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Verehrte Leserinnen und Leser,
Bei Aviko hat sich die Nachhaltigkeit zu einem wesentlichen Faktor für die Rentabilität und  
Kontinuität des Unternehmens entwickelt. Wertschöpfung mit Kartoffeln – das ist schon seit  
über 50 Jahren das Motto von Aviko. Und heute ist es relevanter denn je.  
Unsere Nachhaltigkeitsstrategie kennzeichnet sich dadurch, dass wir nahezu alles verwerten, 
was die Natur uns bietet. So ziehen wir aus unseren Grundstoffen maximalen Nutzen. Wir sind 
davon überzeugt, dass diese effiziente Arbeitsweise dem Menschen, der Umwelt und Aviko 
langfristig nützt. Oder, anders gesagt: People, Planet und Potato. 

Vor vier Jahren haben wir eine Bestandsaufnahme unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten erstellt. 
Wir hatten viele gute Absichten und einige klare Ziele vor Augen, aber es gab noch viel zu tun. 
Inzwischen sind wir viel weiter – und stellen mit Stolz unseren zweiten Nachhaltigkeitsbericht vor. 

Aviko hat schon viel erreicht. Jedes Jahr verbrauchen wir im Vergleich zum Vorjahr 2 % weniger Energie. 
Das ist keine einfache Aufgabe, aber wir bewältigen sie. Mehr als 15 % unseres Energiebedarfs wird 
aus erneuerbaren Quellen gedeckt. Bei unseren Transporten haben wir eine erhebliche Reduktion der 
CO2-Emissionen erreicht, indem wir über 25 % unseres Warenexports in außereuropäische Länder auf 
dem Wasserweg zu den Export-Seehäfen, insbesondere Rotterdam, befördern. Und wir bleiben am 
Ball. Das Tiefkühlhaus, das in Steenderen gebaut wird, ist ein großer Schritt auf dem Weg zur weiteren 
Senkung unserer Transportkilometer. Und schließlich werden unsere Kartoffelprodukte auch immer 
gesünder. Da wir gesunde Fette verwenden, sparsam mit Salz umgehen und Allergene so weit wie 
möglich vermeiden, passen unsere Produkte gut in eine verantwortungsbewusste Ernährung. 

Die Zukunft bietet vielversprechende Möglichkeiten. Bei der Auswahl von Initiativen müssen 
wir gut auf unser Umfeld achten. Was erwarten unsere Nachbarn, die Verbraucher und 
gesellschaftliche Organisationen von Aviko? Über den Bau des Tiefkühlhauses wurde zunächst 
mit den Anwohnern in Steenderen und Umgebung besprochen. An mehreren Infotagen haben 
wir der Öffentlichkeit erläutert, warum der Turm gebaut werden soll. Wir kümmern uns nicht 
nur um das große Ganze, sondern unterstützen auch kleinmaßstäbige und lokale Initiativen. 
So beheizen wir beispielsweise das Hallenbad von Steenderen schon seit 20 Jahren mit der 
Restwärme aus unserer Fabrik. 

Auch dank unserer Nachhaltigkeitsbemühungen werden wir langfristig finanziell besser aufgestellt  
sein als in der Vergangenheit. Wir hoffen, dass der vorliegende zweite Nachhaltigkeitsbericht zur  
Fortsetzung unserer Aktivitäten inspirieren wird. Dabei sind wir uns immer vollauf bewusst, dass 
es unsere Mitarbeiter sind, die der sozialen Unternehmensverantwortung Gestalt verleihen, 
jeden Tag aufs Neue.

Die Geschäftführung der Aviko-Gruppe

VORWORT
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viertgrößte der Welt (Marktanteil 8 %). 
Unsere Hauptniederlassung befindet 
sich in Steenderen. Aviko beliefert 
Abnehmer in 110 Ländern.
Die Kartoffelverarbeitung gliedert sich  
schon seit langem in zwei Hauptaktivitäten.  
Aviko Vorgebackene und gekochte Kartoffel- 
produkte ist der größte Geschäftsbereich 
von Aviko. Er befasst sich mit der  
Produktion und dem Absatz von Kartoffel- 
produkten (www.aviko.de).  

Der zweitgrößte Geschäftsbereich, Aviko  
Granulat und Flocken, stellt getrocknete  
Kartoffelprodukte für die Nahrungsmittel- 
industrie her. Kartoffeln und Rückstände,  
die in vielen Fällen im Geschäftsbereich 
Vorgebackene und gekochte Kartoffel- 
produkte anfallen, werden zu Püree  
verarbeitet, das anschließend getrocknet 
und nach Rezept zu Flocken oder Granulat  
verarbeitet wird (www.rixona.com). Die 
Verarbeitung von Nebenprodukten, etwa 
von Kartoffelschalen aus verschiedenen 
Segmenten der verarbeitenden Industrie, 
ist bei Duynie untergebracht  
(www.duynieholding.com). 

Seit 2012 ist das Unternehmen, Duynie  
Holding, organisatorisch unserem Mutter- 
unternehmen Cosun angegliedert. Aus 
diesem Grund beschränken sich die 
quantitativen Daten in diesem Bericht  
auf die Aktivitäten der Geschäftsbereiche 
Aviko Vorgebackene und gekochte 
Kartoffelprodukte sowie Aviko Granulat  
und Flocken. Wenn nicht anders angegeben,  
beziehen sich sämtliche Zahlen auf das  
Jahr 2013. 

ÜBER Aviko
Es war das Jahr 1962. Die Kartoffelernte 
fiel gut aus. Zu gut sogar, denn es gab 
erhebliche Überschüsse.
Einige Landwirte beschlossen, 
gemeinsam Kartoffeln zu verarbeiten, 
um der Kartoffel einen höheren Mehrwert  
zu verleihen. Sie gründeten die Aardappel  
Verwerkende Industrie Keppel en 
Omstreken (kartoffelverarbeitende 
Industrie in Keppel und Umgebung), 
abgekürzt AVIKO (www.aviko.com). 
Damit markierten sie den Beginn einer 
internationalen Erfolgsgeschichte.

Unsere Inspiration
Aviko stellt sichere, gesunde und 
schmackhafte Kartoffelprodukte her. Wir 
betrachten es als Herausforderung, alle 
Nebenprodukte möglichst gut zu nutzen. 
Bei all unseren Tätigkeiten lassen wir uns  
von verschiedenen Faktoren leiten: Wir 
wollen dem Vertrauen gerecht werden,  
das man in uns setzt, unsere Verantwortung  
wahrnehmen und durch Inspiration und  
fundierte Marktkenntnis einen Mehrwert  
bieten. Das Ergebnis ist ein zuverlässiges,  
innovatives und marktorientiertes 
Unternehmen.

Zufriedene Kunden
Innovation und Zuverlässigkeit sind auch 
die Werte, die unsere Kunden in unseren 
Kundenzufriedenheitsuntersuchungen 
besonders loben. Unsere Kunden
entscheiden sich für Aviko, weil wir ihnen  
Produkte und Dienstleistungen in hoher 
Qualität bieten. 80 % unserer Kunden 
würden Aviko Dritten empfehlen. 
Insgesamt bewerten uns unsere Kunden  
auf einer Skala von 1 bis 10 mit der Note 8  
(Quelle: ständige Kundenzufriedenheits-
untersuchung Integron). 

Weltweit aktiv
Anno 2013 ist Aviko das zweitgrößte 
kartoffelverarbeitende Unternehmen von  
Europa (Marktanteil 22 %) und das 
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Royal Cosun
Seit 2002 befindet sich Aviko zu 100 % in den Händen von Royal Cosun  
(www.cosun.com). Royal Cosun ist ein Agrarindustriekonzern, der fest im primären 
Sektor verwurzelt ist. Zu Cosun zählen die Unternehmen Aviko, Duynie, Sensus, 
Suiker Unie, SVZ und Cosun Biobased Products. Sie stellen Nahrungsmittelzutaten 
und Ernährungsprodukte für die Lebensmittelindustrie, den Foodservice-Sektor 
und den Einzelhandel her. In zunehmendem Maße werden auch Komponenten für 
Non-Food-Anwendungen hergestellt. Royal Cosun wurde vor über 110 Jahren von 
niederländischen Zuckerrübenbauern gegründet, die sich zu einer Genossenschaft 
zusammenschlossen. Der Genossenschaft gehören inzwischen etwa 9.400 
Mitglieder/Anteilseigner an. Mit rund 3.500 Mitarbeitern erwirtschaftet sie einen 
Jahresumsatz von etwa € 2,2 Milliarden.

