsgebiet von EDEKA Sü dwest erstreckt sich ü ber Baden-

Wü rttemberg, Rheinland-Pfalz, das Saarland, den Sü den Hessens ünd Teile Bayerns.  

Mehr Informationen finden Sie ünter www.verbünd.edeka/sü dwest.  

http://www.verbund.edeka/südwest
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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, Sozialbelange & Belange von Arbeitnehmenden 

Leitsatz 01 – Menschenrechte ünd Rechte der Arbeitnehmenden: "Wir achten und schützen 

Menschenrechte sowie Rechte der Arbeitnehmenden, sichern und fördern Chancengleichheit und 

verhindern jegliche Form der Diskriminierung und Ausbeutung in all unseren unternehmerischen 

Prozessen." 

Leitsatz 02 – Wohlbefinden der Mitarbeitenden: "Wir achten, schützen und fördern das Wohlbefinden und 

die Interessen unserer Mitarbeitenden." 

Leitsatz 03 – Ansprüchsgrüppen: "Wir berücksichtigen und beachten bei Prozessen alle 

Anspruchsgruppen und deren Interessen." 

Umweltbelange 

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

verringern die Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen." 

Leitsatz 05 – Energie ünd Emissionen: "Wir setzen erneuerbare Energien ein, steigern die Energieeffizienz 

und senken Treibhausgas-Emissionen zielkonform oder kompensieren sie klimaneutral." 

Leitsatz 06 – Prodüktverantwortüng: "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 – Ünternehmenserfolg ünd Arbeitspla tze: "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 – Finanzentscheidüngen: "Wir handeln im Geiste der Nachhaltigkeit, vor allem auch im 

Kontext von Finanzentscheidungen." 

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

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

wirtschaften." 

Leitsatz 12 – Anreize züm Ümdenken: "Wir setzen auf allen Unternehmensebenen Anreize zum Umdenken 

und zum Handeln und Beziehen sowohl unsere Mitarbeitende als auch alle anderen Anspruchsgruppen in 

einen ständigen Prozess zur Steigerung der unternehmerischen Nachhaltigkeit ein." 

ENGAGIERTE UNTERNEHMEN AUS BADEN-WÜRTTEMBERG 

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

aüf www.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft-handelt-nachhaltig.  
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3. Ünsere Schwerpünktthemen 

KÜNFTIGE SCHWERPUNKTE UNSERER NACHHALTGKEITSARBEIT 

Im Jahr 2022 konzentrieren wir üns schwerpünktma ßig aüf die folgenden Leitsa tze der WIN-Charta: 

• Leitsatz 5: Energie und Emissionen: "Wir setzen erneüerbare Energien ein, steigern die 

Energieeffizienz ünd senken Treibhaüsgas-Emissionen zielkonform oder kompensieren sie 

klimaneütral." 

• Leitsatz 6: Produktverantwortung: "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." 

• Leitsatz 7: Unternehmenserfolg und Arbeitsplätze: "Wir stellen den langfristigen 

Ünternehmenserfolg sicher ünd bieten Arbeitspla tze in der Region." 

• Leitsatz 12: Anreize zum Umdenken: "Wir setzen aüf allen Ünternehmensebenen Anreize züm 

Ümdenken ünd züm Handeln ünd Beziehen sowohl ünsere Mitarbeitenden als aüch alle anderen 

Ansprüchsgrüppen in einen sta ndigen Prozess zür Steigerüng der ünternehmerischen 

Nachhaltigkeit ein." 

 

WARUM UNS DIESE SCHWERPUNKTE BESONDERS WICHTIG SIND  

Zü Leitsatz 5: Die fachgerechte Kü hlüng von Lebensmitteln verbraücht viel Energie. Dies betrifft sowohl 

die Ma rkte, die Logistik sowie die Logistikstandorte als aüch die Prodüktionsbetriebe von EDEKA 

Sü dwest. Aüch die Beleüchtüng hat einen großen Einflüss aüf den Energiebedarf. Deshalb orientiert sich 

EDEKA Sü dwest bei Neübaüten an den ambitionierten „GreenBüilding“-Anforderüngen, die 2012 von der 

Eüropa ischen Ünion formüliert würden.  

 

Zü Leitsatz 6: Der Anbaü, die Weiterverarbeitüng ünd der Transport von Lebensmitteln bringen 

o kologische ünd gesellschaftliche Heraüsforderüngen mit sich. Wir arbeiten deshalb ü.a. in immer 

gro ßerem Ümfang vertraüensvoll mit regionalen (Bio-)Betrieben ünd mit den Bio-Verba nden Bioland, 

Demeter ünd Natürland züsammen, die fü r eine ümweltschonendere Landwirtschaft stehen ünd züm 

Erhalt wertvoller O kosysteme beitragen. Mit dem Bio-Sortiment der Eigenmarke „Ünsere Heimat – echt 

& güt“ setzt EDEKA Sü dwest Maßsta be fü r den ressoürcenschonenderen Anbaü hochwertiger 

Lebensmittel in der Region. 

 

Zü Leitsatz 7: Güt aüsgebildete ünd geschülte Fachkra fte sind Garanten fü r einen nachhaltigen 

Ünternehmenserfolg. Nür im perfekt abgestimmten Züsammenspiel von Mitarbeitenden in Ma rkten, 

Prodüktion, Logistik ünd Verwaltüng kann EDEKA Sü dwest seine komplexen Aüfgaben erfü llen. 

Kontinüierliche Aüs- ünd Weiterbildüngsmaßnahmen – ünd damit güte Karrierechancen gerade aüch fü r 

jünge Mitarbeitende ünd Berüfsstarter – erho hen züdem ünsere Attraktivita t als Arbeitgeber ünd steigern 

die Mitarbeiterzüfriedenheit. Das hohe Maß an Mitarbeiterzüfriedenheit drü ckt sich darü ber hinaüs in 

einer langen Betriebszügeho rigkeit aüs. Aüch dem zünehmenden Fachkra ftemangel ko nnen wir nür 

entgegenwirken, indem wir ü.a. eine bedarfsgerechte Aüs- ünd Weiterbildüng bieten ünd ünsere Fach- 

ünd Fü hrüngskra fte aüs den eigenen Reihen weiterbilden. Das heißt wir mü ssen Potentiale erkennen ünd 
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bestmo glich entwickeln. Ein wichtiger Baüstein in der Aüs- ünd Weiterbildüng ist die Mo glichkeit des 

flexiblen Lernens dürch digitale bzw. mobile Angebote. Das im Rahmen ünseres Nachhaltigkeitsberichts 

gesetzte Ziel aüs dem Jahr 2016, mehr Schülüngen fü r Mitarbeitende dürchzüfü hren, ist bereits erreicht. 

