
Die Fuchs Gruppe: Aus Freude am guten Essen!

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 



Als Gewürzhersteller sind wir durch unser Geschäftsmodell auf intakte 

wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche Systeme in unseren 

Beschaffungs- und Absatzmärkten angewiesen. 
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Deshalb geben wir unser Bestes, um Ressourcen zu schonen, das Klima zu 

schützen und die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen entlang 

unserer Lieferkette zu verbessern.
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Um einen möglichst großen Effekt zu erzielen, fokussieren wir uns auf die 

Bereiche, in denen wir den größten Unterschied machen können: Unsere 

Produkte und unsere Lieferkette.
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Die Beherrschung der Supply Chain steht im Zentrum unserer Nachhaltigkeitsstrategie.

Wir nehmen entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette Qualitätsprüfungen vor und setzen auf 

wirksame Überprüfungen der Ware – angefangen bei der Auswahl und den Audits unserer Lieferanten 

im Ursprung über den Wareneingang bis zum Endprodukt.
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Wir pflegen 

langjährige, stabile 

Beziehungen zu 

unseren 

Lieferanten und 

Bauern in den 

Anbauländern und 

beziehen unsere 

Rohwaren direkt 

aus dem Ursprung.

Unsere Gewürze 

und Kräuter aus 

dem Ursprung 

beziehen wir 

möglichst 

ungemahlen, also 

in ganzer bzw. 

grobstückiger

Form. 

Anbau 

& Ernte
Prüfung in 

Anbaugebieten

Kontrollen & Analysen 

im Gewürzwerk

Verarbeitung & 

Veredelung in 

eigener Mühle

Verpackung & 

Versand

Langjährige 

Partnerschaften

Wir führen bereits 

vor Ort erste 

Qualitäts-

prüfungen und       

-kontrollen durch. 

Die Rohware wird 

bei Ankunft im Werk 

und vor der 

Weiterverarbeitung 

erneut auf ihre 

Authentizität geprüft 

und analysiert. 

Wir vermahlen und 

veredeln unsere 

Kräuter und 

Gewürze in unserer 

Gewürz- und 

Kräutermühle 

selbst. 

Nur sichere und 

authentische 

Produkte finden 

den Weg zu 

unseren Kunden 

und Verbrauchern.



Langjährige Partnerschaften

Wir arbeiten mit unseren Landwirten und Lieferanten eng 

zusammen
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Wir setzen auf langjährige stabile Beziehungen zu unseren Lieferanten; 

sowohl im Einkauf im Ursprung, als auch durch Vertragsanbau, der im 

Ursprung von eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut wird.

100 % unserer strategisch wichtigsten Gewürze* stammen aus 

langfristigen Geschäftsbeziehungen**.

*strategisch wichtigste Gewürze = Pfeffer, Gewürzpaprika, Muskat, Zwiebeln, Zimt, Kurkuma, Cumin, 

Nelke und Knoblauch

** Geschäftsbeziehungen von mindestens 3 Jahren bis hin zu Jahrzehnten.

Paprika ist eines der beliebtesten Gewürze in Deutschland. Unser Paprika kommt 

überwiegend aus Brasilien von einem der 23 Landwirte, mit denen wir direkt und eng 

zusammenarbeiten. 

Auf dem Bild sind der Landwirt Valter Mendes und unser eigener Mitarbeiter Osvaldo 

(rechts) von Fuchs Agro Brasil zu sehen. Die Zusammenarbeit besteht seit neun

Jahren. Osvaldo besucht den Paprika-Landwirt regelmäßig und berät ihn beim Anbau 

sowie der Ernte und überprüft die Anbau-Bedingungen auf dem Feld. Hier besprechen 

sie den idealen Erntezeitpunkt und -prognosen für die laufende Saison.

Weitere Einblicke zur Zusammenarbeit gibt es auch hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=UyrDD54QbEw

https://www.youtube.com/watch?v=UyrDD54QbEw


Anbau & Ernte

Wir beziehen unsere Rohwaren direkt aus dem 

Ursprung und möglichst unverarbeitet
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Wir greifen möglichst unmittelbar im Ursprung auf unsere Rohwaren 

zu und beschaffen diese möglichst in ganzer bzw. grobstückiger

Form. Die Vorteile:

• Wir schaffen Transparenz und Rückverfolgbarkeit in unserer 

Lieferkette,

• vermeiden z.T. undurchsichtige Handelsstufen,

• senken das Verfälschungsrisiko.