Tochter- 
unternehmen

Aviko Vorgebackene und 
gekochte Kartoffelprodukte

Aviko Granulat und Flocken

Produkte

Umsatz (in Mio. €)

Zahl der
Mitarbeiter

Abnehmer

Produktions- 
standorte

Verkaufs- 
vertretungen

Aviko, Aviko Potato, Aviko Polen, 
Aviko Norden, Aviko Lomm, Aviko 
Cuijk, Aviko Deutschland, Aviko 
Eurofreez, Aviko Snow Valley, 
Amberger

Rixona, Aviko Gansu

Cuijk (NL), Lomm (NL), Steenderen 
(NL), Proven (BE), Rain am Lech (DE) 
Oberdolling (DE), Helsingborg (SE), 
Laholm (SE), Harplinge (SE), Lębork 
(PL), Chabei (CN)

Venray (NL), Warffum (NL), Zhangye (CN)

Verkauf weltweit in über 100 
Ländern, mit Vertretungen in: 
Frankreich, Spanien, Italien, 
Tschechien, Ungarn, Polen, Russland, 
Lettland, Dänemark, Schweden, 
China, Amerika (Florida), Kolumbien, 
Brasilien, Uruguay, Japan (Tokio), 
Australien (Sydney) und Dubai.

Niederlande, China

- Einzelhandelsorganisationen ca. 20 %
- Schnellrestaurants ca. 10 %
- Restaurants/Einrichtungen ca. 70 %

- Einzelhandelsorganisationen ca. 15 %
- Nahrungsmittelindustrie ca. 75 %
- Restaurants/Einrichtungen ca. 10 %

50 % Tiefkühl-Pommes-frites
30 % frische Pommes frites
20 % Kartoffelspezialitäten

Getrocknete Kartoffelprodukte für die 
Nahrungsmittelindustrie (Granulat, 
Flocken)

615 90

1382 378
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Wer mit einem Naturprodukt wie der 
Kartoffel arbeitet, für den ist soziale 
Unternehmensverantwortung eine 
Selbstverständlichkeit. Schon 1985 wurde 
Aviko für die Pionierarbeit auf dem Gebiet 
der umweltfreundlichen Produktion mit 
der Koning-Willem-I-Plakette für Umwelt 
und Energie ausgezeichnet. Wir haben 
erkannt, dass effiziente Prozesse in der 
Fabrik die Produktqualität erhöhen, die 
Herstellungskosten senken und zum 
Umweltschutz beitragen. Eine Win-win-
Situation also!

In den vergangenen Jahren hat das  
Bewusstsein für die soziale 
Unternehmensverantwortung weiter 
zugenommen. Energieknappheit, 
übergewichtige Verbraucher und 
wachsende Abfallberge sind für uns  
immer häufiger Anlass darüber 
nachzudenken, wie wir den immer 
drängenderen weltweiten Umwelt- und 
Gesundheitsproblemen begegnen und 
sie möglichst sogar eindämmen können.
Wir müssen also hin zu einer Entwicklung,  
die, wie es im Brundtland-Bericht der 
UN-Kommission schon 1987 formuliert 
wurde, die Bedürfnisse der Gegenwart 
befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige  
Generationen ihre eigenen Bedürfnisse 
nicht befriedigen können. Dabei handeln 
wir auf der Grundlage der Kernwerte, die  
typisch für Aviko sind: Qualität, Motivation,
Optimismus, Klugheit und Inspiration.

Ziele
Um ein ausgewogeneres Gleichgewicht 
zwischen den drei P der Nachhaltigkeit – 
People, Planet, Profit – zu schaffen, haben 
wir 2010 eine Arbeitsgruppe eingesetzt. 
Sie hat die folgenden Ziele formuliert:
• Wir stellen verantwortungsbewusste  
 Produkte her, indem wir gesündere  
 Fette verarbeiten.

• Wir gehen sorgfältig mit natürlichen  
 Ressourcen und der Umwelt um, indem  
 wir 2012 (im Vergleich zu 2008) 10%
 weniger fossile Brennstoffe je Kilo  
 bearbeitetem Produkt einsetzen, 100  
 Liter Wasser je Tonne verarbeiteter  
 Kartoffeln einsparen und weniger  
 Verpackungsfolie verwenden.
• Wir verfolgen eine gute Arbeitgeberpolitik,  
 in deren Rahmen wir gesundheitsbewusstem  
 Verhalten und einer lebensphasenorientierten  
 Personalpolitik mehr Aufmerksamkeit  
 widmen.
• Wir nutzen maximal alle Werte, die die  
 Kartoffel zu bieten hat. 

Beratungen mit Stakeholdern
Bei der Auswahl unserer Nachhaltigkeits- 
aktivitäten richten wir uns unter anderem 
nach den Wünschen unserer Stakeholder.
Wir beraten uns regelmäßig mit den 
wichtigsten Akteuren dieser Gruppe: 
unseren Mitarbeitern, den
Genossenschaftsmitgliedern von Royal 
Cosun, Lieferanten, Abnehmern und 
Verbrauchern. So ist unser CEO Mitglied 
der CSR-Plattform von Royal Cosun, 
die zwei- bis dreimal jährlich zu einem 
Erfahrungsaustausch über CSR-Themen 
zusammentritt. Über Royal Cosun beraten  
wir uns auf Branchenebene im Rahmen der  
Föderation der niederländischen 
Lebensmittelindustrie (Federatie Nederlandse 
Levensmiddelen Industrie/FNLI) und des 
Verbands der kartoffelverarbeitenden 
Industrie (Vereniging voor Aardappel 
Verwerkende Industrie/VAVI). Cosun ist  
außerdem Mitglied des Dutch Biorefinery  
Cluster, in dem führende Unternehmen  
aus der Agrar- und Ernährungswirtschaft  
sowie aus der Papierindustrie durch Wissen-  
und Erfahrungsaustausch und die 
gemeinsame Nutzung von Einrichtungen 
auf einen besseren Einsatz von Biomasse  
hinwirken.

NACHHALTIGKEIT bei Aviko
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Die Pfeiler der Nachhaltigkeit
Im vorliegenden Nachhaltigkeitsbericht  
sind anhand der folgenden vier 
Themen die von uns erzielten 
Ergebnisse niedergelegt: 

• Nachhaltige Landwirtschaft
• Effiziente Produktion und Logistik
• Gesundheit der Verbraucher
• Wertvolle Arbeitskräfte

Eigentlich benennen wir also die  
gesamte Produktionskette, vom 
Anbau über die Fabrik bis hin zum  
Verbraucher. Besondere Aufmerksamkeit  
gilt dabei unseren Mitarbeitern, denn  
sie sind schließlich an der gesamten  
Kette beteiligt und sie sind es, die den 
Erfolg unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten 
bestimmen 

Wertvolle  
Mitarbeiter

Effiziente 
Produktion und 

Logistik

Gesundheit der 
Verbraucher

Nachhaltige 
Landwirtschaft

Pfeiler



“Ich will  

unsere  

Grundsto
ffe 

optimal 

verwerten.”
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Aviko will zur nachhaltigeren Gestaltung 
der Landwirtschaft beitragen. Das 
Hauptaugenmerk gilt dabei natürlich 
der Kartoffel selbst, auf die etwa 90 % 
unseres Einkaufs landwirtschaftlicher 
Nutzpflanzen entfallen (1,7 Millionen 
Tonnen pro Jahr). Die übrigen 10 % betreffen  
Pflanzenöl (5 %, ca. 28.000 t) sowie Gemüse,  
Fleisch, Fisch und Kräuter (5 %). 

