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VORWORT

2020 stand die Welt wegen COVID-19
Kopf und wir mit ihr. Uns wurde vor Augen geführt, dass Produkte mit echtem Mehrwert und
nachhaltige Geschäftsbeziehungen in Krisenzeiten von existenziellem Vorteil sein können.
Nachhaltigkeit hat durch COVID-19 an Bedeutung gewonnen. Das Virus machte uns vor,
dass der CO2-Ausstoss gesenkt werden kann.
Generell zeigte es uns auf, dass ein rücksichtsvoller Umgang mit der Umwelt zentral ist und
nicht nur die Gewinnmaximierung im Mittelpunkt stehen darf. Nachhaltigkeit lässt sich
nicht per Kippschalter einstellen, umso zentraler, dass wir unsere Bemühungen neu unter
dem Namen yourharvest AG (ehemals Varistor
AG, Bereich Food) intensiviert fortführen.

Dieser Fortschrittsbericht hilft uns, Schwerpunkte zu setzen, Chancen aufzuzeigen und
uns neue Ziele zu setzen. Nachhaltigkeit als
Kern der neuen Strategieperiode, bis wir eines
Tages nicht mehr über Nachhaltigkeit reden
müssen.
Ihnen gibt dieser Bericht die Möglichkeit,
uns an unseren Taten zu messen. Leben wir
unsere Nachhaltigkeit? Haben Sie für uns weitere Anregungen? Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Herzliche Grüsse

Philip Albrecht
Vorsitzender der Geschäftsleitung
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NACHHALTIGKEIT
BEI YOURHARVEST

Nachdem wir in den 1990er Jahren mit dem Aufbau von BioProjekten begonnen haben, gehört Nachhaltigkeit nun schon
seit vielen Jahren zu unserem daily business. Seit über 10
Jahren haben wir einen weiteren Fokus auf die Entwicklung
von Fairtrade-Lieferketten gelegt.

1. Unternehmen und Mitarbeitende
2. Nachhaltige Beschaffung
3. Sortimente und Vermarktung
4. Klima
Aus diesen Kernbereichen wurden Fokusthemen und Ziele abgeleitet.
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Anfang 2021 sind wir in eine neue Nachhaltigkeitsstrategieperiode eingetreten, mit
dem Ziel, Nachhaltigkeit noch tiefer im Unternehmen zu verankern. Wichtigstes Instrument
dieser Strategie sind die Nachhaltigkeitsziele
2021 – 24. Während der Strategieüberarbei-

tung haben sich aus der Materialitätsanalyse
vier Kernbereiche für yourharvest herauskristallisiert:

m

Zu unserem Verständnis der Nachhaltigkeit gehören langjährige, enge Partnerschaften auf Augenhöhe und eine Zusammenarbeit
basierend auf Respekt und Fairness. Nachhaltigkeit ist ein stetiger Weiterentwicklungsprozess, der nur gemeinsam mit den verschiedenen Akteuren innerhalb einer Lieferkette,
erfolgreich sein kann.

Na

c

Sozi ales

Mehr zu den Nachhaltigkeitszielen 2021 – 24
finden Sie hier yourharvest.ch/nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeit

NACHHALTIGKEITSZIELE
UND ZIELERREICHUNG
2017 – 2020
Dieser Bericht schliesst die letzte Strategieperiode ab. Für die Zielperiode 2017 – 2020
hatten wir uns auf fünf Kernbereiche fokussiert.
Aus jedem Kernbereich wurden wesentliche
Themen und Ziele abgeleitet. Die Ziele waren
ambitiös gewählt und thematisch sehr breit
aufgestellt. Schnell mussten wir bei der Umsetzung der Ziele feststellen, dass wir diese so
nicht erreichen konnten. Es fehlte uns an wichtigen Grundlagen, um effizient und ergebnisorientiert zu arbeiten. Dies bedeutete für uns,
dass wir einen Schritt zurück gehen mussten
und uns zuerst eine stabile Basis, welche die
Grundlage für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele darstellt, erarbeiten mussten. In den
letzten zwei bis drei Jahren wurde folgende Basis geschaffen:

• Die Nachhaltigkeitsstrategie wurde mit
		 der Unternehmensstrategie abgeglichen.
• Es wurde ein Monitoring und Controlling		 system für Nachhaltigkeitsziele aus-	
		gearbeitet.
•
		
		
		

Nachhaltigkeit wurde in weiteren
Businessbereichen wie Kundenbesuche, Lieferantenbesuche und
-bewertungen integriert.

• Zudem werden im Jahr 2021 weitere
		 wichtige Dokumente, wie eine «Richtlinie
		 Nachhaltige Beschaffung», «Richtlinie
		 Arbeits- und Menschenrechte» und
		 ein «Lieferanten Code of Conduct»
		erarbeitet.
Damit ist ein gutes Fundament gelegt
und wir können in der neuen Strategieperiode
2021 – 24 voll durchstarten. Aus den oben erwähnten Gründen wird dieser Bericht nicht auf
einzelne Ziele eingehen. Stattdessen wird auf
Ebene der fünf Kernbereiche der Nachhaltigkeitsstrategie 2017 – 2020 exemplarisch berichtet, was wir erreicht haben.

