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Allgemeine Informationen zum Unternehmen 

Kurzpräsentation des Unternehmens

Firmenname:  Kleeschulte Erden GmbH & Co. KG
Rechtsform:   GmbH & Co. KG
Eigentums- und Rechtsform:  Kommanditgesellschaft
Website:   www.kleeschulte-erden.de
Branche:  Substrate und Blumenerde
Firmensitz:   59602 Rüthen
Gesamtanzahl der Mitarbeitenden:  45
Vollzeitäquivalente:  40,8
Saison- oder Zeitarbeitende:  3
Umsatz:   11 Mio. Euro
Jahresüberschuss:        Tsd. Euro

Tochtergesellschaften / verbundene Unternehmen:

Wer gehört zur Organisation?
Zur Organisation gehört nur die Kleeschulte Erden GmbH & Co. KG
In welchen Ländern sitzen diese Tochtergesellschaften?
Es gibt keine Tochtergesellschaften.
Wir haben schon vor 25 Jahren die Entscheidung getroffen, unsere ganze Energie auf dieses Unternehmen zu lenken.
Welchen Eigentumsanteil hält die Muttergesellschaft daran? 
./.
Berichtszeitraum:
1.1. bis 31.12.2021

Bitte stellen Sie Ihr Unternehmen kurz vor, mit allem, was Ihnen wichtig erscheint.
Kleeschulte ist Spezialist für ökologisch wertvolle Erden und Substrate

Seit über 30 Jahren entwickelt, produziert und vermarktet Kleeschulte Erden torfreduzierte und torffreie Erden, Subst-
rate, Substratrohstoffe und Dekormulche sowie Fallschutzbelag. Der Gartenfachhandel, der Profigartenbau und Erden-
werke gehören ebenso zum Kundenstamm wie Kommunen und öffentliche Träger. So etablierte sich Kleeschulte Erden 
als mittelständisches Unternehmen im Marktsegment der nachhaltigen Erden und ist Innovationsführer im Bereich 
Torfersatzstoffe mit Kunden in ganz Europa.
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Produkte / Dienstleistungen

Das Unternehmen und Gemeinwohl
Welchen Bezug hat Ihr Unternehmen zur Gemeinwohl-Ökonomie?
Wir wurden von Gerlinde Lamberty auf die Gemeinwohl-Ökonomie angesprochen und waren Feuer und Flamme für diese 
Idee.

Welche Aktivitäten bzw. welches GWÖ-Engagement gab es im letzten Jahr vor der Erstellung der Gemeinwohl-Bilanz?
Im Jahr 2021 hat Mariel Kleeschulte-Vrochte in einer Online-Veranstaltung von den Erfahrungen mit der Erarbeitung der 
Gemeinwohlbilanz berichtet und damit die GWÖ-Idee unterstützt.

Wer ist die Kontaktperson im Unternehmen für die GWÖ (inkl. Kontaktdaten)?
Mariel Kleeschulte-Vrochte (Geschäftsführende Gesellschafterin)
Briloner Straße 14
59602 Rüthen
m.kleeschulte@kleeschulte-erden.de
Tel. 02952-9726 0

Welche Produkte / Dienstleistungen bietet Ihr Unternehmen an?
Welchen Anteil nehmen die Produkte / Dienstleistungen am Umsatz?
Wir entwickeln, produzieren und vermarkten torffreie und torfreduzierte Blumenerden, Substrate sowie die entsprechen-
den Rohstoffe. Diese Zusammensetzung stellt 100 % unserer Produkte dar.
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A1 Menschenwürde in der Zulieferkette

Welche Produkte/Dienstleistungen werden zugekauft? Nach welchen Kriterien werden Lieferant*innen ausgewählt?

Wie werden soziale Risiken in der Zulieferkette überprüft bzw. evaluiert?

Welche Zertifikate haben die zugekauften Produkte?

Wir kaufen 95 % unserer für die Produktion benötigten Rohstoffe wie Rinde und Holzhackschnitzel aus unserer Region 
(70 km um unser Werk in Rüthen). Wir sparen damit Frachtwege ein und minimieren auf diese Weise den CO

2
-Ausstoß. 

Mit den Lieferanten (i.d.R. mittelständische Familienunternehmen) haben wir über Jahrzehnte bestehende Geschäfts-
beziehungen. Es geht uns beim Einkauf nicht darum, den letzten Cent einzusparen, sondern mit unseren Lieferanten 
partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Diese Grundsätze sind in unserem Unternehmensleitbild aus dem Jahr 2018 
festgehalten: (Seite 3)

Darüber hinaus beziehen wir Verpackungsfolien von Lieferanten aus Deutschland und dem europäischen Ausland. 
Wir verfolgen das Ziel, die Plastikfolien durch Rezyclate zu ersetzen. Rezyclate sind wiederverwertete Kunststoffe, die 
bereits im Gebrauch waren (post consumer). Auf diese Weise tragen wir im Sinne der Kreislaufwirtschaft zur Rohstoff-
einsparung bei. Erste Artikel sind bereits umgestellt.
95 % unserer Lieferungen erhalten wir von Lieferantinnen aus Europa. Diese unterliegen der europäischen Gesetzge-
bung. Für uns sind neben den Parametern Qualität, Preis und Zuverlässigkeit auch ein faires Miteinander auf Augenhöhe 
wichtig.

Indem wir 95 % unserer Lieferungen aus europäischen Ländern erhalten, wird der Hauptteil unserer Rohstoffe, Betriebs-
stoffe, Folien, etc von der europäischen Gesetzgebung geregelt.
Der Rohstoff Kokos wird aus Sri Lanka und Indien über Händler importiert. Um dabei die sozialen und ökologischen 
Anforderungen zu sichern, verlangen wir von unseren Lieferantinnen (Firma Van der Knaap, Niederlande) eine entspre-
chende Zertifizierung. Informationen zu der Zertifizierung werden im nächsten Abschnitt beschrieben.

Betreffend Kokos-Lieferungen:
Die Norm SA 8000 ist ein internationaler Standard mit dem Ziel, Arbeitsbedingungen von Arbeitsnehmern zu verbes-
sern. Ins Leben gerufen von der Social Accountability (SAI), einer internationalen Nichtregierungsorganisation mit Sitz in 
New York, dient sie vor allem transnationalen Unternehmen als Mindestanforderungen an Sozial- und Arbeitsstandards. 
Für die Zertifizierung melden sich Unternehmen selbstständig bei der SAI an. Im Gegensatz zu nationalen Gesetzen und 
Verordnungen ist SA 8000 eine internationale Norm, deren Zertifizierung und Befolgung auf freiwilliger Entscheidung 
der Unternehmen beruht. Sie basiert auf Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der Vereinten 
Nationen. SAI ist finanziell unabhängig.
Firmen, welche Kokosprodukte über die Gütegemeinschaft zertifizieren lassen, müssen auch ein SA 8000 Zertifikat 
nachweisen.

Berichtsfragen:
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Unser Leitbild erklärt die Grundprinzipien unserer Firmenorganisation 

„Unabhängigkeit »„ Fairness „»„Nachhaltigkeit„  
und gibt eine Orientierung für unsere tägliche gemeinsame Arbeit.

Unsere Kernkompetenz

Wir sind der Spezialist in Deutschland für ökologische Erden und Substrate. Wir produzieren unsere nachhaltigen Rohstoffe wie z. B. unsere 

topora überwiegend selbst. Unsere Produkte sparen enorme Mengen an CO
2
 ein und tragen damit aktiv zum Klimaschutz bei!  

Durch unsere starke Innovationskraft unterscheiden wir uns vom Wettbewerb!

Unsere Werte

Als Familienunternehmen leben wir aktiv die Werte Respekt und Vertrauen gegenüber unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern und sehen 

die langfristige Sicherung unseres Unternehmens vor der kurzfristigen Gewinnoptimierung.

Wir halten uns an Abmachungen und Regeln und begegnen dem anderen auf Augenhöhe. 

In unseren strategischen Entscheidungen legen wir Wert auf Unabhängigkeit. Die Sinnhaftigkeit unserer täglichen Arbeit ist uns dabei enorm 

wichtig. Unsere Ziele werden definiert und in einem Zielsystem konkretisiert. Wir fördern aktiv einen dynamischen Teamgeist, welcher von 

Kreativität gekennzeichnet ist. 

Unser strategisches Ziel

»„Wir sind Innovationsführer für ökologische Erden und Substrate und 
erwirtschaften erfolgreich unseren Unternehmensertrag.«„

Unsere Führungsebene

Die Umsetzung unserer Unternehmenswerte funktioniert nur über eine exzellente Führungsarbeit. Gute  

Führungsarbeit ist die Basis für die Motivation unserer Mitarbeiter/-innen und damit für unseren Erfolg. 

Wir arbeiten entsprechend dem Motto:  Tun, was man sagt und sagen, was man tut!„
Vertrauen schaffen fordert charakterliche Integrität. Wer Vertrauen schaffen will, muss zuhören können. 

Führungswerkzeuge wie unser Führungskreis, klar kommunizierte Verantwortungsbereiche und  

regelmäßige Mitarbeitergespräche bauen wir aktiv in unsere tägliche Arbeit ein. Die Unternehmensziele  

werden heruntergebrochen auf die einzelnen Verantwortungsbereiche (Zielpyramide).

Wir streiten gerne um die Sache, weil wir wissen, dass die Bereitschaft zur ständigen Veränderung  

die Zukunft des Unternehmens sichert!
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In Gesprächen mit unseren Lieferanten werden wir die Kriterien der fairen Arbeitsbedingungen diskutieren und
gemeinsam versuchen, Verbesserungen zu erzielen.

Anteil der eingekauften Produkte/Dienstleistungen, die unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wurden

Wir beziehen unsere Rohstoffe aus einem Umkreis von 70 km ums Werk und kennen unsere Lieferanten sehr genau. 
Daher gehen wir von fairen Arbeitsbedingungen aus.
Ausnahme ist die Lieferung von Kokosmaterial. Da wir die Lieferanten nicht kennen (Bezug läuft über Handel) und die 
Arbeitsbedingungen in Sri Lanka und Indien wohlmöglich nicht fair sind, bestehen wir auf entsprechende Zertifikate.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:

Negativaspekt:
Verletzung der Menschenwürde in der  Zulieferkette

Kann das Unternehmen bestätigen, dass die Menschenwürde in der Zulieferkette bei den wesentlichen
Lieferant*innen nicht verletzt wird?
Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten.

Diese Frage können wir mit einem klaren „ja“ beantworten.

Berichtsfragen:
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A2 Solidarität und Gerechtigkeit in der Zulieferkette

Mit welchen Maßnahmen fordert und fördert das Unternehmen entlang der Zulieferkette einen fairen und
solidarischen Umgang aller Beteiligten miteinander?

Wie überprüft und sanktioniert das Unternehmen diesbezüglich eventuell vorhandene Risiken und Missstände?

Mit den meisten unserer Lieferanten pflegen wir eine jahrzehntelange Zusammenarbeit.

Hier einige Beispiele:
• Rhenus seit über 30 Jahren
• Pieper-Holz seit über 20 Jahren
• Fisch Sägewerk seit 25 Jahren

Uns ist der regelmäßige Austausch und Kontakt zu unseren Lieferanten sehr wichtig. In regelmäßigen persönlichen Ge-
sprächen finden wir gemeinsam Lösungen, falls einmal Probleme entstehen. Dabei besteht ein gegenseitiges Vertrauen 
und die Sicherheit, dass wir im Rahmen unserer Partnerschaft an gemeinsamen Zielen arbeiten.
Unsere Lieferanten werden zudem im Rahmen unserer ISO-zertifizierung in einer Liste dokumentiert. Neben Qualität und 
Preis spielen hier auch Kriterien wie Verlässlichkeit eine Rolle.

Berichtsfragen:

Wir führen mit unseren Lieferanten regelmäßige Audits durch.
Für außereuropäische Lieferanten fragen wir die Sozialstandards ab bzw fordern den Nachweis von Zertifizierungen ein. 
Die Norm SA 8000 ist ein internationaler Standard mit dem Ziel, Arbeitsbedingungen von Arbeitsnehmern zu verbes-
sern. Ins Leben gerufen von der Social Accountability (SAI), einer internationalen Nichtregierungsorganisation mit Sitz in 
New York, dient sie vor allem transnationalen Unternehmen als Mindestanforderungen an Sozial- und Arbeitsstandards. 
Für die Zertifizierung melden sich Unternehmen selbstständig bei der SAI an. Im Gegensatz zu nationalen Gesetzen und 
Verordnungen ist SA 8000 eine internationale Norm, deren Zertifizierung und Befolgung auf freiwilliger Entscheidung 
der Unternehmen beruht. Sie basiert auf Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der Vereinten 
Nationen. SAI ist finanziell unabhängig.
Firmen, welche Kokosprodukte über die Gütegemeinschaft zertifizieren lassen, müssen auch ein SA 8000 Zertifikat 
nachweisen.

Sollte ein Lieferant von Waren aus dem außereuropäischen Ausland das Zertifikat nicht vorlegen können, würde er als 
Lieferant von unserer Seite aus gesperrt. Wir stehen mit den Lieferanten in regelmäßigem Austausch und weisen auf 
die Wichtigkeit der Einhaltung der Standards hin.
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Sensibilisiert durch die Arbeit mit der Gemeinwohlbilanz haben wir unseren Lieferantinnen einen Fragebogen geschickt 
mit einem Anschreiben, in dem wir unsere Ausrichtung deutlich machen. Wir sind gespannt auf die Reaktionen und 
freuen uns auf einen zielorientierten Austausch mit unseren Lieferantinnen.

