
Nachhaltigkeits- 
bericht

FOkUssiereN!

hier WirD 
gehaNDelt



 Inhalt
MetrO grOUp : Nachhaltigkeitsbericht 2009

Vorwort  02

Unternehmensdarstellung: Struktur und Strategie  03

Nachhaltigkeitsrat  05

Bericht von der auftaktsitzung des neuen Gremiums 05
MEtRO GROUP KOMPaKt // Die nachhaltigkeitsstrategie  06
Im Interview: Dr. Michael Inacker über die Ziele des  
nachhaltigkeitsrats  07

lieferkette und produkte 10

F(r)isch für morgen: Reportage zur Zukunft des Fischfangs 12
Bestandsaufnahme: MSC-Engagement ausgebaut  18
MEtRO GROUP KOMPaKt // Bestandserhaltender Fischfang 20
Die wichtigsten Standards und Initiativen  21
lebensmittelsicherheit: aktiv für die Global Food Safety Initiative  22
lieferantentraining in Schwellen- und Entwicklungsländern  23
Im Interview: hans-Jürgen Matern über soziale Standards  26

Umwelt  28

aktiv für den Klimaschutz: Die MEtRO GROUP zieht Bilanz  30
Reportage: Grünes licht für eine Energie-Revolution  32 
Kleine Schritte mit großer Wirkung: Mitarbeiterschulungen 34
Energieprojekte im Jahr 2009  36
MEtRO GROUP KOMPaKt // Energiemanagement  37
Im Interview: Prof. Michael Cesarz über nachhaltig  
konzipierte Immobilien  38
Protokoll: Ein Sitzungstag beim Europäischen Einzelhandelsforum  40
Just in time: Das logistiknetzwerk der MEtRO GROUP  41
Recycling bevorzugt: Ökologisch verträgliche  
Papierbeschaffung  43 
Verwertungsmanagement hilft Ressourcen sparen  44

12

Unser Ziel ist es, den Wert der METRO GROUP durch profitables Wachs- 
tum und effiziente Strukturen langfristig zu steigern. Um dies zu  
erreichen, haben wir Anfang 2009 unser Effizienz- und Wertsteige-
rungsprogramm Shape 2012 gestartet. Dabei trägt die konsequente 
Ausrichtung unseres Kerngeschäfts am Prinzip des nachhaltigen 
Wirtschaftens maßgeblich dazu bei, unsere zukünftigen Geschäfts-
grundlagen ebenso wie Wettbewerbsvorteile zu sichern – denn lang-
fristig erfolgreich kann nur ein Unternehmen sein, das auch verant-
wortlich gegenüber Menschen und Umwelt handelt. Mehr zu unserer 
Unternehmensstrategie, dem Effizienz- und Wertsteigerungspro-
gramm Shape 2012 sowie detaillierte Finanzkennzahlen finden Sie in 
unserem aktuellen Geschäftsbericht.

Unseren Geschäftsbericht  
finden Sie in der  
Rubrik Unternehmen auf  
www.metrogroup.de

Nachhaltige Fischerei:  
Neue Hoffnung für die Weltmeere
Der Fischkonsum nimmt rapide 
zu. Die Folgen sind Überfischung 
der Ozeane und Verringerung der 
maritimen Artenvielfalt. Durch 
Förderung des nachhaltigen Fisch-
fangs reagiert der Handel auf diese 
Herausforderung. 
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16 % scope 1

heizöl, gas, kältemittel, 
eigener lkw-Fuhrpark

19 % scope 3

externe logistik,  
papierverbrauch, Dienstreise

„Nachhaltigkeit fest verankern“ 
Dr. Michael Inacker, Leiter des Nach- 
haltigkeitsrats, erläutert in einem 
Interview die Strategien und Ziele 
des neu gegründeten Gremiums.  
 
Aktiv für den Klimaschutz  
Durch eine Reduzierung der spezifi-
schen Treibhausgasemissionen in  
den letzten drei Jahren ist die METRO 
GROUP auf dem richtigen Weg, ihr  
Klimaschutzziel bis 2015 zu erreichen.  
 
Traum Pianistin – ein Porträt  
mit Hoffnung 
Seit 2006 unterstützt die METRO 
GROUP ein Projekt der türkischen 
CYDD-Stiftung. Diese ermöglicht 
Mädchen aus sozial schwachen  
Verhältnissen, eine Schulausbildung 
zu absolvieren, und bietet ihnen die 
Chance für eine bessere Zukunft. 

30 68
65 % scope 2

stromverbrauch, 
Fernwärme
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Klimawirkung unseres Unternehmens bis 2015 um 15 Prozent 
im Vergleich zu 2006 zu reduzieren, auf einem guten Weg sind. 
Gleichzeitig hilft uns ein verringerter Ressourcenverbrauch dabei, 
steigende Energie- und Rohstoffpreise wirksam abzufedern. 

Um unseren künftigen Bedarf an qualifizierten und motivierten 
Mitarbeitern unter den Bedingungen des demografischen Wan-
dels decken zu können, haben wir im Jahr 2009 erneut gezielt in 
die aus- und Weiterbildung von Menschen investiert. In Deutsch-
land konnten wir rund 2.300 Schulabgängern mit einem ausbil-
dungsplatz einen Einstieg in das Berufsleben bieten. In Osteuropa 
nahmen knapp 3.500 junge Menschen an unserem konzerneige-
nen ausbildungsprogramm „Metro Education“ teil. Mit dem Ziel, 
den Kunden noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken, haben wir 
insbesondere die auf das Kerngeschäft unserer Vertriebslinien 
ausgerichteten Qualifizierungsangebote für unsere Mitarbeiter er-
weitert. auch außerhalb unseres Unternehmens haben wir vielen 
Menschen – gerade auch sozial Benachteiligten und Geringqualifi-
zierten – durch die Unterstützung von ausbildungsangeboten eine 
Perspektive gegeben.

Diese und zahlreiche weitere Maßnahmen, Ziele und Kennzah-
len, die wir mit dem vorliegenden nachhaltigkeitsbericht doku-
mentieren, zeigen einmal mehr, dass wirtschaftlicher Erfolg und 
nachhaltiges Wirtschaften zwei Seiten einer Medaille darstellen: 
Profitables Wachstum ist langfristig nur durch verantwortliches 
handeln gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt möglich. 
Darüber hinaus sehen wir damit auch Wettbewerbsvorteile ver-
bunden. nachhaltigkeit entspricht auch unseren wohlverstande-
nen betriebswirtschaftlichen Eigeninteressen. Denn wenn Pro-
dukte und Preise sich angleichen, wird die soziale und ökologische 
Kompetenz eines Unternehmens immer wichtiger. 

Zwischen dem Markt der Produkte und dem Markt der Meinun-
gen und Wertschätzungen gibt es einen unmittelbaren Zusam-
menhang. Eine klare und mit dem Kerngeschäft eng verbundene 
nachhaltigkeitsstrategie hilft dabei, den wirtschaftlichen Erfolg 
des Unternehmens langfristig zu sichern.

Ich wünsche Ihnen eine informative und anregende lektüre.

Dr. eckhard cordes 
Vorsitzender des Vorstands

liebe leserinnen und leser, 
das Jahr 2009 war für die MEtRO GROUP eines der herausfor-
derndsten seit ihrem Bestehen: Eine der schwersten Wirtschafts- 
und Finanzkrisen der vergangenen Jahrzehnte hinterließ auch 
im handel ihre Spuren. Gerade in einer solch angespannten wirt-
schaftlichen Situation ist es für ein verantwortungsbewusstes Un-
ternehmen wichtig, seine langfristigen Ziele nicht aus den augen 
zu verlieren. nachhaltigkeit ist eines dieser Ziele, das letztlich 
auch für die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens steht. Wir ha-
ben in diesem Sinne gehandelt und in der Krise unser Engagement 
im Bereich nachhaltigkeit ausgebaut – anstatt es zu reduzieren. 

Mit der Gründung unseres nachhaltigkeitsrats im September 
2009 haben wir nachhaltigkeit explizit zu einem strategischen 
Pfeiler der MEtRO GROUP erklärt und unser nachhaltigkeits-
management auf eine neue Grundlage gestellt: Der nachhaltig-
keitsrat soll konzernweit verbindliche Standards für nachhaltiges 
Wirtschaften erarbeiten und im Unternehmen verankern. Mit der 
neuen, effektiven Organisation unseres nachhaltigkeitsmanage-
ments wollen wir den steigenden anforderungen von Kunden, 
Investoren, Mitarbeitern und der Öffentlichkeit frühzeitig gerecht 
werden. Die positive aufnahme dieser Entscheidung in den Me-
dien, am Kapitalmarkt und in der Politik hat uns darin bestätigt, 
dass wir damit den richtigen Weg eingeschlagen haben. 

Zu den Erfolgen, die wir seit Gründung des Gremiums bereits er-
reicht haben, zählt die neue Verantwortungspartnerschaft, die wir 
mit der Organisation der Vereinten nationen zur Förderung der in-
dustriellen Entwicklung (UnIDO) geschlossen haben. Mit diesem 
Pakt gegen den hunger in Schwellen- und Entwicklungsländern 
haben wir auch unser langjähriges und äußerst erfolgreiches Mo-
dell der lieferantenqualifizierung auf eine neue Stufe gehoben. 

Erfolgreich waren wir auch mit unseren fortgeführten aktivitäten 
im Bereich des energieeffizienten und ressourcenschonenden 
Wirtschaftens: Die Verbesserung der Kennzahlen für Energie 
und Papier zeigt uns, dass wir bei unserem Ziel, die spezifische 
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METRO GROUP : GESCHÄFTSBERICHT 2009
→    S. 065→ DAS GESCHÄFT → KONZERNLAGEBERICHT

Die Segmente der METRO Group 

Metro Cash & Carry ist internationaler Marktführer im Selbst-
bedienungsgroßhandel und mit den Marken Metro und Makro 
in mittlerweile 30 Ländern vertreten. Das Angebot ist exakt 
auf die Anforderungen gewerblicher Kunden zugeschnitten, 
darunter Hoteliers, Restaurantbesitzer und Caterer. 

Real zählt zu den führenden SB-Warenhausbetreibern in 
Deutschland und Polen. Die Vertriebslinie betreibt darüber 
hinaus Standorte in Rumänien, Russland, der Ukraine und 
der Türkei. Alle Märkte zeichnen sich durch ihr umfassendes 
Sortiment mit einem hohen Anteil an Frischeprodukten aus.

Eine Vertriebslinie, zwei starke Marken: Media Markt und 
Saturn sind die Nummer eins unter den europäischen Elek-
trofachmärkten. Eine dezentrale Organisationsstruktur, at-
traktive Sortimente und innovatives Marketing tragen zum 
Erfolg der Vertriebslinie bei, die in mittlerweile 16 Ländern 
vertreten ist.

Galeria Kaufhof ist der Konzept- und Systemführer unter den 
deutschen Warenhäusern und Marktführer in Belgien, wo die 
Vertriebslinie als Galeria Inno auftritt. Das hochwertige, in-
ternationale Sortiment, die angenehme Atmosphäre und das 
umfassende Serviceangebot vermitteln den Kunden Inspira-
tion und Erlebniseinkauf. 

Die METRO Group Asset Management betreut das Immobi-
lienvermögen der METRO Group in 32 Ländern. Zu den Auf-
gaben gehören unter anderem die aktive Wertsteigerung des 
Portfolios, die Projektierung neuer Märkte und Filialen sowie 
die Verwaltung der bereits bestehenden Standorte. 
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Die METRO GROUP und ihre Segmente im Überblick

MetrO grOUp

MEtRO aG

Metro Cash & Carry

Makro Cash & Carry
Real

Media Markt

Saturn
Galeria Kaufhof

MEtRO Group
asset Management

Die MEtRO GROUP zählt zu den bedeutendsten in-
ternationalen handelsunternehmen. Sie erzielte im 
Jahr 2009 einen Umsatz von rund 66 Mrd. €. Das Un-
ternehmen ist in 33 ländern an über 2.100 Standor-
ten tätig und beschäftigt rund 290.000 Mitarbeiter.

Um das profitable Wachstum der MEtRO GROUP 
langfristig zu gestalten, wurde am 20. Januar 2009 
das Effizienz- und Wertsteigerungsprogramm Shape  
2012 gestartet. Das leitmotiv von Shape 2012 lautet: 
So dezentral wie möglich, so zentral wie nötig. Die 
im Rahmen des Programms angestoßenen Verän-
derungen zielen vor allem darauf ab, die Organisa-
tionsstruktur des Unternehmens zu vereinfachen, 
die Verantwortung für das operative Geschäft voll-
ständig auf die Vertriebslinien zu übertragen und die 
Bereiche Finanzen, Controlling und Compliance in 
der holding zu stärken. Shape 2012 ermöglicht es 
der MEtRO GROUP, noch schneller und flexibler auf 
die Bedürfnisse der Kunden einzugehen.

an der Spitze des Unternehmens steht weiterhin die 
MEtRO aG mit Sitz in Düsseldorf. als strategische 
Management-holding steuert sie unter anderem 
die Bereiche Finanzen, Controlling und Compliance 
für den gesamten Konzern. Das operative Geschäft 
der MEtRO GROUP verantworten die Vertriebslinien 
Metro Cash & Carry, Real, Media Markt und Saturn 
sowie Galeria Kaufhof, die in ihren jeweiligen Seg-
menten eine führende Position einnehmen. Das Im-
mobiliengeschäft des Konzerns wird von der MEtRO 
Group asset Management gesteuert und verwaltet. 
Die Vertriebslinien haben die ungeteilte Verantwor-
tung für ihre gesamte Prozesskette – vom Einkauf 
bis hin zum Vertrieb. In Bereichen wie logistik, Wer-
bemittelbeschaffung oder Informatik unterstützen 
Querschnittsgesellschaften die Segmente übergrei-
fend mit Dienstleistungen.

Konzernstruktur

Die segmente der MetrO grOUp 

Metro cash & carry ist internationaler Marktführer 
im Selbstbedienungsgroßhandel und mit den Mar-
ken Metro und Makro in mittlerweile 30 ländern 
vertreten. Das angebot ist genau auf die anforde-
rungen gewerblicher Kunden zugeschnitten, darun-
ter hoteliers, Restaurantbesitzer und Caterer. 

real zählt zu den führenden SB-Warenhausbetrei-
bern in Deutschland und Polen. Die Vertriebslinie 
betreibt darüber hinaus Standorte in Rumänien, 
Russland, der Ukraine und der türkei. alle Märkte 
zeichnen sich durch ihr umfangreiches Food- und 
nonfood-Sortiment aus.

Eine Vertriebslinie, zwei starke Marken: Media 
Markt und saturn sind die nummer eins unter den 
europäischen Elektrofachmärkten. Eine dezentrale 
Organisationsstruktur, attraktive Sortimente und 
innovatives Marketing tragen zum Erfolg der Ver-
triebslinie bei, die in mittlerweile 16 ländern vertre-
ten ist.

galeria kaufhof ist der Konzept- und Systemführer 
unter den deutschen Warenhäusern und Marktfüh-
rer in Belgien, wo die Vertriebslinie als Galeria Inno 
auftritt. Das hochwertige, internationale Sortiment, 
die angenehme atmosphäre und das umfassende 
Serviceangebot vermitteln den Kunden Inspiration 
und Erlebniseinkauf.

Die MetrO group asset Management betreut das 
Immobilienvermögen der MEtRO GROUP in 32 län-
dern. Zu den aufgaben gehören unter anderem die 
aktive Wertsteigerung des Portfolios, die Projektie-
rung neuer Märkte und Filialen sowie die Verwal-
tung der bereits bestehenden Standorte.
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Ziel der MEtRO GROUP ist es, den Unternehmens-
wert durch profitables Wachstum langfristig zu 
steigern. Die Basis hierfür bilden ein höchstmaß 
an Kundenorientierung, die strategische Expansion  
und die Positionierung der Vertriebslinien sowie  
effiziente Prozesse. Die MEtRO GROUP zeichnet 
sich durch eine Unternehmensführung aus, die das 
eigenverantwortliche handeln jedes einzelnen Mit-
arbeiters fördert. Das leitprinzip lautet: So dezentral  
wie möglich, so zentral wie nötig. 

kundenorientierung
Die MEtRO GROUP stellt die Kunden ins Zentrum 
ihres handelns. Für die Vertriebslinien bedeutet 
das: Sie müssen ihre Konzepte flexibel an den le-
bens- und Einkaufsgewohnheiten von Verbrauchern 
und Gewerbetreibenden ausrichten. Dazu gehört, 
bedarfsgerechte Sortimente anzubieten, die durch 
auswahl, Qualität und Preis überzeugen. Die hohe 
Kundenorientierung zeigt sich außerdem in der in-
dividuellen Beratung, dem hohen Einkaufskomfort 
und den exklusiven Serviceleistungen. Die lokale 
Verankerung erlaubt es den Mitarbeitern, Kunden-
erwartungen und standortspezifische Besonderhei-
ten frühzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren. 
Zugleich profitieren die Vertriebslinien von der Stär-
ke eines global agierenden Konzerns. 

positionierung und expansion
Mit ihren vier Vertriebslinien ist die MEtRO GROUP 
gut positioniert und international erfolgreich auf-
gestellt. Den Schwerpunkt des Geschäfts bilden 
die großflächigen handelsformate Metro Cash & 
Carry, Real, Media Markt und Saturn. Sie sind in 33 
ländern Europas, asiens und afrikas vertreten und 
treiben ihre internationale Expansion aus eigener 
Kraft voran. Sinnvolle akquisitionen können diese 
Entwicklung beschleunigen. 

Die MEtRO GROUP agiert in Märkten mit unter-
schiedlichen Entwicklungsstufen. Um die Kun-
denbindung und die internationale Expansion zu 
fördern, passen die Vertriebslinien ihr angebot 
deshalb an länderspezifische Besonderheiten an 
– ohne die grundsätzliche ausrichtung der Forma-
te zu ändern. Die internationale aufstellung der  
MEtRO GROUP stärkt die Unabhängigkeit des 
Konzerns von konjunkturellen Schwächephasen in 

einzelnen ländern beziehungsweise Regionen. Bei 
der Expansion konzentriert sich das Unternehmen 
langfristig auf potenzielle Wachstumsmärkte mit 
steigender Wirtschaftskraft und einer positiven 
Kaufkraftentwicklung.

effiziente prozesse und strukturen
Die MEtRO aG ist die Management-holding der 
MEtRO GROUP. Im Rahmen eines Planungs- und 
Budgetprozesses steuert sie die strategischen Ent-
scheidungen der Vertriebslinien und nimmt die Ka-
pital- und Ressourcenallokation auf die Vertriebsli-
nien vor. handels- und Immobiliengeschäft sind im 
Konzern durchgängig voneinander getrennt. Damit 
trägt die MEtRO GROUP dem unterschiedlichen 
Charakter dieser Vermögensklassen Rechnung. 

Die MEtRO GROUP hat sich zudem zum Ziel gesetzt, 
ihre Prozesse effizienter zu gestalten, um beste-
hende und neue Märkte noch besser erschließen zu 
können. Die Komplexität des Konzerns wird im Zuge 
von Shape 2012 deutlich reduziert. Kennzeichnend 
für die neue Organisation sind aufeinander auf-
bauende Strukturen mit vollständiger Verantwor-
tung der Vertriebslinien für das operative Geschäft. 
Dies ermöglicht eine größere Kundenorientierung, 
verbessertes Kostenmanagement und Effizienz-
steigerungen. Die Vertriebslinien erhalten die be-
nötigte unternehmerische Freiheit, um die zentral 
defi nierten strategischen Ziele und Renditevor gaben 
zu erfüllen.

Strategische Ausrichtung
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Am 22. September 2009 traf 
sich der METRO GROUP Nach-
haltigkeitsrat unter der Leitung 
von Dr. Eckhard Cordes und 
Dr. Michael Inacker zu seiner 
ersten Arbeitssitzung.

Plattform für den offenen Dialog

Unter dem Vorsitz von Dr. Eckhard Cordes, Vor-
standsvorsitzender der MEtRO GROUP, tagte am 
22. September 2009 erstmals der neue nachhaltig-
keitsrat der MEtRO GROUP in Düsseldorf. Experten 
aus den Stabsstellen der Konzernholding sowie aus 
den Vertriebslinien tauschten sich über die zukünf-
tige ausrichtung des Konzerns im Bereich nach-
haltigkeit aus und einigten sich auf erste themen-
schwerpunkte.

Wie wird die MEtRO GROUP noch besser beim 
thema nachhaltigkeit? Was sind die wichtigsten 
handlungsfelder aus Sicht der Unternehmen und 

anspruchsgruppen? Und wie können die Vertriebs- 
linien besser voneinander lernen? Diese und ähnliche 
Fragen diskutierten die Mitglieder des neuen nach-
haltigkeitsrats im Rahmen der auftaktveranstaltung 
des Gremiums gemeinsam mit Dr. Eckhard Cordes, 
Vorstandsvorsitzender der MEtRO GROUP. Dieser 
machte bereits in seiner Begrüßungsrede deutlich, 
dass nachhaltigkeit heute mehr denn je zu den stra-
tegischen top-themen des Konzerns gehört. 
 
Dr. Michael Inacker, Bereichsleiter Communication, 
Public affairs & CSR, übernimmt die stellvertre-
tende leitung und geschäftsführende Koordination 

nachhaltigkeitsrat startet mit festem Ziel
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MetrO grOUp kOMpakt // Die Nachhaltigkeitsstrategie der MetrO grOUp

Mit ihrem Programm „Go sustainable 2012“ integriert die METRO GROUP Nachhaltigkeit  
noch stärker in ihr Kerngeschäft. In den vier Handlungsfeldern Produkte, Umwelt, Mitarbeiter 
und Gesellschaft setzt das Unternehmen Maßnahmen um, die zur Steigerung von  
Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Gleichzeitig leisten sie auch einen  
positiven gesellschaftlichen Beitrag.  
 
 
prinzipien

  Wirtschaftlichkeit: Die wirtschaftlichen Erfordernisse des Kerngeschäfts stehen in 
 
 einem operativen Gleichgewicht zur Entwicklung konzernweiter sozialer und  
 ökologischer Standards

  Verantwortlichkeit: Die verantwortlichen Personen für die Umsetzung von Maßnahmen 
 und die Einhaltung vereinbarter Ziele innerhalb des Konzerns sind klar benannt

  Dialogbereitschaft: Mit Anspruchsgruppen wie Kunden, Mitarbeitern, Öffentlichkeit, 
 Medien, Kapitalmarkt und Kritikern wird ein offener und konstruktiver Dialog gepflegt

  Partnerschaftlichkeit: Neue Verantwortungspartnerschaften mit internationalen 
 und nationalen Organisationen werden aufgebaut 

  Messbarkeit: Anhand messbarer Ziele werden die Erfolge des Engagements nach 
 innen und außen transparent dargestellt

henning Gieseke, Bereichsleiter Investor Relations 
der MEtRO aG, präsentierte die anforderungen an 
die nachhaltigkeit der MEtRO GROUP aus Kapital-
marktsicht. Dabei stellte er die steigende Bedeu-
tung nachhaltiger Geldanlagen für analysten und 
Investoren heraus. Gleichzeitig wies Gieseke darauf 
hin, dass man für gute Bewertungen in den entspre-
chenden Ratings und Rankings auch im Bereich 
nachhaltigkeit die Sprache der Kapitalmarktvertre-
ter sprechen müsse. Das bedeutet unter anderem, 
die nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens re-
gelmäßig anhand valider Kennzahlen und messba-
rer Ziele transparent darzustellen. 

Der nachhaltigkeitsrat wird sich künftig einmal pro 
Quartal treffen. 
 

des nachhaltigkeitsrats. In dieser Funktion stell-
te er zunächst die Struktur und die aufgaben des 
nachhaltigkeitsrats vor. Dabei erklärte er, dass 
das neue Gremium zum einen Standards, Ziele  
und Strategien festlegen, aber auch zwischen unter-
schiedlichen Interessen beim vielschichtigen thema 
nachhaltigkeit vermitteln sollte. 

anschließend stellten die leitungen der vier ar-
beitsgruppen, die dem nachhaltigkeitsrat zuarbei-
ten, ihre themenschwerpunkte vor. neben neuen 
handlungsfeldern wie umweltverträglichen Ver-
packungen bei Eigenmarken oder dem Wissens-
management in der Belegschaft sollen auch be-
stehende und bereits seit Jahren erfolgreiche 
aktivitäten unter der neuen Organisationsstruktur 
fortgeführt werden. Dazu zählen beispielsweise 
Projekte zum Klima- und Ressourcenschutz, die 
ausbildung junger Menschen oder die lieferanten-
qualifizierung in den Expansionsländern. 

Die konkreten Ziele und Maß-
nahmen des Programms finden 
Sie in der Zieleübersicht ab 
Seite 91.
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Mehr zur neuen Nachhaltig-
keitsorganisation im Daten- 
und-Fakten-Teil dieses Berichts 
ab Seite 78.

„Nachhaltigkeit fest verankern“

Dr. Michael Inacker, geschäftsführender leiter des 
nachhaltigkeitsrats, über Strategie und Ziele des neu 
gegründeten Gremiums 

Dr. Michael Inacker Die MEtRO GROUP engagiert sich 
schon lange Zeit über die gesetzlichen anforderun-
gen hinaus für Umwelt, Gesellschaft und die eige-
nen Mitarbeiter. Wir haben aber festgestellt, dass 
sich das Engagement noch weiter ausbauen lässt, 

wenn wir die ensprechenden Strukturen und Ver-
antwortlichkeiten für die Steuerung der aktivitäten 
schaffen. Der Vorstand der MEtRO GROUP hat sich 
mit der Gründung des nachhaltigkeitsrats dazu be-
kannt, nachhaltigkeit noch stärker im gesamten 
Unternehmen zu verankern. 

Herr Dr. Inacker, Sie haben im letzten Jahr die ge-
schäftsführende Leitung des Nachhaltigkeitsrats der 
METRO GROUP übernommen. Was hatten Sie sich 
persönlich vorgenommen?

Dr. Michael Inacker Mir war und ist es wichtig, die vielen 
nachhaltigkeitsprojekte in der MEtRO GROUP bes-
ser zusammenzuführen und sie vor allem sichtbarer 
zu machen, sowohl innerhalb des Unternehmens 
als auch außerhalb. Die positiven Beispiele sollen 
die Mitarbeiter anspornen, sich künftig noch stärker 
für nachhaltiges Wirtschaften in ihrer täglichen ar-
beit einzusetzen. Meiner Einschätzung nach ist die  
MEtRO GROUP beim thema nachhaltigkeit auf ei-
nem sehr guten Weg.

Was waren die Beweggründe der METRO GROUP  
einen Nachhaltigkeitsrat zu gründen?

Meiner einschätzung nach ist die MetrO 
grOUp auf einem sehr guten Weg.
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gruppenleiter die Umsetzung. Durch die Unterstüt-
zung der Compliance-Organisation stehen uns zu-
dem Instrumente zur Verfügung, die Umsetzung vor 
Ort zu steuern und die Erfolge zu messen. 

Wie erfolgt die Kommunikation des Nachhaltigkeits-
rats intern mit den Mitarbeitern?

Dr. Michael Inacker Unsere Mitarbeiter informieren wir 
über das Intranet oder die Mitarbeiterzeitungen. 
hier erfahren sie beispielsweise, welche themen 
auf den Sitzungen des nachhaltigkeitsrats disku-
tiert wurden und was zukünftige Schwerpunkte der 
arbeit sind. Das Intranet-tool „DIREKt ZU CORDES“ 
ermöglicht den Mitarbeitern zudem, sich mit ihren 
Fragen oder Vorschlägen direkt an den Vorstands-
vorsitzenden zu wenden.

Hat die Arbeit des Nachhaltigkeitsrats Vorteile für die 
Kundenkommunikation?

Dr. Michael Inacker Insbesondere Kunden, die an um-
weltfreundlich oder sozial verträglich hergestellten 
Produkten interessiert sind, informieren sich un-
serer Erfahrung nach vor einer Kaufentscheidung 
besonders umfassend. auf dieses Bedürfnis hat die 
MEtRO GROUP bereits vielfach reagiert. Zum Bei-
spiel beim thema verantwortungsvoller Fischfang: 
hier informieren die Vertriebsmarken ihre Kun-
den in Deutschland regelmäßig über Werbemittel,  
Onlinemedien oder am Point of Sale über ihr Enga-

Wie sieht die Meinungsbildung in dem Gremium aus? 

Dr. Michael Inacker Im nachhaltigkeitsrat treffen sich 
die Geschäftsführungen der Vertriebslinien mit den 
leitern der zentralen Bereiche der Konzernholding 
und diskutieren über themen der einzelnen ar-
beitsgruppen. Diese werden von sehr unterschied-
lichen Seiten her beleuchtet. Dazu gehört es auch, 
Zielkonflikte offen anzusprechen. Vor allem die Ge-
schäftsführungen der Vertriebslinien sorgen dafür, 
dass die lösungen mit den anforderungen des ta-

gesgeschäfts vereinbar sind. am Ende der Diskus-
sion spricht der nachhaltigkeitsrat eine Empfehlung 
zum weiteren Vorgehen aus. Wenn keine Einstim-
migkeit im Rat erzielt werden kann, entscheidet der 
Vorstand der MEtRO aG.

Und wie werden die Ergebnisse dann im Unterneh-
men umgesetzt?

Dr. Michael Inacker Für die Umsetzung im Unternehmen 
ist zum einen die klare Managemententscheidung 
wichtig. Dann koordiniert der zuständige arbeits-

Der Vorstand der MetrO grOUp hat sich 
mit der gründung des Nachhaltigkeitsrats 
dazu bekannt, Nachhaltigkeit noch  
intensiver im Unternehmen zu verankern.

Vorstand der MetrO ag

Nachhaltigkeitsmanagement

Vertriebslinien und Immobilienmanagement der MEtRO GROUP
Metro Cash & Carry, Real, Media Markt und Saturn, Galeria Kaufhof, MEtRO Group asset Management

arbeitsgruppen

Qualität, Gesundheit  
und Umwelt

Energie- und Ressourcen- 
management

Mitarbeiter und  
Soziales

Gesellschaftspolitik und 
Stakeholderdialog

Vorsitz: Dr. Eckhardt Cordes, Vorstandsvorsitzender MEtRO aG
Stellv. Vorsitz und leitung: Dr. Michael Inacker, leitung Communication, Public affairs & CSR der MEtRO aG

nachhaltigkeitsrat der MEtRO GROUP

Vertriebslinien und immobilienmagement:
Metro Cash & Carry
Real
Media Markt und Saturn
Galeria Kaufhof
MEtRO Group asset Management

konzernfunktionen:
Corporate Relations
Investor Relations
CSR
Corporate hR
Strategic Quality Management
legal affairs & Governance
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Dr. Michael Inacker aktuell arbeiten wir intensiv daran, 
eine neue nachhaltigkeitsstrategie für die MEtRO 
GROUP zu entwickeln. Dabei müssen wir nicht bei 
null anfangen, sondern können vielfach auf vorhan-
denen Stärken aufbauen. aktivitäten, die wir seit 
Jahren erfolgreich betreiben, wie die ausbildung 
junger Menschen, das Engagement im Bereich 
Energiemanagement und Klimaschutz oder verant-

wortungsvoller Fischfang, werden wir auch unter der 
neuen Organisationsstruktur fortführen. Parallel 
dazu werden wir mit unserer arbeit künftig noch 
stärker das Prinzip der „lernenden Organisation“ 
unterstützen. Das heißt, egal ob es um eine vorbild-
liche Energiesparmaßnahme oder eine gute Idee für 
die Kundenkommunikation geht – einmal erfolgrei-
che Konzepte sollten ihren Weg über Vertriebslini-
en- oder landesgrenzen finden. hierfür haben wir 
mit dem nachhaltigkeitsrat beste Voraussetzungen 
geschaffen.

gement. Ich bin überzeugt, dass die nachfrage nach 
ökologisch und sozial verträglichen Produkten und 
damit auch das Bedürfnis nach entsprechenden 
Informationsangeboten weiter wachsen wird. Der 
nachhaltigkeitsrat bietet eine ideale Plattform, um 
gelungene Konzepte zur Kundeninformation und 
-kommunikation im Unternehmen wertzuschätzen 
und weiter zu verbreiten. 

Wie beeinflusst der Nachhaltigkeitsrat die Kommu-
nikation mit den anderen Stakeholdern?

Dr. Michael Inacker Der nachhaltigkeitsrat ermöglicht 
es uns, den Dialog mit unseren Stakeholdern weiter 
zu professionalisieren. neben den vielen persönli-
chen Gesprächen, die wir von jeher mit Vertretern 
des Kapitalmarkts, der Politik, der Medien und 
nichtregierunsorganisationen führen, werten die 
arbeitsgruppen heute die verschiedenen Erwartun-
gen der Stakeholder an unsere nachhaltigkeitsstra-
tegie systematisch aus. Dadurch können wir die ver-
schiedenen Informationsbedürfnisse künftig noch 
besser erfüllen. 

Was wollen Sie im nächsten Jahr mit dem Nachhal-
tigkeitsrat erreichen?

Dr. Michael Inacker leitet den 
Bereich Communication, Public 
Affairs & CSR der METRO AG. 
Er ist stellvertretender Leiter 
des Nachhaltigkeitsrats und 
verantwortlich für die geschäfts- 
führende Koordinierung des 
Gremiums.

Der Nachhaltigkeitsrat ermöglicht es uns, 
den Dialog mit unseren anspruchsgruppen 
weiter zu professionalisieren.
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Was macht
gute Produkte

aus?
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Bei der MEtRO GROUP bestimmen die Kunden und ihre vielfäl-
tigen Wünsche die Gestaltung und Präsentation des Sortiments. 
Dieses umfasst rund 800.000 verschiedene artikel aus aller Welt. 
Die Schwerpunkte des umfassenden angebots der MEtRO GROUP 
Vertriebslinien bilden lebensmittel, Elektrogeräte und textilien. 
noch ist das Sortiment von Markenprodukten bekannter herstel-
ler dominiert. hochwertige Eigenmarken-artikel gewinnen jedoch 
zunehmend an Bedeutung, da sie die Chance bieten, sich positiv 
vom Wettbewerb zu unterscheiden und den Kunden interessante 
und preisgünstige alternativen zu Markenprodukten anzubieten. 
Ziel der MEtRO GROUP ist es, den Umsatzanteil ihrer Eigenmar-
ken weiter auszubauen. 

Für ihre Eigenmarken trägt die MEtRO GROUP unmittelbar Pro-
duktverantwortung. Das bedeutet, dass sie die Qualitätssicherung 
verantwortet sowie Produktmerkmale oder die Verpackungsge-
staltung in enger abstimmung und im Dialog mit den herstellern 
festlegt. Weil die lieferketten des handels ebenso wie die Produk-
te immer komplexer werden, zählt die Rückverfolgung von Roh-
stoffen und Verarbeitungsstufen entlang der Wertschöpfungskette 
mit zu den größten herausforderungen eines internationalen han-
delsunternehmens wie der MEtRO GROUP.

Die MEtRO GROUP setzt bei der herstellung und Beschaffung 
ihrer Eigenmarken auf internationale Standards und Zertifizie-
rungssysteme. Der Fokus liegt dabei auf übergreifenden Stan-
dards, wie den von der Global Food Safety Initiative anerkannten, 
die breiten Sortimentsteilen zu mehr nachhaltigkeit verhelfen. Er-
gänzt werden diese durch besonders ambitionierte Standards, wie 
den des Marine Stewardship Council (MSC), die nur für einen teil 
des Sortiments gelten. Viele der heute in der Branche etablierten 
Standards hat die MEtRO GROUP in internationalen Gremien ge-
meinsam mit anderen wichtigen akteuren der Wertschöpfungs-
kette von anfang an mitentwickelt. 

Weltweit steigende Bevölkerungszahlen lassen auch die nachfra-
ge nach lebensmitteln stetig wachsen. Gleichzeitig sinkt die Ver-
fügbarkeit von agrarflächen durch Dürren, Überschwemmungen 

und Bodenerosionen. Durch die Förderung verbesserter anbau-
methoden und effizienter Kühlketten sichert die MEtRO GROUP 
die langfristige Versorgung ihrer Märkte mit Waren und trägt 
gleichzeitig dazu bei, dass weniger lebensmittel auf dem Weg 
vom Feld zum Markt verderben. Gemeinsam mit interna tionalen 
und lokalen Partnern unterstützt die MEtRO GROUP ihre liefe-
ranten dabei, anspruchsvolle Qualitätsvorgaben einzuhalten so-
wie Umwelt- und tierschutzaspekte zu berücksichtigen. 

als Europas größter Fischhändler bietet die MEtRO GROUP  
privaten Konsumenten bei Metro Cash & Carry, aber vor allem 
gewerblichen Kunden wie hotels und Restaurantbesitzern ein 
umfangreiches Frischfischsortiment. Um dieses angebot für die 
Kunden sowie die Umsätze für das Unternehmen langfristig zu  
sichern, engagiert die sich MEtRO GROUP seit vielen Jahren für 
den Erhalt der artenvielfalt der Meere. 

Mit der gezielten Vermarktung besonders energieeffizienter Elek-
trogeräte trägt die MEtRO GROUP seit Jahren zum Ressourcen-
schutz bei. Zudem sorgt sie mit der Sammlung und Verwertung 
von Elektroaltgeräten dafür, dass Rohstoffe für die herstellung 
neuer Geräte bereitstehen. 

Immer mehr Verbraucher achten beim Einkauf von textilien ne-
ben modischen aspekten, tragekomfort und haltbarkeit auch 
darauf, dass die Waren schadstoffarm und hautverträglich sind. 
Weil textilien heute vor allem in ländern mit geringem lohn- 
niveau produziert werden, bedeutet die Sicherstellung von fairen 
arbeitsbedingungen auch in diesen ländern eine große he-
rausforderung für internationale handelsunternehmen. als 
Gründungsmitglied der Business Social Compliance Initiati-
ve (BSCI) hat die MEtRO GROUP sich insbesondere in ländern, 
in denen die von den Vereinten nationen vereinbarten, grund-
legenden arbeits- und Sozialstandards von den verantwortli-
chen nationalen Regierungen unzureichend umgesetzt werden, 
verpflichtet, faire arbeitsbedingungen bei ihren lieferanten  
sicherzustellen.   lieferkette und Produkte
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Einst galten die Weltmeere als schier unerschöpfliche Nahrungsquelle. Heute sind viele Fischarten in ihrer Existenz bedroht – und damit 
ganze Wirtschaftszweige. Doch es gibt Hoffnung: Ein nachhaltiges Fischereimanagement schützt die Fischbestände und ermöglicht so auf 
lange Sicht große Fangmengen  ...

F(r)isch für morgen



MetrO grOUp : Nachhaltigkeitsbericht 2009
S. 14

Der Fischkonsum nimmt rapide zu. In den letzten 
drei Jahrzehnten hat er sich weltweit nahezu ver-
doppelt. auch bei uns landen Fisch und Meeres-
früchte immer häufiger in den Einkaufsnetzen der 
Verbraucher. nach angaben des Fisch-Informa-
tionszentrums (FIZ) ist der Pro-Kopf-Verbrauch im 
vergangenen Jahr in Deutschland um ein halbes Ki-
logramm auf 16,1 Kilogramm gestiegen und hat da-
mit eine neue höchstmarke erreicht. arten, die noch 
vor wenigen Jahren als Spezialitäten galten, gehen 
heute wie selbstverständlich über die ladentheken 
und bereichern die Speisekarten guter Restaurants. 
Denn Fisch ist nicht nur eine Delikatesse. Er spielt 
auch eine überaus wichtige Rolle im Rahmen einer 
gesunden und ausgewogenen Ernährung. Fisch 

enthält viel hochwertiges Eiweiß und mehr gesunde 
Fettsäuren, Jod und Selen als andere lebensmittel.