Nachhaltige Landwirtschaft wird oft  
mit „biologisch“ und „kein Kunstdünger“ 
assoziiert. Bei der Erzeugung von Kartoffeln  
in solchen Mengen, wie Aviko sie braucht, 
ist dies nicht unser Ausgangspunkt: 
Unsere Nachhaltigkeitsstrategie fokussiert  
auf einer effizienten Nutzung der Grundstoffe.  
Das gilt auch für die Kartoffel selbst. 
Schon beim Anbau achten wir auf einen 
möglichst geringen Wasserverbrauch und  
auf einen möglichst sparsamen Einsatz von  
Pflanzenschutzmitteln. Anschließend 
bemühen wir uns täglich um eine möglichst  
nachhaltige Gestaltung unserer Produktströme.  
So versuchen wir, möglichst die gesamte 
Ernte zu verwerten und möglichst geringe 
Reststoffströme zu erzeugen.
 
Effiziente Kartoffel
Die Kartoffel ist eine effiziente Pflanze. 
Beim Anbau benötigen Kartoffeln 287 

Liter Wasser je Kilogramm Trockenmasse. 
Also eine ganze Menge weniger als 
beispielsweise Reis, der durchschnittlich 
2.497 Liter Wasser je Kilo Trockenmasse 
beansprucht. Außerdem wächst die 
Kartoffel schneller und ist klimaresistenter 
als die meisten anderen Nutzpflanzen. 85 % 
der Pflanze sind essbar, während es bei 
Getreide gerade einmal 55 % sind.  
 
Darüber hinaus nehmen Kartoffeln 
während des Wachstums CO2 auf. Auf 
der Grundlage der Berechnungsmethode 
der FAO (www.fao.org) haben wir 
ermittelt, dass die Kartoffelpflanzen 
von Aviko jährlich 600.000 t CO2 aus der 
Luft holen. Der Kartoffelanbau trägt also 
zur Reduktion der CO2-Emissionen bei. 
Natürlich verursacht der Kartoffelanbau 
indirekt auch CO2-Emissionen, 
beispielsweise durch die Produktion von 
Kunstdünger und Pflanzenschutzmitteln. 
Wir stellen weiterhin Berechnungen zur 
Ermittlung der gesamten Emission und 
Aufnahme in die Kette an.

NACHHALTIGE 

LANDWIRTSCHAFT

Matthijs Meijer
Manager Agronomie und Projekte



Nachhaltige Rassen
Die Kartoffel ist also eine effiziente 
Pflanze, aber es gibt durchaus Unterschiede 
zwischen den Rassen. Aviko untersucht 
die Möglichkeiten für die Entwicklung 
neuer, noch effizienterer Rassen. Dies ist 
allerdings ein zeitraubender Prozess, der 
mindestens 10 Jahre in Anspruch nimmt.  
Die Veredelungsverfahren zur Anzucht 
neuer, nachhaltigerer Rassen sind 
anspruchsvoll und langwierig. Wir wollen 
diese Verfahren beschleunigen, indem 
wir von anderen Pflanzen lernen. Bei der  
Anzucht neuer Tomatenrassen kommen 
innovative Techniken zum Einsatz, die  
weitaus schneller Ergebnisse zeitigen.  
Diese sogenannten „True Breeding“-
Techniken würden wir uns auch gern  
beim Kartoffelanbau zunutze machen, 
um die besten und nachhaltigsten 
Eigenschaften ans Licht zu bringen. 

Zusammen mit Partnern in der 
Veredelungskette suchen wir nach 
neuen Möglichkeiten. Ein weiterer 
Aktionspunkt beim Kartoffelanbau ist 
die Entwicklung von Kartoffelrassen, 
die weniger Wasser und mehr Trocken-
masse enthalten, denn je geringer der 
Wassergehalt, desto weniger Wasser 
braucht in einem späteren Stadium des  
Produktionsprozesse entzogen zu werden.
So wird schon an der Quelle auf 
Eigenschaften geachtet, die die Verluste 
in späteren Produktionsstadien möglichst  
gering halten.

Beratung mit unseren Zulieferern
Über 50 % des Gesamtvolumens der  
Kartoffeln, die in unseren niederländischen  
Produktionsstätten verarbeitet werden,
werden von Cosun-Genossenschafts-
mitgliedern angebaut. Um die Beratungen  
mit den niederländischen Kartoffelzüchtern  
zu organisieren, hat Aviko eine 
Kartoffelerzeugerkommission gegründet, 
die einen guten Preis für die Kartoffeln 
aushandelt und als Resonanzgruppe und 
Beratungsgremium für Aviko fungiert. 
Der Kommission gehören im Schnitt acht  
Kartoffelzüchter aus verschiedenen 
Regionen an. Einmal jährlich wird eine  
Zusammenkunft aller Anbauer organisiert.  
2012 wurde bei Aviko eine spezielle Abteilung  
eingerichtet, in der Landwirtschaftsexperten 
(„Agronomen“) die Kartoffelanbauer über  
Studiengruppen beim Anbau und der 
Lagerung von Kartoffeln begleiten. Die 
Gründung der Abteilung Agronomie ist  
eine gute Entwicklung. Auf diese Weise 
arbeiten wir eng mit unseren Züchtern 
zusammen: eine rückwärtige Integration, 
die den Zusammenhalt innerhalb der Kette  
stärkt. Wir coachen unsere Züchter und 
merken, dass auch bei Ihnen

Quelle: www.waterfootprint.org

2.497

287

1.222

1.827

15.415

822

920

Benötigtes Wasser in 
Litern je kg ProduktProdukt
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das Engagement zunimmt. Wir kaufen nun auch in immer größerem Umfang direkt  
beim Züchter und weniger bei Zwischenhändlern ein. Diese kürzeren Wege ermöglichen  
eine bessere Zusammenarbeit.

In der Zukunft werden wir fortwährend untersuchen, wie sich die Qualität, Effizienz und 
Gesamtverwertung unserer Kartoffeln weiter verbessern lassen und wie wir Rassen 
entwickeln können, die eine effizientere Verarbeitung in der Fabrik ermöglichen. Darüber 
hinaus hat die Abteilung Agronomie langfristige Ziele in Bezug auf die Verbesserung der 
Qualität und der Verarbeitungseigenschaften formuliert. So versuchen wir Rassen zu 
bekommen, aus denen sich mehr Pommes frites je Hektar erzeugen lassen, während 
unsere Technologie- und Innovationsabteilung untersucht, wie sich die Kartoffel optimal  
verwerten lässt und wir unseren Züchtern die Verbesserungsmöglichkeiten im Kartoffelanbau  
und in der Lagerung der Ernte bewusst machen. In den Anbaubedingungen haben wir 
festgelegt, dass wir keine genetisch modifizierten Kartoffelrassen akzeptieren.

Umweltanforderungen von Supermärkten
Alle Züchter von Aviko bauen ihre Kartoffeln gemäß den Richtlinien für die 
Lebensmittelsicherheit an, die vom Branchenverband der verarbeitenden Industrie 
in den Niederlanden (VAVI) erlassen wurden. Etwa ein Viertel der Aviko-Züchter ist 
im Besitz des Global-GAP-Zertifikats. Das bedeutet, dass diese Züchter über die 
gesetzlichen Normen hinaus gehende Anforderungen von Supermarktorganisationen 
auf den Gebieten Lebensmittelsicherheit, Umwelt, Natur und Arbeitsbedingungen 
erfüllen. Wir stellen fest, dass Supermärkte und andere Kunden zunehmend Wert auf 
Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit legen. Beispielsweise was den Einsatz von 
Pflanzenschutz- und Düngemitteln betrifft. 

10

„Für uns ist wichtig, den 
Verbrauchern zu zeigen, 
dass wir als Züchter auf 
dem richtigen Weg sind. Wir 
stellen fest, dass es Aviko 
gelingt, immer nachhaltiger 
zu arbeiten, wobei sie das 
nach außen hin ruhig noch 
etwas deutlicher herausstellen 
könnten. Die Kartoffel ist die 
einzige Pflanze, bei der sich in  
den letzten 20 Jahren der Ertrag  
verringert hat.  
Das liegt wahrscheinlich an der 
schlechteren Bodenqualität.  

