
Coop-Gruppe
NACHHALTIGKEITSBERICHT
2010

C
o

o
p

-G
ru

p
p

e 
  N

A
C

H
H

A
LT

IG
K

E
IT

S
B

E
R

IC
H

T
 2

0
1

0

Kennzahlen 



Coop-Gruppe
NACHHALTIGKEITSBERICHT
2010

C
o

o
p

-G
ru

p
p

e 
  N

A
C

H
H

A
LT

IG
K

E
IT

S
B

E
R

IC
H

T
 2

0
1

0

Kennzahlen 



Impressum 

Alle Aussagen dieses Berichtes, die sich nicht  
auf historische Fakten beziehen, sind Zukunfts- 
aussagen, die keinerlei Garantie bezüglich der 
zukünftigen Leistungen gewäh ren. Sie beinhalten 
Risiken und Unsicherheiten einschliesslich, aber 
nicht beschränkt auf zukünftige globale Wirt-
schaftsbedingungen, Devisenkurse, gesetzliche 
Vorschriften, Markt  bedingungen, Aktivitäten  
der Mitbewerber sowie andere Faktoren, die aus-
ser halb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Dieser Bericht liegt in deutscher, franzö sischer, 
italienischer und englischer Sprache vor. Mass-
gebend ist die deutsche Fassung. 
Eine elektronische Fassung ist im Internet abruf-
bar unter: www.coop.ch/geschaeftsbericht
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Aufgrund der Breite der ökologischen, ökonomi- 
schen und sozialen / gesellschaftlichen Leistungen 
von Coop konnte in diesem Bericht nicht jede einzel-
ne Aktivität dargestellt werden. Aus diesem Grund 
findet sich am Ende jedes Kapitels eine ergänzende 
Themensammlung mit den entsprechenden Links 
auf die Internetseite www.coop.ch/nachhaltigkeit.

Der Nachhaltigkeitsbericht der Coop-Gruppe  
erscheint jährlich gemeinsam mit dem Geschäfts-
bericht. Redaktionsschluss für den Coop Nach- 
haltigkeitsbericht 2010 war der 3. Februar 2011.

zum BerIcht

Der vorliegende sechste Nachhaltigkeitsbericht der 
Coop-Gruppe unterstreicht einmal mehr den hohen 
Stellenwert der Nachhaltigkeit in der Unternehmens-
strategie. Gleichzeitig zieht Coop in diesem Bericht 
Bilanz über die Zielerreichung 2010 im Bereich Nach- 
haltigkeit. Der Bericht lehnt sich an den Kriterien-
katalog der Global Reporting Initiative (GRI) an und 
dient als Fortschrittsbericht im Sinne des United 
Nations Global Compact.

Zielgruppen sind Geschäfts- und Kooperationspart-
ner, Konsumentenorganisationen und Behörden, 
Nichtregierungsorganisationen und Medien sowie 
die Mitarbeitenden. Coop richtet sich mit diesem 
Nachhaltigkeitsbericht aber auch an die Kundinnen 
und Kunden sowie an die breite Öffentlichkeit. 

Wo nichts anderes vermerkt ist, beziehen sich die 
Angaben zum betrieblichen Umweltschutz auf das 
Stammhaus Coop. Beim Personal beziehen sich 
die Zahlen, sofern nicht anders angegeben, auf die 
gesamte Coop-Gruppe. Wo immer möglich, werden 
Zahlenreihen der letzten fünf Jahre 2006 bis 2010  
abgebildet. Die aktuellen Zahlen im Lauftext bezie-
hen sich in der Regel auf das Berichtsjahr 2010. 

Kennzahlen ÖKOlOGIe

Umsatz Coop Nachhaltigkeits-Eigenmarken und -Gütesiegel
in Mio. CHF 2010 2009 Index %

Coop Naturaplan   758   726 104.5
Coop Naturafarm   461   478 96.6
Coop Oecoplan   117   112 104.5
Coop Naturaline   67   68 98.5
Weitere (Pro Montagna, Pro Specie Rara, Slow Food, Max Havelaar, Bio, MSC,  
FSC, ab 2010 Topten)   487   238  –
Kassenumsatz  1 891  1 621 116.6

Erhebungsperiode der Elektrizitäts- und Wärmedaten Juli bis Juni, 2010 2009 Index %

übrige Daten Kalenderjahr

Elektrizitätsverbrauch
Gesamtverbrauch in MWh 1  765 993  772 889 99.1
Verbrauch Verkaufsstellen pro m2 Verkaufsfläche in kWh   372   380 97.9
Verbrauch Verkaufsstellen pro TCHF Umsatz in kWh   40   41 98.2

Wärmeverbrauch
Gesamtverbrauch in MWh 1  299 841  318 903 94.0
Verbrauch Verkaufsstellen pro m2 Verkaufsfläche in kWh   113   120 94.4
Verbrauch Verkaufsstellen pro TCHF Umsatz in kWh   12   13 94.7

Treibstoffverbrauch
Gesamtverbrauch in MWh 2  201 670  201 145 100.3
Verbrauch pro Tonnenkilometer in Liter Diesel 3 0.0123 0.0122 100.7

Energieverbrauch
Gesamtverbrauch (Elektrizität, Wärme und Treibstoff ) in MWh 1, 2 1 267 503 1 292 937 98.0
Verbrauch Verkaufsstellen (Elektrizität und Wärme) pro m2 Verkaufsfläche in kWh   484   499 97.0
Verbrauch Verkaufsstellen (Elektrizität und Wärme) pro TCHF Umsatz in kWh   52   54 97.4

Kohlendioxid-Ausstoss (CO2)
Gesamtausstoss in t 1, 2  129 596  142 938 90.7
Ausstoss Verkaufsstellen pro m2 Verkaufsfläche in kg   31   37 83.1
Ausstoss Verkaufsstellen pro TCHF Umsatz in kg   3   4 83.4
Ausstoss Warentransport pro Tonnenkilometer in kg 3 0.0350 0.0364 96.2