Doch Fisch droht zur Mangelware zu werden. Die 
Überfischung der Weltmeere schreitet voran. laut 
Welternährungsorganisation (FaO) sind 80 Prozent 
der kommerziell genutzten Bestände rund um den 
Globus überfischt oder stehen kurz davor. Der dra-
matische Rückgang gefährdet nicht nur das leben 
in den tiefen der Ozeane. Ganze Industriezweige 
und damit unzählige arbeitsplätze stehen auf dem 
Spiel. So gehen den Fischern heute 70 Prozent we-
niger Kabeljau ins netz als noch in den 70er-Jahren. 
Dabei zählte der Kabeljau über Jahrhunderte zu den 
wichtigsten nutzfischen überhaupt.

...  Auf der ganzen Welt gibt es inzwischen Fischereien, die verantwortungsvoll handeln. Sie tragen zum Schutz der Ozeane bei und sichern 
damit Arbeitsplätze. Artenschutz und wirtschaftliche Interessen gehen Hand in Hand  ...

lIEFERKEttE UnD PRODUKtE

Neue Hoffnung für die Weltmeere

Nachhaltige Fischerei Rund 80 Prozent der Fischbe-
stände stehen vor dem Zusammenbruch. Mit einer 
klaren Strategie zum nachhaltigen Fischfang stellt der  
handel die Weichen für eine Fischerei mit Zukunft.
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mahnen seit Jahren eine Kehrtwende zur nachhal-
tigen Fischerei an. Der World Wide Fund For nature 
(WWF) etwa fordert, die europäische Fangflotte an 
eine Größe anzupassen, die der nachhaltigen nut-
zung der Fischbestände entspricht. Überdies müss-
ten Maßnahmen zur Vermeidung von Beifängen und 
zum Schutz maritimer Meeresräume ergriffen sowie 
Subventionen zurückgefahren werden. 

auch die EU will neue Wege gehen. Bis 2015 will sie 
die Fischbestände in nordsee und nordostatlantik so 
weit aufbauen, dass sie auch künftig hohe Erträge lie-
fern können. aber die Zeit wird knapp. Mit Seelachs, 
Ostsee-Sprotte und Stöcker erreichen derzeit nur drei 
von 54 untersuchten Fischarten im nordostatlantik 
eine ausreichende Menge. hering und Seezunge sind 
überfischt, auch für viele Bestände von Kabeljau und 
Scholle sieht die Situation nicht gut aus. 

hoffnungsvoll stimmen zahlreiche Initiativen, die 
Industrie und handel in den vergangenen Jahren 
auf die Beine gestellt haben. Sie richten ihr ange-
bot konsequent an den Grundsätzen und Zielen 
der nachhaltigkeit aus. Damit gewährleisten sie 
den Verbrauchern zugleich Einkaufssicherheit. So 
bietet der handel immer mehr Fischerzeugnisse,  
die mit Umweltsiegeln wie SaFE, FOS oder MSC – 
dem weltweit bedeutendsten Zertifikat – gekenn-
zeichnet sind.

MSC steht für Marine Stewardship Council, eine glo-
bale, unabhängige und gemeinnützige Organisation, 
die sich für eine nachhaltige und verantwortungs-

auch der thunfisch steht beispielhaft für die aus-
beutung der Meere. Der Rote thun etwa gilt vor 
allem in Japan als ebenso rare wie teure Delikates-
se. auf dem Fischmarkt von tokio werden einzelne 
Exemplare für umgerechnet über 100.000 € gehan-
delt. Doch die Bestände des bulligen Räubers, der 
sich nicht züchten lässt, stehen kurz vor dem Zu-
sammenbruch. Rücksichtslose Überfischung hat 
die art in den vergangenen Jahrzehnten um bis zu  
90 Prozent dezimiert. Das Bestreben, den Roten 
thun unter Schutz zu stellen, scheiterte unlängst 
auf der diesjährigen Konferenz der Mitgliedstaaten 
des Washingtoner artenschutzabkommens in Katar, 
nicht zuletzt am Veto Japans, das seine Esskultur 
bedroht sieht. Umweltschutzorganisationen fürch-
ten, dass der Rote thun schon bald ausgerottet sein 
wird – und Japan um einen teil seiner traditionellen 
Esskultur ärmer.

Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) 
erstattet jährlich Bericht zur lage der Fischbestän-
de und empfiehlt der EU bestimmte Fangquoten. 
Doch die Empfehlungen werden nicht selten igno-
riert und stattdessen weit höhere Quoten toleriert. 
Das leibniz-Institut für Meereswissenschaften in 
Kiel schlägt deshalb alarm: Die Fangquoten in eu-
ropäischen Gewässern lägen weit über den Men-
gen, die einen bestanderhaltenden aufbau zulassen 
würden, lautet das Ergebnis einer aktuellen Studie 
des Instituts.

Dennoch lassen sich auswege aus dem Dilemma er-
kennen. Internationale naturschutzorganisationen 

...  Derzeit sind weltweit 89 Fischereien mit dem sogenannten MSC-Siegel für nachhaltigen Fischfang zertifiziert. Die Fangmengen dürfen 
nur so hoch sein, dass die Fortpflanzung der Art nicht beeinträchtigt wird. In 66 Ländern werden rund 5.400 MSC-Produkte
angeboten  ...

lIEFERKEttE UnD PRODUKtE

Weitere Informationen finden  
Sie unter www.msc.org
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schen lebensmittelhandels, der MEtRO GROUP, 
EDEKa, Greenpeace, dem WWF sowie dem Bun-
desmarktverband der Fischwirtschaft ein interak-
tives Informationssystem. Über www.fischinfo.de 
und www.portal-fischerei.de erhalten handel und 
Verbraucher Entscheidungshilfen, um den Fisch-
einkauf nach nachhaltigkeitskriterien auszurich-
ten. Derzeit sind Informationen über sechs wichtige 
Speisefische abrufbar. Die Fischdatenbank soll in 
den kommenden Jahren kontinuierlich ausgebaut 
werden. angestrebt sind rund 200 Datenblätter mit 
Informationen zu allen wichtigen Konsumfischen. 

volle Fischerei einsetzt. Das blaue Siegel erhalten 
Fischereibetriebe, die sich dazu verpflichten, stren-
ge Fangmethoden einzuhalten, welche die Bestände 
sichern und das Ökosystem nicht beeinträchtigen. 
Die Fischereien müssen hierzu einen Management-
plan vorlegen, der offenlegt, wie die anforderungen 
erfüllt werden.

MSC-Fisch wird über die gesamte Produktions-
kette von unabhängigen Zertifizierungsstellen 
kontrolliert. Die Zertifikate sind drei Jahre gültig. 
Danach müssen sich Unternehmen erneut zerti-
fizieren lassen. laut MSC-Geschäftsführer Rupert 

ten zeigen, dass es für jeden möglich ist, Einfluss 
auf die Fischereipraktiken zu nehmen und durch 
sein Einkaufs- und Essverhalten eine nachhaltige 
Fischerei zu unterstützen“, erklärt Staatssekretär 
Gert lindemann. 

Darüber hinaus hat das Verbraucherschutzminis-
terium in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft ein 
umfangreiches Informationssystem für handel und 
Verbraucher ins leben gerufen. Im Oktober 2009 
präsentierte Bundesministerin Ilse aigner auf der 
anuga gemeinsam mit dem Johann heinrich von 
thünen-Institut, dem Bundesverband des Deut-

howes stammen aktuell „7 Prozent des weltweiten 
Fangvolumens“ aus zertifizierten Fischereien oder  
Betrieben, die die Bewertung durchlaufen. In 66 län-
dern werden derzeit rund 5.400 MSC-gekennzeich-
nete Fisch- und Seafooderzeugnisse angeboten. 

Deutschland ist weltweit das land mit dem höchsten 
absatz von MSC-Produkten. Die Bundesregierung 
unterstützt die Initiative und will mit gutem Beispiel 
vorangehen. So wurde die Kantine des Bundesver-
braucherschutzministeriums im September letzten 
Jahres mit dem MSC-label zertifiziert. „Wir möch-

...  Auch für den Thunfisch gibt es Hoffnung: Im bedeutendsten Fanggebiet für den Skipjack-Thun, im Korallendreieck zwischen den 
Philippinen, Indonesien und Papua-Neuguinea, wollen sich Fischereien erstmals nach Nachhaltigkeitskriterien zertifizieren lassen  ...

lIEFERKEttE UnD PRODUKtE

www.fischinfo.de und  
www.portal-fischerei.de bieten 
Entscheidungshilfen für  
nachhaltigen Fischeinkauf.
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„Für eine bewusste Kaufentscheidung benötigen 
Verbraucherinnen und Verbraucher Informationen“, 
betont die Bundesverbraucherschutzministerin.

neben der nachhaltigen Fischerei kann auch die 
Fischzucht eine zukunftsweisende lösung gegen 
die Überfischung sein. Schon heute werden rund 50 
Millionen tonnen Fisch und Meeresfrüchte in Süß-
wasser- und Meereszuchten erzeugt. Damit stammt 
jeder dritte Speisefisch aus aquakultur. lange Zeit 
wurde die Fischzucht in teichen oder maritimen 
netzgehegen als Rettung für die Weltmeere gefei-
ert. nicht zuletzt haben Zuchtfarmen dafür gesorgt, 
dass der einstige luxusfisch lachs heute für nahezu 
jedermann in Europa erschwinglich ist. Doch eine in-
tensiv bewirtschaftete Fischzucht hat auch negative  
Seiten: aquakulturen richten oft schwere Umwelt-
schäden an, wenn Chemikalien, Medikamente oder 
Exkremente in die nahrungskette gelangen. 

auch die Energiebilanz herkömmlicher Zuchtbetrie-
be fällt oft schlecht aus. Um ein Kilogramm Zucht-
lachs zu erzeugen, müssen gut drei Kilogramm 
Futterfische gefangen werden. „aquakultur ist nur 
dann eine alternative zu Wildfisch, wenn sie umwelt-
freundlich betrieben wird“, erklärt die WWF-Fische-
reiexpertin Catherine Zucco. aus diesem Grund will 
die Umweltorganisation schon im kommenden Jahr 
ein neues Gütesiegel nach dem Vorbild des MSC 
auf den Markt bringen: den „aquaculture Steward-
ship Council“ (aSC) für Fischzucht. Im Business-
to-Business-Bereich hat sich bereits GlOBalGaP 
als internationales Qualitätssicherungssystem für 
die Zertifizierung von Produkten aus nachhaltiger 

Fischzucht etabliert. Unlängst wurden Standards 
für die Zucht von trendfischen wie tilapia und Pan-
gasius entwickelt.

auch international operierende Bio-Verbände wie 
naturland setzen auf ökologische aquakultur. Vor 
der Insel Claire Island an der Westküste Irlands liegt 
die erste lachsfarm, die 1996 nach den Richtlinien 
der Organisation zertifiziert wurde. Die netzgehege 
sollen den Fischen aufgrund der geringen Besatz-
dichte genügend Platz bieten. Viel Bewegung und 
eine ausgewogene Ernährung mit Öko-Getreide und 
Resten aus der Speisefischverarbeitung sollen die 
Fische widerstandsfähig machen. naturland zertifi-
ziert zurzeit über 15 verschiedene Fisch-, Garnelen-, 
Muschel- und algenarten, die nicht nur im Fachhan-
del, sondern auch im gut sortierten lebensmittel-
einzelhandel zu finden sind. 

Die Menschheit muss auch künftig nicht auf Fisch 
verzichten. Eine nachhaltige, ökologisch orientierte 
Fischerei leistet einen entscheidenden Beitrag, um 
Ökonomie und Ökologie miteinander zu versöhnen. 
Umwelt, Industrie, handel und Verbraucher profi-
tieren gleichermaßen. auch für den thunfisch gibt 
es hoffnung. Im bedeutendsten Fanggebiet für den 
weltweit als Dosenware beliebten Skipjack-thun 
wollen sich Fischereien erstmals nach den nachhal-
tigkeitskriterien des MSC zertifizieren lassen. 40 Pro-
zent der Skipjack-Fischerei aus dem westlichen teil 
des indopazifischen Korallendreiecks sollen bis 2011 
das blaue Öko-label tragen. Dies beschlossen acht 
anrainerstaaten der Meeresregion in einem gemein-
samen Fischereiabkommen im Frühjahr 2010.

...  Nachhaltige Fischzucht stellt eine weitere zukunftsweisende Strategie zum Schutz der Weltmeere dar. Ob Tilapia, Pangasius oder Bio-
Lachs: Immer mehr Produkte aus umweltfreundlicher Aquakultur landen im Einkaufsnetz der Verbraucher .

lIEFERKEttE UnD PRODUKtE

Der Autor Jens Voß ist frei-
beruflicher Journalist und 
arbeitet unter anderem für 
National Geographic.



MetrO grOUp : Nachhaltigkeitsbericht 2009
S. 18 lIEFERKEttE UnD PRODUKtE

Bestandsaufnahme

Die Nachfrage nach Fisch  
steigt weltweit, die Bestände 
vieler Arten sind überfischt. Der 
Marine Stewardship Council  
(MSC) und die METRO GROUP  
engagieren sich gemeinsam  
mit weiteren Unternehmen für 
den Erhalt der maritimen  
Artenvielfalt.

Überfischte Bestände Gesunde Bestände
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trainingsprogramme für Fischlieferanten

 Von 2003 bis Ende 2007 haben Experten  
der MEtRO GROUP und der Deutschen Investitions- 
und Entwicklungsgesellschaft (DEG) 1.150 Fischer-
crews in Indien im Bereich moderne Fang- und Ver-
arbeitungsmethoden geschult. 

 Im Jahr 2007 hat die MEtRO GROUP in 
Pakistan trainingsprogramme für einheimische 
Fischzüchter gestartet. Geschult werden umwelt-
freundliche Zucht- und Fangmethoden und hygiene- 
techniken. Die Züchter profitieren von deutlich ge-
stiegenen absatzchancen. 

2002 hat die MEtRO 
GROUP als erstes  
handelsunternehmen  
in Deutschland MSC- 
zertifizierte Eigenmar-
kenprodukte ins  
Sortiment aufgenom-
men. Bis 2011 sollen  
110 Produkte das blaue 
logo des MSC tragen.

anzahl Msc-zertifizierter Fischprodukte im  
sortiment der MetrO grOUp

2007 2008 2009 2011
(geplant)

40

82

96

110

Der Marine stewardship council

Der 1997 gegründete Marine Stewardship Council 
(MSC) ist die derzeit größte Standardisierungsorga-
nisation für nachhaltige Fischerei. Ziel des MSC ist 
es, Fischbestände weltweit zu sichern. Dazu stellt 
die Organisation eigene Untersuchungen zum Zu-
stand einer befischten art in einem bestimmten Ge-
biet an. Mit Unilever und dem WWF wurde MSC von 
anfang an durch renommierte Partner gefördert. 
MSC hat den ersten international anerkannten Um-
weltstandard für eine nachhaltige Fischerei entwi-
ckelt. Dieser sieht vor, dass von den Fischereien ei-
ner Region jährlich nur so viele Fische gefangen und 
angelandet werden, wie der Bestand selbst wieder 
reproduziert. Zudem soll der sogenannte Beifang 
reduziert werden. Das blaue logo des MSC kenn-
zeichnet Produkte aus Betrieben, die verantwortlich 
mit Fischbeständen umgehen.

89

MSC-zertifizierte Fischereien
(Stand: Juli 2010) 

7 %

Anteil der MSC-zertifizierten 
Fischereien am weltweiten 
Fischfang

4 Mio. t

Fischfang aus MSC-zertifizier-
ten Fischereien

gemeinsam für nachhaltige Fischprodukte

 In Deutschland sind sowohl die Vertriebs-
linie Metro Cash & Carry als auch Real MSC-zerti-
fiziert, außerdem die Querschnittsgesellschaft MGl 
MEtRO GROUP logistics Gmbh.

 Ein vom MSC akkreditiertes, unabhängi-
ges Institut überprüft bei der MEtRO GROUP die 
jeweilige Vermarktungsstufe der Fische nach den 
Kriterien transparenz/Rückverfolgbarkeit/hygiene- 
management und temperaturführung.

 Seit 2004 ist die Zahl der am Zertifizie-
rungsprogramm des MSC teilnehmenden Fische-
reien um das Vierfache gestiegen. aktuell sind 89 
Fischereien zertifiziert, weitere 121 werden derzeit 
bewertet.

stopp Discard!                        .
Im Rahmen eines Pilotprojekts der Deutsche  

See Gmbh setzt sich die MEtRO GROUP dafür ein,  
den kommerziell nicht genutzten sogenannten  

Beifang zu reduzieren.                .     
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MetrO grOUp kOMpakt //  bestandserhaltender Fischfang

  Die METRO GROUP ist größter Fischhändler Europas 
  Das Sortiment umfasst Frischfisch, Tiefkühlfisch und Fischkonserven
  Allein in Deutschland verkauft METRO GROUP etwa 85 verschiedene Fischarten
  Der Frischfischanteil beträgt bei Metro Cash & Carry mehr als 50  Prozent der verkauften 

 Mengen und fast 60 Prozent der Umsätze 

Ziele 

  Langfristige Sicherung einer breiten Angebotspalette an Fisch und Meeresfrüchten 
 für die Kunden 

  Sicherung der Versorgung der Märkte mit qualitativ hochwertigen und ökologisch 
 verträglich beschafften Produkten

Überblick über das bisherige engagement 

  Erstes deutsches Handelsunternehmen mit Eigenmarkenprodukten aus 
 MSC-zertifizierter Fischerei 

  96 Produkte in drei Vertriebslinien in Deutschland mit MSC-Logo (Stand: Ende 2009) 
  Zahlreiche MSC-Produkte bekannter Markenhersteller 
  MSC-Produkte auch in Kroatien, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, 

 Tschechien, den Niederlanden und Großbritannien
  Mitglied im Steering Committee des Stakeholder Council im MSC
  In Deutschland sind Metro Cash & Carry, Real und die MGL METRO GROUP Logistics GmbH 

 MSC-zertifiziert
  Information der Kunden in Deutschland über das Engagement und den MSC 

 mit Werbemitteln, im Internet und am Point of Sale
  Alle Thunfisch-Lieferanten für die Belieferung in Deutschland sind an das Earth Island 

 Institute ( EII  www.earthisland.org  ) angeschlossen 
  Pilotprojekte zu nachhaltig bewirtschafteten Aquakulturen für Shrimps und Pangasius 
  Entwicklung einer Datenbank zur Bewertung einzelner Fischbestände in Kooperation mit 

 Politik, Umweltverbänden, Fischereiindustrie und Handel 
  Engagement im Projekt „Stopp Discard“ der Europäischen Union 
  Regelmäßiger Austausch mit dem WWF

ausblick 

  Einführung einer konzernweit gültigen und einheitlichen Einkaufsleitlinie für Fisch 
  Ausweitung des Sortimentsanteils MSC-zertifizierter Produkte
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1) Anerkannt von der Global Food Safety Initiative (GFSI) 
2) Betrifft alle von der MGB Hongkong durchgeführten Textilimporte aus den nach BSCI-Kriterien definierten Risikoländern in die Europäische Union

GLOBALGAP > Weltweite Partnerschaft für eine sichere und nach-
haltige Landwirtschaft, gegründet 1997 von großen europäischen 
Handelsunternehmen. GLOBALGAP dient weltweit als praktisches 
Handbuch für eine gute Agrarpraxis (G.A.P.). Ziel der Standards ist 
es, das Vertrauen der Verbraucher in die landwirtschaftliche Er-
zeugung von Nahrungsmitteln zu stärken. Dies soll durch die Ver-
ringerung umweltschädlicher Einflüsse durch die Landwirtschaft, 
den verminderten Einsatz von Medikamenten und chemischen 
Pflanzenschutzmitteln sowie die Umsetzung von Maßnahmen für 
die Sicherheit und Gesundheit von Mensch und Tier erreicht wer-
den.  www.globalgap.org 

Geltungsbereich METRO GROUP > 100 Prozent der Lieferanten 
von Obst-/Gemüse-Eigenmarkenprodukten in Deutschland;
Pilotprojekte im Bereich Aquakultur für Lachs, Shrimps und 
Pangasius

Standard der Business Social Compliance Initiative (BSCI) > 
Der BSCI-Standard dient der Wahrung grundlegender Menschen-
rechte in der Produktions- und Lieferkette. Er gilt für die Herstel-
ler von Textilien, Sportwaren, Schuhen, Hartwaren und inzwischen 
auch Lebensmitteln in bestimmten von der BSCI-Organisation de-
finierten Risikoländern. Der Standard umfasst die Einhaltung von 
Gesetzen, die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivver-
handlungen, ein Diskriminierungsverbot, die Zahlung von Mindest-
löhnen, die Regelung von Arbeitszeiten, Sicherheit am Arbeitsplatz, 
das Verbot von Kinderarbeit und Zwangsarbeit sowie Umwelt- und 
Sicherheitsaspekte. www.bsci-eu.org  

Geltungsbereich METRO GROUP > 100 Prozent der Textil-
lieferanten sind gemäß dem BSCI-Standard auditiert, mehr als die 
Hälfte davon kann ein positives Audit nachweisen.2)

Öko-Tex-Standard > Unabhängiges Prüf- und Zertifizierungssys-
tem für textile Produkte aller Verarbeitungsstufen (Fasern, Garne, 
Gewebe, konfektionierte Endprodukte, inklusive Zubehör) entlang 
der textilen Wertschöpfungskette. Neben dem Label „Textiles 
Vertrauen“ des produktbezogenen Öko-Tex-Standards 100 (schad-
stoffgeprüfte Textilien) gibt es darüber hinaus die Zertifizierung von 
umweltfreundlichen Betriebsstätten nach Öko-Tex-Standard 1000 
sowie das Produktlabel Öko-Tex-Standard 100plus für schadstoff-
geprüfte Produkte aus umweltfreundlicher Produktion.
www.oeko-tex.com 

Geltungsbereich METRO GROUP > Eigenmarkentextilien wie 
Bettwäsche, Handtücher und Kindernachtwäsche bei Galeria 
Kaufhof

International Featured Standard Food (IFS Food) > (Früher: In-
ternational Food Standard) Dient der einheitlichen Überprüfung der 
Lebensmittelsicherheit und des Qualitätsniveaus der Produzenten. 
Er ist einsetzbar für alle Fertigungsstufen, die an die landwirtschaft-
liche Erzeugung anknüpfen und in denen Lebensmittel „bearbeitet“ 
werden. Neben Anforderungen zum Qualitätsmanagement, zum 
Produktionsprozess oder zur Personalhygiene müssen Hersteller 
auch Kriterien wie eine verantwortungsvolle Unternehmenspo-
litik oder ein nachhaltiges Ressourcenmanagement erfüllen.  
www.ifs-certification.com 

Geltungsbereich METRO GROUP > 100 Prozent der Lebensmit-
tel-Eigenmarkenlieferanten für die Vermarktung in Deutschland; 
bereits bis zu 60 Prozent der Lebensmittel-Eigenmarkenlieferanten 
in anderen europäischen Ländern

Global Organic Textile Standard (GOTS) > International aner-
kannter Standard für ökologische Textilien. GOTS ist der Mindest-
standard, den Textilien erfüllen müssen, die durch den Internatio-
nalen Verband der Textilwirtschaft (IVN) zertifiziert sind. Ein GOTS- 
zertifiziertes Produkt besteht zu mindestens 90 Prozent aus Na-
turfasern, wobei 10 Prozent synthetische Fasern oder Viskose 
enthalten sein dürfen; 70 Prozent der Naturfasern müssen da-
bei aus kontrolliert biologischem Anbau beziehungsweise aus 
kontrolliert biologischer Tierhaltung stammen. Zwangsarbeit, 
Kinderarbeit, Misshandlungen und Diskriminierungen sind ver-
boten. Gerechte Löhne, Vereinigungsfreiheit und Arbeitsschutz 
gelten im Rahmen des GOTS als minimale Sozialkriterien.  
www.global-standard.org

Geltungsbereich METRO GROUP > Textilien wie Herrensocken 
bei Galeria Kaufhof

International Featured Standard Logistics (IFS Logistics) > 
Schließt die Lücke zwischen der Herstellung der Lebensmittel 
und den Handelsunternehmen. Ziel des Standards ist es, Trans-
parenz über den gesamten Verarbeitungsprozess entlang der 
Logistikkette zu gewinnen. Er findet vor allem für Kühl- und 
Tiefkühltransporte Anwendung. Neben den Anforderungen des IFS 
Food Standards, enthält der IFS Logistik Vorgaben zu Lagerung, 
Transport und Distribution. Anwendbar sowohl für Lebensmittel- 
als auch Nonfood-Produkte sowie alle Transportarten (Lastkraft-
wagen, Züge, Schiffe, Flugzeuge und jede andere Transportart).  
www.ifs-certification.com

Geltungsbereich METRO GROUP > Alle Logistikstandorte der 
METRO GROUP in Deutschland sowie einige externe Partner sind 
nach IFS Logistics zertifiziert.

Standard des Forest Stewardship Council (FSC) > Das FSC-
System zur Zertifizierung von Forstwirtschaft wurde zur Sicherung 
der nachhaltigen Waldnutzung gegründet, welche die Wahrung und 
auch Verbesserung der ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Funktionen der Forstbetriebe beinhaltet. Holzprodukte mit dem 
FSC-Zeichen signalisieren dem Verbraucher, dass im Rahmen der 
Waldbewirtschaftung unkontrollierte Abholzung, Menschenrechts-
verletzungen und Umweltbelastungen vermieden wurden. Um 
das FSC-Siegel verwenden zu dürfen, müssen Unternehmen ihre 
gesamte Prozesskette zertifizieren lassen, das heißt der Holzfluss 
wird durch die Verarbeitung und den Handel zwischen Wald und 
Endkunden kontrolliert. www.fsc.org 

Geltungsbereich METRO GROUP > Gartenmöbel, Bilderrahmen, 
Frühstücksbrettchen

Fairtrade-Logo > Das Fairtrade-Logo kennzeichnet Produk-
te, die aus fairem Handel stammen. Das bedeutet, dass bei 
der Herstellung bestimmte soziale und ökologische Kriterien 
eingehalten werden. Im Kern der Fairtrade-Standards steht die 
Zahlung eines garantierten Mindestpreises über dem Niveau 
der Weltmarktpreise, die die Lebenshaltungs- und Produktions-
kosten der Produzenten decken. Zudem muss eine Sozialprämie 
gezahlt werden, die ökonomische und soziale Entwicklungspro-
jekte ermöglicht. Vergeben wird das Siegel hauptsächlich von  
den Fairhandelsorganisationen, die im Verband Fairtrade Label-
ling Organizations International FLO zusammengeschlossen sind.  
www.transfair.org

Geltungsbereich METRO GROUP > Konzernweit etwa 50 Lebens-
mittelprodukte sowie erste Textilprodukte in Deutschland

BRC Consumer Product Standard > International anerkann-
ter Qualitätsstandard des British Retail Consortium (BRC) für 
Nonfood-Produkte. Ziel des Standards sind Sicherstellung der 
Produktsicherheit, Erfüllung der rechtlichen Vorgaben und Opti-
mierung der Produktqualität. Mit Vorgaben wie Mitarbeiterschu-
lungen, Risikomanagement oder vom Hersteller einzuführenden 
und aufrechtzuerhaltenden Gefahrenanalysen gehen die Anforde-
rungen teilweise deutlich über die gesetzlichen Anforderungen im 
Bereich Qualitätsmanagement hinaus. Anwendbar ist der Standard 
für nahezu alle Konsumgüter.  www.brc.org.uk 

Geltungsbereich METRO GROUP > Der BRC Consumer Product 
Standard wurde im Jahr 2009 überarbeitet. Im zweiten Halbjahr 
2010 werden die Hersteller in China mit Informationsveranstaltun-
gen der METRO GROUP auf die Nutzung des Standards vorbereitet.

Blauer Engel > Das Siegel zeichnet Produkte aus, die in ihrer 
ganzheitlichen Betrachtung besonders umweltfreundlich sind. 
Wichtige Aspekte sind der sparsame Einsatz von Rohstoffen bei 
Herstellung und Gebrauch, eine lange Lebensdauer und eine nach-
haltige Entsorgung. Damit Verbraucher den positiven Beitrag eines 
Produkts für Umwelt und Gesundheit leichter erkennen, wurde das 
bekannte produktbezogene Logo dahingehend erweitert, dass in 
einer neuen Unterschrift jeweils das zentrale Schutzziel steht. So 
ist ein klimafreundliches Produkt an der Unterschrift „schützt das 
Klima“ zu erkennen. Weitere Schwerpunktthemen sind „schützt 
die Gesundheit“, „schützt das Wasser“ oder „schützt die Ressour-
cen“. www.blauer-engel.de

Geltungsbereich METRO GROUP > Farben und Lacke der Eigen-
marke Biloxxi, Hygienepapiere der Eigenmarke Tip sowie zahlreiche 
Papierprodukte

Die wichtigsten Standards und Initiativen 

Um die steigenden anforderungen ihrer Kunden an die Qualität, aber auch die Umwelt- und Sozialverträglichkeit von Produkten zu 
erfüllen, setzt die MEtRO GROUP bei herstellung und Beschaffung auf international anerkannte Standards und Systeme. als Mitglied 
bedeutender nationaler und internationaler Gremien entwickelt das Unternehmen zudem zahlreiche wichtige Qualitätsstandards und 
-systeme von Beginn an mit.

EU-Biosiegel > Kennzeichnet Produkte, deren Bestandteile zu 
mindestens 95 Prozent aus kontrolliert ökologischer Landwirt-
schaft stammen. Die Europäische Öko-Verordnung definiert wie 
die Erzeugnisse und Lebensmittel, die als Öko-Produkte gekenn-
zeichnet sind, erzeugt und hergestellt werden müssen. Erzeuger 
können das EU-Biosiegel auf freiwilliger Basis verwenden, wenn 
ihre Wirtschaftsweise und ihre Erzeugnisse nachweislich den ein-
schlägigen EU-Vorschriften entsprechen. In vielen Mitgliedstaaten 
der EU hat sich das EU-Biosiegel durchgesetzt, in Deutschland wird 
es bisher wegen des größeren Bekanntheitsgrades des staatlichen 
deutschen Siegels und der Logos der Anbauverbände relativ wenig 
verwendet. www.bio-siegel.de 

Geltungsbereich METRO GROUP > Knapp 500 Eigenmarken-
produkte, die das Biosiegel tragen

Standard des Marine Stewardship Council (MSC) > Das 
blaue Ökolabel der MSC-Organisation kennzeichnet Produkte 
aus Betrieben, die verantwortlich mit Fischbeständen umgehen. 
Entsprechend den Leitlinien des MSC dürfen von den Fischereien 
einer Region jährlich nur so viele Fische gefangen und angelandet 
werden, wie der Bestand selbst wieder reproduziert. Unter anderem 
soll der sogenannte Beifang reduziert werden. Das bedeutet, dass 
mit Hilfe spezieller Fangmethoden möglichst nur die gewünschten 
Fischarten ins Netz gehen. www.msc.org/de 

Geltungsbereich METRO GROUP > 96 MSC-zertifizierte Artikel in 
Deutschland, über 60 Prozent als Eigenmarken mit internationaler 
Vermarktung

1) 1) 1)1)
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bei der entwicklung und Umsetzung international 
gültiger standards für sichere lebensmittel spielt 
die global Food safety initiative (gFsi) seit Jah-
ren eine führende rolle. im Mai 2010 feierte das  
gremium, dem mehr als 400 Mitgliedsunterneh-
men aus 150 ländern angehören, sein zehnjähriges  
bestehen. Zur erfolgsgeschichte hat die MetrO 
grOUp mit ihrer expertise seit der ersten stunde bei- 
getragen. Die Übernahme des Vorstandsvorsitzes  
durch hans-Jürgen Matern, leiter strategisches 
Qualitätsmanagement der MetrO grOUp, anfang  
2010 ermöglicht es dem Unternehmen, künftig noch  
gezielter zur positiven entwicklung der initiative 
beizutragen. 

Für sichere und qualitativ hochwertige Produkte 
sowie deren lückenlose Rückverfolgbarkeit sind 
grenzüberschreitend gültige und ineinandergreifen-
de Standards unerlässlich. Weil diese sich am bes-
ten im austausch mit anderen Experten der Branche 
entwickeln lassen, war die MEtRO GROUP von an-
fang an mit dabei, als die Global Food Safety Initia- 
tive (GFSI) im Mai 2000 als internationales Forum für 
lebensmittelsicherheit startete. heute ist die GFSI 
die weltweit größte Organisation zur Verbesserung 
der lebensmittelsicherheit und Plattform für alle 
Stakeholder entlang der Wertschöpfungskette.

Die Stakeholder und ihre Erwartungen stehen des-
halb auch im Mittelpunkt des sogenannten advisory  
Councils, den die GFSI im Jahr 2009 ins leben rief. 
In diesem Gremium haben anspruchsgruppen wie 
die Europäische Kommission, die Welthandelsor-
ganisation WtO oder die Standardisierungsorgani-
sation ISO die Möglichkeit, ihre Sichtweise und ihre 
anforderungen rund um das thema lebensmittelsi-
cherheit in den internationalen lieferketten einzu-
bringen. Erklärtes Ziel der GFSI ist es, die dortigen 
herausforderungen durch eine enge Zusammenar-
beit von handel, Industrie und öffentlichem Sektor 
noch kooperativer und effizienter zu gestalten. 

Die Global Food Safety Initiative vereint heute un-
ter ihrem Dach acht Prüfverfahren zur auditierung 
und Zertifizierung von nahrungsmittelproduzenten. 
Dazu gehören beispielsweise der GlOBalGaP-Stan-
dard für die auditierung landwirtschaftlicher Betrie-
be und der International Food Standard (IFS) für 
die verarbeitende Industrie. als leiter Strategische 
Qualitätssicherung bei der MEtRO GROUP sorgt 

Vorreiter in Sachen Lebensmittelsicherheit 

MEtRO GROUP seit 10 Jahren für die Global Food Safety Initiative aktiv

hans-Jürgen Matern seit vielen Jahren dafür, dass 
die im Rahmen von GFSI gemeinsam entwickelten 
Standards und Prozesse im eigenen Unternehmen 
eingeführt und konsequent umgesetzt werden.  
Ein Beispiel ist die seit langem bestehende Vor-
gabe für alle Obst- und Gemüselieferanten der  
MEtRO GROUP, die anforderungen des GlOBal- 
GaP-Standards zu erfüllen. 

Im Rahmen der Global Food Safety Conference im 
Februar 2010 wurde hans-Jürgen Matern zum neu-
en Vorstandsvorsitzenden der GFSI gewählt. Für 
seine arbeit hat er sich klare Schwerpunkte gesetzt. 
„Zum einen wollen wir Kriterien einführen, um künf-
tig den Beitrag einzelner Standards für die lebens-
mittelsicherheit besser bewerten zu können“, sagt 
Matern. „außerdem werden wir uns noch stärker 
darum bemühen, mit unseren Prüfverfahren die ge-
samte Wertschöpfungskette – also vom Feld bis auf 
den teller – abzubilden. auch die nachhaltigen as-
pekte der lebensmittelproduktion werden im Fokus 
meiner arbeit stehen.“ 

Wie sich nachhaltigkeit in der lieferkette praxisnah 
und für alle Beteiligten gewinnbringend umsetzen 
lässt, beweist die MEtRO GROUP mit ihren erfolg-
reichen Projekten zur Qualifizierung von lieferanten 
in Schwellen- und Entwicklungsländern. 

Die diesjährige Global Food Safety Conference nutzte 
die MEtRO GROUP unter anderem dafür, den teil-
nehmern ihre strategische Verantwortungspartner- 
schaft mit der UnIDO sowie das daraus hervorge-
gangene jüngste lieferanten-Projekt in Ägypten vor-
zustellen. Die jährlich stattfindende, von der GFSI ini-
tiierte Global Food Safety Conference bietet Experten 
aus aller Welt die Möglichkeit, zentrale Fragen rund 
um das thema lebensmittelsicherheit zu erörtern 
sowie aktuelle Informationen und gute Praxisbei-
spiele auszutauschen. 

Ihre langjährige Erfahrung bei der Qualifizierung von 
lieferanten im Rahmen von Public-Private-Partner-
ship-Projekten bringt die MEtRO GROUP auch in die 
arbeit des sogenannten Global-Markets-Komitees 
der GFSI ein. hier entwickeln Experten für Produkt-
sicherheit und -qualität kontinuierlich Prozesse, die 
kleineren lieferanten oder lieferanten in Entwick-
lungsländern die Produktion nach internationalen 
Standards und die verbesserte Vermarktung ihrer 
Produkte ermöglichen. 

Weitere Informationen und 
Aktivitäten der GFSI im Internet 
unter www.ciesnet.com und 
www.mygfsi.com

Hans-Jürgen Matern über- 
nahm im Rahmen der Global 
Food Safety Conference im  
Februar 2010 den Vorstands-
vorsitz von GFSI.

Srinivas KR, Quality Assurance 
Manager Metro Cash & Carry 
Indien, präsentierte auf der 
Global Food Safety Conference 
die Aktivitäten des Unterneh-
mens im Bereich Lieferanten-
qualifizierung.
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Lieferantentraining: Wenn alle Seiten profitieren

Gemeinsam mit der UnO forciert die MEtRO GROUP den ausbau 
internationaler Standards in Schwellen- und Entwicklungsländern.

Die MEtRO GROUP bezieht bis zu 90 Prozent der lebensmittel-
produkte in ihren Märkten und Filialen von lokalen herstellern 
beziehungsweise Erzeugern. In zahlreichen ländern unterstützt 
das Unternehmen lieferanten vor Ort dabei, nach international 
anerkannten Standards – zum Beispiel der Organisationen GlO-
BalGaP oder Global Food Safety Initiative (GFSI) – zu produzie-
ren. Wesentliche Ziele bei der lieferantenqualifizierung sind es, 
die Versorgung der Märkte mit qualitativ hochwertigen Waren 
langfristig zu sichern, die lokale Wirtschaft zu fördern sowie 
verlässliche Geschäftsbeziehungen zu den herstellern und Er-
zeugern aufzubauen.  

kooperationsvereinbarung mit UNiDO 
Durch eine Kooperation mit der Organisation der Vereinten na-
tionen zur Förderung der industriellen Entwicklung (UnIDO) hat 
die MEtRO GROUP ihrem langjährigen Engagement im Bereich 
lieferantenqualifizierung im Dezember 2009 einen neuen stra-
tegischen Rahmen gegeben. Ziel der Partner ist es, den hun-
ger in Schwellen- und Entwicklungsländern durch gemeinsame 
Projekte für bessere lebensmittelstandards zu bekämpfen. Da-
bei unterstützt die MEtRO GROUP lokale Farmer unter anderem 
dabei, hygieneaspekte stärker zu beachten. So verdirbt weniger 
Ware auf dem Weg vom Feld zum Markt, wodurch das Volumen 

Dr. Eckhard Cordes und UNIDO-
Generalsekretär Dr. Kandeh K. 
Yumkella unterzeichneten am  
9. Dezember 2009 eine Verein- 
barung für bessere Lebensmittel- 
standards in Schwellen- und 
Entwicklungsländern.
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marktfähiger Ware steigt. Gleichzeitig profitieren die Farmer von 
einem besseren Einkommen. Die MEtRO GROUP ist der erste 
Partner der UnIDO auf dem Gebiet des internationalen handels.  