William de Jonge, Kartoffelzüchter

Aviko hat sich der Herausforderung  
gestellt, diesen Rückgang in 
Zusammenarbeit mit Züchtern 
und Kompetenzzentren wieder  
in einen Anstieg zu verwandeln.  
Die Stichting Veldleeuwerik ist 
hierfür ein idealer Partner.“ 
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Kartoffelzüchter mit eigenem CSR-Plan
Wir regen unsere Züchter dazu an, Mitglied 
der Stichting Veldleeuwerik zu werden. In 
dieser Stiftung arbeiten unsere Züchter 
gemeinsam an einer nachhaltigeren 
Gestaltung des Kartoffelanbaus. Die 
Stichting Veldleeuwerik bringt Landwirte 
und Verarbeitungsbetriebe zusammen 
mit dem Ziel, die nachhaltige Erzeugung 
von Ackerbauprodukten wie Gerste, 
Zuckerrüben, Zwiebeln und Kartoffeln zu 
fördern. 10 % unserer Züchter sind Mitglied 
der Stiftung. In der Zukunft werden wir 
untersuchen, ob wir gemeinsam mit der 
Stichting Veldleeuwerik eine Initiative 
zur Information der Kunden entwickeln 
können. Beispielsweise indem wir Produkte,  
die aus der Arbeit der Stiftung hervorgehen,  
mit einem Gütesiegel auszeichnen. Die 
aktive Mitgliedschaft eines Züchters beweist,  
dass er sich für eine nachhaltigere 
Gestaltung der Landwirtschaft einsetzt.

Innovation in der 
Präzisionslandwirtschaft
Unsere Farm in Polen, die sich jeweils zur 
Hälfte im Besitz von Aviko und unseres 
Konkurrenten Farm Frites befindet, beteiligt  
sich am Flagship-Farm-Projekt von 
McDonalds. Mit diesem Projekt will 
McDonalds den nachhaltigen Anbau  
seiner Nahrungsmittelzutaten fördern. 

Durch gute Arbeitsbedingungen, 
Verbesserung der Bodennutzung und  
Senkung des Wasser- und Energie- 
verbrauchs fungiert diese Farm als 
„Best Practice“ für andere Zulieferer von 

McDonalds. So macht die Farm von  
biologischen Wachstumsmodellen Gebrauch,  
um die benötigten Wassermengen und  
den optimalen Zeitpunkt für den Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln zu bestimmen. 
Die polnische Farm beteiligt sich außerdem  
aktiv an einem Pilotprojekt des 
internationalen Zweigs von Veldleeuwerik, 
„Skylark“. Dieses Projekt zielt auf die 
Präzisionslandwirtschaft ab. Das bedeutet,  
dass genau festgestellt wird, wie viele 
Mineralstoffe sich an jedem Ort im Boden  
befinden und was der Boden an diesen 
spezifischen Orten braucht. So kann jeweils  
genau die richtige Menge Dünger gegeben  
werden, wodurch sich die Umweltbelastung  
auf ein Mindestmaß beschränkt.

Nachhaltiges Palmöl
Auch bei anderen Grundstoffen legen wir  
Wert auf nachhaltigen Anbau. Am 1. Februar  
2011 wurde Aviko als erstes selbstständiges  
kartoffelverarbeitendes Unternehmen 
Mitglied des Roundtable on Sustainable 
Palm Oil (www.rspo.org). Durch unsere 
Mitgliedschaft haben wir die Möglichkeit, 
über den Ankauf von Zertifikaten die 
Produktion von nachhaltigem Palmöl 
in Erzeugerländern wie Malaysia und 
Indonesien zu fördern. Nachhaltiges Palmöl 
stammt den Kriterien des RSPO zufolge von 
Plantagen, für die kein neuer Regenwald 
gerodet wurde, die die Rechte der lokalen 
Einwohner und Arbeitskräfte respektieren 
und die die Lebensräume bedrohter Tierarten  
erhalten. Wir streben danach, ab 2015 
ausschließlich 100 % RSPO-zertifiziertes 
Palmöl einzukaufen. 2012 erwarb 
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Aviko Nachhaltigkeitszertifikate für 13 % unseres Gesamtvolumens an Palmöl; 2013 
waren es bereits 60 %. Wir erwarten aber, schon 2014 für 100 % unseres benötigten 
Öls Nachhaltigkeitszertifikate zu erwerben.

Andere Grundstoffe
Außer Kartoffeln und Öl kaufen wir auch andere Grundstoffe für unsere Produkte ein, und 
auch hierbei achten wir auf Nachhaltigkeit. So wurde der in unseren Mahlzeiten verarbeitete  
Fisch auf nachhaltige Weise gefangen und trägt darum das Siegel des Marine Stewardship  
Council. Das Huhn in unserer Mahlzeit „Malse Kip“ wurde mit einem Stern des 
Tierschutzverbands ausgezeichnet. Das bedeutet, dass die Hühner im Vergleich zu Tieren 
in herkömmlicher Haltung mehr Tageslicht und einen überdachten Auslauf mit Strohballen 
haben und täglich mit Getreide gefüttert werden. Aviko macht nicht von genetisch 
modifizierten Grund- oder Hilfsstoffen Gebrauch.
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“Wir versuchen 
Kosten zu sparen  
und die Umwelt 
zu schonen – eine 

Win-win- 
Situation.”
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Nach der Ernte werden die Kartoffeln in  
die Fabrik transportiert. Die Verarbeitung 
der rohen Kartoffeln zum Endprodukt ist  
ein technisch anspruchsvoller Prozess, 
der im Laufe des 50-jährigen Bestehens 
von Aviko kontinuierlich verbessert wurde.  
Seit 2007 macht Aviko vom System Total  
Productive Maintenance (TPM) Gebrauch, 
mit dem wir unser Ziel formuliert haben:  
keine Unfälle, keine Fehler und keine 
Verluste. Multidisziplinäre Teams unter- 
suchen gemeinsam, welche Verbesserungen  
vorgenommen werden können.

Für diese Verbesserungen wird die Fabrik  
in Steenderen 2014 voraussichtlich mit 
dem Excellence Award der Kategorie 
A des Japanese Institute of Plant 
Maintenance ausgezeichnet. 2011 wurde  
dieser Preis bereits der Fabrik in Cuijk 
verliehen; hier setzt man sich nun für eine  
Auszeichnung mit dem Consistency 
Award ein.

Energieeffizienz
Der effiziente Umgang mit Energie ist  
ebenfalls ein Element von TPM. Dadurch  
werden Kosten eingespart, aber auch  
Umweltvorteile durch eine geringere 
CO2-Emission realisiert. Die größten  
Energieverbraucher bei der Pommes- 
frites-Herstellung sind die Backöfen.  
Bei der Flocken- und Granulatherstellung 
haben die Trockner den höchsten 
Energieverbrauch. Alle niederländischen 
Werke der Geschäftsbereiche Aviko  

Vorgebackene und gekochte 
Kartoffelprodukte sowie Granulat und  
Flocken haben die Mehrjahresvereinbarung 
(Meer Jaren Afspraak/MJA) unterzeichnet. 
Damit haben sie sich verpflichtet, spätestens 
im Jahr 2020 30 % energieeffizienter zu  
arbeiten als 2005. Die drei Niederlassungen 
in den Niederlanden haben ab 2005 
gemeinsam eine Einsparung des spezifischen  
Energieverbrauchs um 16,5 % realisiert. 
Dies entspricht durchschnittlich 2,1 % pro Jahr,  
womit die in der Mehrjahresvereinbarung 
festgesetzte Einsparung von mindestens 
2 % pro Jahr erreicht wurde. Der spezifische 
Energieverbrauch je Tonne Produkt in den  
Fabriken in Steenderen, Cuijk, Lomm, 
Proven und Rain am Lech hat sich 2012 
um 16,2 % und 2013 um 14,4 % gegenüber  
dem Jahr 2005 verringert. Der Anstieg des  
Energieverbrauchs 2013 wurde unter 
anderem durch Störungen in Lomm und 
Rain am Lech verursacht. 