Wir werden den Austausch mit unseren Lieferant-innen weiter intensivieren und für eine nachhaltige Lieferkette werben.

Anteil der eingekauften Produkte und Rohwaren, die ein Label tragen, welches Solidarität und Gerechtigkeit
berücksichtigt?

Anteil der Lieferant*innen, mit denen ein fairer und solidarischer Umgang mit Anspruchsgruppen thematisiert
wurde bzw. die auf dieser Basis ausgewählt wurden

Die Kokoslieferungen mit der entsprechenden Zertifizierung machen etwa 12 % unseren Einkaufsvolumens aus.
Die Ausführungen sind bereits oben beschrieben.

Der faire und solidarische Umgang ist uns wichtig und in unserem Unternehmens-Leitbild festgehalten. 

Verpflichtende Indikatoren:

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:

Negativaspekt: 
Ausnutzung der Marktmacht gegenüber Lieferant*innen

Kann das Unternehmen bestätigen, dass Solidarität und Gerechtigkeit in der Zulieferkette nicht verletzt sowie die 
Marktmacht bei den wesentlichen Lieferant*innen nicht ausgenutzt werden?
Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten.

Diese Frage können wir mit „Ja“ beantworten, es bestehen keine Abhängigkeiten.

Berichtsfragen:
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A3 Ökologische Nachhaltigkeit In der Zulieferkette

Nach welchen Kriterien werden Rohware, Produkte und Dienstleistungen ausgewählt?

Seit 35 Jahren entwickeln und produzieren wir in unserem Unternehmen ökologisch wertvolle Erden und Substrate.
Der wichtigste Aspekt ist dabei der Ersatz von Torf durch nachhaltige Alternativen.
Warum ist das wichtig?
Torf ist ein fossiler Rohstoff, welcher in Mooren über zehntausende Jahre herangewachsen ist. Indem der Torf aus dem 
Moor entnommen wird, werden riesige Mengen CO

2
 freigesetzt. Zur Verdeutlichung: Die Erdenbranche setzt aktuell ca. 

30 % Torfersatzstoffe ein, wir liegen bei 95 %. Diese prozentualen Anteile ermitteln wir bereits seit 10 Jahren.
In unserem Controlling haben zudem die Faktoren Bio / torffrei in den Stammdaten unserer Produkte hinterlegt.
Auf diese Weise können wir im Rahmen unseres Kleeschulte Green-Controllings ermitteln, wie hoch der Anteil unserer 
torffreien Bioerden am Gesamtumsatz ist. Dieses System wird derzeit entwickelt und in 2022 implementiert.

Unsere Alternativen zum Torf sind:
unsere Holzfaser topora:
Diese wird in einem speziellen technischen Verfahren aus heimischen Holzhackschnitzeln aus der Region (60 km
Umkreis um unser Werk) hergestellt. 
Rindenhumus:
Unseren Rindenhumus lassen wir in unserem Werk über ca 8 Monate reifen. Ein biologischer Umsetzungsprozess lässt 
wertvolle natürliche Huminstoffe entstehen, welche bei der Verwendung als Mischungskomponente für Blumenerden 
und Kultursubstrate all ihre hochwertigen Eigenschaften zur Entfaltung bringt (Nährstoffspeicher, Pufferwirkung, natür-
liche Antagonisten als Gegenspieler zu Pflanzenkrankheiten).
Kompost:
Den Kompost beziehen wir von Kompostanlagen aus unserer unmittelbaren Region. Wir setzen aus Qualitätsgründen zu 
100 % Grünsschnittkompost ein. In unserem Werk prüfen wir die Kompostchargen auf ihre Eigenschaften und setzen 
sie dann in Bioerden oder konventionellen Erden ein.

Berichtsfragen:
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Zum Einsatz von Kokos in Hobbyerden:

Kokosprodukte werden in den Produktionsländer Indien und Sri Lanka bisher entweder verbrannt (CO
2
-Emission) oder 

ins Meer gekippt. Diesen Rohstoff kann man auch sinnvoll in den Wirtschaftskreislauf wieder einbinden.
Der NABU unterstützt den Einsatz von Kokos in Hobbyerden.
Die CO

2
-Emission von Kokos wurde in der Vergangenheit immer wieder kritischer gesehen als sie bei direktem Vergleich 

eigentlich ist: Bei 10.000 km Seeschifffahrt entstehen dieselben CO
2
-Werte wie bei 300 km LKW-Fahrt oder 2000 km 

Bahnfahrt oder 1700 km Binnenschifffahrt. Dieser Sachverhalt wurde im Rahmen einer unabhängigen Studie aus der 
Schweiz ermittelt ( Quantis Sàrl - Parc scientifique EPFL Bât D, 1015 Lausanne, Switzerland).

Der Wasserverbrauch in den Herstellungsländern ist recht hoch. Deshalb nehmen schon einige holländische Anbieter 
von Kokosprodukten die Aufarbeitung in Holland vor.
Der Landverbrauch von Kokospalmen ist zwar recht hoch. Dafür handelt es sich aber um eine sehr extensive Kultur.
Hinweis durch EPAGMA-Studie, dass Einsatz von Kokos wenig CO

2
 verbraucht.

Unser Ziel ist es, den Anteil Kokos in unseren Erden und Substraten zu minimieren.
Wir haben einen Rohstoff entwickelt (topora aqua), welcher aus heimischen Rohstoffen hergestellt wird und vergleich-
bare Eigenschaften aufzeigt wie Kokos. Dies ist eine Weltneuheit und wurde von uns 2019 auf den Markt gebracht.

Wie werden ökologische Risiken in der Zulieferkette evaluiert?

Welche ökologischen Kriterien werden bei der Auswahl der Produkte und Lieferant*innen berücksichtigt?

Welche Unterschiede gibt es zu den Mitbewerbern hinsichtlich ökologischem Einkauf?

Die Rohstoffe Rinde und Holzhackschnitzel beziehen wir zu einem Anteil von ca. 70 % aus nachhaltiger Waldbewirt-
schaftung mit der PEFC-Zertifizierung.

Unser Ziel ist es, bei unseren Produkten die CO
2
-Emmissionen so gering wie möglich zu halten. Durch die Auswahl 

unserer Rohstoffe sowie den Ersatz von Torf sind wir in der Lage, den CO
2
-Ausstoß unserer torffreien Blumenerden 

um bis zu 65 % gegenüber herkömmlichen Torferden zu reduzieren. Das ist ein gewaltiger Hebel für den Klimaschutz.
Wir kommunizieren diesen Aspekt aktiv an unsere Kund*innen.
„Sei mit uns ein Klimaheld“ ist eine Beispielbotschaft.
Für die Herstellung dieser Erden und Substrate kaufen wir die entsprechend nachhaltigen Rohstoffe zum größten Teil 
aus unserer unmittelbaren Umgebung unseres Werkes ein.
Auch die Speditionen, mit denen wir seit langer Zeit zusammenarbeiten, haben ihren Sitz in unserer Region.
Wir haben keine eigenen LKW, da wir sicher sind, mit vertrauensvollen Partnerschaften zu Speditionen einen guten 
Weg zu gehen. Zudem sind die LKW bei der Spedition bestens ausgelastet, es fährt kein LKW halbleer auf den Straßen.

Der gravierendste Unterschied besteht in der Ausrichtung der eingesetzten Rohstoffe.
Wir sind Spezialist für torffreie und torfreduzierte Blumenerden und Kultursubstrate.
Bereits heute setzen wir im Durchschnitt 95 % nachwachsende Rohstoffe ein, der Großteil davon stammt aus regionalen 
Quellen. Der Branchendurchschnitt liegt bei 30 % Torfersatzstoffen.
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Wir haben bereits große Fortschritte gemacht beim Einsatz von klimaschonenden und nachhaltigen Rohstoffen. 

Unsere Vision ist es, durch unsere Weltneuheit topora aqua den Anteil an Kokos in unseren Erden und Substraten zu 
minimieren oder komplett zu ersetzen. Wir würden dann eine torffreie Blumenerde zu 100 % aus regional nachwach-
senden Rohstoffen herstellen. An diesem Traum arbeiten wir.

Anteil der eingekauften Produkte/Dienstleistungen, die ökologisch höherwertige Alternativen sind.

Ca 50 % (Hackschnitzel, Rinde, Kokos, Biologische Düngemittel)
Die Holzhackschnitzel werden in einem technischen Verfahren im Volumen vervielfacht, daher sind die Anteile im
Einkauf nicht zu vergleichen mit den Anteilen an volumenbringenden Rohstoffen in unseren Erden und Substraten.

Verpflichtende Indikatoren:

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:

Im Berichtszeitraum wurde Verbessert:

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Negativaspekt:
unverhältnismäßig hohe Umweltauswirkungen in der Zulieferkette

Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine Produkte/Dienstleistungen zugekauft werden, die in der Lieferkette mit 
besonders hohen schädlichen Umweltauswirkungen einhergehen?
Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten.

Grundsätzlich kaufen wir nachhaltige Rohstoffe ein.
Für unsere Produktion und die betriebsinterne Logistik (Gabelstapler, Radlader, etc) benötigen wir Schmierstoffe, Diesel, 
etc. Diese sind leider nicht umweltverträglich.

Berichtsfragen:
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A4 Transparenz und Mitentscheidung in der Zulieferkette

Mit welchen Maßnahmen fordert und fördert das Unternehmen entlang der Zulieferkette einen transparenten und 
partizipativen Umgang aller Beteiligten miteinander?

Anteil der eingekauften Produkte und Rohwaren, die ein Label tragen, welches Transparenz und Mitentscheidung
berücksichtigt

Wie prüft und sanktioniert das Unternehmen diesbezüglich eventuell vorhandene Risiken und Missstände?

Anteil der Lieferant*innen, mit denen ein transparenter und partizipativer Umgang mit Anspruchsgruppen thematisiert 
wurde bzw. die auf dieser Basis ausgewählt wurden.

Durch die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Lieferantinnen leben wir einen offenen Austausch. 
Dabei werden auch die Marktentwicklung und damit verbunden die Planung besprochen. So haben unsere Lieferanten 
eine gute Möglichkeit, sich auf die nächsten Zeitabschnitte vorzubereiten. Wir halten uns konsequent an unsere Verein-
barungen. Wir legen größten Wert darauf, unsere Lieferanten immer pünktlich zu bezahlen.
Bei Problemen finden wir gemeinsame Lösungen. ZB haben wir in diesem Jahr aufgrund der Erfahrungen mit dem Coro-
na-Jahr 2020 sehr viel Rinde gekauft, da wir von einer starken Nachfrage ausgegangen sind. Aufgrund von Marktschlie-
ßungen kam es aber anders und es wurde nicht so viel verkauft wie geplant. Wir haben mit unseren Rindenlieferanten 
gesprochen und die Ware abgenommen, obwohl wir sie nicht brauchten. Die Zusammenarbeit ist uns wichtiger als mit 
Macht unsere einseitigen Interessen durchzusetzen.

Wird in der Lieferantenliste eingefügt. 

Berichtsfragen:

Verpflichtende Indikatoren:

Durch regelmäßige Gespräche mit Lieferanten sowie Lieferantenaudits.

Wir legen großen Wert auf den Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen in unseren Erden und Substraten. Beim Einkauf 
von Kokos haben wir uns für einen Lieferanten entschieden, der die Aufbereitung des Kokosmaterials nachweislich 
umweltfreundlich realisiert.

Zukünftig werde wir noch mehr Anstrengungen darauf verwenden, den Einkauf der Rohstoffe aus unserer Region zu 
forcieren. Denn regional bedeutet immer auch nachhaltig.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Beim Einkauf des Rohstoffs Kokos haben wir uns nach eingehender Recherche für den Lieferanten Van der Knaap 
entschieden, da dieser die eingeforderten Standards einhalten kann. Andere Lieferanten wurden beim Einkauf nicht be-
rücksichtigt, da die Standards nicht nachgewiesen werden konnten.
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B4  Eigentum und Mitentscheidung 
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B1 Ethische Haltung im Umgang mit Geldmitteln

Welche unterschiedlichen Möglichkeiten des Gewinns von Eigenmitteln wurden überlegt?

Welche Formen und Anteile von Finanzierung durch Berührungsgruppen und/oder über Ethikbanken konnten um-
gesetzt werden?

Wie können konventionelle Kredite abgelöst und Finanzrisiken verringert werden?

Wie sind die Finanzpartner*innen in Bezug auf ethisch-nachhaltige Ausrichtung zu bewerten?

Wir haben in der Vergangenheit aus den erwirtschafteten Gewinnen die Eigenmittel erhöht. Die Hinzuziehung von neuen 
Gesellschaftern kam für uns nicht in Frage, da uns unsere Unabhängigkeit als Familienunternehmen sehr wichtig ist.

Bisher kam diese Form der Finanzierung für uns nicht in Betracht. 

Wir verwenden Fremdmittel zur Finanzierung unserer Warenbestände sowie zur Finanzierung von moderner Technik. 
Die Kredite werden nach Möglichkeit flexibel gestaltet, so dass wir je nach betrieblicher Situation frühzeitig Rückzahlun-
gen gestalten können.

Wir arbeiten seit 25 Jahren mit der Sparkasse Lippstadt zusammen. Die Sparkasse Lippstadt ist in der Region seit über 
150 Jahren fest verwurzelt und ist für uns ein verlässlicher Partner für alle Fragen der Finanzierung.
Das Institut engagiert sich in den Bereichen Soziales, Kunst, Kultur, Forschung, Bildung und Nachhaltigkeit.