Neue Marktchancen durch lebensmittelsicherheit 
„Mit der MEtRO GROUP haben wir einen verantwortungsvollen 
Partner gefunden, für den nachhaltigkeit zu den wichtigsten 
Prioritäten gehört“, erklärte UnIDO-Generaldirektor Dr. Kandeh 
K. Yumkella anlässlich der Unterzeichnung der Kooperations-
vereinbarung im Dezember 2009. „Die MEtRO GROUP hat nicht 
nur langjährige Erfahrung in der Qualifikation von lieferanten, 
sondern bietet den Produzenten vor Ort auch einen verlässlichen 
abnehmer für ihre Waren.“ Die Entwicklung der Fähigkeiten von 

lieferanten entlang der lieferketten und deren ausbau in Bezug 
auf Qualität, Sicherheit und Einhaltung der Markterfordernisse 
werde den lieferanten den Zugang zu den nationalen Märkten 
und in einem weiteren Schritt zu den Exportmärkten ermögli-
chen. „Dies wird im Gegenzug neue arbeitsplätze und höhere 
Einkommen in den Entwicklungsländern schaffen“, so Yumkella 
weiter. 

Dr. Eckhard Cordes, Vorstandsvorsitzender der MEtRO GROUP, 
erläuterte ergänzend dazu: „Diese Form der Partnerschaft er-
möglicht es, unser äußerst erfolgreiches Modell der lieferan-
tenqualifizierung auf eine neue Stufe zu heben. Ein Schlüsselas-
pekt ist, dass die landwirte und Erzeuger ihre Produkte auch 

Ägypten Vietnam

Nachhaltige Aquakultur  

In Vietnam beteiligt die MEtRO GROUP 
sich seit 2009 an einer öffentlich-privaten 
Partnerschaft der Deutschen Gesellschaft 
für technische Zusammenarbeit (GtZ) und 
der holländischen Initiative für nachhalti-
gen handel IDh. 

Ziel ist es, die ökologische und sozia-
le nachhaltigkeit entlang der gesamten 
lieferkette für den Zuchtfisch Pangasius 
zu verbessern. Ein erstes wichtiges Er-
gebnis des Projekts: Inzwischen werden 
gut 15.000 tonnen Pangasius aus teich-
wirtschaft nach den Qualitätsstandards 
GlOBalGaP und Pangasius aquaculture 
Dialogue/aSC zertifiziert. Bereits seit 2007 
arbeitet die MEtRO GROUP an der Ent-
wicklung von GlOBalGaP-Standards für 
lachs, Shrimps und Pangasius mit und 
engagiert sich in Pilotprojekten.

Verbesserte Lebensmittelsicherheit 

Ein erstes Projekt der neuen Koopera tion 
mit UnIDO wurde im Jahr 2009 in Ägypten 
gestartet. Dort wurden 18 lieferanten von 
Makro Cash & Carry in Fragen der lebens-
mittelsicherheit geschult, damit sie die in-
ternationalen Qualitätsstandards gemäß 
der Global Food Safety Initiative (GFSI) er-
reichen können. 

Das Projekt soll landwirten sowie kleinen 
und mittleren Unternehmen ermöglichen, 
Waren wie Fleisch, Fertiggerichte, Milch-
produkte sowie Obst und Gemüse auf dem 
heimischen Markt und international zu 
vermarkten.

China

Das Projekt „Star Farm“ 

Im Rahmen des „Star Farm“-Projekts un-
terstützt Metro Cash & Carry chinesische 
Produzenten dabei, den internationalen 
Qualitätsstandard GlOBalGaP sowie eine 
lückenlose Rückverfolgbarkeit zu lebens-
mittelproduzenten, Bauern und Fischern 
zu erreichen. Die „Star Farm“ ist eine Ein-
kaufsorganisation für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse, die Metro Cash & Carry in 
Kooperation mit dem chinesischen han-
delsministerium und den örtlichen Behör-
den aufgebaut hat. 

Ziel der Einrichtung ist es, den anteil der 
Direktbeschaffung zu steigern und durch 
Modernisierung der gesamten Beschaf-
fungskette im Bereich landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse eine verbesserte lebens- 
mittelsicherheit zu erzielen. Zudem wurde 
2009 ein durchgängiges Rückverfolgungs-
system für lebensmittel – vom Profikunden 
bis zum Feld – eingeführt. 
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Geringere Umweltbelastungen und bessere Arbeitsbedingungen

päischen Verbrauchern beliebten Fisches. 
Die Gesellschaft für technische Zusam-
menarbeit (GtZ) unterstützt in tansania 
im auftrag des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung die weltweit erste Zertifizierung 
von Kleinfischerei. Grundlage ist ein neuer 
Standard von naturland, eine der weltweit 
bedeutendsten Organisationen des öko- 
logischen landbaus. neben ökologischen 
und ökonomischen Kriterien berücksich-
tigt der Standard auch soziale aspekte. 

Damit die Fischer ihre Familien ernähren 
können, gewährleistet die Zertifizierungs-
initiative ihnen gerechte löhne für ihre 

arbeit. Die Umsetzung des Projekts vor 
Ort erfolgt durch eine öffentlich-private 
Partnerschaft mit dem lokalen Weiterver-
arbeiter Vicfish und dem Importeur anova 
Seafood. Begleitende Bildungsangebote für 
die Fischer und ihre Familien sowie Mikro- 
kredite helfen ihnen zusätzlich, Einkom-
men zu schaffen. 

Durch die Zertifizierungsinitiative konnten 
bislang die arbeits- und lebensbedingun-
gen von etwa 5.000 Menschen verbessert 
werden. Real hat allein im ersten halbjahr 
2010 rund 40 tonnen Viktoriabarschfilet 
aus Bukoba verkauft und sichert so lang-
fristig den Erfolg des Projekts. 

Real fördert nachhaltig gefangenen 
Viktoriabarsch 

Bei Real ist nachhaltiger Fischeinkauf ein 
wichtiger Bestandteil der Unternehmens-
politik und Beschaffungsstrategie. Ge-
meinsam mit ihren lieferanten entwickelt 
die Vertriebslinie eine Vielzahl von Maß-
nahmen zur Förderung einer umwelt- und 
sozialverträglichen Fischereiwirtschaft. 

Seit 2009 bezieht Real sein Viktoriabarsch-
angebot ausschließlich aus dem nachhal-
tig bewirtschafteten Bukoba-Fanggebiet in 
tansania. Das afrikanische land ist einer 
der wichtigsten Exporteure des bei euro-

verkaufen können.“ Dies wiederum werde der Be-
völkerung zugute kommen. So helfe man den Men-
schen wirksam. 

im kampf gegen den hunger 
Die gemeinsamen aktivitäten von MEtRO GROUP 
und UnIDO sind eine hervorragende Gelegenheit, 
um wirtschaftliches Wachstum deutlich voran-
zubringen. Die gesamte Kette kleiner landwirte 
und Erzeuger profitiert direkt von der Globalisie-
rung, indem sie ihre Kenntnisse erweitern und die 
Qualität der gelieferten Ware optimieren. Kunden 
bekommen bessere, sicherere Produkte, und der 
händler kann auf ein netzwerk lokaler lieferanten 

zurückgreifen, um die Menschen vor Ort mit loka-
len Erzeugnissen zu versorgen. Durch die gestei-
gerte nachfrage nach lokal produzierten Erzeug-
nissen stimulieren die gemeinsamen aktivitäten 
deutlich die Wirtschaft vor Ort und tragen dazu bei, 
den hunger zu bekämpfen. Gleichzeitig tragen sie 
in erheblichem Maße zum Wohlergehen der land-
wirte und der kleinen und mittleren Unternehmen 
sowie von deren Mitarbeitern und angehörigen bei. 

Die Zusammenarbeit von UnIDO und MEtRO 
GROUP ist bewusst nicht exklusiv angelegt, son-
dern für weitere Partner offen.  
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gerufenen Business Social Compliance Initiative 
(BSCI). Wir haben den Standard aktiv mitentwickelt, 
ihn bei unseren lieferanten umgesetzt und mit da-
für gesorgt, dass BSCI heute ein in der Branche und 
bei anspruchsgruppen anerkanntes System ist. Die 
steigende Zahl unserer lieferanten mit positivem 
audit zeigt deutlich, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind.

Im Mai 2009 erschienen Medienberichte über den Tod 
einer 18-jährigen Mitarbeiterin in einem Zulieferbe-
trieb der METRO GROUP in Bangladesch. Wie haben 
Sie darauf reagiert?

Hans-Jürgen Matern Zunächst hat herr Dr. Cordes den 
Vorfall zutiefst bedauert und angekündigt, die hin-
tergründe intensiv zu prüfen. Das haben wir umge-
hend getan. Bereits wenige tage nach Erscheinen 
der Medienberichte bin ich mit einer Delegation 

Herr Matern, die METRO GROUP setzt sich bereits 
seit vielen Jahren für faire Arbeitsbedingungen auch 
bei ihren Lieferanten ein. Was ist die Motivation der  
METRO GROUP?

Hans-Jürgen Matern Für unsere Kunden werden the-
men wie arbeitsbedingungen bei der herstellung 
von Produkten immer wichtiger. Kinderarbeit und 
andere Verstöße gegen die internationalen arbeits-
normen lehnt eine Mehrheit der Verbraucher zu 
Recht klar ab. außerdem führen gute arbeitsbedin-
gungen unserer Erfahrung nach in der Regel auch 
zu qualitativ höherwertigen Produkten. 

Was hat die METRO GROUP in der Vergangenheit für 
faire Arbeitsbedingungen bei ihren Lieferanten getan?

Hans-Jürgen Matern Die MEtRO GROUP gehört zu den 
Gründungsmitgliedern der im Jahre 2002 ins leben 

Ein gutes Jobumfeld führt zu besseren  
Produkten 

hans-Jürgen Matern über das Engagement  
der MEtRO GROUP für soziale Standards in der  
lieferkette

Hans-Jürgen Matern ist Leiter 
Strategic Quality Management 
im Bereich Legal Affairs & 
Governance der METRO AG.
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nach Bangladesch sowie zu unserer zuständigen 
Einkaufsgesellschaft in hongkong gereist. Unter 
Führung des Bereichs Group Internal audit haben 
erfahrene Mitarbeiter der Qualitätssicherung und 
des Einkaufs zusammen mit externen Prüfern die 
Ereignisse vor Ort untersucht. 

Was waren die Ergebnisse dieser Untersuchung? 

Hans-Jürgen Matern Ein zentrales Ergebnis war, dass 
der tod der Mitarbeiterin nicht im Zusammenhang 
mit den arbeitsbedingungen in der Fabrik unseres 
lieferanten stand. Dennoch stellte sich heraus, 
dass es bei Kontrolle und Dokumentation in unseren 
internen abläufen im Rahmen des auditierungs-
prozesses von lieferanten nachbesserungsbedarf 
gab. Wir haben unsere abläufe und Prozesse im Zu-
sammenhang mit der auditierung von lieferanten 
nach dem System der Business Social Compliance 
Initiative (BSCI) grundsätzlich beleuchtet. Zudem 
ergab sich bei der Untersuchung, dass bei rund 100 
auditierten lieferanten im textilbereich noch kein 
Ergebnis vorlag und in einigen Fällen nicht fristge-
recht nachauditiert wurde. 

Gab es auch personelle Konsequenzen aus der  
Untersuchung?

Hans-Jürgen Matern Mit Beginn der Untersuchung ging 
die Verantwortung für das thema vom Einkauf auf 
meinen Bereich, das strategische Qualitätsmanage-
ment der MEtRO GROUP, über. Wir sind seitdem 
für die internen Prozesse, aber auch den Dialog mit 
BSCI zuständig.

Hat Sie der Vorfall an dem BSCI-System zweifeln 
lassen? 

Hans-Jürgen Matern Der unzureichende Entwicklungs-
stand des Sozialengagements bei dem betroffenen 
hersteller in Bangladesch stellt aus meiner Sicht 
nicht das System BSCI infrage, sondern unsere da-
malige Umsetzung. Ursache für die Defizite waren 
interne Fehler in der Informationskette. Insbeson-
dere im Bereich von Kontrolle und Dokumentation 
der audit-Ergebnisse unserer lieferanten haben 
wir Mängel bei unseren abläufen festgestellt. Das 
vorgegebene Prozedere wurde zum teil nicht einge-
halten. 

Und welche Konsequenzen hat die METRO GROUP 
aus dem Untersuchungsergebnis gezogen?

Hans-Jürgen Matern Wir haben ein Maßnahmenpaket 
geschnürt, um derartige Fehler in Zukunft so weit 
wie möglich zu vermeiden. Zunächst haben wir alle 
textillieferanten mit offenem Re-audit umgehend 

für eine Überprüfung ihrer Betriebe angemeldet. 
heute sind 100 Prozent unserer textillieferanten 
aus den Risikoländern nach BSCI-Standard audi-
tiert, mehr als die hälfte davon kann ein positives 
audit nachweisen. Vor allem aber haben wir unsere 
abläufe bei Kontrolle und Dokumentation im Rah-
men des auditprozesses optimiert und überprüfen 
die Einhaltung durch interne audits. Dabei werden 
mein team und ich maßgeblich von den Bereichen 
Compliance und Group Internal audit der MEtRO aG 
unterstützt. Eine systematische It-Unterstützung 
stellt die transparenz intern sicher. anhand unserer 
Erfahrungen aus diesem Prozess helfen wir nun, 
den BSCI-Standard weiterzuentwickeln. BSCI ist für 
uns ein wichtiges Instrument, um faire arbeitsbe-
dingungen bei unseren lieferanten zu erreichen und 
damit unsere Erwartungen und die unserer Kunden 
und Stakeholder zu erfüllen.

anfang 2010 hat die MEtRO GROUP Buying 
(MGB) hong Kong erstmals ein sogenann-
tes Supplier Compendium herausgegeben. 
In diesem handbuch informiert die für  
das Importgeschäft aus asien zuständige 
Gesellschaft ihre lieferanten ausführlich, 
welche Voraussetzungen sie für eine erfolg-
reiche und langfristige Geschäftsbeziehung 
mit der MEtRO GROUP erfüllen müssen. 
Dabei spielt die Einhaltung sozialer Stan-
dards eine wichtige Rolle. 

Mgb hong kong veröffentlicht  
supplier compendium
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Wie  
lässt sich die 

Umwelt weiter 
entlasten?
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Entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Produkten, an-
gefangen von der herstellung über die Distribution, den Verkauf 
im Markt bis hin zur nutzung durch den Konsumenten, entstehen 
unterschiedliche Umweltwirkungen. als handelsunternehmen 
trägt die MEtRO GROUP Umweltverantwortung insbesondere 
dort, wo sie abläufe und Prozesse direkt beeinflussen und steuern 
kann. Dies ist vor allem an den eigenen Standorten der Fall. Der 
sparsame Umgang mit Ressourcen wie fossilen Energieträgern, 
aber auch mit Papier und Verpackungsmaterialien ist zentraler 
Schwerpunkt des konzernweiten Umweltmanagementsystems.

Ressourcenschutz bedeutet auch Klimaschutz: Indem die MEtRO 
GROUP in den eigenen Märkten und in der Warenlogistik sparsam 
mit den endlichen fossilen Energieträgern Öl, Gas und Kohle um-
geht, werden treibhausgasemissionen vermieden und das Klima 
entlastet. angesichts stetig steigender Energiepreise handelt die 
MEtRO GROUP gleichzeitig ökonomisch sinnvoll. 

Die Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter zum sparsamen 
und bewussten Umgang mit Energie ist ein wichtiger Baustein des 
Energiemanagements der MEtRO GROUP. Ein weiterer ist der 
Einsatz von Energieeffizienz-technologien. hierbei fokussiert das 
Unternehmen vor allem auf die Optimierung von arbeitsprozes-
sen und technische Modernisierungen – insbesondere solche, die 
ohne große Umbaumaßnahmen flächendeckend umgesetzt wer-
den können. Dazu zählt die nachrüstung der Kühlmöbel in den 
Märkten mit Schiebeabdeckungen. Mehrheitlich bei neubauten 
kommen innovative techniken wie die nutzung der abwärme oder 

modernste Beleuchtungskonzepte zum Einsatz. In Pilotprojekten 
testet das Unternehmen zudem den Einsatz erneuerbarer Ener-
gien wie Photovoltaik, Solarthermie oder Geothermie. Um die 
Erfolge des Energiemanagements noch besser kontrollieren zu 
können, nutzen die Vertriebslinien zunehmend modernste Smart- 
Metering-Systeme.

Im Bereich Distribution und logistik arbeitet die MEtRO GROUP 
mit ihren lieferanten zusammen, um eine bessere auslastung der 
lkws und eine Vermeidung von leerfahrten zu gewährleisten. Bei 
der eigenen lkw-Flotte reduziert die MEtRO GROUP die Umwelt-
wirkungen, indem sie neueste technologie einsetzt und die Fahrer 
in kraftstoffsparender Fahrweise schult. Den transport von Gü-
tern per Schiff oder Bahn baut das Unternehmen dort aus, wo er 
sowohl ökologisch als auch betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. 

Einen Beitrag zum Ressourcenschutz leistet die MEtRO GROUP 
auch dadurch, dass sie sparsam mit Papier umgeht und für ihre 
Werbemittel Produkte mit hohem anteil an Recyclingfasern ver-
wendet. Den Prinzipien einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft 
folgt die MEtRO GROUP nicht zuletzt mit ihrem effizienten abfall-
management. Bei der Vermeidung, der getrennten Erfassung und 
Verwertung von Verpackungen, gebrauchten Konsumgütern und 
lebensmittelresten kann das Unternehmen in Deutschland seit 
Jahren überdurchschnittliche Ergebnisse vorweisen. In abhän-
gigkeit von der jeweiligen lokalen Infrastruktur gibt die MEtRO 
GROUP diese Expertise auch im Rahmen ihrer Expansion in ande-
re länder weiter.   Umwelt
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Aktiv für den Klimaschutz
In den letzten drei Jahren konnte die MEtRO GROUP 
ihre spezifischen treibhausgasemissionen um 5,4 
Prozent reduzieren. Damit ist sie auf dem richtigen 
Weg, ihr Klimaschutzziel einer Reduktion von 15 Pro-
zent CO2 je Quadratmeter Verkaufsfläche von 2006 
bis 2015 zu erreichen.

Grundlage dieses Erfolgs war eine Reduktion des 
Energieverbrauchs der gut 2.100 Märkte weltweit 
um 10 Prozent im Zeitraum zwischen 2006 und 2009. 
hierzu haben das gestärkte Bewusstsein der Mitar-
beiter, aber beispielsweise auch Energieeffizienz-
technologien in der lebensmittelkühlung, Klimati-
sierung und Beleuchtung beigetragen.

Die Klimawirkungen des Papierverbrauchs konnten  
ebenfalls signifikant gemindert werden: Durch eine  
Formatänderung der Werbemittel spart die MEtRO 
GROUP seit 2009 jährlich gut 26.000 tonnen Papier. 
Der verstärkte Einsatz von Recyclingpapier wirkte 
sich ebenfalls positiv aus. 

Bei den Dienstreisen haben sich die Klimawirkun-
gen in den letzten drei Jahren mehr als halbiert. 
aus Kostengründen wurde die notwendigkeit von 
Dienstreisen auch vermehrt hinterfragt. Viele Rei-
sen wurden bereits durch Videokonferenzen, Webi-
nare und ähnlich moderne Instrumente der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit ersetzt.

Mit der Expansion nach Osteuropa und asien sind 
herausforderungen für die Erreichung des Klima-
schutzziels verbunden. aufgrund der klimatischen 
Bedingungen in diesen Regionen sind die lokalen 
Energieverbräuche durchschnittlich höher. hinzu 
kommen längere Öffnungszeiten sowie ein gerin-
geres angebot an ökologisch optimiertem Papier. 
Insbesondere in ländern wie China und Russland 
sind zudem die transportwege oft erheblich länger. 
Diese Faktoren führen zunächst zu einem anstieg 
der Klimawirkungen. Dieser Entwicklung wirkt die 
MEtRO GROUP durch besondere anstrengungen in 
anderen Regionen entgegen.

berechnung der klimabilanz angepasst
In den Jahren 2006, 2008 und 2009 berechnete das 
Öko-Institut Freiburg die Klimabilanz der MEtRO 
GROUP. aufgrund einer deutlich verbesserten Da-
tenlage für das Jahr 2009 wurde die Berechnung der 
Klimawirkungen der logistik grundlegend überar-
beitet. Die logistikdaten der Jahre 2006 und 2008 
wurden auf dieser Basis adjustiert. 

Durch die neue Berechnung reduzierten sich die ab-
soluten Werte der Klimawirkungen der logistik und 
damit auch die spezifischen treibhausgasemissio-
nen der MEtRO GROUP signifikant. Demnach lautet 
das Klimaschutzziel der MEtRO GROUP nun: Re-
duktion der spezifischen treibhausgasemissionen 
von 355 kg/m² in 2006 um 15 Prozent auf 302 kg/m² 
bis 2015.

auch bei der Umrechnung von Strom und Kältemit-
teln in CO2-Äquivalente gab es in der Methodik des 
Öko-Instituts anpassungen: Die Umrechnungsfak-
toren für die Strombereitstellung in der Umwelt-
datenbank GEMIS änderten sich im Jahr 2009 auf-
grund der Entwicklungen des nationalen Energiemix 
in vielen ländern zugunsten erneuerbarer Energien. 
Zudem wurden die neuen Umrechnungsfaktoren für 
Kältemittel in CO2-Äquivalente entsprechend dem 
IPCC-Bericht 2009 angewandt.

cO2-emissionen nach bereichen und Darstellung 

der Methodenänderung

2009

2006

neu
alt

neu
alt

kg/m2
kg/m2

kg/m2
kg/m2

336
366

355
406

bereich

Stromverbrauch

Kältemittelleckagen

Wärmeenergieverbrauch

Papierverbrauch

Dienstreisen

logistik



S. 31

MetrO grOUp : Nachhaltigkeitsbericht 2009
 UMWElt

prozentuale Veränderung der spezifischen cO2-emissionen 
je bereich der Daten 2009 gegenüber 2006

bereich Veränderung in %

Stromverbrauch 2,4 %

Kältemittelleckagen 4,0 %

Wärmeenergieverbrauch – 28,9 %

Papierverbrauch – 29,5 %

Dienstreisen – 69,3 %

logistik – 4,1 %

336 kg/m2

2009

CO2 je Quadratmeter 
Verkaufsfläche

CO2 je Quadratmeter 
Verkaufsfläche

CO2 je Quadratmeter 
Verkaufsfläche

gesamtmenge: 
4,25 Mio. t cO2

355 kg/m2

2006

302 kg/m2

2015

klimabilanz

65 % scope 2

stromverbrauch, 
Fernwärme

16 % scope 1

heizöl, gas, kältemittel, 
eigener lkw-Fuhrpark

19 % scope 3

externe logistik,  
papierverbrauch, Dienstreisen
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Grünes Licht für eine Energie-Revolution

Energiemanagement Der globale Energieverbrauch wird weiter 
wachsen. Für den handel stellt der effiziente Umgang mit den Res-
sourcen eine zentrale herausforderung dar. 

abhängig. So fallen in Baumärkten und im 
Möbelhandel nur gut 16 € pro Quadrat-
meter Verkaufsfläche für Energie an, der 
textilhandel bewegt sich mit 37 € im obe-
ren Mittelfeld. Bei diesen handelsforma-
ten verursacht allein die Beleuchtung mit 
rund 62 Prozent den Großteil der Energie-
kosten. aufwändige Warenpräsentationen 
von hochwertiger Unterhaltungselektro-
nik schlagen besonders intensiv zu Bu-
che. hohe Energieausgaben hat auch der 
lebensmitteleinzelhandel zu verzeichnen. 
hier beläuft sich die Summe auf über 51 € 
pro Quadratmeter Verkaufsfläche. Dabei 
entfallen mit 44 Prozent die meisten Kos-
ten auf die Kühlung. Während sich diese 
Zahlen auf die meisten Industrieländer 
in gemäßigten Breitengraden annähernd 
übertragen lassen, hat der handel in 
nördlichen Regionen zusätzlich mit hohen 

heizkosten zu kämpfen. Unternehmen 
subtropischer und tropischer länder ste-
hen hingegen vor der herausforderung, 
ihren Klimatisierungsaufwand in Grenzen 
zu halten. 

Grundvoraussetzung für ein nachhaltiges 
Energiemanagement ist ein effizientes 
Messverfahren. Intelligente elektronische 
Zähler sind dabei, die mechanischen Zäh-
ler abzulösen. Mit hilfe der sogenannten 

Der nachhaltige Umgang mit den Ressour-
cen zählt zu den großen herausforderun-
gen unserer Zeit. Die Internationale Ener-
gieagentur (IEa) schlägt bereits alarm und 
fordert nicht weniger als eine „Energie- 
Revolution“, die auf dem ausbau der  
erneuerbaren Energien und einem anstieg 
der Energieeffizienz fußt. nach angaben 
des Bundesumweltministeriums hat sich 
der globale Primärenergieverbrauch seit 
1970 verdoppelt und steigt weiterhin an. 
Einer Studie des World Business Council 
for Sustainable Development (WBCSD) zu-
folge entfallen davon – tendenziell zuneh-
mend – allein mehr als ein Drittel auf Ge-
bäude. Doch es gibt anlass zur hoffnung. 
Bis 2050 könnte der Energieverbrauch in 
Gebäuden mit hilfe eines effizienten Ener-
giemanagements um 60 Prozent reduziert 
werden, so das Ergebnis der Studie. Welt-

weit existieren schon jetzt Bewertungs-
systeme für grüne Gebäude, darunter 
DGnB in Deutschland, lEED in großen 
teilen amerikas sowie Indien, BREEaM 
in Großbritannien oder GBaS in China. In 
der EU soll in zehn Jahren Schluss sein 
mit der Energieverschwendung in Gebäu-
den: neubauten müssen von Ende 2020 an 
strenge Energiesparauflagen erfüllen und 
durch techniken wie Wärmedämmung 
oder energieeffiziente Beleuchtung einen 

äußerst niedrigen Energieverbrauch auf-
weisen. Überdies sollen zu einem großen 
teil erneuerbare Energien zum Einsatz 
kommen. 

Verantwortungsbewusste Unternehmen 
und Privathaushalte sind bereits heute 
dazu aufgerufen, einen Beitrag zum Um-
welt- und Klimaschutz zu leisten. auch 
der handel kann von einem effizienten 
Energiemanagement profitieren. Denn 
dort ist der Energieaufwand vergleichs-
weise hoch: Eine attraktive Warenpräsen-
tation am Point of Sale ist für jedes han-
delsunternehmen unabdingbar, um im 
Wettbewerb bestehen zu können, und die 
aufrechterhaltung der Kühlkette Voraus-
setzung zur Qualitätssicherung empfind-
licher lebensmittel. Eine angenehme Ein-
kaufsatmosphäre im Warenhaus setzt eine 

ansprechende Beleuchtung ebenso voraus 
wie ein wohltemperiertes Raumklima. 

laut einer aktuellen Studie des deutschen 
EhI Retail Institute muss ein deutsches 
handelsunternehmen jährlich über 40 € 
pro Quadratmeter Verkaufsfläche für 
Energiekosten aufwenden – und damit 
doppelt bis dreimal so viel wie ein Privat-
haushalt in Deutschland. Die höhe der 
Energiekosten ist jedoch stark branchen-
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Wärme-Kopplung setzt die in Kraftwer-
ken entstehende Energie nicht allein in 
Strom, sondern auch in heizwärme um. 
Dabei könnten auch in Eigenregie betrie-
bene kleine Kraftwerke zum Einsatz kom-
men: Das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopp-
lung arbeitet besonders effizient, denn 
die Energieausbeute liegt hier deutlich 
höher als bei konventionellen anlagen. 
Die Eigenproduktion reduziert den abso-
luten Ressourcenverbrauch im Vergleich 
zu einer externen Energieversorgung. Im 
Sommer lässt sich die produzierte Wärme 
mittels eines Wärmetauschers in Kälte 

Smart-Metering-technologie lassen sich 
die Energieverbraucher jederzeit kon- 
trollieren und mögliche Energiefresser 
lokalisieren. Im handel sind Beleuchtung, 
Kühlung und heizung in Kombination mit 
optimaler Isolierung bedeutende Stell-
schrauben bei der Umsetzung eines effi-
zienten Energiemanagements. 

allein durch Optimierung des Beleuch-
tungssystems lässt sich viel Energie spa-
ren. Immer mehr Unternehmen setzen 
neben Energiesparlampen auf das natür-
liche tageslicht. Darüber hinaus gewinnt 

auch die lED-technologie zunehmend an 
Bedeutung. Ihre Vorteile gegenüber her-
kömmlichen lampen liegen im niedrigen 
Energieverbrauch – bei einer gleichzeitig 
geringen Wärmeentwicklung und langen 
lebensdauer. aufgrund der minimierten 
abwärmeproduktion reduziert sich auch 
der potenzielle Kühlaufwand. 

Um den Energieverbrauch im Bereich der 
lebensmittelkühlung zu drosseln, bieten 
sich gleich mehrere Strategien an. Be-
sonders hoch ist der Stromverbrauch von 
offenen tiefkühlgeräten, da permanent 
kalte luft in den Verkaufsraum entweicht. 
abhilfe können etwa Schiebetüren, Rollos 
und andere abdeckungen an tiefkühltru-
hen und -regalen leisten. auch heizener-
gie lässt sich sparen: Weil die Raumluft 
kaum noch durch ausströmende Kaltluft 

abgekühlt wird, können die heizungsreg-
ler in den Wintermonaten herunterge-
dreht werden. 

Parallel dazu müssen Strategien verfolgt 
werden, die nicht nur eine effizientere nut-
zung der Energie im Blick haben, sondern 
auch auf zukunftsträchtige technologien 
zur Energieerzeugung setzen. hier kom-
men erneuerbare Energien wie Sonnen-
kraft, Biomasse oder Erdwärme ins Spiel. 
Die Solarkraft nimmt naturgemäß einen 
hohen Stellenwert in ländern ein, die von 
der Sonne verwöhnt werden. Und sie kann 

weitaus mehr leisten als reine Strom-
erzeugung. Innovative Solarthermiean-
lagen können mit hilfe von Solarkollek-
toren und einer absorptionskälteanlage 
sowohl kühlen als auch heizen. Bei der 
Biomassetechnolgie werden nachwach-
sende Rohstoffe wie holzabfälle aus der 
Forstwirtschaft oder organischer abfall 
eingesetzt. Geothermieanlagen wandeln 
Erdwärme entweder in heizenergie oder 
Kälteleistung um. Durch diese technolo-
gie lassen sich nicht nur die Energiekos- 
ten auf Dauer deutlich senken. auch die 
Umwelt profitiert: Bei dieser Energieer-
zeugung entstehen weder luftschadstoffe 
noch Kohlendioxid.

auch andere techniken wie Kraft-Wär-
me-Kopplung lassen sich für den handel 
zur Energieeinsparung nutzen. Die Kraft-

umwandeln und trägt so zur Klimatisie-
rung bei. Selbst vermeintliche abfallpro-
dukte lassen sich wiederverwerten: Die 
abwärme von Kälteanlagen etwa kann 
zur Wärme- und Warmwassererzeugung 
genutzt werden.

Experten streiten, ob das Peak Oil, also das 
mögliche Fördermaximum von Rohöl, nä-
her rückt oder sogar bereits überschritten 
ist. Ungeachtet dessen ist eines gewiss: 
Die Ära des billigen Öls ist vorbei. Der 
globale Energieverbrauch aber wird nicht 
zuletzt wegen des steigenden Bedarfs in 
den Entwicklungs- und Schwellenländern 
weiter anwachsen. Ohne eine gravierende  
Steigerung der Energieeffizienz und einen 
rapide zunehmenden Einsatz von erneuer- 
baren Energien lassen sich diese heraus-
forderungen nicht meistern. 
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Wirkungsvolle Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs 
und Steigerung der Energieeffizienz müssen nicht immer mit 
hohen Kosten verbunden sein. Oft können mit vergleichsweise 
einfachen Mitteln beachtliche positive Effekte für Umwelt und 
Betriebskosten erzielt werden. allein durch energiebewusstes 

Verhalten der Mitarbeiter ist es möglich, den Gesamtenergiever-
brauch eines Verkaufsstandortes der MEtRO GROUP um bis zu  
10 Prozent zu senken. Deshalb schult und motiviert das Unter- 
nehmen seine Mitarbeiter regelmäßig zum sparsamen und effi-
zienten Umgang mit Energie.

Kleine Schritte mit großer Wirkung

Durch Schulungen werden Mitarbeiter für sparsame  
Energienutzung sensibilisiert.

Effizienz per  
Mausklick

Praktische  
Energiefibel

Wertvolle Infos für die Mitarbeiter

tipps und Infos für die Mitarbeiter zum 
thema Energieeffizienz im handel enthält 
auch die im Jahr 2009 von der Immobilien- 
gesellschaft MEtRO Group asset Manage-
ment konzipierte Energiefibel. Diese stellt 
die fünf Bereiche mit den größten Einspar-
potenzialen bei handelsimmobilien vor. Zu 
den handlungsfeldern Beleuchtung, Klima 
und lüftung, Einrichtung, Gewerbekälte 
und Kühlmöbel sowie Verwaltungsberei-
che und Büros gibt es praktische tipps, die 
jeder Mitarbeiter in seinem arbeitsumfeld 
leicht umsetzen kann. Fach- und Füh-
rungskräfte werden zudem informiert, wie 
sie ihren eigenen Verantwortungsbereich 
ressourcen- und kostensparender gestal-
ten können.

Energiespartipps im Intranet

Unter dem Motto „Mit geringem aufwand 
viel erreichen“ startete die MEtRO GROUP 
Ende Oktober 2009 eine Energiesparkam-
pagne in den Intranets ihrer Konzernge-
sellschaften. Dabei erschienen morgens 
und mittags beim erstmaligen aufrufen 
der Startseite nützliche und einfach um-
setzbare Energiespartipps. Erdacht und 
entwickelt wurde die Kampagne von der 
Media-Saturn-holding, in deren Intranet 
sie bereits im Sommer 2009 erfolgreich lief. 
auch Real zeigt seinen Mitarbeitern seit ei-
nigen Jahren im Intranet, wie sie durch den 
bewussten Umgang mit Energie Kosten 
und CO2-Emissionen sparen können.

LED statt Röhre

Kreative Mitarbeiterideen zum  
Energiesparen 

Mit dem jährlichen Wettbewerb „together” 
hat die MEtRO GROUP eine Plattform für 
Ideen von Mitarbeitern geschaffen. 2009 
stand „together” ganz im Zeichen des 
Energiesparens: Unter dem Motto „handel  
verbindet Energien: Kunden – Märkte – 
Mitarbeiter“ präsentierten elf teams aus 
MEtRO GROUP Standorten in Bayern und 
Baden-Württemberg Vorschläge zum Ener-
giesparen. Konzepte zum Einsatz von lED-
leuchten statt leuchtstoffröhren oder die  
nutzung von Bewegungsmeldern zur Ener-
gieeinsparung zählten zu den besten Pro-
jektideen des Wettbewerbs. Den ersten  
Platz erreichte das team von Galeria Kauf-
hof Reutlingen. Dank des engagierten  
Einsatzes der Belegschaft konnte der Strom-
verbrauch ihres Standorts in den letzten  
16 Jahren um 38 Prozent, der Gasverbrauch 
sogar um über 80 Prozent reduziert werden. 
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Portugal Spanien

Erfolgreiche Energiesparkampagne  
fortgesetzt

Bereits 2007 haben Media Markt und  
Saturn in Spanien eine Energiesparkam-
pagne durchgeführt, durch die der Ener-
gieverbrauch der dortigen Standorte um  
4,8 Prozent gesenkt wurde. aufgrund dieses  
Erfolgs und der positiven Resonanz der 
Mitarbeiter wurde die Kampagne 2009 
unter dem Motto „Cuidamos el Medio 
ambiente“ (lasst uns die Umwelt schüt-
zen) wiederholt. Dank Unterstützung aller 
Marktgeschäftsführer, Verkaufsleiter, Mit-
arbeiter und eines modernen Energiema-
nagements konnte erneut eine Reduktion 
des Energieverbrauchs von 5,4 Prozent in 
57 Märkten erzielt werden.

Aktionsplan zum Stromsparen 

Im portugiesischen albufeira hat Metro 
Cash & Carry bereits im Jahr 2007 ein Pro-
jekt zur Verringerung des Stromverbrauchs 
des Standorts gestartet. Marktleitung und 
Mitarbeiter erarbeiteten gemeinsam einen 
aktionsplan, der die anforderungen und 
Möglichkeiten von Einsparmaßnahmen 
darstellt. nach Erhebung des bisherigen 
Stromverbrauchs des Markts und der 
hauptstromabnehmer wurden beispiels-
weise ein tagesgenaues Verbrauchsmoni-
toring implementiert und energierelevante 
arbeitsabläufe optimiert. Bereits vier Mo-
nate nach Projektstart konnte der durch-
schnittliche Stromverbrauch des Standorts 
um gut 13 Prozent reduziert werden. Um 
das thema Energiesparen bei den Mitar-
beitern präsent zu halten, werden diese re-
gelmäßig über den Erfolg der Maßnahmen 
informiert. Zudem erinnern hinweisschil-
der im Markt an die Ziele und Maßnahmen 
des Projekts.

UMWElt

Beim Energiesparen setzt die  
METRO GROUP neben inno-
vativer Technik vor allem auf 
gut geschulte und motivierte 
Mitarbeiter.
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Beleuchtung Kühlung

Intelligente Lösungen reduzieren  
Energiebedarf

Galeria Kaufhof hat die im Jahr 2009 um-
gebauten Gourmet-abteilungen komplett 
mit neuen Kühlmöbeln ausgestattet. Die-
se sind mit speziellen Glastüren versehen, 
wodurch weniger Kaltluft in die Verkaufs-
räume entweicht. 

Metro Cash & Carry nutzt mit einem be-
gehbaren Kälteraum im dänischen aalborg 
eine energieeffiziente alternative zu einzel-
nen Kühlmöbeln: In einem mit Glaswänden  
abgetrennten Raum gewährleistet eine  
Klimaanlage eine konstant tiefe temperatur  
um 0 Grad Celsius. Um den Einkaufskom-
fort für die Kunden nicht zu beeinträchti-
gen, stehen bei Bedarf thermojacken zur 
Verfügung.

Neue Konzepte verringern Strom- 
verbrauch 

Metro Cash & Carry Österreich testet mit 
einem Pilotprojekt in der Wiener neustadt 
seit anfang 2010 erstmals den Einsatz von 
lED-technologie für die Beleuchtung eines  
gesamten Markts. Knapp 90 Prozent der 
bestehenden Beleuchtung inklusive der 
Parkplatzbeleuchtung wurden dafür um-
gestellt. Dabei kamen lED-lampen zum 
Einsatz, die mit relativ geringem Umbau-
aufwand eingesetzt werden konnten. Be-
reits vier Wochen nach der Umstellung 
hatte sich der Stromverbrauch der Be-
leuchtung um die hälfte reduziert. auf-
grund der geringeren abwärmeproduktion 
von lED-lampen verringerte sich auch der 
Stromverbrauch für die lebensmittel- und 
Raumluftkühlung. Wegen der langen le-
bensdauer der lED-lampen sinken zudem 
die Instandhaltungskosten. 