Der Rückgang von 14,4 % entspricht der  
Energiemenge, die etwa 7000 Haushalte  
jährlich verbrauchen. Dieser Rückgang ist 
unter anderem einem guten Monitoring- 
system, guter Isolierung, der Wärmerück- 
führung und dem Ausschalten der  Maschinen  
bei Störungen oder Stillstand zu verdanken. 

An jedem Standort ist ein eigener Energie- 
manager tätig, der für die Energieeinsparung  
verantwortlich ist. Diese Manager arbeiten  
untereinander eng zusammen und tauschen  
Wissen und Best Practices aus. 
Darüber hinaus sind an verschiedenen 
Produktionsstätten Energieteams im 
Einsatz, die versuchen, auf dem Gebiet 
des Wasser- und Energieverbrauchs 
Verbesserungen zu realisieren.

EFFIZIENTE PRODUKTION

UND LOGISTIK

Menno Bol, Remco Paap
Chief Operating Officer bei Aviko , Niederlassungsmanager Steenderen
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Darüber hinaus arbeiten wir mit der 
Wageningen Universiteit am LEAF-Projekt 
(Low Energy and Fat) zusammen, um mit  
verschiedenen Partnern Technologien zu  
entwickeln, die eine energie- und fettärmere  
Produktion ermöglichen. Aviko erhält hierfür  
von der Provinz Gelderland eine Beihilfe.

Transport
Unsere Transporte sind mit einem 
erheblichen Energieaufwand verbunden. 
Kartoffeln sind wegen ihres hohen 
Wassergehalts schwer. Außerdem 
werden unsere vorgebackenen und 
gekochten Kartoffelprodukte in gekühlter 
(25 %) oder tiefgekühlter (75 %).

Form transportiert. 2013 wurde Aviko mit  
dem „Lean and Green“-Award ausgezeichnet.  
Wir streben danach, den CO2 -Ausstoß 
unserer Transporte in den Niederlanden 
und zu den Seehäfen bis 2015 um 20 % zu  
verringern. Im Vergleich zu 2010 haben wir 
2013 bereits eine CO2-Reduktion um 11,8 %  
erzielt; wir sind also auf gutem Wege, 
dieses Ziel zu erreichen. Gemeinsam mit 
unseren festen Spediteuren untersuchen 
wir, wie wir die Logistik möglichst effizient  
und umweltfreundlich gestalten 

können. Heute werden bereits 35 % 
unserer Container per Binnenschiff 
befördert; darüber hinaus überwachen 
wir den Kraftstoffverbrauch und setzen 
zunehmend längere und schwerere, 
LNG-betriebene Fahrzeuge ein. Auch im 
Inlandstransport erwarten wir, dass sich  
LNG-Fahrzeuge immer mehr durchsetzen  
werden. Durch Einsatz dieser Fahrzeuge 
kann der CO2-Ausstoß um 25 % gesenkt 
werden. Wir verfolgen die Entwicklungen 
in diesem Bereich sehr sorgfältig. In den  
Niederlanden verursachen unsere Transporte  
rund 2800 Tonnen CO2-Emissionen.
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„Lean and Green“ ist ein Förderprogramm,  
das Unternehmen und Behörden dazu  
anregen soll, ein höheres 
Nachhaltigkeitsniveau zu erreichen, 
indem sie Maßnahmen treffen, die 
nicht nur Kosten sparen, sondern 
zugleich auch die Umweltbelastung 
verringern. Mittels eines Aktionsplans 
hat Aviko 2013 bewiesen, dass sich 
innerhalb von fünf Jahren eine CO2- 
Reduktion um 20 % erreichen lässt. 
Hierfür wurden wir mit dem „Lean and  
Green“-Award ausgezeichnet. Wenn  
wir das Ziel bis 2018 tatsächlich erreichen,  
erhalten wir den „Lean and Green Star“.

Lean 
and 
Green
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Zusammenarbeit mit unseren Spediteuren
Wir arbeiten gern partnerschaftlich mit  
unseren Spediteuren zusammen, um  
gemeinsam zu nachhaltigen Lösungen 
zu kommen. So haben wir gemeinsam 
mit NVO Transport im Jahr 2012 den  
Schienengüterverkehr nach Schweden 
gefördert. Dies war nur möglich, indem  
sich Aviko dem Projekt langfristig 
verpflichtet hat. Dreimal jährlich sprechen  
wir mit Spediteuren, Konkurrenten und  
Experten über die Möglichkeiten für die  
Verbesserung des Transports. 
Denn gemeinsam können wir mehr 
erreichen, beispielsweise indem wir 
Sammeltransporte organisieren.

Nachhaltige Energie
Nicht nur die Senkung unseres Energie- 
verbrauchs und der effizientere Transport,  
sondern auch die zunehmende Nutzung  
erneuerbarer Energien trägt zur Reduzierung  
unserer CO2-Emissionen bei.  
2013 entfielen 3,7 % des 

Gesamtenergieverbrauchs der Pommes- 
frites-Unternehmen von Aviko auf  
Biogas (GJ), 2012 waren das 3,15 %. 
In Lomm, Rain, Proven und Steenderen 
beziehen wir Biogas von den örtlichen  
Kläranlagen. Mit diesem Gas werden  
unsere Dampfkessel oder Biogasmotoren,  
die Strom erzeugen, betrieben. Unser  
deutsches Werk in Rain nahm 2012 eine 
Holzverbrennungsanlage in Betrieb, die  
Abriss- und Altholz verbrennt und in Dampf  
umwandelt. 2013 haben wir dadurch über 
9 Millionen m³ Gas eingespart, was dem  
Verbrauch von 6000 Haushalten entspricht.  
Auch unsere belgische Fabrik in Proven  
betreibt seit 2011 eine Wärmekraftanlage,  
die teilweise mit Biogas betrieben wird. 
Dadurch sparen wir jährlich 400.000 m³ 
Erdgas ein. Insgesamt haben wir in 
den Abwasserkläranlagen fast 4,5 
Millionen m³ Biogas produziert, was 
dem durchschnittlichen Verbrauch von 
über 3000 niederländischen Haushalten 
entspricht.
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2012 und 2013 haben wir in der Fabrik 
je Tonne Produkt fast 15 % weniger 
Wasser verbraucht als 2005. Beim 
Energieverbrauch wurde dieselbe 
Einsparung erzielt. Die größten 
Wasserverbraucher in den Pommes-
frites-Fabriken sind die Blanchier- und 
die Kühlanlagen. Bei der Flocken- und 
Granulatherstellung verursacht das 
Kochen der Kartoffeln den höchsten 
Wasserverbrauch. Durchschnittlich sind 
70 % des verbrauchten Wassers  
Grundwasser, der Rest ist Leitungswasser.  

Um noch größere Einsparungen zu 
realisieren, führt Aviko Innovationen zur  
Schaffung eines geschlossenen 
Blanchierkreislaufs (Closed Loop 
Blanching) durch. Aviko blanchiert 
geschälte und geschnittene Kartoffeln 
während des Produktionsprozesses. 
Durch diese neue Technik versuchen wir,  
in diesem Prozess mit weniger Wasser 
auszukommen. Dadurch verringert  
sich auch der Energieverbrauch,  
da weniger Wasser erhitzt zu  
werden braucht. 
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Kartoffelschalen  
und  
Schnittrückstände

Wichtigste 
Nebenprodukte

Anwendung 

Waschsand

Frittieröl

Prozesswasser

Schnittrückstände werden so weit wie möglich in Spezialprodukten 
verarbeitet. Rückstände, die sich dazu nicht eignen, werden als Futtermittel 
abgesetzt. Auch gebackene Schnittrückstände dienen als energiereicher 
Grundstoff für Futtermittel.