Nicht zületzt hat EDEKA Sü dwest als einer der gro ßten Arbeitgeber der Region eine gesellschaftliche 

Verantwortüng: den Menschen vor Ort sichere Arbeitspla tze zü bieten. 

 

Zü Leitsatz 12: Den Menschen in ünserer Region qüalitativ hochwertige Lebensmittel anzübieten, versteht 

EDEKA Sü dwest als seine Kernaüfgabe. Was üns besonders aüszeichnet, ist der genossenschaftliche 

Gedanke ünd damit ünser Selbstversta ndnis. Wir sind tief verwürzelt in ünserer Region ünd wollen einen 

Beitrag zü ünserer Gemeinschaft sowie einem fünktionierenden Miteinander leisten. Als 

Lebensmittelha ndler geben wir ünsere Expertise weiter. Wir sta rken die Gesündheits- ünd 

Erna hrüngskompetenz dürch gezielte Bildüngsmaßnahmen in Kinderga rten ünd Schülen ünd dürch 

Erna hrüngsservice-Mitarbeitende in den Ma rkten. Immer mehr Kündinnen ünd Künden mo chten wissen, 

wie ünd wo Lebensmittel hergestellt werden ünd welche Aüswirküngen die Prodüktion aüf Menschen, 

Tier ünd Ümwelt hat. Wir bieten deshalb gro ßtmo gliche Transparenz.   
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4. Zielsetzüng zü ünseren Schwerpünktthemen 

Schwerpunktthema: Leitsatz 05 - Energie und Emissionen  

WO STEHEN WIR? 

EDEKA Sü dwest mo chte den Prima renergiebedarf von Ma rkten ünd Logistikgeba üden senken ünd die 

Energieeffizienz steigern. Deshalb erarbeiten wir bei jedem Neübaü ein maßgeschneidertes, nachhaltiges 

Energiekonzept. Züsa tzlich investieren wir in die energetische Sanierüng von Bestandsgeba üden.  

In unserem Bauleistungsverzeichnis haben wir die Green Building-Standards (KfW-Effizienzhaus 

40) hinterlegt. Das ehemalige EU-Programm schreibt vor, dass der Energiebedarf eines 

neugebauten Gebäudes um mindestens 25 Prozent geringer sein muss als durch die aktuelle 

Energiesparverordnung (EnEV) vorgegeben. Die Sanierung eines Bestandsgebäudes muss den 

Energieverbrauch um mindestens 25 Prozent senken. Für diesen Leitsatz messen wir im Rahmen 

der WIN-Charta die Anzahl der Märkte, die die Green Building-Anforderungen erfüllen. 90 Märkte 

im Verbund von EDEKA Südwest erfüllten 2020 diese Green-Building-Anforderungen.  

Fü r die selbststa ndigen Kaüfleüte des Verbünds hat EDEKA Sü dwest ein eigenes Fo rderprogramm fü r 

energetische Sanierüng (FESA) initiiert. Es ümfasst Energieaüdits nach DIN EN 16247 ünd bezüschüsst 

die Ümstellüng aüf eine effizientere Anlagentechnik wie züm Beispiel Wa rmerü ckgewinnüng ünd 

Wa rmepümpen sowie den Einsatz von LED-Beleüchtüng ünd CO2 -Ka lteanlagen.  

Immer mehr Ma rkte im Verbünd von EDEKA Sü dwest nützen alternative Energieqüellen wie Geothermie, 

Wa rmerü ckgewinnüngssysteme ünd Photovoltaik-Anlagen. EDEKA Sü dwest bezog im Jahr 2020 einen 

Strommix mit einem Anteil an erneüerbaren Energien von ü ber 60 Prozent ü ber die EDEKA 

Versorgüngsgesellschaft (EVG) in Hambürg. Ünser Ziel ist es, kü nftig aüf 100% O kostrom ümzüstellen. 

Sowohl in den Ma rkten als aüch in Prodüktion ünd Logistik ist ein sogenanntes Energiemanagement-

Controlling-System (EMCS) im Einsatz. Neben der Messüng, Erfassüng ünd Aüswertüng aller relevanten 

Energieverbra üche beinhaltet es die aütomatisierte Kü hlstellenü berwachüng sowie ein Alarmsystem. 

Aüßerdem hilft es dabei, Optimierüngsmo glichkeiten zü erkennen. Üm den Klimaschütz zü fo rdern ünd 

dazü beizütragen, dass der weltweite Temperatüranstieg begrenzt wird, arbeiten wir kontinüierlich 

daran, ünsere CO2-Emissionen zü verringern (vgl. Nachhaltigkeitsbericht 2020, S. 54). 

EDEKA Sü dwest mo chte einen Beitrag dazü leisten, Natür ünd Ümwelt fü r nachfolgende Generationen zü 

erhalten. Deshalb redüzieren wir ünseren Ressoürcenverbraüch ünd nützen Innovationen fü r mehr 

Energieeffizienz. Wo mo glich, sparen wir Material ein oder machen dieses kreislaüffa hig. 

 

 

WIE WIR VERÄNDERUNGEN HERBEIFÜHREN WOLLEN  

Ab 2022 werden wir die Festschreibüng des GreenBüilding-Standards (KfW-Effizienzhaüs 40) in ünser 

Baüleistüngsverzeichnis aüfnehmen. Dadürch wird sich die Anzahl der GreenBüilding-Ma rkte erho hen.  

 



ZIELSETZUNG ZU UNSEREN SCHWERPUNKTTHEMEN 

WIN-Charta Zielkonzept - Seite 7 

DARAN WOLLEN WIR UNS MESSEN  

2027 erfü llen 139 Ma rkte, die aüf der Basis des EDEKA Sü dwest-Baüleistüngsverzeichnisses erstellt 

werden (Eigen- ünd Investorenprojekte), die GreenBüilding-Anforderüngen.  
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Schwerpunktthema: Leitsatz 06 - Produktverantwortung  

WO STEHEN WIR? 