Klimatisierung

Heizen und Kühlen mit Solarkraft

Im august 2009 eröffnete die MEtRO  
Group asset Management im türkischen 
Istanbul das Einkaufszentrum „Meydan 
Merter“. Beim Bau des Centers setzte die 
Immobiliengesellschaft auf verschiede-
ne modernste technologien: Das 45.000 
Quadratmeter große Einkaufszentrum 
ist mit einer sogenannten Solar-Chilling- 
anlage ausgestattet. Ein 1.200 Quadrat- 
meter großes Kollektorfeld fängt die  
Strahlungsenergie der Sonne ein. Damit  
wird Warmwasser erzeugt, das zur hei-
zung und Kühlung des Gebäudes genutzt 
werden kann. Im Sommer wird die Ener-
gie zum antrieb einer absorptionskälte- 
maschine genutzt, die die Klimatisierung 
des Shopping-Centers übernimmt. Mit 
der Solarenergie sollen 770 MWh solare 
Wärme pro Jahr gewonnen und der CO2-
ausstoß um 308 tonnen pro Jahr vermin-
dert werden. Die anlage spart dadurch 
etwa 475.000 kWh/a an Primärenergie. 
Eine weitere Besonderheit ist das Dach  
des Centers über der hauptpassage: Je 
nach Wetterlage kann es wie bei einem  
Cabriolet geöffnet oder geschlossen wer-
den, wodurch keine Klimaanlage benötigt 
wird. 

Energieprojekte der METRO GROUP im Jahr 2009

Mit modernsten Beleuchtungs- und Kühlkonzepten reduziert die 
MEtRO GROUP ihren spezifischen Energieverbrauch.
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MetrO grOUp kOMpakt // energiemanagement

 

  Mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket motiviert die METRO GROUP ihre Mitarbeiter 
 zum Energiesparen am Arbeitsplatz

effizienzsteigerung 
 

  Ende 2009 waren sogenannte Smart-Metering-Systeme zur Messung und 
 Auswertung des Energieverbrauchs an 700 Metro-Standorten in Deutschland und  
 Polen vorhanden 

  Unter dem Motto „Integral Future Store“ testet die METRO GROUP bei Neubauten 
 innovative und umweltfreundliche Technologien in Pilotprojekten 

  Bei den Bestandsimmobilien erprobt die METRO GROUP unter dem Motto 
 „Energy Saving Today“ unterschiedliche Maßnahmen, welche ohne Umbauaufwand  
 den Energieverbrauch verringern helfen 

  Zur Beleuchtung und Warenpräsentation verwendet die METRO GROUP in 
 den Märkten seit Jahren energiesparende Leuchtstoffröhren und installiert  
 moderne Lampensysteme. Seit 2009 testet das Unternehmen den Einsatz von  
 LED-Technologie 

  Bei der Klimatisierung der Märkte setzt die METRO GROUP auch auf organisatorische 
 Maßnahmen wie die Nutzung natürlicher Nachtkühle 

  Neue Tiefkühlmöbel der METRO GROUP werden standardmäßig mit Schiebeab-
 deckungen beziehungsweise -türen versehen, bestehende Möbel werden sukzessive  
 umgerüstet. Um ihre Märkte zu heizen, nutzt die METRO GROUP insbesondere in  
 Deutschland an zahlreichen Standorten Fernwärme. Dabei kommt Abwärme aus der  
 Stromproduktion zum Einsatz, was die Energieausbeute der Kraftwerke erhöht

  In Frankfurt-Riederwald betreibt die METRO GROUP ein eigenes, mit Erdgas betrie-
 benes Blockheizkraftwerk (BHKW). Dieses versorgt den dortigen Metro Cash & Carry- 
 Markt mit Strom und ermöglicht die Klimatisierung

erneuerbare energien 
 

  Zahlreiche Standorte der METRO GROUP verfügen über solarthermische Anlagen zur 
 Brauchwassererwärmung: In Rom, Antalya und Istanbul werden unterschiedliche  
 Technologien zum solaren Kühlen eingesetzt, in Düsseldorf wird eine Photovoltaik- 
 Anlage betrieben, drei Standorte in Süddeutschland und ein Einkaufscenter in  
 Istanbul nutzen Erdwärme  

  In Deutschland kauft die METRO GROUP für etwa 250 ihrer Standorte Grünen Strom ein
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ten. Darüber hinaus belastet auch die explosionsar-
tige Entwicklung der Energiepreise unsere Budgets 
– in den vergangenen zehn Jahren stiegen diese auf 
das Doppelte. Die MEtRO GROUP mit ihren weltweit 
über 12 Millionen Quadratmetern Verkaufsfläche 
steht zudem vor der herausforderung, die Belas-
tung der Umwelt durch CO2-Emissionen so schnell 
wie möglich zu reduzieren und den Energiebedarf in 
ihren Bestandsimmobilien zu drosseln. Dabei sind 
insbesondere der Einsatz von effizienter technik 
und die Besinnung auf alternative Energiequellen 
zwingend notwendig. Wir wollen hier mit innovati-
ven Projekten und neuen Ideen vorangehen.

Wenn man den Lebenszyklus einer Immobilie be-
trachtet – wo sehen Sie die größten Potenziale für 
den nachhaltigen Umgang mit Energie?

Prof. Michael Cesarz  Wo neu projektiert und konzipiert 
wird, kann der Bau und die spätere nutzung des Ge-
bäudes auch nachhaltig und verantwortlich geplant 
werden. So haben wir bei einem neubau im Istanbu-
ler Stadtteil Ümraniye im Jahr 2007 auf Erdwärme 
gesetzt: Der Shopping Square Meydan mit seinen 
70.000 Quadratmetern wird mit hilfe von Geothermie 
geheizt und gekühlt. So sparen wir jährlich 1,3 Milli-
onen Kilowattstunden an Primärenergie und vermei-
den 350 tonnen CO2. Die weitaus größere herausfor-
derung liegt in der energetischen Optimierung von 
Bestandsimmobilien. 

hier sehen wir noch viel Potenzial und wollen alle 
sinnvollen Innovationen auf dem Gebiet der Bautech-
nologie und Gebäudeleittechnik nutzen: tages- statt 
Kunstlicht, natürliche Materialien und erneuerbare 
Ressourcen.

Was tun Sie, wenn ein Standort umgebaut wird?

Prof. Michael Cesarz  Beim „Remodelling“ konzentrie-
ren wir uns vor allem auf die Vermeidung unnötigen 
Energieverbrauchs, auf die Verringerung des Ener-
giebedarfs sowie den Einsatz CO2-armer Energieträ-
ger und regenerativer Energien. Zu den konkreten 
Maßnahmen gehören etwa der Einsatz von Däm-

Das immobilienportfolio der MetrO grOUp ver-
teilt sich auf 32 länder. rund 700 immobilien ge-
hören der gruppe, an insgesamt über 2.100 stand-
orten sind die Vertriebslinien der MetrO grOUp 
tätig. planung und betrieb der immobilien bieten 
ansatzpunkte für ein ökonomisch und ökologisch 
sinnvolles energiemanagement. Wie nutzt das 
Unternehmen diese chancen? Fragen an prof. Mi-
chael cesarz, sprecher der geschäftsführung der  
MetrO group asset Management, der immobilien-
tochter des konzerns.

Herr Prof. Cesarz, welche Rolle spielt das Energie-
management beim Bau von Handelsimmobilien und 
im Alltagsgeschäft?

Prof. Michael Cesarz  Ein Drittel der gesamten Primär-
energie weltweit wird von Gebäuden verbraucht. Der 
hohe Energiebedarf von Gebäuden zeigt sich auch in 
unseren notwendigerweise stark beleuchteten und 
klimatisierten handelsimmobilien: Sie sind ein we-
sentlicher Faktor unserer laufenden Betriebskos-

Immobilien: METRO GROUP setzt auf effiziente 
Technik und alternative Energiequellen

UMWElt

Interview mit Prof. Michael Cesarz, Sprecher  
der Geschäftsführung der MEtRO Group asset  
Management Gmbh
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mung und moderner Klima- und Gebäudeleittechnik, 
die nutzung effizienterer leuchtmittel und verbes-
serter technik bei Kühlmöbeln sowie die Schulung 
von Mitarbeitern. So haben wir zum Beispiel unser 
Einkaufszentrum in ludwigshafen nachträglich um-
gerüstet und den Stromverbrauch um 75 Prozent re-
duzieren können. Dadurch sanken die Energiekosten 
um 200.000 €. 

Welches Einsparpotenzial bietet sich im laufenden 
Betrieb der Immobilie?

Prof. Michael Cesarz  Die wichtigsten akteure beim the-
ma Einsparungen sind unsere Mitarbeiter, denen 
wir umfangreiche Informationen geben, aber auch 
entsprechende Vorgaben setzen. Unsere haustech-
niker werden laufend geschult, um mit der techni-
schen Entwicklung Schritt zu halten. In kurzer Zeit 
und ohne große Investitionen können allein durch 
eine Verhaltensänderung bis zu 10 Prozent Energie 
gespart werden. Ein Beispiel: allein das abendli-
che abschalten der PCs in allen britischen Büros 
von Metro Cash & Carry hat zu einer beträchtlichen 
Stromeinsparung geführt – das schont die Umwelt 

und ermöglicht dem Unternehmen Einsparungen 
in höhe eines fünfstelligen Eurobetrags. Bedeutend 
für die Zukunft ist aber auch ein Energiemanage-
mentsystem zur zentralen, einheitlichen Erfassung 
des Energieverbrauchs jedes Marktes, dessen Ein-
führung wir seit 2008 vorantreiben. letzteres ist eine 
Grundvoraussetzung für ökonomisches handeln im 
thema nachhaltigkeit: Erst die genaue Kenntnis der 
Verbräuche ermöglicht das Setzen von Prioritäten 
beim Energiesparen.

anlage. Zudem denken wir beim thema Windkraft 
an die Verwendung kleiner turbinen, die künftig 
eine Quelle der Beleuchtung von Parkplätzen wer-
den könnten. 

Wir stehen am anfang einer spannenden Entwick-
lung und sind ein aktiver treiber dieses Prozesses. 
So begegnen wir den Erfordernissen des Klimawan-
dels frühzeitig und wappnen uns gegen steigende 
Rohstoffpreise.

Sie sprachen davon, dass die METRO GROUP mit in-
novativen Projekten eine Vorreiterrolle einnehmen 
will. An welche Neuerungen denken sie?

Prof. Michael Cesarz  Wir sind stolz darauf, dass wir 
bereits mehrfach international für unsere Innova-
tionsprojekte ausgezeichnet wurden. So haben wir 
für das nachhaltige Konzept des Shopping Square 
Meydan in Istanbul unter anderem den „European 
Business award for the Environment“ der EU-Kom-
mission, den „award for Excellence“ des UlI Europe 
und im Mai 2010 den „Best-of-the-Best award“ des 
International Council of Shopping Centers (ICSC) 
in der Kategorie „nachhaltigkeit“ erhalten. Dem 
Einkaufszentrum ludwigshafen wurde der „Energy 
Efficiency award“ zuerkannt. 

In vielen ländern der Welt wird von uns die Kraft 
der Sonne, des Windes und der Erdwärme getes-
tet und genutzt: etwa Photovoltaik am Metro Cash 
& Carry-Markt in Düsseldorf, in einer Kooperation 
mit dem Fraunhofer-Institut. Oder in dem von uns 
betriebenen Shoppingcenter in Instanbul-Merter: 
Dort steht die größte europäische Solarthermie-
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Europäisches Einzelhandelsforum: 
Dialog zum nachhaltigen Konsum

10:00 Soledad Blanco, Direktorin Industrie der Ge-
neraldirektion Umwelt der EU-Kommission, er-
öffnet gemeinsam mit mir die vierte Sitzung des 
Europäischen Einzelhandelsforums. Die Veranstal-
tung beginnt pünktlich, was im hektischen Brüssel 
nicht selbstverständlich ist. Zu Beginn sind 50 teil- 
nehmer im Saal, im laufe des tages werden es noch 
mehr werden.

10:15 Jo leinen, Vorsitzender des Umweltausschus-
ses des Europäischen Parlaments, startet mit einem 
kurzen Vortrag zur neuen lissabon-Strategie der 
EU. Europa hat sich vorgenommen, die Region der 
Welt zu werden, die am nachhaltigsten wirtschaftet.   
Das Einzelhandelsforum soll dazu einen wichtigen 
Beitrag leisten. 

11:00 Diskussion über Marketing und Kundenkom-
munikation zu grünen Produkten. Christel Davidson, 
Umweltreferentin beim europäischen handelsver-
band EuroCommerce, stellt das von handelsunter-
nehmen, herstellern, Verbraucher- und Umwelt-
schutzverbänden und Vertretern der EU-Kommission 
entwickelte thesenpapier vor. Immer wieder wird 
deutlich, wie unterschiedlich die teilnehmer die Rol-
le des Einzelhandels an der Schnittstelle zwischen 
herstellern und Verbrauchern sehen. Umstritten ist 
vor allem die Frage, ob der handel weniger umwelt-
freundliche Produkte auf eigene Initiative aus den 
Regalen nehmen sollte: Soll der handel den Ver-
braucher zu mehr nachhaltigkeit erziehen oder ihm 
nur eine informierte auswahl ermöglichen? 

12:30 Mittagessen. Die Diskussionen werden dabei 
zum teil fortgesetzt, es findet sich aber auch Zeit 
zum networking. Das Europäische Einzelhandels-
forum ist eine hervorragende Kontaktplattform, die 
immer wieder verschiedene akteure mit ähnlichen 
Zielen zusammenbringt.

14:00 Der nachmittag ist ganz dem thema tropen-
holz gewidmet. Die handelsunternehmen Ikea und 
Kingfisher, der Papierverband CEPI, der Kartonver-
packungsverband aCE und die Umweltschutzorga-
nisation FSC stellen Best Practices vor. Präsentiert 
werden Instrumente und Maßnahmen, mit denen 
illegaler holzschlag vermieden und nachhaltige 
holznutzung gefördert werden können. Die Frage, 
wie man bei holzprodukten die herkunft des Roh-
stoffes nachvollziehen und gewährleisten kann, wird 
schnell kontrovers diskutiert. Die Entwicklung des 
nächsten thesenpapiers wird wieder spannend.

18:00 Die agenda ist erfüllt, der tag so gut wie been-
det. Einige teilnehmer sprechen mich noch auf die 
nächsten termine an. am 22. april 2010 trifft man 
sich wieder zum thema Ökobilanzen. 

Mein persönliches Fazit für den tag: trotz oder viel-
leicht gerade wegen einiger Kontroversen sind wir 
auf einem guten Weg. Durch die enge Zusammenar-
beit gehen alle Beteiligten offener und kompromiss-
bereiter aufeinander zu. Dennoch bleibt es eine große 
herausforderung für Soledad Blanco und auch mich, 
die Gegensätze miteinander zu versöhnen und am 
Ende immer ausgewogene, praktikable und dennoch 
ambitionierte thesenpapiere zu veröffentlichen. 

Im Jahr 2009 hat das Forum die themen 
Energieeffizienz der Einzelhandelsmärkte, 
Distribution und Grünes Marketing disku-
tiert. Beim thema Energieeffizienz wurden 
Empfehlungen an die Einzelhändler formu-
liert, beispielsweise ihre Mitarbeiter stär-
ker zum thema Energie zu schulen oder 
die Messung des Energieverbrauchs in den 
Märkten zu verbessern. Beide Empfehlun-
gen hat die MEtRO GROUP aufgenommen. 
Mit dem Mitarbeiterwettbewerb „together“, 
der Energiefibel der MEtRO Group asset 
Management beziehungsweise den Ener-
giespartipps im Intranet hat die MEtRO 
GROUP mehr Bewusstsein bei den Mitar-
beitern für das Energiesparen geschaffen. 
Die sogenannten Smart-Metering-Systeme 
zur Energieverbrauchsmessung in den 
Märkten wurden in weiteren ländern in-
stalliert und ermöglichen es heute, den 
Energieverbrauch genauer zu analysieren 
und bei Bedarf einzugreifen. 

auch die Empfehlungen zur Distribution 
hatte die MEtRO GROUP zum teil bereits 
aufgegriffen. So arbeitet das Unternehmen 
bereits seit Jahren mit seinen lieferanten 
zusammen, um durch eine Optimierung der 
Verpackungsgrößen eine bessere auslas-
tung der lkws zu gewährleisten.

Wie setzt die MetrO grOUp die ergebnisse 
des europäischen einzelhandelsforums um?

Marion Sollbach, Abteilungs-
leiterin Nachhaltigkeit und 
Umwelt im Bereich Communi- 
cation, Public Affairs & CSR  
der METRO AG, berichtet über 
ihre Arbeit als Leiterin des 
Europäischen Einzelhandels- 
forums.

UMWElt
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Damit die richtige Ware zum richtigen Zeitpunkt den 
richtigen Ort erreicht, benötigt die MEtRO GROUP ein 
ebenso komplexes wie flexibles logistiknetzwerk. 
Um die logistischen Prozesse so kosteneffizient 
und ressourcenschonend wie möglich zu gestalten, 
ermittelt das Unternehmen kontinuierlich Einspar-
potenziale für Energieverbrauch und Klimawirkun-
gen. Bereits Mitte der 1990er-Jahre führte die MGl  
MEtRO GROUP logistics, die logistikgesellschaft 
des Konzerns, die sogenannte Beschaffungslogistik 
ein. Dieses innovative System zeichnet sich neben 
ablaufsicherheit und Effizienz auch durch erhebli-
che ökologische Vorteile aus. Darüber hinaus testet 
die MEtRO GROUP dort, wo es auch aus wirtschaft-

Just in Time

lichem Blickwinkel sinnvoll ist, alternative Möglich-
keiten zum herkömmlichen lkw-transport, wie die 
nutzung von Schiffs- oder Schienenverkehr. 

Mit beschaffungslogistik Warenströme umwelt-
schonend und effizient steuern
Das Konzept der Beschaffungslogistik ist ebenso 
einfach wie effizient: Während die Märkte der Ver-
triebslinien früher oft für nur eine einzige Palette 
von den lieferanten angefahren wurden, organi-
siert und steuert die MGl heute den Warenstrom 
vom lieferanten bis zum Markt. Dabei wählt sie für 
die operative abwicklung des transports externe  
logistikdienstleister aus, welche die Sendungen 

Effiziente logistik ist das herzstück eines  
handelskonzerns.

UMWElt

Nähere Informationen zur  
MGL finden Sie in der  
Rubrik Gesellschaften auf  
www.metrogroup.de
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≈ 4.100 
lieferanten

≈ 4.100 
lieferanten ≈ 1.000 Märkte

MetroMetro

MetroMetro

MetroMetro

MetroMetro

lieferant

lieferant

lieferant

lieferant

lieferant

lieferant

lieferant

lieferant

Chaos an den 
Rampen

Keine  
standardisierten 
Prozesse

Keine transparenz

Keine  
harmoni sierung 
der anlieferungen

lange Wartezeiten  
bis zur Entladung

systemdienstleister 
der MetrO grOUp 

Durch Metro gesteuerte logistikDurch lieferanten gesteuerte logistik

logistikdienstleister logistikdienstleister

UMWElt

über ihre bestehenden netzwerksysteme abwi-
ckeln. Dadurch entstehen sowohl bei der abholung 
der Waren beim lieferanten als auch bei deren Zu-
stellung an den Märkten der Vertriebslinien erhebli-
che Bündelungseffekte. Die Umwelt profitiert durch 
merklich kürzere transportstrecken pro tonne, na-
hezu ausnahmslos voll ausgelastete lkw, minimier-
te leerfahrten und stark reduzierte Standzeiten. Für 
die Vertriebslinien bedeutet dies einen erheblichen 
Effizienzgewinn: So entfällt beispielsweise die sonst 
übliche Zwischenlagerung des transportgutes. auch 
die Vorratshaltung in den Märkten und die damit ver-
bundenen lagerhaltungskosten sinken. Die deutlich 
reduzierte Zahl der liefervorgänge an den laderam-
pen der Märkte bringt weitere Einsparungen. Seit 
Einführung der Beschaffungslogistik in Deutschland 
wurden über 4.000 lieferanten in das System inte-
griert. In den letzten Jahren setzte die MGl das in-
novative Konzept für verschiedene Vertriebslinien in 
anderen europäischen ländern und in asien um.

Verstärkt alternative transportwege nutzen
Für den transport zwischen Duisburg-hafen und 
Zentrallager setzt die MEtRO GROUP auf alternati-
ve Wege: Statt wie früher per lkw werden alle Waren 
mit den Bestimmungsorten Unna oder Kamen ab 
dem Duisburger Binnenhafen per Schienenverkehr 
transportiert. Verglichen mit dem lkw-transport 
ist die nutzung des Ostwestfalen-Zugs auf dieser 
gut ausgebauten Bahnstrecke flexibler: Zunehmend 
überlastete Straßen- und autobahnnetze brachten 
Wartezeiten und damit zusätzliche Kosten für das 
Unternehmen mit sich. Bereits seit 1995 gelangt die 
nichtverderbliche Importware aus asien per Bin-
nenschiff von Rotterdam nach Duisburg. Mit Schiff 
und Bahn lassen sich mehr Container in weniger 
Zeit transportieren. Dadurch haben sich auch die 
Entladungskosten für die MEtRO GROUP verringert. 
Ein weiterer positiver Effekt: Die CO2-Emissionen 
der logistik werden reduziert.

Das Konzept der  
Beschaffungslogistik bringt 
erhebliche Effizienzgewinne  
für die Vertriebslinien.
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Recycling bevorzugt

Ressourcenschutz durch ökologisch verträgliche Papierbeschaffung

Real spart Papier und Kosten bei der 
Werbung 

Durch eine Formatänderung des Werbe- 
prospekts hat Real seinen Papierver-
brauch im Jahr 2009 um 15 Prozent re-
duziert. In zwei Schritten verkleinerte das 
SB-Warenhaus die Maße seines wöchent-
lich veröffentlichten handzettels von ur-
sprünglich 21 x 30 auf 18,4 x 28,4 Zentime-
ter. Mit hilfe der Formatänderung ist Real 
in der lage, die Produktionsmaschinen 
optimal auszunutzen. Dadurch spart das 
Unternehmen jährlich gut 15.000 tonnen 
Papier oder umgerechnet 605 volle lkw-
ladungen. außerdem wird die Klimabilanz 
der Vertriebslinie um etwa 20.000 tonnen 
CO2-Emissionen entlastet. 

Zertifizierung Formatänderung Digitalisierung

MGA erneut mit FSC-Label aus- 
gezeichnet

Im September 2009 hat die MGa MEtRO 
GROUP advertising ihre Zertifizierung 
nach FSC-Standard erfolgreich bestätigt. 
In dem jährlich stattfindenden Überwa-
chungsaudit konnte die Querschnittsge-
sellschaft lückenlos nachweisen, dass sie 
alle Richtlinien und arbeitsanweisungen 
bei der Produktion von FSC-zertifizierten 
Druckaufträgen einwandfrei erfüllt. Mit 
dem im September 2008 erlangten FSC-
Zertifikat ist die Querschnittsgesellschaft 
berechtigt, die Papiersorten FSC Mix, FSC 
Pur und FSC Recycled für Werbemittel 
einzukaufen, zu verkaufen sowie Kataloge 
und Informationsmaterial mit dem FSC-
label zu versehen. Im Jahr 2009 hat die 
MGa beispielsweise die Feinkostprospekte 
von Real zu Ostern und Weihnachten sowie 
die Einladung zur hauptversammlung der 
MEtRO aG mit dem FSC-label gekenn-
zeichnet. auch Galeria Kaufhof wird seine 
Werbeprospekte in Deutschland künftig auf 
FSC-zertifiziertem Material produzieren.

Kosteneffizienz und Ressourcenschutz 
durch elektronischen Datenaustausch 
 
Um Zeit und Kosten zu sparen, verschickt 
die MEtRO GROUP Bestellungen, liefer- 
avise oder Rechnungen zunehmend in 
elektronischer Form. Durch elektroni-
schen Datenaustausch mit Geschäftspart-
nern lassen sich relevante transaktionen 
schnell, sicher und nachvollziehbar durch-
führen. neben merklichen Kostenvorteilen 
schont der papierlose Datenaustausch 
wertvolle Ressourcen. Eine Grundvor-
aussetzung für reibungslosen elektroni-
schen Datenaustausch ist ein einheitlicher 
nachrichtenstandard. Im Rahmen ihres 
Engagements für GS1, die weltweit größte 
Organisation für einheitliche Kommunika-
tions- und Prozessstandards entlang der 
Wertschöpfungskette, setzt die MEtRO 
GROUP sich unter anderem für die weitere 
Verbreitung und akzeptanz von EDI ein. 

aufgrund des hohen Verbrauchs von Energie und Ressourcen ist 
die herstellung von Papier mit hohen Umwelt- und Klimawirkun-
gen verbunden. Die MEtRO GROUP benötigt Papier beispielswei-
se in den Büros ihrer Verwaltungsstandorte, für die Rechnungen 
ihrer Kunden oder für die Werbemittel ihrer Vertriebslinien. Um 
die Beschaffung der jährlich etwa 250.000 tonnen Papier für die 
Werbemittel kümmert sich die MGa MEtRO GROUP advertising. 

Dabei achtet die Servicegesellschaft darauf, dass bei Papierpro-
dukten und deren herstellung hohe Umweltstandards angelegt 
werden. So bevorzugt die MGa Papiere mit hohem Recyclinganteil. 
Im Jahr 2009 waren gut 75 Prozent des eingekauften Papiers öko-
logisch optimiert. Wichtige Kriterien für die auswahl der Papier-
lieferanten sind auch möglichst geringe transportdistanzen sowie 
die abwasserbehandlung in den Produktionsstätten.
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Effizientes Verwertungsmanagement hilft Ressourcen sparen
Die MEtRO GROUP setzt sich für Vermei-
dung und Verwertung von abfällen entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette ein: 
weil es gut für die Umwelt und bei ständig 
steigenden Rohstoffpreisen auch ökono-
misch sinnvoll ist. 

heute verderben etwa 40 Prozent der le-
bensmittel, bevor sie den Verbraucher 
erreicht haben. Diesen anteil durch ge-
eignete Maßnahmen zu reduzieren, ist 

ein wichtiger Beitrag zur Ernährung der 
wachsenden Weltbevölkerung.

Umfangreiche hygienemaßnahmen vom 
Feld bis zum Verbraucher schaffen die 
Voraussetzung dafür, dass die mit hohem 
Ressourceneinsatz produzierten lebens-
mittel auch bedenkenlos verzehrt werden 
können.

Überdies bietet die Verwertung von ab-
fällen die Chance, wertvolle Ressourcen 

wie Metalle oder Kunststoffe zurückzu-
gewinnen und für die herstellung neuer 
Produkte einzusetzen. Die MEtRO GROUP 
führt heute rund 75 Prozent der an ihren 
Standorten weltweit anfallenden abfälle, 
wie Kartonagen, Folien oder lebensmit-
telabfälle, einer hochwertigen Verwertung 
zu. Zusätzlich beteiligt sich das Unterneh-
men aktiv an Rücknahmesystemen, die bei 
den Verbrauchern anfallende abfälle wie 
Verpackungen, Elektrogeräte oder Batte-
rien sammeln und verwerten. 

lebensmittel

lager MarktMarkt

Umwandlung in bioenergie 
In Deutschland verwertet die MEtRO 
GROUP jährlich etwa 31.000 tonnen 
lebensmittelabfälle in Biogas- 
anlagen. Ein ähnliches Projekt unter- 
stützt das Unternehmen seit 2009 
in Ungarn.

Umwandlung in biokraftstoff 
Die in den Gastronomie- und 
Restaurantbetrieben der MEtRO 
GROUP in Österreich anfallenden 
altspeisefette werden in Biodiesel-
anlagen verwertet.

lebensmittelspen-
den an bedürftige 
Zusammenarbeit 
mit gemeinnützigen 
Organisationen (siehe 
Seite 70–71)

hygiene bei anbau und Ver- 
arbeitung
trainingsmaßnahmen für lieferan-
ten (siehe Seite 23–25)

hygiene in logistik und Märkten
Zertifizierung der Märkte und eige-
nen lkw-Flotte nach IFS-Standard 
(siehe Seite 21–22)

geschlossene kühlkette bis  
zum kunden
Metro Cash & Carry schult seine 
Kunden mit hilfe eines hygiene-
lernprogramms und bietet 
hilfsmittel wie Kühlbehälter oder 
den kostenlosen Kühlakkutausch 
im Markt an.
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Vermeidung Verwertung

Verpackungen

lager

Mehrweg-

verpackungen

MarktMarkt

Unterstützung gemeinsamer  
rücknahmesysteme
Die MEtRO GROUP hat 1990 das 
haushaltsnahe Rücknahmesystem 
für gebrauchte Verpackungen 
unter dem Markenzeichen „Grüner 
Punkt“ in Deutschland mitbegrün-
det und dazu beigetragen, dieses 
erfolgreiche Projekt in weiteren eu-
ropäischen ländern zu etablieren.

Verpackungs- 
anforderungen
Die Verpackungsleit- 
linien der MEtRO 
GROUP fordern 
insbesondere von den 
Eigenmarkenher- 
stellern seit Jahren 
Maßnahmen zur 
Vermeidung und 
Wiederverwertbarkeit 
von Verpackungen. 
Die leitlinien werden 
derzeit aktualisiert 
und internationalisiert.

Mehrwegtransportverpackungen
Die MEtRO GROUP setzt bei der 
Belieferung ihrer Märkte seit Jah-
ren Mehrwegpaletten und -gefäße 
ein. Für den Obst- und Gemüse-
transport dienen international 
standardisierte Mehrwegkisten aus 
Kunststoff.

Vermarktung von Folien und  
kartonagen
an den Märkten in Deutschland 
anfallende transportverpackungen 
(Kartonagen und Kunststoff-Folien) 
werden getrennt erfasst, in Ballen 
gepresst und über eine eigene 
Vermarktungsgesellschaft an Recy-
clinganlagen verkauft.

Umweltfreundliche 
tragetaschen
Real Deutschland 
und Metro Cash & 
Carry China und 
Vietnam bieten ihren 
Kunden strapazierfä-
hige und wiederver-
wendbare trageta-
schen aus Kunststoff 
für ihren Einkauf an. 
Galeria Kaufhof setzt 
tragetaschen ein, 
die mindestens zu 80 
Prozent aus Recyling-
kunststoff hergestellt 
werden.
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Wie bleibt ein 
Unternehmen 

für die  
Mitarbeiter  
attraktiv ?



S. 47

MetrO grOUp : Nachhaltigkeitsbericht 2009
 MItaRBEItER

Ein Unternehmen, bei dem der Kunde im Zentrum allen handelns 
steht, benötigt Mitarbeiter, die diesen anspruch in der Praxis täg-
lich einlösen. Die MEtRO GROUP konnte im Jahr 2009 auf rund 
290.000 engagierte und motivierte Mitarbeiter aus mehr als 150 
nationen zählen. Die Belegschaft des Konzerns setzt sich sowohl 
aus hoch qualifizierten Fach- und Führungskräften als auch aus 
angelernten Kräften zusammen. Knapp 60 Prozent der Mitarbei-
ter der MEtRO GROUP sind Frauen. Zahlreiche Mitarbeiter haben 
neben ihrem Beruf mit der Erziehung von Kindern oder der Pflege 
älterer Menschen zusätzliche Verpflichtungen im familiären und 
privaten Umfeld. Faire arbeitsbedingungen sowie das angebot 
attraktiver Entwicklungschancen sind unerlässlich, um sich im 
Wettbewerb um die besten talente als interessanter arbeitgeber 
zu positionieren.

Der demografische Wandel stellt Unternehmen weltweit vor neue 
herausforderungen. Das Erwerbspersonenpotenzial wird in vielen 
ländern aufgrund geringer Geburtenraten weiter sinken. Umso 
wichtiger ist es für die MEtRO GROUP, mit vorausschauenden und 
innovativen Personalkonzepten ihren Bedarf an Mitarbeitern so-
wie an Fach- und Führungskräften langfristig zu sichern. 

hierzu gehört es, mit hilfe eines aktiven Diversity Managements 
die gesamte Bandbreite des Erwerbspotenzials zu nutzen. Ältere 
oder behinderte Mitarbeiter sind daher für die MEtRO GROUP ein 
selbstverständlicher und wichtiger teil der Belegschaft. Im Jahr 
2009 hat das Unternehmen unter anderem knapp 1.400 Mitarbei-
ter über 50 Jahren neu eingestellt; 16,3 Prozent der Gesamtbeleg-
schaft der MEtRO GROUP sind 50 Jahre und älter. außerdem hat 

die MEtRO GROUP allein in Deutschland mehr als 5.000 schwer-
behinderte Menschen beschäftigt. 

Ihren Bedarf an Fach- und Führungskräften deckt die MEtRO 
GROUP zu einem großen teil über die eigene ausbildung. Seit 
Jahren zählt das Unternehmen zu den größten ausbildern in 
Deutschland. auch an seinen internationalen Standorten bietet 
der Konzern ausbildungsprogramme an. Vielfältige Weiterbil-
dungsangebote und Entwicklungsprogramme ermöglichen es 
Mitarbeitern wie Führungskräften, beschäftigungs- und wettbe-
werbsfähig zu bleiben, und stärken ihre Motivation zur Umsetzung 
der Unternehmensziele. 

Insbesondere die aufgaben der Mitarbeiter in den Märkten und 
lagern der MEtRO GROUP sind körperlich fordernd. Sie können 
nur dann langfristig bewältigt werden, wenn die Mitarbeiter phy-
sisch und mental gesund bleiben. Um es ihren Mitarbeitern zu 
erleichtern, fit für die herausforderungen des beruflichen alltags 
zu bleiben, hat die MEtRO GROUP frühzeitig damit begonnen, ein 
betriebliches Gesundheitsmanagement aufzubauen. 

Wesentlicher Bestandteil zur Erreichung der Unternehmensziele  
ist ein konstruktiver und offener sozialer Dialog. Die MEtRO 
GROUP engagiert sich weltweit für faire arbeitsbedingungen. Sie 
bekennt sich im Geltungsbereich der eigenen Märkte und Betriebe  
zu den Grundsätzen der Internationalen arbeitsorganisation (IlO): 
Mit dem Euro-Forum verfügt die MEtRO GROUP als eines der we-
nigen handelsunternehmen in Europa über eine europäische Inte-
ressenvertretung ihrer Beschäftigten.   Mitarbeiter



MetrO grOUp : Nachhaltigkeitsbericht 2009
S. 48MItaRBEItER



S. 49

MetrO grOUp : Nachhaltigkeitsbericht 2009
 MItaRBEItER

Erfolgreich durch Vielfalt
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sich in den USa verzeichnen. Dort steigt die Zahl der 
Erwerbsfähigen nicht zuletzt aufgrund steigender 
Geburtenraten und zahlreicher Einwanderer. Doch 

große teile Europas, der 
ehemaligen Sowjetunion, 
aber auch Japan, müssen 
sich auf weit mehr Senioren 
und weniger Erwerbstätige 
einstellen. 

Besonders gravierend stellt 
sich die lage in Russland 
dar. Dort sterben mehr 
Menschen als Kinder ge-
boren werden. Dadurch 
verliert das land jedes Jahr 
mehrere hunderttausend 
Einwohner. Mitverantwort-
lich für die demografische 
Krise Russlands ist die 
niedrige lebenserwartung 
der Bevölkerung. Russische 
Männer werden durch-
schnittlich nur 60 Jahre alt. 
aber auch die zunehmende 
Migration wirkt sich proble-
matisch auf die demografi-

sche Entwicklung aus. Immer mehr junge und hoch 
qualifizierte Menschen verlassen ihre heimat. Schon 
heute herrscht insbesondere in den Großstädten in 
vielen Branchen ein Fachkräftemangel. 

anders als in Russland wächst die Bevölkerung in 
China immer noch – wenn auch erheblich langsa-
mer als vor Einführung der sogenannten Ein-Kind-
Politik. Doch dieser politische teilerfolg hat einen 
hohen Preis: Das bevölkerungsreichste land der 
Erde droht zu überaltern. Künftig wird ein Kind zwei 
Eltern und vier Großeltern versorgen müssen. Denn 
die große Mehrheit der Chinesen verfügt über keine 
gesicherte Versorgung im alter. 

Sie liebte Portwein, rauchte Zigaretten und wurde 
dennoch 122 Jahre, 5 Monate und 14 tage alt. Die 
Südfranzösin Jeanne Calment gilt als nachweis-
lich ältester Mensch aller 
Zeiten. Ihre weltweite Be-
kanntheit hat ihren tod im 
Jahre 1997 überdauert. Die 
Wahrscheinlichkeit, ein Re-
kordalter wie Madame Cal-
ment zu erreichen, steigt. 
laut aktueller Sterbetafel 
des Statistischen Bundes-
amts werden neugebore-
ne Jungen in Deutschland 
durchschnittlich 77,2 und 
neugeborene Mädchen 82,4 
Jahre alt. Von den heute 
20-jährigen Frauen wird 
wahrscheinlich jede zweite 
oder dritte 95 bis über 100 
Jahre lang leben.

Fast überall auf der Welt 
werden die Menschen im-
mer älter. Und sie werden 
immer mehr. Die Weltbe-
völkerung umfasst heute 
knapp sieben Milliarden Menschen. Bis 2050 könn-
ten es 9,1 Milliarden sein, sollte die UnO mit ihren 
Prognosen Recht behalten. Der überwiegende an-
teil des Bevölkerungswachstums findet derzeit al-
lerdings in den Entwicklungsländern statt. In vielen 
wirtschaftlich höher entwickelten Regionen nimmt 
die Bevölkerung dagegen ab. 

Zugleich erwartet die UnO, dass sich die Zahl der 
über 60-Jährigen bis 2050 weltweit auf zwei Milliar-
den verdreifachen wird. In den Industrieländern wer-
de sich der anteil der Älteren von einem Fünftel auf 
ein Drittel erhöhen. auf jedes Kind kämen dann zwei 
Menschen über 60. Ein gegenläufiger trend lässt 

Miteinander der Generationen

MItaRBEItER

Personal Der demografische Wandel stellt die arbeits-
welt vor neue herausforderungen. Gut ausgebildete  
Berufseinsteiger werden künftig zur Mangelware. Mit  
einer nachhaltigen Personalstrategie, die auf Vielfalt 
setzt, rüsten sich Unternehmen für die Zukunft.

Demografische Entwicklung 

in Deutschland von 1991 bis 2060

1991 2060

80,3

70,1
bevölkerungszahl in Millionen

anteil der altersgruppe 65+ in prozent

15%

34%

Quelle: Statistisches Bundesamt
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gehört eine familienbewusste Personalplanung mit 
flexiblen arbeitszeit- und lebenskontenmodellen 
sowie angeboten zur Betreuung von Kindern und äl-
teren Menschen. auch betriebliche Modelle zur al-
tersversorgung der Mitarbeiter werden eine größere 
Rolle spielen – nicht zuletzt, um die Frühverrentung 
unattraktiv zu machen.