Nachhaltigkeit
ist mehr als eine
Zertifizierung –
es ist unser
Geschäftsmodell.
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Nachhaltigkeitsziele und Zielerreichung

KERNBEREICH
MITARBEITENDE

Die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden ist für uns zentral.
Dazu zählt selbstverständlich auch die Vereinbarkeit von Berufsund Privatleben sowie die berufliche Weiterentwicklung.
Mit einer jährlichen, internen Mitarbeitendenbefragung wird eruiert, wie zufrieden unsere
Mitarbeitenden sind und wo sie sich Veränderung wünschen. Aus den Ergebnissen dieser
Umfrage wurden verschiedene Massnahmen
abgeleitet: flexible Arbeitszeiten, vereinfachter
Zugang zu unbezahlten Ferien oder modernere
und zugänglichere ICT-Infrastruktur. Während
sich für die einen ein attraktiver Arbeitsort als
zentral herausstellte, war für die anderen ein
standortunabhängiges Arbeiten wichtig. Dem
Wunsch nach modernerer und zugänglicherer
ICT wurde mit individuell gestaltbaren «mobile
office» - Lösungen zeitnah erfüllt. Auch auf das
Bedürfnis nach einem attraktiveren Arbeitsort
wurde eingegangen. Anfangs 2021 zügelte das
Unternehmen nach Baden in ein modernes Bürogebäude im urbanen Umfeld. Weiter stehen,
in Absprache mit dem Vorgesetzten, für alle Mitarbeitenden individuelle Lösungen bezüglich
Arbeitspensum, Arbeitsausgestaltung und Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung. Diese
Angebote werden von den Mitarbeitenden rege
genutzt: Über 40% der Mitarbeitenden arbeiten
		

2018

Rate Verletzungen (Ø Fälle/Person)		

Teilzeit und 13 Mitarbeitende (rund ⅓) haben
in den letzten drei Jahren eine Weiterbildung
gemacht. Als Unternehmen legen wir grossen
Wert auf qualifizierte, engagierte und motivierte
Mitarbeitende. Im Gegenzug bieten wir den
Mitarbeitenden viel Selbstständigkeit und eine
hohe Eigenverantwortung in der Ausgestaltung
des Stellenprofils.
Für uns ist es selbstverständlich in die Zukunft und damit in die Jugend zu investieren. In
den letzten drei Jahren konnten drei Lernende
ihre Ausbildung erfolgreich bei uns im Betrieb
abschliessen und aktuell absolvieren drei Auszubildende ihre KV-Lehre bei uns.
Als nachhaltiges Unternehmen legen wir
grossen Wert darauf, dass Mitarbeitende selbst
Nachhaltigkeit verstehen und leben. Zur Förderung dieses Verständnisses wurden seit 2019
regelmässige Schulungen zu Nachhaltigkeitsthemen und Mitarbeitenden-Events mit Fokus
auf Nachhaltigkeit durchgeführt. Durch die
anhaltende Homeoffice-Pflicht aufgrund der
COVID-19 Pandemie, konnte dieser Bereich

nicht wie gewünscht fortgesetzt werden.
2019

0		

2020

0		

0

Krankheitstage (Ø Tage pro Person)		 5.5		 3.5		 2.5
Mitarbeiterfluktuation		3		 2		3
Teilzeitmitarbeitende Männer		1		 1		2
Teilzeitmitarbeitende Frauen		15		 15		14
Frauen über 50			

4		

4		

5

Männer über 50			

6		

6		

6

Frauen in der GL		0		 0		0
Frauen im VR			 0		 0		 0
Weiterbildungsprogramme		 10 		 19 		
davon intern		 3		 5		

8
2

Anzahl Mitarbeitende		38		 38		37
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Kernbereich Mitarbeitende

Martina Bereiter,

Verantwortliche
Business Development

Martina, was machst du bei
yourharvest?
Ich bin für den Bereich Business Development verantwortlich. Ich verstehe darunter
die Optimierung des Wertangebotes unserer
Organisation. Das bedeutet, dass ich mir intensiv über unser zukünftiges Geschäftsmodell Gedanken mache. Dazu gehört auch die
Art und Weise, wie wir mit unseren Stakeholdern zusammenarbeiten. Im Moment bin ich
bei yourharvest stark in den strategischen
Prozess eingebunden und setze mich für die
Umsetzung der strategischen Initiativen ein.
Was schätzt du an deiner Arbeit?
Ich darf bei yourharvest viel wagen und ausprobieren. Ich schätze den grossen Gestaltungsfreiraum und die Bereitschaft in der
Firma, laterales Denken gezielt zuzulassen.
Es ist sehr selten, dass Firmen einen so vielseitigen Job in Teilzeit und maximaler Flexibilität anbieten und den Mitarbeitenden ermöglichen, sich dabei auch noch weiterzubilden.
Was sind deine Herausforderungen?
Ein Tag hat «nur» 24 Stunden. Oft passt da
nicht alles rein, was ich mir vornehme oder
was ich gerne anpacken würde. Die Kunst,