Waschsand ist der Rückstand, der beim Waschen der Kartoffeln anfällt. 
Waschsand wird oft als sauberer Boden wiederverwendet.

Die Reste unseres Frittieröls werden von externen Betrieben abgeholt, die 
dem Öl möglichst viel Wasser entziehen, damit es als Brennstoff eingesetzt 
werden kann, beispielsweise in Heizanlagen für den Gartenbau. 

An fünf Produktionsstandorten filtern wir die Stärke aus dem Prozesswasser. 
Unser gesamtes Prozesswasser wird in einer Abwasserkläranlage gereinigt 
und zu Biogas verarbeitet. Aus dem Stickstoff und Phosphat des Wassers 
entsteht Struvit, ein wertvoller Dünger für die Landwirtschaft. 

Nebenprodukte
Die wichtigsten bei uns anfallenden Nebenprodukte sind Waschsand, beim Dampfschälen  
anfallende Kartoffelschalen, Schnittrückstände, Prozesswasser und Öl. Aviko hat sich 
zum Ziel gesetzt, sämtliche Nebenprodukte optimal zu nutzen. 2013 eigneten sich nur  
8 % (gegenüber 9,8 % im Jahr 2011) der Nebenprodukte nicht für das Recycling. Diese 
Abfälle werden auf einer Deponie gelagert oder einer Verbrennungsanlage zugeführt.

Tiefkühlhaus
Aviko arbeitete in den letzten Jahren an Plänen für ein neues Tiefkühlhaus in 
Steenderen. Im Einvernehmen mit den betroffenen Gemeinden und den Anwohnern 
laufen derzeit intensive Bemühungen zur Änderung des Flächennutzungsplans; 
anschließend kann der Bau beginnen. Das moderne Tiefkühlhaus ist mit modernster 
Technik, einer verbesserten Isolierung und energieeffizienter Beleuchtung ausgestattet. 
Dank der guten Isolierung können wir die Kühlanlage kurz zum Stillstand bringen, wenn 
die Fabrik besonders viel Strom benötigt. Wenn die Fabrikanlagen im Normalbetrieb 
laufen oder stillstehen, kann das Tiefkühlhaus eine höhere Kälteleistung liefern. Dadurch 
fungiert es als eine Art Akku. Die Energie aus unserem eigenen Heizkraftwerk, die 
energieeffizient erzeugt wird, kann auf diese Weise optimal genutzt werden. 

Darüber hinaus können dank des neuen Tiefkühlhauses 80 % unserer Produkte aus 
der Fabrik in Steenderen nahe des Produktionsstandorts gekühlt werden. Bislang 
müssen sie zu verschiedenen Kühlanlagen in den Niederlanden befördert werden. 
So können jährlich schätzungsweise 80.000 Transportkilometer auf Ortsstraßen 
eingespart werden.
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Zur Verringerung unserer Abfallmengen 
sorgen wir für möglichst dünne 
Verpackungen. In den vergangenen 
Jahren konnte die Stärke der Folie des  
weitaus größten Teils unserer Verpackungen  
um fast 60 % reduziert werden. Eine enge  
Zusammenarbeit mit unseren 
Verpackungslieferanten ist dabei von  
großer Bedeutung. Darüber hinaus führen  
wir Versuche mit einer effizienteren 
Beladung unserer Paletten durch. 
Während wir früher 63 Kartons zu 10 kg  
benötigten, sind es heute nur noch 54 
Kartons zu 12,5 kg. So wird mit weniger 
Kartonmaterial mehr Produkt verpackt. 
Alle Restbestände an Karton und Folien 
werden wiederverwendet, wodurch so  
gut wie kein Material entsorgt zu werden  
braucht.

Verpackungen



“Wir arbeiten täglich 
an Innovationen, die 
unsere Produkte immer 
nachhaltiger und 
gesünder machen.”
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Das Aviko-Sortiment umfasst rund 200  
vorgebackene und vorgekochte Kartoffel- 
produkte. Täglich entscheiden sich 8,5  
Millionen Verbraucher für ein Produkt von  
Aviko. Wir fühlen uns dafür verantwortlich,  
ihnen möglichst gesunde Produkte 
anzubieten. Bei der Entwicklung neuer 
Produkte basieren wir uns auf die Richtlinien  
für gesunde Ernährung 1 des Niederländischen  
Ernährungszentrums (Voedingscentrum). 
Damit wollen wir einen Beitrag zur Bekämpfung  
von Übergewicht und Diabetes leisten.

Die Verbraucher der westlichen Welt nehmen  
heute im Schnitt zu viele Kalorien, gesättigte  
Fette und Salz zu sich, verzehren  zu wenig  
Ballaststoffe und leiden an Bewegungsmangel.  
In den Niederlanden haben beispielsweise 
53 % der Männer und 43,7 % der Frauen  
Übergewicht, und die Tendenz ist steigend  
(Quelle: Nationaal  Kompas Volksgezondheid 
(Nationaler Gesundheitskompass) 2012, 
Staatliches Institut für Gesundheit und 
Umwelt/RIVM). Von den niederländischen 
Kindern und Jugendlichen (2–20 Jahre) 
litten 2012 13 % an Übergewicht und 3 % an 
Obesitas (Quelle: Statistisches Zentralamt, 
2013). Weltweit hat sich die Zahl der 
übergewichtigen Menschen seit 1980 
sogar fast verdoppelt. Übergewicht und 
Obesitas kosten die niederländische 
Gesellschaft jährlich mehrere Milliarden 
Euro durch Arztkosten, Verringerung der  
Arbeitsproduktivität und Erwerbsunfähigkeit. 
Darum koppeln wir unsere Produkte auch 
ausdrücklich an eine gesunde Ernährung 
und einen gesunden Lebensstil.

Informationen für Verbraucher
Beim Verzehr von Pommes frites denkt ein 
Großteil unserer Verbraucher nicht direkt 
an Gesundheit und Nachhaltigkeit. Die 
Gesundheit ist ein heikles Thema, wenn  
es um Pommes frites geht: Dem Verbraucher  
kommt es dabei vor allem auf den Genuss an.  
Wir sind darum davon überzeugt, dass wir  
hinter den Kulissen dafür sorgen müssen, 
möglichst gesunde und nachhaltige Produkte  
anzubieten, ohne darüber mit dem 
Verbraucher zu kommunizieren. Wir drucken  
auf den Verpackungen jedoch eine ausführliche  
Nährstofftabelle ab, die den Verbraucher in  
übersichtlicher Weise über den Kalorien-,  
Ballaststoff- und Vitamingehalt unserer  
Produkte informiert. Darüber hinaus 
hält sich Aviko an den Niederländischen 
Werbekodex, der vorschreibt, dass 
Werbung und Promotions nicht auf Kinder 
unter 7 Jahren abzielen dürfen und dass 
für Kinder bis 12 Jahren nur Werbung in 
angepasster Form zulässig ist.

GESUNDHEIT

DER VERBRAUCHER

1 Mehr über die Richtlinien für gesunde
Ernährung: www.voedingscentrum.nl

Frida Miedema, Ingeborg Blaauw, 
Jolanda Maagd
Senior-Produktentwicklerin, Senior-Markenmanagerin, Managerin für Innovation und Produktentwicklung



In unserem Marketing richten wir uns auf drei  
Typen von Mahlzeiten, die sich an den  
verschiedenen Wochentagen orientieren:  
bequem, schmackhaft und gesund. 
Innerhalb dieser Mahlzeitentypen sorgen  
wir für die gesündeste Alternative; so 
versuchen wir, in unserem Angebot 
verschiedene Auswahlmöglichkeiten 
anzubieten. Ein Beispiel für ein Pommes- 
frites-Produkt, das gut zu einer gesunden  
Mahlzeit passt, ist Fridéaal, eine speziell  
für gesundheitsbewusste Verbraucher 
entwickelte Produktlinie. Auf der Verpackung  
von Fridéaal wird darauf hingewiesen, 
dass die Pommes frites nach der Zube- 
reitung höchstens 1,5 % gesättigte  
Fettsäuren enthalten. Ein weiteres 
Beispiel ist „Kochen mit Aviko“, ein Konzept,  
mit dem wir die Verbraucher bei der 
Zubereitung schmackhafter, gesunder 
und dennoch wenig arbeitsintensiver 
Mahlzeiten unterstützen. 