Die EDEKA Zentrale aüf nationaler Ebene sowie EDEKA Sü dwest wollen gemeinsam nicht nür einzelne 

Prodükte, sondern ü bergreifende Lieferketten systematisch ünd langfristig nachhaltiger gestalten. Üm 

den o kologischen Füßabdrück von EDEKA zü redüzieren ünd den Verbünd insgesamt sowie die 

angebotenen Prodükte immer nachhaltiger zü gestalten, arbeitet die EDEKA Zentrale seit dem Jahr 2009 

mit dem World Wide Fünd For Natüre (WWF) züsammen. Alle strategischen Lieferanten von EDEKA 

Sü dwest (ü ber 75 Prozent des Gesamtümsatzes) sind seit dem Jahr 2018 in ünserem eigenen 

Lieferantenbewertüngs-Tool erfasst. Hier fließen Daten aüs den Bereichen Logistik, 

Qüalita tsmanagement, Wirtschaftlichkeit ünd Zertifikatspflege züsammen (vgl. Nachhaltigkeitsbericht 

2020, S. 38). Üm ein Ho chstmaß an Lebensmittelsicherheit zü gewa hrleisten, haben wir ein eigenes 

Qüalita ts- ünd Sicherheitssystem. Züsa tzlich zertifiziert EDEKA Sü dwest seine Prodüktionsbetriebe nach 

dem „International Featüred Standard Food“ (IFS). Fü r ünsere Eigenmarken ünd selbst erzeügten 

Prodükte ko nnen wir eigene Standards setzen (vgl. Nachhaltigkeitsbericht 2020, S. 37). 

EDEKA Sü dwest stellt seine Eigenmarkenprodükte bzw. selbst hergestellten Erzeügnisse aüf zertifiziertes 

Palmo l üm. Wenn es sinnvoll ist, verzichten wir aüf Palmo l (vgl. Nachhaltigkeitsbericht 2020, S. 32).  

Einer der Schwerpünkte ünseres Sortiments liegt aüf Erzeügnissen regionaler Herkünft.  Alle Prodükte 

der Eigenmarke „Ünsere Heimat – echt & güt“ werden in Bündesla ndern ünseres Vertriebsgebietes 

geerntet, verarbeitet ünd verpackt. Eine weitere Gründvoraüssetzüng fü r die Prodükte der regionalen 

Eigenmarke ist das Qüalita tszeichen des jeweiligen Bündeslandes, wie züm Beispiel das Qüalita tszeichen 

Baden-Wü rttemberg. Die Prodükte erfü llen darü ber hinaüs strenge Qüalita tskriterien ünd sind ü.a. 

gentechnikfrei. Das Sortiment baüen wir kontinüierlich aüs. Mit den Eiern der Eigenmarke „Ünsere 

Heimat – echt & güt” bietet EDEKA Sü dwest seinen Kündinnen ünd Künden frische Eier aüs regionaler 

Erzeügüng. Wir arbeiten daran, weitere Eier-Erzeüger fü r „Ünsere Heimat – echt & güt“ zü gewinnen. 

EDEKA Sü dwest ünterstü tzt bereits seit dem Jahr 2017 die Initiative „Hühn & Hahn“, bei der aüch die 

ma nnlichen Kü ken aüfgezogen werden. Inzwischen kommen alle Frischeier von „Ünsere Heimat – echt & 

güt“ von Ho fen der „Hühn & Hahn“-Initiative. (vgl. Nachhaltigkeitsbericht 2020, S. 41). 

Darüber hinaus arbeiten vertrauensvoll mit regionalen Bio-Betrieben und mit den Bio-Verbänden 

Bioland, Demeter und Naturland zusammen, die für eine umweltschonendere Landwirtschaft 

stehen und einen Beitrag zum Erhalt wertvoller Ökosysteme leisten. Auch 2020 haben wir neue 

Bio-Produkte in unser Sortiment aufgenommen, so dass unser Angebot durchschnittlich etwa 

2.800 Bio-Artikel umfasst. Seit 2020 sind zudem alle ökologisch erzeugten Obst- und Gemüse-

Artikel der regionalen Eigenmarke „Unsere Heimat – echt & gut BIO“ Verbandsware (Bioland, 

Demeter und Naturland). Unsere Mitarbeitenden bilden wir entsprechend weiter: Seit dem Jahr 

2019 haben bereits 85 Mitarbeitende (Stand: 2020) die Fachkräfteausbildung „Fachkraft Bio“ 

absolviert. Für diesen Leitsatz messen wir im Rahmen der WIN-Charta den Bio-Anteil. 

Im Jahr 2018 hat EDEKA Sü dwest mit der Entwicklüng eigener Tierschützmanagement-Standards fü r die 

Rinder- ünd Schweineschlachtüng begonnen. Ziel ist es, potenzielle Tierschützrisiken in den üns 

beliefernden Schlachtho fen noch besser zü kennen, zü ü berwachen ünd belegbar zü beherrschen (vgl. 

Nachhaltigkeitsbericht 2020, S. 41).  Der Bezüg von Schweine- ünd Geflü gelfleisch von regionalen 
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Erzeügern ist fü r EDEKA Sü dwest ein wichtiger Beitrag zür Ünterstü tzüng der heimischen 

Landwirtschaft. Ünsere Eigenmarken Gütfleisch, Hofglü ck sowie Schweinefleisch ünserer o kologisch 

wirtschaftenden Partnerbetriebe stehen fü r Ganztiervermarktüng. Hofglü ck steht darü ber hinaüs fü r 

Fleisch der Premiümstüfe: Es ist mit zwei von zwei mo glichen Sternen des Tierschützlabels „Fü r Mehr 

Tierschütz“ des Deütschen Tierschützbündes gekennzeichnet ünd tra gt die ho chste Stüfe 4 der 

„Haltüngsform“-Kennzeichnüng (vgl. Nachhaltigkeitsbericht 2020, S. 42). • Bei Rindern ist aüs 

Tierschützgrü nden die Weidehaltüng im Sommer der ganzja hrigen Stallhaltüng vorzüziehen. Deshalb 

arbeitet EDEKA Sü dwest Fleisch mit der Erzeügergemeinschaft Schwarzwald Bio-Weiderind züsammen. 

Ziel ist es, die Zahl der vermarkteten Schwarzwald Bio-Weiderinder zü erho hen (vgl. 

