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VORWORT

Auch das Jahr 2021 war geprägt und be-
einflusst von der COVID-19-Pandemie. Trotz 
oder gerade deswegen blicken wir sehr dank-
bar zurück. Das grosse Verständnis und die 
hohe Flexibilität vieler unserer Kunden, das 
lösungsorientierte und partnerschaftliche Han-
deln unserer Lieferanten und der unermüdli-
che Einsatz unserer Mitarbeitenden waren oft 
 Lichtblicke in diesen sehr herausfordernden 
Zeiten. 

2021 war für uns auch eine Art Neu anfang. 
Nach vielen Varistor-Jahren war es das Jahr 
«Eins» als eigenständige Tochtergesellschaft 
«yourharvest AG». Nicht nur der neue Name 
und ein frischer Firmenauftritt,  sondern auch 
eine noch stärker auf Nachhaltigkeit, Lang-

fristigkeit und Ursprungspartner  fokussierte 
 Firmenstrategie, bilden nun die  Basis für un-
sere yourharvest-Zukunft. 

Selbstkritisch beurteilt müssen wir einge-
stehen, dass die Reorganisations- und Neu-
ausrichtungsphase in Kombination mit weiter-
hin reduzierten persönlichen Kontakten dazu 
geführt haben, dass wir unseren eigenen Er-
wartungen bezüglich Umsetzung unserer 
Nachhaltigkeitsstrategie noch nicht in allen 
 Bereichen gerecht werden konnten. Und trotz-
dem konnten wir einiges bewegen… lesen Sie 
mehr dazu in diesem Bericht. 

Herzliche Grüsse

Pascal Schwarz
Geschäftsführer
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NACHHALTIGKEIT  
BEI YOURHARVEST

NACHHALTIGKEITSZIELE 2021–2024 
Zu unserem Verständnis der Nachhaltig-

keit gehören langjährige, enge Partnerschaften 
auf Augenhöhe und eine Zusammenarbeit ba-
sierend auf Respekt und Fairness. Nachhaltig-
keit ist ein stetiger Weiterentwicklungsprozess, 
der nur gemeinsam mit den verschiedenen 
Akteuren innerhalb einer Lieferkette, erfolg-
reich sein kann. Anfang 2021 sind wir in eine 
neue  Nachhaltigkeitsstrategieperiode einge-
treten, mit dem Ziel, Nachhaltigkeit noch tiefer 
im Unternehmen zu verankern. Wichtigstes 
Instrument dieser Strategie sind die Nachhal-
tigkeitsziele 2021–24. Während der Strategie-
Überarbeitung haben sich aus der Materiali-
tätsanalyse vier Kernbereiche für yourharvest 
herauskristallisiert: 

1 — Unternehmen und Mitarbeitende
2 — Nachhaltige Beschaffung
3 — Sortimente und Vermarktung
4 — Klima

Aus diesen Kernbereichen wurden Fokus-
themen und Ziele abgeleitet, über welche die 
yourharvest AG jährlich im Fortschrittsbericht 
Nachhaltigkeit berichtet. 

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

Dabei gilt bei quantitativen Zielen die  folgende 
Farbcodierung: 

Bei qualitativen Zielen wird der Zielerreichungs-
grad durch das Erreichen vordefinierter Mass-
nahmen und Fortschritte in der Umsetzung 
durch die Nachhaltigkeitsverantwortliche fest-
gelegt.

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

Ziel auf Kurs

Zielerreichung im Rückstand

Ziel erreicht

https://yourharvest.ch/de/nachhaltigkeit/strategie/
https://yourharvest.ch/de/nachhaltigkeit/strategie/
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UNTERNEHMENSETHIK

Wir verpflichten uns zu ethischem 
Wirtschaften. Unsere Mitarbeitenden 
und Lieferanten unterzeichnen den 
entsprechenden Code of Conduct.

Im Berichtsjahr haben wir je einen neuen 
Code of Conduct für Lieferanten und einen für 
Mitarbeitende verfasst und verabschiedet. Der 
Code of Conduct für Mitarbeitende wurden von 
allen unterzeichnet. Jedoch haben wir erst an-
fangs 2022 mit dem Verschicken an unsere Lie-
feranten begonnen.