Kartoffeln enthalten viele gesunde 
Nährstoffe, darunter Ballaststoffe, 
Vitamine und Mineralien. Darum passen  
sie gut in eine ausgewogene Ernährung. 
Gleichzeitig sind sie kalorienarm, weil sie 
 zu 80 % aus Wasser bestehen. Zum 
Vergleich: 200 g gekochte Kartoffeln 
enthalten 160 kcal, während 200 g 
gekochter Reis mit 300 kcal zu Buche 
schlagen.

Veränderung 
des Angebots

Gesunde 
Kartoffel
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Gesunde Fette
Die Menge und Art der Fette in unseren 
Produkten wird von der Auswahl des 
Frittieröls in unserer Fabrik, an den 
Verkaufsstellen, an denen sie zubereitet 
werden und beim Verbraucher zu Hause  
bestimmt. Darum entscheiden wir uns  
aufgrund der gesünderen Fettsäuren-
zusammensetzung immer häufiger für 
Sonnenblumen- statt für Palmöl.  
Ab 2009 war bei allen geschnittenen  
Tiefkühlspezialitäten (Scheiben, Ecken  
usw.) Palmöl durch 100 % Sonnenblumenöl  
ersetzt. Dadurch ging der Anteil der 
gesättigten Fettsäuren in diesen Produkten  
um 70 % zurück. 2013 haben wir auch 
SuperCrunch auf Sonnenblumenöl 
umgestellt. Insgesamt entfallen nun 25 %  
unseres gesamten Ölverbrauchs auf  
Sonnenblumenöl. Zusammen mit unseren 
Private-Label-Kunden untersuchen wir, 
wie sich der Palmölanteil noch weiter 
reduzieren lässt. Dabei konzentrieren 
wir uns vorrangig darauf, in unseren 
Tiefkühl-Pommes-frites Palmöl durch  
Sonnenblumenöl zu ersetzen. Angesichts  
unseres Produktportfolios lassen sich hier 
die größten Vorteile erzielen.

Weniger Salz und Allergene 
Seit 2009 setzen wir uns kontinuierlich 
dafür ein, den Salzgehalt in einem Teil  
unseres Sortiments stufenweise zu verringern.
Der größte Teil unserer Produkte, darunter  
unsere Pommes frites sowie geschnittene  
vorgebackene Produkte, wird überhaupt  
nicht gesalzen. Unseren Kartoffelspezialitäten  
wird jedoch Salz hinzugefügt. 
In den letzten Jahren haben wir bei 70 % dieser  
Spezialitäten den Salzgehalt verringert 
oder schon bei der Produkteinführung 

niedrig gehalten (max. 0,75 % Salz). 2013 
haben wir unseren Produkten jährlich  
insgesamt 18 t weniger Salz hinzugefügt. 
Gegenüber 2011 entspricht das einer  
Verringerung um 16 t. Darüber hinaus 
versuchen wir, die Menge der Allergene 
wie Gluten zu beschränken. Es herrscht  
noch viel Unklarheit über die möglicherweise  
ansteigende Sensibilität für Allergene. 
Die Wissenschaft ist sich darüber noch 
nicht einig, weil sich die Ergebnisse 
angesichts der sich verändernden 
Messmethoden schwer vergleichen 
lassen. All unsere Produkte mit einem 
Coating aus einer dünnen Schicht Stärke,  
beispielsweise die gewürzten 
Kartoffelscheiben, Supercrunch und 
Fridéaal, sind auf jeden Fall glutenfrei.

Produktsicherheit
Der Sicherheit unserer Produkte gilt unsere  
volle Aufmerksamkeit. Aviko stellte 2001 
als erstes Unternehmen ein Zertifikat für  
die Lebensmittelsicherheit im Kartoffelanbau  
vor. Dieses Zertifizierungssystem  
umfasst den Anbau und die Lagerung der  
Kartoffeln sowie Kontrollen auf Einhaltung  
der Normen für Pflanzenschutzmittel und  
Dünger.
Später hat der Verband der kartoffel-
verarbeitenden Industrie diesen Standard 
für den gesamten Sektor übernommen.
Nahezu jede Woche wird einer unserer 
Standorte von einer unabhängigen Stelle 
kontrolliert. Darüber hinaus beobachten  
wir unseren Produktionsprozess sorgfältig,  
um gewährleisten zu können, dass unsere  
Produkte auf sichere Weise verzehrt  werden  
können. Dadurch gibt es bei uns zum Glück  
keine Vorfälle, bei denen die Lebensmittel- 
sicherheit auf dem Spiel stand.
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Aviko beschäftigt etwa 1.700 Arbeitskräfte. 
Fast 80 % davon sind männlich, wie es in 
Produktionsbetrieben oft der Fall ist.

Unsere Personalpolitik zielt darauf ab:
• Talente an Aviko zu binden;
• die Sicherheit zu erhöhen;
• für eine langfristige Einsatzfähigkeit   
 der Mitarbeiter zu sorgen;
• die Mitarbeiter zu binden und mit der   
 Organisation mitwachsen zu lassen.

Attraktiv für neue Talente
Talentmanagement ist eine wichtige 
Säule unserer Personalpolitik. Talent 
ist ein knappes Gut, und das gilt 
insbesondere für Funktionen im 
Bereich Technik. Darum haben wir 
2012 einen Corporate Recruiter 
eingestellt, der sich mit der Suche nach 
potenziellen Mitarbeitern und neuen 
Talenten befasst. Außerdem besuchen 
wir Schulen und Messen, und wir 
organisieren Tage der offenen Tür. Die 
meisten Jugendlichen wissen nicht, 
wie ein moderner Produktionsbetrieb 
aussieht, und das bringen wir ihnen gern 
nahe. Zur besseren Präsentation der 
Möglichkeiten, die Aviko als Arbeitgeber 
bieten kann, haben wir die Website 
werkenbijaviko.nl ins Leben gerufen. 

Ganz im Sinne unseres Slogans „Mit 
Aviko machen Sie mehr daraus“ legen 
wir hier ausführlich dar, was Aviko neuen 
Mitarbeitern bieten kann und an welchen 
interessanten Herausforderungen wir 
arbeiten.

Erfolgreich durch die richtige 
Ausbildung
Aus unserer internen Evaluierung geht 
hervor, dass wir viel Aufmerksamkeit 
auf die Mitarbeiterschulung 
verwenden. 2013 bot Aviko pro 
Vollzeitäquivalent im Durchschnitt 
1,9 Tage Ausbildungsmaßnahmen an. 
In unserer Aviko Academy bilden wir 
unsere kaufmännischen Mitarbeiter 
über sechs Online-Module aus, die auf 
Produkt- und Marktwissen sowie auf 
Produkt-Markt-Kombinationen abzielen. 
Das verbessert den Einblick in die 
Bedürfnisse der Kunden und das Wissen 
über die Produkte und Dienstleistungen 
von Aviko. Unsere Mitarbeiter sind 
in der Lage, Kunden in aller Welt 
fundiert über relevante Themen und 
den Mehrwert unserer Produkte zu 
informieren. Die Nachhaltigkeit leistet 
hier einen wesentlichen Beitrag zu 
unserer Unterscheidungskraft. Die 
Zahl der von Aviko angebotenen 
Ausbildungen hat sich 2013 im Vergleich 
zu 2012 von 109 auf 140 erhöht. Ein 
großer Teil dieses Anstiegs entfällt auf 
Sicherheitsschulungen und TPM.

