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Nachhaltigkeit und
Verantwortung

Wenn Sie sich für unsere Früchte entscheiden, erwarten Sie mit Recht,
dass die Früchte fair und nachhaltig produziert wurden. Ob konventionell
erzeugtes Obst, Bioprodukte oder Fairtrade – alle unsere Früchte sollen nach
den höchsten Standards in puncto Qualität und Ethik angebaut werden. Das
ist unser Anspruch!
Wir behaupten nicht, perfekt zu sein, aber wir möchten uns laufend weiter
verbessern. Zusammen mit unseren Partnern und Anbauern wollen wir
tagtäglich das Richtige tun.
Unser Ziel ist ganz einfach: Wir wollen köstliche Früchte anbieten, die unter
den sichersten Arbeitsbedingungen, mit den fairsten Arbeitspraktiken
und mit der kleinstmöglichen Umweltbelastung produziert wurden. Wir
bei Fyffes gehen diese Angelegenheit proaktiv an und beteiligen uns aktiv
an Branchenforen zu den Bereichen Soziales, Ethik, Arbeitsschutz und
Umweltbelange.

Fyffes und die Umwelt – denn die Zukunft beginnt heute
Wir bei Fyffes tragen die Verantwortung für die Umweltauswirkungen
unserer Aktivitäten. Gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern engagieren
wir uns deshalb für den Erhalt und den Schutz der natürlichen Ressourcen.
Für gesundes Obst heute - und morgen.
Verantwortungsvolle Anbaumethoden: In enger Zusammenarbeit
mit unseren Anbaupartnern konzentrieren wir uns auf die Einführung
umweltverträglicher Anbautechniken und Methoden für die ganzheitliche
Landwirtschaft, die sich vorteilhaft auf die Gesundheit der Arbeiter
auswirken und die regionale Biodiversität und die empfindlichen Ökosysteme
schützen.
Hierbei müssen die Anforderungen für unabhängige Zertifizierungen und die
Standards unseres eigenen Verhaltenskodexes erfüllt werden. In jährlichen
Prüfungen stellen wir fest, ob diese Kriterien tatsächlich erfüllt wurden.
Forschung und Entwicklung: Gemeinsam mit unseren Anbauern
arbeiten wir daran, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln und so immer zu
verbessern. Wir setzen ausschließlich Pflanzenschutzmittel ein, die in der
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EU und den USA zugelassen sind, und hier mit dem Anspruch: so wenig wie
irgend möglich, damit die die Umweltbelastungen auf einem Minimum
gehalten werden.
Schutz- und Gemeindeprojekte: Gemeinsam mit unabhängigen Experten
vor Ort hat Fyffes eine Reihe von Projekten ins Leben gerufen, die den Schutz
der natürlichen Ressourcen zum Ziel haben.
Innovationen: Fyffes unterstützt so weit wie möglich die Anwendung
nachhaltigerer Verfahren, die notwendig sind, um unsere Früchte auf den
Markt zu bringen.
Und das müssen nicht zwingend unsere eigenen Ideen sein – wir freuen
uns auch, wenn wir neue, umweltfreundliche Methoden von unseren
Handelspartnern oder sogar von unseren Mitbewerbern lernen können.
Im Rahmen dieser Zusammenarbeit konnten wir die Verpackungsmenge
und den Treibstoffverbrauch durch Rückladungsvereinbarungen deutlich
verringern, bei denen die Fahrzeuge der Händler auf der Rückkehr zu ihrem
Depot Früchte aus unseren Reifungs- oder Distributionszentren mitnehmen.