KERNBEREICH  
UNTERNEHMEN UND 
MITARBEITENDE

LEADERSHIP UND SPIRIT

Wir ermutigen unsere Mitarbeitenden einen 
Beitrag zu unserem Nachhaltigkeitsenga-
gement zu leisten und so zu aktiven Nach
haltigkeitsbotschafterInnen zu werden.

Das Ziel wurde nicht erreicht. Im Berichts-
jahr waren 12 kleinere und grössere Mitar-
beitenden-Events und Aktionen, bei denen 
unterschiedliche Aspekte der Nachhaltigkeit 
im Mittelpunkt stehen sollen, geplant. Auf-
grund der anhaltenden COVID-19-Pandemie 
war es uns jedoch nicht möglich, die Events 
durchzuführen. Statt den geplanten 12 Ak-
tionen und Events konnten lediglich zwei statt-
finden. Zum einen nahmen alle Mitarbeiten-
den von yourharvest an einem Clean-Up-Day 
teil (siehe Seite 7) und zum anderen gab es 
ein Quiz zu diversen Nachhaltigkeitsthemen, 
 welche im  Rahmen eines gemeinsamen Get- 
togethers näher erläutert wurden. Dabei wur-
den Themen wie Trinkwasser, Kinderarbeit 
oder Treibhausgase besprochen.

Zielerreichung im Rückstand

Ziel auf Kurs

Mehr zu zum Code of Conduct finden Sie hier 
yourharvest.ch/nachhaltigkeit/dokumente

https://yourharvest.ch/de/nachhaltigkeit/dokumente/
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Wir richten eine Ombudsstelle ein und 
 betreuen diese Anlaufstelle für die Mit- 
arbeitenden.

Im Berichtsjahr konnte eine Ombudsstelle 
eingerichtet werden. Im Rahmen einer Pflicht-
veranstaltung für alle Mitarbeitenden wurde 
über die Ombudsstelle und deren Handhabung 
informiert. Die Ombudsstelle wurde ebenfalls in 
den Code of Conduct für Mitarbeitende aufge-
nommen.

Ziel erreicht

Ziel erreicht

Wir fördern eine optimale WorkLife 
 Integration unserer Mitarbeitenden.

Mittels einer Mitarbeitendenbefragung 
wurde das Befinden evaluiert. Alle Mitarbei-
tenden äusserten sich positiv zur Integration, 
75% sogar sehr positiv. Die flexiblen Arbeits-
zeiten und der COVID-19 bedingte hohe Anteil 
an Homeoffice sind die wichtigsten Faktoren 
der Work-Life-Integration. Damit die Work-
Life- Balance unserer Mitarbeitenden weiter-
hin positiv bleibt, möchten wir auch nach der 
 Coranakrise Homeoffice ermöglichen und 
 hybrid arbeiten.

NETZWERKE UND 
PARTNERSCHAFTEN

Wir treten relevanten Netzwerken für Nach-
haltigkeit oder fairen Handel bei.

 So sind wir im Berichtsjahr neu der öbu 
Partnerorganisationen und dem UN Global 
Compact beigetreten. Mit dem Beitritt in die 
beiden Netzwerke können wir uns auf weiteren 
Ebenen für nachhaltiges Wirtschaften und die 
zehn Prinzipien des UN Global Compact ein-
setzen.

Mehr zu unseren Partnerschaften finden Sie hier
yourharvest.ch/nachhaltigkeit/
partnerorganisationen

Simone Frei,
Leitung 
Kommunikation & 
Marketing Varistor AG 

«Ich freue mich als primäre Anlauf-
stelle für die Mitarbeitenden da zu sein. 
Je nach Situation und Bedarf, ziehe ich 
entsprechende professionelle Unterstüt-
zung bei.»