verschiedene Hüte zu tragen, (im übertragenen Sinn) mit Stil und nicht übereinandergestapelt, beherrsche ich nicht immer gleich
gut. Dabei geht auch mal was durch die Lappen, zuhause überquillt die Wäsche oder ich
muss einen Vorsatz aufs nächste Jahr verschieben.
Welches ist deine berufliche Vision?
Wenn ich mit dazu beitragen kann, dass wir
unserer Firmenvision näherkommen, bin ich
sehr glücklich. Und für die junge Generation
wünsche ich mir, dass Väter und Mütter in
Zukunft gleichermassen selbstverständlich
das Pensum reduzieren, wenn sie das wollen. Teilzeit arbeiten und eine spannende
Aufgabe haben, Verantwortung übernehmen
und sich weiterentwickeln können, das soll
nicht mehr im Widerspruch zueinanderstehen.
Was inspiriert deine Arbeit?
Mein Ziel ist es, unseren aktiven Beitrag im
Aufbau von nachhaltigen Lieferketten zu vergrössern. Dazu gehört unseren Wirkungsgrad auszubauen. Darauf hinzuarbeiten, das
motiviert mich.

«Teilzeit arbeiten und eine spannende Aufgabe haben,
Verantwortung übernehmen und sich weiterentwickeln können,
das soll nicht mehr im Widerspruch zueinanderstehen.»
7 –

Kernbereich Mitarbeitende

KERNBEREICH
NACHHALTIGE
BESCHAFFUNG
Für uns ist eine nachhaltige Beschaffung der Grundpfeiler für
eine verantwortungsvolle Unternehmensführung. Die Partnerschaften mit den Produzenten im Ursprung stehen dabei an
oberster Stelle. Wichtig ist uns, die Partnerschaften auf Augenhöhe zu leben und gemeinsam an der Umsetzung von Projekten
und der Weiterentwicklung der Nachhaltigkeit zu arbeiten.
Das Thema Transparenz in der Lieferkette
hat in den letzten Jahren immer mehr an Wichtigkeit gewonnen. Kenntnisse über unsere Lieferketten stellen für uns eine wichtige Basis dar,
um Risiken zu mappen. So können wir wichtige
Themen identifizieren und diese gemeinsam
mit unseren Partnern vor Ort bearbeiten. Diese
Kenntnisse helfen uns auch, Risiken zu verhindern oder so gut wie möglich zu vermindern.
Wir sind mehr als ein Warenhändler. Wir
sehen uns als Brückenbauer zwischen den
Produzenten im Ursprung und unseren Kunden. Das heisst für uns, dass wir beiden Seiten
bestmögliche Unterstützung anbieten.
Gemeinsam mit unseren Produzenten und
Lieferanten arbeiten wir am Vertrieb ihrer Produkte und unterstützen sie in ihrer nachhaltigen
Entwicklung. Wo immer nötig und gewünscht,
stehen wir ihnen mit Know-how zur Seite oder
unterstützen sie mit Vorfinanzierungen und
Darlehen.

VORFINANZIERUNG (IN MIO. CHF)
2017

2018

2019

2020

14.3		15.4		15.1		18.4
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Kernbereich nachhaltige Beschaffung

Die Höhe der Vorfinanzierungen, also das
Bezahlen von Ware, bevor diese produziert
wird, war in den letzten Jahren stabil. COVID-19
und die daraus resultierende Rezession, liessen
den Vorfinanzierungsbedarf ansteigen: Viele
(Klein-)Bauern gerieten durch die Wirtschaftskrise in finanzielle Engpässe und sind daher auf
Unterstützung angewiesen. Somit haben Vorfinanzierungen um 3.3 Mio. CHF (+21.86%) gegenüber 2019 zugenommen. Solid finanzierte
Abnahmeverträge erfüllen gleich zwei wichtige
Aufgaben: Erstens schützen sie Bauern und
Bäuerinnen vor Spekulanten. Zweitens wird die
Ware vom Verarbeiter übernommen und kann
so von Anfang an fachgerecht gelagert werden,
was einen grossen Einfluss auf die Qualität der
Ware hat.

DARLEHEN (IN MIO. CHF, HÖHE DARLEHEN
JEWEILS PER 31.12.)
2017

2018

2019

2020

		2.4		6.0		5.6		7.5

Seit der letzten Krise im Finanzsektor
2015 – 2017 haben sich viele Banken aus der
Rohwarenfinanzierung zurückgezogen und ihr
Investment in Bereiche mit höheren Renditeerwartungen getätigt. Diesen Ausfall konnten wir
konsequent schliessen, indem wir unsere Produzentenpartner mit kurz- oder längerfristigen
Darlehen unterstützten. Die Darlehen werden
zur Finanzierung der Ernte und zur Weiterentwicklung der Produktionsanlagen verwendet.