100 % der Chargen unserer strategisch wichtigsten Rohwaren 

können wir bis zum Ursprung (Anbauregion) zurückverfolgen. 

Pfeffer gehört wie Paprika, Muskat, Zwiebeln, Zimt, Knoblauch und Oregano 

zu den strategisch wichtigsten Rohwaren der Fuchs Gruppe. Diese Kräuter 

und Gewürze beziehen wir ausschließlich getrocknet und ungemahlen.

Zum Beispiel arbeiten wir in Brasilien, in der Region Parà, mit über 600 

Landwirten zusammen, die für uns Pfeffer anbauen. Hier sind wir mit 

unserer eigenen Tochtergesellschaft Tropoc vor Ort. Der Pfeffer wird durch 

unsere eigenen Mitarbeiter frisch auf dem Feld begutachtet, als geeignet 

beurteilt und danach in ganzer Form zur weiteren Reinigung und 

Überprüfung in das Tropoc Werk geliefert. Für jeden Landwirt legen wir hier 

eine umfassende Datendokumentation an, in der Angaben über die Felder, 

Maßnahmen zur Boden- und Pflanzendüngung sowie zum Pflanzenschutz, 

Ertrag und die an uns verkauften Mengen enthalten sind. 

Weitere Einblicke in den Pfefferanbau der Fuchs Gruppe gibt es hier:



Vor-Ort-Prüfung

Wir prüfen die Eigenschaften des Rohmaterials bereits 

im Anbau
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Unsere strategisch wichtigen Rohwaren werden direkt im Anbau auf ihre 

Eigenschaften und Qualitäten geprüft.

Dabei werden sensorische Prüfungen durchgeführt sowie auch erste 

Laboranalysen in Anbaugebieten, in denen wir mit eigenen Werken und 

Vertragsbauern tätig sind. 

Bei der Prüfung der Rohware in den Anbaugebieten werden alle Sinne aktiviert. 

Das Bild auf der rechten Seite zeigt unseren Pfeffervertragsbauern Francisco 

Chagas gemeinsam mit unserem Anbauberater und Agrarexperten bei Tropoc 

Fernando Ferreira (rechts). Die Zusammenarbeit besteht seit 17 Jahren. 

Gemeinsam begutachten sie sonnengetrockneten schwarzen Pfeffer. Sie 

nehmen eine visuelle Prüfung auf mögliche Fremdbestandteile vor 

und machen einen Geruchs- und Geschmackstest. Nach dieser ersten 

sensorischen Prüfung heißt es für den Pfeffer aus Brasilien: Auf zur nächsten 

Analysestation: ins hauseigene Labor bei Tropoc. Hier wird der Pfeffer unter 

anderem auf seine Reinheit und Unverfälschtheit analysiert.

Weitere Einblicke in die Qualitätsprüfung in den Anbaugebieten gibt es in 

diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=7W-vuzoM5Qc

https://www.youtube.com/watch?v=7W-vuzoM5Qc


Kontrollen & Analysen im Gewürzwerk

Visuelle, physikalische und chemische Analysen 
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Nachdem die Rohware im Ursprung vorab geprüft und eine Freigabe erteilt 

wurde, macht sie sich auf den Weg zu uns ins Werk nach Dissen zur 

weiteren Verarbeitung und Veredelung:

• Bei der Anlieferung wird die Ware visuell überprüft. Dafür ziehen geschulte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter statistisch normiert repräsentative Stichproben 

von jeder Rohwaren-Partie und überprüfen diese auf ihre Reinheit – zunächst 

mit bloßem Auge. 

• Mikroskopische und chemische / physikalische Methoden runden die visuelle 

Beurteilung ab.

Das Bild oben rechts zeigt eine Situation in der Wareneingangskontrolle am Beispiel Kurkuma, 

den wir ebenfalls grobstückig beschaffen.

Mittels mikroskopischer Untersuchungen lassen sich darüber hinaus kleinste artfremde 

Gewebestrukturen erkennen. 