Ziel erreicht

https://yourharvest.ch/de/nachhaltigkeit/partnerorganisationen/
https://yourharvest.ch/de/nachhaltigkeit/partnerorganisationen/
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Wir yourharvest AG Mitarbeitenden waren Teil des Coop Enga-
gements #TagDerGutenTat und haben uns in der Stadt Baden 
gegen Littering eingesetzt. Der «Tag der guten Tat» steht dafür, 
Gutes zu tun. Es geht darum, mit vielen kleinen und grossen 
Taten gemeinsam Grosses zu bewirken. Wir reinigten den Kur-
park, den Theaterplatz, das Ölrainbord und die Limmatprome-
nade und staunten nicht schlecht, was wir alles fanden und wie 
viel Abfall wir einsammelten. Wir sind der Meinung, hier hat die 
Menschheit noch grossen Nachholbedarf.

Gemeinsam gegen Littering, 
«Tag der guten Tat», 24./25. August 2021,  
Stadt Baden 

Team Dienstag 24.8. Team Mittwoch 25.8.
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TRANSPARENZ UND 
COMPLIANCE 

Wir mappen 100% unserer Lieferanten
und ihre Supply Chains.

 Im Berichtsjahr wurde eine Vielzahl an 
Softwares evaluiert. Mit Xylene (xylene.io) 
wurde ein Anbieter gefunden, der die Ansprü-
che und Wünsche von yourharvest punktgenau 
getroffen hat. Zudem haben wir die Möglich-
keit, die Software als Teilnehmende des Early 
Adopter Programmes weiterzuentwickeln. Dies 
ist für uns eine spannende Möglichkeit und wir 
schätzen die offene und effiziente Zusammen-
arbeit mit Xylene sehr. Nun geht es als nächs-
tes darum, unsere Lieferanten in die neue Platt-
form zu integrieren. 

Wir fördern die Rückverfolgbarkeit 
von Rohstoffen bis auf Stufe Anbau.

 Das Ziel ist teilweise auf Kurs. Die Sup-
ply Chain Mapping Lösung von Xylene bietet 
auch ein Rückverfolgbarkeitstool, welches auf 
der Blockchain Technologie basiert. Dies wer-
den wir, sobald wir die ersten Lieferanten auf 
der Plattform integriert haben, mittels eines Pi-
lotprojekts und zwei bis drei Produkten testen.

KERNBEREICH  
NACHHALTIGE  
BESCHAFFUNG

Wir stellen sicher, dass 90% der Fabriken 
unserer Produzenten in Risikoländern über 
ein Nachhaltigkeitsaudit zur Sicherstellung 
der  Compliance hinsichtlich sozialer & 
 ökologischer Themen verfügen.

 Im Jahr 2022 soll eine Bestandsaufnahme 
gemacht werden, damit wir verstehen, welche 
Lieferanten bzw. deren Fabriken bereits über 
ein Sozialaudit wie BSCI amfori oder SMETA 
(Sedex) verfügen. Die Umsetzung dieses 
Ziels ist eng an den Fortschritt des Ziels «Wir 
 mappen 100% unserer Lieferanten und ihre 
Supply Chains» gekoppelt.

ENGAGEMENT IM URSPRUNG 

Wir investieren jährlich 5% des budge
tierten EBTs zur Förderung der Nachhaltig-
keit in den Ursprungsländern bei unseren 
 Partnern.

Diesem Ziel wurde im ersten Jahr der Stra-
tegieumsetzung Nachhaltigkeit kaum Aufmerk-
samkeit geschenkt. Deshalb wird dieses Ziel 
(neben anderen Nachhaltigkeitszielen) als Teil 
der bonusrelevanten persönlichen Ziele der 
Mitarbeitenden integriert. Dies soll das Thema 
Nachhaltigkeit noch stärker im Daily-Business 
verankern und das Ziel wieder auf Kurs  bringen.

Ziel auf Kurs

Zielerreichung im Rückstand

Mehr zu Xylene finden Sie hier 
yourharvest.ch/nachhaltigkeit/
partnerorganisationen

Zielerreichung im Rückstand

Zielerreichung im Rückstand

https://yourharvest.ch/de/nachhaltigkeit/partnerorganisationen/
https://yourharvest.ch/de/nachhaltigkeit/partnerorganisationen/
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Wir evaluieren Projekte, setzen diese mit 
strategischen Partnern um und beteiligen 
uns an deren Finanzierung.