Gefordert ist eine unternehmerische Personalstra-
tegie, die auf Vielfalt setzt. Diesen Grundsatz verfolgt 
der Diversity-ansatz. Der Kerngedanke: Eine Beleg-
schaft, in der die unterschiedlichsten Menschen un-
geachtet ihres alters, ihrer herkunft, ihres Glaubens 
oder einer möglichen Behinderung zusammenar-
beiten, bündelt alle erdenklichen Kompetenzen. 
Darüber hinaus versteht es eine heterogen besetzte 
Belegschaft bestens, auf die Wünsche einer ebenso 
vielschichtigen und sich ändernden Kundenstruk-

tur einzugehen. Denn mit 
den sinkenden Einwohner-
zahlen gehen auch immer 
weniger Kunden einher. Zu- 
dem werden diese älter 
und kommen häufiger aus 
fremden Kulturen. 

Rentner, Singles und Men-
schen mit Zuwanderungs-
hintergrund haben ihre ei- 
genen ansprüche an Waren- 
angebot und Service. So 
gelten die Best ager, also 
Verbraucher über 50, als an- 
spruchsvoll, selbstbewusst 
und vermögend. Sie geben 
oft mehr Geld für den pri-
vaten Konsum aus als die 
Jüngeren – vorausgesetzt, 
sie fühlen sich gut beraten. 
Um das Potenzial dieser 
Entwicklung auszuschöpfen, 
müssen Unternehmen ihre 

Vertriebs-, Vermarktungs- und Personalstrate gien 
konsequent anpassen. Entscheidend hierbei ist, 
dass diese Strategien alle Gruppen gleichwertig in 
die Planung einbeziehen.

Im Demographie netzwerk (ddn) stellen sich Unter-
nehmen gemeinsam den herausforderungen des 
demografischen Wandels. Bislang über 200 Unter-
nehmen, Institutionen, Wissenschaftler und Privat-
personen haben sich dem Verein, der vom Bundes-
arbeitsministerium gefördert wird, angeschlossen. 
Sie profitieren von einem intensiven Wissens- und 
Erfahrungsaustausch und entwickeln gemein-
same Strategien, um junge und ältere Menschen 

Für die arbeitswelt bedeutet die demografische 
Entwicklung, dass in naher Zukunft mehr Menschen 
den Job verlassen als nachrücken werden. Zudem 
werden ältere arbeitskräfte die jüngeren Mitarbeiter 
zahlenmäßig überrunden. Diese Dynamik verstärkt 
sich in Deutschland vor allem durch die in zehn bis 
20 Jahren bevorstehende Verrentung der geburten-
starken Jahrgänge, die sogenannten Baby-Boomer.

In der allgemeinen Diskussion um die demografi-
sche Entwicklung wird oft ein entscheidender as-
pekt vergessen: Eine alternde Gesellschaft wirkt 
sich ökonomisch nicht nur auf die gesetzlichen 
Sozialversicherungssysteme und das Gesundheits-
wesen aus. Sie wird auch die Unternehmen vor eine 
harte Probe stellen. Denn gut ausgebildete Jobein-
steiger werden zur Mangelware. Ein Wettbewerb um 
die besten talente entbrennt. Dieser Wettbewerb 
spielt sich nicht mehr nur 
national ab, sondern findet 
zunehmend auf internatio-
naler Ebene statt. Sollte es 
einem Unternehmen nicht 
gelingen, frei werdende Po-
sitionen mit qualifizierten 
Kräften zu besetzen, ist die 
betriebliche Zukunft in Ge-
fahr. 

nachhaltig denkende Un-
ternehmen setzen deshalb 
nicht erst bei der betrieb-
lichen ausbildung an. Für 
sie ist schon die Bildungs-
förderung von Kindern und 
Jugendlichen ein anliegen. 
Sie wissen, dass es gilt, 
frühzeitig das Bildungsni-
veau der heranwachsenden 
zu fördern. Das kann etwa 
so aussehen, dass Kinder-
gärten, Schulen und Ver-
eine mit notwendigen Mitteln ausgestattet werden. 
Den Unternehmen sollte bewusst sein, dass Bildung 
der Schlüssel zu einem erfolgreichen Miteinander 
von Betrieb und Mitarbeiterschaft darstellt. Stetige 
aus- und Weiterbildung sollte ganz oben auf der 
agenda stehen. 

Ebenso bedeutsam sind Maßnahmen, um qualifi-
zierte nachwuchskräfte langfristig an den Betrieb 
zu binden. Damit schaffen Unternehmen die Voraus-
setzung für eine hoch qualifizierte und motivierte Be-
legschaft in Zeiten der drohenden nachwuchsflaute. 
Es wird also für Unternehmen immer wichtiger, sich 
als attraktiver arbeitgeber zu positionieren. hierzu 

MItaRBEItER

anstieg der durchschnittlichen lebens- 

erwartung in Jahren in Deutschland 

von 2006 bis 2060

2006 2060

Männer

77,2
85,0

Frauen
82,4

89,2

Quelle: Statistisches Bundesamt
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betriebliche Mehrheit in zahlreichen ländern aus 
älteren arbeitnehmern bestehen, die zudem län-
ger als heute arbeiten müssen. neben nachhaltig 
agierenden Unternehmen bieten hierzulande vie-
le Krankenkassen einen leistungskatalog für ein 
Gesundheitsmanagement, das junge und ältere 
arbeitskräfte sowohl körperlich als auch geistig fit 
hält.

Mit einer maßgeschneiderten Personalplanung kön-
nen sich Unternehmen also für den demografischen 
Wandel wappnen. Denn ältere Menschen verfügen 
über Kompetenzen, die für den unternehmerischen 
Erfolg überaus wichtig sind. „Die heutigen alten 
sind nicht mehr alt im klassischen Sinn“, betont 
der Sozialwissenschaftler Prof. Dieter Otten, der 
eine Studie zur Generation 50+ durchgeführt hat. So 
verfügen Best ager über Kompetenzen, die für den 

unternehmerischen Erfolg 
überaus wichtig sind. le-
bens- und arbeitserfahrung 
helfen etwa den Überblick 
bei komplexen Sachverhal-
ten zu bewahren. Disziplin, 
Zuverlässigkeit, Qualitäts-
bewusstsein und selbst-
ständiges handeln sind 
weitere trümpfe. außer-
dem schätzen Ältere ihre 
Möglichkeiten und Grenzen 
oft realistischer ein. 

Die Unternehmen sind also 
heute auch gefordert, die 
Qualitäten der Generation 
50+ zu entdecken und ge-
zielt zu fördern. „Unsere 
heutige Rentnergeneration 
ist die bestausgebildete, die 
es je gab“, betont Michael 
hüther, Direktor des Ins-
tituts der deutschen Wirt-

schaft Köln (IW). „Junge Mitarbeiter können viel von 
der Erfahrung und den besonderen Fähigkeiten der 
Älteren lernen.“ Und im Gegensatz zur landläufigen 
Meinung schätzen viele Unternehmen leistungs-
fähigkeit und Engagement älterer Mitarbeiter. laut 
einer aktuellen Umfrage des IW bringt die Mehrheit 
der 1.350 befragten Industrieunternehmen älteren 
Mitarbeitern eine ebenso hohe Wertschätzung ent-
gegen wie jüngeren. Deshalb sollten die herausfor-
derungen des demografischen Wandels nicht als Ri-
siko, sondern vor allem als Chance begriffen werden. 
aus dem Kompetenzaustausch zwischen Jung und 
alt erwächst ein unternehmerisches Potenzial, das 
vielerorts noch im Verborgenen schlummert.

optimal ins Erwerbsleben einzubinden. Viele Best 
ager wollen länger arbeiten, weiß Prof. Dr. Viktoria 
Büsch, arbeitskreisleiterin für Personal- und Re-
krutierungspolitik des ddn. „Gemeinsam mit dem 
Forschungsinstitut Infratest sprachen wir mit insge-
samt 1.500 arbeitnehmern. Befragt nach ihrer Ein-
stellung zu einer verlängerten lebenszeit konnten 
sich 47 Prozent der Befragten vorstellen, nach dem 
Erreichen des Rentenalters aktiv zu bleiben.“ 

Gemeinsam mit der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Senioren-Organisationen haben Unternehmen 
des ddn ein Maßnahmenpaket geschnürt, das zu-
gleich als allgemeines Regelwerk für eine positive 
Gestaltung des demografischen Wandels verstan-
den werden kann: Die „Berliner Erklärung“ wurde 
am 12. Mai 2009 von den Initiatoren in anwesenheit 
der damaligen Bundesfamilienministerin Ursula von 
der leyen unterzeichnet. 
Die beteiligten Unterneh-
men wollen hiernach unter 
anderem verstärkt alters-
gemischte teams bilden. 
Diese bieten generationen-
übergreifende Kompetenz 
und stellen sicher, dass 
Erfahrungswissen weiter-
gegeben wird. lebenslan-
ge Weiterbildungschancen, 
betriebliche Gesundheits-
förderung und angebote für 
eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf er-
höhen die attraktivität der 
arbeitsplätze. 

Überdies wollen die Un-
ternehmen verstärkt auf 
Produkte und Dienstleis-
tungen setzen, die von Mit-
arbeitern und Kunden bis 
ins hohe alter genutzt wer-
den können. Dies beinhaltet eine möglichst alters- 
und behindertengerechte Gestaltung der Produk-
tions- und Verkaufsbereiche. Wie dies in der Praxis 
funktionieren kann, zeigt etwa Galeria Kaufhof mit 
ihrer barrierefreien „Galeria für Generationen“. Das 
Konzept kommt nicht nur in der Verkaufsraumge-
staltung für Kunden zur Geltung, sondern schließt 
Entwicklungsangebote für Mitarbeiter, ein aktives 
Gesundheitsmanagement sowie Maßnahmen für 
ein lebenslanges lernen ein. 

nicht zuletzt gewinnen Programme zum Gesund-
heitsschutz und zur Gesundheitsförderung zuneh-
mend an Bedeutung. Denn mittelfristig wird die 

Der Autor Jens Voß ist frei-
beruflicher Journalist und 
arbeitet unter anderem für 
National Geographic.

Erwerbstätigkeit der Gruppe der  

55- bis 64-Jährigen in Deutschland 

von 1997 bis 2007

1997 2007

Quelle: Statistisches Bundesamt

anteil in prozent

38,1%

51,5%
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Die Überalterung der Gesellschaft erfordert ein Um-
denken – auch in der Personalplanung. Im Gespräch: 
Ulrich Köster.

„Wir wollen den demografischen Wandel aktiv gestalten“

alle zum Umdenken, und das heißt in diesem Fall, 
dass wir uns alle darauf einstellen müssen, länger 
zu arbeiten.

Im Mai 2009 hat Galeria Kaufhof in Anwesenheit der 
damaligen Bundesfamilienministerin Ursula von der 
Leyen mit anderen Unternehmen sowie der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen 
(BAGSO) e.V. und dem Demographie Netzwerk (ddn) 
die „Berliner Erklärung“ unterzeichnet. Was ist hier 
der Hintergrund? 

Ulrich Köster Die „Berliner Erklärung“ ist ein Zehn-
Punkte-Programm für eine aktive, unternehme-
rische Gestaltung des demografischen Wandels, 
welches die Potenziale und Interessen der älteren 

Herr Köster, ist der demografische Wandel tatsäch-
lich das Schreckgespenst, als das er ständig in der 
Öffentlichkeit dargestellt wird? Oder lassen sich der 
Alterung unserer Gesellschaft vielleicht sogar positive 
Seiten abringen?

Ulrich Köster Die Wahrscheinlichkeit, dass immer 
mehr Menschen ein langes leben führen können, ist 
in den letzten Jahrzehnten in vielen ländern enorm 
gestiegen. Das ist doch wunderbar! Und wir sollten 
uns darüber freuen, dass Menschen heute länger fit 
bleiben als die Generationen vor ihnen. aber selbst-
verständlich stehen wir vor Umwälzungen, die den 
arbeitsmarkt und die sozialen Sicherungssysteme 
ebenso betreffen wie den Zusammenhalt der Ge-
sellschaft. Der demografische Wandel zwingt uns 

Ulrich Köster ist Geschäfts-
führer und Arbeitsdirektor der 
GALERIA Kaufhof GmbH. 
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Generation berücksichtigt. Jedes Unternehmen hat 
konkrete Ziele definiert, an denen es gemessen wird. 
Der tiefgreifende Strukturwandel in der Gesellschaft 
wird Wirtschaft und Industrie maßgeblich beein-
flussen und er betrifft Mitarbeiter und Kunden glei-
chermaßen. Wenn wir die vielfältigen Chancen einer 
„Gesellschaft des längeren lebens“ rechtzeitig er-
kennen und innovativ nutzen, kann uns das wertvolle 
Wettbewerbsvorteile bringen. Diese Überzeugung 
eint die Unterzeichner der Berliner Erklärung. 

Was unternimmt Galeria Kaufhof bereits, um den  
demografischen Wandel aktiv zu gestalten? 

Ulrich Köster Wir verfolgen einen ganzheitlichen an-
satz, der Mitarbeiter, Kunden und auch lieferan-
ten einbezieht. als erstes handelsunternehmen in 
Deutschland haben wir bereits vor zwei Jahren die 
Position einer Demografie-Beauftragten geschaf-
fen. Ihre aufgabe ist es, unsere vielfältigen aktivitä-
ten in diesem Bereich zu koordinieren. Ob Personal- 
management, Werbung, Einkauf, Einrichtung,  
Verkauf oder Produktdesign – der demografische 
Wandel wirkt sich auf alle Bereiche eines handels- 
unternehmens aus. Im hinblick auf die Belegschaft 
ist eines unserer Ziele, ältere Mitarbeiter möglichst 
lange im Unternehmen zu halten. Denn nicht das  
alter entscheidet über die leistung eines Mitar-
beiters. Viel wichtigere Faktoren sind Gesundheit, 
Motivation und Fachkenntnis. Daher umfasst unser 
Gesundheitsmanagement unter anderem Gesund-
heitstage, Informationskampagnen, Präventivkurse 

gemacht, dass Komfort und Service alle alters-
gruppen ansprechen. Unser Engagement schließt 
auch unsere lieferanten mit ein. Im Bereich Pro-
duktdesign verfolgen wir den ansatz des „Universal 
Design“. Das bedeutet, statt „Seniorenprodukten“ 
vor allem Produkte zu gestalten, die für alle Gene-
rationen optisch ansprechend, intuitiv bedienbar und 
komfortabel sind.

Herr Köster, was tun Sie persönlich, um geistig und 
körperlich fit zu bleiben? Welche Möglichkeiten bie-
tet Ihnen Galeria Kaufhof hierzu?

Ulrich Köster Ich treibe viel Sport und versuche, mich 
gesund zu ernähren. Mein tägliches Bewegungs- 
pensum im arbeitsalltag ist zumindest der „auf-
stieg“ zu meinem Büro in die siebte Etage unserer 
Zentrale in Köln. Energie tanke ich dann bei frischen 
Salaten und Obst aus der Kantine. Meine Begeiste-
rung für das laufen kann ich unter anderem beim 
GalERIa nachtlauf zeigen. Denn mein Credo ist, mit 
gutem Beispiel voranzugehen. 

oder Ergonomieberatungen am arbeitsplatz. Zudem 
setzt Galeria Kaufhof konsequent auf Maßnahmen 
für ein lebenslanges lernen, die von klassischen 
Schulungen bis hin zu maßgeschneiderten Weiterbil-
dungsangeboten für ältere Mitarbeiter reichen. aber 
auch dem nachwuchs bieten wir adäquate Möglich-
keiten und Chancen sich weiterzuentwickeln sowie 
ein attraktives Umfeld. auf Kundenseite gestalten 
wir unsere Filialen zur barrierefreien „Galeria für 
Generationen“ um. Dabei haben wir die Erfahrung 

Im Jahr 2007 haben sieben Unternehmen und Verbände ge-
meinsam mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren 
Organisationen e.V. (BaGSO) und dem ddn (Das Demographie 
netzwerk) die „Berliner Erklärung“ entwickelt. Diese macht es 
sich zur aufgabe, die vielfältigen Zukunftschancen einer „Ge-
sellschaft des längeren lebens“ rechtzeitig zu erkennen und 
Schritt für Schritt innovativ zu nutzen. 

In der Erklärung werden in zehn Punkten wichtige Ziele für 
eine aktive unternehmerische Gestaltung des demografischen 
Wandels formuliert: 

1.  Selbstständiges leben unterstützen
2.  Zugang zu unseren angeboten schaffen

3.  Bedürfnisse von Menschen mit geringen alters- 
 einkünften berücksichtigen
4.  Beschäftigungsfähigkeit erhalten
5.  Ältere Menschen einstellen
6.  Betriebliche altersvorsorge stärken
7.  altersgemischte teams in Produktion und  
 Verwaltung
8.  Perspektiven schaffen
9.  altersgrenzen beseitigen 
10.  altersbilder verändern 

als Erstunterzeichner verpflichten sich die Unternehmen,  
diese Ziele im Rahmen ihrer wirtschaftlichen tätigkeit zu be-
achten.

berliner erklärung: Unternehmen gestalten den demografischen Wandel

Die komplette „Berliner  
Erklärung“ finden Sie unter  
www.bagso.de/fileadmin/ 
Aktuell/PM/Berliner_ 
Erklaerung_12.5.2009.pdf

www.bagso.de/fileadmin/Aktuell/PM/Berliner_Erklaerung_12.5.2009.pdf
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MetrO grOUp kOMpakt // Der Diversity-ansatz in der MetrO grOUp 

 

  Mit der zunehmenden Internationalität der METRO GROUP steigt auch der Bedarf 
 an internationalen Mitarbeitern  

  Die demografische Entwicklung in vielen Ländern verschärft den Wettbewerb um 
 qualifizierte Mitarbeiter, Fach- und Führungskräfte 

  Auch die Kundschaft der METRO GROUP wird immer vielfältiger

 
Ziele 

 

  Bestmögliche Erfüllung der vielfältigen Wünsche von Millionen Kunden 
 an über 2.100 Standorten in 33 Ländern durch eine vielfältige Belegschaft  

  Nutzung der vielfältigen Belegschaft als Wettbewerbsvorteil 
  Volle Chancengleichheit für alle Mitarbeiter und Bewerber – ungeachtet ihres 

 Geschlechts und Alters, ihrer ethnischen Herkunft, der sexuellen Orientierung,  
 möglicher Behinderungen, ihrer Religion oder ihres Glaubens 

  Stärkung der Arbeitgebermarke, um das auf dem Arbeitsmarkt vorhandene 
 Potenzial an Mitarbeitern, insbesondere in Ländern, in denen die  
 Anzahl qualifizierter Arbeitskräfte durch die demografische Entwicklung sinkt,  
 optimal zu nutzen

 
Überblick über das bisherige engagement 

 

  Weltweit arbeiten Mitarbeiter aus 159 Ländern für die METRO GROUP. 
 Allein in Deutschland sind 138 Nationalitäten vertreten 

  Im Jahr 2009 Einstellung von weltweit 1.365 Mitarbeitern über 50 Jahren
  Über 5.000 behinderte Menschen haben in den deutschen Gesellschaften 

 der METRO GROUP einen qualifizierten Arbeitsplatz 
  Praxisnahe Ausbildung von lernbehinderten Jugendlichen im Rahmen des Projekts 

 VAMB (Verzahnte Ausbildung mit den Berufsbildungswerken) 
  Anteil von Frauen im Management betrug 17,8 Prozent im Jahr 2009
  Frauenförderungsprogramm Women@Metro mit unterschiedlichen Modulen 

 wie zum Beispiel die internationalen Netzwerktreffen „Listen and Lunch“
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„Was zählt, sind Professionalität,  
Erfahrung und Persönlichkeit, und nicht  
das Geschlecht”

Frau Puncheva, was waren für Sie die größten Her-
ausforderungen, als Sie Ihre Aufgabe bei Metro Cash 
& Carry Serbien übernahmen? 

Veronika Puncheva  als ich vor zwei Jahren nach Serbien 
kam, traf ich auf ein sehr professionelles und erfah-
renes team. Gleichzeitig zeigte sich aber, dass die 
Erfahrung des teams im internationalen Geschäft 
noch ausbaufähig war. Diese aufzubauen und lang-
fristig zu sichern, war für mich die erste große her-
ausforderung. angesichts der globalen Wirtschafts- 
und Finanzkrise galt es zudem, unser Geschäft 
erheblich schneller, fokussierter und weitsichtiger 
zu betreiben. Wir mussten umdenken und Verände-
rungen als Chance betrachten. Dieses Umdenken 
mussten wir auch in der gesamten Organisation ak-
tiv vorantreiben und als wichtigen Pfeiler der Inno-
vation und des Erfolgs kommunizieren. Eine wichti-
ge aufgabe war daher auch, das Selbstvertrauen im 
gesamten Management Board zu stärken. Wie man 
heute an unseren Zahlen ablesen kann, waren wir 
mit unserer Strategie recht erfolgreich.

In Ihrem Vorstandsteam sind fünf Nationalitäten und 
mit Ihnen zwei Frauen vertreten. Zusätzlich führen 
Sie Teams, welche die Bereiche Einkauf, Kunden-
management und operatives Geschäft vertreten und 
wichtige strategische Themen stark funktionsüber-
greifend gemeinsam erarbeiten. Hatten diese Rah-
menbedingungen Einfluss auf Ihren Führungsstil? 
Und welche Empfehlungen würden Sie Kolleginnen 
und Kollegen in einem ähnlich vielfältigen Arbeits-
umfeld mit auf den Weg geben?  

Veronika Puncheva  Definitiv musste ich meinen Füh-
rungsstil teilweise anpassen. aus vorherigen Po-
sitionen war ich sehr praktisches, operatives ar-
beiten gewöhnt – ich versuche daher, einen sehr 
ausgewogenen Führungsstil zu praktizieren. aber 
um mit meinen teams höhere Ergebnisse und vor 

Im Jahr 2008 trat Veronika Puncheva als erste 
Frau die Position des Managing Directors bei Metro 
Cash & Carry Serbien an. heute steht das fünfköp-
fige Managementteam, das sie führt, nicht nur für 
nachweislich erfolgreiches Wirtschaften, sondern 
auch für ein gelungenes Diversity Management. Mit 
Ekaterina Vassileva und Jelena Parojic sind auch 
die top-Managementpositionen in den Bereichen 
Personal und Finanzen weiblich besetzt. Dr. Clau-
dia Schlossberger, Chief human Resources Officer  
MEtRO aG, sprach mit den drei Frauen über ihre 
Erfahrungen und herausforderungen im top- 
Management in einem multinationalen Umfeld. 

MItaRBEItER

Gespräch mit drei top-Managerinnen bei  
Metro Cash & Carry Serbien

Veronika Puncheva, Managing 
Director bei Metro Cash & Carry 
Serbien

Im Geschäftsjahr 2009 betrieb 
Metro Cash & Carry Serbien 
fünf Großmärkte und generierte 
damit einen Umsatz von über 
200 Mio. €.
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allem besseres Kundenwissen zu erzielen, muss 
ich jetzt eine viel strategischere Rolle einnehmen. 
Meine zentrale herausforderung besteht darin, die 
anstehenden aufgaben möglichst optimal auf die 
vielfältigen teams zu verteilen, gute Rahmenbe-
dingungen für die Umsetzung zu schaffen und sie 
zu unterstützen. Ich bin überzeugt, dass eine gute 
Führungskraft nicht alles selbst machen sollte. 
Gute Ideen können von jedem Mitarbeiter kommen. 
als Führungskraft versuche ich, meine Kollegen 
immer wieder zu ermutigen, Ideen zu entwickeln 
und diese vorzutragen. nur so gewinnen wir Mit-
arbeiter, die unternehmerisch denken und flexibel 
auf notwendige Veränderungen reagieren. Dies ist 
gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten essenziell 
für unseren Geschäftserfolg. 

Frau Vassileva, ist es für Sie ein Unterschied für eine 
Frau als Vorgesetzte zu arbeiten? 

Ekaterina Vassileva  nein. Was zählt, sind Professiona-
lität, Erfahrung und Persönlichkeit, und nicht das 
Geschlecht. Es stimmt, dass gerade die Mischung 
der Geschlechter und die internationale Vielfalt 
eine sehr positive arbeitsatmosphäre erzeugen. Es 
kommen unterschiedliche Erfahrungen, Meinungen 
und kulturelle Einflüsse zusammen, wovon das Un-
ternehmen als Ganzes enorm profitiert.

Was sind Ihrer Meinung nach die entscheidenden  
Erfolgsfaktoren für eine Top-Managerin?

Ekaterina Vassileva  Es ist sehr wichtig, klare Ziele zu 
setzen und die Mitarbeiter dabei zu unterstützen, 
diese zu erreichen. Erfolgreiches Management 
heißt für mich vor allem, stets eine mittel- bis 
langfristige Perspektive einzunehmen. Sie müs-

sen eine klare Vision von dem haben, was Sie er-
reichen wollen, und diese mit hingabe und manch-
mal auch mit hartnäckigkeit verfolgen. Ich sehe 
in jeder herausforderung eine neue Möglichkeit. 
Diesen ansatz versuche ich auch auf mein team 
zu übertragen.

Frau Parojic, wie muss Ihrer Erfahrung nach das  
Arbeitsumfeld beschaffen sein, damit Mitarbeiter 
langfristig engagiert und motiviert sind?

Jelena Parojic  Das Management muss die richtige Kul-
tur fördern und der Organisation eine Vision geben. 
außerdem muss es den Mitarbeitern eine faire Mög-
lichkeit geben, mit ihren aufgaben zu wachsen und 
sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. In Serbien 
stammen 25 Prozent der leitenden angestellten aus 
den Reihen des Unternehmens. Dieser Umstand si-
chert dem Management das für Führungsaufgaben 
unverzichtbare Vertrauen der Belegschaft.

Frau Puncheva, welche Maßnahmen sollte ein Unter-
nehmen Ihrer Ansicht nach ergreifen, um Talente zu 
gewinnen und langfristig zu binden? Bedarf es un-
terschiedlicher Ansätze für männliche und weibliche 
Talente?

Veronika Puncheva  Ein Unternehmen, das talente ge-
winnen und halten möchte, muss ihnen gleicher-
maßen herausforderungen wie Entwicklungsmög- 
lichkeiten bieten. Ich unterscheide dabei nicht zwi-
schen männlich und weiblich. Entscheidend sind 
Kompetenz und hingabe für eine aufgabe. Ich bin 
sicher, dass jeder ein besonderes talent hat. Es  
ist die aufgabe der Führungskräfte, dieses talent  
zu entdecken und den Menschen zu ermöglichen, 
es bestmöglich zur Geltung zu bringen.

MItaRBEItER

Ekaterina Vassileva,  
Finance Director (links), und  
Jelena Parojic, Human 
Resources Manager (rechts), bei 
Metro Cash & Carry Serbien
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Gesundheits- und Arbeitssicherheitsmanagement

Die MEtRO GROUP erleichtert es ihren Mitarbeitern, fit für den 
beruflichen alltag zu bleiben und setzt sich für ein sicheres, ge-
fährdungsfreies arbeitsumfeld ein. Unter dem Dach der Gesund-
heitsoffensive „GO“ erhalten die Mitarbeiter bereits seit dem Jahr 
2004 angebote zur Verbesserung der physischen und mentalen 
Fitness, tipps zur gesunden Ernährung oder der ergonomischen 
Gestaltung von arbeitsplätzen. Mit dem Ziel, berufsbedingten 

Gesundheitsschäden vorzubeugen, erarbeiten arbeitssicher-
heitsexperten aller Konzerngesellschaften zudem länder- und 
gesellschaftsspezifische Sicherheitskonzepte und -projekte. 
alle Maßnahmen basieren auf entsprechenden Risiko- und Be-
darfsanalysen, welche die Grundlagen für Sicherheitstrainings 
und -unterweisungen der Mitarbeiter in den landesgesellschaf-
ten der Vertriebslinien bilden. 

Galeria Kaufhof METRO GROUP Polen

Startschuss für Gesundheits- 
initiative GO

Seit Sommer 2009 profitieren auch die 
Mitarbeiter des headquarters der MEtRO 
GROUP in Polen von den vielfältigen ange-
boten der Gesundheitsinitiative GO. Zum 
auftakt startete das Repräsentanzbüro der 
MEtRO aG in Warschau eine monatliche 
Vorlesungsreihe. Die von professionellen 
Beratern und Ärzten konzipierten Vorträ-
ge beinhalten ein breites Spektrum span-
nender Gesundheitsthemen und sollen 
das Bewusstsein der Mitarbeiter für einen 
gesunden lebensstil fördern. Unter anlei-
tung eines professionellen trainers lernten 
die Mitarbeiter im Rahmen des ersten Vor-
trags unter anderem, wie sie ihre Gedächt-
nisleistung trainieren können.

Pilotprojekt fördert Gesundheit von 
Auszubildenden

Das 2009 von Galeria Kaufhof gestartete 
Pilotprojekt „Fit im Berufsleben“ fördert 
die Gesundheitskompetenz und Eigenver-
antwortung bereits bei auszubildenden 
und will sie zu einem gesunden lebensstil 
motivieren. Ziel des Projekts ist es, das 
thema „Gesundheit und Vorsorge“ bun-
desweit fest in den Berufsschulunterricht 
zu integrieren und – vom Kleinunterneh-
men bis zum Großkonzern – möglichst vie-
le auszubildende zu erreichen. Dabei ko-
operieren Galeria Kaufhof und MEtRO aG 
eng mit zwei Berufskollegs aus Köln und 
Düsseldorf. Das Wissen zu verschiedens-
ten Gesundheitsthemen wird den etwa 450 
am Projekt beteiligten auszubildenden so-
wohl durch lehrer der Berufskollegs als 
auch durch Experten der MEtRO GROUP 
und externer Partner vermittelt.

Real

Kassenarbeitsplätze nach ergonomi-
schen Erkenntnissen ausgerichtet

Im Rahmen eines Pilotprojekts hat die 
MEtRO GROUP die arbeitsbedingungen 
in ihren Märkten 2008 und 2009 syste-
matisch unter wissenschaftlicher Beglei-
tung untersuchen lassen. Grundlage war 
ein speziell für den handel entwickeltes 
analyseinstrument. Eine aus den Unter-
suchungen resultierende Maßnahme ist 
der Einsatz eines kombinierten Steh-Sitz-
arbeitsplatzes in den Kassenbereichen bei 
Real. Dieser wurde gemeinsam von der 
Berufsgenossenschaft, Betriebsärzten, ex- 
ternen Experten und Betriebsräten ent- 
wickelt. Zukünftig wird der neue Kassen- 
arbeitstisch bei allen Um- und neubauten 
in den Real-Märkten berücksichtigt. 
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Media-Saturn Galeria Kaufhof Metro Cash & Carry 
Deutschland

Auszeichnung für vorbildliches Gesund-
heitsmanagement 

Im Juli 2009 hat der landschaftsverband 
Rheinland (lVR) Galeria Kaufhof für die 
gelungene Gesundheitsvorsorge und vor-
bildliche Wiedereingliederung von Mitar-
beitern nach einer Krankheit prämiert. Die 
auszeichnung des lVR würdigt arbeitge-
ber, welche die gesetzlichen Vorgaben zur 
Gesundheitsprävention und Wiedereinglie-
derung länger erkrankter Mitarbeiter – das 
sogenannte Betriebliche Eingliederungs-
management (BEM) – professionell und er-
folgreich umsetzen. Galeria Kaufhof über-
zeugte die Jury vor allem durch die Vielzahl 
praxisnaher hilfestellungen, welche die 
Führungskräfte für die Umsetzung der Prä-
ventionsbestimmungen erhalten. Das Ge-
sundheitsmanagementsystem wurde zu- 
dem mit dem Ehrenpreis der Berufsge-
nossenschaft handel und Warendistribu-
tion (BGhW) ausgezeichnet. Die angebo-
te reichen von Ergonomie und gesunder 
Ernährung über nichtraucherschutz und 
Suchtprävention bis hin zum betrieblichen 
Eingliederungsmanagement. auch eine 
familienfreundliche Personalpolitik ist in 
den Unternehmensleitlinien fest veran-
kert. Dazu zählen Maßnahmen wie teilzeit 
für Führungskräfte oder Freistellung zur 
Betreuung pflegebedürftiger angehöriger.

Großmarkt in Hamburg-Rahlstedt über-
zeugt mit Arbeitsschutzsystem

am 31. März 2009 erhielt der Metro Cash & 
Carry-Markt hamburg-Rahlstedt vom amt 
für arbeitsschutz der Stadt hamburg eine 
auszeichnung für sein vorbildliches ar-
beitsschutzsystem. Im Rahmen einer halb-
tägigen Vor-Ort-Prüfung im Markt über-
zeugten die Mitarbeiter des amtes sich 
beispielsweise davon, dass die arbeitsplät-
ze im Kassenbereich ergonomisch korrekt 
eingerichtet sind oder die Mitarbeiter in  
der Warenannahme Sicherheitshandschu-
he tragen. Besonders positiv bewerteten 
die Prüfer die optimale Verteilung der 
Schichtarbeit im Großmarkt. auf diese 
Weise beugt Metro Cash & Carry wirksam 
der Überlastung einzelner Mitarbeiter vor. 
auch mit seiner betrieblichen Gesund-
heitsförderung konnte der Markt punk-
ten: Die Mitarbeiter in hamburg-Rahlstedt 
profitieren von einer Kooperation mit zwei 
Fitnessstudios sowie dem angebot von 
Physiotherapie am arbeitsplatz. Bei der 
Vermeidung von Unfällen überzeugten die 
hamburger ebenfalls: 2008 ereignete sich 
kein einziger meldepflichtiger arbeitsun-
fall. 

Kampagne „Fit bleibt vorn“ erfolgreich 
fortgesetzt

2009 ist die Gesundheitsinitiative „Fit bleibt 
vorn“ der Media-Saturn-Unternehmens-
gruppe aufgrund des positiven Echos der 
Mitarbeiter in die zweite Runde gegangen. 
Seit 2008 führt Media-Saturn am Stand-
ort Ingolstadt wechselnde aktionen zur 
Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiter 
durch. Über das Jahr verteilt wurden ak-
tivitäten durchgeführt, die gemäß der Jah-
reszeit einen wechselnden themenfokus 
haben. Die Bezuschussung einer Mitglied-
schaft in einem Ingolstädter Fitness-Stu-
dio, die teilnahme eines Firmenteams am 
Ingolstädter halbmarathon, regelmäßige 
Vorträge von Gesundheitsexperten sowie 
zahlreiche Informationen im Intranet zu 
den themen „Bewegung“, „Gesunde Er-
nährung“ und „Gesundheitliche Vorsorge“ 
sind nur einige Beispiele für das vielfältige 
angebot im Rahmen von „Fit bleibt vorn“.

Im Rahmen der Gesundheitskampagne „Fit 
bleibt vorn“ motivierten Media Markt und 
Saturn die Mitarbeiter mit humorvollen  
Plakaten zu gesunder Ernährung, Bewegung 
und ausgeglichener Balance zwischen 
Beruf und Privatleben. 

Ulrich Köster (rechts), Peter Wellbrink (links),  
Maxi Volland (3.v.l.) und Wolfgang Gürth (2.v.r.)  
nahmen den Ehrenpreis der Berufsgenossenschaft
Handel und Warendistribution (BGHW) für Galeria 
Kaufhof entgegen.

JETZT TESTEN:  
BLACKBERRIES MIT
INTEGRIERTEM VITAMIN C!
Im Job sind Sie mit Energie bei der Sache. 
Vergessen Sie dabei aber nicht, Kraft  
zu tanken. Die Gesundheitsinitiative von 
Media-Saturn zeigt, wie sich Büroalltag  
und gesunde Ernährung vereinbaren  
lassen. Mehr dazu erfahren Sie im Intranet   
Media-Saturn Inside.

Fit bleibt vorn.

JETZT TESTEN:  
BLACKBERRIES MIT
INTEGRIERTEM VITAMIN C!
Im Job sind Sie mit Energie bei der Sache. 
Vergessen Sie dabei aber nicht, Kraft  
zu tanken. Die Gesundheitsinitiative von 
Media-Saturn zeigt, wie sich Büroalltag  
und gesunde Ernährung vereinbaren  
lassen. Mehr dazu erfahren Sie im Intranet   
Media-Saturn Inside.

Fit bleibt vorn.
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leria Kaufhof mit 6,8 Prozent weit über der gesetzli-
chen Pflichtquote. Im Jahr 2009 lag die Quote sogar 
bei 7,1 Prozent.

Die Spannweite der aktivitäten reicht von der Schaf-
fung und behindertengerechten Gestaltung von 
arbeitsplätzen über die Bereitstellung von ausbil-
dungs- und Praktikumsplätzen bis hin zu Informa-
tionskampagnen zur Sensibilisierung der Mitarbei-
ter. So wurde im Jahr 2009 in Kooperation mit dem 
Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband 
für die Mitarbeiter die „Woche des Sehens“ durch-
geführt. Mit großer Resonanz machte die Kampagne 
auf die Relevanz guten Sehvermögens und eines ge-
sunden lebensstils aufmerksam. 

Die aktive Beteiligung an ausbildungsprogrammen 
wie die „Verzahnte ausbildung mit Berufsbildungs-
werken“ (VamB) und die „Einstiegsqualifizierung 
für Jugendliche “ (EQJ) sind weitere Initiativen, mit 
denen die Galeria Kaufhof Gmbh junge und benach-
teiligte Menschen im Jahr 2009 förderte. Weil gera-
de für behinderte Jugendliche eine gute berufliche 
Bildung ein Schlüssel zur sozialen Integration ist, 
engagiert sich Galeria Kaufhof zudem seit vielen 
Jahren für eine Kooperation mit der Rheinischen 
anna-Freud-Schule für Schüler mit Körperbehin-
derungen, chronischen und psychosomatischen Er-
krankungen.

Die Partner der Woche des Sehens Unterstützt von

8.– 15. Oktober 2009
www.woche-des-sehens.de

Woche  
des Sehens

Wenn die Augen 
schwächer werden …

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wir bieten Ihnen innerhalb der Aktions

woche einen Sehtest sowie einen 

Beratungs tag in Zusammenarbeit mit  

der KKHAllianz an.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann  

melden Sie sich bitte im Personalbüro.

Ihre Geschäftsleitung

Vielfalt prägt Kultur, Kultur prägt Vielfalt

Schwerbehindertenintegration bei Galeria Kaufhof 

Im Jahr 2009 beschäftigte die MEtRO 
GROUP 6.112 Menschen mit anerkannter 
Schwerbehinderung oder Gleichgestellte, 
davon 5.564 in Deutschland, 242 im übri-
gen Westeuropa, weitere 306 Mitarbeiter in 
Osteuropa. Für ihr herausragendes Enga-
gement hat der landschaftsverband Rhein-
land die MEtRO GROUP im Berichtsjahr 
mit dem Prädikat „behindertenfreundlich“ 
ausgezeichnet.

MetrO grOUp

*Menschen mit einem Behindertengrad ab 50 Prozent gelten in Deutschland 
als schwerbehindert. Bei einem Behindertengrad ab 30 Prozent kann beim 
arbeitsamt ein antrag auf Gleichstellung gestellt werden.