Mit physikalischen und chemischen Untersuchungsmethoden – wie auf dem Bild unten rechts 

zu sehen – ermitteln wir, ob die Rohware authentisch ist und die international anerkannten 

Standards sowie Reinheits- und Qualitätsanforderungen erfüllt werden. 



Verarbeitung & Veredelung in eigener Mühle

Verpackung und Versand sicherer und authentischer Produkte
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Verarbeitet und veredelt werden die Gewürze mittels modernster 

Techniken bei uns in der größten Gewürzmühle Europas.

Der Mühlenturm bietet neun Ebenen für die Reinigung, 

schonende Dampfentkeimung, Vermahlung. 

Jährlich verarbeiten wir ca. 40.000 t Gewürze und getrocknete Kräuter in 

unserem Mühlenturm in Dissen. 

Die möglichst späte Vermahlung von ganzen Rohstoffen führt dazu, dass wir 

wertvolle Inhaltsstoffe der Kräuter und Gewürze wie Antioxidantien, Aromen und 

Öle bestmöglich bewahren und das Geschmacksprofil unserer Produkte aktiv 

steuern.

Mit unseren Produkten bieten wir den Menschen in Deutschland den besten 

Geschmack und Freude am Essen.



Kontinuierliche Optimierungen der Verpackungen 

Attraktiv, sicher und recyclingfähig
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Für intensive Geschmackserlebnisse müssen unsere Verpackungen die absolute 

Lebensmittelsicherheit, Haltbarkeit, sowie Hygiene und Schutz vor Umwelteinflüssen wie 

Sonne, Luft und Feuchtigkeit gewährleisten. 

Zudem müssen sie auf die Bedürfnisse der Zielgruppen zugeschnitten sein: 

• Endverbraucher: Attraktivität & Kommunikation der besonderen Produktvorteile, perfekte 

Anwendung in der heimischen Küche

• Professionelle Anwender (Foodservice / Industrie): Anwendung & Lagerung, 

bedarfsgerechte Größe der Verpackung

Wir wollen außerdem möglichst geringe Abfall- und Entsorgungsmengen verursachen. 

Unser kurzfristiges Ziel ist die Erhöhung der Recyclingfähigkeit unserer Einweg-

verpackungen auf 75 % bis Ende 2025. Dieses erreichen wir z.B. durch Änderungen von 

Etikettenmaterialen und -technologien sowie stärkere Nutzung nachwachsender Rohstoffe.

Bereits jetzt bieten sich eine Vielzahl unserer Verpackungen zur mehrfachen Verwendung und 

Nachfüllung an, z.B. die Gewürzmühlen der Marke Ostmann mit hochwertigem 

Keramikmahlwerk und unsere seit Jahrzehnten beliebte Fuchs Dekorbox, die schon 1976 als 

Nachfüllbehältnis entwickelt und hierfür optimiert ist. Unser Sortiment an Nachfüllbeuteln 

richtet sich perfekt an diesem Zweck aus.

Des Weiteren arbeiten wir intensiv an der Entwicklung und Vermarktung alternativer 

Verpackungskonzepte.



Als Lebensmittelhersteller sind wir auf eine intakte Umwelt angewiesen denn viele 

unserer Rohwaren wachsen nur unter bestimmten klimatischen Bedingungen. 
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Das Geschäftsmodell der Fuchs Gruppe ist vom Klimawandel 

in vielfältiger Weise betroffen: 

• Ein ungebremster Anstieg der Temperaturen hat klimatische 

Extremereignisse, wie Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen 

oder Waldbrände, zur Folge. 

• Diese haben tiefgreifende Konsequenzen für die Gebiete, aus 

denen wir Rohware beziehen: Anbaugebiete könnten sich 

verkleinern oder verlagern – mit weitreichenden sozialen und 

ökonomischen Folgen.

• Ziel unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten ist es daher:

• Beiträge zu leisten, damit die auf der UN-Klimakonferenz in 

Paris 2015 beschlossene Begrenzung des Anstiegs der 

Erderwärmung auf maximal zwei Grad im Vergleich zu 

vorindustriellen Levels erreicht wird. 

• Die Ziele der Vereinten Nationen (SDGs) mit unseren 

Aktivitäten zu unterstützen. 