Nachhaltigkeitsbericht 2020, S. 43). Mit Vertretern der Milchwirtschaft, Landwirten, 

Nichtregierüngsorganisationen ünd dem Ministeriüm fü r La ndlichen Raüm ünd Verbraücherschütz 

Baden-Wü rttemberg haben wir 2021 einen Ründen Tisch ins Leben gerüfen. Ziel ist es, gemeinsam 

Lo süngen zü finden, mit denen Ka lber aüs der Milchwirtschaft innerhalb ünseres Vertriebsgebiets 

aüfgezogen werden ko nnen oder das Kalbfleisch regional vermarktet werden kann. EDEKA Sü dwest 

mo chte die natü rliche ünd traditionelle Schafhaltüng mit regionalen Markenfleischprogrammen fü r 

Lamm aüs Baden-Wü rttemberg, Hessen ünd Rheinland-Pfalz ünterstü tzen. Dafü r haben wir 

Kooperationen mit regionalen Erzeügergemeinschaften geschlossen: Grü nland Spessart Lamm, 

Rheinland-Pfa lzer Lamm ünd Wü rttemberger Lamm (vgl. Nachhaltigkeitsbericht 2020, S. 44).   

In weiten Teilen der Gesellschaft wa chst das Interesse an vegetarischer ünd veganer Erna hrüng. Aüch fü r 

die sogenannten Flexitarier sind vegane ünd vegetarische Alternativen ein wichtiges Thema. EDEKA 

Sü dwest Fleisch hat daher das Sortiment seiner sogenannten Vegitheken erweitert ünd verfeinert. Dabei 

spielt neben Frische der Aspekt Regionalita t eine besonders wichtige Rolle (vgl. Nachhaltigkeitsbericht, 

S. 45). 

 

WIE WIR VERÄNDERUNGEN HERBEIFÜHREN WOLLEN  

Wir sehen im Bio-Bereich weiterhin ein großes Wachstümspotential ünd baüen ünser Bio-Sortiment 

deshalb weiter aüs. Dafü r begleiten wir aüch die Erzeüger bei der Ümstellüng aüf den Bio-Anbaü. Wir 

versta rken ünsere Werbemaßnahmen ünd geben den Kaüfleüten im Rahmen ünserer Bio-Strategie 

beispielsweise im perso nlichen Aüstaüsch oder online praktische Hilfestellüngen ünd Ideen – ü.a. zü Bio-

Sonderaüfbaüten im Markt ünd speziellen Fachkra fteaüsbildüngen.  

 

 

DARAN WOLLEN WIR UNS MESSEN  

Mit ünseren Bio-Artikeln erreichen wir 2027 einen Anteil ü ber 12 % am Gesamtlagerümsatz, bezogen 

aüf bio-relevante Warengrüppen.  
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Schwerpunktthema: Leitsatz 07 - Unternehmenserfolg und 
Arbeitsplätze 

WO STEHEN WIR? 

Unsere Pflicht als einer der größten Arbeitgeber in der Region ist es viele Auszubildene zu 

betreuen. Zudem ist es ein Muss, um auch künftig alle Arbeitsplätze durch Arbeitnehmende mit 

den entsprechenden Qualifikationen besetzen zu können, was durch den Fachkräftemangel 

immer schwieriger wird. Mit dem Siegel „Zertifizierter Ausbildungsbetrieb“ sichert EDEKA 

Südwest den Auszubildenden beste Ausbildungsmöglichkeiten zu: Strenge Qualitätsvorgaben 

geben den jungen Menschen die Sicherheit, über den gesamten Ausbildungszeitraum optimal 

ausgebildet zu werden. Der Verlauf der Ausbildung entspricht den EDEKA-Ausbildungsrichtlinien 

und beinhaltet zusätzlich zur Berufsbildenden Schule Seminare, Prüfungsvorbereitungen und E-

Learning-Kurse zur Vorbereitung auf den Abschluss. Für diesen Leitsatz messen wir im Rahmen 

der WIN-Charta die Ausbildungsquote. Im Jahr 2020 lag unsere Ausbildungsquote bei 4 Prozent.   

Züfriedene, güt aüsgebildete ünd motivierte Mitarbeitende jeden Alters ünd jedweder Herkünft sind eine 

entscheidende Sa üle fü r einen nachhaltigen Erfolg. Wir fo rdern jeden Mitarbeitenden entsprechend 

seiner perso nlichen Fa higkeiten, pflegen einen fairen Ümgang miteinander ünd wir sorgen fü r 

gro ßtmo gliche Chancengleichheit. Von der Wertscha tzüng bei EDEKA Sü dwest profitiert jeder 

Mitarbeitende nicht nür ta glich an seinem Arbeitsplatz, sondern aüch in seiner privaten Sitüation. Ünd 

nicht zületzt profitiert das Ünternehmen, denn ünsere Wertvorstellüngen ünd ein wertscha tzender 

Ümgang tragen dazü bei, dass wir als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden. 

 

Kontinüierliche Aüs- ünd Weiterbildüngsmaßnahmen – ünd damit güte Karrierechancen, gerade aüch fü r 

jünge Mitarbeitende ünd Berüfsstarter – erho hen züdem ünsere Attraktivita t als Arbeitgeber ünd steigern 

die Mitarbeiterzüfriedenheit. Ein hohes Maß an Mitarbeiterzüfriedenheit drü ckt sich darü ber hinaüs in 

einer langen Betriebszügeho rigkeit aüs. Dem zünehmenden Fachkra ftemangel ko nnen wir nür 

entgegenwirken, indem wir ü.a. eine bedarfsgerechte Aüs- ünd Weiterbildüng bieten ünd Fach- ünd 

Fü hrüngskra fte aüs den eigenen Reihen weiterbilden.  

 

Züdem ünterstü tüzt EDEKA Sü dwest jedes Jahr Kaüfleüte beim Schritt in die Selbsta ndigkeit.  

 

WIE WIR VERÄNDERUNGEN HERBEIFÜHREN WOLLEN  

Wir ünternehmen große Anstrengüngen, üm ünsere Aüsbildüngsqüote zü erhalten. Diese setzen bereits 

bei Schü lern der Klasse sieben an. Sie sollen mo glichst frü h fü r den Lebensmittelhandel ünd die 

Prodüktion begeistert werden. Die Kontaktaüfnahme mit den potenziellen Bewerbern fü r einen 

Aüsbildüngsplatz erfolgte 2020 dürch:  

• das EDEKA-Frischemobil: ein ümgebaüter Linienbüs, der verschiedene Stationen beinhaltet. 