Die Einstellung, Integration und Förderung von 
Menschen mit Behinderung sowie benachteiligten 
Menschen ist seit vielen Jahren ein fester Bestand-
teil der nachhaltigen Personal- und Sozialpolitik 
von Galeria Kaufhof. Denn das Unternehmen sieht 
die unterschiedlichen Fähigkeiten und talente der 
Mitarbeiter als Wettbewerbsvorteil und Chance für 
innovative und kreative lösungen im beruflichen 
alltag. 

aktuell betreuen mehr als 80 ausgewählte Vertrau-
enspersonen rund 1.180 behinderte oder gleich-
gestellte Mitarbeiter.* Seit über 20 Jahren liegt die 
durchschnittliche Schwerbehindertenquote von Ga-

www.vamb-projekt.de
http://www.vamb-projekt.de
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„Der soziale Dialog ist ein wichtiges Instrument“

Xaver Schiller und Jan Cuber über die arbeit des Euro-Forums,  
des europäischen Betriebsrats der MEtRO GROUP

Herr Schiller, was ist das Besondere am Euro-Forum 
und wie unterscheidet es sich von nationalen Gremien 
der Interessenvertretung von Arbeitnehmern? 

Xaver Schiller Das Besondere und vor allem Spannen-
de am Euro-Forum ist sicherlich, dass wir themen 
länderübergreifend behandeln. Gute Praxisbei-
spiele können durch den Kontakt zu Kollegen in 
den anderen ländern über landesgrenzen hinweg 
verbreitet werden. Zudem können die arbeitneh-
mervertreter die speziellen herausforderungen in  
ihrem jeweiligen land austauschen und sich darü-
ber beratschlagen. Wenn ein land herausforderun-
gen natio nal nicht lösen kann, hilft das Gremium, 
diese an den Konzernvorstand heranzutragen. 

Was waren denn im Jahr 2009 die wichtigen Themen, 
die das Euro-Forum beherrschten? 

Jan Cuber Die globale Wirtschafts- und Finanzkrise 
und deren auswirkungen auf die konzernweite Be-
schäftigung haben uns auch im Euro-Forum stark 
beschäftigt. Zudem haben wir auf unseren Euro-
Forum-tagungen beispielsweise über Mitarbeiter-
befragungen und natürlich über das Effizienz- und 
Wertsteigerungsprogramm Shape 2012 diskutiert. 

Können Sie näher erläutern, welche Rolle Shape 2012 
für die Arbeit des Euro-Forums spielt?

Xaver Schiller Im Euro-Forum beleuchten wir Shape 
2012 immer wieder aus arbeitnehmersicht und sor-
gen dafür, dass die arbeitnehmerinteressen ange-
messen berücksichtigt werden. Das bedeutet zum 
Beispiel, dass wir frühzeitig angefangen haben, mit 
dem Konzernvorstand über die auswirkungen des 
Programms auf die Beschäftigungsentwicklung zu 
sprechen. Unsere aufgabe ist es dabei, unsere Kol-
legen rechtzeitig aus erster hand zu informieren, 
aber auch eigene, tragfähige Ideen zur Beschäfti-
gungssicherung in die Diskussion einzubringen. 
 
Welche Themen müsste die METRO GROUP aus Ihrer 
Sicht künftig im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrate-
gie stärker berücksichtigen? 

Jan Cuber nachhaltigkeit spielt auch aus arbeitneh-
mersicht eine wichtige Rolle für die Entwicklung der 
MEtRO GROUP. Das Unternehmen entwickelt sich 
aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Der sozi-
ale Dialog ist ein wichtiger Eckpfeiler der nachhal-
tigkeitsstrategie der MEtRO GROUP. Ich wünsche 
mir, dass der konstruktive Dialog zwischen Gewerk-
schaften, Betriebsräten und den Geschäftsführun-
gen der landesgesellschaften der Vertriebslinien 
noch weiter verbessert wird. langfristig sollten wir 
auch über eine stärkere Beteiligung der arbeitneh-
mer am Gewinn des Unternehmens nachdenken.

Herr Schiller, können Sie zum Schluss noch sagen, 
was Ihnen an Ihrer Aufgabe als Vorsitzender des Euro-
Forums besonders gefällt? 

Xaver Schiller Das ist ganz klar der internationale 
austausch mit den Kollegen. Mit ihnen gemeinsam 
lösungen für länderübergreifende Probleme zu 
erarbeiten, ist für mich immer wieder eine ebenso 
abwechslungsreiche wie spannende herausforde-
rung.

Das Euro-Forum ist der europäische Be-
triebsrat der MEtRO GROUP und seit über 
zehn Jahren ein wesentlicher Partner im 
sozialen Dialog. Jedes land des Europä-
ischen Wirtschaftsraums (EWR), in dem 
die MEtRO GROUP operativ tätig ist, kann 
Delegierte in dieses zentrale Gremium ent-
senden. Dem Euro-Forum gehören derzeit 
25 arbeitnehmervertreter aus allen Ver-
triebslinien der MEtRO GROUP aus 14 län-
dern an. Diese treffen sich einmal im Jahr 
mit arbeitgebervertretern, um länderü-
bergreifend Informationen auszutauschen, 
Meinungen einzubringen und den Konzern-
vorstand zu konsultieren.

Die wichtigsten Fakten zum euro-Forum

Jan Cuber ist bei Makro Cash & 
Carry Polen beschäftigt und seit 
März 2009 stellvertretender 
Vorsitzender des Euro-Forums.

Xaver Schiller ist seit 1976 bei 
Metro Cash & Carry Deutsch-
land GmbH beschäftigt und seit 
März 2009 Vorsitzender des 
Euro-Forums.
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Die vielfältigen ausbildungsangebote der MEtRO 
GROUP ermöglichen jedes Jahr tausenden junger 
Menschen einen Einstieg in das Berufsleben. Mit der 
beruflichen Qualifizierung von nachwuchskräften 
investiert das Unternehmen in die eigene Zukunfts- 
und Wettbewerbsfähigkeit und leistet gleichzeitig 

einen wichtigen gesellschaftspolitischen Beitrag. 
Damit nachwuchskräfte sowie langjährige Mitar-
beiter und Führungskräfte beschäftigungs- und 
wettbewerbsfähig bleiben, bietet die MEtRO GROUP 
ihnen zahlreiche Möglichkeiten an, sich lebenslang 
fortzubilden und weiterzuentwickeln.

Aus- und Weiterbildung 

Duale Ausbildung > Das System der dualen Berufsausbildung 
sieht die parallele Ausbildung in Unternehmen und Berufsschule 
vor. Während der praktische Teil den Auszubildenden im Betrieb 
vermittelt wird, übernimmt die Berufsschule den theoretischen 
Part. Das duale Ausbildungssystem existiert in dieser Form derzeit 
nur in den deutschsprachigen Ländern Österreich, Schweiz und 
Deutschland.

Status METRO GROUP 2009 > Im Jahr 2009 bildete die METRO 
GROUP in Deutschland rund 8.300 Nachwuchskräfte in über 25 
Ausbildungsberufen sowie in dualen Studiengängen aus. Die Band-
breite reicht vom Kaufmann/-frau im Einzelhandel bis hin zum 
Berufskraftfahrer oder Fachinformatiker.

Metro Corporate University > Zentrale Einrichtung zur Qualifi-
zierung des Top-Managements der METRO GROUP. Durch Training 
und Weiterbildung innerhalb maßgeschneiderter Management-
Development-Programme werden die Kompetenzen heutiger und 
zukünftiger Führungskräfte erfolgreich erweitert. Kooperiert wird 
mit namhaften externen Partnern, beispielsweise dem Institut 
Européen d‘Administration des Affaires (INSEAD) in Fontainebleau. 
Als Mentoren und Referenten sind zudem alle Vorstandsmitglieder 
der METRO AG involviert.

Status METRO GROUP 2009 > Etwa 400 Manager und Nach-
wuchsführungskräfte aus der gesamten METRO GROUP nahmen 
2009 an den Programmen der Corporate University teil.

Duales Studium > Ein duales Studium an einer Berufsakademie 
oder Fachhochschule vereint Theorie mit beruflicher Praxis. In den 
Praxisphasen durchlaufen die Studierenden unterschiedliche Un-
ternehmensbereiche und bereiten sich so optimal auf ihre späteren 
Tätigkeiten vor. Finanzielle Unterstützung durch das Unternehmen 
während der gesamten Dauer der Ausbildung ermöglicht es den 
Studenten, sich optimal auf das Studium zu konzentrieren. Ange-
strebter Abschluss ist der Bachelor of Arts (BA).

Status METRO GROUP 2009 > Die METRO GROUP arbeitet seit 
Jahren mit mehreren staatlich anerkannten Berufsakademien und 
Fachhochschulen zusammen. 2009 haben über 230 junge Men-
schen ein duales Studium in der METRO GROUP absolviert. 

House of Training (HoT) > Interkulturelle Schulungszentren der 
Vertriebslinie Metro Cash & Carry in Frankreich, Russland und 
China. Ziel des HoT ist die Entwicklung umfassender Trainings-
lösungen für das Kerngeschäft von Metro Cash & Carry. Erfahrene 
Experten aus dem Unternehmen vermitteln praxisnah Themen wie 
Einkauf, Kundenorientierung, Lebensmittelkunde oder Markt-
management. Zu den vielfältigen Qualifizierungsmethoden des HoT 
zählen Präsenztrainings, jobbezogene Weiterbildung (On-the-Job 
Training) und eTraining-Programme.

Status METRO GROUP 2009 > Im Jahr 2009 nahmen über 18.000 
Mitarbeiter von Metro Cash & Carry an einem der zahlreichen HoT-
Programme teil. Knapp 50 unternehmensinterne Trainingsexperten 
aus 14 Ländern unterstützten das HoT mit ihrer Expertise. 

Metro Education > Das Ausbildungs- und Qualifizierungspro-
gramm der METRO GROUP für die osteuropäischen Expansions- 
standorte. Die METRO GROUP unterstützt inhaltlich den Unterricht 
an lokalen Handelsschulen und stellt Praktikumsplätze bei ihren 
Vertriebslinien bereit. Ziel ist es, die Berufsausbildung im Handel 
innerhalb Europas weiter zu internationalisieren und die Eintritts-
qualifikation junger Menschen beim Berufsstart zu erhöhen. In 
Polen hat die METRO GROUP zusätzlich den BA-Studiengang  
„Metro Student“ eingeführt, der auf dem Metro-Education-Pro-
gramm aufbaut. 

Status METRO GROUP 2009 > In Polen, Russland, Rumänien, 
Tschechien und in der Slowakei haben im Jahr 2009 knapp 3.500 
junge Menschen an „Metro Education“ teilgenommen.

eTraining-Programme > Computergestützte Lernprogramme, 
welche die METRO GROUP insbesondere den in den Märkten tä-
tigen Mitarbeitern anbietet. Um die Kundenorientierung weiter 
zu verbessern, behandeln die eTraining-Kurse von Metro Cash & 
Carry Themen wie Service sowie Produkt- und Prozesswissen. Die 
Kurse stehen in verschiedenen Sprachen zur Verfügung und werden 
schrittweise auf die internationalen Standorte der Vertriebslinie 
ausgerollt. 
Das eLearn-Portal „Klick Dich klug“ von Real umfasst mehr als 40 
verschiedene Programme zu Themen wie Eigenmarken, Warenkun-
de oder Alkohol und Jugendschutz.

Status METRO GROUP 2009 > Metro Cash & Carry bietet den Mit-
arbeitern aktuell weltweit 40 eTraining-Programme in 20 Sprachen.  
> Real bietet seinen Mitarbeitern in Deutschland derzeit über 60 
eTraining-Kurse. 

EuCoCo > European Commerce Competence, kurz EuCoCo, ist das 
erste Qualifizierungssystem für den europäischen Handel. Ziel ist 
es, durch ein interaktives Lernprogramm berufliche Kompetenzen 
aufzubauen und zu verbessern. Das Lernprogramm vermittelt 
Kenntnisse über die praktischen Abläufe im Handel. Zu den 
Themen gehören Einzelhandelsmarketing, Warenwirtschaft, der  
Servicebereich Kasse sowie Beratung und Verkauf. 

Status METRO GROUP 2009 > Ende 2009 arbeiteten annähernd 
alle Vertriebslinien der METRO GROUP in Deutschland mit EuCoCo. 
In Polen wird das Lernprogramm im Rahmen von Metro Education 
und Metro Student für Schulungs- und Qualifizierungszwecke ge-
nutzt. Der Einsatz in Rumänien steht kurz bevor.

„Schule aus – Zukunft an“ finden 
Sie unter  
www.ausbildung-metrogroup.de

Vielfältige Aus-und Weiter- 
bildungsmöglichkeiten finden 
Sie auf www.metrogroup.de/
jobsundkarriere 
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Wenn es um die Vermittlung von unternehmens-
spezifischem Wissen geht, ist das house of trai-
ning (hot) von Metro Cash & Carry weltweit die 
führende lernplattform des Großhandelsprofis. 
Das optimal auf die anforderungen des Kern-
geschäfts zugeschnittene Curriculum des hot 
reicht von Verhandlungstrainings für Einkäufer 
über It System trainings bis hin zu operativen 
trainings für Geschäftsleiter. Ein besonderes 
augenmerk liegt seit jeher auf dem thema Kun-
denorientierung. Im Jahr 2009 öffnete das hot 
seine türen für über 18.000 Mitarbeiter. 

Innerhalb von Metro Cash & Carry übernimmt 
das hot die aufgabe, unternehmensspezifi-
sches Wissen zu sammeln und dieses in aktu-
elle und moderne trainingslösungen zu über-
setzen. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt das 
hot konsequent auf eine bereichsübergreifende 
und interkulturelle Zusammenarbeit. Gleichzei-
tig begleiten die entwickelten trainingslösungen 
die Umsetzung unternehmensweiter Strategien 
und Programme wie Shape 2012. 

Weltweit unterstützten im Jahr 2009 gut 50 in-
terne trainer aus 14 nationen den trainingsbe-
trieb des hot. Der anspruch, so interdisziplinär 
und interkulturell wie möglich zusammenzuar-
beiten, spiegelt sich auch in der geografischen 
Verteilung der hot-Standorte wider: neben 
dem bereits 2004 eröffneten Schulungszentrum 
im französischen Royaumont ist das hot auch in 
Moskau und Shanghai aktiv. Zudem haben alle 
länder, in denen Metro Cash & Carry präsent 
ist, die Möglichkeit, sogenannte „In-Country“ 
-trainings durchzuführen. Bei diesen lokalen, 
an landesspezifische Erfordernisse angepass-
ten Schulungen wirken die trainer des hot un-
terstützend mit. 

Weil das hot in Zukunft mit einem wachsenden 
trainingsbedarf rechnet, setzt es auf einen fle-
xiblen trainingsansatz: Präsenztrainings, etrai-
ning Module und On-the-Job training werden so 
kombiniert, dass die individuellen Stärken jeder 
Methode optimal zur Geltung kommen.

Seit einigen Jahren setzt Metro Cash & Carry  
erfolgreich sogenannte International Develop- 
ment Center (IDC) ein, um zukünftige Füh-
rungs-kräfte für das Unternehmen zu identi- 
fizieren und zu entwickeln. Ziel ist die Schaf-
fung eines weltweiten talent-Pools auf Basis 
einheitlicher und vergleichbarer Kriterien. 
Gleichzeitig bietet das IDC eine Plattform für 
langfristige Mentoring-Beziehungen zwischen 
erfahrenen Führungskräften und nachwuchs-
managern. 

hohe transparenz und Objektivität des IDC-
Prozesses sind dadurch gewährleistet, dass 
jeder Kandidat von einer ganzen Gruppe von 
Beobachtern und Mentoren bewertet wird. 
Diese setzt sich aus Vorstandsmitgliedern, 
regionalen Geschäftsführern, Geschäftsfüh-
rern der landesgesellschaften sowie Perso-

nalführungskräften zusammen. Während des 
zweitägigen IDC bearbeiten die Kandidaten 
eine Vielzahl praktischer Fälle rund um das 
Kerngeschäft der MEtRO GROUP. Dabei sind 
betriebswirtschaftliche Entscheidungen eben-
so gefragt wie das Erarbeiten von Maßnahmen-
Plänen und Konfliktlösung. auf Grundlage der 
bei den Kandidaten identifizierten Wachstums- 
und lernfelder wird ein individueller Entwick-
lungsplan erarbeitet, bei dessen Umsetzung 
Vorgesetzte, Personalverantwortliche sowie der 
Mentor unterstützend zur Seite stehen. 

Dass im Zeitraum von 2007 bis 2009 annähernd 
50 Prozent der neuen Geschäftsführungsposi-
tionen der Metro Cash & Carry-landesgesell-
schaften mit teilnehmern des IDC besetzt wer-
den konnten, belegt eindrucksvoll den hohen 
praktischen nutzen dieses Instruments.

international Development center (iDc)

house of training (hot)

Die eTraining-Kurse von 
Metro Cash & Carry vermitteln 
Produkt- und Prozesswissen 
anschaulich und interaktiv.

Nähere Informationen zum  
HoT finden Sie auch im Internet 
in der Rubrik Career auf  
www.metro-cc.com (Seite nur 
auf Englisch verfügbar).

http://www.metro-cc.com


MetrO grOUp : Nachhaltigkeitsbericht 2009
S. 64GESEllSChaFt

Was kann ein 
Unternehmen 

für die  
Gesellschaft 

leisten?
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Ein handelsunternehmen, das wie die MEtRO GROUP täglich Kon-
takt zu Millionen Menschen hat, ist ein wichtiger teil der Gesell-
schaft. als solcher gilt es, zu einem intakten Umfeld beizutragen 
und der Gesellschaft etwas vom eigenen Erfolg zurückzugeben. 
Indem sie sich aktiv an der lösung gesellschaftlicher herausfor-
derungen beteiligen, können Unternehmen nicht nur ihre eigene 
Zukunftsfähigkeit sichern, sondern auch einen positiven Beitrag 
zur Entwicklung der Gesamtgesellschaft leisten. Weil die Glaub-
würdigkeit des Engagements in hohem Maße vom Vertrauen und 
der akzeptanz der anspruchsgruppen abhängt, pflegt die MEtRO 
GROUP regelmäßig einen transparenten und offenen Dialog mit 
ihnen. Dabei erfährt sie auch, in welchen handlungsfeldern be-
sondere Verantwortung von ihr erwartet wird. 

Bei der MEtRO GROUP prägt die unmittelbare nähe zu Kunden, 
Geschäftspartnern, Investoren und Mitarbeitern von jeher das 
Verständnis von gesellschaftlicher Verantwortung. Dort, wo die 
Vertriebslinien ihre Märkte betreiben, sollen die Menschen einen 
spürbaren nutzen von den aktivitäten des Unternehmens haben. 
So wie die auf langfristig profitables Wachstum ausgerichtete 
Geschäftstätigkeit, zielt auch das gesellschaftliche Engagement 
darauf ab, nachhaltige Strukturen im Umfeld der Unternehmens-
standorte zu schaffen. 

Ihre Kompetenz bringt die MEtRO GROUP vor allem in soziale Pro-
jekte und Initiativen ein, die sich sinnvoll mit dem Kerngeschäft 
verknüpfen lassen. Dazu zählt die tägliche Versorgung von Men-
schen mit lebensmitteln. Ihre ausprägte Erfahrung in diesem Be-
reich bringt die MEtRO GROUP im Rahmen der Unterstützung von 
Bedürftigen mit lebensmittel- und Sachspenden ein. Die langjäh-
rige Erfahrung in der aus- und Fortbildung junger Menschen hat 
das Unternehmen zudem veranlasst, ihre Bildung bereits im schu-
lischen Umfeld zu fördern. 

Vertieft wird die gesellschaftliche Einbindung des Unternehmens 
durch einen konstruktiven Stakeholderdialog. Insbesondere Ver-
treter des Kapitalmarkts, wie Investoren und analysten, stellen 
vermehrt Fragen zur langfristigen Risikominimierung und nut-
zung von nachhaltigkeitschancen. Durch die Bewertungen des 
Kapitalmarkts erhält die MEtRO GROUP regelmäßig ein struktu-
riertes und nützliches Feedback zu den Stärken oder aber dem 
Optimierungsbedarf des Unternehmens im Bereich nachhaltig-
keit. Um die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen für das Kerngeschäft und das gesellschaftliche Engagement 
des Unternehmens mitzugestalten, sucht die MEtRO GROUP au-
ßerdem regelmäßig den austausch mit Entscheidungsträgern aus 
Politik und Wirtschaft.   Gesellschaft
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Traum: Pianistin

Die 14 Jahre alte Gülden Caliskanoglu aus der türkischen Provinz Konya gehört zu den über 1.000 Mädchen, deren Schulausbildung die  
METRO GROUP finanziell unterstützt.

GESEllSChaFt
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Eine gute Schulbildung und die aussicht auf einen 
ausbildungs- oder arbeitsplatz zählen zu den wich-
tigsten Voraussetzungen, damit junge Menschen 
eine lebensperspektive entwickeln können. Weil 
kaum eine Branche so sehr von Menschen bewegt 
wird wie der handel, investiert die MEtRO GROUP 
frühzeitig in deren ausbildung und Qualifizierung –  
und das nicht nur innerhalb des Unternehmens. Das 

Unternehmen wendet sich mit zahlreichen Projek-
ten gezielt an Schüler oder Studenten, um sie so 
früh wie möglich für die vielfältigen Entwicklungs-
chancen im handel zu begeistern. auch Menschen 
mit vergleichsweise schwierigen Startbedingungen, 
wie sozial Benachteiligten oder Geringqualifizierten, 
bietet die MEtRO GROUP mit speziell angepassten 
Bildungsangeboten eine Perspektive.

Bildungsförderung

GESEllSChaFt

Schüler Lehrer

Praxisnaher Unterricht mit Medien- 
paketen der METRO GROUP

Da gerade lehrer eine wichtige Rolle bei 
der Berufswahlorientierung junger Men-
schen spielen, stellt die MEtRO GROUP 
bereits seit 2002 praxisnahe Unterrichts-
materialien für allgemeinbildende Schulen 
zur Verfügung. Mit dem werbefreien Medi-
enpaket „Klasse Karriere handel“ erhalten 
lehrer ausbildungs- und karriererelevante 
Informationen zu den ausbildungsberufen 
im handel. Zu den arbeitsmaterialien, die 
direkt im Unterricht einsetzbar sind, zäh-
len beispielsweise ausbildungsberichte, 
ein interaktives CD-lernspiel, Foliensätze 
und Filme. Bis Ende 2009 wurden rund 
7.000 dieser Medienpakete kostenlos an 
Schulen verteilt.

Lernpartnerschaften erleichtern den 
Start ins Berufsleben

Weil viele Schüler sich nur schwer vorstel-
len können, was sie einmal im Berufsleben 
erwartet, engagiert die MEtRO GROUP 
sich seit vielen Jahren für das Projekt 
„lernpartnerschaften“ des Instituts Un-
ternehmen und Schule. Dieses führt junge 
Menschen näher an die Wirtschaft heran, 
indem es Unternehmenspraxis und Schul-
unterricht innovativ miteinander verknüpft. 
Dabei bauen die Märkte der Vertriebslinien  
eine feste lernpartnerschaft zu einer 
Schule aus der nachbarschaft auf und 
lassen Informationen zum Berufsalltag in 
den Unterricht einfließen. Die anzahl der 
Schulkooperationen konnte seit Beginn 
des Projekts kontinuierlich gesteigert wer-
den. Ende 2009 bestanden bundesweit 133 
regionale Schulpartnerschaften. Die Inter-
netpräsentation, die über alle aktionen im 
Rahmen der Schulkooperationen berichtet, 
wurde im Jahr 2009 überarbeitet und bietet  
Interessierten jetzt noch umfassendere 
und spannend aufbereitete Informationen. 
 

Studenten

Internationaler Handelsstudiengang 
qualifiziert Nachwuchskräfte

anfang des Jahres 2009 hat die Media-
Saturn-Unternehmensgruppe ihre lang-
jährig bestehende Kooperation mit der 
hochschule Ingolstadt vertieft und die 
Einführung des Studiengangs „Internatio-
nal Retail Management“ angestoßen. Der 
Studiengang betont die Bedeutung der 
Internationalisierung als wichtiges strate-
gisches Standbein von Media-Saturn. Das 
englischsprachige Studium zielt darauf ab, 
nachwuchsführungskräfte für die interna-
tionalen Standorte von handelsunterneh-
men zu qualifizieren. In sieben Semestern 
erwerben die Studierenden den abschluss 
„Bachelor of arts“. neben einer Reihe von 
Praktika bieten Media Markt und Saturn 
und die hochschule eine Vielzahl an Work-
shops, Seminaren und Präsentationen, in 
denen der austausch zwischen theorie 
und Praxis an erster Stelle steht. 

www.metro-macht-schule.de

Die METRO GROUP informiert 
bereits Schüler über die viel- 
fältigen Angebote des Handels.

Nationale Projekte



S. 69

MetrO grOUp : Nachhaltigkeitsbericht 2009
 GESEllSChaFt

Pakistan

Metro Cash & Carry unterstützt  
Grundschulaufbau

Im Rahmen von Care & Share, der unter-
nehmensweiten Initiative von Metro Cash & 
Carry für Bedürftige, haben die Mitarbeiter 
des Standorts Pakistan im Sommer 2009 
beim aufbau einer staatlichen Grundschu-
le in Karatschi mitgewirkt. Die Umsetzung 
des Projekts erfolgte in enger Zusammen-
arbeit mit dem Education Department der 
Regierung der pakistanischen Provinz 
Sindh. Die hilfe ist teil eines umfassenden 
Engagements von Metro Cash & Carry Pa-
kistan, soziale Projekte auf nationaler und 
internationaler Ebene zu unterstützen. Da-
runter fallen zahlreiche Maßnahmen zur 
Förderung des ausbildungssektors oder 
Spenden für Opfer von naturkatastrophen.

Türkei

Schulausbildung für Mädchen aus  
ländlichen Regionen

Bereits seit 2006 unterstützt die MEtRO 
GROUP ein Projekt der türkischen CYDD-
Stiftung, welches Mädchen aus sozial 
schwachen Verhältnissen eine Schulaus-
bildung ermöglicht. Diese ist gerade in 
den ländlichen Gegenden der türkei für 
viele Kinder nicht selbstverständlich. Bis 
Ende 2009 erhielten über 1.000 Mädchen 
dank der finanziellen und materiellen Un-
terstützung der türkischen landesgesell-
schaften von Metro Cash & Carry, Real, 
der MEtRO Group asset Management und 
der MEtRO aG die Möglichkeit, die Schu-
le zu besuchen. Durch den Verkaufserlös 
eines Buchprojekts über die bewegenden 
lebensgeschichten einiger der Schülerin-
nen konnten 80 weitere Mädchen ab Okto-
ber 2009 unterstützt werden.

gülden caliskanoglu
Weil sie aus wirtschaftlichen oder 
kulturellen Zwängen keine Schule 
besuchen dürfen, müssen in den 
ländlichen Regionen der türkei bis 
heute tausende Mädchen die hoff-
nung auf ein selbstbestimmtes le-
ben aufgeben. nicht so die 14-jäh-
rige Gülden Caliskanoglu. Das 
Mädchen lebt mit seiner Familie in 
Konya, der hauptstadt der gleich-
namigen türkischen Provinz, etwa 
200 Kilometer südlich von ankara. 
Gülden gehört zu den über 1.000 
Mädchen, deren Schulausbildung 
die MEtRO GROUP finanziell unter-
stützt und deren Welt seitdem ein 
kleines bisschen größer geworden 
ist. Weil sie leidenschaftlich gerne 
singt, träumt Gülden davon, einmal 
eine Musical-Schule zu eröffnen 
und dort selbst Klavier zu spielen: 
„Bevor ich zur Schule ging, wäre ich 
nicht einmal im traum auf so eine 
Idee gekommen. Jetzt kann ich 
hoffen, dass ich es vielleicht eines 
tages schaffe. Warum nicht?“

porträt mit hoffnung

Internationale Projekte
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lebensmittelpakete an hilfsbedürftige Familien im 
ganzen land. anlass war das tEt-Fest, das nach 
dem chinesischen Kalender den ersten tag des 
neuen Mondjahres darstellt und zugleich der höchs-
te Feiertag in Vietnam ist. Die hilfspakete umfass-
ten hauptsächlich grundlegende nahrungsmittel, 
die typischerweise zum tEt-Fest verzehrt werden. 
Sämtliche artikel stammten aus den Eigenmar-
ken aro, Fine Food und horeca Select. Insgesamt 
spendete Metro Cash & Carry Vietnam 17,5 tonnen 
Reis, 4,5 tonnen Zucker, 8.100 liter Öl, 4,5 tonnen 
Gewürzmischung, 2,72 tonnen Dosenfleisch, 540 Ki-
logramm Instant-Milchkaffee sowie 800 Kilogramm 
nudeln.

In den letzten Monaten trugen zahlreiche engagierte 
Mitarbeiter von Metro Cash & Carry dazu bei, Care 
& Share international weiter auszubauen. Im März 
2010 hatten 18 länder, in denen Metro Cash & Carry 
vertreten ist, die Initiative bereits erfolgreich adap-
tiert. In fünf weiteren ländern, darunter Ägypten, In-
dien und Russland, befindet Care & Share sich kurz 
vor dem Start.

Mcc Vietnam: Neujahrsgeschenke für 4.500  
bedürftige Familien 
Im Rahmen des Programms „Metro Care & Share 
und tEt 2010“ verteilte Metro Cash & Carry Viet-
nam im Januar 2010 in der Provinz Binh Dinh 4.500 

Metro Cash & Carry baut Care & Share-  
Programm aus

Seit 2008 steht das soziale Engagement von Metro 
Cash & Carry unter dem Motto „Care & Share“. Das 
Programm unterstützt Menschen, die auf Spenden 
von lebensmitteln und anderen Gütern des täglichen 
Bedarfs angewiesen sind.

GESEllSChaFt

Internationale 
Initiative PartnerschaftKerngeschäft

Wir wollen eine ein-
heitliche internationale 
Strategie einführen, 
um die verschiedenen 
Charity-aktionen  
auf länderebene unter 
dem Dach „Care & 
Share“ zu bündeln.

Wir streben eine lang-
fristige Zusammen- 
arbeit mit den tafeln 
oder ähnlichen Organi-
sationen an.

Dies kann auf  
nationaler, regionaler 
oder lokaler Ebene 
geschehen.

Eine Partnerschaft mit 
einer non-Profit- 
Organisation wie „Die 
tafel“ ermöglicht  
es uns, unsere Kern- 
kompetenz lebens-
mittelgroßhandel  
im sozialen Kontext zu 
nutzen.

Viele Märkte von Metro 
Cash & Carry erfüllen 
diese Rolle bereits.

Wir wollen unsere  
Rolle als Good Corpo-
rate Citizen stärken.

Wir wollen unser 
soziales Engagement 
glaubhaft und nach- 
haltig darstellen und 
Menschen in not 
helfen.

Good 
Corporate Citizen

leitlinien für das programm „care & share“
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Mcc Ukraine: auszeichnung für soziales  
engagement 
Metro Cash & Carry wurde im Dezember 2009 vom 
ukrainischen Corporate Social Responsibility Deve-
lopment Center für seine Unterstützung der lokalen 
Foodbanks ausgezeichnet. Bereits im vergangenen 
Jahr hatte die Vertriebslinie im Rahmen von Care & 
Share ein Kooperationsabkommen mit der gemein-
nützigen helpica Foundation unterzeichnet. Ziel der 
Vereinbarung ist es, Bedürftigen wie Straßenkindern 
oder körperlich gehandicapten Menschen regelmäßig 
lebensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs 
zur Verfügung zu stellen. hierfür erhielt das Unter-
nehmen den Preis in der Kategorie „Entwicklung und 
Förderung der Gesellschaft“. Mit seinem Wettbewerb 
wollte das Corporate Social Responsibility Develop-
ment Center gesellschaftlich verantwortlich handeln-
de Unternehmen einer breiten Öffentlichkeit bekannt 
machen und gute Praxisbeispiele honorieren.

Mcc bulgarien: teilnahme an eU-initiative  
„gesundes essen und kochen“ 
Im Januar 2010 beteiligte sich Metro Cash & Carry  
Bulgarien am aktionstag „Gesundes Essen und Ko-
chen“, einer Initiative der Europäischen Union zur 
Förderung gesunder Ernährung von Kindern. Rund 
500 Schüler aus 20 Schulen sowie Vertreter von Ge-
sundheitsinstitutionen nahmen an der Veranstaltung 
im Inter Expo Center in Sofia teil, um sich über die 
Prinzipien gesunder und ausgewogener Ernährung 
zu informieren. Passend zum aktuellen Motto der 
Initiative „Schulobst“ stellte Metro Cash & Carry für 
alle teilnehmer frische Früchte zur Verfügung. aus-
gerichtet wurde die bereits zum dritten Mal in Bul-
garien stattfindende Veranstaltung durch die dortige 
Repräsentanz der Europäischen Kommission sowie 
den Europäischen Verband der Spitzenköche, Euro-
toques. 

GESEllSChaFt
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Rede zur Eröffnung. „Dass das größte deutsche 
handelsunternehmen in der hauptstadt vertreten 
sein muss, ist selbstverständlich.“

Mit der Eröffnung der Repräsentanz in der Charlot-
tenstraße formulierte die MEtRO GROUP einen am-
bitionierten anspruch: Der Konzern wolle in Berlin 
einen Ort der offenen tür schaffen, einen Raum für 
politischen austausch, Dialog und Debatte, begrün-
dete Dr. Eckhard Cordes, Vorstandsvorsitzender der 
MEtRO GROUP, den Schritt in die Bundeshaupt-
stadt. Das Unternehmen müsse nicht nur auf dem 
Markt der Produkte, sondern auch auf dem Markt 
der Meinungen erfolgreich sein. Der nachhaltige 
wirtschaftliche Erfolg des Konzerns, zu dem die 
Berliner Vertretung beitragen soll, hat nach Cordes’ 
Worten auch volkswirtschaftlich Relevanz. Schließ-

lich ist der Konzern mit rund 120.000 Beschäftigten 
einer der größten arbeitgeber in Deutschland.

Für die MEtRO GROUP hängt die Entwicklung des 
Geschäfts auf vielen Feldern stark vom staatlichen 
Ordnungsrahmen ab. Daher setzt das Unterneh-
men darauf, seine Positionen klar darzustellen 
und ernsthaft an Problemlösungen mitzuarbeiten. 
Zusätzlich zur Interessenvertretung über den han-
delsverband Deutschland – Der Einzelhandel (hDE) 
und den Bundesverband Großhandel, außenhandel, 
Dienstleistungen (BGa) schafft die Konzernreprä-

Der Dialog mit den anspruchsgruppen, den 
„stakeholdern“, ist ein zentrales handlungsfeld 
des Nachhaltigkeitsmanagements der MetrO 
grOUp. Mit dem anfang 2010 eröffneten büro in 
berlin will das Unternehmen den austausch mit 
regierung und parlament ausbauen und gleich-
zeitig das gespräch mit anderen relevanten tei-
len der gesellschaft intensivieren.

Unter dem Motto „Zum Dialog geschaffen“ feierte 
die MEtRO GROUP Ende Januar 2010 mit mehr als 
250 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Medien den 
Start der Berliner Vertretung. Zu den Besuchern 
zählten hochrangige Vertreter aus der Politik wie 
Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle, die 
Bundesministerin für Ernährung, landwirtschaft 
und Verbraucherschutz, Ilse aigner, sowie promi-

nente Meinungsbildner wie der ehemalige Bun-
desaußenminister Joschka Fischer oder thomas 
Bach, Präsident des Olympischen Sportbundes und 
Vizepräsident des Internationalen Olympischen Ko-
mitees.

„Wirtschaftspolitik, die erfolgreich ist, macht man 
nicht am grünen tisch, man macht sie im perma-
nenten Dialog mit der Praxis, damit die Rückkopp-
lung auch zu richtigen Entscheidungen führt. Und da 
erhoffe ich mir viele Impulse, kurze Wege, schnelle 
Erkenntnisse“, sagte Minister Brüderle in seiner 

Forum für Dialog und Debatte

Die neue Berliner Konzernrepräsentanz sucht  
den austausch mit Politik und Öffentlichkeit.

Links: Dr. Eckhard Cordes, Vor-
standsvorsitzender der METRO 
AG und der ehemalige Bundes- 
außenminister Joschka Fischer 

Mitte: Bundeswirtschaftsminister 
Rainer Brüderle lobte in 
seiner Rede die Entscheidung der 
METRO GROUP, den Austausch 
mit Regierung und Parlament zu 
intensivieren.

Rechts: (v.l.n.r.) Lovro Mandac, 
Vorsitzender der Geschäfts-
führung Galeria Kaufhof, Hans 
Michelbach, MdB, Nils Busch-
Petersen, Hauptgeschäftsführer 
des Handelsverbands Berlin-
Brandenburg e.V., Eckhard 
Cordes, Vorstandsvorsitzender 
der METRO AG

GESEllSChaFt

Nähere Informationen zur Re-
präsentanz der METRO GROUP 
in Berlin finden Sie auf  
www.metrogroup.de/berlin

http://www.metrogroup.de/servlet/PB/menu/1245030_l1_ePRJ-METRODE-MAINPAGE/index.html
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sentanz Möglichkeiten für den direkten Dialog mit 
der Politik. Solche unmittelbaren Kontakte pflegt 
die Gruppe nicht nur in der deutschen hauptstadt: 
Verbindungsbüros unterhält die MEtRO GROUP 
schon viele Jahre auch in Brüssel, Bukarest, Istan-
bul, Moskau und Warschau.

Um den handel im politischen und gesellschaftli-
chen leben der Bundesrepublik noch besser sicht-
bar zu machen, startete im april 2010 eine neue Di-
alogreihe in den Räumen der Konzernrepräsentanz. 
Vorbild für die sogenannte Mittwochsgesellschaft 
ist die Berliner Salonkultur. Der titel der auftakt-

veranstaltung ist Programm der Dialogreihe: „Wer 
handelt, schafft Vertrauen“. Viermal im Jahr wollen 
MEtRO GROUP und handelsverband Deutschland 
gemeinsam einladen, die Branche auch aus unge-
wöhnlichen Blickwinkeln zu betrachten. So sollen 
Vielfalt, Innovationskraft und leistungsstärke des 
handels voll zur Geltung kommen. Die Gäste wer-
den zur intensiven auseinandersetzung mit dem 

jeweiligen thema eingeladen. Beispielsweise wurde 
ihnen vor der ersten Veranstaltung online (www.ber-
linermittwochsgesellschaft.de) ein thesenpapier 
zugänglich gemacht – verbunden mit der anregung, 
vorab im Internet zu diskutieren und Fragen an den 
Referenten Prof. Peter Kruse, leiter des Beratungs-
unternehmens nextpractice, zu übermitteln.

Das Berliner Büro der MEtRO GROUP steht nicht 
nur für den direkten austausch des handelsunter-
nehmens mit der Politik, sondern fördert auch den 
umfassenden Dialog zwischen Politik, Gesellschaft 
und Wirtschaft. Beispielsweise unterstützt die 
neue Konzernrepräsentanz das Projekt „Enhancing  
Mobility for trainees at Risk of Social Exclusion“, das 
Chancen und Risiken internationaler Praktika für 
sozial benachteiligte Jugendliche in der ausbildung 
untersucht. auf Einladung des hauptstadtbüros 
besuchten auszubildende aus verschiedenen euro-
päischen ländern im Januar 2010 den Metro Cash 
& Carry-Großmarkt in Berlin-Friedrichshain und 
interviewten dort vier azubis und einen Studenten 
der Berufsakademie. Ihre Erkenntnisse werden in 
einen mehrsprachigen Ratgeber einfließen, der so-
zial benachteiligte Jugendliche bei der Planung und 
Realisierung von Praktika im ausland unterstützt.

