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Herstellung nach sozialen und ökologischen Regeln

-

vom Anbau bis zur Auslieferung
Strategische Verpflichtung zum Thema Nachhaltigkeit
Zuverlässig
Die Qualität unserer Produkte nehmen wir von Anfang an selbst in die Hand und definieren die Produktionsstandards unserer
Erzeuger. Den Entstehungsprozess unserer Produkte steuern und kontrollieren wir vom Anbau über die Ernte bis zur Auslieferung

-

jeden einzelnen Schritt, ,,from farm to fork'.

Vorbildlich
In unserem familiengeführten Unternehmen kommt ethischen Werten eine besondere Bedeutung zu. Partnerschaftliches
Erfolgsmanagement, Transparenz und Fairness prägen die

’Seele" der Groneweg Gruppe. Mit Kunden und Zulieferern pflegen wir

gleichermaßen einen konstruktiven, vertrauensvollen Dialog

-

auf technischer wie kaufmännischer Ebene. Beste Qualität und

stabilen Erfolg schafft man nur gemeinsam.

Nachhaltig
Wir verstehen unter Nachhaltigkeit einen umweltschonenden Anbau von Rohwaren, einen sorgsamen Umgang mit natürlichen

Ressourcen sowie einen ethisch korrekten Umgang mit Mitarbeitern. Die strategische Ausrichtung erfolgt stets im Einklang mit
Mensch und Natur. Soziale und ökologische Regeln spielen bei der Groneweg Gruppe seit jeher eine zentrale Rolle und dies erwarten
wir auch von unseren Lieferanten, Allianz- und Produktionspartnern. Auch für einige unserer namenhaften Kunden rückt das Thema

Nachhaltigkeit immer stärker in den Fokus. Wir sind davon überzeugt, dass die Thematik auch weltweit immer mehr an Bedeutung
gewinnt. Zusammen mit Kunden und unseren Lieferanten arbeiten wir an der Umsetzung verschiedener Nachhaltigkeitsprogramme.

Wir werden durch eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema entlang der Wertschöpfungskette erreichen können, auch in

vielen Jahrzehnten noch ausreichend und v.a. gesunde Lebensmittel zu produzieren bzw. zu vertreiben. Selbstverständlich achten
wir nicht nur streng auf die Einhaltung und Umsetzung von Gesetzen und Richtlinien, sondern auch auf die Erfüllung von Standards
wie z.B. BSCI, ILO, UNO, OECD und ETI. Zudem engagieren wir uns für die Einhaltung dieser Standards bei unseren Lieferanten.
Die Groneweg Gruppe ist außerdem seit einigen Jahren Mitglied bei SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange). Wir sehen SEDEX
als wichtigen Teil unserer verantwortungsbewussten Beschaffung an. Im Juli 2012, Oktober 2015 und November 2018 hat sich die
Groneweg Gruppe erfolgreich einem SMETA unterzogen. Dieses Engagement fördert zukunftsorientiertes Denken und Handeln und
dadurch die Nachhaltigkeit.
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