 Es konnten einige interessante Projekte 
und Marktbedürfnisse, wie etwa Fairtrade Pe-
kannüsse oder Fairtrade Haselnüsse, evaluiert 
werden. Während der Fairtrade Standard für 
Nüsse sehr wahrscheinlich auf Pekannüsse 
ausgeweitet werden kann, besteht für Fairtrade 
Haselnüsse im Moment keine Möglichkeit. 
Auch wenn auf dem Markt und in der Kommu-
nikation mit unseren Kunden ein solches Be-
dürfnis immer stärker erkennbar wird. Wir sind 
aber im stetigen Austausch mit unseren Lie-
feranten sowie Max Havelaar und arbeiten an 
einer  Lösung.

NEUE WERTSCHÖPFUNGSKETTEN
 

Wir bauen drei neue nachhaltige Wert-
schöpfungsketten im Globalen Süden auf.

 
Zwar wurde im Berichtsjahr eine Bedarfs-

analyse durch unsere Produktmanager durch-
geführt. Dabei wurde erkannt, dass gerade 
im Bereich getrocknete Mangos ein grosser 
Bedarf vorhanden ist. Mit einem von Frauen 
geführten Unternehmen im Bereich Trocken- 
mangos konnte ein spannender potenzieller 
Partner aus Kenia gefunden werden. Aufgrund 
der bis anfangs 2022 den Takt vorgebenden 
COVID-19-Pandemie, musste aber eine detail-
liertere Prüfung ins 2022 verschoben werden.

Zielerreichung im Rückstand

Zielerreichung im Rückstand

FÖRDERUNG VON FRAUEN 

Wir fördern und stärken Frauen entlang  
der gesamten Wertschöpfungskette.

 
Da Reisen und die damit verbundenen 

Projektarbeiten in den letzten zwei Jahren 
schwierig waren, muss im 2022 dieses Thema 
mit hoher Priorität angegangen werden.

Ziel auf Kurs
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KERNBEREICH  
SORTIMENTE UND  
VERMARKTUNG

NACHHALTIG ZERTIFIZIERTE 
PRODUKTE 

Wir steigern den Absatz (kg) von 
nachhaltigen Produkten um 40%.

 Im Vergleich zum Vorjahr wurden leider 
7% weniger Bio oder fair gehandelte Produkte 
verkauft. Ein Grund dafür war sicherlich das 
schwierige zweite Corona Jahr, welches sich 
auf die Preise vieler Lebensmittel ausgewirkt 
hat. Zudem haben wir einen wichtigen Kunden 
für Fairtrade Mangos verloren und ein star-
kes Wachstum im Bereich Trockenfrüchte aus 
Ghana hat nur auf konventioneller Ebene statt-
gefunden. Auch die Verkäufe von Bio-Feigen 
und Bio-Aprikosen waren auf Grund sehr ho-
her Preise im Berichtsjahr rückläufig. Im 2022 
konnte das erste Mal Bio Suisse und Fairtrade 
zertifiziertes desodoriertes Kokosöl an die In-
dustrie verkauft  werden. 

BEZIEHUNG ZU PRODUZENTEN
UND KUNDEN
 

Wir lancieren zwei Nachhaltigkeitsprojekte, 
bei denen Kunden aktiv partizipieren.

 Bei diesem Ziel stehen wir noch ganz 
am Anfang. Mit der Hilfe, der im 2021 erstell-
ten Kunden Accountpläne, kann dieses Ziel im 
2022 strategisch angegangen werden.

PARTNERSCHAFTLICHE 
ZUSAMMENARBEIT 

Wir steigern den Absatz (kg) in der Direkt-
beschaffung mit Südpartnern* um 30%.

 
Im Berichtsjahr konnte eine Steigerung 

des Absatzes zum Vorjahr von 17.8% erreicht 
werden. Dies ist insbesondere der engen und 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit unse-
ren Partnern Bomarts, Ce’Nedra und Excel zu 
verdanken.