Langfristige Partnerschaften sind essenziell für ein erfolgreiches Wirtschaften. Deshalb setzen auch wir auf langjährige und stabile Partnerschaften. Mit beinahe der Hälfte all
unserer Partner arbeiten wir schon seit mehr
als zehn Jahren zusammen. Fokussieren wir
uns auf den Umsatz, wird die Wichtigkeit unserer langjährigen Partner noch deutlicher: 94%
des Umsatzes machen wir mit Lieferanten, mit
denen wir seit fünf und mehr Jahren zusammenarbeiten.

PARTNERSCHAFTSDAUER
FOOD-LIFERANTEN (IN %)

UMSATZVERTEILUNG (EINKAUF) NACH
DAUER DER PARTNERSCHAFT (IN %)
1%

5%
9%

2%

3%

1 Jahr
20%

44%

30%

2 – 3 Jahre
3 – 5 Jahre
5 – 10 Jahre
10+ Jahre
64%

22%

Sandra Glattfelder,

Verantwortliche Qualitätssicherung & -management

«Sowohl für die Qualität als auch für die Nachhaltigkeit ist es wichtig, die Lieferketten zu kennen.
In einem ersten Schritt haben wir deshalb unsere
wichtigsten Lieferanten vollständig gemappt. Dies
war sehr umständlich und mit etlichen Meetings
und Rücksprachen verbunden. Im Moment sind
die Lieferketten nur auf Papier abgebildet. Mit der
neuen Nachhaltigkeitsstrategie-Periode haben wir
uns deshalb zum Ziel gesetzt, alle Lieferketten zu
mappen und dabei auf eine geeignete Softwarelösung zu setzen. Letzteres wird die Arbeit wesentlich effizienter machen.»

Mehr zur nachhaltigen Beschaffung finden Sie
hier yourharvest.ch/de/nachhaltigkeit/
nachhaltige-beschaffung
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Kernbereich nachhaltige Beschaffung

Sarah Zurmühle, Produktmanagerin Alternative
Food & Flavours und Micha Plüss, Produktmanager TK Früchte,
Pürees & Konzentrate – zu Besuch bei Target Agriculture in Sri Lanka

«Target Agriculture und yourharvest arbeiten schon seit langer
Zeit zusammen und wir haben ein sehr gutes gegenseitiges Verständnis und gegenseitigen Respekt aufgebaut. Die Kommunikation ist grossartig und wir führen immer ein sehr transparentes
Geschäftsmodell. Obwohl jedes Geschäft gewinnorientiert ist,
haben beide Parteien zusammen mehr als nur monetäre Gewinne erwirtschaftet und damit viel für die Gesellschaft getan.»
D.M.D.L. Saranga
Target Agriculture und yourharvest verbindet eine fast 30-jährige Partnerschaft. Mit
seinem eigenen Bio-Anbau in den Ländern Sri
Lanka, Thailand, Vietnam und Indonesien verfügt Target Agriculture über eine riesige Auswahl
an biologischen Frucht- und Nussprodukten.
Ce’Nedra, der Schwesterbetrieb von Target Agriculture in Sri Lanka, kümmert sich um
den Vertrieb von Kokosprodukten aus biologi-
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Kernbereich nachhaltige Beschaffung

schem Anbau. Die enge Zusammenarbeit mit
den Bauernfamilien und Kooperativen ist seit
jeher das Herzstück der erfolgreichen Entwicklung der Target Gruppe. Das breite Sortiment
an Fairtrade zertifizierten Produkten ermöglicht
es Target seit vielen Jahren soziale Projekte
zu unterstützen. So zum Beispiel den Aufbau
eines Kindergartens, IT- und Englischunterricht
für Jugendliche oder auch die stetige Aus- und
Weiterbildung von Farmern.

KERNBEREICH
NACHHALTIGE
SORTIMENTE

Biologische und fair gehandelte Produkte haben bei uns und
unseren Kunden einen besonderen Stellenwert. Bereits in den
1990ern haben wir begonnen, Biozertifizierte Lieferketten auf
zubauen und fast 20 Jahre später, im Jahr 2009 kamen Fair-
trade-Projekte hinzu.
Trotz der COVID-19 Pandemie konnten
wir den Anteil an nachhaltigen Produkten weiter steigern, und zwar um ganze 5%-Punkte im
Vergleich zum Vorjahr. 90% der nachhaltigen
Produkte haben eine Bio-Zertifizierung (EU
Bio oder Bio Suisse) und etwas über 41% des
nachhaltigen Sortiments sind fairtrade (Fairtrade, UTZ, Happy Hazelnut Project, Varistor
Sustainability Programme) zertifiziert.
ANTEIL NACHHALTIGER PRODUKTE (IN %)
100%
80%
60%
40%
20%
0%