WERTVOLLE
ARBEITSKRÄFTE

Babs Quist
Corporate Recruiter
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Robuste Arbeitsschutzpolitik 
All unsere Mitarbeiter haben Anspruch 
auf ein sicheres Arbeitsumfeld, und Aviko  
ist verpflichtet zu überwachen, dass  
diese Sicherheit gewährleistet bleibt.  
Mithilfe eines Arbeitsschutz-Management- 
systems, halbjährlichen internen Arbeitsschutz- 
Audits und Arbeitsgruppen, die sich mit 
diesem Thema befassen, setzen wir uns 
natürlich mit ganzer Kraft dafür ein,  
Unfälle zu verhüten und unsere Arbeits- 
bedingungen zu verbessern. 2012 begann 
in Steenderen ein externer Experte mit der  
Durchführung eines Programms, das 
innerhalb unserer Unternehmenskultur das  
Sicherheitsbewusstsein verbessern soll.  
Seit 2013 befasst sich ein Sicherheits-
beauftragter von Aviko mit der 
Implementierung, Gewährleistung und 
Weiterentwicklung dieses Programms.  
In Kürze werden auch die anderen 
Niederlassungen mit dem Programm 
beginnen. Darüber hinaus weisen wir 
fortwährend auf die Bedeutung der 
Meldung von Beinahe-Unfällen und  
Gefahrensituationen hin, da sich hierdurch  
wirkliche Unfälle verhindern lassen. Zu 
diesem Zweck wurde das sog. S.O.S.-
Formular entwickelt, (S.O.S. steht für 
„Signalering Onveilige Situatie“, d. h. 
Erkennung von Gefahrensituationen). 
Das Formular wurde 2012 in Steenderen  
und 2013 in allen anderen Niederlassungen  
eingeführt. Seitdem haben wir einen 
starken Anstieg der Zahl der gemeldeten 
Gefahrensituationen festgestellt, was an 
sich eine positive Entwicklung ist.

Erfahrene und gesunde Mitarbeiter
Um zu gewährleisten, dass unsere 
Mitarbeiter langfristig einsetzbar bleiben 

und auch ihren Ruhestand in guter 
Gesundheit genießen können, haben wir 
eine lebensphasenorientierte Personalpolitik  
eingeführt. Eine gute Gesundheit hat  
dabei Priorität. Von 2008 bis 2013 nahmen  
800 Mitarbeiter an einer Gesundheits- 
untersuchung teil. Denjenigen, bei denen 
gesundheitliche Risiken festgestellt wurden, 
wurde eine halbjährige Unterstützung 
angeboten, beispielsweise durch einen 
Ernährungsberater, Sportarzt oder 
Physiotherapeuten. Darüber hinaus konnten  
die Mitarbeiter ein Abonnement für ein  
Fitnessstudio erhalten oder an einem 
Raucherentwöhnungsprogramm teilnehmen.  
Bei verschiedenen Mitarbeitern erwies 
sich eine halbjährige Begleitung jedoch als  
unzureichend. Darum wurde beschlossen,  
mit der Organisation „Bewegen werkt“
(Bewegung wirkt) zusammenzuarbeiten. 
Sie stellt einen Gesundheitscoach, der  
die Kollegen auf der Grundlage realistischer  
Ziele ein ganzes Jahr lang betreut. Auch 
werden die Partner der Mitarbeiter in die 
Untersuchung einbezogen, da sie bei der 
Veränderung von Lebensgewohnheiten 
eine wichtige Rolle spielen. 

Krankenstand
2013 betrug der krankheitsbedingte 
Arbeitsausfall bei Aviko 3,9 % oder gut 
25.000 Tage. Unser Ziel lag bei 4 %; damit 
haben wir es knapp erreicht. 2013 
ereigneten sich 76 Unfälle, die zu einem 
Arbeitsausfall von insgesamt 888 Tagen  
führten. Der VCA-Index ist eine Messgröße,  
die den Krankenstand im Vergleich zur Zahl  
der geleisteten Arbeitsstunden wiedergibt.
Unser Index hat sich von 43 im Jahr 2012 
auf 31 im Jahr 2013 verbessert. Wir streben 
danach, ihn auf höchstens 10 zu senken.

Zahl der Krankheitstage infolge eines Unfalls

Unfälle mit Personenschäden und mehr als 1 Tag Arbeitsausfall

Unfälle ohne Personenschäden und Beinahe-Unfälle

Zahl der gemeldeten Gefahrensituationen

2012 2013

888

156

51

935

830

133

62

335
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Wirklich zufrieden
Aus Gesprächen, die wir mit unseren Mitarbeitern über ihre Arbeitszufriedenheit geführt  
haben, geht hervor, dass wir mit unserer Personalpolitik auf dem richtigen Weg sind. 
Bei der ärztlichen Untersuchung werden unsere Mitarbeiter anhand des UBES-Fragebogens  
(„Utrechter Motivationsskala“) auch nach ihrer Motivation befragt. Die Ergebnisse der 
UBES-Umfrage zeigen, dass die Motivation der Aviko-Mitarbeiter über dem Landesdurch- 
schnitt liegt. Da wir gern wissen möchten, was unsere Mitarbeiter bewegt und wo ihre  
Stärken liegen, zugleich aber auch Informationen über den Arbeitsdruck und andere 
Faktoren benötigen, wollen wir die BPR-Toolbox einsetzen, die anhand der Faktoren  
Motivation, Produktivität und (Lifestyle-)Risiken die langfristige Einsatzfähigkeit der 
Mitarbeiter bewertet (http://eforis.nl/bpr-toolbox/). Anhand der Ergebnisse können  
wir die Situation dann weiter verbessern.

Gesellschaftliches Engagement
Aviko fühlt sich den Entwicklungen in der Gesellschaft verbunden und sponsert darum 
regelmäßig Sportveranstaltungen, insbesondere für Kinder. Am liebsten setzen wir dabei  
unsere eigenen Mitarbeiter ein. So können lokale Sportverbände oder Sportveranstaltungen 
über die Mitarbeiter einen finanziellen Zuschuss beantragen.

Bis vor Kurzem sponserte Aviko die Avond4Daagse, eine viertägige Wanderveranstaltung. 
Dem Organisator sind etwa 200 Gemeinden angeschlossen. 2014 sponsern wir den  
„Modderdag“ (Schlammtag). Und schließlich stellt Aviko jedes Jahr einen Betrag zur  
Unterstützung eines guten Zwecks zur Verfügung. Jedes Jahr wählt eine andere Niederlassung 
die begünstigte Organisation aus. Wir halten es für wichtig, an dieser Auswahl auch 
unsere Mitarbeiter zu beteiligen. Die Vorschläge für die Organisationen stammen 
daher aus ihren Reihen.

Am „Schlammtag“ haben über 60.000 
Kinder aus Kindertagesstätten und Schulen 
Gelegenheit, nach Herzenslust im Schlamm  
zu toben. Einfach mit Wasser und Sand –  
und so richtig schön schmutzig werden! 
Modderdag wurde von Veldwerk Nederland  
nach dem Beispiel des „International Mud 
Day“ in die Niederlande geholt. Schon die 
erste Auflage 2013 war ein Riesenerfolg! 
Aviko begrüßt diese Initiative und hat daher  
beschlossen, den Modderdag zu unterstützen.  
Viele Kinder, die immer länger vor dem  
Fernseher und Computer sitzen, erleben 
am Modderdag, wie viel Spaß das Spielen  
in der freien Natur macht. Kinder und 
Erwachsene entdecken an diesem Tag,  
was Schlamm ist, wie man damit spielen  
kann und welche Rolle die Erde in unserem  
täglichen Leben spielt. Der Zusammenhang 
mit der Erde, in der unsere Kartoffeln wachsen,  
ist natürlich schnell hergestellt!
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Impressum
Haben Sie Fragen zum CSR-Bericht von Aviko? Setzen Sie sich dann mit  
Dick van der Aart, Marketingmanager von Aviko, in Verbindung: mvo@aviko.nl.  
 
Dieser Bericht wird von der Aviko Group B.V., Postfach 8, NL-7220 Steenderen 
herausgegeben.
Konzept, Text, Redaktion und Gestaltung: Schuttelaar & Partners
Fotos: Dik Nicolai Foto auf Seite 1 mit Unterstützung von Brasserie Borghees, 
Abergsweg 30, 46446 Emmerich 
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