PROJEKTAUFBAU MIYONGA 
Gerade in herausfordenden Zeiten ist 

unternehmerisches Denken essentiell um die 
Zukunft zu gestalten. So dachte wohl, auch 
Yvonne Otieno von Miyonga fresh greens Ltd 
aus Kenia, als sie uns im Dezember 2020 in 
Bezug auf eine mögliche Zusammenarbeit mit 
tropischen Trockenfrüchten kontaktierte. Nach 
den ersten Gesprächen und Mustersendungen 
war für beide Partner klar, dass eine Partner-
schaft durchaus möglich ist. Wir werden sehen, 
was das Jahr 2022 bringen wird. Wir halten Sie 
auf dem Laufenden.

 2020  2021

 23.8  22.1

 2020  2021

 3 790  4 463

ABSATZ NACHHALTIGE PRODUKTE  
(IN MIO. CHF)

ABSATZ DIREKTBESCHAFFUNG  
(IN TONNEN)

Zielerreichung im Rückstand

Zielerreichung im Rückstand

*yourharvest hat «Südpartner» als «alle Länder ohne G7 und EWR Staaten» 
(Europäischer Wirtschaftsraum) definiert

Ziel erreicht
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KERNBEREICH  
KLIMA

SCOPE 3 EMISSIONEN 

Wir entwickeln eine Scope 3 
Reduktionsstrategie.

 Die Emissionsreduktion entlang der ge-
samten Lieferkette wird immer wichtiger. Darum 
haben wir uns zum Ziel gesetzt, bis zur neuen 
Strategieperiode eine Scope 3 Reduktionsstra-
tegie auszuarbeiten. Im Berichtsjahr wurde mit 
Recherche-Arbeiten und mit der Teilnahme am 
UN Global Compact Climate Accelerator Pro-
gramme eine gute Wissensbasis geschaffen.

 

Wir lancieren sechs klimaneutrale 
Produkte.

 Im Berichtsjahr wählten wir das Produkt 
Mango. Die Berechnung des Emissionsfoot-
prints ist abgeschlossen, die Lancierung muss 
weiter bearbeitet werden. Zudem müssen fünf 
weitere Produkte bestimmt werden.

Wir setzen 5% unseres Umsatzes 
mit klimaneutralen Produkten um.

 Es wurden zwar erste Bedürfnisabklä-
rungen getätigt aber noch nicht genügend. Es 
wurden zwar erste Bedürfnisabklärungen ge-
tätigt, aber noch nicht genügend Fortschritte 
erzielt um den Kunden effektiv klimaneutrale 
Produkt anbieten zu können. 

NACHHALTIGER TRANSPORT 

Wir fördern den nachhaltigen Transport 
unserer Produkte und die nachhaltige 
Mobilität unserer Mitarbeitenden.

– Anreizsystem für ÖV-Nutzung auf 
 Geschäftsreisen und Kostenbeteiligung 
 am ÖV-Arbeitsweg durch yourharvest. 

– Teil der Scope 3 Strategie.

– Ziel ist, ab 2022: den Mitarbeitenden 
 1⁄3 der ÖV-Kosten wird erstattet, sofern 
 der Arbeitsweg mit dem Zug/Bus/ 

  Fahrrad oder zu Fuss zurückgelegt 
 wird. 

– Regelung Geschäftsreisen ab 2022:
 Reisen in der Schweiz und in den 
 europäischen Nachbarländern sind,
 wenn immer möglich/sinnvoll, mit dem 
 Zug zu unternehmen. Um dies zu  

  fördern, führen wir für alle Mitarbeiten- 
  den ein Train-Reward-Konto, welches 

 am Ende des Jahres mit Prämien  
  belohnt wird. 

– Geschäftsfahrzeuge: Neu anzuschaf-  
  fende Firmenfahrzeuge müssen ab 

 2021 rein elektrisch angetrieben sein. 