Hier einige Beispiele für das Engagement der Sparkasse Lippstadt  aus den letzten Monaten:

• Warsteiner Reitverein  => Spende in Höhe von 2.000 Euro

• Unterstützung des Kulturrings Erwitte mit 3.000 Euro

• Spende in Höhe von 3.000 Euro  für die Kultur in Anröchte

• Spende in Höhe von 3.500 Euro an den TV Erwitte und für die Erwitte Open

Darüber hinaus ist es positiv, dass die Sparkasse Lippstadt nachhaltige Geldanlagen anbietet. 

Berichtsfragen:
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Bau einer Photovoltaikanlage.
Wir werden mit der Sparkasse Lippstadt in den Dialog treten über ihr gesellschaftliches Engagement, insbesondere 
werden wir die Möglichkeit nachhaltiger Geldanlagen prüfen.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:

Verbesserungspotenziale/Ziele:

B2 Soziale Haltung im Umgang mit Geldmitteln

Welche notwendigen Zukunftsausgaben konnten ermittelt werden und wie weit sind ihre Deckung und zusätzliche 
Risikovorsorge möglich?

Im Rahmen unseres betrieblichen Controllings erstellen wir ein Jahresbudget, in dem die geplanten Ersatz- und
Neuinvestitionen berücksichtigt werden.
Die Investitionen besprechen wir mit unserem Führungskreis, um unterschiedliche Blickwinkel mit in den Entschei-
dungsprozess aufzunehmen.
Als Zukunftsausgabe sehen wir den Weg zur klimaneutralen Produktion. Hierfür planen wir in nachhaltige Energiegewin-
nung. Die konkreten Ausgaben werden erarbeitet.

Darüber hinaus werden wir Ausgaben für die Zukunft planen:
• Schulung unserer Mitarbeiter-innen (Arbeitssicherheit, Qualitätssicherung und Personalführung)

und einmal im  Jahr ein Mitarbeiter-Workshop
• Produktinnovation
• Digitalisierung von Geschäftsprozessen
• Organisationsentwicklung
• Ersatz- und Neuinvestitionen

Berichtsfragen:
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Welche Ansprüche stellen die Eigentümer*innen an Kapitalerträge mit welcher Begründung?

Die mitarbeitenden Gesellschafter erhalten einen Unternehmerlohn, der als Entnahme dokumentiert wird. Zusätzliche 
Entnahmen werden abhängig von der wirtschaftlichen Situation getätigt.

Sinnvoll wäre eine klare Vereinbarung der anteiligen Mittelverwendung aus dem Unternehmensgewinn durch die
Gesellschafter. Dieses Thema werden wir erarbeiten.

Die Gewinne des Unternehmens wurden als Kapital im Unternehmen belassen.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Negativaspekt: unfaire Verteilung von Geldmitteln

Kann das Unternehmen bestätigen, dass die Verteilung von Geldmitteln trotz stabiler Gewinnlage fair erfolgt?

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten.

Diese Frage können wir mit ja beantworten. Die Gewinne des Unternehmens verbleiben zum Großteil zur Stabilisierung 
im Unternehmen. Die Mitarbeiter-innen werden für ihre Arbeit fair entlohnt.

Berichtsfrage:
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B3 Sozial-ökologische Investitionen
und Mittelverwendung

Welche Investitionen in eigene Anlagen haben ökologisches Verbesserungspotenzial?

Welche Mittel werden für die Realisierung benötigt und welche Förderprogramme können genutzt werden?

Welche Investitionen wurden / werden konkret vorgenommenen?

In welchem Ausmaß beteiligt sich das Unternehmen an Finanzierungsformen sozial-ökologischer Projekte?

Die Investitionen in unserem Unternehmen laufen immer auf das Ziel hinaus, unsere ökologisch wertvollen Erden und 
Substrate in einer sehr guten Qualität und mit einer leistungsstarken Technik zu produzieren.
Beispiel: Wir haben im Jahr 2020 ca. 200.000,- EUR in die Optimierung unserer Mischanlage investiert. Dies führt zu 
einer verbesserten Homogenität der gemischten Erden und Substrate. Eine homogene Qualität der Substrate ist ent-
scheidend für den Kulturerfolg des Gärtners. 
Mit unseren torffreien und torfreduzierten Substraten trägt der Gärtner direkt zum Klimaschutz bei, denn Torfalternativen 
sparen große Mengen CO

2
.

Unsere Investitionen in hochwertige Technik ist die Voraussetzung für klimafreundliches Gärtnern.

Für diese Investitionen haben wir keine Fördergelder erhalten.
Wir nutzen Fördergelder für Forschungsprojekte, welche dem Ziel dienen, unser Wissen zum Thema klimafreundliche 
Substrate und Erden zu erweitern.

Beispiel:
Als erstes Erdenwerk in Deutschland haben wir mit Hilfe eines selbst entwickelten CO

2
-Kalkulators den CO

2
 -Fußab-

drucks von Blumenerden ermittelt. Dieses Projekt wurde gefördert von der Energieeffizienzagentur NRW.

Gemeinsam mit der Georg-August-Universität Göttingen forschen wir seit vielen Jahren an Fragestellungen rund um das 
Thema nachhaltige Substratausgangsstoffe und technische Verfahren zur Aufbereitung Nachwachsender Rohstoffe für 
den Einsatz in torffreien Blumenerden und Kultursubstraten.

s.o.

keine

Berichtsfragen:
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Wir planen den Bau von Photovoltaikanlagen auf unserem Betriebsgelände.

Verpflichtende Indikatoren:

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Negativaspekt: Abhängigkeit von ökologisch 
bedenklichen Ressourcen

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:

Kann das Unternehmen bestätigen, dass das Geschäftsmodell nicht auf ökologisch bedenklichen Ressourcen aufbaut 
oder dass zumindest eine mittelfristige Ausstiegsstrategie verfolgt wird?

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten.

Ja, das können wir bestätigen.

Berichtsfrage:
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B4 Eigentum und Mitentscheidung

Wer sind die Eigentümer*innen, über welche Anteile verfügen sie,
welche Rechte, Pflichten und Haftungen folgen daraus?

Welche Form von Mitentscheidung und Eigentumsbeteiligung konnte gefunden werden?

70 % Mariel Kleeschulte
20 % Dr. Wilfred Vrochte
10 % Dirk Kleeschulte
Es  bestehen keine persönlichen Haftungen. Als unsere Pflicht sehen wir es an, unser Unternehmen nachhaltig, fair und 
unabhängig zu entwickeln.
Besonders positiv bewerten wir das starke Vertrauensverhältnis der 3 Gesellschafter. Dirk Kleeschulte betreibt eine 
Marketingagentur und erarbeitet sämtliche Öffentlichkeitsarbeit für unser Unternehmen. Wir leben mit Leidenschaft die 
Werte eines Familienunternehmens.

Wir pflegen schon seit vielen Jahren einen engen Austausch im Unternehmen. Im Rahmen der Führungskreissitzung 
(Leitungsebene Produktion, Qualitätssicherung, Vertrieb und Geschäftsführung) werden alle betriebswirtschaftlichen 
Zahlen offen diskutiert und strategische Entscheidung vorbereitet.
Beispiele für Mitbestimmung:

Entscheidung über ein neues Produkt / neuen Kunden:
Bei der Anfrage eines Neukunden besprechen wir die betrieblichen Möglichkeiten in einem Kick Off-Meeting mit allen 
beteiligten Personen des Unternehmens. Es werden Fragen beantwortet wie:
Wäre das Sortiment technisch umsetzbar?
Sind zusätzliche Mengen schaffbar oder droht eine Überforderung der Abteilung?
Macht der Auftrag betriebswirtschaftlich Sinn ?
Werden alle qualitätsrelevanten Aspekte erfüllt?
Wie können digitale Abläufe zu einer Arbeitsentlastung und Fehlerreduzierung beitragen?
Erst wenn all diese Fragen beantwortet werden, wird im Führungsteam eine Entscheidung getroffen, ob ein solcher Auf-
trag angenommen wird.

Personalführung durch Teamleiter:
Die Teamleiter der Bereiche Qualitätssicherung, Produktion und Vertrieb haben Personalverantwortung für Ihre Mitarbei-
ter-innen und sind berechtigt, eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen.

Kleeschulte-Mitarbeiter-Workshop:
In unserem jährlichen Kleeschulte Mitarbeiter-innen-Workshop werden unsere Mitarbeiter-innen eingeladen, Ideen ein-
zubringen für Themen wie
• Verbesserung des Betriebsklimas
• Nachhaltigkeit im Unternehmen
• Verbesserung der Organisation
Unser Team nimmt die Möglichkeit der Einbeziehung sehr engagiert an und wir haben viele gute Ideen und Anregungen 
aus den Workshops mitgenommen.

Berichtsfragen:
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Wie werden transparente Entscheidungsgrundlagen für alle Eigentümer*innen gesichert und wie wird die neue
Gemeinschaft auf diese Aufgaben vorbereitet?

Wie hat sich die Eigentümerstruktur in den letzten Jahren entwickelt und wie wird die Veränderung abgesichert?

Wir als Eigentümer sind eine Familie und leben ein auf Respekt und Vertrauen basierendes Miteinander.
Bei gemeinsamen Spaziergängen berichten wir regelmäßig über die aktuelle Entwicklung des Unternehmens. In einem 
Quartalsbericht wird über die aktuelle Situation berichtet. Darüber hinaus dokumentieren wir den Stand mit einem Jah-
resbericht, welcher dem Jahresabschluss beigelegt wird (s.u. eingefügt).
Auf diese Weise sind die Gesellschafter sowie die Finanzinstitute auf einem sehr guten Informationsstand.

Keine Veränderung seit 2010

Sinnvoll ist ein Notfallplan mit konkreten Angaben zu Entscheidungsfähigkeiten / Geschäftsführung im Falle eines Un-
falls / Tod der Geschäftsführung. Zum Teil haben wir diese Angaben bereits organisiert. Durch den Prozess der GWÖ 
wurden wir jedoch sensibilisiert für dieses Thema und werden einen Notfallplan erstellen.

Wie verteilt sich das Eigenkapital in Prozent auf (Eigenkapitalstruktur in %, jeweils von 0 bis 100%):
• Unternehmer*innen      90%
• Führungskräfte         
• Mitarbeiter*innen     
• Kund*innen
• Lieferant*innen
• Weiteres Umfeld
• Nicht mittätige Kapital-Investor*innen  10%

Verpflichtende Indikatoren:

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Negativaspekt: unfaire Verteilung von Geldmitteln

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:

Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine feindlichen Übernahmen erfolgt sind?
Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten. 

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten.

Ja, das können wir bestätigen.

Berichtsfrage:



25

KLEESCHULTE

Abschnitt C

C1  Menschenwürde am Arbeitsplatz 

C2  Ausgestaltung der Arbeitsverträge 

C3  Ökologisches Verhalten der Mitarbeitenden

C4  Innerbetriebliche Mitentscheidung und Transparenz 
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C1 Menschenwürde am Arbeitsplatz

Wie kann die Unternehmenskultur im Unternehmen beschrieben werden?

Unsere Unternehmenskultur wird in unserem Leitbild beschrieben.

Der faire Umgang miteinander ist uns sehr wichtig. Wir beziehen unsere Mitarbeiter-innen aktiv in die Entwicklung
unseres Unternehmens ein.
Beispiel:
Im September 2020 einen Mitarbeiterworkshop abgehalten. In einzelnen Arbeitsgruppen wurden verschiedene Themen 
wie
- Nachhaltigkeit im Unternehmen
- Verbesserung der Ablauforganisation
- Gutes Arbeitsklima
diskutiert und Ideen gesammelt.
Wir sind Mitglied im Verein PEPP, in dem sich mittelständische Unternehmen zusammengetan haben, um die Personal-
entwicklung zu gestalten.

Darüber hinaus haben wir auf verschiedenen Ebenen Kommunikationsplattformen entwickelt, um unsere Unternehmens-
werte und Ziele effektiv zu vermitteln.
Für die Unternehmensbereiche sind Teamsprecher benannt, die Ideen und Anmerkungen aus dem Team im Gespräch 
mit Führungskraft und Geschäftsführung einbringen. Diese Treffen finden zweimal im Jahr statt.
Unser Führungskreis setzt sich zusammen aus den Teamleitern der Bereiche Qualitätssicherung, Vertrieb, Produktion, 
Digitalisierung und Controlling). In dieser Sitzung kreieren wir neue Produkte, entwickeln in Projekten Zukunftsthemen 
wie Investitionen und Marktbearbeitung.

Unsere Mitarbeiterin Agnieszka Borkowski hat die Frage nach unserer Unternehmenskultur so beschrieben:
„Die Umwelt liegt uns am Herzen. Wir werden stark, wenn wir uns gegenseitig vertrauen können und Spaß an der
Zusammenarbeit haben“

Berichtsfragen:
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Unser Leitbild erklärt die Grundprinzipien unserer Firmenorganisation 

„Unabhängigkeit »„ Fairness „»„Nachhaltigkeit„  
und gibt eine Orientierung für unsere tägliche gemeinsame Arbeit.

Unsere Kernkompetenz

Wir sind der Spezialist in Deutschland für ökologische Erden und Substrate. Wir produzieren unsere nachhaltigen Rohstoffe wie z. B. unsere 

topora überwiegend selbst. Unsere Produkte sparen enorme Mengen an CO
2
 ein und tragen damit aktiv zum Klimaschutz bei!  

Durch unsere starke Innovationskraft unterscheiden wir uns vom Wettbewerb!