Anhand der Stationen lernen die Schü lerinnen ünd Schü ler die EDEKA-Aüsbildüngsberüfe an 

Schülen ünd Aüsbildüngsmessen kennen (pandemiebedingt nür eingeschra nkt mo glich) 

• die Teilnahme an Berüfs- ünd Bildüngsmessen  
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• den sogenannten EDEKA-Schü lerwettbewerb im Schüljahr 19/20 mit 1.103 Schü lern in 97 Teams  

• 35 Schü ler- ünd Hochschülpraktika inkl. Traineeships  

• 24 Bildüngskooperationen mit Schülen  

• die Berüfsorientierüngsveranstaltüng whatchaSKOOL 

• die Kommünikation in sozialen Medien wie Facebook, Yoütübe, Instagram ünd TikTok  

• die Webseite hier-bleib-ich.com, aüf der im Rahmen der Aüsbildüngskampagne „Hier bleib ich“ 

ü.a. insgesamt 15 Azübi-Botschafter Aspekte zür Aüsbildüng bei EDEKA Sü dwest erla ütern  

• die Züsammenarbeit mit Inflüencern 

• aüfmerksamkeitsstarke Aktionen, züm Beispiel mit dem WWF-Panda als Maskottchen 

Mit diesen ünd weiteren Maßnahmen mo chten wir ünsere Aüsbildüngsqüote in den na chsten Jahren 

weiter erho hen.    

DARAN WOLLEN WIR UNS MESSEN  

Die Aüsbildüngsqüote betra gt bis 2027 im Verha ltnis zü allen sozialversicherüngspflichtigen aktiven 

Arbeitnehmenden mindestens 5 %.  
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Schwerpunktthema: Leitsatz 12 - Anreize zum Umdenken   

WO STEHEN WIR? 

Kündinnen ünd Künden sensibilisieren wir fü r eine nachhaltigere Denkweise. EDEKA Sü dwest informiert, 

schült, sensibilisiert, motiviert ünd fo rdert aüch ihre Mitarbeitenden in dieser Hinsicht. Als 

Lebensmittelha ndler geben wir ünsere Expertise weiter. Wir sta rken die Gesündheits- ünd 

Erna hrüngskompetenz dürch gezielte Bildüngsmaßnahmen in Kinderga rten ünd Schülen ünd dürch 

Erna hrüngsservice-Mitarbeitende in den Ma rkten. (vgl. Nachhaltigkeitsbericht 2020, S. 62). 

 

Kinder und Jugendliche sollen möglichst früh lernen, wie entscheidend gesunde Ernährung und 

Bewegung für ihr ganzes Leben sind. EDEKA Südwest greift deshalb die Initiativen der EDEKA 

Stiftung „Mehr bewegen – besser essen“ und „Fit für mein Leben“ auf und bringt sie an Schulen im 

Vertriebsgebiet. Beide Projekte verfolgen das Ziel, Kindern und Jugendlichen Wissen über 

Ernährung und Bewegung zu vermitteln. Der EDEKA Stiftung obliegt die Planung der Projekttage. 

EDEKA Südwest unterstützt zusätzlich bei der Suche von Projektpaten und der Kommunikation. 

Die Durchführung erfolgt in Zusammenarbeit mit Kaufleuten innerhalb des Vertriebsgebietes der 

Region EDEKA Südwest. Für diesen Leitsatz messen wir im Rahmen der WIN-Charta die 

Projekttage der genannten Projekte. Die Zahl der Projekttage ist aufgrund der Corona-

Einschränkungen im letzten Jahr weniger stark gestiegen. Stand 2020 konnten insgesamt bereits 

915 „Mehr bewegen – besser essen“ -Projekttage und 72 „Fit für mein Leben“-Projekttage 

durchgeführt werden.  

Mit sogenannten Baümpflanzpünkten belohnt EDEKA Sü dwest Kündinnen ünd Künden, die nachhaltigere 

Verpacküngen nützen. Wer in teilnehmenden Ma rkten Mehrwegnetze fü r Obst ünd Gemü se, 

Mehrwegboxen fü r den Einkaüf an der Bedientheke sowie Brotbeütel oder Mehrwegbecher an der 

Backwarentheke verwendet, bekommt einen Klebepünkt bzw. Stempel aüf einer sogenannten 

Baümpflanzkarte. Pro aüsgefü llter Karte mit zehn Pünkten pflanzen die Kaüfleüte des EDEKA-Verbünds 

im Sü dwesten einen Baüm, o rtliche Schülen ünd Vereine helfen mit (vgl. Nachhaltigkeitsbericht 2020, S. 

55).  

 

EDEKA Sü dwest erstellt jedes Jahr im Wechsel einen Nachhaltigkeits- oder Fortschrittsbericht. Ünseren 

aktüellen Nachhaltigkeitsbericht (2020) finden Sie ünter folgendem Link:  

http://ebook.zükünftleben.de/nachhaltigkeitsbericht_2020/#0. Aüch in der Einkaüfspolitik zeigt sich 

ünser Verantwortüngsbewüsstsein dürch ünsere Anforderüngen an üns ünd ünsere Handelspartner in 

Bezüg aüf verschiedene Themenfelder. 

 

WIE WIR VERÄNDERUNGEN HERBEIFÜHREN WOLLEN  

Üm die Anzahl der Projekttage weiterhin zü steigern, werden wir zür Erho hüng der Bekannheit die 

Werbüng ünd O ffentlichkeitsarbeit fü r die Aktionen weiter forciern. Züsa tzlich sollen weitere Kaüfleüte 

als Paten fü r die Schülaktionen gewonnen werden.  

  

http://ebook.zukunftleben.de/nachhaltigkeitsbericht_2020/#0
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DARAN WOLLEN WIR UNS MESSEN  

Projekt „Mehr bewegen – besser essen“:  

An Gründschülen im Vertriebsgebiet von EDEKA Sü dwest haben bis züm Schüljahr 2026/2027 insgesamt 

1.959 Projekttage stattgefünden (kümüliert seit dem Schüljahr 2013/2014). 

Projekt „Fit fü r mein Leben“:  

An Schülen im Vertriebsgebiet von EDEKA Sü dwest sind bis züm Schüljahr 2026/2027 422 Projekttage 

dürchgefü hrt worden (kümüliert seit dem Schüljahr 2017/2018). 
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5. Weitere Aktivita ten 

Menschenrechte, Sozialbelange & Belange von Arbeitnehmenden 

LEITSATZ 01 – MENSCHENRECHTE UND RECHTE DER ARBEITNEHMENDEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Im kontinüierlichen Aüstaüsch mit verschiedenen Ansprüchsgrüppen hat EDEKA Sü dwest seine 

Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt ünd ü berprü ft sie regelma ßig. In den Entscheidüngsprozess sind 

Mitarbeitende aüs allen Gescha ftsbereichen eingebünden. (vgl.  Nachhaltigkeitsbericht 2020, S. 12f.) 

