Lindt & Sprüngli Nachhaltigkeitsplan –
Unsere Verpflichtung
für eine bessere Zukunft

www.lindt-spruengli.com/sustainability

Das Lindt & Sprüngli Versprechen
Nachhaltigkeit spielt eine Schlüsselrolle für unseren Geschäftserfolg. Unsere über 175-jährige Geschichte
beweist, dass wir ein langfristig orientiertes Unternehmen sind, das immer wieder exquisit gefertigte,
hochwertige Produkte liefert. Dies spiegelt sich in unserem Engagement für Nachhaltigkeit entlang der
gesamten Wertschöpfungskette wider und in unserem Nachhaltigkeitsversprechen:

«Alle Produkte, die unser Haus verlassen, entsprechen letztendlich unserer
Verpflichtung für Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette.»
Unsere Strategie
Der Lindt & Sprüngli Nachhaltigkeitsplan bildet die Strategie für den Bereich Nachhaltigkeit unseres
Geschäftsmodells. Er baut direkt auf unserem Versprechen auf.
In unserem Nachhaltigkeitsplan konzentrieren wir uns auf die sozialen und ökologischen Themen, die
von unserer Geschäftstätigkeit am meisten betroffen und für unsere Anspruchsgruppen am wichtigsten
sind und auf die wir den grösstmöglichen Einfluss nehmen können.
Unsere Absicht ist es, eine erfolgreiche Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens zu fördern,
die Lebensgrundlagen unserer Lieferanten in den Ursprungsländern zu verbessern, zu einer intakten
Umwelt beizutragen und unsere Konsumenten zu begeistern. Diese vier zentralen Absichten bilden
den Rahmen des Lindt & Sprüngli Nachhaltigkeitsplans.
Ziele
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lität
qua
ukt herheit
od
Pr d -sic
un

Län
Entw dliche
ick
lun
g

echte
enr
sch
en in der te
M
ket
fer
Lie

Trans
p
verantw arent
e
o
Komm rtun und
uni gsv
kat ol
ion le

re
en ic h
ar e
be
it

CO
Kl 2 un d
im
a

B io d iversit
ät
und
Ökos y ste
me

su c
Ge Si
d b
u n Ar
es
li c h
am
Förder
u n d d es
re n
m o ti vi e m fe l d
u
A r b e it s

g
ol
Er f m m
sa
Zu

nd
h he
ei erh it
ts
pl eit
a tz

Un
neh term
i n te en s g rit ä t

A b fa l l

s
Wa

se

r

i
b e n ta
it r k t e
ag n
en

Ko
n
be su
ge
i

Leb
en
ve sgr
rb
e

en
ag
dl
un sern
s

ten
n
e n
m ster

er
n
i
lt
e
Z u we
Um

Einen detaillierten Einblick in unseren Nachhaltigkeitsplan erhalten Sie in unserem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht:
https://www.lindt-spruengli.com/sustainability/reports

Unsere Nachhaltigkeits ziele und Fokusbereiche
Der Lindt & Sprüngli Nachhaltigkeitsplan gliedert sich in die vier Komponenten unserer Nachhaltigkeitsziele und deren elf Fokusbereiche. Jeder Fokusbereich deckt mindestens ein wesentliches Thema ab.
Wir haben mehrere messbare Verpflichtungen mit entsprechenden Indikatoren definiert, um jeden Fokusbereich zu bewerten. Um unsere Verpflichtungen zu erfüllen, haben wir wirksame Massnahmen skizziert,
die in den kommenden Jahren im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsplans umgesetzt werden.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Konsumenten begeistern

Fokusbereich

Hauptverpflichtung

Fokusbereich

Hauptverpflichtung

Unternehmens
integrität

Wir beteiligen uns nicht an Korruption oder wettbewerbswidrigem Verhalten

Wir vermarkten und bewerben unsere Produkte nach nationalem/
internationalem Recht

Gesundheit und
Sicherheit
am Arbeitsplatz

Wir reduzieren kontinuierlich unsere Sicherheitsrisiken, um unsere Vision
von null Unfällen mit Ausfallzeit zu erreichen

Transparente und
verantwortungsvolle
Kommunikation
Produktqualität
und -sicherheit

Wir erfüllen kontinuierlich die Qualitäts- und Lebensmittelsicherheitsstandards von
Lindt & Sprüngli

Förderliches
und motivierendes
Arbeitsumfeld

40% Frauen auf Führungsebene bis 2025

Für uns als Premium-Schokoladenunternehmen, das sich hohen Qualitätsstandards, Innovation und
Nachhaltigkeit verpflichtet hat, sind unsere Mitarbeitenden ein Schlüsselfaktor für unsere Zukunft. Die
Sicherheit am Arbeitsplatz hat für uns oberste Priorität, und wir ermutigen und motivieren unsere
Mitarbeitenden zum gemeinsamen Erfolg. Wir unterstützen die Chancengleichheit am Arbeitsplatz.