Wasserverbrauch
Verbrauch in m3  4  441 723  485 960 90.9
Verbrauch Verkaufsstellen pro m2 Verkaufsfläche in m3  5 0.6073 0.6143 98.9

Abfallverwertung
Verwertungsquote in %   73   70 104.3
1 Produktionsbetriebe, Verteilzentralen, Verkaufsstellen, Administration
2  Coop-eigener Warentransport, Lieferungen von coop@home, Warentransport durch Dritte 

in der Schweiz im Auftrag von Coop, Warentransport mit Flugzeug, Geschäftsreisen
3 Coop-eigener Warentransport von regionalen Verteilzentralen zu Verkaufsstellen
4 Produktionsbetriebe, Verteilzentralen, Administration
5 Verkaufsstellen mit Messsystem

Vorjahreswerte angepasst
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4  COOP-GruPPe  naChhaltIGkeItsberICht 2010  VOrWOrt

Geeignete Partner zu suchen und Partner-
schaften zu leben und voranzutreiben ist 
für Coop insbesondere im bereich nach-
haltigkeit unerlässlich. sei es bei der ent-
wicklung und beschaffung nachhaltiger 
sortimente, bei der sensibilisierung der 
bevölkerung oder im betrieblichen umwelt- 
schutz – eine gute Vernetzung ist mit- 
entscheidend für den erfolg.

PartnersChaFten bIlDen unD PFleGen

12:51 
MuttenZ, COOP bIlDunGsZentruM 
Irene kaufmann und hansueli loosli  
nach der Coop Delegiertenversammlung
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roundtable on sustainable Palm Oil sowie der busi-
ness social Compliance Initiative und hat zusammen 
mit dem WWF den round table on responsible soy 
angestossen – alles grosse internationale Initiativen, 
mit denen wichtige themen der nachhaltigkeit in 
einer nicht kompetitiven Weise angegangen werden. 
Die Zusammenarbeit mit solchen Initiativen dient  
vor allem der risikominimierung und wird nicht auf 
dem Produkt und gegenüber den konsumentinnen 
und konsumenten ausgelobt. 

schliesslich ist Coop auch aktives Mitglied einer reihe 
von netzwerken in der schweiz, die  ausgewählte 
nachhaltigkeitsthemen gemeinsam angehen, schu-
lungsmassnahmen für Mitarbeitende und lieferanten 
anbieten und den entsprechenden Markt mit ge-
meinsamen Massnahmen bearbeiten. Zu erwähnen 
sind hier die WWF seafood Group, die arbeitsgruppe 
schweiz des Forest stewardship Council und auch 
die Öbu, die schweizerische Vereinigung für ökolo- 
gisch bewusste unternehmensführung. Zusammen-
arbeit im bereich nachhaltigkeit ist aber auch mit 
staatlichen akteuren möglich. so führt Coop seit 
mehreren Jahren zusammen mit dem bundesamt für 
energie den energyday durch, durch den die bevöl- 
kerung zu einem sparsameren energieverbrauch moti-
viert werden soll. 

Die im bereich der nachhaltigen Produkte aufgebau-
ten Partnerschaften werden ergänzt durch erfolg-
reiche Formen der Zusammenarbeit beispielsweise 
beim betrieblichen umweltschutz. Die guten erfah-
rungen und die durch die langjährigen Partnerschaf-
ten geschulten Fähigkeiten des Dialogs, der Flexibi-
lität und des ausgleichs wirken sich auch auf andere 
unternehmensbereiche positiv aus – sei das bei den 
internationalen beschaffungskooperationen oder 
bei der erfolgreichen Integration von neuen, ehemals 
selbstständigen unternehmen wie der the body 
shop switzerland aG. 

Wir sind überzeugt, dass kooperationsfähigkeit und 
eine gute Vernetzung für die künftigen ökologischen 
und ökonomischen herausforderungen matchent-
scheidend sein werden. 

   
Irene kaufmann  hansueli loosli
Präsidentin des Verwaltungsrates  Vorsitzender der Geschäftsleitung

bei der ausarbeitung ihrer Mittelfristziele für den 
bereich nachhaltigkeit hat Coop rund 50 Organisa- 
tionen befragt, wo sie den künftigen handlungs- 
bedarf für Coop sehen. Die Diskussionen waren sehr 
aufschlussreich: erstens sind wir auf einem guten 
Weg – es wurden kaum themen genannt, die Coop 
nicht schon angegangen ist. Zweitens wird von Coop 
erwartet, dass wir den Fokus unserer anstrengungen 
auf das kerngeschäft legen. Insbesondere sollen wir 
unseren einfluss innerhalb der Wertschöpfungskette 
geltend machen und mithelfen, dass das gesamte 
sortiment immer ressourceneffizienter produziert 
wird. Drittens wurde uns von den befragten Organisa-
tionen nahegelegt, dass wir unseren einfluss auf  
die sortimentsgestaltung noch stärker geltend ma-
chen und vor allem besonders problematische und 
umweltbelastende Produkte auslisten. und viertens 
soll sich Coop gemeinsam mit anderen Wirtschafts-
akteuren für gute rahmenbedingungen für nachhal-
tige unternehmen und einen nachhaltigen konsum 
einsetzen. 