Dr. Eckhard Cordes, 
Vorstandsvorsitzender der 
METRO AG, bei seiner Rede zur 
Eröffnung der Berlin-Reprä-
sentanz der METRO GROUP

Die MetrO grOUp muss nicht nur auf dem 
Markt der produkte, sondern auch auf 
dem Markt der Meinungen erfolgreich sein.

GESEllSChaFt
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Wirtschaft und Ethik im Einklang

Marion Sollbach als handelsunternehmen sind wir ja 
verglichen mit anderen Branchen sehr präsent im 
alltag vieler Menschen. täglich haben wir unmittel-
baren Kontakt zu Kunden, Mitarbeitern, lieferanten, 
Investoren oder zu Politik- und Medienvertretern. 
Wir stehen sozusagen in der Mitte der Gesellschaft. 
Von dieser Position aus bieten sich erfreulich viele 
Möglichkeiten für den persönlichen und konstruk-
tiven austausch. Ich fange mal bei unseren Kunden 
an: Sie zeigen uns vor allem mit ihrem Einkaufs-
verhalten, was sie von uns erwarten. Wenn wir zum 
Beispiel wissen möchten, ob sie sich für nachhal-
tige Produkte interessieren, sehen wir uns die ent-
sprechenden absatzzahlen oder konkrete Kunden-
anfragen dazu an. leider haben wir immer wieder 
festgestellt, dass allgemeine Kundenumfragen zur 
nachhaltigkeit an dieser Stelle nicht sonderlich aus-
sagekräftig sind. Zu oft weichen die dort gemachten 
antworten stark vom tatsächlichen Kaufverhalten 
ab. Unsere Mitarbeiter können sich jederzeit per-
sönlich, telefonisch oder per E-Mail an uns wenden. 
Mit dem Instrument „DIREKt ZU CORDES“ ha-
ben alle Mitarbeiter der MEtRO GROUP mit einem  
Intranetzugang die Möglichkeit, sich mit ihren Fra-

Frau Sollbach, welche Rolle spielt der Dialog mit den 
Anspruchsgruppen für die METRO GROUP allgemein 
und speziell für den Bereich Nachhaltigkeit? 

Marion Sollbach Um langfristig erfolgreich zu sein, 
muss man nicht nur auf dem Markt der Produkte, 
sondern auch auf dem Markt der Meinungen über-
zeugen. Wir möchten genau wissen, was unsere 
Kunden, Mitarbeiter, Politik und Medien und natür-
lich unsere anteilseigner von uns erwarten. Darum 
geht es beim Stakeholderdialog. Wir nutzen den per-
sönlichen austausch mit den anspruchsgruppen, 
um ihre vielfältigen Erwartungen kennenzulernen 
und am Ende besser erfüllen zu können. Das heißt 
nicht, dass wir alles umsetzen, was an uns herange-
tragen wird. aber gerade im Bereich nachhaltigkeit 
ist es für die eigene Glaubwürdigkeit wichtig, dass 
Rückmeldungen nicht einfach im Sande verlaufen. 
auch wenn wir eine anforderung mal nicht erfüllen 
können oder wollen, versuchen wir das offen und 
nachvollziehbar im Dialog zu klären. 

Welche Möglichkeiten haben denn die Anspruchs-
gruppen, Ihnen ihre Erwartungen mitzuteilen? 

GESEllSChaFt

Interview mit Marion Sollbach und  
henning Gieseke zur Bedeutung des Stakeholder- 
dialogs für die MEtRO GROUP

Marion Sollbach leitet die Ab-
teilung Nachhaltigkeit & Umwelt 
im Bereich Communication, 
Public Affairs & CSR.
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gen oder Vorschlägen direkt an den Vorstandsvor-
sitzenden Dr. Eckhard Cordes zu wenden. Zudem 
können sie sich mit ihren Kollegen austauschen, 
indem sie über ihre Ideen, Meinungen und anliegen 
abstimmen oder sie kommentieren. Mit lieferanten, 
der Politik sowie Umwelt- und Verbraucherverbän-
den findet der Dialog das ganze Jahr durch persön-
liche Gespräche, aber natürlich auch im Rahmen 
gemeinsamer Initiativen und Projekte statt. anteils-
eigner und Investoren können ihre anforderungen 
über die jährliche hauptversammlung oder aber in 
persönlichen Gesprächen formulieren. Zunehmend 
werden hier auch Fragen zu nachhaltigkeitsstra-
tegie und -management gestellt. Bei deren Beant-
wortung unterstützt meine abteilung den Bereich 
Investor Relations von herrn Gieseke. 

Herr Gieseke, warum interessiert der Kapitalmarkt 
sich für grüne und soziale Themen? 

Henning Gieseke Globale herausforderungen wie die 
demografische Entwicklung oder der Klimawandel 
können sich mittel- bis langfristig erheblich auf die 
Profitabilität und die Reputation eines Unterneh-
mens auswirken. Der Kapitalmarkt interessiert sich 
deshalb vor allem dafür, ob wir solche herausforde-
rungen frühzeitig analysiert und wirksame leitlini-
en und Managementsysteme implementiert haben. 
Gerade langfristig orientierte anleger, wie große 
Pensionsfonds, haben nicht mehr nur allgemeine 
Geschäftsrisiken wie konjunkturelle Rahmenbedin-
gungen im Blickfeld. Sie erwarten von uns zuneh-
mend auch antworten auf soziale und ökologische 
Fragen. Für uns heißt das, dass wir heute auf the-
men wie faire arbeitsbedingungen oder Energie-
management ebenso gut vorbereitet sein müssen, 
wie auf die der klassischen Finanzanalyse. 

Welche Kriterien muss ein Unternehmen denn erfül-
len, um bei einem Nachhaltigkeitsrating des Kapi-
talmarkts gut abzuschneiden oder in einen entspre-
chenden Index aufgenommen zu werden?

Henning Gieseke Meiner Erfahrung nach müssen Sie 
auch bei grünen themen die Sprache des Kapital-
markts sprechen: Die grundsätzlichen anforderun-
gen bezüglich vergleichbarer Daten und konkreter 
Ziele gelten auch für das thema nachhaltigkeit. 
Um analysten zu beeindrucken, reichen leucht-
turmprojekte allein nicht aus. Stattdessen müssen 
wir belegen können, dass wir Standards in unsere 
Geschäftsprozesse integriert haben und den Erfolg 
unserer nachhaltigkeitsleistungen mit Kennzahlen 
messen. 
 
Wie bewerten denn die Anspruchsgruppen den Weg, 
den die METRO GROUP im Bereich Nachhaltigkeit 
eingeschlagen hat? 

Henning Gieseke Wir haben uns 2009 in wichtigen Ra-
tings verbessert. Das zeigt, dass wir im Bereich 
nachhaltigkeit auf dem richtigen Weg sind. Beson-
ders gefreut hat mich persönlich das sehr gute ab-
schneiden beim ersten Extra-Financial Rating der 
WestlB. hier konnten wir uns mit der höchstnote 
a+ auf anhieb einen Spitzenplatz sichern. 

Marion Sollbach Ich denke auch, dass die vielen aus-
zeichnungen, die wir in im Jahr 2009 vom Kapital-
markt und anderen unabhängigen Dritten für unser 
Engagement erhalten haben, klare Bestätigung und 
ansporn für unsere arbeit sind. Das Feedback un-
serer anspruchsgruppen ist auch deshalb für uns 
so wichtig, weil es uns hilft, unsere nachhaltigkeits-
strategie weiterzuentwickeln und zu fokussieren. 

GESEllSChaFt

Henning Gieseke 
leitet den Bereich Investor  
Relations der METRO AG.

Nähere Informationen zum 
Extra-Financial Rating finden 
Sie auf Seite 76 dieses Berichts.
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Ratings und Indizes 

MEtRO GROUP punktet bei nachhaltigkeitskriterien.

in regelmäßigen abständen bewerten unabhängige 
Nachhaltigkeitsexperten und Fachinstitute, wie 
Unternehmen das Verhältnis von Ökonomie, Öko-
logie und sozialem ausbalancieren. Mit dem Ziel, 
die transparenz der Nachhaltigkeitsleistungen 
für kunden, investoren und andere wichtige an-
spruchsgruppen zu erhöhen, nimmt die MetrO 
grOUp an diesen bewertungen aktiv teil.

Westlb bewertet MetrO grOUp mit a+
In einer ersten Bewertung der WestlB zur sozialen 
Verantwortung von 2.500 Unternehmen weltweit er-
hielt die MEtRO GROUP im april 2009 die höchst-
note a+. Damit belegte sie einen Spitzenplatz unter 
den handelsunternehmen. 

anders als bei der klassischen Finanzanalyse liegt 
der Fokus des sogenannten Extra-Financial Ratings 
der WestlB nicht auf rein finanziellen Kennzahlen, 
sondern auf verschiedenen Kriterien aus den Be-

reichen Umwelt, Gesellschaft und Mitarbeiter und 
Unternehmensführung. Zu den über 200 Kriterien 
des Ratings zählen unter anderen die ausgesto-
ßene CO2-Menge und angebote zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben. Die WestlB wählte die 
besten Unternehmen des Extra-Financial Ratings 
für den aktienkorb eines neuen Zertifikats aus, das 
auf dem Extra-Financial Research der Bank beruht. 
Das Zertifikat besteht anfänglich aus aktien von 19 
Unternehmen, unter anderem der MEtRO GROUP 
als einzigem handelsunternehmen. 

MetrO grOUp erreicht platz 5 beim DaX-30- 
Nachhaltigkeitsrating von sustainalytics 
Im Jahr 2009 führte der internationale Research-
anbieter Sustainalytics zum vierten Mal ein verglei-

chendes nachhaltigkeitsrating der DaX-30-Unter-
nehmen durch. Die MEtRO GROUP erreichte dabei 
mit ihren nachhaltigkeitsleistungen Platz 5. Die 
analyse von Sustainalytics folgte dem sogenann-
ten ESG-ansatz, der die Untersuchungsbereiche 
Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Gover-
nance (Unternehmensführung) umfasst. Die Ergeb-
nisse der drei Felder bilden zusammengefasst das 
Gesamtrating. auf diese Weise ermöglicht Sus- 
tainalytics einen direkten Vergleich von nachhaltig-
keitsleistungen über Branchengrenzen hinweg, be-
rücksichtigt jedoch zugleich auch sektorspezifische 
Besonderheiten.

Die aktie der MEtRO aG war 2009 außerdem in 
folgenden nachhaltigkeitsindizes vertreten: Dow 
Jones Sustainability World, DaXglobal Sarasin Sus-
tainability, aSPI advanced Sustainable Performance 
Indices, ESI Excellence Europe, ESI Excellence Glo-
bal und Ethical Index Euro.

real und galeria kaufhof für Nachhaltigkeit  
ausgezeichnet
Seit herbst 2009 können Real und Galeria Kaufhof 
ihren Kunden zeigen, dass sie im Bereich nachhal-
tiges Wirtschaften nachweislich bereits gut aufge-
stellt sind. Bei einem test der Verbraucherinitiative 
zur gesellschaftlichen Verantwortung deutscher 
handelsunternehmen erhielten die Vertriebsmar-
ken auf anhieb eine auszeichnung in Bronze. Für 
den test forderte die Verbraucherinitiative rund 500 
handelsunternehmen auf, einen umfangreichen 
Fragebogen zu ihrem Umwelt- und Sozialengage-
ment zu beantworten. Ziel der Untersuchung war 
es, Verbrauchern Orientierung und praktische Infor-
mationen für die Beurteilung der gesellschaftlichen 
Verantwortung des handels zu geben. 
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Das achte Public affairs Meeting in Bonn stand unter dem 
Motto „Verantwortung im handel(n)“.

GROUP das Public affairs Jahresmeeting 2009. 
Die bei der Veranstaltung angebotenen Buffets mit 
nachhaltigen und fair gehandelten Produkten aus 
dem Sortiment von Metro Cash & Carry waren nur 
ein Beispiel, wie sich nachhaltiges handeln im Ge-
schäftsalltag praktisch umsetzen lässt.
 
Dr. Eckhard Cordes, Vorstandsvorsitzender der  
MEtRO GROUP, betonte in seiner Rede im haus der 
Geschichte die Bedeutung von guter Reputation für 
den wirtschaftlichen Erfolg. Die MEtRO GROUP er-
fülle zu 100 Prozent die Voraussetzungen für eine 
starke Reputation, sagte Dr. Cordes. Das Unterneh-
men leiste Vorbildliches bei der ausbildung, der För-
derung älterer Mitarbeiter sowie beim Klimaschutz. 
Die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung 
sei aber nur dann langfristig erfolgreich, wenn das 
Unternehmen auch für sich selbst Verantwortung 
übernehme – was bedeute, wirtschaftlichen nutzen 
und gesellschaftliches Engagement erfolgreich mit-
einander zu verbinden. 

Die handelsbranche und ihre themen noch besser 
gegenüber Entscheidungsträgern in Politik und Ge-
sellschaft zu kommunizieren, ist auch aufgabe der 
neuen Repräsentanz der MEtRO GROUP in Berlin. 

Die Idee der nachhaltigkeit kann erst lebendig und 
erfolgreich sein, wenn viele Menschen sie tragen. 
Daher trafen sich am 23. und 24. Juni 2009 rund 
220 Mandatsträger und Führungskräfte der MEtRO 
GROUP sowie hochrangige Gäste aus Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft zum Dialog über „Verant-
wortung im handel(n)“ beim achten Public affairs 
Jahresmeeting in Bonn. 

Das thema gesellschaftliche Verantwortung zog 
sich wie ein roter Faden durch die Reden, Beiträ-
ge und Gespräche in den von Experten der MEtRO 
GROUP geleiteten Workshops. Das Jahresmeeting 
war daher auch eine eindrucksvolle Dokumentation 
dessen, was die MEtRO GROUP bereits im Bereich 
Verantwortung und nachhaltigkeit leistet. Für den 
notwendigen Blick über den tellerrand sorgten Re-
ferenten wie Prof. Dr. andré habisch von der Katho-
lischen Universität Eichstätt-Ingolstadt mit seinem 
Vortrag zur gesellschaftlichen Verantwortung von 
Unternehmen.

Bei der erfolgreichen Kommunikation des vielfälti-
gen Engagements über die Unternehmensgrenzen 
hinaus spielen die Mandatsträger und Führungs-
kräfte eine zentrale Rolle. Um diese anschaulich 
über die nachhaltigen Projekte und aktivitäten des 
Unternehmens zu informieren, nutzte die MEtRO 

Voraussetzungen für eine starke Reputation

GESEllSChaFt

Über 200 Mandatsträger der 
METRO GROUP informierten 
sich beim Public Affairs  
Jahresmeeting in Bonn über 
das vielfältige Engagement 
ihres Unternehmens.
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Unsere Erfolge 2009 im Überblick

VerWeise kapitel theMa Die MetrO grOUp hat iN 2009 ...

 S. 05FF

Unternehmen Nachhaltigkeitsorganisation und 
-management

 ... einen nachhaltigkeitsrat gegründet, um das thema 
nachhaltigkeit noch besser im gesamten Konzern zu verankern.

 S. 82

compliance-Organisation und  
-management

 ... die Compliance-Organisation gestärkt, indem sie 
neue Mitarbeiter für diesen Bereich eingestellt und klare 
Verantwortlichkeiten benannt hat.

 S. 26

Lieferkette 
und Produkte

internationale arbeitsnormen/ 
sozialstandards

 ... neue Verantwortlichkeiten für die arbeitsbedingungen 
in der lieferkette benannt sowie die abläufe bei Kontrolle und 
Dokumentation im Rahmen des auditprozesses optimiert. 

 S. 23FF

lieferantenqualifizierung  ... ihr Programm zur Qualifizierung von lieferanten in 
Schwellen- und Entwicklungsländern ausgebaut und mit der UnIDO 
eine strategische Verantwortungspartnerschaft geschlossen. 

 S. 18FF

ressourcenschutz/Nachhaltiger 
Fischfang

 ... ihr Engagement für den bestandserhaltenden Fischfang 
verstärkt, indem sie eine Datenbank zur Bewertung von 
Fischbeständen mitentwickelt und das angebot an MSC-zertifizierten 
Produkten ausgeweitet hat.

 S. 34

Umwelt energiemanagement  ... ihre Mitarbeiter in Deutschland zum Energiesparen motiviert, 
indem sie dieses thema in den Mittelpunkt einer Intranetkampagne 
und des Mitarbeiterwettbewerbs „together“ gestellt hat. 

 S. 36FF

energiemanagement  ... ihr Engagement für den Klimaschutz verstärkt, indem sie 
neue Pilotprojekte zur nutzung erneuerbarer Energien – wie das 
Einkaufszentrum Meydan Merter – gestartet hat. 

 S. 43

papier  ... ihren Papierverbrauch unter anderem durch eine 
Formatänderung des Real-Werbezettels deutlich verringert und 
dadurch Ressourcen gespart. 

 S. 55

Mitarbeiter Diversity  ... die Förderung einer altersausgewogenen Belegschaft 
intensiviert, indem sie weltweit 1.365 Mitarbeiter über 50 Jahren 
eingestellt hat. 

 S. 58

health & safety  ... die erfolgreiche Gesundheitsinitiative GO auf den Standort 
Polen ausgedehnt, um die aktivitäten für die Mitarbeitergesundheit 
international auszubauen. 

 S. 62

ausbildung  ... in Deutschland 8.300 junge Menschen in einem von 25 aus-
bildungsberufen ausgebildet, um den Bedarf an nachwuchskräften 
zu sichern und einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. 

 S. 70FF

Gesellschaft armutsbekämpfung  ... die Initiative Care & Share von Metro Cash & Carry zur 
Unterstützung bedürftiger Menschen auf weltweit 18 länder 
ausgedehnt. 

 S. 69

bildungsförderung  ... 80 weiteren Mädchen in ländlichen Regionen der türkei durch 
finanzielle Unterstützung einen Schulbesuch ermöglicht. 

 S. 72

stakeholderdialog  ... eine Repräsentanz in Berlin eröffnet, um den Dialog mit der 
Politik zu intensivieren. 
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Mehr zur Zusammensetzung 
des Nachhaltigkeitsrats  
finden Sie im Internet unter 
www.metrogroup.de/ 
nachhaltigkeit

Leitlinien und Managementsysteme

Um nachhaltigkeit auf allen Ebenen des Unternehmens zu verankern, 
haben wir zahlreiche leitlinien und Managementsysteme entwickelt. 

Unternehmen

Integrierte Managementsysteme und eine Organi-
sationsstruktur mit klar definierten Verantwortlich-
keiten sind unverzichtbar, wenn nachhaltigkeit zur 
langfristigen Steigerung des Unternehmenswerts 
beitragen soll. Deshalb hat die MEtRO GROUP im 
herbst 2009 einen nachhaltigkeitsrat geschaffen. 
Dieser steuert die zahlreichen bereits bestehenden 
nachhaltigkeitsaktivitäten und verankert das the-
ma nachhaltigkeit noch stärker im gesamten Un-
ternehmen. 

Unter dem Vorsitz des Vorstandsvorsitzenden der 
MEtRO GROUP schlägt der nachhaltigkeitsrat dem 
Vorstand der MEtRO GROUP verbindliche Ziele, 
Richtlinien, Standards und Maßnahmen vor und 
entwickelt so die nachhaltigkeitsstrategie kontinu-
ierlich weiter. Darüber hinaus legt er die themen-
schwerpunkte und die Kennzahlen für die Erfolgs-
messung fest. neben den leitern der zentralen 
Bereiche der Konzernholding ist jede der Vertriebs-
linien der MEtRO GROUP mit einem Mitglied der 
Geschäftsführung im nachhaltigkeitsrat vertreten. 

Damit stellt das Unternehmen sicher, dass Ent-
scheidungen und Maßnahmen praktikabel und am 
Unternehmensalltag ausgerichtet sind. 

Dem nachhaltigkeitsrat arbeiten vier arbeitsgrup-
pen zu, welche sich aus Experten aus den Stabs-
stellen der Konzernholding sowie Experten zum 
Beispiel des Einkaufs oder der Personalberei-
che aus den Vertriebslinien zusammensetzen. Im  
Rahmen der Bereiche „Qualität, Gesundheit und 
Umwelt“, „Energie- und Ressourcenmanagement“, 
„Mitarbeiter und Soziales“ sowie „Gesellschaftspo-
litik und Stakeholderdialog“ entwickeln die arbeits-
gruppen konkrete Maßnahmen und schlagen sie 
dem nachhaltigkeitsrat zur Entscheidung vor. Die 
Vertriebslinien stellen sicher, dass die beschlosse-
nen Maßnahmen praxisnah und stringent im Unter-
nehmensalltag verankert werden. Sie nehmen zu 
den Vorschlägen der arbeitsgruppen Stellung und 
bringen eigene Vorschläge ein. außerdem berichten 
sie über Projektfortschritte und stellen die für die 
Erfolgsmessung notwendigen Daten zur Verfügung. 

Vorstand der MetrO ag

Nachhaltigkeitsmanagement

Vertriebslinien und Immobilienmanagement der MEtRO GROUP
Metro Cash & Carry, Real, Media Markt und Saturn, Galeria Kaufhof, MEtRO Group asset Management

arbeitsgruppen

Qualität, Gesundheit  
und Umwelt

Energie- und Ressourcen- 
management

Mitarbeiter und  
Soziales

Gesellschaftspolitik und 
Stakeholderdialog

Vorsitz: Dr. Eckhardt Cordes, Vorstandsvorsitzender MEtRO aG
Stellv. Vorsitz und leitung: Dr. Michael Inacker, leitung Communication, Public affairs & CSR der MEtRO aG

nachhaltigkeitsrat der MEtRO GROUP

Vertriebslinien und immobilienmagement:
Metro Cash & Carry
Real
Media Markt und Saturn
Galeria Kaufhof
MEtRO Group asset Management

konzernfunktionen:
Corporate Relations
Investor Relations
CSR
Corporate hR
Strategic Quality Management
legal affairs & Governance

http://www.metrogroup.de/nachhaltigkeit
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Den BSCI-Verhaltenskodex so-
wie Hintergrundinformationen 
zum BSCI-Managementsystem 
finden Sie auf unserer Webseite 
unter  
www.metrogroup.de/ 
nachhaltigkeit  
oder unter www.bsci-eu.org 

Weitere Informationen zu den 
Geschäftsgrundsätzen finden 
sich unter  
www.metrogroup.de/compliance

compliance-Managementsystem international  
weiter ausgebaut
Die aktivitäten der MEtRO GROUP unterliegen 
vielfältigen gesetzlichen Bestimmungen, Unter-
nehmensrichtlinien, Prozessen und Standards. Das 
konzernweite Compliance-Managementsystem un-
terstützt Mitarbeiter und Führungskräfte dabei, die-
se Regeln zu verstehen und einzuhalten.
Die Compliance-Organisation wird zentral von der 
MEtRO aG geführt. Sie unterstützt die jeweils in-
haltlich Verantwortlichen in den holding- und lan-
desgesellschaften bei der Erstellung und Umset-
zung von Compliance-Vorgaben für Mitarbeiter der 
MEtRO GROUP. Insgesamt sind konzernweit über 
60 Compliance Officers tätig. In klarer organisato-
rischer abgrenzung zur Internen Revision befasst 
sich die Compliance-Funktion der MEtRO GROUP 
ausschließlich damit, verhaltensbedingten Risiken 
vorzubeugen. Zu diesen Risiken zählen alle Verhal-
tensweisen von Führungskräften und Mitarbeitern, 
die für das Unternehmen einen Schaden in wirt-
schaftlicher hinsicht oder mit Blick auf die Reputa-
tion zur Folge haben können.

geschäftsgrundsätze der MetrO grOUp bilden  
das Fundament
Das inhaltliche Fundament für Compliance in der 
MEtRO GROUP bilden die acht Geschäftsgrundsätze: 

 Vermeiden von und Umgang mit Interessen-
 konflikten 
 anbieten und Gewähren von Vorteilen 
 Fordern und annehmen von Vorteilen 
 Korrekter Umgang mit Unternehmens-
 informationen 
 Einhalten des Wettbewerbsrechts 
 antidiskriminierung 
 achtung gerechter arbeitsbedingungen 
 Einhalten des geltenden Rechts und der 
 Metro-Richtlinien 

Durch Schulungen und Beratung werden die Mitar-
beiter über die für ihren arbeitsbereich relevanten 
Verhaltensstandards und Rechtsvorschriften infor-
miert und bei der Erfüllung der daraus entstehen-
den Pflichten unterstützt.
Bei unklaren Situationen stehen den Mitarbeitern 
ihr jeweiliger Vorgesetzter, die jeweils zuständigen 
Compliance Officers und eine Compliance helpline 
zur Verfügung. Die helpline nimmt hinweise auf 
unrechtmäßiges handeln innerhalb des Unterneh-
mens entgegen. Die Gespräche können auf Wunsch 
auch anonym geführt werden.

Unterstützung des Nachhaltigkeitsmanagements 
durch compliance
Verhaltensbedingten Risiken vorzubeugen heißt die-
se zunächst systematisch zu identifizieren und den 
zuständigen Fachbereichen in der MEtRO GROUP 
klare Verantwortlichkeiten für eine konzernweit kon-
sistente Risiko-Steuerung zuzuweisen. Steuerungs-
instrumente sind klare Regeln sowie Schulung und 
Information aller betroffenen Führungskräfte und 
Mitarbeiter. 
In den vergangenen Monaten hat die MEtRO GROUP 
zu wesentlichen verhaltensbedingten Risiken ihrer 
Geschäftstätigkeit konzernweit gültige Richtlinien 
und Prozesse eingeführt oder überarbeitet sowie 
entsprechende Schulungsmaterialien für die Mitar-
beiter entwickelt. 
auch im Bereich nachhaltigkeit unterliegen zahl-
reiche aktivitäten der MEtRO GROUP anspruchs-
vollen Verhaltensstandards und leitlinien. auch 
wenn diese meist freiwillig und selbst auferlegt 
sind, sind eine konsistente Einhaltung und belegba-
re Umsetzung für die langfristige Glaubwürdigkeit 
des Unternehmens unverzichtbar. Mit konzernweit 
verankerten Strukturen und einem klaren Prozess-
Management wird die Compliance-Organisation zu-
künftig verstärkt sicherstellen, dass entsprechende 
Selbstverpflichtungen der MEtRO GROUP oder 
einzelner Vertriebslinien im Bereich nachhaltigkeit 
erfüllt werden und kontrollierbar sind.

Die MEtRO GROUP vertreibt eine Vielzahl hochwer-
tiger Eigenmarkenartikel, für die sie unmittelbar 
Produktverantwortung trägt. Das bedeutet, dass wir 
sowohl eine einwandfreie Qualität und Sicherheit 
der Produkte gewährleisten, als auch soziale und 
ökologische Standards bei der herstellung und Be-
schaffung beachten. Für die verschiedenen Stufen 
der Wertschöpfungskette haben wir zahlreiche un-
ternehmenseigene leitlinien aufgestellt. außerdem 
setzen wir auf weltweit anerkannte Richtlinien und 

Prüfsysteme und gestalten diese in vielen Fällen von 
anfang an mit. 

Menschenwürdige arbeitsbedingungen  
in der lieferkette 
Die Einhaltung internationaler arbeitsnormen und 
grundlegender Menschenrechte ist für die MEtRO  
GROUP auch außerhalb der eigenen Märkte und 
Betriebe ein wichtiges thema. Von allen Geschäfts-
partnern erwarten wir, dass sie soziale Mindest-

lieferkette und Produkte

http://www.metrogroup.de/nachhaltigkeit
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Mehr zum Umgang der METRO 
GROUP mit dem Thema  
Grüne Gentechnik finden Sie  
auf der Seite Themen- 
Spezial in der Rubrik Konzern-
kommunikation auf  
www.metrogroup.de

Die vollständigen Leitlinien 
finden Sie im Internet unter  
www.metrogroup.de/ 
nachhaltigkeit/leitlinien

Alle Leitlinien zum Kapitel  
„Mitarbeiter“ finden Sie  
im Internet unter  
www.metrogroup.de/ 
nachhaltigkeit/leitlinien 

standards einhalten. Das Verbot von Zwangsarbeit, 
Kinderarbeit oder jeglicher Form von ausbeutung ist 
grundlegender Bestandteil von Vereinbarungen mit 
den lieferanten. 

Beim Import von Produkten bestimmter Warengrup-
pen in die Europäische Union haben wir uns zudem 
verpflichtet, unsere lieferanten zu überprüfen und 
sie bei der Einführung von besseren arbeitsbedin-
gungen zu unterstützen. Wir gehören zu den Grün-
dungsmitgliedern der Business Social Compliance 
Initiative, kurz BSCI, deren Ziel die Wahrung grund-
legender Menschenrechte in der Produktions- und 
lieferkette ist. Um die Einhaltung sozialer Mindest-
standards bei der herstellung von Produkten sicher-
zustellen, verpflichten wir unsere lieferanten dazu, 
den BSCI-Verhaltenskodex zu beachten.

transparente kommunikation beim thema  
gentechnisch veränderte produkte
Die Verwendung von gentechnisch veränderten Pro-
dukten in lebensmitteln ist ein komplexes thema. 
In der Europäischen Union ist die Kennzeichnung 
gentechnisch veränderter Produkte streng geregelt. 
Die MEtRO GROUP unterstützt die entsprechenden 
Vorschriften der EU und fokussiert klar auf Verbrau-
cherschutz sowie eine transparente Kommunika-
tion. Unser Ziel ist es, den Verbraucher möglichst 
umfassend über alle aspekte der Verwendung gen-
technisch veränderter lebensmittel zu informieren 
und ihm so eine bewusste Konsumentscheidung 
zu ermöglichen. Deshalb fordern wir von unseren 
Partnern in der Industrie, lebensmittel konsequent 
entsprechend den gültigen Verordnungen zu kenn-
zeichnen.

Die herstellung, der handel und die nutzung von 
lebensmitteln und anderen Konsumgütern sind mit 
unterschiedlichen Umweltwirkungen verbunden. 
Die MEtRO GROUP ist teil dieser Wertschöpfungs-
kette und kann umweltrelevante Prozesse insbeson-
dere an ihren eigenen Standorten beeinflussen. Un-

ser Ziel ist es, den durch unsere Geschäftstätigkeit 
verursachten Energie- und Ressourcenverbrauch 
ebenso wie den ausstoß klimarelevanter Emissio-
nen möglichst gering zu halten. Diesen anspruch 
haben wir bereits 1997 in unseren weltweit gültigen 
Umweltleitlinien formuliert. 

Umwelt

Rund 290.000 Mitarbeiter aus mehr als 150 natio-
nen standen im Geschäftsjahr 2009 für den Erfolg 
der MEtRO GROUP. Unser Ziel ist es, allen bei uns 
Beschäftigten faire arbeitsbedingungen und Ent-
wicklungschancen zu bieten sowie ihre Bindung an 
das Unternehmen zu stärken. ausgangspunkt un-
serer vorausschauenden Personalpolitik sind klare 
leitlinien, die allen Mitarbeitern und Führungskräf-
ten im betrieblichen alltag handlungsorientierung 
und -sicherheit bieten. 

Weltweites engagement für faire arbeits- 
bedingungen 
Die MEtRO GROUP engagiert sich weltweit für fai-
re arbeitsbedingungen. Sie bekennt sich im Gel-
tungsbereich der eigenen Märkte und Betriebe 
uneingeschränkt zu den Grundsätzen der vier Kern-
arbeitsprinzipien der Internationalen arbeitsorga-
nisation (IlO). Das bedeutet, dass in allen Märkten 
und Betrieben die Vereinigungsfreiheit und das 
Recht auf Kollektivverhandlungen, die Beseitigung 
der Zwangsarbeit, die abschaffung der Kinderarbeit 
sowie das Verbot der Diskriminierung in Beschäfti-
gung und Beruf anerkannt werden. 

bekenntnis zur Vielfalt, chancengleichheit  
und toleranz 
In ihren Geschäftsgrundsätzen hat sich die MEtRO 
GROUP unter anderem eindeutig gegen Diskrimi-
nierungen ausgesprochen. Der Geschäftsgrundsatz 
zur antidiskriminierung fordert alle Mitarbeiter und 
Führungskräfte der MEtRO GROUP weltweit auf, 
unmittelbare und mittelbare Diskriminierungen zu 
unterlassen – insbesondere im hinblick auf Rasse, 
ethnische herkunft, Religion und Weltanschau-
ung, Behinderung, alter, sexuelle Identität und Ge-
schlecht. Der Geschäftsgrundsatz zur antidiskrimi-
nierung gilt zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern 
– und zwar in beide Richtungen. Weiterhin gilt er 
zwischen Mitarbeitern untereinander.

Das Bekenntnis zu fairen arbeitsbedingungen sowie 
der Geschäftsgrundsatz zur antidiskriminierung sind 
Bestandteil der Compliance-Organisation der MEtRO 
GROUP. Daher erfolgt die Kontrolle der Umsetzung 
und Einhaltung über die entsprechenden Compli-
ance-Strukturen.

Mitarbeiter

http://www.metrogroup.de/nachhaltigkeit/leitlinien
http://www.metrogroup.de/nachhaltigkeit/leitlinien
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neben dem sozial und ökologisch verantwortlichen 
Management ihrer Geschäftstätigkeit unterstützt 
die MEtRO GROUP eine Vielzahl von Projekten, Ein-
richtungen und Veranstaltungen im sozialen, kultu-
rellen und sportlichen Bereich. Stellt das Unterneh-
men dabei finanzielle Mittel zur Verfügung, greift die 
Richtlinie Spenden & Sponsoring. 

Finanzielle Zuwendungen klar geregelt
In der Richtlinie Spenden & Sponsoring hat die 
MEtRO GROUP eindeutig definiert, wie Spenden- 
und Sponsoringmaßnahmen durchgeführt werden 
müssen. Ziele der im Jahr 2009 verabschiedeten 
Richtlinie sind unter anderem, Reputationsrisiken 
zu vermeiden sowie dem Missbrauch von Spenden 
und Sponsoring zu unrechtmäßigen Zwecken vorzu-
beugen. Die Richtlinie gilt weltweit für alle Mitarbei-
ter und Führungskräfte der MEtRO GROUP, an die 
Bitten um Spenden- oder Sponsoringmaßnahmen 
herangetragen werden. 

Wesentliche inhalte der richtlinie  
spenden & sponsoring: 
 anträge für Zuwendungen durch die MEtRO 
aG bearbeitet unabhängig von der höhe der  

Bereich Communication, Public affairs & CSR der  
MEtRO aG. 

 anträge für Zuwendungen durch die Vertriebsli-
nien bearbeiten diese bis zu einer höhe von 20.000 € 
eigenverantwortlich. ab einem Betrag von 20.000 € 
ist der Bereich Communication, Public affairs & CSR 
der MEtRO aG verantwortlich. 

 Zuwendungen durch andere Konzerngesell-
schaften als die MEtRO aG und die Vertriebslinien 
sind unzulässig. 

 Spenden und Sponsoringmaßnahmen an politi-
sche Parteien oder ihnen nahe stehende Institutio-
nen, Organisationen oder Personen veranlasst aus-
schließlich der Vorstand der MEtRO aG.

Die Richtlinie Spenden & Sponsoring ist Bestandteil 
der MEtRO GROUP Compliance-Organisation und 
wird über die entsprechenden Strukturen und Ma-
nagementsysteme umgesetzt.

Gesellschaft

Erläuterung der Kennzahlen 2009

sozialaudits gemäß bsci
Ende 2009 waren 100 Prozent der textillieferanten 
aus den Risikoländern nach BSCI-Standard auditiert. 
Über die hälfte der relevanten lieferanten erfüllten 
die anforderungen des Codes of Conduct der Busi-
ness Social Compliance Initiative (BSCI). Der anstieg 

energie
Der spezifische Energieverbrauch je Quadratmeter 
Verkaufsfläche konnte im Jahr 2009 im Vergleich 
zum Vorjahr konzernweit um gut 5 Prozent auf 414 
kWh reduziert werden. neben der Sensibilisierung 
und Schulung der Mitarbeiter waren hierfür bei al-
len Vertriebslinien vor allem eine optimierte Gebäu-
deleittechnik und der Einsatz von Effizienztechniken 
verantwortlich. So konnte der heizenergiebedarf in 

der bestandenen audits ist auf ein verbessertes Be-
wusstsein und optimierte Managementinstrumente 
bei den lieferanten zurückzuführen. aber auch ver-
besserte unternehmensinterne abläufe bei Kontrol-
le und Dokumentation des audit-Prozesses wirkten 
sich positiv aus. 

Westeuropa trotz der kalten Winter in den Jahren 2008 
und 2009 deutlich reduziert werden. 

abfall
Das spezifische abfallaufkommen je Quadratmeter 
Verkaufsfläche nahm im Jahr 2009 um gut 11 Pro-
zent auf 46,2 kg ab. Ursache hierfür waren rückläu-
fige Umsätze, aber auch die deutliche Reduktion von 
transportverpackungen. Mit 76,2 Prozent war die 

lieferkette und Produkte

Umwelt
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Verwertungsquote der MEtRO GROUP im Vergleich 
zum Vorjahr (77,4 Prozent) leicht rückläufig. In Ost-
europa dagegen konnte die Verwertungsquote durch 
den ausbau nationaler Recycling-Infrastrukturen 
um knapp 15 Prozent gesteigert werden. 

kältemittel
Die nachfüllrate für Kältemittel stieg insgesamt 
im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent. Ursache 
hierfür ist der austausch des h-FCKW-Kältemittels 
R22 gegen umweltfreundlichere h-FKW-Kältemit-
tel in allen anlagen in Deutschland. Die MEtRO 
GROUP wählte als alternative zu R22 das neu ent-
wickelte Kältemittel R422D. aufgrund mangeln-
der Erfahrungen der Kältedienstleister hinsicht-
lich der technischen handhabung von R422D kam 
es in der anfangsphase der Umstellung vermehrt 
zu leckagen. Daher entwichen im Vergleich zum 
Vorjahr in Deutschland 22 Prozent mehr Kälte- 
mittel.

papier
Im Jahr 2009 waren weltweit 75 Prozent des von der 
MEtRO GROUP advertising (MGa) für die Vertriebs-
linien beschafften Papiers für Kundenzeitungen 
und -magazine umweltfreundlich, 5,6 Prozent mehr 
als im Vorjahr. alle Vertriebslinien veränderten  
ihr Papier-Portfolio zugunsten umweltfreundlicher  
alternativen. 

erläuterung lkw-Flotte
Der anteil der Fahrzeuge an der Gesamtflotte der 
firmeneigenen lkws, die die Umweltnorm EURO 5 
erfüllen, ist im Jahr 2009 gegenüber dem Vorjahr 
um 16,4 Prozent auf 90 Fahrzeuge gestiegen. Gleich-
zeitig sank der durchschnittliche Dieselverbrauch  
je 100 km um gut 4 Prozent.

Im Zuge des Wert- und Effizienzsteigerungspro-
gramms Shape 2012 wurden Investitionen in den  
eigenen lkw-Fuhrpark gestreckt. Das ursprüngli-
che Ziel, bis Ende 2009 den gesamten lkw-Fuhrpark 
auf die EURO-5-norm umzurüsten, wurde daher auf 
Ende 2011 verschoben. 