Menschen – jede und jeder Einzelne zählt
Das Thema Nachhaltigkeit dreht sich aber nicht nur um die Umwelt,
sondern auch um die Menschen, die dabei mithelfen, das Obst bis zu Ihnen
nach Hause zu bringen
Arbeiter in den Anbaugebieten: Die Löhne der Anbauer sind ein
sehr emotionsgeladenes Thema und mit Recht immer wieder ein
Diskussionsgegenstand. In der Regel liegen die Löhne bei Fyffes über dem
regionalen Durchschnitt. Für die Arbeiter und ihre Familien bedeutet das ein
sicheres Einkommen und einen höheren Lebensstandard. Das heißt noch
lange nicht, dass alles perfekt ist oder dass es nichts mehr zu tun gibt, aber
es ist ein wichtiger Anfang.
Fyffes ermuntert und unterstützt die Plantagenbesitzer, Bildungs- und
Schulungsprogramme und angemessene medizinische Einrichtungen für
ihre Arbeiter zur Verfügung zu stellen. Mit diesen Grundbausteinen erreichen
sie für sich selbst, für ihre Familien und für ihre Gemeinden eine höhere
Lebensqualität.
Fyffes-Mitarbeiter: Wir möchten für unsere Mitarbeiter als attraktiver
Arbeitgeber gelten. Denn unsere Mitarbeiter besitzen nicht nur die
Fachkennnisse, sondern teilen unsere Leidenschaft, großartige Früchte fair
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und nachhaltig zu erzeugen. Das ist die wesentliche Grundlage unseres
Erfolgs – unser besonderes Merkmal.
Fyffes bietet ein laufendes Programm professioneller Schulungs- und
Weiterbildungsmaßnahmen an, das unsere Mitarbeiter auf ihrem Weg zu
ihren persönlichen und beruflichen Zielen unterstützt. Wir verstehen uns als
weltumspannendes Unternehmen, und alle unsere Mitarbeiter sollen sich
geachtet und geschätzt fühlen, sodass sie eine positive und dynamische
Arbeitsumgebung erfahren.
Unsere Distributoren und Kunden: Wir möchten unseren Distributoren
und Kunden ein Produkt in Topqualität liefern und einzigartige Services
erbringen. Und das alles auf der Grundlage unseres Engagements für soziale
Verantwortung und Umweltschutz, auf die sie sich verlassen können.
Die Kunden: Die Menschen, die unsere Produkte kaufen, erwarten mehr
und mehr, dass ihre Lebensmittel fair und nachhaltig erzeugt werden.
Das betrachten wir niemals als selbstverständlich. Wenn Sie also ein Fyffes
Produkt kaufen, sollen Sie sicher sein können, dass nicht nur die Qualität
stimmt, sondern dass Sie Ihren Beitrag zu besseren Lebensbedingungen für
Plantagenarbeiter, ihre Familien und die örtlichen Gemeinden leisten. Wir
sind nicht perfekt, aber Sie können sich darauf verlassen, dass wir immer
unser Bestes geben.

Sicherheit – immer an erster Stelle
Sicherheit beim Anbau: Wir sind stolz, dass Fyffes von allen
Tropenobstimporteuren die meisten GlobalGAP-zertifizierten Anbauer
beschäftigt. Die GlobalGAP-Richtlinien schreiben fest, dass der Einsatz von
Pflanzenschutzmittel auf ein Minimum zu begrenzen ist und dass diese
Mittel stets sicher zu verwahren sind.
Darüber hinaus müssen alle Fyffes-Handelspartner unsere eigenen Fyffes
Standards hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit erfüllen.
Sicherheit für Arbeiter: Voraussetzung für den Abschluss eines
Lieferabkommens mit Fyffes ist die Einhaltung unseres „Verhaltenskodexes“
hinsichtlich der Arbeitsbedingungen.
Damit ist gewährleistet, dass bestimmte Bedingungen in den
Bereichen Arbeitsschutz, Sicherheit, Hygiene und Arbeitsrecht (z. B.
Antidiskriminierungsgesetz) erfüllt – und im Idealfall übertroffen – und
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international anerkannte Standards beachtet werden.
Sicherheit bei der Erzeugung: Die Einhaltung von Richtlinien wie
GlobalGAP, der globale Standard für Lebensmittelsicherheit (BRC Global
Standard – Food Safety) und der internationale Lebensmittelstandard
(International Food Standard, IFS) ist die Grundlage für die hohen
Hygienestandards in den Lagern in den Tropen, in Europa und in den USA.
Sicherheitsprüfungen: Unabhängige Auditoren spielen eine wichtige
Rolle bei unseren Verfahren, und eine Konformitätsbescheinigung mit den
vorgeschriebenen Standards wird erst dann erteilt, wenn sie sich davon
überzeugt haben, dass unsere Abläufe und Partner die Standards tatsächlich
einhalten.
Wir stehen unseren Partnern dabei zur Seite; unser eigenes FyffesAuditteam ermittelt eventuelle verbesserungsbedürftige Bereiche und
unterstützt die Anbauer beim Umsetzen der nötigen Veränderungen.
Stichprobenprüfungen durch zertifizierte Labore in Europa und
Nordamerika gewährleisten, dass unsere Produkte die Bestimmungen zu
mikrobiologischen Krankheitserregern und Pflanzenschutzmittelrückständen
erfüllen
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