Coop hat gerade im bereich nachhaltigkeit die Fähig- 
keit entwickelt, geeignete Partner zu finden, Partner- 
schaften zu leben und gemeinsam die gesteckten  
Ziele zu erreichen. Partnerschaften mit der bio suisse, 
dem Dachverband der schweizer bio-Produzenten, 
oder mit dem schweizer tierschutz werden seit bald 
20 Jahren gepflegt. sie dienen dem intensiven aus-
tausch von Wissen und fördern die Glaubwürdigkeit 
des engagements von Coop. Die Zusammenarbeit 
umfasst den bereich der richtlinien, kontrolltätig- 
keiten durch angegliederte aber unabhängige Zertifi- 
zierungsstellen, die kommunikation sowie Forschungs-
projekte und geht bis hin zum gemeinsamen engage-
ment für günstige politische rahmenbedingungen.  
Mit Max havelaar werden seit bald 20 Jahren ge- 
meinsame Projekte und kommunikationsaktivitäten  
im bereich Fairtrade sowie zur Förderung der klein-
bäuerlichen landwirtschaft in entwicklungsländern 
realisiert. entstanden sind daraus unter anderem  
weltweite Innovationen wie der Quick-reis in Fairtrade- 
Qualität.

auch kommerzielle Partnerschaften lebt und pflegt 
Coop intensiv. bereits 2002 am un-Weltgipfel in 
Johannesburg wurde die enge Zusammenarbeit 
zwischen Coop als handelsunternehmen und der 
Firma remei gewürdigt, welche gemeinsam die Coop 
nachhaltigkeits-eigenmarke naturaline mit fair 
gehandelten textilien aus biologischer baumwolle 
aufgebaut und weiterentwickelt haben. nebst dieser 
vertikalen Partnerschaft pflegt Coop auch zahlreiche 
horizontale kooperationen mit Marktpartnern und 
Mitbewerbern: Coop ist unter anderem Mitglied des 
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1 hansueli loosli, 2 Jürg Peritz, 3 Jean-Marc Chapuis (links) und hans Peter schwarz, 4 leo ebneter (links) und Joos sutter,  

5 Philipp Wyss (rechts)
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Für Coop ist Nachhaltigkeit kein luxus, 
den man sich in guten Zeiten leistet. 
sie bringt entscheidende Wettbewerbs-
vor teile und ist Motor für innovationen.  
Nachhaltigkeitsziele fliessen in alle rele-
vanten strategien ein, das Controlling 
erfolgt mittels balanced scorecard.

VeraNkeruNG VON NaChhaltiGkeit

Nachhaltigkeit in allen unternehmensbereichen
die Wirtschaftskrise hat die schweiz nicht in der 
befürchteten tragweite getroffen. trotzdem stellt 
sich für viele unternehmen die Frage, ob sie sich 
angesichts der teilweise düsteren Vorzeichen ein 
umfassendes engagement in sachen Nachhaltigkeit 
wirtschaftlich leisten können. Coop liess sich beim 
thema Nachhaltigkeit von beginn an von den er-
wartungen der konsumentinnen und konsumenten 
leiten und nimmt Nachhaltigkeit als Chance zur Pro-
filierung im Markt wahr. 2010 erwirtschaftete Coop 
rund 12 % des Gesamtumsatzes mit nachhaltigen 
Produkten und liegt damit weit über dem internatio-
nalen schnitt von detailhändlern mit einem ver-
gleichbaren Vollsortiment. die Mehrleistung dieser 
Produkte wird von den kundinnen und kunden als 
solche wahrgenommen und am Markt honoriert. es 
ist das Ziel von Coop, letztlich im gesamten sorti-
ment anforderungen der Nachhaltigkeit zu erfüllen. 
Jedoch kann dies je nach sortimentsbereich auch 
nur die einhaltung von sozialen und ökologischen 
Mindestkriterien bedeuten, welche in der regel 
nicht auf dem Produkt ausgelobt und auch nicht 
über einen Mehrpreis abgegolten werden. um die 
Glaubwürdigkeit der Marke Coop zu schützen und 
den Vertrauens- und sympathiebonus, den sich 
Coop in den letzten Jahren durch einen konsequen-
ten ausbau des angebots an nachhaltigen eigen-
marken erworben hat, nicht zu gefährden, müssen 

die anstrengungen zur konsequenten umsetzung 
der Mindestanforderungen in der gesamten supply 
Chain mit engagement weitergetrieben werden. 
dies muss effizient und im rahmen der normalen 
abläufe und Prozesse geschehen. Wichtige Partner 
von Coop sind dabei die einkaufsbüros in den Pro-
duktionsländern, da sie die lieferanten gut kennen 
und regelmässig den persönlichen kontakt mit 
ihnen pflegen.

effizienz und Nähe zum tagesgeschäft sind auch 
die herausforderungen im bereich ressourceneffi-
zienz und klimaschutz. dank der höheren internen 
bewertung von CO2 und der Vorwegnahme einer 
Verteuerung auf fossilen brennstoffen in der inves-
titionsrechnung, werden bei Coop alle mittel- und 
langfristigen investitionen unter dem aspekt Nach-
haltigkeit getroffen. dies zeigt sich beispielsweise 
in der konsequenten umsetzung des Minergie-stan-
dards bei Neu- und umbauten von Verkaufsstellen. 
aber auch die investitionen der Coop Produktions-
betriebe sowie die neue logistik- und bäckereistra-
tegie 2015+ sind von Nachhaltigkeit geprägt. Zum 
ressourcenschutz gehört der sorgfältige umgang 
mit abfällen, die bei Coop als Wertstoffe bezeichnet 
werden: dank der separatsammlung können sie 
verkauft und dann wiederverwertet werden. Coop 
ist der festen Überzeugung, dass dieses Potenzial 
weltweit noch lange nicht ausgeschöpft ist. sie 
beteiligt sich deshalb unter anderem finanziell an 
einem unternehmen zur korrekten entsorgung von 

strateGie uNd OrGaNisatiON
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kühlgeräten in brasilien und sichert sich so für die 
nächsten Jahre CO2-kompensationszertifikate zu 
einem guten Preis.

auch in der dritten säule des strategiekonzepts 
Nachhaltigkeit, dem bereich Mitarbeitende und Ge-
sellschaft, stehen die anstrengungen, eine gute und 
verantwortungsvolle arbeitsgeberin zu sein, nicht 
im Widerspruch zu den unternehmenszielen von 
Coop. die eindrückliche entwicklung der arbeitspro-
duktivität in den letzten Jahren zeigt, dass sich das 
grosse engagement von Coop in der ausbildung von 
lernenden, das klare bekenntnis, die Mitarbeitenden 
am unternehmenserfolg zu beteiligen, und die hohe 
identifizierung der Mitarbeitenden mit dem unter-
nehmen Coop durchaus ökonomisch auszahlen.  

Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit sind keine 
Widersprüche – im Gegenteil. auch dort, wo in der 
kurzfristigen betrachtung nachhaltiges handeln zu 
Mehrkosten führt, gelingt es, mit richtigen internen 
und externen rahmenbedingungen die scheinbaren 
Widersprüche aufzulösen. dafür setzt sich Coop 
auch auf politischer ebene ein. Nachhaltigkeit ist aus 
der sicht von Coop kein luxus, den man sich in guten 
Zeiten leistet, sondern eine wirtschaftliche Notwen-
digkeit, die bei einem intensiven Wettbewerbsdruck 
erfolgsentscheidend sein kann.

Nachhaltigkeit als Motor für innovationen
die erfahrungen von Coop mit der Nachhaltigkeits-
eigenmarke Naturaplan haben eindrucksvoll 
aufgezeigt, dass das Vorantreiben von nachhaltigen 
strategien und deren erfolgreiche umsetzung eine 
starke innovationsdynamik auslösen können. so 
entstand aus der innovation Naturaplan eine Viel-
zahl neuer innovativer Nachhaltigkeits-eigenmarken 
wie beispielsweise Naturaline, Naturafarm und 
Pro Montagna. die intensive Zusammenarbeit mit 
bio suisse bei der lancierung von Naturaplan hat 
gezeigt, dass Partnerschaften innovationsfördernd 
sein können. aus dieser erkenntnis heraus gründete 
Coop weitere Partnerschaften, unter anderem  
mit Pro specie rara und slow Food, aus denen 
wiederum nachhaltige sortimente entstanden sind, 
die heute ganz selbstverständlich das sortiment 
von Coop bereichern. interessant ist, dass diese 
dynamik auch einfluss auf bereiche ausserhalb der 
Nachhaltigkeit hat. so entschied sich Coop aufgrund 
der positiven erfahrungen mit Partnerschaften im 
bereich Nachhaltigkeit dazu, bei der entwicklung 
eines neuen sortiments für linienbewusste mit 
Weight Watchers zusammenzuarbeiten. das wohl 
eindrücklichste ergebnis einer innovationsdynamik 
bei Coop ist die Nachhaltigkeits-eigenmarke Natura-

line. Mit Naturaline wurde Coop die weltweit grösste 
anbieterin von fair gehandelter bio-baumwolle. die 
enge und strategische Zusammenarbeit mit dem 
wichtigsten Geschäftspartner remei aG, die genaue 
kenntnis der gesamten Wertschöpfungskette und 
das Zusammenführen des Fachwissens auf der Pro-
duktions- und absatzseite sind die idealen Voraus-
setzungen für weitere innovationen wie beispiels-
weise die CO2-Neutralität von Naturaline entlang der 
ganzen kette. 

  www.remei.ch

die basis für die entwicklung innovativer nachhaltiger 
sortimente bildet die tiefe Verankerung ökologischer 
und sozialer Werte im unternehmen. Coop hat heute 
ein vielseitiges instrumentarium, um nachhaltige 
innovationen zu fördern. Über den Coop Fonds für 
Nachhaltigkeit werden entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette innovative Projekte unterstützt, 
welche zur ausdehnung eines attraktiven nachhalti-
gen sortiments führen oder im rahmen von Pilotpro-
jekten innovative ideen im bereich des betrieblichen 
umweltschutzes prüfen. so kann beispielsweise die 
Finanzierung von wissenschaftlichen studien lang-
fristig zu neuen angeboten führen oder dazu beitra-
gen, spezifische produktionstechnische Probleme zu 
lösen. die innovationskraft der lieferanten von Coop 
wird angetrieben durch den Natura-Preis, den Coop 
alle zwei Jahre für ausserordentliche innovative leis-
tungen im bereich Nachhaltigkeit vergibt. Mit dem 
instrument der Marktforschung bleibt Coop nahe an 
den kundenbedürfnissen und durch einen systema-
tischen stakeholderdialog werden die erwartungen 

«der druck auf die natürlichen lebensgrundlagen 
nimmt zu: Von 1990 bis 2007 haben sich die konsum-
ausgaben der schweizer haushalte um 26 % auf  
280 Milliarden Franken erhöht. das konsumverhalten 
hat grossen einfluss auf die umwelt. deshalb braucht 
es zum Wohnen, zum Mobilitäts- und Freizeitver- 
halten und zur ernährung informationen, die ressour- 
censchonende kauf- und Nutzungsentscheide un- 
terstützen – die ökologische Markttransparenz bei 
Produkten muss verbessert werden. das verlangt  
der bundesrat auch im aussprachepapier Grüne Wirt- 
schaft, das er am 13. Oktober 2010 verabschiedet 
hat. bei der umsetzung einer grünen Wirtschaft sind 
Verwaltung und Politik auf verantwortungsbewusste 
unternehmen angewiesen. die unternehmen brau-
chen aber rahmenbedingungen, damit sich nach-
haltiges Wirtschaften auch ökonomisch lohnt. dafür 
pflegen wir den dialog mit Coop.»