Unsere Werte

Als Familienunternehmen leben wir aktiv die Werte Respekt und Vertrauen gegenüber unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern und sehen 

die langfristige Sicherung unseres Unternehmens vor der kurzfristigen Gewinnoptimierung.

Wir halten uns an Abmachungen und Regeln und begegnen dem anderen auf Augenhöhe. 

In unseren strategischen Entscheidungen legen wir Wert auf Unabhängigkeit. Die Sinnhaftigkeit unserer täglichen Arbeit ist uns dabei enorm 

wichtig. Unsere Ziele werden definiert und in einem Zielsystem konkretisiert. Wir fördern aktiv einen dynamischen Teamgeist, welcher von 

Kreativität gekennzeichnet ist. 

Unser strategisches Ziel

»„Wir sind Innovationsführer für ökologische Erden und Substrate und 
erwirtschaften erfolgreich unseren Unternehmensertrag.«„

Unsere Führungsebene

Die Umsetzung unserer Unternehmenswerte funktioniert nur über eine exzellente Führungsarbeit. Gute  

Führungsarbeit ist die Basis für die Motivation unserer Mitarbeiter/-innen und damit für unseren Erfolg. 

Wir arbeiten entsprechend dem Motto:  Tun, was man sagt und sagen, was man tut!„
Vertrauen schaffen fordert charakterliche Integrität. Wer Vertrauen schaffen will, muss zuhören können. 

Führungswerkzeuge wie unser Führungskreis, klar kommunizierte Verantwortungsbereiche und  

regelmäßige Mitarbeitergespräche bauen wir aktiv in unsere tägliche Arbeit ein. Die Unternehmensziele  

werden heruntergebrochen auf die einzelnen Verantwortungsbereiche (Zielpyramide).

Wir streiten gerne um die Sache, weil wir wissen, dass die Bereitschaft zur ständigen Veränderung  

die Zukunft des Unternehmens sichert!
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Welche Maßnahmen wurden zu betrieblicher Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz umgesetzt
und wie werden sie evaluiert?

Welche Rolle spielt Diversität bei der Aufnahme von sowie im Umgang mit Mitarbeitenden und welche Betriebsverein-
barungen bzw. Maßnahmen gibt es bereits?

Verpflichtende Indikatoren:

Sichere Arbeitsplätze sind für uns absolute Priorität. Wir lassen unser Unternehmen regelmäßig von einer externen Fach-
kraft kontrollieren. Eventuelle Mängel werden schnell behoben.
Ein Beispiel:
Am Ausgang aus unserem Betriebsbüro kam es zu einem Unfall mit einem heranfahrenden Gabelstapler. Um hier eine 
höhere Sicherheit einzubauen, wurde vor den Eingang ein Blumenkübel gestellt. Personen, die aus dem Betriebsbüro 
kommen, werden auf diese Weise freundlich abgebremst, bevor sie auf die Straße gehen.

Unser Prinzip ist „Vielfalt macht stärker !“ Das sagt doch alles.... diesen Satz hat unsere Lohnbuchhalterin Agnieszka 
Borkowski geäußert und er bringt unser Verständnis von Diversität sehr gut auf den Punkt. Unser Team setzt sich zu-
sammen aus Frauen und Männern mit unterschiedlichen Herkünften, Religionen, Geschichten und Meinungen … und das 
ist gut so. Jeder im Team hat den gleichen Anspruch auf ein wertschätzendes Miteinander. 

Dieser Aspekt wurde bisher nicht ausgewertet. Die persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeit unserer Mitarbei-
ter-innen ist uns ein besonderes Anliegen und wird durch zahlreiche Fortbildungsmaßnahmen belegt.

Krankenquote durchschnittlich 2020: 8,40%

Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
2,38 7,56 9,73 3,15 4,58 7,50 9,67 10,25 9,98 13,34 11,32 11,36

Laut Bericht der Berufsgenossenschaft hatten wir im Jahr 2020 4 Betriebsunfälle
davon:
04.02.2020
05.05.2020 Unfall mit Verletztengeld
13.10.2020
15.12.2020

Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit  9 Jahre

Angebot und in Anspruch genommene Entwicklungsmöglichkeiten (fachlich und persönlich) in Stunden pro Mitarbei-
tendem bzw. nach Führungsebene:

Gesundheits-/Krankenquote (in Abhängigkeit der demographischen Verteilung), 
Anzahl der Tage, an denen Mitarbeitende trotz Krankheit in den Betrieb kommen

Anzahl und Ausmaß der Betriebsunfälle
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In Anspruch genommene Angebote im Bereich Gesundheit / Diversität: Inhalte + Anzahl der Stunden pro Mitarbeitenden

Demografische Verteilung der Mitarbeitenden des Unternehmens im Hinblick auf Dimensionen der Diversität (zumin-
dest nach den Kerndimensionen von Diversität: 

 Ethnie, körperliche / psychische Einschränkungen, sexuelle Orientierung, Religion – sofern erhebbar und relevant)

durchschnittliche Karenzdauer von Vätern-/Müttern in Monaten

Unsere Mitarbeiter-innen werden dazu aufgefordert, ihre Pausen konsequent einzuhalten und am besten draußen spazie-
ren zu gehen, sofern dies möglich und gewünscht ist. Die Bewegung trägt zur Gesundheit bei.
Auch ist uns der soziale Austausch im Team wichtig. Dazu gehört es, einfach mal mit einer Kollegin oder einem Kollegen 
bei einer Tasse Kaffee über private Angelegenheiten zu sprechen. 

Alter, durchschnittlich 44 Jahre
20-25 => 3
26-30 => 7
31-35 => 1
36-40 => 4
41-45 => 5
46-50 => 4
51-55 => 11
56-60 => 3
Über 60 => 3
Geschlecht,
Frauen 10
Männer 31

wir hatten im Berichtszeitraum keine schwangeren Mütter im Unternehmen beschäftigt.

Es wäre sinnvoll, das Thema Gesundheitsmanagement aufzugreifen und im Team geeignete Maßnahmen anzubieten.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:

Verbesserungspotenziale/Ziele:
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Negativaspekt: menschenunwürdige Arbeitsbedingungen

C2 Ausgestaltung der Arbeitsverträge

Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine Strukturen, Verhaltensweisen oder Teilaspekte erfüllt werden,
die menschenunwürdige Arbeitsbedingungen unterstützen?
Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten.

Wie stellt die Organisation sicher, dass allen Mitarbeitenden ein an regionale Lebenshaltungskosten angepasster 
“lebenswürdiger Verdienst” zusteht?

Wie können die Möglichkeiten der Mitarbeitenden zur gesellschaftlichen Teilhabe erweitert werden?

Welche Möglichkeiten gibt es in der Organisation, den Verdienst selbstorganisiert zu bestimmen?

Wie werden Arbeitszeiten in der Organisation erfasst und Arbeitslasten verteilt? 

Welche Rolle spielen Überstunden für den Erfolg der Organisation?

Diese Aussage können wir bestätigen.

Wir stehen mit unseren Mitarbeiter-innen in regelmäßigen Gesprächen (Personalgespräch einmal im Jahr und Feedback-
gespräche). Dabei wird auch das Thema Gehalt / Lohn besprochen. Der gesetzliche Mindestlohn wird eingehalten.

Wir begrüßen sehr, wenn unsere Mitarbeiter-innen am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Neben dem Familienleben 
sind Freunde, soziales Engagement, persönliche Weiterbildung, Kultur und Sport wichtige Lebensbereiche. Geregelte 
Arbeitszeiten und die Möglichkeit, anfallende Überstunden flexibel abzubauen sorgen für die persönliche Freiheit, sich 
neben der Arbeit gesellschaftlich zu engagieren.

Diese Möglichkeit gibt es nicht.

Die Arbeitszeiten werden über eine digitale Zeiterfassung dokumentiert. Als Saisonbetrieb haben wir Arbeitsspitzen im 
Frühjahr. Die dann angefallenen Überstunden werden später im Jahr abgebaut.
Unser Bestreben ist es, die Arbeit in der vereinbarten Arbeitszeit zu erledigen.

Überstunden sind aufgrund der starken saisonalen Abhängigkeit notwendig.

Berichtsfrage:

Berichtsfragen:

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:
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Welche Möglichkeiten gibt es in der Organisation, die Arbeitszeit selbstorganisiert zu bestimmen? Welche Arbeitsmo-
delle werden in der Organisation angeboten?

Welche Maßnahmen gibt es in der Organisation, um eine Work-Life-Balance zu gewährleisten?

Wir bieten Teilzeit- und Vollzeit-Modelle an.
Beispiel:
Eine junge Mitarbeiterin mit kleinen Kindern hat sich für die Leitung unserer QS beworben. Um sie auf diese Aufgabe 
best möglichst vorzubereiten, wird sie ein Traineeprogramm durchlaufen. Der jetzige Leiter der QS geht im Frühjahr 
2023 in den Ruhestand und begleitet seine Nachfolgerin bis dahin.
Um die Versorgung der Kinder zu regeln, braucht die Mitarbeiterin etwas Zeit. Wir haben daher die Regelung getroffen, 
dass sie zunächst bis 14.00 Uhr im Unternehmen ist und je nach Möglichkeit auch länger bleibt. Vorgesehen ist ein 
Vollzeitjob. Unser Ziel ist es, die Mitarbeiterin in ihrem Job bestmöglichst zu unterstützen, so dass sie Familie und Beruf 
verbinden kann. Als Feedback haben wir eine hoch motivierte und strahlende Mitarbeiterin, die sich mit aller Energie für 
das Unternehmen einsetzt. Eine echte win-win-Situation.

Grundsätzlich bieten wir die Möglichkeit an, im Homeoffice zu arbeiten. Mit den Mitarbeiterinnen der Buchhaltung / 
Controlling wurden hierzu Vereinbarungen getroffen. Feste Präsenzzeiten im Unternehmen sichern die Kommunikations-
wege ab.

Ein weiteres Beispiel ist eine flexible Regelung der Arbeitszeiten mit 3 polnischen Mitarbeitern. Diese arbeiten 2 Wochen 
mit erhöhten Stundenzahlen und fahren dann für eine Woche zu ihren Familien nach Polen. Diese Flexibilität ist den Mit-
arbeitern aus Polen äußerst wichtig, da sie zum Teil in ihrer Heimat eine kleine Landwirtschaft betreiben und auf diese 
Weise alles miteinander verbinden können.

Unsere Mitarbeiter-innen haben die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, sofern die betrieblichen Abläufe dies zu-
lassen. 
Beispiel:
Im Bereich Buchhaltung haben wir mit den Mitarbeiter-innen einen Tag in der Woche Präsenz im Unternehmen verein-
bart. Dies ist uns wichtig, um den Kontakt auch persönlich zu pflegen. Ansonsten wird die Arbeit im Homeoffice erledigt. 
Insbesondere für Frauen mit kleineren Kindern ist dies eine hervorragende Möglichkeit, Familie und Beruf unter einen 
Hut zu bekommen.
Die Vereinbarungen werden zwischen Mitarbeiter-in und Geschäftsführung getroffen.

Um die Mitarbeiter-innen bei Ihrer Vorsorge für das Alter zu unterstützen, bieten wir ein Konzept zur betrieblichen Alters-
vorsorge an. 

Höchst- und Mindestverdienst (innerbetriebliche Spreizung)

Verpflichtende Indikatoren:
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Ca. 9,50 EUR Stundenlohn

40 Stunden

Medianverdienst

Standortabhängiger “lebenswürdiger Verdienst” (für alle Betriebsstandorte)

Unternehmensweit definierte Wochenarbeitszeit (z. B. 38 Stunden)

Tatsächlich geleistete Überstunden

Wir werden die betriebliche Altersvorsorge für die Mitarbeiter-innen verbessern.

In unserer Mitarbeiterzeitung „Erden Inside“ werden wir zukünftig über das persönliche Engagement unserer Mitarbeiter-
innen im gesellschaftlichen Leben berichten. Dies soll eine Vorbildfunktion für alle im Team darstellen.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:

Verbesserungspotenziale/Ziele:
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Negativaspekt: ungerechte Ausgestaltung
der Arbeitsverträge 

C3 Ökologisches Verhalten der Mitarbeitenden

Kann das Unternehmen bestätigen, dass die Mitarbeitenden nicht durch ungerechte Arbeitsverträge einseitig belastet 
oder ausgebeutet werden?
Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten.

Welchen Wert legen das Unternehmen und die Mitarbeitenden auf die ökologisch-regionale Herkunft ihrer Lebensmit-
tel am Arbeitsplatz?

Welche Strategie verfolgt das Unternehmen im Hinblick auf das ökologische Verhalten der Mitarbeitenden, gibt es 
Weiterbildungsangebote?

Welche Verkehrsmittel benützen Mitarbeitende, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen?

Wir kaufen fair gehandelten Kaffee ein, der den Mitarbeiter-innen zur Verfügung steht und bei Besuch ausgeschenkt 
wird.

Unser Unternehmen zeigt mit den torffreien und torfreduzierten Substraten und Erden einen klaren Fokus auf eine 
nachhaltige Unternehmenskultur. Bereits im Jahr 2012 haben wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, unsere 
Klimastrategie folgte 2013. In unserem Leitbild finden sich unsere Unternehmenswerte „Unabhängigkeit – Fairness – 
Nachhaltigkeit“ wieder. Diese Werte werden jeden Tag im Unternehmen gelebt. Wir suchen bei Bewerbungen Perso-
nen aus, die diese Werte im Unternehmen mittragen und persönlich davon überzeugt sind.
So überträgt sich die Idee des nachhaltigen Handelns immer auch auf den privaten Bereich. 
Ein weiterer Ansatz, das ökologische Verhalten der Mitarbeitenden zu unterstützen, liegt im Angebot, im Homeoffice 
zu arbeiten. Auf diese Weise werden die Fahrten zum Arbeitspatz und damit CO

2
 eingespart.