Unternehmensintegrität
Wir bekennen uns zum Prinzip des freien Wettbewerbs und verurteilen jede Form der Bestechung oder
Korruption. Wir verpflichten sowohl unsere Mitarbeitenden als auch unsere Geschäftspartner an diese
Standards.

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Wir verfolgen einen proaktiven Ansatz zur Verhütung arbeitsbedingter Verletzungen und Krankheiten in unseren
Fabriken. Unsere Massnahmen in den Schwerpunktbereichen ländliche Entwicklung und Menschenrechte in der
Lieferkette ermöglichen es uns, auch Gesundheits- und Sicherheitsfragen in unserer Lieferkette anzugehen.

Förderliches und motivierendes Arbeitsumfeld
Wir schaffen ein attraktives und förderndes Umfeld für unsere Mitarbeitenden, um talentiertes Personal zu
gewinnen und zu halten. Dazu gehören vor allem eine inspirierende Arbeitskultur, die Förderung von Vielfalt
und Chancengleichheit, Mitarbeiterentwicklung und -schulung sowie Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung.

Um langfristig erfolgreich zu bleiben, sind wir bestrebt, unsere Konsumenten immer wieder mit innovativen,
hochwertigen Schokoladenprodukten zu überraschen und zu begeistern. Wir übernehmen gegenüber
unseren Konsumenten eine hohe Verantwortung für eine transparente Kommunikation, die Produktqualität
und Produktsicherheit.

Transparente und verantwortungsvolle Kommunikation
Wir verpflichten uns zu transparenter und verantwortungsvoller Marketingkommunikation. Im Einklang
mit unserer Richtlinie für verantwortungsbewusstes Marketing vermeiden wir gezielt Werbung für Kinder,
fördern einen verantwortungsvollen Konsum und sorgen für Nährwerttransparenz.

Produktqualität und -sicherheit
Wir haben ein allumfassendes Qualitätsmanagementsystem entwickelt und stellen strenge Anforderungen
an unsere Schokoladenprodukte. Umfassende interne und externe Kontrollen stellen sicher, dass unsere
Schokoladen weltweit unseren hohen Qualitätsstandards entsprechen.

Zu einer intakten Umwelt beitragen
Fokusbereich

Hauptverpflichtung

Biodiversität und
Ökosysteme

100% des beschafften Kakaos ist bis 2025 frei von Entwaldung (= abgedeckt durch
einen vollständig umgesetzten No-Deforestation & Agroforestry Action Plan)

CO2 und Klima

Definition eines wissenschaftlich fundierten Klimaziels, um langfristig Netto-Null
Emissionen zu erreichen. Bekanntgabe spätestens im Jahr 2023. In der Zwischenzeit, jährliche Reduktion der Treibhausgasemissionen im Produktionsprozess um
2% ab 2020, pro produzierter Tonne
Erreicht: 10% Reduktion der Treibhausgasemissionen im Produktionsprozess von
2015 bis 2020, pro produzierter Tonne

Wasser

10% Reduktion der kommunalen Wasserentnahme im Produktionsprozess von
2019 bis 2025, pro produzierter Tonne
Erreicht: 10% Reduktion des kommunalen Wasserverbrauchs im Produktions
prozess von 2015 bis 2020, pro produzierter Tonne

Abfall und
Recycling

50% Reduktion der halbfertigen Produktabfälle im Produktionsprozess
von 2015 bis 2025, pro produzierter Tonne

Eine intakte Umwelt ist essentiell für unser Unternehmen und die gesamte Wertschöpfungskette. Deshalb
konzentrieren wir uns auf den Schutz der Umwelt und die Verringerung des ökologischen Fussabdrucks
unserer Schokoladen sowie deren Verpackung.

Biodiversität und Ökosysteme
Wenn es um den Erhalt der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme geht, konzentrieren wir uns insbesondere darauf, die Entwaldung in den Kakaoanbaugebieten zu stoppen. Um dieser Herausforderung zu begegnen, haben wir einen Aktionsplan entwickelt. Darüber hinaus sind die Förderung der Biodiversität durch
ökologisch sinnvolle Anbaumethoden und die Förderung der Kakaodiversität ebenfalls Schlüsselelemente.

CO2 und Klima
Aufbauend auf den bestehenden Bemühungen zur Reduktion des Energieverbrauchs und der Emissionen
in unseren Produktionsprozessen wollen wir unseren gesamten Emissions-Fussabdruck über unsere globalen
Aktivitäten und unsere Wertschöpfungskette im Einklang mit der Klimawissenschaft verringern. Dies ist ein
wichtiger Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels.

Wasser
Wir betrachten Wasser als eine wertvolle Ressource, und – als eine unserer direkten Massnahmen – reduzieren
wir kontinuierlich unseren Verbrauch von Wasser aus der kommunalen Wasserversorgung. Ausserdem wollen
wir einen Fahrplan für ein integriertes Wassermanagement entwickeln.