Klimaschutz

Ressourcen schonen & Klima schützen
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Energie & Emissionen:

• Der absolute Energieverbrauch* an unserem Headquarter Dissen Süd ist zwischen 2018 und 2020 um 6,34 % gesunken. 

• Die CO2-Emissionen aus den Energieträgern sind im Headquarter innerhalb eines Jahres, zwischen 2019 und 2020 um 3 % 

zurückgegangen. An den Standorten Dissen Nord und Süd, Melle, Schönbrunn sowie Hamlar sind die CO2-Emissionen um über 

14 % zurückgegangen.

• Unsere Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz: 

• Installation von weiteren Photovoltaik-Anlagen. Die 2020 installierte Anlage auf dem Dach der Zentrale besteht aus 

2.400 Modulen und verfügt über eine Leistung von 750 kWp. Mit der Photovoltaik-Anlage und dem Blockheizwerk (Leistung 

von 889 kW) erreichen wir zusammengenommen eine Eigenerzeugungsquote von 70 % des Stroms am Standort Dissen

Süd.

• Errichtung von neuen Druckluftstationen, die den Energieverbrauch um 30 % senken.

• Etablierung neuer Verfahren zur Dampfentkeimung

• Ausbau energieeffizienter Beleuchtung

• Investitionen in energieeffiziente Geräte und Maschinen 

• Verzicht auf Heizöl als Energieträger 

Wir fordern Energieeffizienz in unserer Lieferkette: Unsere Lieferanten fordern wir auf, Ressourcen verantwortungsvoll 

einzusetzen und auf einen geringen Energieeinsatz zu achten. Diese Forderung ist Bestandteil unseres 

Lieferantenauswahlprozesses und geht in die Vertragsgestaltung mit unseren Lieferanten ein.
* Energieverbrauch der Energieträger Strom & Gas in kW/h

Unsere Maßnahmen zum Erhalt und Schutz der Umwelt

Reduktion des Energieverbrauchs und von CO2-Emissionen
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• 2020 konnten wir den Wasserverbrauch** an unserem Headquarter Dissen Süd um 11,5 % ggü. 2018 senken. 

Betrachtet man unsere Standorte Dissen Süd & Nord, Melle, Schönbrunn konnte der Verbrauch 

hier im gleichen Zeitraum um fast 13 % gesenkt werden. 

• Unsere Maßnahmen zum schonenden Umgang mit der Ressource Wasser:

• Investitionen in neue Pumpen in der Produktion, die für eine effizientere

Reinigung der Anlagen sorgen.

• Installation spezieller Software direkt an zahlreichen Bedarfsstellen, die 

Warnmeldungen bei Überschreitung von definierten Wasserverbrauchs-

grenzwerten auslöst.

• Eigene Biokläranlage zur Aufbereitung des Wassers an unserem Standort in Schönbrunn. 

• Unser Abwasser ist mit einem biologischen Sauerstoffbedarf von weniger als 700 mg/l nur

geringfügig verschmutzt und entspricht in seinem Verschmutzungsgrad dem der privaten Haushalte.

Daher leiten wir das Abwasser in die städtische Kanalisation ein. 

** Wasser benötigen wir in der Produktion insbesondere in zweifacher Hinsicht: als Inhaltsstoff für viele unserer Produkte und zur Reinigung unserer Produktionsanlagen. 

Unsere Maßnahmen zum Erhalt und Schutz der Umwelt

Schonender Umgang mit der Ressource Wasser 
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• Wir bekennen uns zu den Sustainable Development Goals (SDGs) 

der Vereinten Nationen und tragen mit unseren 

Nachhaltigkeitsaktivitäten entlang unserer gesamten Lieferkette zur 

Erreichung der Ziele bei. 

• Dabei werden wir uns auch weiterhin auf die Aspekte konzentrieren, 

bei denen wir mit unserem Geschäftsmodell den größten Unterschied 

machen können:

• Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)

• Hochwertige Bildung (SDG 4)

• Geschlechtergleichheit (SDG 5)

• Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8) 

• Nachhaltiger Konsum und Produktion (SDG 12)

• Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13)

• Leben an Land (SDG 15)

Gemeinsam sind wir stärker

Mit unseren Aktivitäten tragen wir zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele bei
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Aus Freude am guten Essen!