• Jeder Mitarbeitende soll bei üns die gleichen Mo glichkeiten bekommen, sich zü entwickeln ünd seine 

individüellen Potentiale aüszüscho pfen. Dies gilt üngeachtet seines Geschlechts, Alters, seiner 

kültürellen Herkünft, sexüellen Orientierüng, Religion, Behinderüng oder Weltanschaüüng. Von 

dieser Wertscha tzüng profitiert jeder Mitarbeitende nicht nür ta glich an seinem Arbeitsplatz, 

sondern aüch in seiner privaten Sitüation. 

• EDEKA Sü dwest toleriert kein gesetzes- oder regelwidriges Verhalten. Ü ber interne Richtlinien hat 

das Ünternehmen einen verbindlichen Verhaltenskodex fü r seine Mitarbeitenden festgelegt. Die 

Fü hrüngskra fte von EDEKA Sü dwest sollen hierbei Vorbild fü r ihre Mitarbeitenden sein. 

• EDEKA Sü dwest bildet den Großteil seiner Fach- ünd Fü hrüngskra fte selbst aüs. Vor allem im 

Frischebereich erwarten ünsere Kündinnen ünd Künden Fachwissen ünd eine güte Beratüng. Zü allen 

Seminaren gibt es regelma ßige Aüffrischüngskürse, üm das Fachwissen der Mitarbeitenden aüf dem 

aktüellen Stand zü halten. EDEKA Sü dwest bietet sowohl individüelle Fachaüsbildüngen ünd 

Weiterbildüngen, züm Beispiel züm Seafood-Experten, als aüch Programme fü r Qüereinsteiger. 

Aüßerdem ko nnen wir aüf dieses Weise Mitarbeitende fü r EDEKA Sü dwest gewinnen ünd langfristig 

im Ünternehmen halten. 

• Die Fraüenqüote aüf den ersten vier Fü hrüngsebenen bei EDEKA Sü dwest lag im Jahr 2020 bei 24 

Prozent. Ziel ist es diese güt aüsgebildeten ünd motivierten Mitarbeiterinnen ans Ünternehmen zü 

binden, zü fo rdern, weiter zü qüalifizieren ünd fü r Fü hrüngsaüfgaben zü motivieren. (vgl. 

Nachhaltigkeitsbericht 2020, S. 22)  

LEITSATZ 02 –WOHLBEFINDEN DER MITARBEITENDEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Gesündheit ist eine Gründvoraüssetzüng, üm die Züfriedenheit, Motivation ünd Leistüngsfa higkeit 

der Mitarbeitenden zü erhalten. Das Betriebliche Gesündheitsmanagement geht dabei gezielt aüf die 

ünterschiedlichen Belastüngen der Arbeitswelt ünd die Lebensphasen ein ünd setzt Impülse, üm die 

Gesündheit der Mitarbeitenden zü fo rdern. Hierbei werden sowohl Themen der Arbeitssicherheit als 

aüch allgemeine physische wie psychische Aspekte einbezogen. Ja hrlich werden mindestens zwei 

gro ßere Maßnahmen ümgesetzt, die eine mo glichst hohe Anzahl an Mitarbeitenden ansprechen.  

• Im Foküs der familien- ünd lebensphasenbewüssten Personalpolitik bei EDEKA Sü dwest stehen 

Mitarbeitende mit Kindern oder pflegebedü rftigen Angeho rigen. Dafü r mo chten wir bei EDEKA 
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Sü dwest ünd allen Tochterünternehmen das Aüdit „berüfündfamilie“ erfolgreich dürchfü hren. Zü den 

bereits etablierten Angeboten werden nach ünd nach weitere Maßnahmen festgelegt. Bewa hrte 

Maßnahmen werden züdem weiterentwickelt ünd aüsgebaüt (vgl. Nachhaltigkeitsbericht 2020, S. 

23).  

• Die konseqüente Weiterentwicklüng der Mitarbeitenden ist fü r EDEKA Sü dwest ein wichtiges Thema, 

deshalb fü hren wir mit ünseren Mitarbeitenden ja hrlich ein sogenanntes Feedback- & 

Entwicklüngsgespra ch. Das betrifft alle Mitarbeitende, die la nger als zwei Jahre im Ünternehmen sind 

ünd im Bereich Logistik ab Schichtleiterebene arbeiten. Zür Vorbereitüng ünd Dürchfü hrüng des 

Gespra chs schülen wir sowohl die Mitarbeitenden als aüch die Vorgesetzten mit einem Kürs aüf 

ünserer digitalen Lernplattform, dem Wissensportal (vgl. Nachhaltigkeitsbericht 2020, S. 29). 

• Mitarbeitenden an ünseren Verwaltüngs- ünd Logistikstandorten steht eine Kantine zür Verfü güng.  

• Wir statten Arbeitspla tze ergonomisch sinnvoll aüs.  

• Wir verteilen kostenlos A pfel ünd Wasser in den Logistikbetrieben an ünsere Mitarbeitenden. 

LEITSATZ 03 – ANSPRUCHSGRUPPEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Wir haben Kündinnen ünd Künden, Partner, Mitarbeitende, Lieferanten, Kapitalgeber sowie die 

O ffentlichkeit als ünsere wesentlichen Ansprüchsgrüppen identifiziert, mit denen wir an 

verschiedenen Orten ins Gespra ch kommen. Züsa tzlich haben wir verschiedene Eigenmedien, mit 

denen wir gezielt bestimmte Ansprüchsgrüppen ümfassend informieren. Ünser Ziel ist es weiterhin 

einen güten Aüstaüsch mit ünseren Ansprüchsgrüppen zü pflegen. (vgl. Nachhaltigkeitsbericht 2020, 

S. 12f.)   

• Eine von EDEKA Sü dwest eingerichtete Ombüdsstelle gibt allen Beteiligten entlang der Lieferkette 

die Mo glichkeit, Ünrechtma ßigkeiten zü melden. Diese nimmt Hinweise ünd Versto ße jeglicher Form 

aüf.  

Umweltbelange 

LEITSATZ 04 – RESSOURCEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• EDEKA Sü dwest setzt sich entlang der gesamten Lieferkette – lokal bis ü berregional – dafü r ein, 

knappe natü rliche Ressoürcen zü schonen ünd O kosysteme zü schü tzen.  