2018
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2019

Kernbereich nachhaltige Sortimente

2020

Für die lokalen Bauern und Bäuerinnen in
Sri Lanka ist die Fairtrade-Kleinproduzenten
organisation «Gampaha Kabanika Govinge
Sangamaya» eine wichtige Anlaufstelle. Sie
erhalten technische Unterstützung und haben
eine Rückkaufgarantie durch Target Agriculture
(Pvt) Ltd / Ce’Nedra (Pvt) Ltd. Mit den Fairtrade
Prämien konzentrieren sich die Bauern und
Bäuerinnen auf den Ausbau der Landwirtschaft
und verbessern ihre Lebenssituation. Auch im
Berichtsjahr hat die Kleinbauernorganisation
mit ihren Einnahmen Zuschüsse an die Bauern
und Bäuerinnen verteilt. Die Mitglieder freuen
sich sehr über die global wachsende Konsumentenschaft für Bio und Fairtrade Produkte
und dass sie in Zukunft noch stärker mit Target Agriculture / Ce’Nedra zusammenarbeiten
können.

KERNBEREICH
VERTRIEB

Die Zufriedenheit unserer Kunden hat bei uns höchsten Stellenwert. Der Zuverlässigkeit wird bei allen unseren Tätigkeiten
oberste Priorität eingeräumt. Die Garantie der Produktsicherheit
vom Ursprung bis zum Kunden und die Lieferung in der vom
Kunden gewünschten Qualität – just in time – sind die zentralen
Elemente des Vertriebs. Wir bauen Projekte mit Gesichtern
und Geschichten auf und wollen damit mehr als nur ein Produkt
verkaufen.
Die Partnerschaften mit unseren Produzenten entwickeln wir stets weiter. Dazu gehört
auch das Gewinnen neuer Kunden. Es hat uns
daher sehr gefreut, dass wir für unseren Partner Bomarts in Deutschland, Holland und Italien neue Kunden gewinnen konnten.

Ein stärkeres Engagement unserer Kunden in Beschaffungsprojekte, fördert die Nachhaltigkeit im Vertrieb. Gleichzeitig wird den
Kunden ermöglicht, sich vertieft mit den Lieferketten, den Produkten und Projekten auseinanderzusetzen und zu identifizieren.

Bomarts ist ein ghanaischer Produzent und
Exporteur von verschiedenen Trockenfrüchten
und Nüssen. Bomarts und yourharvest verfolgen seit Beginn der Zusammenarbeit im Jahr
2012 ein gemeinsames Ziel: Den Aufbau einer
Lieferkette für nachhaltig und fair produzierte
Trockenmangos. Durch ein intensives Engagement wird der Aufbau eines lokalen Unternehmens, welches nach höchsten Produktionsund Nachhaltigkeitsstandards produziert und
lokale Arbeitsplätze schafft, unterstützt. In den
letzten Jahren hat sich Bomarts zu einem der
wichtigsten Partner für yourharvest entwickelt.
yourharvest ist mehrmals jährlich vor Ort, um
gemeinsam mit Bomarts Lösungen auszuarbeiten und den Fortschritt im Feld zu begleiten.
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Kernbereich Vertrieb

Happy Hazelnut, mit dem Projekt geben
wir Kunden die Chance, sich direkt und nachhaltig im Haselnussanbau zu engagieren und
einen konkreten Beitrag zur nachhaltigen Beschaffung zu leisten. Eine enge Verbundenheit
und ein Engagement in ein einmalig lokal verankertes Projekt mit grösstmöglicher Transparenz ist zentral. Es freut uns daher besonders,
dass unser Partner bio-familia, ihre Haselnüsse ausschliesslich aus dem Happy Hazelnut Engagement beziehen. Mit dem Happy
Hazelnut Projekt wurde 2013 begonnen. Ziel
des Projektes ist es, durch konkrete und innovative Lösungen, einen Beitrag zur sozial- und
umweltverträglichen Haselnussproduktion in
der Türkei zu leisten. Zusammen mit unserem
langjährigen Partner Işik konnte sich das Projekt jährlich weiterentwickeln. Es bietet neben
der Förderung eines nachhaltigen Haselnussanbaus mit dem Happy House eine saubere
und sichere Unterkunft für die Erntehelferinnen
und Erntehelfer samt ihren Familien. Die Kinder
der Familien werden im Happy House betreut,
während die Eltern auf den Feldern arbeiten.
Das Projekt garantiert eine 100% transparente
Lieferkette bis zum Bauern, keine Kinderarbeit
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Kernbereich Vertrieb

und gute Arbeitsbedingungen für die Erntehelferinnen und -helfer. Damit wir dies auch
sicherstellen können, wurde dafür der Happy
Hazelnut Standard entwickelt.
Işik ist unser exklusiver Partner für alle türkischen Produkte. Dazu gehören Haselnüsse,
Sultaninen, Aprikosen, Feigen, Pistazien, Kirschen, Pflaumen und Beeren.