Zielerreichung im Rückstand

Ziel auf Kurs

Zielerreichung im Rückstand

Ziel auf Kurs



Ein Grossteil unserer Kunden verstärkt ihr 
Engagement in der nachhaltigen Beschaffung, 
was zu einer Vielzahl an Beschaffungsprojek-
ten mit der CH-Industrie führt. Dies zeigt sich 
bei Migros insbesondere in der Umstellung von 
EU Bio auf Bio Knospe und bei Coop bei der 
Umstellung von konventionellen Produkten auf 
Fairtrade. In den meisten Fällen können wir auf 
unser breites, nachhaltiges Sortiment zurück-
greifen.

Klimatische Turbulenzen stellen uns je län-
ger je mehr vor Herausforderungen. In Ghana 
zum Beispiel ist aufgrund von Klimaverände-
rungen ein Teil der Ernte ausgefallen (Mangos). 
In anderen Regionen, wie in Osteuropa, führte 
die andauernde Trockenheit zu Ernteausfällen. 
Umso wichtiger ist unser Engagement für mehr 
Nachhaltigkeit, auch im Sinne der Stärkung der 
Resilienz unserer Produzenten.
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HIGHLIGHTS UND 
HERAUS FORDERUNGEN

«Die Lieferengpässe bei den Ver-
schiffungen 2021 aus Asien habe ich in 
meinem Job extrem gemerkt, da ich lei-
der vielen Kunden die Bestellung nicht 
pünktlich anlieferen konnte und ich sie 
vertrösten musste. Das Mühsame daran 
war, dass ich dagegen nichts machen 
konnte und der Kunde teilweise die Ware 
zu spät erhalten hat. Leider waren mir 
die Hände gebunden. Die Verschiffungs-
kosten sind stark gestiegen, das hat sich 
ebenfalls extrem auf unser Geschäft 
ausgewirkt.»

Cristina Schärer 
Verkaufsinnendienst

«Im letzten Jahr ist das Bewusst-
sein zu Fleischalternativen stark gestie-
gen. Die veganen Alternativen haben ihr 
Schattendasein abgelegt und sind bei 
uns im Alltag angelangt. Dieser Trend 
der plant-based Produkte hin zum Main-
stream steigert die Vielfalt und Innovatio-
nen, was das Interesse weiterhin erhöht. 
Ich bin gespannt, wie sich der Markt wei-
terentwickelt und welche Produktneuhei-
ten sich langfristig etablieren können.» 

Colin Iten
Produktmanager 
Alternative Food & Flavours

«Die Corona Krise hat auch mich im 
Verkaufsinnendienst stark gefordert. Die 
Vorlaufzeit bei den Bestellungen erhöhte 
sich und die Planung der Transporte ge-
staltete sich zunehmend schwierig. Wir 
mussten massive Verspätungen der Lie-
ferungen in Kauf nehmen, was weder 
unsere Kunden noch uns gefreut hat. 
Mit flexiblen Logistikpartnern und neuen 
Transportwegen konnten wir diese Her-
ausforderung jedoch meistern und es hat 
uns neue Möglichkeiten in der Logistik 
und Abwicklung aufgezeigt.» 

Jeannine Podolak
Verkaufsinnendienst
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Unsere Leiterin Nachhaltigkeit besuchte in Begleitung eines 
 Videobloggers unser Projekt Happy Hazelnut während der 
 Ernte 2021. Entstanden ist ein authentisches Video über unser 
 En gagement für nachhaltige Haselnüsse aus der Türkei.

Hier gehts zum Video und zum Projekt
happyhazelnut.ch

https://www.happyhazelnut.ch


AUSBLICK 2022 yourharvest AG wird den bereits von Varis-
tor vor Jahren eingeschlagenen Weg – ein noch 
nachhaltigeres Unternehmen mit  einem Fokus 
auf biologisch und fair produzierte  Lebensmittel 
mit grösstmöglicher Transparenz – konsequent 
weiter vorantreiben. Unsere hoch gesteckten 
Nachhaltigkeitsziele werden dazu beitragen, 
noch mehr Nähe zu unseren Ursprungspart-
nern zu entwickeln und diese, wie auch unsere 
Kunden, in ihrer nachhaltigen Entwicklung zu 
begleiten, unterstützen aber auch zu fordern.

14  –  Ausblick
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