• Bei der Prodükt- ünd Verpacküngsentwicklüng gehen wir den sogenannten „goldenen Weg“: Im 

ersten Schritt prü fen wir, ob wir aüf eine Verpacküng verzichten ko nnen. Ist das nicht mo glich, geht 

es üm den sinnvollen Einsatz. Das heißt, wir arbeiten daran nach Mo glichkeit das 

Verpacküngsmaterial zü redüzieren ünd nachwachsende Rohstoffe zü verwenden. Dabei spielen 

Mehrweglo süngen sowie Recycling-Material ünd eine recyclingfa hige Verpacküngsgestaltüng eine 

wichtige Rolle. Bei Papier ünd Pappe setzt EDEKA Sü dwest nach Mo glichkeit aüf FSC-bzw. PEFC-
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zertifizierte Prodükte, die fü r eine nachhaltigere Waldwirtschaft stehen (vgl. Nachhaltigkeitsbericht 

2020, S. 48f.). 

• Ünsere ta gliche Aüfgabe ist es, Transportwege ünd -abla üfe zü optimieren ünd so den 

Kraftstoffverbraüch zü senken. Einen wichtigen Beitrag leistet dabei das Telematik-System 

Fleetboard in ünseren LKWs, dass das Fahrverhalten analysiert. Daraüf baüen ünsere Schülüngen 

züm kraftstoffsparenden Fahren aüf.  

• EDEKA Sü dwest setzt sich fü r zertifiziertes, gentechnikfreies Füttermittel aüs eüropa ischem Anbaü 

ein. Wir erfassen alle infrage kommenden EDEKA Sü dwest-Eigenmarken ünd ünterstü tzen die 

Erzeüger bei der Ümstellüng aüf zertifiziertes, gentechnikfreies Füttermittel aüs eüropa ischem 

Anbaü, züm Beispiel mit Ü bergangsfristen ünd einem finanziellen Aüsgleich (vgl. 

Nachhaltigkeitsbericht 2020, S. 40)  

• Wir arbeiten vertraüensvoll mit regionalen (Bio-)Betrieben ünd mit den Bio-Verba nden Bioland, 

Demeter ünd Natürland züsammen, die fü r eine ümweltschonendere Landwirtschaft stehen ünd 

einen Beitrag züm Erhalt wertvoller O kosysteme leisten. Mit dem Bio-Sortiment der Eigenmarke 

„Ünsere Heimat – echt & güt“ setzt EDEKA Sü dwest Maßsta be fü r den ressoürcenschonenderen 

Anbaü hochwertiger Lebensmittel in der Region.  

 

Ökonomischer Mehrwert 

LEITSATZ 08 – NACHHALTIGE INNOVATIONEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Bei ünserem Handeln achten wir stets aüf Aspekte der Nachhaltigkeit ünd süchen innovative neüe 

Lo süngen in ünserem Gescha ftsfeld.  

• Wir mo chten bestehende Forschüngskooperationen ünd -projekte mit Hochschülen weiterfü hren 

ünd neüe anstoßen. Dürch Forschüngskooperationen mo chten wir ünser Gescha ftsfeld betreffende 

Innovationen hervorbringen. 

• Im Bereich Energiemanagement setzten wir insbesondere in Bezüg aüf Logistik, Prodüktion ünd 

Ma rkte aüf innovative Ansa tze mit Nachhaltigkeitsrelevanz.  

• Es ist geplant einen Ethikrat zü implementieren, in dem weitere Mo glichkeiten züm Thema 

Nachhaltigkeit ünd Soziales diskütiert werden. 

• Von der Aüfzücht bis zür Schlachtüng – beim Thema Fleisch setzen wir üns systematisch dafü r ein, 

das Tierwohl zü verbessern. Züdem baüen wir das Sortiment an pflanzlichen Alternativen weiter aüs.  

• Wir fo rdern innovative Ansa tze wie züm Beispiel das Projekt „Lebensmittelrettertü te“ zür weiteren 

Sta rküng der Lebensmittelwertscha tzüng (vgl. Nachhaltigkeitsbericht 2020, S. 58).  

• Mit dem „InnovationLab“ gibt es bei EDEKA Sü dwest eine gescha ftsbereichsü bergreifende 

Organisationseinheit, welche sich mit zükünftweisenden Themenfeldern bescha ftigt. Im 

„InnovationLab“ werden Ansa tze aktiv gesücht ünd pilotiert. Dabei bescha ftigen wir üns sowohl mit 

Innovationen fü r den Einzelhandel ünd die Großhandlüng im Allgemeinen als aüch mit spezifischen 

prodüktbezogenen Neüerüngen.  
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• Im Rahmen von KVP-Sitzüngen (Kontinüierlicher-Verbesserüngs-Prozess) werden neüe Ideen 

entwickelt, geprü ft ünd ggf. ümgesetzt.   

Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption 

LEITSATZ 09 – FINANZENTSCHEIDUNGEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Alle Betriebsinvestitionen werden bei üns in Hinblick aüf o kologische Kriterien ü berprü ft.  

• Einkaüfsentscheidüngen treffen wir nicht nür nach dem Preis, sondern beziehen weitere Faktoren 

wie züm Beispiel Regionalita t oder eine besonders faire Herstellüngsweise in ünsere Aüswahl mit ein.    

• EDEKA Sü dwest bindet seine Nachhaltigkeitsstrategie in die Konzernfinanzierüng mit ein. Dabei ist 

die Kreditmarge an die Entwicklüng von Nachhaltigkeitskennzahlen gekoppelt.  

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

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

Kriterien getroffen. 

• Wir richten im Rahmen des Risikomanagements den Blick aüf potenzielle Vera nderüngen dürch den 

Klimawandel ünd dürch Preisschwanküngen aüf den Rohstoffma rkten. 

• Wir pflegen eine langja hrige Partnerschaft mit Banken vor Ort.  

• Der Investitionsprozess ünd die Finanzbefügnisse der Mitarbeitenden sind klar definiert. Aüßerdem 

beinhalten alle Investitionen eine aüsreichende Schülüng der Mitarbeitenden.  

• Mindestens einmal im Jahr werden die Gescha ftsentwicklüngen des vergangenen Jahres dürch die 

Gescha ftsleitüng den Ansprüchsgrüppen im Rahmen des Gescha ftsberichts transparent dargestellt.  

• Wir streben daüerhaft eine hohe Eigenkapitalqüote an, üm aüch in Zükünft ünabha ngig 

ünternehmerisch entscheiden zü ko nnen.  

 

LEITSATZ 10 – ANTI-KORRUPTION 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Alle wichtigen strategischen Entscheidüngen werden bei EDEKA Sü dwest nach dem Vier-Aügen-

Prinzip getroffen.  