Bruno Oberle, Direktor Bundesamt für Umwelt BAFU 

Verantwortungsbewusste unternehmen 
sind gefragt
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zahlreicher weiterer Zielgruppen aufgenommen. 
auch deren anforderungen haben das Potenzial, den 
anstoss zu innovationen zu geben.

strategisches und operatives Controlling
es ist für Coop von grosser bedeutung, dass die 
dimension Nachhaltigkeit in alle unternehmensstra-
tegien einfliesst. deshalb hat Coop 2009 ein stra-
tegiekonzept Nachhaltigkeit entwickelt, das die in 
den einzelnen unternehmensbereichen verankerten 
Nachhaltigkeitsanstrengungen koordiniert und auf-
einander abstimmt (siehe abbildung). dabei werden 
in allen relevanten strategien Nachhaltigkeitskenn-
ziffern und Zielgrössen für das strategische Con- 
trolling mit der balanced scorecard (bsC) definiert. 
dadurch sind für die Zielerreichung die Verantwort-
lichen der einzelnen strategien direkt in der Pflicht. 
Für das Controlling im operativen sinne bietet das 
Projektportfolio Nachhaltigkeit, in dem alle Nachhal-
tigkeitsprojekte von Coop erfasst sind, unterstüt-
zung. dieses instrument ermöglicht einen abgleich 
des heutigen engagements von Coop mit den drei 
säulen des strategiekonzepts Nachhaltigkeit: 
Nachhaltige sortimentsleistungen, ressourcenef-
fizienz und klimaschutz sowie Mitarbeitende und 
Gesellschaft. dadurch können thematische lücken 
aufgedeckt und gezielt geschlossen werden. Mithilfe 
des Portfolios werden Projekte für eine wirkungs-
volle kommunikation ausgesucht. um die auswahl 
zu erleichtern, werden alle Projekte nach den drei 
kriterien Profilierungsgrad, innovationspotenzial  
und kommunikationspotenzial bewertet. die Ver-
knüpfung der Projektportfolios mit den instrumenten 
des Projektmanagements erlaubt zudem eine  
Übersicht über den stand der einzelnen Projekte  
bezüglich Zielerfüllung, ressourceneinsatz und 
termin.

NaChhaltiGkeitskOMMuNikatiON

kommunikation auf verschiedenen ebenen
Coop engagiert sich mit einer Vielzahl von Projekten 
für Ökologie und soziales. ihre eigenen Medien wie 
zum beispiel die Coop Presse, das internet oder die 
kommunikation am Verkaufspunkt bieten vielseitige 
Plattformen, um das engagement von Coop gegen-
über den konsumentinnen und konsumenten und 
anderen Zielgruppen zu kommunizieren. Neben dem 
aufzeigen des eigenen engagements für Ökologie 
und soziales setzt sich Coop mit ihrer Nachhaltig-
keitskommunikation insbesondere zum Ziel, die kon-
sumentinnen und konsumenten für die Notwendig-
keit eines nachhaltigen konsums zu sensibilisieren. 
die wichtigsten kommunikationsmittel sind hier die 
in den Verkaufsstellen angebotenen informationen, 
die Fachkompetenz des Verkaufspersonals sowie die 
informationen am Produkt selbst. dabei besteht ein 
spannungsfeld zwischen umfassender transparenz 
entlang der ganzen Wertschöpfungskette und bezüg-
lich aller relevanten Nachhaltigkeitsaspekte einer-
seits, und dem aufnahmevermögen der konsumen-
tinnen und konsumenten anlässlich ihres täglichen 
einkaufs andererseits. 

um die komplexität zu reduzieren, fällt Coop auf-
grund von Ökobilanzen oder auf druck von umwelt- 
und tierschutzorganisationen bei der sortiments-
gestaltung Vorentscheidungen für ihre kundinnen 
und kunden, womit punktuell in deren Wahlfreiheit 
eingegriffen wird. dies wird – wie die diskussionen in 
kundenforen zeigen – zunehmend nicht nur akzep-
tiert, sondern auch aktiv von Coop gefordert. Gleich-
zeitig müssen bei bedarf detaillierte und glaubwür-
dige informationen in geeigneter und verständlicher 
Form zur Verfügung gestellt werden. so gestaltete 
Coop ihren internetauftritt zur Nachhaltigkeit neu 
und bietet heute eine Fülle aktueller und attraktiv 
aufgemachter informationen zum engagement von 
Coop, aber auch tipps für ein nachhaltiges Verhalten 
im alltag. kommunikation in sachen nachhaltiger 
konsum kann nicht alleine auf die konsumentinnen 
und konsumenten ausgerichtet sein, sondern muss 
die relevanten stakeholder spezifisch mit einbezie-
hen. dabei kommt der gemeinsamen kommunikation 
im rahmen von sensibilisierungskampagnen wie 
dem energyday oder der WWF-kampagne zum nach-
haltigen konsum eine besondere bedeutung zu.

  www.wwf.ch

integriertes Marken- und unternehmens- 
kommunikationskonzept 
2010 hat Coop ein integriertes Marken- und unter- 
nehmenskommunikationskonzept zum thema Nach-