Auch führen wir mittlerweile immer häufiger Gespräche online durch (mit Kunden, im Team z.B. Führungskreissitzung, 
Sitzungen von Verbänden) und sparen auf diese Weise CO

2
 ein.

Wir bieten eine betriebliche Unterstützung zur Anschaffung von E-Bikes an. Dieses Angebot haben 3 Mitarbeiter ge-
nutzt. 
Da unser Betrieb in einer sehr ländlichen Gegend angesiedelt ist, reisen die meisten mit dem Auto an.
Die Geschäftsführung fährt ein E-Auto. Ladesäulen werden zeitnah aufgestellt, die dann auch Besuch und unseren Mit-
arbeiter-innen zur Verfügung stehen.

Wir bestätigen, dass wir niemanden ausbeuten.

Berichtsfrage:

Berichtsfragen:

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:
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Verpflichtende Indikatoren:

Dieser Aspekt wurde bisher nicht ausgewertet. Die persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeit unserer Mitarbei-
ter-innen ist uns ein besonderes Anliegen und wird durch zahlreiche Fortbildungsmaßnahmen belegt.

Wir haben keine Verpflegung im Unternehmen außer der fair gehandelte Kaffee.

Ist nicht bekannt.

Anteil der Verpflegung aus ökologischer Herkunft:

Anteil der Anreise mit PKW bzw. öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. Rad bzw. zu Fuß:

Nutzungsgrad des ökologischen Betriebsangebots der Mitarbeitenden in %

Wir werden die durchschnittliche CO
2
-Belastung für Fahrten mit dem PKW ermitteln und im Team kommunizieren, um 

auf diese Weise zu sensibilisieren, jede PKW-Fahrt kritisch zu hinterleuchten.

Wir werden außerdem das Angebot für E-Bikes ausbauen, um Mitarbeiter-innen, die in einem passsenden Radius zum 
Werk wohnen, diese Form der Bewegung zum Arbeitsplatz nahe zu legen.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Negativaspekt: Anleitung zur Verschwendung/Duldung 
unökologischen Verhaltens

Kann das Unternehmen bestätigen, dass im Unternehmen weder Verschwendung von Ressourcen gefördert noch un-
ökologisches Verhalten geduldet wird?
Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten.

Ja, wir können dies bestätigen.

Berichtsfrage:

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:
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C4 Innerbetriebliche Mitentscheidung und  Transparenz

Welche wesentlichen/kritischen Daten sind für die Mitarbeitenden leicht zugänglich?

Wie werden Führungskräfte ausgewählt, evaluiert und abgesetzt? Von wem?

Welche wesentlichen Entscheidungen können die Mitarbeitenden mehrheits-demokratisch
oder konsensual mitbestimmen?

Welche Erfahrungen wurden bisher mit mehr Transparenz und Mitbestimmung gemacht?

Im Führungskreis legen wir alle Zahlen und Fakten des Unternehmens offen. Unser Controlling bereitet die Auswertun-
gen auf hohem Qualitätsniveau vor.
Die Mitarbeitenden im Vertrieb erhalten monatlich Umsatzauswertungen, in denen die Planung, die Ist-Zahlen sowie die 
Vorjahreswerte verglichen werden.
Bei Betriebstreffen wie Weihnachtsfeier, Saisonabschlussfeier oder Mitarbeiter-innen-Workshop informiert die Geschäfts-
führung über die Umsatzentwicklung der Kunden und Vertriebsbereiche.

Die Führungskräfte werden von der Geschäftsführung ausgewählt. Entscheidende Faktoren sind eine empathische Füh-
rung des Teams und das Interesse an unseren ökologischen Produkten.

Wir beziehen die Meinungen unseres Teams aktiv in den Entscheidungsprozess ein. Eine mehrheitsdemokratische Mit-
bestimmung ist nicht vorgesehen.

Die Offenlegung unserer Zahlen im Führungskreis ermöglicht uns eine tiefgreifende Diskussion und eine gute und fach-
lich fundierte Entscheidungsfindung.

Berichtsfragen:

Verpflichtende Indikatoren:

• Grad der Transparenz bei kritischen und wesentlichen Daten (Einschätzung in %).
• Anteil der Führungskräfte, die über Anhörung/Mitwirkung/Mitentscheidung der

eigenen Mitarbeitenden legitimiert werden (in %).
• Anteil der Entscheidungen, die über Anhörung/Mitwirkung/Mitentscheidung getroffen werden (in %).

Unsere Unternehmens-Ziele sollten wir noch stärker im Team kommunizieren. Dies ist eine wichtige Voraussetzung 
dafür, dass alle im Team mitdenken und konstruktive Ideen einbringen.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:

Verbesserungspotenziale/Ziele:
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Negativaspekt: Verhinderung des Betriebsrates

Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine Verhinderung des Betriebsrates vorliegt?
Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten.

Dies kann bestätigt werden.

Berichtsfrage:

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:
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KLEESCHULTE

Abschnitt D

D1  Ethische Kund*innenbeziehungen 

D2  Kooperation und Solidarität mit Mitunternehmen 

D3  Ökologische Auswirkungen durch Nutzung und Entsorgung
 von Produkten und Dienstleistungen 

D4  Kund*innenmitwirkung und Produkttransparenz 
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D1 Ethische Kundenbeziehung
Der Fokus unserer Verkaufsaktivitäten liegt immer auf unserer Idee der ökologisch wertvollen Erden und Substrate. Das 
Thema Nachhaltigkeit wird durch moderne Medien und eine leidenschaftliche Kreativität für besondere Ideen gestaltet.
So hat auf einer unserer Messen eine Künstlerin ein Bild life gemalt oder wir haben Artenschutzprogramme unterstützt.
Unser Ziel ist es, das Thema der nachhaltigen Erden zu vermitteln. Im Fokus steht dabei immer der Nutzen unserer 
Kund*innen.

Unsere Kund*innen begreifen wir als unsere Partner*innen, mit denen wir zum großen Teil seit vielen Jahren vertrauens-
voll zusammenarbeiten.
Die Basis für den Umgang miteinander findet sich in unserem Unternehmensleitbild. Das Leitbild erklärt die Grund-
prinzipien „Unabhängigkeit, Fairness, Nachhaltigkeit“ unserer Firmenorganisation und gibt eine Orientierung für unsere 
tägliche gemeinsame Arbeit mit unseren Kund*innen.

Der Großteil unserer Kundenbeziehungen basiert auf der Lieferung unserer Waren mit dem LKW (Großhandel, Einzel-
handel, Erwerbsgartenbau).
Bei Abholungen ab Werk ist eine barrierefreie Zugangsmöglichkeit gegeben. 
In unserem Konzept „Erden Drive In“ verkaufen wir unsere Erden an Hobbygärtner und Erwerbsgärtner. Das Drive-In-
Konzept ermöglicht es unseren Kund*innen, mit dem Wagen oder kleinen LKW´s nahe an die Paletten oder Fächer 
mit loser Ware zu fahren. Unsere Mitarbeiter*innen bedienen die Kunden*innen und helfen beim Beladen. Das ist ein 
großer Vorteil vor allem für körperlich benachteiligte Menschen. Unsere Kund*innen erzählen uns immer wieder ganz 
begeistert, wie hilfreich dieser Service für alte oder behinderte Menschen ist.
Wir bieten unseren Kund*innen im Erden Drive In darüber hinaus an, viele unserer Erden und Substrate unverpackt zu 
erwerben.

Wie werden neue Kund*innen gewonnen und wie Stammkund*innen betreut?

Wie stellt das Unternehmen sicher, dass der Kundennutzen vor dem eigenen Umsatzstreben liegt?

Die Akquise erfolgt in erster Linie durch persönliche Gespräche mit unserem Vertriebs-innen und -außendienst. Unsere 
Leidenschaft für ökologisch wertvolle Erden und Substrate vermitteln wir in den Gesprächen mit unseren Kund*innen. 
Darüber hinaus haben wir unser Engagement im Bereich Social Media verstärkt. Dabei richten wir den Fokus auf die In-
formation rund um unsere Produkte, deren Nutzen in der Anwendung und die ökologischen Aspekte. Am meisten Spaß 
macht es, mit unseren Kund*innen persönlich im Austausch zu stehen.

Wenn wir merken, dass wir nicht zusammenpassen, weil beim Kunden z.B. der Preis im Vordergrund steht, so benennen 
wir diese Situation klar und ehrlich.
Ein Beispiel:
Eine große Handelskette hat uns kontaktiert und hatte Interesse an einer Belieferung mit Blumenerden. Wir haben das 
in unserem Team besprochen und sind zu der Einstellung gelangt, dass wir damit zwar ein starkes Umsatzwachstum 
generieren könnten, dies aber eine extreme Abhängigkeit bedeuten würde. Wir haben abgesagt.

Berichtsfragen:
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Freundlichkeit und ein Handeln immer im Sinne der Kunden*innen ist uns sehr wichtig und wird von allen im Team aktiv 
gelebt.
Sollte es eine Reklamation geben, so wird diese in einem ISO-konformen System dokumentiert, nach Ursachen ausge-
wertet und im monatlich stattfindenden Führungskreis mit der Geschäftsführung besprochen. Ziel ist, aus den Fehlern 
zu lernen und es im Sinne einer positiven Kundenbeziehung besser zu machen. Das Team wird in diesen Prozess aktiv 
eingebunden.
Besonders wichtig ist uns der Nutzen unserer Kund*innen durch den Aspekt unserer ökologisch wertvollen Erden und 
Substrate.

Welche Kund*innen-Gruppen haben einen erschwerten Zugang zu den Produkten und Dienstleistungen?
Was wird getan, dass diese auch in den Genuss der Produkte/Dienstleistungen kommen können?

Uns ist es wichtig, auch kleine gärtnerische Betriebe bedienen zu können. Diese haben oft das Problem, dass große 
industrielle Werke Kleinmengen nicht ausliefern.
Wir haben ein Logistikkonzept erstellt, welches auch die Lieferung einer einzelnen Palette in ganz Deutschland ermög-
licht. Das gibt es sonst nirgendwo.
Darüber hinaus bieten wir unsere Produkte in unserem Erden Drive In an, wo Gärtner und Privatleute auch kleine Men-
gen ab Werk kaufen können.

Verpflichtende Indikatoren:

Übersicht der Budgets im Marketing, Verkauf, Werbung: Ausgaben für Maßnahmen bzw. Kampagnen:

Art der Bezahlung der Verkaufsmitarbeitenden: fixe und umsatzabhängige Bestandteile in %:

Interne Umsatzvorgaben von Seiten des Unternehmens: ja/nein

Umsatzanteil in % des Produktportfolios, das von benachteiligten Kund*innen-Gruppen gekauft wird. 

Unser Marketing umfasst eine internationale Messe pro Jahr sowie kleinere Hausmessen, Stellenanzeigen, Aktivitäten 
über Socialmedia-Kanäle und persönliche Anschreiben. Im Wirtschaftsjahr 2020 betrugen das Werbebudget
77.132,- EUR und liegt damit leicht über dem Plan von 73.360,- EUR.

Unser Vertriebsteam besteht aus drei Mitarbeiter*innen im Innendienst sowie zwei im Außendienst. Ein Vertriebsleiter 
ist verantwortlich für diesen Bereich. Diese Mitarbeiter*innen erhalten ein Fixgehalt. 

Mit dem Vertriebsteam werden die Umsatzziele für die Kunden*innen individuell geplant und budgetiert. Monatlich 
erfolgt eine Analyse der Plan-Ist-Abweichung. Dieses Controlling hilft uns, Abweichungen frühzeitig zu erkennen.
Gespräche mit unseren Kund*innen ermöglichen uns, auf die Situation einzugehen.

Dieser Aspekt wird bisher nicht ermittelt.
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Im Berichtsjahr haben wir einen Onlineshop aufgebaut. Auf diese Weise können wir unsere Kund*innen überall beliefern, 
auch wenn kein Händler in der Nähe ist.

Wir haben noch deutlicher auf den ökologischen Nutzen unserer Produkte hingewiesen.

Der Fokus unserer Werbeaktivitäten liegt immer auf unserer Idee der ökologisch wertvollen Erden und Substrate. Das 
Thema Nachhaltigkeit wird durch moderne Medien und eine leidenschaftliche Kreativität für besondere Ideen gestaltet.
So hat auf einer unserer Messen eine Künstlerin ein Bild life gemalt oder wir haben Artenschutzprogramme unterstützt.
Aufdringliche, rassistische oder im Inhalt verletzende Werbung kommt für uns nicht in Frage.
Vielmehr ist es unser Ziel mit Hilfe der Werbung das Thema der nachhaltigen Erden zu vermitteln. Im Fokus steht dabei 
immer der Nutzen unserer Kund*innen. Die Daten unserer Kunden*innen verwalten wir vertrauensvoll und verwenden 
diese nicht zu Werbezwecken.
Wir betreiben keine unethischen Werbemaßnahmen.