• Zü diesem Leitsatz tragen der gelebte Genossenschaftsgedanke, ünsere Ombüdsstelle fü r interne ünd 

externe Ansprechpartner ünd ünser Compliance Management bei.  

• Als Gründanforderüng an eine Handelsbeziehüng zwischen EDEKA Sü dwest ünd Lieferanten gelten 

die jeweils aktüellen gesetzlichen Anforderüngen der Bündesrepüblik Deütschland. Weitere 

Anforderüngen zü verschiedenen Themenfeldern formülieren wir fü r üns ünd ünsere 

Handelspartner im Rahmen der Einkaüfspolitik. 

• Wir fü hren einen offenen Dialog mit all ünseren Ansprüchsgrüppen.  
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Regionaler Mehrwert 

LEITSATZ 11 – REGIONALER MEHRWERT 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• EDEKA Sü dwest ist in der Region fest verwürzelt ünd ü bernimmt dort Verantworüng (vgl. 

Nachhaltigkeitsbericht 2020, S. 9).  
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6. Ünser WIN!-Projekt 

DIESES PROJEKT WOLLEN WIR UNTERSTÜTZEN  

Ehrenamt fördern (vgl. Nachhaltigkeitsbericht 2020, S. 60f.)  

Eine Gesellschaft kann nür fünktionieren, wenn sie sich der Verantwortüng fü r Schwa chere stellt ünd das 

ehrenamtliche Engagement sta rkt. Als genossenschaftlich organisiertes Ünternehmen, das aüf der 

Züsammenarbeit Vieler züm Nützen jedes Einzelnen basiert, ist das fü r üns selbstversta ndlich.  

- Initiative „Unsere Heimat & Natur“: Seit dem Jahr 2014 ünterstü tzen wir kleinstrüktürierte 

Vereine, die die Biotop-Vernetzüng im Vertriebsgebiet fo rdern. Die Vereine erhalten dafü r jeweils 

bis zü 5.000 EÜR Fo rdergeld. 

- Schulungen für Imker: Seit dem Jahr 2018 bieten wir gemeinsam mit den Landesverba nden der 

Imker in Baden ünd Wü rttemberg, eine Seminarreihe züm Thema „Bienenweide“ fü r Imker an. 

- Fischbesatzaktionen: Mit regelma ßigen Fischbesatzaktionen ünterstü tzen wir finanziell, 

personell ünd materiell seit dem Jahr 2014 den Landesfischereiverband Baden-Wü rttemberg e.V. 

ünd die jeweiligen o rtlichen Angelsport- ünd Fischereivereine.  

- Feuerwehraktion: Mit dem Verkaüf der sogenannten Feüerwehrwürst bzw. dem sogenannten 

Feüerwehrsteak werden ja hrlich die Feüerwehren im Vertriebsgebiet ünterstü tzt. Fü r jedes 

verkaüfte Kilogramm Feüerwehrwürst bzw. Feüerwehrsteak wird ein Teil des Verkaüfspreises an 

die regionalen Feüerwehrverba nde gespendet. Züsa tzlich haben die Feüerwehren seit dem Jahr 

2019 die Mo glichkeit, im Rahmen der Aktion an einem EDEKA Sü dwest Wettbewerb 

teilzünehmen. Die fü nf besten Teams ko nnen ein Preisgeld in Ho he von je 500 Eüro gewinnen.  

- Tafeltüten-Aktion & Tafelspenden: Eine wichtige Sa üle im Rahmen ünserer Ünterstü tzüng von 

Menschen in Not ist seit dem Jahr 2013 ünsere ja hrliche Tafeltü ten-Aktion. Bei dieser Aktion 

ko nnen Kündinnen ünd Künden vorgepackte Tü ten im Wert von 5 € kaüfen, welche dann an die 

o rtlichen Tafella den weitergegeben werden. Hinzü kommen seit dem Jahr 2012 züsa tzliche Geld- 

ünd Lebensmittelspenden sowie die Schültü tenaktion, bei der wir seit dem Jahr 2020 Schültü ten 

fü r Kinder bedü rftiger Familien fü llen ünd ü ber die Tafeln verschenken.  

- Cent-Spende: Seit dem Jahr 2011 ünterstü tzen die Mitarbeitenden von EDEKA Sü dwest 

Notleidende oder Benachteiligte im Rahmen der Aktion Cent-Spende, bei der der Cent-Betrag 

nach dem Komma aüf dem Gehaltszettel monatlich gespendet wird. Ein Gremiüm aüs 

Mitarbeitenden entscheidet jeweils, welche gemeinnü tzigen Projekte ünd Vereine vor Ort 

ünterstü tzt werden. Der Spendenbetrag wird von EDEKA Sü dwest verdoppelt. 

- Baumpflanzaktionen: Züsa tzlich zü ünserer Aktion Baümpflanzkarte fü hren wir seit dem Jahr 

2012 regelma ßig Baümpflanzaktionen mit ünseren Mitarbeitenden dürch. Die Mitarbeitenden 

werden fü r diesen Einsatz von der Arbeit freigestellt. Die Ba üme werden nach Absprache mit der 

jeweiligen Gemeinde zür Aüfforstüng gepflanzt. 

- Corporate Volunteering: Mit der Mo glichkeit des „Corporate Volünteering“ animiert EDEKA 

Sü dwest seit dem Jahr 2016 Mitarbeitende, sich wa hrend der Arbeitszeit ehrenamtlich zü 

engagieren. 

- IDENE-Banane: Mit der Ünterstü tzüng des IDENE –Projekts mo chte EDEKA Sü dwest Menschen, 

vor allem ko rperlich ünd geistig behinderten Kindern, vor Ort schülische Bildüng ünd eine 

lebenswerte Zükünft ermo glichen. Daher kommt einer Schüle fü r behinderte Kinder in der 
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Dominikanischen Repüblik seit dem Jahr 2009 ein Teil des Verkaüfserlo ses der Demeter-

zertifizierten IDENE-Banane zügüte.  

ART UND UMFANG DER UNTERSTÜTZUNG  

Art ünd Ümfang der Ünterstü tzüng sind von dem jeweiligen Projekt abha ngig. Wie genaü wir welches 

Projekt ünterstü tzen, lesen Sie im oberen Abschnitt.  
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7. Kontaktinformationen 

Ansprechpartnerin/ Ansprechpartner 

Fraü Michaela Meyer (Leitüng Gescha ftsbereich Nachhaltigkeit) 

nachhaltigkeit@edeka-süedwest.de  
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