Mitarbeitende
und 
Gesellschaft

Nachhaltige 
sortiments-
leistung

ressourcen- 
effizienz und 
klimaschutz

Mit innovativen Nachhaltigkeitsleistungen an die spitze

integrierte Marken- und unternehmenskommunikation Nachhaltigkeit

Prozesse und instrumente

strategiekonzept nachhaltigkeit
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haltigkeit erarbeitet. das konzept definiert die abläu-
fe und kommunikationsschwerpunkte je Zielgruppe. 
Zudem legt Coop jeweils ein übergeordnetes Jah-
resthema zur Nachhaltigkeit fest. im uNO-Jahr der 
biodiversität 2010 nahm Coop dieses thema auf und 
leistete mit zahlreichen aktivitäten einen beitrag, 
die grosse ökologische und ökonomische bedeutung 
der biologischen Vielfalt stärker ins bewusstsein der 
konsumentinnen und konsumenten zu rücken. Für 
ihr engagement wurde Coop international ausge-
zeichnet. Neben dem Jahresschwerpunkt bündelt 
Coop ihre Nachhaltigkeitskommunikation innerhalb 
der drei säulen des strategiekonzepts Nachhal-
tigkeit. Zur ersten säule, den nachhaltigen sorti-
mentsleistungen, wird vorwiegend über Werbung, 
Verkaufsförderung und Produkte-Pr kommuniziert, 
wobei die kommunikation am Verkaufspunkt eine 
wichtige rolle spielt. hier ist das engagement von 
Coop so umfangreich, dass schwerpunkte gesetzt 
werden müssen. in den bereichen «ressourceneffi-
zienz und klimaschutz» sowie «Mitarbeitende und 
Gesellschaft» wirken vorwiegend die instrumente 
stakeholderdialog, Medienarbeit, das internet sowie 
die Coop Presse. 

ZielsetZuNGeN

Zielerreichung 2008 bis 2010
Coop publizierte 2004 ihren ersten Nachhaltigkeits-
bericht. bereits im Nachhaltigkeitsbericht 2006 hat 
Coop ihre Zielsetzungen, die getroffenen Massnah-
men sowie eine einschätzung zum erfüllungsgrad 
transparent aufgezeigt. aus der erkenntnis heraus, 
dass verschiedene Massnahmen insbesondere aus 
organisatorischen Gründen nicht innerhalb eines 
Jahres umgesetzt werden können, formulierte 
Coop 2007 erstmals mittelfristige Ziele von 2008 
bis 2010. dies war weiterhin verbunden mit einer 
jährlichen Veröffentlichung der umgesetzten Mass-
nahmen sowie einer selbsteinschätzung. Nach drei 
Jahren zeigt sich, dass bezüglich der meisten Ziele 
gute Fortschritte gemacht werden konnten. dazu 
gehören etwa die integration der Nachhaltigkeitsthe-
men in die bei Coop üblichen abläufe inklusive des 
strategischen Controllings sowie der weitere ausbau 
der leaderposition am Markt mit ökologisch und 
sozial besonders profilierten Produktlinien. auch im 
standardsortiment konnten bezüglich Fisch, Palmöl 
und soja sowie bei der umsetzung der anforderun-
gen an sozial korrekte arbeitsbedingungen erfolge 
erzielt werden. Coop hat in dieser Zeit viele innovati-
ve leistungen hervorgebracht wie die lancierung von 
Produkten aus dem berggebiet unter der Nachhal-
tigkeits-eigenmarke Pro Montagna, die einführung 

der CO2-kompensation von allen per Flugzeug 
eingeführten Gütern oder die Verabschiedung einer 
umfassenden CO2-Neutralitätsvision. unter Mitwir-
kung von Coop konnten lösungsansätze für globale 
Probleme erwirkt werden – sei es mit der erarbeitung 
und Verabschiedung von kriterien für einen nachhal-
tigen sojaanbau an einem internationalen runden 
tisch oder mit der ergänzung des weltweit verbreite-
ten standards für gute agrarpraxis GlobalGaP um ein 
Modul zu den sozialen anforderungen.

bei vielen Zielsetzungen wurden bereits zahlreiche  
Massnahmen getroffen, jedoch sind hier noch 
weitere anstrengungen nötig. dazu gehören sicher 
die reduktion des Materialverbrauchs für Verpa-
ckungen, die umsetzung umfassender Nachhaltig-
keitsanforderungen im bereich Früchte und Gemüse 
oder die reduktion von CO2-emissionen. es gibt nur 
ein Ziel, das nach drei Jahren noch mit dem errei-
chungsgrad «tief» beurteilt werden muss. so ist die 
Notwendigkeit für die erarbeitung eines umfassen-
den lieferantenmanagementsystems zwar erkannt 
worden, jedoch hat sich die umsetzung verzögert, da 
Coop auch hier von einer sonderlösung im bereich 
Nachhaltigkeit absehen wollte. diese Verzögerung ist 
umso störender, da die komplexität im bereich der 
lieferanten und supply Chain besonders gross ist 
und in den letzten Jahren die erwartungen an eine 
vollständige transparenz bezüglich der umsetzung 
von sozial- und umweltanforderungen auf den ver-
schiedenen stufen der Wertschöpfungskette immer 
höher werden. 

«stakeholder sind anspruchsvoll: konsumentinnen 
und konsumenten entscheiden mit, welche Produk-
te und Produktionsarten gefördert und entwickelt 
werden sollen. lieferanten wollen gesunde und faire 
Produkte auf den Markt bringen. umweltgruppen und 
soziale interessensgruppen setzen sich ein für hohe 
standards. Coop versteht dies als Chance, gemein-
sam schritt für schritt richtung Nachhaltigkeit voran- 
zukommen.
Mit sozialverträglichen, umweltgerechten und wirt-
schaftlich attraktiven Prozessen treibt Coop die nach-
haltige entwicklung voran. ehrgeizige Ziele werden 
hartnäckig verfolgt. erfolge, aber auch hemmnisse 
bei der umsetzung werden offen kommuniziert. so ge-
währt Coop mit dem umfassenden Nachhaltigkeits-
bericht einblick in ihre tätigkeiten. Wir sind erfreut 
über diese Offenheit und nehmen die detailhändlerin 
beim Wort – heute und in Zukunft.»