Wichtiger Pfeiler des Projektes ist die Summer School. Hier
werden die Kinder während der Arbeitszeit der Eltern betreut.

Mehr zum Projekt finden Sie hier:
happyhazelnut.ch

Unsere Kunden wünschen die Nähe und
Transparenz zum Ursprung: Wo wird welches
Produkt von wem unter welchen Bedingungen
hergestellt und ist es zertifiziert? – Deshalb ist
es wichtig, eine authentische und produktbasierte Kommunikation zu verfolgen und so die
Gesichter und Geschichten hinter den Produkten zu zeigen und zu erzählen.

«Seit 2019 sind wir im Prozess der Professionalisierung und Digitalisierung der Unternehmenskommunikation intern sowie extern. Im Zuge strategischer Anpassungen, haben wir im Jahre 2020
mit einer Branding Agentur, nicht nur einen neuen
Namen, sondern auch ein neues Logo und einen
neuen Auftritt realisiert. Immer mit dem Fokus auf
Nachhaltigkeit und die Nähe zum Ursprung.

Simone Frei,

Verantwortliche Kommunikation

Seit 2019 führen wir aktiv einen LinkedIn Channel und posten bereichsübergreifenden, relevanten
Content in Zusammenarbeit mit den Produktmanagerinnen und Produktmanagern, der Nachhaltigkeitsverantwortlichen und der Geschäftsleitung.»

Mehr über yourharvest und alle News
finden Sie hier

Kommunikation ist ein
wichtiger Bestandteil
der Nachhaltigkeit.
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Kernbereich Vertrieb

KERNBEREICH
KLIMASCHUTZ

Wir sind uns unserer Verantwortung für den weltweiten Klimaschutz bewusst. Energieeffizienz, CO2 - Emissionen und Ressourcenschutz sind drei Handlungsfelder, in denen wir uns zusammen mit unseren Stakeholdern engagieren, um effiziente
Verbesserungen zu erzielen.
Das Jahr 2020 war in vieler Hinsicht anders. So musste das yourharvest Team viel Zeit
im Homeoffice verbringen, Kunden wurde nur
in Notfällen besucht und unsere Partner im Ursprung haben wir nur über den Bildschirm zu
Gesicht bekommen. Dies spiegelt sich auch
in den Zahlen wider. Der Stromverbrauch im
Büro im Berichtsjahr um knapp 2'000 kWh
zurück gegangen. Der Wasserverbrauch hat
sich fast um die Hälfte reduziert. Die Homeoffice Pflicht hat auch die CO2 - Emissionen, die
durch den Arbeitsweg der Mitarbeitenden und
das Reisen entstehen, drastisch reduziert. Einzig im Bereich Abfall haben wir ordentlich zugelegt. Der Grund dafür liegt beim Umzug in
ein neues Büro gegen Ende des Jahres. Wir
haben uns bemüht, alles was im neuen Büro
keine Verwendung mehr fand, zu verkaufen, zu
verschenken, zu rezyklieren und nur das Allernötigste als Abfall zu entsorgen. Aber da kam in
11 Jahren doch einiges zusammen.
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Kernbereich Klimaschutz

Uns ist bewusst, dass wir in einem normalen Jahr grosse Mengen an Treibhausgasemissionen aufgrund von Flugreisen verursachen.
Dies können wir nicht verhindern, aber reduzieren. Seit 2019 fordern wir von unseren Mitarbeitenden besser geplante Reisen. So müssen sie sich mit der Frage auseinandersetzen,
ob Produzentenbesuche zusammengelegt
werden können (weil ähnliche Region) oder ob
Aufgaben von Kolleginnen und Kollegen übernommen und vor Ort geklärt werden können.
Für die Kompensation anfallender Emissionen, wie sie durch Arbeitsweg, Geschäftsreisen oder Heizen der Büroräumlichkeiten entstehen, arbeitet yourharvest seit diesem Jahr
mit ClimatePartner zusammen (vorher MyClimate). Die Emissionen werden durch qualitative Klimaprojekte kompensiert.

WEITERE KLIMAZAHLEN
Stromverbrauch (kWh)		

2018

2019

2020

38’661

37’058

35’124

Wasserverbrauch (m )		100

100

52

Abfall (kg)		209

209

1’000

3

CO2-Emissionen Arbeitsweg Mitarbeitende (t CO2eq)

32

29

25,4

CO2-Emissionen Geschäftsreisen (t CO2eq)

44

44

0

Mike Berger,

«Mit dem Umzug unseres Büros von Neuenhof nach Baden, sind wir nun ideal gelegen, um
mit dem öffentlichen Verkehr ins Büro zu kommen
oder Kundenbesuche wahrzunehmen. So können
unnötige Emissionen eingespart werden. Mit den
kleineren und frisch renovierten Büroräumlichkeiten werden wir zudem weniger Energie verbrauchen und damit weniger Emissionen verursachen.
Zudem beziehen wir seit vielen Jahren 100% Strom
aus Wasserkraft. Ich bin gespannt, ob sich diese
Veränderungen in den Emissionszahlen 2021 abzeichnen.»