Der Fokus unserer Werbeaktivitäten liegt immer auf unserer Idee der ökologisch wertvollen Erden und Substrate. Das 
Thema Nachhaltigkeit wird durch moderne Medien und eine leidenschaftliche Kreativität für besondere Ideen gestaltet.
So hat auf einer unserer Messen eine Künstlerin ein Bild life gemalt oder wir haben Artenschutzprogramme unterstützt.
Aufdringliche, rassistische oder im Inhalt verletzende Werbung kommt für uns nicht in Frage.
Vielmehr ist es unser Ziel mit Hilfe der Werbung das Thema der nachhaltigen Erden zu vermitteln. Im Fokus steht dabei 
immer der Nutzen unserer Kund*innen. Die Daten unserer Kunden*innen verwalten wir vertrauensvoll und verwenden 
diese nicht zu Werbezwecken.
Wir betreiben keine unethischen Werbemaßnahmen.

Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine unethischen Werbemaßnahmen durchgeführt werden?

Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine unethischen Werbemaßnahmen durchgeführt werden?

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten. 

Der Onlineshop könnte noch deutlicher aufzeigen, für welche Werte wir stehen.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:

Berichtsfrage:

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Negativaspekt: unethische Werbemaßnahmen
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D2 Kooperation und Solidarität mit Mitunternehmen

Mit welchen Unternehmen wird bereits kooperiert und welche Ziele werden dabei verfolgt?

In welchen Bereichen verhält sich das Unternehmen solidarisch gegenüber anderen Unternehmen und hilft
uneigennützig?

Ein Beispiel ist die Zusammenarbeit mit der Firma dypack. Durch den Hinweis eines unserer Kunden (Gartencenter 
Kremer) kamen wir in Kontakt zum Unternehmen dypack.
Dypack produziert Papierverpackungen. Wir haben die gleiche Vision, nämlich die riesigen Mengen an Plastikfolie für 
Blumenerde zu ersetzen. Wir haben unsere Kompetenzen zusammengepackt und eine innovative Verpackung entwi-
ckelt. Hiermit können wir den anfallenden Plastikmüll reduzieren.

Ein weiteres Beispiel ist die über 20 Jahre anhaltende positive Kooperation mit einem Mitunternehmen aus der Branche. 
In der auf gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen basierenden Zusammenarbeit konzentriert sich jeder Partner auf 
seine Kernkompetenz.
Wir auf die Produktion und Innovation von ökologisch wertvollen Blumenerden und Substraten und unser Partner auf 
die logistische Leistung. Im Sinne unseres Kunden wird daraus ein sehr gutes Gesamtpaket.

Wir unterstützen Kindergärten bei der Herstellung eines Hochbeets. Wir finden es gut, wenn Kinder schon früh die Natur-
kreisläufe entdecken.

Umsatzanteil 25 %

• Unternehmen, die die gleiche Zielgruppe ansprechen (auch regional):  0
• Unternehmen der gleichen Branche, die regional eine andere ZG ansprechen: 0
• Unternehmen der gleichen Branche in gleicher Region, mit anderer ZG:  0

Berichtsfragen:

Verpflichtende Indikatoren:

Wie hoch ist der investierte Zeit- / Ressourcenaufwand für Produkte und Dienstleistungen, die in Kooperation erstellt 
werden im Verhältnis zum gesamten Zeitaufwand für die Erstellung der Produkte und Dienstleistungen des Unterneh-
mens? (in Stunden/Jahr bzw. %-Anteil)

Wie viel Prozent von Zeit / Umsatz wird durch Kooperationen mit folgenden Unternehmen aufgewendet / erzielt:
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Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Initiativen zur Erhöhung der ökologischen / sozialen / qualitativen Branchen-
standards:

Aktiver Beitrag zur Erhöhung gesetzlicher Standards innerhalb der Branche (responsible Lobbying)

Mitarbeit bei Initiativen zur Erhöhung der ökologischen / sozialen / qualitativen Branchenstandards

Wie viele Arbeitskräfte / Mitarbeiterstunden wurden an Unternehmen...

Wie viele Aufträge wurden an Mitunternehmen...

Wie hoch beläuft sich die Summe an Finanzmittel, die an Unternehmen...

Seit über 20 Jahren engagiere ich mich in verschiedenen Bereichen, um das Thema der ökologisch wertvollen Erden 
und Substrate voran zu treiben.
So war ich als Vorstandsvorsitzende und viele Jahre im Vorstand der Gütegemeinschaft Substrate für Pflanzen e.V. 
aktiv. Hier wurden vor allem Qualitätssthemen diskutiert und Forschungsprojekte begleitet. Ich habe dabei immer den 
Fokus auf Torfreduzierung gesetzt.

In meiner Arbeit als Mitglied der Vollversammmlung und zeitweise als Vizepräsidentin der IHK Arnsberg habe ich mich 
stark gemacht für die kleineren Unternehmen. Familiengeführter Mittelstand bedeutet Innovation, Vielfalt und nachhal-
tiges Handeln.

Als Mitglied im Industrieverband Garten e.V. (IVG) habe ich in verschiedenen Arbeitskreisen mitgewirkt. Beispiel: Ar-
beitskreis gesetzliche Rahmenbedingungen. Dabei habe ich mich für das Thema der Torfersatzstoffe eingesetzt. Leider 
haben es die ökologisch wertvollen Alternativrohstoffe schwer mit der bürokratischen europäischen Gesetzgebung.

s.o.

• anderer Branchen weitergegeben, um kurzfristig die Mitunternehmen zu unterstützen?
 0
• der gleichen Branche weitergegeben, um kurzfristig die Mitunternehmen zu unterstützen?
 0

• anderer Branchen weitergegeben, um kurzfristig die Mitunternehmen zu unterstützen?
 0
• der gleichen Branche weitergegeben, um kurzfristig die Mitunternehmen zu unterstützen?

(%-Anteil im Verhältnis zur Anzahl der Gesamtaufträge)
 0

• anderer Branchen weitergegeben, um kurzfristig die Mitunternehmen zu unterstützen?
 0
• der gleichen Branche weitergegeben, um kurzfristig die Mitunternehmen zu unterstützen?

(Summe, %-Anteil vom Umsatz/Gewinn)
 0

In welchen der folgenden Bereiche engagiert sich das Unternehmen? (Anzahl: x/3)
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Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 

Berichtsfrage:

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Ja, das können wir bestätigen.

Wir haben die „Hochbeetaktion“ ins Leben gerufen. Wir unterstützen Kindergärten beim Aufbau eines Hochbeetes. 
Ein Hochbeet vermittelt den Kindern viele positive Erlebnisse, wie das positive Gefühl, mit den eigenen Händen etwas 
geschafft zu haben und später Gemüse oder Kräuter ernten zu können.

Kann das Unternehmen bestätigen, dass auf schädigendes, diskreditierendes Verhalten gegenüber Mitunternehmen 
komplett verzichtet wird?

Wir werden die Hochbeetaktion weiter entwickeln.

Negativaspekt: Missbrauch der
Marktmacht gegenüber Mitunternehmen

Wir haben noch deutlicher auf den ökologischen Nutzen unserer Produkte hingewiesen.

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten. 

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:
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D3 Ökologische Auswirkungen durch Nutzung und
Entsorgung von Produkten und Dienstleistungen
Berichtsfragen:

Wir setzen in unseren Blumenerden und Substraten nachhaltige Materialien ein, welche überwiegend aus der Region 
stammen. Auf diese Weise sparen wir bei einem Produkt bis zu 65 % CO

2
 gegenüber einer herkömmlichen Torferde ein.

Blumenerden und Kultursubstrate bestehen traditionell aus dem Rohstoff Torf. Um Torf zu erhalten, werden weltweit 
Moore trockengelegt und vernichtet. Moore sind einzigartige und artenreiche Lebensräume, die über einen Zeitraum von 
ca 25.000 Jahren entstanden sind. Damit ist Torf als fossiler Rohstoff zu sehen.
Unsere Erden und Substrate werden zu 95 % aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Hauptbestandteil ist unsere 
topora, eine Holzfaser, welche wir in einem speziellen Verfahren aus Holz der Waldregion unserer Heimat herstellen. 
Dabei muss für uns kein Baum gefällt werden, da wir die Reste der Sägewerke verwenden, welche nicht zu Schnittholz 
verarbeitet werden kann.
Neben unserer topora setzen wir auch Kompost, Rindenhumus und andere Torfersatzstoffe ein.
Gegenüber Torf sparen unsere Rohstoffe enorme Mengen an CO

2
. Unsere Produkte sind daher klimafreundlich.

Wie groß sind die ökologischen Auswirkungen der Produkte und Dienstleistungen, absolut und im Vergleich zu be-
stehenden Alternativen mit ähnlichem Nutzen?

Mit welchen Strategien und Maßnahmen werden die ökologischen Auswirkungen, die durch die Nutzung und Entsor-
gung der Produkte und Dienstleistungen entstehen, reduziert?
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Wie sind Konsistenz, Effizienz und Suffizienz im Geschäftsmodell verankert?

Wie sind Konsistenz, Effizienz und Suffizienz im Geschäftsmodell verankert?

QUELLE: https://www.bund-bawue.de/themen/mensch-umwelt/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsstrategien/

Konsistenz:
Unsere torffreien Blumenerden erzielen eine hohe CO

2
-Reduktion gegenüber herkömmlichen Torferden. Wir waren das 

erste Erdenwerk in Deutschland, welches den CO
2
-Fußabdruck der Blumenerden berechnet und aktiv kommuniziert hat.

Unsere Blumenerden sind besonders strukturstabil und können so über einen langen Zeitraum verwendet werden.

Effizienz:
Durch verschiedene Maßnahmen in der Produktion konnten wir unseren Energiebedarf pro Einheit produzierter Waren 
reduzieren.

Suffizienz:
Wir unterstützen Kindergärten bei der Anschaffung eines Hochbeetes. Viele Kinder zusammen können das Naturerlebnis 
genießen und gemeinsam Gemüse ernten.

Unsere Produkte sind natürlichen Ursprungs und gehen wieder über in den Naturkreislauf.
Durch gezielte Eigenschaften der Rohstoffe sind unsere Erden lange nutzbar und müssen nicht sofort ersetzt werden.
Grundsätzlich stärken unsere Produkte das Gesamtsystem im ökologisch wie sozialem Kontext.
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Wie wird die maßvolle Nutzung in der Kommunikation mit Kund*innen gefördert?

Zum Beispiel bei unserem Rindenmulch geben wir an, welche Schichthöhe im Garten ausgebracht werden soll, um die 
gewünschte Wirkung zu erzielen.
Rindenmulch reduziert auf natürliche Weise das Unkrautwachstum und reduziert die Verdunstung von Wasser.
Wir kommunizieren diese Wirkung schon mit bei einer niedrigen Schichthöhe. Viel hilft nicht unbedingt viel.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 

Im Berichtszeitraum wurde verbessert: 

Berichtsfrage:

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Wir haben bereits einen hohen Anteil an nachwachsenden Rohstoffen aus unserer Region im Einsatz (ca. 90 %).

Kann das Unternehmen bestätigen, dass es keine bewusste Inkaufnahme unverhältnismäßiger ökologische Auswir-
kungen gibt?

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten.

Ja, das können wir bestätigen.

Wir werden ein Energiemanagement entwickeln und Maßnahmen zur Energieeinsparung im Produktionsprozess er-
greifen. Ziel ist es, den CO

2
-Ausstoß unseres Unternehmens zu reduzieren. Dazu werden wir Daten ermitteln, um die 

nächsten Schritte zu vereinbaren.

Negativaspekt: bewusste Inkaufnahme
unverhältnismäßiger ökologischer Auswirkungen
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D4 Kund*innen-Mitwirkung und Produkttransparenz

Welche konkreten Mitsprachemöglichkeiten und Mitentscheidungsrechte werden Kund*innen eingeräumt und wie wird 
darüber kommuniziert?

Werden Impulse von Kund*innen zur sozial-ökologischen Verbesserung der Produkte und Dienstleistungen
aufgenommen?

Welche Produktinformationen sind öffentlich zugänglich (Inhaltsstoffe, Wertschöpfungskette, ökologisch relevante 
Informationen, Preisfindung)?

Durch regelmäßige Gespräche mit unseren Kunden nehmen wir die Interessen und Anliegen unserer Kund*innen wahr 
und bauen diese in die Entwicklung unserer Produkte ein.

Ja, wir nehmen die Impulse unserer Kund*innen aktiv auf bei der Entwicklung unserer Produkte.
Beispiel:
An unserem Standort in Rüthen haben wir bereits vor 20 Jahren einen Werksverkauf „Erden Drive In“ aufgebaut. Hier 
kaufen Gärtnerbetriebe, aber auch Privatkunden Blumenerden, Substrate und Rindenmulch. Durch den direkten Kontakt 
beim Beratungsgespräch erhalten wir ungefiltert die Impulse unserer Kunden.
Beispiel: Ein Kunde hat einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb und arbeitet häufig im Auftrag von Kommunen. Für 
die Verkehrsinseln benötigt einen Rindenmulch, welcher die gepflanzten jungen Stauden nicht angreift. Diesen Hinweis 
haben wir aufgenommen und unseren Kleeschulte Staudenmulch entwickelt.

Unsere Innovation „Torffreie Bioerde im Paper Bag“ kam durch ein intensives Gespräch mit Kund*innen zustande. In 
dem Gespräch wurde das aktuelle Thema Verpackungsmüll diskutiert. Aus Sicht des Handels werden von Kund*innen 
Produkte mit umweltfreundlichen Verpackungen gefordert. Unser Paper Bag war die Antwort auf diese Forderung.
Wir wurden in diesem Zusammenhang als Finalist des Deutschen Nachhaltigkeitspreises sowie als TOP 100 Innovator 
in Deutschland ausgezeichnet.