Mitarbeiter (angestellte auf Vollzeitbasis)
Die Zahl der Beschäftigten auf Vollzeitbasis belief 
sich auf 251.338 Mitarbeiter – das entspricht einem 
Rückgang der Beschäftigtenzahl um 1,2 Prozent. Ein 
wesentlicher Grund für die leicht rückläufige Mitar-
beiterzahl waren Restrukturierungen im Zuge des 
Effizienz- und Wertsteigerungsprogramms Shape 
2012. Die Personalreduzierungen erfolgten dabei 
weitgehend sozialverträglich über natürliche Fluk-
tuation. Viele Konzerngesellschaften haben auf Ein-
stellungen verzichtet. Frei werdende Stellen wurden 
nicht neu besetzt.

geschlechterverteilung in Managementpositionen
Mehr als die hälfte der Mitarbeiter der MEtRO 
GROUP sind Frauen. Die Managementpositionen 
waren im Geschäftsjahr 2009 nur zu 17,8 Prozent mit 
Frauen besetzt. Der leichte anstieg um 3,5 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr beruht im Wesentlichen 
auf positiven Entwicklungen der Managementposi-
tionen in den Regionen Osteuropa und asien  /afrika. 
Deutschland dagegen verharrte mit 14,6 Prozent 
annähernd auf dem niveau der letzten Jahre. 

Fluktuationsrate
Konzernweit betrug die Fluktuationsrate im Jahr 2009 
20,8 Prozent. Das sind 7,6 Prozent weniger als im 
Vorjahr. Insbesondere in Osteuropa hat die weltweit 
wirtschaftlich angespannte lage dazu beigetragen, 

dass die sonst überdurchschnittliche Fluktuationsra-
te rückläufig war. In Deutschland stieg die Fluktua-
tionsrate auf den Wert vor der globalen Finanzkrise, 
was auch als Indikator für eine langsame Erholung 
des arbeitsmarktes gewertet werden kann. 

arbeitsunfälle
Im Jahr 2009 konnte die Zahl der arbeitsunfälle in 
Deutschland gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Prozent 
reduziert werden. Mit einer 1.000-Mann-Quote von 
14,0 liegt die MEtRO GROUP unter dem Branchen-
durchschnitt.

auszubildende
In Deutschland haben im Berichtsjahr rund 2.300 
Schulabgänger ihre ausbildung bei der MEtRO 
GROUP begonnen. Das waren rund 750 weniger als 
im Vorjahr. nach wie vor ist die ausbildungsquote  
jedoch mit 8,6 Prozent überdurchschnittlich. 

Der Grund für den Rückgang der auszubildenden ist 
die strategische Entscheidung, die ausbildung stär-
ker am Bedarf zu orientieren. In den letzten Jahren 
war die MEtRO GROUP stets dem Prinzip „ausbil-
dung geht vor Übernahme“ gefolgt und hatte deut-
lich über den eigenen Bedarf ausgebildet. aufgrund 
sinkender Schulabgängerzahlen ist dies inzwischen 
nicht mehr nötig.

Mitarbeiter
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lieferanten 
mit bestandenem 
audit 100 %

Energie 
92 %

Klimabilanz
100 %

abfall 
83 %

Recyclingquote 
83 %

Kennzahlen 

Unternehmen

Datenumfang
2007 2009

Fluktuation
100 %

Fluktuation
100 %

Fluktuation
100 %Geschlechter- 

verteilung in Manage-
mentpositionen 
100 %

Geschlechter- 
verteilung in Manage-
mentpositionen 
100 %

Geschlechter- 
verteilung in Manage-
mentpositionen 
100 %

Umsatz 
100 %

Umsatz 
100 %

Umsatz 
100 %EBIt 

100 %
EBIt 
100 %

EBIt 
100 %lieferanten 

mit bestandenem 
audit 100 %

lieferanten 
mit bestandenem 
audit 100 %

Energie 
92 %

Energie 
97 %

Klimabilanz
100 %

Klimabilanz
100 %

abfall 
76 %

abfall 
80 %

Recyclingquote 
76 %

Recyclingquote 
80 %

Wasser 
80 %

Wasser 
81 %

Wasser 
74 %ökologisch  

optimiertes  
Papier 
95 %

ökologisch  
optimiertes  
Papier 
85 %

ökologisch  
optimiertes  
Papier 
95 %

Kältemittel 
89 %

Kältemittel 
83 %

Kältemittel 
86 %

Dieselverbrauch 
100 %

Dieselverbrauch 
100 %

Dieselverbrauch 
100 %

arbeitsunfälle 
42 %

arbeitsunfälle 
39 %

arbeitsunfälle 
39 %

Mitarbeiter 
100 %

Mitarbeiter 
100 %

Mitarbeiter 
100 %

Personalauf- 
wand  
100 %

Personalauf- 
wand  
100 %

Personalauf- 
wand  
100 %

2008

aktive lieferanten waren solche aus den von der 

BSCI bewerteten Risikoländern, die die MEtRO 

GROUP in dem jeweiligen Jahr mit Bekleidung, 

Schuhen, Spielwaren und hartwaren für den 

EU-Markt beliefert haben. lieferanten mit 

bestandenem audit können die erfolgreiche 

Umsetzung der Standards Sa8000, ICtI oder 

BSCI durch das Zertifikat unabhängiger Dritter 

nachweisen.

lieferkette und Produkte

Sozialaudits gemäß BSCI  BSCI-relevante lieferanten (aktiv) /  lieferanten mit bestandenem audit /  audit in %

2007 2008 2009 2007 2008 2009

36,6 52,027,3

lieferanten davon mit audit

48
4

69
6

99
3

EBIt vor Sonderfaktoren* 
in Mio. €

Umsatz in Mio. €

* ohne Deutschland

MEtRO GROUP Deutschland Westeuropa* Osteuropa asien  /afrika

2007 2008 2009

64
.2

10

67
.9

55

65
.5

29

2007 2008 2009

26
.1

33

26
.6

65

26
.5

11

2007 2008 2009

20
.5

32

20
.9

93

20
.9

32

2007 2008 2009

15
.6

80

18
.0

84

15
.7

66

2007 2008 2009

1.
86

5

2.
21

3

2.
32

0

2007 2008 2009

2.
07

8

2.
22

2

2.
02

4

13
2

25
5

51
6

*  2009 (2008) bereinigt um Sonderfaktoren  
Shape 2012: 343 Mio. € (237 Mio. €)
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Spezifischer Energieverbrauch der Standorte 

der MEtRO GROUP bezogen auf die Verkaufs-

fläche. Der Energieverbrauch setzt sich aus dem 

Stromverbrauch und dem heizenergieverbrauch 

(heizöl, Erdgas, Fernwärme) zusammen.

Energie  Stromverbrauch in kWh je m² /  heizenergie in kWh je m²

* ohne Deutschland

MEtRO GROUP Deutschland Westeuropa* Osteuropa asien  /afrika

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

44
6

35
1

34
7

33
3

30
0

28
8

29
0

36
0

35
1

33
5

46
4

44
7

41
7

47
2

51
8

45
8

95 89 81

10
1

95 78

62 62 54

13
2

11
4

11
9

17

25 8143
6

41
4

40
1

38
3

36
8 42

3

41
2

39
0

59
6

56
1

53
6

48
9 54

3

53
9

Umwelt

Spezifische treibhausgasemissionen der  

Standorte der MEtRO GROUP bezogen auf die  

Verkaufsfläche. Berücksichtigt sind die treib- 

hausgasemissionen aus dem Strom- und  

heizenergieverbrauch der Märkte und der haupt- 

verwaltung Düsseldorf, den Kältemittelemis-

sionen, der logistik, dem Papierverbrauch 

für Werbezettel und den Dienstreisen (ohne 

Dienstwagen). Die Berechnung führte das Öko-

Institut durch. 

Klimabilanz  kg CO2 je m² Verkaufsfläche

* ohne Deutschland

MEtRO GROUP Deutschland Westeuropa* Osteuropa asien  /afrika

2006 2008 2009 2006 2008 2009 2006 2008 2009 2006 2008 2009 2006 2008 2009

35
5

35
7

33
6

28
1

27
0

26
2 30

3

29
0

21
7

56
2

57
2

54
5 57

4

58
1

58
8

Spezifisches abfallaufkommen (Summe der  

abfälle zur Beseitigung, zur stofflichen  

beziehungsweise thermischen Verwertung,  

gefährliche abfälle und organische abfälle)  

der Standorte der MEtRO GROUP bezogen auf 

die Verkaufsfläche. Die Recyclingquote be-

rechnet sich aus der Menge von abfällen zur 

stofflichen und thermischen Verwertung  

und den organischen abfällen im Verhältnis  

zur Gesamtabfallmenge.

abfall  abfallaufkommen in kg je m² /  Recyclingquote in %

MEtRO GROUP Deutschland Westeuropa* Osteuropa asien  /afrika

* ohne Deutschland

2007 2008 2009 2007 2008 20092007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

46
,2 52

,1 60
,1

39
,1

55
,0

38
,8 43

,0

43
,0

39
,6 50

,0

34
,8

70
,4 74

,2

65
,2

46
,2

75,9 77,4 76,2 78,8 78,8 36,793,5 97,1 86,9 70,8 77,8 75,3 51,0 54,7 62,7
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* ohne Deutschland

Menge an Kältemittel, die laut Servicebeleg der 

Dienstleister in die Gewerbekälteanlagen der 

Vertriebslinien Metro Cash & Carry und Real 

eingefüllt wurde, bezogen auf die Gesamtfüll-

mengen der anlagen. Kältemittel müssen nach-

gefüllt werden aufgrund von Emissionen durch 

Undichtigkeiten (leckagen), Emissionen bei 

Störfällen wie beispielsweise Rohrbrüchen oder 

im Rahmen von austauschprozessen (h-FKW 

anstatt h-FCKW).

Kältemittel  nachfüllrate in % 

MEtRO GROUP Deutschland Westeuropa* Osteuropa asien  /afrika

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

18
,5

13
,9

14
,4

12
,3

10
,0 12

,2

29
,5

19
,2

16
,7 18

,8

16
,1

16
,1

34
,9

18
,4

17
,3

Wasser  Wasserverbrauch in l je m²

MEtRO GROUP Deutschland Westeuropa* Osteuropa asien  /afrika

Spezifischer Wasserverbrauch der Standorte der 

MEtRO GROUP bezogen auf die Verkaufsfläche. 

* ohne Deutschland

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

86
0

85
0

75
1

61
7

52
4

53
3

51
5

56
1

43
1

1.
32

5

1.
19

4

1.
14

3

3.
13

4

2.
80

5

2.
00

1

als ökologisch optimiert gelten folgende Papiere: 

Zeitungsdruckpapiere enthalten 65–100 Prozent 

altpapierfasern. Magazinpapiere sind FSC- 

zertifiziert oder aus chlorfrei gebleichtem Zell-

stoff und  /oder mit einem altpapierfaseranteil 

von mindestens 20 Prozent hergestellt. Berechnet 

wird der anteil solcher Papiere bezogen auf  

die gesamte für Werbemittel und Prospekte ein- 

gekaufte Papiermenge. nicht berücksichtigt sind 

die in den Büros verwendeten Papiere.

* ohne Deutschland

Papier  anteil ökologisch optimiertes Papier in %

MEtRO GROUP Deutschland Westeuropa* Osteuropa

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

58
,0 71

,0 75
,0

67
,0

82
,0

78
,0

30
,0

65
,0

84
,0

58
,0

52
,0 62

,0

Umwelt
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Mitarbeiter
Mitarbeiter (angestellte auf Vollzeitbasis im Jahresdurchschnitt)  anteil Männer /  anteil Frauen

* ohne Deutschland

MEtRO GROUP Deutschland Westeuropa* Osteuropa asien  /afrika

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

23
9.

24
2

25
4.

45
7

25
1.

33
8

99
.9

57

99
.8

20

96
.9

41

51
.2

93

53
.2

97

51
.5

94

74
.0

21

85
.2

80

87
.6

28

13
.9

71

16
.0

60

15
.1

75

anteil der Fahrzeuge an der Gesamtflotte  

der firmeneigenen lkws, die die Umweltnorm 

EURO 5 erfüllen, und durchschnittlicher  

Dieselverbrauch aller firmeneigenen Fahrzeuge 

pro 100 gefahrene Kilometer.2007 2008 2009 2007 2008 2009

Eigene lkw-Flotte  anzahl eigene lkws /  anteil EURO-5-norm lkws in % /  Dieselverbrauch je 100 km in l 

Deutschland

20
5

20
9

19
5 33

,9
3

33
,2

0

31
,8

2
2007 2008 2009

39,7 46,24,4

Geschlechterverteilung in Managementpositionen  Männer  in Führungspositionen  /   Frauen  in Führungspositionen

MEtRO GROUP Deutschland Westeuropa* Osteuropa asien  /afrika

als Managementpositionen gelten die Ebenen 1–3  

(Vorstand, Geschäftsführung, Bereichsleitung,  

hauptabteilungs- beziehungsweise abteilungs-

leitung und Marktleitung). Berechnet wird der 

anteil weiblicher und männlicher Mitarbeiter in  

diesen Positionen. 

* ohne Deutschland

07 08 09 07 08 09 07 08 09 07 08 0907 08 09 07 08 09 07 08 09 07 08 0907 08 09 07 08 09

Umwelt
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Fluktuationsrate  in % 

MEtRO GROUP Deutschland Westeuropa* Osteuropa asien  /afrika

Unter Fluktuation sind alle abgänge von Mit- 

arbeitern durch ausscheiden in den Ruhestand, 

tod oder Kündigung zusammengefasst. Die 

Fluktuationsrate bezieht die Zahl dieser abgänge 

auf den durchschnittlichen Personalbestand.

* ohne Deutschland

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
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,5

20
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14
,3

13
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34
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32
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33
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25
,3

24
,1

15
,6

14
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Der Personalaufwand umfasst löhne und Ge- 

hälter, soziale abgaben und aufwendungen für 

altersversorgung und für Unterstützung. Zu 

den löhnen und Gehältern gehören auch die 

lohnsteuer und die arbeitnehmeranteile an der 

Sozialversicherung. Zu den sozialen abgaben 

gehören die Beiträge zur Renten-, Kranken-, 

arbeitslosen- und Pflegeversicherung sowie die 

Beiträge zur Berufsgenossenschaft (Unfallver-

sicherung). als Unterstützungsbeträge kommen 

beispielsweise Zuschüsse zur Werksverpflegung 

in Betracht.

Personalaufwand in Mio. €

MEtRO GROUP davon löhne  

und Gehälter

davon soziale abgaben und aufwendungen  

für altersvorsorge und für Unterstützung

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
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arbeitsunfälle  1.000-Mann-Quote

Deutschland

2007 2007 2008 2009 2007 2008 20092008 2009
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,0

auszubildende  anzahl /  ausbildungsquote in % 

Deutschland davon

Bestehensquote

in %

davon

Übernahmenquote

in %

anzahl der meldepflichtigen arbeitsunfälle mit 

mehr als drei ausfalltagen je 1.000 Mitarbeiter.
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Ziele

kapitel theMa Ziele MassNahMeN statUs

Unter- 
nehmen

compliance-Organisation 
und -Management

Die MEtRO GROUP baut ihre  
Compliance-Organisation weiter 
aus.

 Verabschiedung weiterer Com-
pliance-Richtlinien verbunden mit 
umfassenden trainings bis Ende 2010  

 Erarbeitung einer umfangreichen 
Kommunikationsstrategie zur Informa-
tion der Mitarbeiter  

Lieferkette 
und  
Pro dukte

ressourcenschutz /  
Nachhaltiger Fischfang

Die MEtRO GROUP entwickelt  
ihre Strategie zum bestands-
erhaltenden Fischfang weiter.

 Zusammen mit Pangasius- und 
Shrimp-lieferanten in Vietnam wird  
der neue GlOBalGaP-Standard für 
aqua kultur in der Praxis getestet

 

 Die Fischeinkäufer werden in der 
nutzung der Fischbestandsdatenbank 
www.portal-fischerei.de geschult  

Das nachhaltige Fischsortiment 
wird von 96 Produkten im Jahr 
2009 um 15 Prozent auf 110 MSC-
zertifizierte Produkte Ende 2011 
erweitert.

 

lieferantenqualifizierung Die MEtRO GROUP weitet ihr Pro-
gramm zu lieferantentrainings  
in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern – auch in Zusammenar-
beit mit UnIDO – aus.

 Im Jahr 2010 werden entsprechen-
de Programme in zwei neuen ländern 
gestartet

 

internatio nale arbeits-
normen /sozialstandards 

Die MEtRO GROUP baut ihr  
Engagement für faire arbeitsbe-
dingungen bei lieferanten aus.

 Die MEtRO GROUP unterstützt 
den Bau eines Kindergartens in einer 
textilfabrik in Bangladesch  

 Die internen abläufe bei Kontrolle 
und Dokumentation werden durch  
die Einführung einer systematischen 
It-Unterstützung verbessert

 

 In Zusammenarbeit mit GlOBal-
GaP wird der neue Sozialstandard für 
die landwirtschaftliche Produktion 
GRaSP bei fünf lieferanten getestet

 

Maßnahme noch 
nicht gestartet

Maßnahme 
gestartet

Ziel noch
nicht erreicht

Ziel 
erreicht

Maßnahme 
fortlaufend
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Lieferkette 
und  
Pro dukte

internatio nale arbeits-
normen /sozialstandards

Der anteil von BSCI-relevanten 
lieferanten mit bestandenem 
Sozialaudit wird von 52 Prozent 
im Jahr 2009 auf 75 Prozent Ende 
2011 erhöht.

 100 Prozent der BSCI-relevanten 
hartwaren-lieferanten werden bis  
Ende 2010 nach BSCI-System auditiert  

 Verstärkte Kontrolle der zeit nahen 
Durchführung von Re-audits bei liefe-
ranten mit dem Ergebnis „critical“ im 
Erst-audit 

 

tierschutz Die MEtRO GROUP verfolgt den 
Dialog mit Experten und Stake-
holdern zum thema tierschutz 
weiter.

Qualitäts sicherung 90 Prozent der nonfood-liefe-
ranten der MEtRO GROUP mit 
dem größten Risiko- und Umsatz-
potenzial werden bis Ende 2015 
nach dem BRC Consumer Product 
Standard zertifiziert sein.

 Mit lieferanten in China werden 
2010 zwei Vorbereitungslehrgänge 
durchgeführt

 

ressourcenschutz /  
Verpackungsgestaltung 

Die MEtRO GROUP entwickelt  
ihre bestehenden Verpackungs-
leitlinien in anlehnung an die 
Empfehlungen des Consumer 
Goods Forum weiter.

 

Umwelt klimaschutz /ressourcen-
management

Die spezifischen treibhausgas-
emissionen sollen von 355 kg/m² 
(Zahlen adjustiert) im Jahr 2006 
um 15 Prozent bis zum Jahr 2015 
auf 302 kg/m² reduziert werden.

Der spezifische Energieverbrauch 
je m² Verkaufsfläche soll von 446 
kWh im Jahr 2007 um 3,5 Prozent 
auf 430 kWh im Jahr 2009 redu-
ziert werden.

 

Der spezifische Energieverbrauch 
je m² Verkaufsfläche soll von 414 
kWh im Jahr 2009 um 3 Prozent 
auf 402 kWh im Jahr 2011 redu-
ziert werden.

 

Das Energiemanagement  
der MEtRO GROUP wird weiter 
verbessert.

 ausbau der Erfassung und Kon-
trolle der Energieverbräuche mit hilfe 
von Smart-Metering-Systemen  

bestehende Ziele aus 2007

Ziele

Maßnahme noch 
nicht gestartet

Maßnahme 
gestartet

Ziel noch
nicht erreicht

Ziel 
erreicht

Maßnahme 
fortlaufend

kapitel theMa Ziele MassNahMeN statUs
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Umwelt klimaschutz /ressourcen-
management

Das Energiemanagement  
der MEtRO GROUP wird weiter 
verbessert.

 Stärkung der Qualifikation und 
Verantwortung des Personals

 

 Entwicklung einheitlicher 
Standards für neu- und Umbauten

 

 ausrollen erfolgreicher Effizienz-
maßnahmen

 

Die nachfüllrate für Kältemittel 
soll konzernweit von 18,5 Prozent 
im Jahr 2007 auf 12 Prozent im 
Jahr 2009 reduziert werden. In 
Deutschland soll die nachfüllrate 
statt 12,3 Prozent im Jahr 2007 
nur noch 6 Prozent im Jahr 2009 
betragen.

 

Die nachfüllrate für Kältemittel 
soll von 14,4 Prozent im Jahr 
2009 auf 12 Prozent im Jahr 2011 
reduziert werden.

 

Bis 2010 wollen wir die Sammlung 
der Umweltkennzahlen auf alle 
länder ausweiten.

 

Die durch die veröffentlichten Um-
weltdaten erfasste Verkaufsfläche 
soll von durchschnittlich 85 Pro-
zent im Jahr 2009 auf 90 Prozent 
im Jahr 2011 erhöht werden.

 

Bis Ende 2009 wollen wir unseren 
eigenen lkw-Fuhrpark auf  
Fahrzeuge umrüsten, die der 
EURO-5-norm entsprechen.

 

Bis Ende 2011 werden wir den 
eigenen lkw-Fuhrpark  
der MEtRO GROUP logistics 
(MGl) in Deutschland auf  
Fahrzeuge umrüsten, die der  
EURO-5-norm entsprechen. 

 

bestehende Ziele aus 2007
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Ziel 
erreicht

Maßnahme 
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Umwelt klimaschutz /ressourcen-
management

Der durchschnittliche Dieselver-
brauch der eigenen lkws der  
MEtRO GROUP logistics (MGl) in 
Deutschland soll von 31,8 l  /100 km  
im Jahr 2009 um 5 Prozent auf  
30,3 l  /100km im Jahr 2011 redu-
ziert werden.

 

Die MEtRO GROUP reduziert die 
Umweltwirkungen der logistik 
weiter.

 Einführung eines EDV-basierten 
Instruments zur Ermittlung der 
Schadstoffemissionen aller Fahrten im 
Rahmen der Beschaffungslogistik  
durch die MEtRO GROUP logistics 
(MGl)

 

 Schulung der Fahrer in treibstoff-
sparendem Fahren 

 

Die MEtRO GROUP setzt ihre 
ökologischen leitlinien beim 
Papiereinkauf für Werbemittel 
weiter um.

 Kontinuierlicher ausbau des Ein-
kaufs von ökologisch optimiertem  
und zertifiziertem Papier für die Werbe-
mittel unserer Vertriebsmarken

 Reduktion der Menge eingekauften 
Papiers durch die Verkleinerung des 
Formats der Werbezettel

Mitarbeiter arbeitssicherheit und 
gesundheitsschutz 

Die MEtRO GROUP wird das 
Engagement für arbeits sicherheit 
und Gesundheitsschutz ihrer 
Mitarbeiter weiter ausbauen.

 ausbau des Kennzahlen- und 
Reportingsystems zu arbeitsunfällen 

 

 ausbau von Gesundheitsmaßnah-
men für die Mitarbeiter

 

 Optimierung des arbeitsschutzes in 
den Märkten und lagern

 

Diversity Die MEtRO GROUP wird den 
anteil von Frauen in Management-
positionen kontinuierlich erhöhen. 

 Verstärkung des Personalmarke-
tings mit dem Schwerpunkt im Beson-
deren auf die Zielgruppe Frauen  

Ziele

Maßnahme noch 
nicht gestartet

Maßnahme 
gestartet

Ziel noch
nicht erreicht

Ziel 
erreicht

Maßnahme 
fortlaufend

kapitel theMa Ziele MassNahMeN statUs
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Mitarbeiter Diversity Die MEtRO GROUP wird den 
anteil von Frauen in Management-
positionen kontinuierlich erhöhen.

 Stärkere Berücksichtigung von 
Frauen in der Führungskräfteentwick-
lung und nachfolgeplanung

Mit einem aktiven Demografiema-
nagement wird die MEtRO GROUP 
die Stärken ihrer vielfältigen 
Mitarbeiterschaft gezielt fördern. 

 ausweitung der Qualifizierungs- 
und Förderprogramme sowie Schaffung 
von altersgerechten arbeitsbedingungen 
einschließlich Präventivmaßnahmen

Mitarbeiterbindung Die MEtRO GROUP wird die 
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter 
weiter ausbauen.

 Erarbeitung von neuen trainings-
modulen in den Bereichen Kundenma-
nagement, Vertrieb und Einkauf  

 ausbau von etraining-Modulen 

 

 ausrollen von etraining bei Metro 
Cash & Carry in 22 ländern bis Ende 
2010  

Die MEtRO GROUP wird die 
Entwicklung und Förderung von 
Mitarbeitern weiter ausbauen.

 Weiterer ausbau interner 
„International Development Centers“ 
(IDC) zur Evaluierung der Kompetenzen 
und Fähigkeiten von Mitarbeitern

 Entwicklung und Förderung der 
Mitarbeiter mit hilfe von individuellen 
Entwicklungsplänen

Die MEtRO GROUP wird das  
Mitarbeiterengagement 
kontinuierlich verbessern, um  
die Kundenzufriedenheit und  
den Geschäftserfolg zu steigern.

 Regelmäßige Mitarbeiterbefragung 
zur Messung des Mitarbeiterengage-
ments

 Erarbeitung von aktionsplänen 
durch Mitarbeiterteams zur Steigerung 
des Mitarbeiterengagements

internatio nale  
arbeitsnormen 

Die MEtRO GROUP wird ihr 
Bekenntnis zu den arbeitsnormen 
der Internationalen arbeitsorgani-
sation (IlO) vertiefen.

 Vertiefung der Zusammenarbeit 
mit dem europäischen Betriebsrat der 
MEtRO GROUP „Euro-Forum“ 

 Weiterführung der Kooperation mit 
der internationalen Gewerkschaftsorga-
nisation UnI Global Commerce

Ziele

Maßnahme noch 
nicht gestartet

Maßnahme 
gestartet

Ziel noch
nicht erreicht

Ziel 
erreicht

Maßnahme 
fortlaufend
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Mitarbeiter ausbildung Bis Ende 2009 wollen wir eine 
praxisnahe und anerkannte 
Berufsausbildung in Russland und 
Rumänien realisieren.

 anstelle einzelstaatlicher lösungen 
setzt sich die MEtRO GROUP für einen 
europaweit harmonisierten ansatz ein

Gesell-
schaft 

corporate citizenship Wir werden die Unterstützung der 
tafelbewegung auf internationaler 
Ebene verstärkt vorantreiben.

Das Programm „Care & Share“ 
von Metro Cash & Carry wird  
von 18 ländern im Jahr 2009 auf 
25 länder im Jahr 2011 ausge-
weitet.

 

Real wird im Rahmen seiner 
familymanager-Initiative bis Ende 
2011 mehr als 1.500 Kindergärten 
in Deutschland gefördert haben.

 

Ziele

Maßnahme noch 
nicht gestartet

Maßnahme 
gestartet

Ziel noch
nicht erreicht

Ziel 
erreicht

Maßnahme 
fortlaufend

kapitel theMa Ziele MassNahMeN statUs
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Standortportfolio nach Ländern und Segmenten

Metro  
Cash & Carry Real

Media Markt  
und Saturn Galeria Kaufhof Sonstige METRO GROUP

Land 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

80195621621763573343333621421dnalhcstueD 1 1.017 1.0701

1444515151811111neigleB

55kramenäD 5 5

02132192231919hcierknarF

04174129998484neilatI

Luxemburg 1111

749403237171ednalredeiN

546433432121hcierretsÖ

0202991111lagutroP

Schweden 41614161

Schweiz 81028102

195975164343neinapS

Vereinigtes Königreich 30 33 30 33

5756955151892223262952dnalhcstueD enho aporuetseW

1111neiragluB 11 11

819190199dnalnehceirG

1natshcasaK 1

66neitaorK 6 6

33neiwadloM 3 3

231631053535459292neloP

448402424242neinämuR

4778410221518425dnalssuR

55neibreS 5 5

55iekawolS 5 5

3131neihcehcsT 13 13

234486111413141iekrüT

13252eniarkU 26 23

535322223131nragnU

10493430112169801202012aporuetsO

8324anihC 42 38

55neidnI 5 5

46napaJ 6 4

88okkoraM 8 8

25natsikaP 5 2

89manteiV 9 8

5657akirfA/neisA 75 65

140.1011.1515110434469801925445lanoitanretnI

80195141141867818934144556866GROUP ORTEM 1 2.127 2.1111

1 Die 84 Standorte von Dinea wurden aus dem Segment Sonstige in das Segment Galeria Kaufhof umgegliedert. Im Segment Galeria Kaufhof werden sie nicht mehr als eigenständige Standorte gezählt, 
sondern dem jeweiligen Standort von Galeria Kaufhof zugerechnet. Daher werden die Standorte nicht mehr gesondert ausgewiesen.
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Glossar

business social compliance initiative (bsci) 
Im Jahr 2002 gegründete Initiative europäischer 
handelsunternehmen und Markenhersteller mit 
dem Ziel, entlang der gesamten Produktions- und 
lieferkette gute arbeitsbedingungen sicherzustel-
len und die Menschenrechte zu wahren. Der BSCI-
Standard umfasst die Einhaltung von Gesetzen, die 
Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektiv- 
verhandlungen, ein Diskriminierungsverbot, die 
Zahlung von Mindestlöhnen, die Regelung von ar-
beitszeiten, Sicherheit am arbeitsplatz, das Verbot 
von Kinderarbeit und Zwangsarbeit sowie Umwelt- 
und Sicherheitsaspekte.

compliance
Gesamtheit aller Maßnahmen, die das Verhalten 
eines Unternehmens und seiner Mitarbeiter im 
hinblick auf alle gesetzlichen Vorgaben sowie ge-
sellschaftliche Richtlinien und Wertvorstellungen 
beinhalten.

Diversity Management 
Zentrales Element der Personalpolitik, das die Viel-
falt der Mitarbeiter im hinblick auf Geschlecht, al-
ter, ethnische herkunft, Glaubensrichtung, sexuelle 
Identität oder mögliche Behinderungen für den Un-
ternehmenserfolg nutzbar macht. 

Dow Jones sustainability index (DJsi)
Gemeinsam von Dow Jones und der Schweizer an-
lage-agentur SaM Sustainable asset Management 
geschaffener Index für börsennotierte Unterneh-
men, die ihre Strategie am Konzept der nachhaltig-
keit ausgerichtet haben. 

Forest stewardship council (Fsc)
Der Forest Stewardship Council wurde 1993 infolge 
des Umweltgipfels von Rio ins leben gerufen. Der 
FSC ist eine nichtstaatliche, gemeinnützige Organi-
sation, die sich für eine umweltgerechte, sozial ver-
trägliche und ökonomisch tragfähige nutzung der 
Wälder einsetzt. Dazu entwickelt die Organisation 
Bewirtschaftungsstandards und leitet Mechanismen 
für die Vermarktung von entsprechend erzeugten 
Waldprodukten ab. Wichtigstes Instrument zur Ver-
marktung entsprechender Produkte ist die Kenn-
zeichnung der Produkte mit dem FSC-Siegel.

global Food safety initative (gFsi)
Die im Jahr 2000 gegründete weltweit größte Or-
ganisation zur Verbesserung der lebensmittelsi-
cherheit legt internationale Sicherheitsstandards 
für lebensmittelproduzenten fest. GFSI vereinigt 
acht verschiedene Prüfverfahren zur auditierung 
und Zertifizierung von Produzenten. Dazu gehören 
der GlOBalGaP-Standard für die auditierung land-
wirtschaftlicher Betriebe und der International Food 
Standard (IFS). 

glObalgap
1997 – damals noch unter dem namen EurepGaP – 
gegründete privatwirtschaftliche Organisation, die 
weltweit freiwillige Standards zur Zertifizierung von 
landwirtschaftlichen Produkten setzt. Ziel ist es, ein-
heitliche Vorgaben für eine sichere und nachhaltige 
agrarwirtschaft zu etablieren und das Vertrauen der 
Verbraucher in die landwirtschaftliche Erzeugung 
von nahrungsmitteln zu stärken. 

health & safety Management 
Engagement zur Stärkung und Erhaltung der leis-
tungs- und Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter 
sowie zur Förderung eines sicheren arbeitsum-
felds. 

international Featured standard (iFs)
Standard zur einheitlichen Überprüfung der le-
bensmittelsicherheit und des Qualitätsniveaus der 
Produzenten. Er ist einsetzbar für alle Fertigungs-
stufen, die an die landwirtschaftliche Erzeugung 
anknüpfen und in denen lebensmittel „bearbeitet“ 
werden. neben anforderungen zum Qualitätsma-
nagement, zum Produktionsprozess oder zur Per-
sonalhygiene, müssen hersteller auch Kriterien wie 
eine verantwortungsvolle Unternehmenspolitik oder 
ein nachhaltiges Ressourcenmanagement erfüllen.

klimabilanz
Eine unternehmensspezifische Klimabilanz umfasst 
alle durch die Geschäftstätigkeiten verursachten 
treibhausgasemissionen. Die Berechnung erfolgt 
nach einem definierten Standard wie der ISO-norm 
14064 oder dem sogenannten Greenhouse Gas Pro-
tocol. Die Klimabilanz der MEtRO GROUP umfasst 
die treibhausgasemissionen aus den Bereichen 
Energie- und Papierverbrauch, Kältemittelleckagen, 
lkw-logistik und Dienstreisen. nicht berücksichtigt 
sind die Klimawirkungen der Produkte aus den um-
fangreichen Sortimenten der Vertriebslinien sowie 
die logistik im Rahmen der Kundenbelieferung. 
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Die Klimabilanz weist sowohl die Gesamtmenge an 
treibhausgasemissionen als auch die Klimaeffizienz 
des Unternehmens – gemessen in Kilogramm CO2 je 
Quadratmeter Verkaufsfläche – aus.

Marine stewardship council (Msc)
1997 in london gegründete internationale, unab-
hängige und gemeinnützige Organisation, die sich 
für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Fi-
scherei einsetzt. Fischereibetriebe erhalten das 
blaue Gütezeichen des MSC, wenn sie sich dazu ver-
pflichten, strenge Fangmethoden einzuhalten, wel-
che die Bestände sichern und das Ökosystem nicht 
beeinträchtigen. 

public private partnership 
Öffentlich-private Partnerschaften (PPP) sind eine 
Form der Zusammenarbeit von privater Wirtschaft 
und öffentlichen Institutionen mit dem Ziel der bes-
seren Finanzierung staatlicher aufgaben wie Kin-
derbetreuung, Bildungsförderung, Infrastrukturver- 
besserung, Umweltschutz oder Kulturförderung. 
Die Unternehmen profitieren unter anderem von den  
Kontakten und den Erfahrungen der öffentlichen In-
stitutionen in dem jeweiligen Bereich sowie von der 
Investitionsmöglichkeit bei auftragsvergabe. Die öf-
fentlichen Institutionen wiederum können bestimm-
te Vorhaben nur mit der finanziellen Unterstützung 
der Unternehmen durchführen.

solar chilling
technologie zur nutzung der thermischen Energie 
der Sonne zur Klimatisierung von Gebäuden. Mit hilfe  
von Solarkollektoren wird die Strahlungsenergie 
der Sonne eingefangen und über ein trägermedium 
entweder zum heizen oder mit hilfe einer absorp-
tionskältemaschine zum Kühlen des Gebäudes ein-
gesetzt.

stakeholderdialog
Ein zentrales handlungsfeld des nachhaltigkeits-
managements ist der Stakeholderdialog: der kon- 
struktive austausch mit den anspruchsgruppen  
eines Unternehmens. Ziel des Stakeholderdialogs ist 
es, die unterschiedlichen Erwartungen und Bedürf-
nisse der vielfältigen anspruchsgruppen kennenzu-
lernen, sie gegebenenfalls als Entscheidungs- und 
Planungshilfe für die Unternehmensstrategie zu ver- 
wenden sowie die eigenen Sichtweisen darzulegen.

UNiDO 
1966 gegründete Organisation der Vereinten nati-
onen mit dem Ziel, die industrielle Entwicklung in 
Entwicklungsländern und Reformstaaten nachhal-
tig zu fördern. Die UnIDO wurde 1966 als Programm 
der Vereinten nationen gegründet und 1985 in eine 
selbstständige Sonderorganisation der Un umge-
wandelt. Die Schwerpunkte oder Servicemodule 
der UnIDO sind Industrial Governance und Statistik, 
Investitions- und technologieförderung, Förderung 
von handel und Wettbewerbsfähigkeit, Entwicklung 
der Privatwirtschaft, agro-Industrien, nachhaltige 
Energiewirtschaft und Klimawandel, Montreal-Pro-
tokoll und Umweltmanagement.

VaMb
Verzahnte ausbildung mit Berufsbildungswerken 
(VaMB) ist ein gemeinsames Projekt der MEtRO 
GROUP mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Berufsbildungswerke. Dabei wird lernbehinderten 
Jugendlichen aus den Berufsbildungswerken die 
Möglichkeit gegeben, teile der ausbildung statt im 
Berufsbildungswerk direkt in den Betrieben und 
Märkten der MEtRO GROUP zu absolvieren.



MetrO grOUp : Nachhaltigkeitsbericht 2009
S. 100DatEn UnD FaKtEn

Preise und Auszeichnungen 2009  

iNitiatOreN aUsZeichNUNg

Newsweek polska  auszeichnung der MEtRO GROUP als eines der 100 wertvollsten 
Unternehmen Polens

aMpD trade council of shopping centers and retailers  MEtRO GROUP erhält den aMPD award für das Umwelt- und 
Sozialprojekt zur Rehabilitierung des türkischen Dorfs Ericek

Deutsch-indische handelskammer  auszeichnung von Metro Cash & Carry für ihren Beitrag zur Förderung 
der indischen Wirtschaft

lebensmittelpraxis  Fünf Mitarbeiter der MEtRO GROUP aus verschiedenen Vertriebslinien 
erhalten die auszeichnung „ausbilder des Jahres 2009“

landschaftsverband rheinland  MEtRO GROUP erhält das Prädikat „Behindertenfreundlich“ vom 
landschaftsverband Rheinland

landschaftsverband rheinland  auszeichnung von Galeria Kaufhof für ihre gelungene 
Gesundheitsvorsorge und vorbildliche Wiedereingliederung von 
Mitarbeitern nach einer Krankheit

aOk rheinland-pfalz und tÜV saarland  MEtRO GROUP logistics erhält für den lagerstandort Gimbsheim die 
auszeichnung „Gesundes Unternehmen“

tierschutzorganisation „compassion in World Farming“  Real Deutschland erhält den tierschutzpreis „Das Goldene Ei“ für die 
auslistung von Käfigeiern

Im april 2009 zeichneten das Bera-
tungsunternehmen Braun & Partners  
network und der größte polnische 
arbeitgeberverband PKPP leviathan 
die MEtRO GROUP als verantwor-
tungsvollstes handelsunternehmen 
in Polen aus.

Im april 2009 wurde das Einkaufs-
zentrum „Meydan Ümraniye“ im tür-
kischen Istan bul vom International 
Council of Shopping Centers (ICSC) 
mit dem „Resource“-award für sein 
nachhaltiges Konzept geehrt.

Beim ersten test der Verbraucherini-
tiative zur gesellschaftlichen Verant-
wortung deutscher handelsunter-
nehmen erhielten Real und Galeria 
Kaufhof im September 2009 auf an-
hieb eine auszeichnung in Bronze.

Im Dezember 2009 wurde Metro Cash 
& Carry vom ukrainischen Corporate 
Social Responsibility Development 
Center für seine Initiative „Care & 
Share“ zur Unterstützung Bedürfti-
ger ausgezeichnet.
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