Facilitymanager

Schritt für Schritt
in eine nachhaltige
Zukunft.
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Kernbereich Klimaschutz

EXKURS COVID-19

Einer speziellen Herausforderung möchten wir ein eigenes Kapitel schenken. Mit dem
Ausbruch der COVID-19-Pandemie zu Beginn
des Jahres 2020 kamen sowohl für uns, aber
insbesondere auch für unsere Lieferanten und
Produzenten viele unbekannte und schwierige
Herausforderungen hinzu.
Hier einige Impressionen, wie unsere Partner im Ursprung und unsere Kolleginnen und
Kollegen das Jahr 2020 erlebt haben.

Target Agriculture bezeichnet 2020 als
ein schwieriges Jahr. Sie mussten die lokale
Regierung überzeugen, dass sie trotz der COVID-19-Situation die Fabrik überhaupt öffnen
durften. Dies war mit hohen administrativen
Anstrengungen verbunden. Da eine Ausgangssperre im Land verhängt wurde, mussten Sondergenehmigungen für die Fabrikarbeiter und
-arbeiterinnen eingeholt werden. Zudem war
aufgrund der unbekannten Situation rund um
Corona eine allgemeine Unsicherheit unter
den Mitarbeitenden spürbar. Target hat es aber
trotz grossen Hindernissen geschafft, sich in
der neuen Normalität gut zurechtzufinden.
Schwierig war auch der Erhalt und die Erneuerung verschiedener Zertifikate, da Auditoren aufgrund von Reise- und Gesundheitsbeschränkungen kaum Audits durchführten oder
diese mittendrin abbrechen mussten. Dank
Fernaudits und mehreren Feldaudits konnten
die Zertifizierung erneuert werden. Extrem erfreulich ist daher, dass Target in diesem herausfordernden Jahr mit Naturland und Rain
Forest Alliance zwei neue Zertifizierungen erhalten hat.
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Exkurs COVID-19

Für Bomarts stellte die Nichtverfügbarkeit
von Arbeitskräften aufgrund von Bewegungseinschränkungen ein Problem dar, und zwar
auf Fabrikebene beim Verarbeiten der Früchte
als auch auf Farmebene bei der Ernte und das
Verladen der Früchte. Aufgrund des Coronavirus mussten Präventionsmassnehmen wie Social Distancing in allen Produktionsbetrieben
eingeführt werden. Dies konnte unter anderem
durch einen Zweischichtbetrieb gut umgesetzt
werden. Distanzierung in allen Produktionsbereichen führte jedoch durch erhöhte Produktionskosten aufgrund von zusätzlichen Kosten
für Transporte und Löhne.

Pascal Schwarz
CEO
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Exkurs COVID-19

«2020 war das wohl mit Abstand turbulenteste
Jahr in meiner Varistor-Zeit. Die gesamte Welt
wurde durch die Pandemie so richtig durchgeschüttelt. Hohe Absatz- und Ertragsveränderungen
bei vielen Kunden, wenig Kontinuität und viel Planungsunsicherheit prägten unsere tägliche Arbeit.
Durch die COVID-19-Restriktionen mussten wir den
direkten Kontakt mit unseren Kunden, Lieferanten,
Kolleginnen und Kollegen in die digitale Welt verlagern. Eine Veränderung, an die wir uns erstaunlich schnell und unkompliziert angepasst haben.
Trotz allem hat sich gezeigt, dass der persönliche
Kontakt mit unseren Partnern und den Produkten
nie komplett durch Digitalisierung ersetzt werden
kann.»

Lingeswaran Lakinya,
Lernende Kauffrau

Nie hätte ich gedacht, dass ich meine
Lehre als Kauffrau bei yourharvest in einer
Zeit starten würde, wo alle im Bus mit Maske
sitzen, und erst recht hätte ich nie damit gerechnet, jemals von zuhause aus arbeiten zu
müssen. Für mich war das eine grosse Umstellung. Man startet frisch in die Berufswelt
und wird von grossen Herausforderungen regelrecht überrannt.
Mein Team hat sich sehr bemüht, mir alles zu erklären und dank ihnen habe ich auch
vieles schnell verstanden. Sie hatten sehr
viel Geduld mit mir und haben mir immer alles gezeigt und meine Fragen beantwortet.
Ich bin sehr dankbar, so ein tolles Team zu
haben. Für mich und meine Berufsbildnerin
Franziska war die Homeoffice-Situation herausfordernd, da der persönliche Austausch

fehlte. Unterdessen haben wir für uns aber
eine Lösung gefunden. Die grösste Herausforderung für mich persönlich war aber die
Selbstdisziplin im Homeoffice. Die Situation
in der Schule war nicht einfacher. Immer
hiess es Masken tragen, auch während dem
Sport. Als wir dann noch Fernunterricht hatten, wurde alles noch schwieriger. In dieser
Pandemie fällt alles sehr viel schwerer, auch
dass man den ganzen Tag allein zuhause im
Zimmer sitzt und keinen Kontakt zu anderen
Menschen hat. Diese Tage fühlen sich sehr
leer an.
Privat wünsche ich mir, dass wir bald
wieder mit unseren Liebsten sein können
und den kommenden Sommer geniessen
können.

