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Belastung für Umwelt  
und Gewinn
Überproduktionen und Lebensmit-
telabfälle belasten nebst dem Ge-
winn auch die Umwelt. In der Schweiz 
gehen nach aktuellen Schätzungen 
jährlich über zwei Millionen Tonnen 
Nahrungsmittel verloren. Lebensmit-
telabfälle sind für das Bäckerei- und 
Konditoreigewerbe kein unbekann-
tes Thema – denn aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht hat jedes Unterneh-
men Interesse, diese zu reduzieren. 

Verändertes Konsumverhalten
Das veränderte Konsumverhalten 
zeigt eine klare Verlagerung zu 
Schnellverpflegung und Take-Away. 
Dies bietet den gewerblichen Betrie-
ben die Chance, mit einem attrakti-

ven Angebot an frischen Sandwiches 
und Salaten Umsatzrückgänge im Be-
reich der klassischen Brote zu kom-
pensieren. Die Herausforderung, bis 
Ladenschluss ein attraktives Angebot 
zu präsentieren und Überschüsse zu 
vermeiden, ist dadurch viel grösser 
geworden. Kunden erwarten ein Sor-
timent, welches durch Frische, Quali-
tät und Genuss geprägt ist, und dies 
vom frühen Morgen bis zum späten 
Abend.

Wertschätzung gegenüber Brot 
hat abgenommen 
Brot ist im Vergleich zu den übrigen 
Lebensmitteln zu günstig und Brot 
von gestern ist oft ein Wegwerfartikel. 
Das immer breiter gewordene Ange-
bot bei den Konkurrenten ist immens, 
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die Preise sind durch die teilweise pa-
radoxen Preiskämpfe noch mehr un-
ter Druck geraten. 30- bis 50-Prozent-
Aktionsrabatte bei Lebensmitteln 
sind Standard statt Ausnahme. Tiefst-
preise führen dazu, dass die Wert-
schätzung gegenüber Lebensmitteln 
ständig weiter abnimmt. 

Backwaren landen im Abfall
Ein Viertel der Backwaren wird nicht 
konsumiert und 100 Millionen Kilo 
landen jährlich im Abfall. Wer aber 
500 Gramm Brot entsorgt, vergeudet 
unter anderem auch 800 Liter Wasser, 
das auf dem gesamten Produktions-
weg dieses Nahrungsmittels, vom 
Anbau des Getreides bis zum Verkauf 
in der Bäckerei, verbraucht wurde.

Überschüsse vermindern
Im zweiten Halbjahr 2014 initialisierte 
der Verein United Against Waste 
(UAW) gemeinsam mit Pistor und Ri-
chemont eine Arbeitsgruppe «Brot- 
und Backwaren». Ziel war es, Lebens-
mittelabfälle in einer repräsentativen 
Erhebung entlang der Wertschöp-
fungskette zu erfassen. Gleichzeitig 
entwickelte man Lösungen, welche 
es den Betrieben erlaubten, die Ab-

fälle und Retouren zu reduzieren. Die 
Erhebung zeigte, dass der Hauptan-
teil (71 %) bei den nicht verkauften 
Produkten liegt. Pro Verkaufsstelle be-
laufen sich Abfälle und Retouren im 
Durchschnitt pro Jahr auf 4100 kg 
oder 90 000 Franken Verkaufswert. Im 
Verhältnis zum Umsatz sind dies 7,5 
bis 15 %. 

Grosses Sparpotenzial
Eine Reduktion dieser Überschüsse 
um 30 bis 50 % ist möglich. UAW hat 
zusammen mit den Betrieben praxis-
orientierte Erhebungswerkzeuge er-
arbeitet. Damit werden Überschüsse 
während vier Wochen erfasst. Ideal 
ist, wenn die Retouren-Erhebung di-
rekt im Kassensystem erfolgt. Damit 
wird eine Auswertung auf Artikelebe-
ne ermöglicht, die Sortimente wer-
den besser gesteuert und in der Pro-
duktionsplanung berücksichtigt. 

Erfolgreicher Auftritt  
an der FBK 2015 
An der FBK präsentierte UAW zusam-
men mit der «ÄssBar» im Rahmen der 
Sonderausstellung «Nachhaltigkeit» 
Lösungen und Anregungen zur Re-
duktion der Überschüsse und Abfälle. 
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Werden auch Sie Mitglied!

Das Ziel von United Against Waste  
ist Lebensmittelabfälle entlang der 
Wertschöpfungskette in der Food-
Service-Branche zu verringern. Der 
Branchenzusammenschluss, welcher 
im Sommer 2013 gegründet wurde – 
Pistor gehört zu den Gründungsmit-
gliedern – reicht von Lebensmittel-
herstellern über Grosshändlern bis 
hin zum Gast- und Bäckerei gewerbe.

Werden auch Sie Mitglied, der Verein 
lebt von seinen Mitgliedern.

www.united-against-waste.ch

Die vielen Gespräche zeigten: The-
men wie Ökologie, Lebensmittelver-
schwendung und Abfall haben in ge-
werblichen Betrieben ein grosses 
Gewicht. 

Von der Standortbestimmung 
zum Erfahrungsaustausch
Die Erfahrungen der Pilotgruppe ste-
hen interessierten Betrieben für die 
Implementierung in ihrem Betrieb zur 
Verfügung. Nutzen Sie dies als Chan-
ce für eine Standortbestimmung Ih-
res Angebotes, Ihrer Prozesse und zur 
Überprüfung Ihrer Positionierung im 
direkten Wettbewerbsumfeld. 

Nachhaltigkeit wird zum Thema
Nachhaltigkeit und Ressourceneffi-
zienz gewinnen an Bedeutung. Das 
Bewusstsein in der Bevölkerung 
wächst. Unser heutiges Konsum-
verhalten führt in die Sackgasse und 
gefährdet nicht nur die Umwelt, son-
dern gleichzeitig den Wohlstand von 
zukünftigen Generationen.

Gemeinsam gegen 
Lebensmittelverschwendung
Wir wollen zur Eigenverantwortung 
motivieren und gemeinsam praxisor-
ientierte Lösungen erarbeiten. Der 

Verein UAW arbeitet eng mit der 
Fachschule Richemont und dem SBC 
zusammen. Ziel ist es, die Thematik 
im Gewerbe verstärkt einfliessen zu 
lassen und gleichzeitig Lösungsan-
sätze zu kommunizieren. Im Sektions-
kurs «Bäckerei-Konditorei 2015» wur-
de dies kommuniziert, und die 
Thematik wird auch ein fester Be-
standteil weiterer Kursangebote sein.

Unser gemeinsames Ziel
Innovative Lösungen, Imageförde-
rung und Verankerung von Nachhal-
tigkeit sind die gemeinsamen Zielen.
In Zukunft geht es nicht nur um den 
Verkauf von Produkten, sondern auch 
um die Lebensqualität der Kunden 
von morgen. Der Dialog, innovative 
Lösungen und der Erfahrungsaus-
tausch im Gewerbe sind die Ziele der 
gemeinsamen Aktivitäten 2015 und 
der Folgejahre. Weniger Lebensmit-
telverschwendung bringt mehr Effi-
zienz, höheren Ertrag, einen starken 
Imagegewinn für die gewerblichen 
Betriebe und ist ein gemeinsamer 
Beitrag für eine nachhaltigere Welt. 