Berichtsfragen:
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Darüber hinaus sind unsere torffreien Erden und Substrate sowie unsere Holzfaser topora aus Gesprächen mit unseren 
Kund*innen entstanden. Diese machen fast 100 % unseres Umsatzes aus.
Um das Ziel von mehr Transparenz bei der Preisfindung zu erzielen, haben wir unseren Kunden, die unsere topora-Sub-
stratfaser kaufen, nach Rücksprache einen Preisspiegel des EUWID zur Verfügung gestellt. Der Euwid ist ein unabhän-
giger Fachmedienanbieter, der Preisstatistiken unter anderem für die Holzbranche ermittelt. So ist es auch dem Kunden 
ohne spezifische Branchenkenntnisse möglich, die Preisentwicklung nachzuvollziehen.

30%

100 % unserer Produkte sind im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen Warendeklaration mit ausgewiesenen Inhalts-
stoffen versehen.

0%

Anzahl der Produkt- und Dienstleistungsinnovationen mit sozial-ökologischer Verbesserung, die durch die Mitwirkung 
von Kund*innen entstanden sind.

Anteil der Produkte mit ausgewiesenen Inhaltsstoffen (in % des Umsatzes).

Anteil der Produkte und Dienstleistungen mit veröffentlichten Preisbestandteilen (in % des Umsatzes).

Verpflichtende Indikatoren:

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 

Berichtsfrage:

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Im Berichtszeitraum wurde verbessert: 

Mit unserem Paper Bag haben wir die erste torffreie Bio-Blumenerde in einem Papierbeutel erfunden. Das ist das Er-
gebnis eines regen Austauschs mit unseren Kund*innen.

Kann das Unternehmen bestätigen, dass die Produkte keine Schadstoffe enthalten, die Kund*innen und Umwelt be-
lasten und auch keine schädlichen Nebenwirkungen bei der zweckgemäßen Verwendung der Produkte entstehen?

Die Einbeziehung unserer Kund*innen könnte strukturierter ablaufen.

Ja. Das können wir bestätigen.

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten. 

Negativaspekt: kein Ausweis von Gefahrenstoffen
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KLEESCHULTE

Abschnitt E

E1  Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Produkte und Dienstleistungen 

E2  Beitrag zum Gemeinwesen 

E3  Reduktion ökologischer Auswirkungen 

E4  Transparenz und gesellschaftliche Mitentscheidung 
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E1 Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Produkte 
und Dienstleistungen

Welche der neuen Grundbedürfnisse (siehe unten) erfüllen die Produkte/Dienstleistungen des Unternehmens?

Welche der Produkte/Dienstleistungen sind Luxusprodukte, die meistens „nur“ dem eigenen Status dienen und durch 
preiswertere, weniger ressourcenschädliche Produkte des einfachen oder guten Lebens ersetzt werden können?

Unsere Produkte zählen nicht zu den Luxusprodukten.

Unsere Produkte (Blumenerden und Kultursubstrate) bieten einen mehrfachen Nutzen nach (M. Max-Neef und M. Rosen-
berg) für die Gesellschaft.
Unsere ökologisch wertvollen Erden und Substrate werden im privaten Garten oder im Erwerbsgartenbau eingesetzt. Die 
Beschäftigung im Garten bietet dem Hobbygärtner die Chance auf persönliche Entfaltung und kreatives Schaffen. Neben 
der Erholung stiftet die Gartenarbeit Sinn. Indem eigenes Gemüse wie Tomaten oder Gurken angebaut werden, verbindet 
sich der Hobbygärtner mit den gärtnerischen Themen und entwickelt ein tiefes Verständnis für natürliche Abläufe.
Farbenprächtige Blumengärten bringen den Menschen Freude, Erholung und Regeneration.

Unsere überwiegend torffreien Erden und Substrate sprechen vor allem Gärtner an, die ihren Garten auf natürliche Wei-
se entwickeln. Das Prinzip des Naturgartens schafft ökologisch wertvolle Räume für den Artenschutz. Schmetterlinge, 
Biene, Igel und Vögel im eigenen Garten zu beobachten, bietet die Chance, natürliche Lebensräume und natürliche Zu-
sammenhänge hautnah zu erleben. Die Liebe zur Natur trägt zu einem starken Wohlbefinden der Menschen bei.

Insbesondere während der Corona-Pandemie wurde deutlich, dass die Menschen Wert auf ihre Autonomie legten. Das 
Heranziehen von eigenem Gemüse (wie Tomaten, Gurken, Paprika) und Obst (Erdbeeren, etc) ist auch auf engstem 
Raum wie einem Balkon in der Stadt möglich. Neben der Naturerfahrung bedeutet dies auch ein Stück Unabhängigkeit.

Unsere professionellen Kultursubstrate werden von Profigärtnern in verschiedenen Sparten des Gartenbaus eingesetzt. 
Bei der systemrelevanten Produktion von Kräutern, Tomaten, Gurken, Paprika, Beerenobst tragen unsere Substrate zur 
Lebenserhaltung der Gesellschaft bei.

Ohne Zweifel ist auch der gesundheitliche Aspekt hervorzuheben. Wer sich mit viel frischem Gemüse und Obst ernährt, 
lebt gesünder. Unsere Substrate und Erden bilden die Basis für diese Ernährung.

Berichtsfragen:
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In welcher Form dienen unsere Produkte/Dienstleistungen dem persönlichen Wachstum der Menschen bzw. der 
Gesundheit?

Wie oben bereits ausgeführt, entwickeln unsere Blumenerden und Substrate einen Mehrfachnutzen für die
Gesellschaft.

Welche gesellschaftlichen/ökologischen Probleme (regional oder global) werden durch unsere Produkte/Dienstleistun-
gen gelöst bzw. gemindert? (Orientierung an UN-Entwicklungszielen, siehe vertiefende Online-Informationen)

Die Ausführungen auf diese Frage findet sich in dem Text.

Unsere Produkte können nur einen kleinen Baustein zur Erreichung der großen globalen Probleme beitragen, jedoch 
glauben wir fest daran, dass jeder Beitrag hilft auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Aus dieser Überzeugung konzen-
trieren wir uns auf die Entwicklung und Herstellung nachhaltiger Substrate und Erden. In dem wir den Rohstoff Torf 
ersetzen, tragen wir zum Klimaschutz bei (UN-Ziel 13 / Maßnahmen zum Klimaschutz). Unsere Produkte unterstützen 
den Ansatz der naturnahen Gärten, womit das UN-Ziel 15. (Leben an Land) auf positive Weise gestaltet wird. 
Es ist erfreulich zu beobachten, dass Städte und Gemeinden immer mehr Wert auf die Nachhaltigkeit torffreier Erden 
und Substrate legen. Das UN-Ziel 11. (Nachhaltige Städte und Gemeinden) wird auf diesem Weg unterstützt.

Verpflichtende Indikatoren

Anteil der Nutzenart in % des Gesamtumsatzes:

1. Erfüllte Bedürfnisse          
•  decken Grundbedürfnisse  100  %
•  Statussymbol/Luxus   0  %

2. Dienen der Entwicklung        
•  der Menschen  100 %
•  der Erde/Biosphäre  100  %
•  löst gesellschaftlich/ökologische Probleme lt. UN-Entwicklungszielen  100  %

3.  Nutzen der Produkte/Dienstleistungen:     
•  Mehrfachnutzen/einfacher Nutzen  100 %
•  Hemmender/Pseudo-Nutzen    0 %
•  Negativnutzen   0 %

Wir werden zukünftig deutlicher auf den Mehrfachnutzen unserer Produkte bei Mitarbeitenden im Unternehmen sowie 
anderen Berührungsgruppen hinweisen. 

Mit unseren Produkten erfüllen wir eine Vielzahl an Grundbedürfnissen des Menschen. Das ist uns bei der Erarbeitung 
der GWÖ-Bilanz bewusst geworden. Wir werden diesen Aspekt in Zukunft stärker in unsere Kommunikation aufnehmen.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:

Verbesserungspotenziale/Ziele:
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Negativaspekt: menschenunwürdige Produkte
und Dienstleistungen

E2 Beitrag zum Gemeinwesen

Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine der aufgelisteten menschenunwürdigen Produkte oder Dienstleistungen 
produziert oder verkauft werden?
Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten

Welchen direkten materiellen Beitrag leistet das Unternehmen zur Sicherung des Gemeinwesens (z. B. in Form von 
Ertragsteuern, lohnsummenabhängigen Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen)? Welche direkten materiellen 
Unterstützungen (z.B. Förderungen, Subventionen) erhält das Unternehmen andererseits?

Wie viel an Geld, Ressourcen und konkreter Arbeitsleistung wird für das freiwillige gesellschaftliche Engagement des 
Unternehmens aufgewendet? Worin besteht der Eigennutzen an diesen Aktivitäten?

Dieser Punkt ist für uns nicht relevant.

Wir können bestätigen, dass wir keine menschenunwürdigen Produkte oder Dienstleistungen verkaufen.

Unser Unternehmen leistet über die Zahlung von Steuern und Sozialabgaben einen fairen und angemessenen Beitrag 
zum Gemeinwohl.
Wir nehmen Förderleistungen an, um die nachhaltige Wirtschaftsweise unseres Unternehmens zu entwickeln.
ZB. Haben wir eine Förderung erhalten zur Entwicklung eines betrieblichen Energiemanagements mit dem Ziel, den
CO

2
-Fußabdruck unseres Unternehmens zu reduzieren.

Mitgliedschaft NABU Jahresbeitrag 120,- EUR.

Unterstützung der Baumpflanzaktion des Vereins „Förderverein Zukunftswald e.V. Kallenhardt“ durch Lieferung der 
Substrate und Mulchmaterialien (mit ca. 2.000,- EUR):

„Was Borkenkäfer und Trockenheit in den Wäldern unserer Heimat zerstören, beforsten engagierte Bürger in vielen 
Regionen ehrenamtlich neu. Das ist ein großartiges Engagement der Bevölkerung, um Kahlschlagflächen wieder zu 
prächtigen Wäldern gedeihen zu lassen.
Der Förderverein Zukunftswald e. V. aus Rüthen, ist einer dieser Gruppierungen die durch Spenden finanzierte Jung-
bäume kaufen und pflanzen. Durch den Verein ist bis heute mit über 7.000 Pflanzen neues Leben in die kargen Wald-
flächen gepflanzt worden. Spenden, welche der Verein erhält, werden zu 100 % für Pflanzen eingesetzt. Ein vorbildliches 
Engagement für die Region.“

Berichtsfrage

Berichtsfragen

Im Berichtszeitraum wurde verbessert: 
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Darüber hinaus leisten wir langjährige Arbeit in verschiedenen Gremien wie Verbänden, in denen wir uns seit 25 Jahren 
stark machen für die Akzeptanz ökologisch wertvoller, also torffreier Blumenerden und Substrate. Dieser Einsatz kann 
monetär kaum beziffert werden (IVG Industrieverband Garten e.V., GGS Gütegemeinschaft Substrate für Pflanzen e.V.).

Durch die Arbeit in verschiedenen Arbeitskreisen auf Bundesebene konnten die Voraussetzungen (wie gesetzliche Rah-
menbedingungen) für torffreie und torfreduzierte Substrate und Erden verbessert werden. 
Beispiel: Blumenerden und gärtnerische Substrate werden beim Gesetzgeber häufig in ihrer Relevanz nicht berück-
sichtig, sondern einfach anderen großen Produktgruppen untergeordnet (z. B. Produkten aus der Landwirtschaft). Das 
Verständnis für unsere torffreien Erden und Substrate fehlt beim Gesetzgeber häufig, so dass es wichtig ist, auf die 
besonderen Eigenschaften hinzuweisen.

Wir halten uns an die Gesetzgebung und tragen aus Überzeugung unseren Beitrag zur Gesellschaft bei.

Welche nachhaltigen Veränderungen bewirken die freiwilligen Aktivitäten des Unternehmens?

Wie stellt das Unternehmen sicher, dass illegitime Steuervermeidung oder Korruption und negativer Lobbyismus nicht 
begünstigt bzw. verhindert wird?
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Nettoabgabenquote, darin sollen folgende Beiträge eingerechnet werden:
• effektiv bezahlte Ertragsteuern (Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer)
• lohnsummenabhängige Steuern und Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber
• Summe der Lohnsteuer und SV-Beiträge der unselbstständig Beschäftigten
• abzüglich aller unternehmensbezogener Subventionen und Förderungen

Diese Netto-Abgaben werden auf die ausgewiesene Wertschöpfung (Gewinn vor Steuern plus Fremdkapitalzinsen plus 
Einnahmen aus Mieten und Verpachtung) bezogen und ergeben damit die relative Netto-Abgabenquote.
Geldwerte, freiwillige Leistungen für das Gemeinwesen abzüglich des Anteils an betrieblichem Nutzen dieser Leistungen 
(in Prozent des Umsatzes bzw. der Gesamtjahresarbeitszeit).

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Berichtsfrage:

Wir richten aktuell ein Energiemanagement ein, mit dem wir in der Lage sein werden, konkrete Verbrauchswerte zu ana-
lysieren. Dies ist ein ganz wichtiger Prozess, um Transparenz zu schaffen und anschließend Verbesserungspotentiale 
auszuschöpfen.

Kann das Unternehmen bestätigen, dass es keinerlei Praktiken betreibt, die der illegitimen Steuervermeidung dienen 
oder die den erwirtschafteten Unternehmensgewinn bewusst einer korrekten Besteuerung und damit dem Gemeinwohl 
entziehen?
Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten.