Abfall und Recycling
Wir reduzieren unsere Materialabfälle während der Produktion, indem wir unsere Prozesse kontinuierlich
optimieren. Darüber hinaus stellen wir unser gesamtes Verpackungsportfolio kontinuierlich und proaktiv
auf den Prüfstand und streben danach, den Materialeinsatz zu reduzieren, den Anteil an recyceltem und
nachhaltig zertifiziertem Material zu erhöhen und eine vollständige Recyclingfähigkeit oder Wiederverwendbarkeit zu erreichen.

Lebensgrundlagen verbessern
Fokusbereich

Hauptverpflichtung

Ländliche
Entwicklung

100% des Kakaos (Bohnen, Butter, Pulver und für Russell Stover auch Schokolade)
wird über Nachhaltigkeitsprogramme bezogen bis 2025
Erreicht: 100% unserer Kakaobohnen rückverfolgbar und verifiziert bis 2020

Menschenrechte
in der Lieferkette

80% der Beschaffungskosten für Roh- und Verpackungsmaterialien,
die erhebliche Nachhaltigkeitsrisiken tragen, sind durch ein nachhaltiges
Beschaffungsprogramm abgedeckt bis 2025

Wir wollen die Menschen in unserer Wertschöpfungskette dabei unterstützen, würdige und resiliente
Lebensgrundlagen zu schaffen. Die Bauern in unserer Lieferkette, ihre Familien, ihre Mitarbeitenden und
ihre entsprechenden Gemeinschaften, stehen im Zentrum unserer Aktivitäten.

Ländliche Entwicklung
Mit unserem Lindt & Sprüngli Farming Program sowie anderen Nachhaltigkeitsinitiativen
für die Rohstoffbeschaffung unterstützen wir Bauern und ihre Familien bei der
Schaffung einer würdigen und resilienten Existenzgrundlage.

Menschenrechte in der Lieferkette
Wir respektieren die Leitprinzipien der UNO zu Wirtschaft und Menschenrechten und wir führen
unsere Sorgfaltspflicht mit Hilfe eines risikobasierten Ansatzes bei den von uns bezogenen Roh- und
Verpackungsmaterialien durch. Unser Verhaltenskodex für Lieferanten ist ein Schlüsselinstrument in
diesem Bestreben, da dieser die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards durch unsere Partner in
der gesamten Lieferkette fordert.

Ein spezieller Fokus –
Unser Lindt & Sprüngli Farming Program
Qualitativ hochwertige Kakaobohnen sind das Herz unserer Schokoladen. Wir von Lindt & Sprüngli
übernehmen Verantwortung von der Auswahl der Kakaobohnen bis zur Herstellung der fertigen
Schokoladenprodukte – von der «Bohne bis zur Tafel». Daher hat Lindt & Sprüngli ein eigenes Nachhaltigkeitsprogramm für Kakaobohnen aufgebaut: das Lindt & Sprüngli Farming Program.
In unseren Ursprungsländern steht die Kakaoproduktion vor grossen Herausforderungen. Kleine Farmen,
alte und kranke Kakaobäume sowie begrenzte landwirtschaftliche Praktiken können zu niedrigen Erträgen
und nicht genügend Einkommen für die Bauern und ihre Familien führen. Schlechte Infrastruktur und
fehlender Zugang zu landwirtschaftlichen Geräten erschweren die Produktion zusätzlich. Und schliesslich
sind auch ökologische Herausforderungen wie Klimawandel und Entwaldung entscheidende Themen.
Es ist unsere Priorität, diese Hürden anzugehen und Verantwortung für einen nachhaltigen
Kakaoanbau zu übernehmen. Das Programm zielt auf eine menschenwürdige und belastbare
E xistenzgrundlage für die heutigen und zukünftigen Kakaobauern und ihre Familien sowie auf
eine nachhaltige Intensivierung der Landwirtschaft ab.

Unser Ansatz

Rückverfolgbarkeit
und Organisation
der Bauern

Vermittlung von
Fachwissen und
Kompetenzen

Unterstützung
von Bauern und
Gemeinschaften

Verifizierung und
kontinuierlicher
Fortschritt

Unsere Ziele
• Höhere Produktivität der Farmen mit gleichzeitiger
Konservierung der Biodiversität und von natürlichen
Ökosystemen

• Reduktion des Risikos von Kinderarbeit
• Verbesserte Infrastruktur in den Gemeinden

• Diversifizierte Einkommen und verbesserte
Resilienz der Bauern
«Ich schätze es, Teil des Farming Program zu
sein und die somit verbundene sichere Ein
nahmequelle. Zudem profitiert mein Dorf von
einem Bohrloch, das sauberes Trinkwasser liefert.»
– Vida Arthur Kunkumso Debiso, Ghana

«Dank des Farming Program lerne und
wende ich verschiedene neue Agrartechniken
an, wie beispielswiese ein verbessertes
Verfahren zum Baumschnitt.»
– Ricondo Jacinto Chavez Verduga Cerioco, Ecuador

www.farming-program.com

