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Bernhard Neumeister

„Liebe Mitarbeiter, lieber Mitarbeiterinnen,

Nachhaltigkeit geht uns alle an. Wir als erlenbacher haben das Thema 
Nachhaltigkeit zu einem wesentlichen Baustein unserer Geschäftspolitik 
gemacht, denn nachhaltige Unternehmensführung und wirtschaftliches 
Wachstum schließen sich nicht aus, sondern sind im Gegenteil die  
Voraussetzung für ein langfristiges ,nachhaltiges‘ profitables Wachstum 
und damit Garantie für sichere Arbeitsplätze . Jeder Einzelne von Ihnen 
kann hierzu seinen Beitrag leisten, sowohl bei uns im Betrieb als auch in 
seinem privaten Umfeld.
Ich verspreche Ihnen, ich werde alles dafür tun, dass wir sorgsam und 
sparsam mit unseren Ressourcen umgehen. Das sind wir unseren  
Mitmenschen und unseren Nachkommen schuldig, denn Nachhaltigkeit 
ist für erlenbacher Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, unseren 
Kunden, unseren Mitarbeitern und deren Familien. Packen wir es  
gemeinsam an!“



„Nachhaltigkeit bedeutet im ursprünglichen Wortsinn:  
längere Zeit anhaltende Wirkung“

Es wird viel über Nachhaltigkeit gesprochen. Wenn 
man spontan fragt: „Was verstehen Sie unter Nachhal-
tigkeit?“, werden hauptsächlich die Themen Umwelt, 
Energie und Klima genannt. Aber es geht um viel mehr. 
Wir alle sollten uns bewusst sein, dass Nachhaltigkeit 
die Sicherung unserer Zukunft und die weiterer Genera-
tionen bedeutet. Daher ist nachhaltige Unternehmens-
führung so wichtig.
 

Was bedeutet nachhaltige Unternehmensführung?  

Bei einer nachhaltigen Unternehmensführung müssen 

drei Themen gleichermaßen berücksichtigt werden,  

man spricht hier vom Nachhaltigkeitsdreieck:

NACHHALTIGKEITS-
DREIECK

ÖKOLOGIE

ÖKONOMIE SOZIALES



erkennung Schlaganfall/Herzinfarkt, Venenscreening, 

jährliche Grippeschutzimpfungen, angepasster Gehör-

schutz, Optifast, Kostenübernahme Fitnessstudio usw.

-  erlenbacher: Aus- und Weiterbildung 

Förderungsunterstützung für Weiterbildung  

(Fortbildungszuschuss)

-  erlenbacher: Bevölkerungsentwicklung  

Zum Beispiel Unterstützung des KinderSportClub GG  

(teilweise Kostenübernahme der Gebühren)

Ökonomie: Qualität, Chancengleichheit, Wertschöpfung

-  erlenbacher: durch ein kontinuierliches und gesundes 

Wachstum werden für knapp 600 Mitarbeiter (mit Zeit- 

arbeiter) sichere Arbeitsplätze am Standort Groß-Gerau  

gesichert. (Die Werkserweiterung hat hier eine gute  

Basis geschaffen.)

Was verbirgt sich hinter Nachhaltigkeit und was tut  
erlenbacher schon?

Ökologie: Klima/Energie (Klimaschutz, Energieverbrauch, 

erneuerbare Energien …), Ressourcen (Wasser, Boden,  

Luft, Material/Verpackung …)

-  erlenbacher: Energie-Initiativen  

Zum Beispiel die Einsparung von ca. 30.000 Litern Heizöl 

durch neue Isolierung des Ofens der Linie 1–3 oder durch 

veränderte Reinigung des Frosters Einsparungen von 

2.200 Kubikmetern Wasser

Soziales: Gesundheit (Gesundheitsmanagement,  

Ernährung …), Bildung (Weiterbildung, Bewusstsein  

entwickeln …) und Bevölkerungsentwicklung (alternde  

Belegschaft, Work/Life Balance, Nachwuchskräfte)

-  erlenbacher: Gesundheitsinitiativen 

Ernährungsmobil, Ernährungsschulungen, Früh- 



„Wir starten 
durch!“
Die erlenbacher  

Nachhaltigkeitsbotschafter



erlenbacher Nachhaltigkeitsbotschafter

Wir, erlenbacher backwaren, haben uns auf die Fahne 

geschrieben, Nachhaltigkeit greifbar und lebendig 

werden zu lassen. Und wer könnte diesen Gedanken 

besser in unser Unternehmen hineintragen als unsere 

Auszubildenden und Trainees, die unternehmensüber-

greifend sowohl in den kaufmännischen als auch den 

gewerblichen Bereichen ausgebildet werden?

Die Idee und das Ziel ist es, den Nachhaltigkeitsge-

danken bei den Jüngsten im Unternehmen keimen zu 

lassen und sie zu motivieren, ihn in alle Abteilungen 

zu tragen. Damit war der Gedanke der erlenbacher 

Nachhaltigkeitsbotschafter geboren. 

Anfang Januar fand ein anderthalbtägiger Workshop 

statt, zu dem mehr als 20 Azubis/Trainees eingeladen 

waren. In fünf verschiedenen Projektgruppen wurden 

viele interessante Diskussionen geführt sowie Pro-

jekte definiert, die die einzelnen Projektgruppen im 

laufenden Jahr jetzt gemeinsam bearbeiten werden. 

Die Projektarbeit ist bereits gestartet und wir sind 

gespannt auf die Ergebnisse, die die Projektgruppen 

erzielen werden. Bitte unterstützen Sie unsere jungen 

Kollegen tatkräftig.