Gabi Hildesheimer, Co-Geschäftsleiterin Öbu –  
Netzwerk für Nachhaltiges Wirtschaften

stakeholder fordern offenheit  
und transparenz
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Weitere theMeN iM Web 

Meilensteine der Nachhaltigkeit www.coop.ch/meilensteine

stakeholder-dialog www.coop.ch/stakeholder 

Grundsätze der Nachhaltigkeit www.coop.ch/grundsaetze

Mitgliedschaften www.coop.ch/mitgliedschaften

ausblick 2011 bis 2013
bei der erarbeitung der Zielsetzungen 2011 bis 2013 
hat Coop einen neuen Weg eingeschlagen. sie hat 
sich zum einen von der im Nachhaltigkeitsbericht 
2009 veröffentlichten relevanztabelle leiten lassen 
und sich damit vor allem auf themen konzentriert,  
an die hohe gesellschaftliche erwartungen gestellt 
werden und bei denen eine grosse hebelwirkung 
erzielt werden kann. Zum anderen gab Coop rund  
50 Organisationen und bundesämtern in den  
bereichen Ökologie, soziale Verantwortung und 
landwirtschaft die Möglichkeit, Zielvorschläge für  
die nächsten drei Jahre einzureichen. rund zwei 
drittel der Organisationen machten von diesem an- 
gebot Gebrauch und formulierten insgesamt über  
150 Ziele mit unterschiedlichem detaillierungs- 
grad. im sommer 2010 veranstaltete Coop einen 
Workshop unter einbezug der stakeholder, um die 
eingegangenen Zielvorschläge zu gewichten und  
zu priorisieren. rund 20 Fachleute haben die einge-
gangenen Zielvorschläge gesichtet und daraus  
fünf hauptanliegen abgeleitet: 
1.  Nachhaltige sortimentsgestaltung entlang der 

gesamten supply Chain inklusive Markenartikel 
unter berücksichtigung der risiken und möglichen 
hebelwirkung.

2.  reduktion der umweltbelastungen durch Mitar-
beiter- und kundenmobilität inklusive Optimierung 
der standortwahl.

3.  lenkung der konsumenten in richtung nachhalti-
ger konsum.

4.  aktive und offensive politische einflussnahme in 
sachen gute rahmenbedingungen für nachhalti-
ges Wirtschaften. 

5.  Gemeinsam mit den Produzenten Verantwortung 
für eine nachhaltige und produktive schweizer 
landwirtschaft übernehmen.

Weitere wichtige anliegen waren: die schaffung 
von transparenz bezüglich Ökologie und sozialbe-
dingungen entlang der gesamten lieferkette bei 
eigenmarken und Markenartikeln; die Verwendung 
von Öko- und sozialbilanzen als Grundlage für die 
sortimentsgestaltung; die Verpackungsoptimierung 
sowie die Forderung nach Verbesserungen auf stufe 
Produktion; der ausbau der kommunikation zum 
nachhaltigen konsum; die definition von Mindest- 
anforderungen an die Produkte und die auslistung 
von Produkten, die diesen Mindestanforderungen 
nicht entsprechen. schliesslich soll auch der aus- 
und Weiterbildung der Mitarbeitenden hinsichtlich 
Nachhaltigkeit genügend Zeit eingeräumt werden,  
da sie in ihrer täglichen arbeit einen grossen beitrag 
zur erreichung der Nachhaltigkeitsziele leisten. 
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Ziele und Stand der ZielerreiChungen

Ziele 2008–2010 getrOffene MaSSnahMen 2010 ZielerreiChungSgrad

Strategie und Management

einbezug aller divisionen von Coop in den 
Zielsetzungsprozess nachhaltigkeit

 – die integration aller divisionen in den Zielsetzungs- 
prozess und in die gremien zur begleitung der  
umsetzung wurde abgeschlossen.

hoch 

integration der nachhaltigkeitsziele in das 
strategische Controlling

 – integration abgeschlossen und reporting definiert hoch

integration der Coop Personalversicherung  
CPV/CaP in die nachhaltigkeitsanstrengungen

 – Prüfung einer integration der unO-grundsätze für 
verantwortungsvolles investment (Pri – Principles 
for responsible investment) 

 – Sanierung einer grossen Wohnüberbauung nach 
Minergie-P-Standard

mittel

nachhaltiger konsum 

ausbau der leaderposition bei ökologisch und 
sozial profilierten Produkten in allen formaten

 – Mehr als 100 Produktneuheiten für naturaplan
 – CO2-neutralität aller basic-t-Shirts, der unterwä-
sche, nachtwäsche und Socken von naturaline

 – lancierung Oecoplan fSC-zertifizierte Windel und 
einkaufstasche aus 100 % recyclingmaterial

 – Markanter Sortimentsausbau und umsatzsteigerung 
bei Produkten mit Max havelaar-gütesiegel

 – Sortimentsausbau und markantes umsatzwachstum 
bei Pro Montagna

hoch

einbezug der internen beschaffung in den 
geltungsbereich der richtlinie «Sozialethische und 
ökologische beschaffung»

 – Überprüfung und Optimierung des gesamten büro-
materials abgeschlossen

 – umstellung des gesamten Papiers auf fSC oder 
recyclingpapier

 – gesamtumstellung der Computer und notebooks auf  
energiesparende geräte mit dem label energy Star

hoch

ausbau des angebots an fischen und 
Meeresfrüchten aus nachhaltiger Zucht (bio)
oder Wildfang (MSC)

 – Steigerung des anteils von MSC-zertifizierten Wild-
fangfischen im Sortiment auf 42 %

 – Steigerung des anteils von bio Suisse-zertifizierten 
Zuchtfischen im Sortiment auf 30 %

 – auslistung von 14 weiteren Produkten aus bedrohten 
fischbeständen (total = 33)

hoch

ausbau des angebots an energiesparenden geräten  – einführung von topten als gütesiegel: Überarbeitung 
des Verpackungsdesigns und starker Sortiments-
ausbau

 – aktualisierung des Massnahmenplans im rahmen 
der WWf Climate group für die Jahre 2010 bis 2012