Mein Start in die Lehre
während der Corona
Pandemie.
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Exkurs COVID-19

HIGHLIGHTS UND
HERAUSFORDERUNGEN

«Es ist schön zu sehen, dass die Nachfrage nach Demeter zertifizierten Produkten und damit nach einem ganzheitlichen Ansatz,
der das Wohlsein von Umwelt, Boden, Tier und Mensch verfolgt,
immer mehr Anklang findet. Ebenfalls erfreulich ist die steigende
Nachfrage nach Bio Suisse zertifizierten Produkten.»
Martin Brosi,

Produktmanager Nüsse

«Ab und zu kommt es vor, dass ein Lieferant oder Produzent
von seiner Bio- oder Fairtrade-Zertifizierung suspendiert wird. Dank
unseren langjährigen Partnerschaften mit den Produzenten und der
guten Unterstützung durch unsere Expertinnen im Bio- und Nachhaltigkeitsbereich gelingt es uns meistens die Mängel schnell zu beheben. Vereinzelt gibt es Fälle, bei denen wir trotz unserem Engagement, unserer Erfahrung und transparenten Kommunikation an
unsere Grenzen stossen. Oft ist hier Unwissenheit über die Wertschöpfungskette seitens der Lieferanten der tragende Grund oder
versteckte Ziele der Produzenten, welche sich nicht mit unseren
Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden sowie unserem Nachhaltigkeitsgedanken vereinbaren lassen. Ist es nicht möglich, eine
gemeinsame Lösung zu finden, sind wir gezwungen auf einen vertrauenswürdigeren Lieferanten umsteigen.»

Sarah Zurmühle

Produktmanagerin
Alternative Food & Flavours

«Die Fairtrade Prämie, welche auf neue und noch nicht im
‹Fairtrade international› System vorhandene Produkte gesetzt wird,
ist mit 15% meist beachtlich. Dieser Ansatz treibt die Preise unnötig
in die Höhe und verhindert sogar den Markteintritt von Produkten.»
Urs Rieger,

Produktmanager Retail Foodservice
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Highlights und Herausforderungen

AUSBLICK 2021

Mit der neuen Nachhaltigkeitsstrategie
2021 – 24 schlagen wir eine neue Richtung ein
und bewegen uns näher zum Ursprung. Im jährlich erscheinenden Fortschrittsbericht Nachhaltigkeit werden wir über den Erreichungsstand
der Nachhaltigkeitsziele berichten und Sie über
weitere spannende und schwierige Ereignisse
auf dem Laufenden halten. Wir lernen stetig
dazu, weshalb wir in der kommenden Strategieperiode die Nachhaltigkeitsziele als wichtigstes
Arbeitsinstrument konsequent einsetzen werden. Den Fortschritt der Ziele werden wir mo-

Céline Arnold,

Verantwortliche Nachhaltigkeit
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Ausblick

nitoren und regelmässig kontrollieren. Dafür
werden alle drei Monate, in kurzen Sitzungen
mit den Zielverantwortlichen, der Stand der
Ziele angeschaut und geprüft, ob vordefinierte
Massnahmen erreicht wurden. Bei qualitativen
Zielen wurden im Hintergrund qualitative Massnahmen formuliert, mit Hilfe derer, die Zielerreichung ebenfalls beurteilt werden kann. So
können wir sicherstellen, dass unsere Nachhaltigkeitsleistungen systematisch angegangen
werden und auf die Bereiche und Ziele einzahlen, wo wir am meisten Hebelwirkung haben.

«Im Berichtsjahr wurde die Nachhaltigkeitsstrategie überarbeitet und neue Nachhaltigkeitsziele für die Kernbereiche erarbeitet. Damit sind
die Weichen für die kommenden vier Jahre neu
gestellt und wir dürfen gespannt auf das Jahr 2021
blicken. Ich freue mich sehr, in meiner neuen Position als Verantwortliche Nachhaltigkeit, zusammen mit engagierten Kolleginnen und Kollegen
das Nachhaltigkeitsengagement von yourharvest
weiterzuentwickeln und voranzutreiben. Ich bin
überzeugt, dass wir mit der neuen strategischen
Ausrichtung des Unternehmens und den neuen
Nachhaltigkeitszielen einiges bewegen werden.
Ich freue mich sehr auf eine enge, intensive und
florierende Zusammenarbeit mit unseren Partnern
und Stakeholdern.»
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