Ja, wir können dies bestätigen.

Im Berichtszeitraum wurde verbessert: 

Verpflichtende Indikatoren:

Negativaspekt: illegitime Steuervermeidung



55

Berichtsfrage:

Berichtsfrage:

Kann das Unternehmen bestätigen, dass es selbst keine korruptionsfördernden Praktiken betreibt und dass sämtliche 
Lobbying-Aktivitäten offengelegt wurden?
Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten. 

Welche negativen Umweltwirkungen in Bezug auf Emissionen, Lärm, Abfall, Verbrauchsgüter sowie Energie-, Wasser- 
und Stromverbrauch haben die betrieblichen Herstellungs- bzw. Arbeitsprozesse?

Wie werden Umweltdaten veröffentlicht?

Welche Daten zu den wesentlichen Umweltwirkungen (Umweltkonten) werden erhoben und veröffentlicht?

Ja, wir können dies bestätigen.

Wir haben bisher keine Auswertungen zu den betrieblichen Prozessen.

Wir veröffentlichen keine Umweltdaten.

Ein Großteil unserer Blumenerden wird im Rahmen der strengen Bio-Zertifizierung (durch Grünstempel) überwacht. 
Neben der Einhaltung von Grenzwerten bei Schwermetallen, stehen gentechnikfreie Herkünfte der Rohstoffe sowie die 
Freiheit von Pflanzenschutzmitteln im Fokus der Überwachung.
Wir legen großen Wert auf diese umfangreiche Überwachung, um auf diese Weise das Vertrauen der Anwender unserer 
Produkte zu sichern.

Bereits im Jahr 2014 haben wir in unserem Unternehmen einen CO
2
-Kalkulator entwickelt. Wir konnten auf diesem Weg 

den CO
2
-Fußabdruck unserer Produkte ermitteln. Damit waren wir das erste Unternehmen unserer Branche in Europa 

mit einem ausgewiesenen CO
2
-Fußabdruck für die Blumenerden.

2016 besuchte uns der damalige Umweltminister Remmel und beglückwünschte uns zu unseren klimafreundlichen 
Erden.

Wir veröffentlichen derzeit keine Umweltwirkungen.

Im Berichtszeitraum wurde verbessert: 

Negativaspekt: mangelnde Korruptionsprävention

E3 Reduktion ökologischer Auswirkungen
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Verpflichtende Indikatoren:

Entsprechend dem Tätigkeitsfeld des Unternehmens sind relevante Umweltkonten zu berichten:

Ausstoß klimawirksamer Gase in kg
Dies passt zum letzten Punkt in der Aufstellung

Transporte (und dessen CO
2
 Äquivalent) in km bzw. kg   

Hierzu haben wir bisher keine Auswertungen

Benzinverbrauch (und dessen CO
2
 Äquivalent) in Liter bzw. kg  

Benzin benötigen wir keines
Die Diesel-Einkaufsmenge (in etwa gleich Verbrauchmenge): 110.521 ltr.
Nicht berücksichtigt ist hierbei die verbrauchte Menge Diesel für die betrieblichen PKW (s. Verbesserungspotential)

Stromverbrauch (und dessen CO
2
 Äquivalent) in kWh bzw. kg

2.466.858,00 kWh
Laut Strommix unseres Energieversorgers weist er 333 g/kwH an CO

2 
aus, dies bedeutet dann eine Gesamt 

CO
2
- Menge von 821.463 kg CO

2
 Äquivalent

Gasverbrauch (und dessen CO
2
 Äquivalent) in kWh bzw. kg

Wir verwenden Gas ausschließlich für Produktionszwecke, als Schweißgas etc.,hierzu haben wir allerdings keine Auf-
stellung (s. Verbesserungspotential). 

Heizenergie (in Bezug auf die jeweilige Durchschnittstemperatur) in kWh/°C
Heizölverbrauch Büros und Warmwasser für Betriebsduschen:                  9.997 ltr.
Heizölverbrauch für Substratfaserproduktion:  72.739 ltr.

Verbrauch von Trink- und Regenwasser in m3
Gesamtwasserbezug: 3.840 m3

Chemikalienverbrauch (giftig, ungiftig) in kg
Hier haben wir aktuell keine Daten: Verbraucht werden Chemikalien vor allem im Labor und evtl. etwas noch in der 
Werkstatt.

Papierverbrauch in kg
Hierzu haben wir aktuell keine Daten.

Einsatz von sonstigen Verbrauchsmaterialien in kg
Hierzu haben wir aktuell keine Auswertung.

Kunstlichteinsatz in Lumen, kWh
Hierzu haben wir aktuell keine Daten. 

Schadstoffemissionen in kg 
Zu den CO

2
-Emmissionen wurden bereits oben Angaben aufgeführt. Darüber hinaus haben wir keine Auswertungen.



57

Ausstoß klimawirksamer Gase 821.463 kg CO
2
 Äquivalent

Transporte k.A.

Treibstoffverbrauch 110.521 ltr. Diesel ohne PKW

Stromverbrauch 2.466.858,00 kwH

Gasverbrauch k.A.

Heizenergie Heizölverbrauch 82.736 Liter

Verbrauch von Trink- und Regenwasser 33.840 m3

Chemikalienverbrauch k.A.

Papierverbrauch k.A.

Einsatz von sonst. Verbrauchsmaterialien k.A.

Kunstlichteinsatz k.A.

Schadstoffemissionen k.A.

Umweltkonto:

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Bisher wird der Dieselverbrauch unserer Betriebs-PKW nicht ausgewertet.
Diese Werte sollten wir zukünftig erfassen (über alle Tankbelege bzw. über die jeweils gefahrene Strecke hochrechnen, 
dann hätten wir schon einen Anhaltswert).

Gasverbrauch: Für das kommende Jahr sollten wir beim Lieferanten eine Aufstellung und den relevanten CO
2
 Fußab-

druck anfordern. 

Kunstlichteinsatz in Lumen, kWh: wir werden zukünftig die Angaben recherchieren und auswerten

Wir bauen aktuell ein Energiemanagement auf. Daraus lassen sich zukünftig verschiedene Auswertungen ableiten. Dies 
werden wir nutzen, um die Transparenz im Unternehmen zu erhöhen.
Uns ist bewusst, dass der erste wichtige Schritt die Ermittlung der Daten ist. Daraus werden wir Maßnahmen ableiten, 
um unser Handeln im Unternehmen noch nachhaltiger zu gestalten.

Wir richten aktuell ein Energiemanagement ein, mit dem wir in der Lage sein werden, konkrete Verbrauchswerte zu ana-
lysieren. Dies ist ein ganz wichtiger Prozess, um Transparenz zu schaffen und anschließend Verbesserungspotentiale 
auszuschöpfen.

Wir haben die Buchhaltung umfangreich digitalisiert und können damit eine große Menge an Papier einsparen. Rech-
nungen werden zu 99 % digital versendet und wir sprechen aktiv unsere Lieferanten an, auch deren Rechnungen zu 
digitalisieren.
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Berichtsfrage:

Berichtsfragen:

Kann das Unternehmen bestätigen, dass es nicht gegen Umweltauflagen verstößt bzw. die Umwelt nicht unangemessen 
belastet?
Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten.

Ja, wir können dies bestätigen.

Welche wichtigen oder kritischen Informationen werden für die gesellschaftlichen Berührungsgruppen erfasst und in 
welcher Form wird darüber berichtet (Umfang und Tiefe, Art der Publikation, Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit)?

Wie können Bürger*innen in Dialog treten und gesellschaftliche Berührungsgruppen legitime Interessen gegenüber dem 
Unternehmen vertreten?

Wie werden die Ergebnisse des Dialogs dokumentiert und wie fließen sie in die Entscheidungsfindung ein?

Bisher berichten wir nicht über kritische Informationen aus unserem Unternehmen.

Bürger*innen haben die Möglichkeit, jederzeit mit uns in Kontakt zu treten. Dies geschieht per Telefon, Mail oder persön-
lichem Besuch.
Da wir in unserem Werksverkauf Erden-Drive-In eine ganzjährige Besetzung haben, besteht hier immer die Chance zu 
einem persönlichen Austausch.
Wichtige Themen, die sich aus diesen Kontakten ergeben, werden in die Gesprächsrunden des Führungskreises getra-
gen. So können schnell Maßnahmen ergriffen werden, sofern dies sinnvoll ist.

Wichtige Themen fließen ein in die Gesprächsrunde des Führungskreises des Unternehmens und werden im Protokoll 
dokumentiert.

Im Berichtszeitraum wurde verbessert: 

Negativaspekt: Verstöße gegen Umweltauflagen sowie 
unangemessene Umweltbelastungen

E4 Transparenz und gesellschaftliche Mitentscheidung
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Verpflichtende Indikatoren:

Veröffentlichung eines Gemeinwohlberichts oder eine gleichwertige gesellschaftliche Berichterstattung:

Anteil der Mitentscheidung der Berührungsgruppen (in % der relevanten Entscheidungen, je nach Mitbestimmungsgrad)

Liegt bisher nicht vor.

20%

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 

Berichtsfrage:

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Im Berichtszeitraum wurde verbessert: 

Wir werden unsere GWÖ-Bilanz erstellen und damit einen wichtigen Schritt gehen zu mehr Transparenz und Gemein-
wohlorientierung.

Kann das Unternehmen bestätigen, dass es keine falschen Informationen über das Unternehmen oder gesellschaftliche 
Phänomene verbreitet?
Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten.

Ja, diesen Punkt können wir bestätigen.

Negativaspekt: Verstöße gegen Umweltauflagen sowie 
unangemessene Umweltbelastungen
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KLEESCHULTE

Ausblick & Prozessbeschreibung

Kurzfristige und langfristige Ziele

EU Konformität

Beschreibung des Prozesses der Erstellung der Gemeinwohl-Bilanz
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Ausblick

EU Konformität

Kurzfristige Ziele

Welche kurzfristigen Ziele verfolgen Sie bei der Umsetzung der Gemeinwohl-Ökonomie (Zeitraum 1-2 Jahre)?
Kurzfristig werden wir unsere betrieblichen Abläufe umweltfreundlicher und vor allem klimafreundlicher gestalten. Wir 
implementieren ein Energie-Management, um die Verbräuche im Unternehmen analysieren und besser steuern zu kön-
nen. Unser Ziel ist, wesentlich CO2 einzusparen.

Langfristige Ziele

Welche langfristigen Ziele verfolgen Sie bei der Umsetzung der Gemeinwohl-Ökonomie (Zeitraum 3-5 Jahre)?
Wir verfolgen das Ziel, unser Handeln im Sinne einer verantwortungsbewussten Nachhaltigkeit auszurichten. Unser 
Leitbild umfasst die Werte „Unabhängigkeit, Fairness, Nachhaltigkeit“. Unsere unternehmerische Ausrichtung findet 
sich sehr gut in den Ideen der Gemeinwohl-Ökonomie wieder. Geld ist nicht alles, wir tragen eine Verantwortung für die 
Menschen und die natürlichen Ressourcen.

EU Konformität: Offenlegung von nicht-finanziellen Informationen (Eu COM 2013/207)

Im Mai 2014 stimmte der Ministerrat der EU einer Richtlinie zu, die noch in nationales Recht umzusetzen ist. Die offen-
zulegenden Informationen (obligatorisch ab 500 Mitarbeitenden) sind
• Beschreibung des Geschäftsmodells. Was ist der Zweck des Unternehmens, womit wird Nutzen gestiftetfür Kunden, 

wodurch werden Gewinne erwirtschaftet.
• Welche Politiken verfolgt das Unternehmen, um die Einhaltung der gebotenen Sorgfalt in Umwelt-, Sozial- und Arbeit-

nehmerbelangen, zur Achtung der Menschenrechte und zur Bekämpfung von Korruption zu gewährleisten?
• Was sind die primären Risiken der Geschäftsprozesse in diesen Bereichen?
• Was sind die primären Risiken der Geschäftsbeziehungen, Produkte und Dienstleistungen in diesen Bereichen?
• Wie werden diese Risiken gehandhabt? Mit welchen Ergebnissen?
• Offenlegung relevanter nicht-finanzieller Leistungsindikatoren

Wir verwenden den GWÖ-Berichtsstandard für die Erfüllung der non-financial-reporting-Vorgaben, weil der GWÖ-Be-
richtsstandard universell, messbar, vergleichbar, allgemeinverständlich, öffentlich und extern auditiert ist.
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Beschreibung des Prozesses der Erstellung der Ge-
meinwohl-Bilanz
Wer war bei der Erstellung der GWÖ-Bilanz/ dem GWÖ-Bericht im Unternehmen involviert?
Wir haben die GWÖ-Bilanz im Rahmen einer Peergroup erarbeitet mit folgenden Beteiligten:
Gerlinde Lamberty (zertifizierte Gemeinwohl-Ökonomie-Beraterin)
Melanie Krawitz, Krämerei am Markt, Olpe
Dr. Sybille Marie Krick, Schmedshof, D-36320 Kirtorf – Heimertshausen

Welche Stakeholder waren involviert? (Name, Position/ Verbindung zum Unternehmen)
Keine weiteren

Wie viele Personen-Arbeitsstunden wurden dafür aufgewendet?
60 Stunden

Wie wurde die Bilanz/ der Bericht intern kommuniziert?
Die Bilanz wird intern an das Team kommuniziert, sobald das Testat vorliegt.
Für die Erarbeitung wurden die Inhalte mit einzelnen Ansprechpartnern in den Unternehmensbereichen (Controlling, 
Lohnbuchhaltung) abgesprochen.

02. März 2022




