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Daten und Fakten – Die Fuchs Gruppe 
 
We bring the joy of food to life. 
Geschmack ist so individuell wie die Menschen selbst. Geschmack prägt unser Leben. Dabei spielen 
Gewohnheit und Erinnerung eine bedeutende Rolle. Interessant wird es aber auch durch immer neue 
Zutaten und Gewürze. Mit unseren Produkten verleihen wir Lebensmitteln den Geschmack, nach dem 
sich die Menschen sehnen. Und diese Sehnsucht kann vielseitig sein: Ein vergangener Urlaub, das 
Reiseziel unserer Träume, die Kindheit oder auch gemeinsame Erlebnisse mit unseren Freund:innen. 
Unser Anspruch ist es, genau diese Emotionen beim Essen zu wecken und darüber hinaus Menschen 
weltweit zu immer neuen Geschmackerlebnissen zu inspirieren und damit neue Erinnerungen zu schaf-
fen. Innovationsgeist, unkonventionelle Ideen und der Mut, sie auch in die Tat umzusetzen, treiben uns 
dabei an, eine führende Position im Markt einzunehmen. Dabei verlieren wir eines nie aus den Augen: 
Ehrliche Nachhaltigkeit. Denn seine Wurzeln hat der Geschmack, den wir mit unseren Produkten kreie-
ren, in der Natur. Wir sind verpflichtet, verantwortungsvoll mit ihr umzugehen und geben unser Bestes, 
um Ressourcen zu schonen und das Klima zu schützen. 
 
Menschen sind das Herzstück unseres Erfolgs! 
Wir stehen für Geschmack! Und der ist vielfältig – genau wie die Persönlichkeiten unserer Kolleg:innen! 
Mit ihren individuellen Stärken und ihrem Engagement bereichern sie die Vielfalt in unserem Haus und 
tragen dazu bei, dass wir immer besser werden. Dabei setzen wir auf unsere bewährten Technologien 
und Erfahrungswerte. Gleichzeitig treibt uns unsere Neugier an, auf Entdeckungsreise zu gehen und 
Geschmackserlebnisse immer wieder neu zu gestalten.  
 
Deutschlands größter Gewürzhersteller 
Den Grundstein für die heutige Fuchs Gruppe, das weltweit größte Gewürzunternehmen in privatem 
Besitz, legte Dieter Fuchs im Jahre 1952. Im niedersächsischen Dissen am Teutoburger Wald brachte 
er mit seinem Fahrrad Pfeffer und Salz in kleinen Tütchen zu den Kund:innen. Heute geben jeden Tag 
rund 3.300 Mitarbeitende in neun Ländern auf vier Kontinenten für unseren Erfolg ihr Bestes. Dabei 
verfolgen wir eine konsequente Internationalisierungsstrategie. 
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• Executive Management Board:  
Nils Meyer-Pries (CEO), Alexander Fuchs (CIO), Marco Winkhold (CFO) 

• Holdinggesellschaft: DF World of Spices 
 
Wir handeln verantwortungsvoll. 
Verantwortung für die Umwelt und die Gesellschaft zu übernehmen, ist für uns seit jeher fester Bestand-
teil unseres Selbstverständnisses. Wir bekennen uns zu den Sustainable Development Goals (SDGs) 
der Vereinten Nationen und tragen mit unseren Nachhaltigkeitsaktivitäten entlang unserer gesamten 
Wertschöpfungskette zur Erreichung der Ziele bei. Unsere Aktivitäten bündeln wir dabei in vier Hand-
lungsfeldern: 

• Verantwortungsvolle Beschaffung 
o 100-prozentige Rückverfolgbarkeit der strategisch wichtigsten Rohwaren.* 
o 100 Prozent der strategisch wichtigsten Rohwaren* stammen aus langfristigen Ge-

schäftsbeziehungen.  
o 81 Prozent der strategisch wichtigsten Rohwaren* stammen direkt von den Produzent:in-

nen. 
*Pfeffer, Gewürzpaprika, Muskat, Zwiebeln, Zimt, Kurkuma, Kreuzkümmel, Nelken und Knoblauch 

• Verantwortungsvoller Einsatz von Ressourcen 
o Als Lebensmittelhersteller erhöhen wir das Bewusstsein für verantwortungsvolles Han-

deln in unserer Organisation. 
• Verantwortungsvolle Produkte 

o Unsere Kund:innen befähigen wir, verantwortungsvolle und bewusste Entscheidungen 
mit unseren Produkten zu treffen. 

• Verantwortungsvoller Arbeitsplatz 
o Wir fördern und fordern die Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden. 
o Wir fördern Initiativen zur Gewährleistung der Diskriminierungsfreiheit, die über das Ge-

schlecht hinausgehen und alle Dimensionen der Menschenrechte umfassen. 
 

Umsatzwachstum im Jahr 2021 
Im Jahr 2021 haben wir einen Umsatz von 569 Mio. Euro erzielt – im Vergleich zu 2020 stellt dies ein 
Umsatzwachstum von 2,2 Prozent dar. Die Kund:innen setzen sich aus dem Lebensmittelhandel, der 
Lebensmittelindustrie sowie dem Foodservice zusammen.  
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Geschäftsfelder und Marken 
Unsere starken Marken wie Fuchs, Ostmann oder Bamboo Garden sind aus dem Supermarktregal nicht 
mehr wegzudenken. Doch wir sind nicht nur dem Lebensmitteleinzelhandel ein verlässlicher Partner, 
sondern begleiten auch Hotellerie, Gastronomie und Caterer auf ihrem Weg. Zudem sind wir etablierter 
Partner der Lebensmittelindustrie. Insgesamt bieten wir unseren Kund:innen mit über 10.000 Produkten 
für unterschiedlichste Anwendungen ein umfangreiches Portfolio. Wir gehen für sie immer wieder auf 
Entdeckungsreise, um ihnen mit einem vielfältigen Sortiment an Gewürzen, Saucen, Fonds, Antipasti, 
kulinarischen Trends, innovativer Lebensmitteltechnologie und vielem mehr kreative und individuelle 
Geschmackserlebnisse zu ermöglichen.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
   

Mit unserem umfassenden Portfolio an Gewürzen 
und Feinkost ermöglichen wir jeder und jedem 
Einzelnen, ihren und seinen individuellen Ge-
schmack auszuleben und auszudrücken. Für un-
sere Kund:innen des Lebensmitteleinzelhandels 
sowie des Foodservices kreieren wir mit unseren 
Marken und den jeweiligen Eigenmarken inspirie-
rende Geschmackserlebnisse. Ebenso gewähr-
leisten wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit hohem Service-Level. 
 
 

 Als Partner der Lebensmittelindustrie sind wir 
nicht nur Geschmacksstifter für verschiedenste 
Lebensmittel in einer vielfältigen Branche, son-
dern liefern ebenso Ideen, Marktanalysen und 
Konzepte für den jeweiligen Zielmarkt. 
Egal ob flüssig, pastös oder trocken, egal ob ge-
räuchert, mikrovermahlen, entkeimt oder funkti-
onell – wir kreieren maßgeschneiderte Produkte 
für Food – national und international. 
 

 
 

  
 

 