 – beteiligung am energyday10

mittel

ausbau des angebots an holz und Papier mit 
fSC-label bzw. aus recyclingfasern

 – fSC-innovationsprojekte in indonesien und laos
 – ausbau des fSC-gartenmöbelsortiments
 – ausbau des Oecoplan Sortiments
 – umstellung des bastelsortiments abgeschlossen

hoch

erfolgreiche Vermarktung von nachhaltig 
produzierten Waren aus der Schweiz 
(Pro Montagna, Slow food, bio regio)

 – relaunch naturaplan bio regio
 – rückverfolgbarkeit aller naturaplan bio-früchte und 
-gemüse aus der Schweiz

 – Steigerung der anzahl an Schweizer Slow food Presidi 
auf insgesamt 22

 – Sortimentsausbau und markantes umsatzwachstum 
bei Pro Montagna

hoch

Potenzial für die reduktion des Materialverbrauchs 
bei Verpackungen und Verbrauchsmaterial 
aufzeigen

 – Checkliste für den einkauf eingeführt
 – Punktuelle reduktionen bei Verpackungen
 – kennzeichnung von alu-Verpackungen verstärkt

mittel
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Ziele 2008–2010 getrOffene MaSSnahMen 2010 ZielerreiChungSgrad

Mitarbeitende

integration von nachhaltigkeitsthemen in die 
ausbildung von Mitarbeitenden auf allen Stufen

 – erarbeitung des ausbildungskonzepts nachhaltigkeit
 – integration in erste ausbildungsgefässe ist erfolgt
 – Überarbeitung und breite kommunikation der  
Monatsplakate zur nachhaltigkeit

mittel

förderung von gesunder ernährung und vermehrter 
bewegung bei Mitarbeitenden auf allen Stufen

 – durchführung von ernährungs- und bewegungs- 
Workshops in der nationalen Verteilzentrale Wangen 
mit 548 teilnehmern

 – erarbeitung der grundlagen für zielgruppenspezi- 
fische Massnahmen

mittel

Potenzial abklären für die Schaffung von 
familienfreundlichen arbeitszeitmodellen

 – umwandlung von 700 Stundenlohn-arbeits-
verhältnissen mit einem Pensum von über 50 % in 
Monatslohn-Verträge

mittel

geschäftspartner / beschaffung

einführung eines lieferantenmanagementsystems 
bis zur Stufe Produktionsbetriebe

 – bereitstellung von instrumenten zur beurteilung 
potenzieller, neuer und bestehender geschäfts-
partner und lieferanten als teil des beschaffungs-
managements

 – Start von Projekten zur integration von informationen 
aus lieferantenaudits in SaP-anwendungen

tief

lieferanten der bereiche textil, Spielwaren, Coop 
Oecoplan und trophy in risikoländern nach bSCi 
auditieren und bezüglich nachhaltigkeit schulen 

 – ausweitung auf alle lieferanten mit Produkten aus 
risikoländern

 – anzahl der nach bSCi auditierten Produktions- 
betriebe erhöhte sich von 193 auf 281, Zahl der ab-
geschlossenen bSCi-Prozesse stieg von 66 auf 136. 
Weitere 54 lieferanten sind selbst bSCi-Mitglieder 
und lassen ihre Produktionsstätten auditieren.

 – durchführung von eigenen trainings für lieferanten 
in China

hoch

Sensibilisierung, Schulung und Überprüfung 
von früchte- und gemüselieferanten in Spanien, 
Marokko und italien bezüglich Qualität, Ökologie 
und Soziales

 – Organisation von Schulungskursen zu graSP in 
Spanien und ansprechen von themen der guten 
landwirtschaftspraxis und Ökologie an speziellen 
Coop lieferanten-tagungen in mehreren regionen 

 – beteiligung an der Organisation eines bSCi-kurses 
über die guten Sozialpraktiken in der landwirtschaft 
in Marokko

 – beteiligung von Coop und ihren lieferanten an einem 
runden tisch von globalgaP in bari zur implemen-
tierung von graSP; ansprechen von Qualitäts- und 
nachhaltigkeits themen an speziellen Coop tagungen

hoch

erhöhung des anteils von kaffee, Palmöl und Soja 
aus nachhaltiger Produktion

 – kaffee: anteil 4C-kaffee von 20 % auf 40 % erhöht
 – Palmöl: 100 % des Palmöls in eigenmarkenprodukten 
sind mit nachhaltigen Zertifikaten abgedeckt

 – Soja: 60 % der Sojafuttermittel in der Schweiz 
erfüllen die basler kriterien für nachhaltige Soja 
(Proterra Standard). Wegen fehlender Warenfluss-
trennung ist eine Zuordnung auf Coop-spezifische 
Programme nicht möglich. 

mittel

definition und ausnutzen von Synergien mit der 
eurogroup und Coopernic im bereich nachhaltige 
beschaffung

 – bildung einer arbeitsgruppe Qualität und nach- 
haltigkeit bei Coopernic, welche alle einkaufs- 
prozesse begleitet

 – integration der eugrogroup far east ltd. in den um-
setzungsprozess bSCi

 – Pilotprojekt zur Schulung von asiatischen lieferanten 
in Sachen umweltschutz

mittel

betrieblicher umweltschutz

reduktion des CO2-ausstosses gemäss der 
Zielvereinbarung mit enaW / bund

 – ausbau der abwärmenutzung in Produktions- 
betrieben und Verteilzentralen

 – Vermehrter einsatz von biodiesel und biogas als 
treibstoff für den Warentransport

hoch
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Ziele 2008–2010 getrOffene MaSSnahMen 2010 ZielerreiChungSgrad 

erhöhung des anteils von Ökostrom am 
gesamtstromverbrauch

 – beschaffung von Ökostrom naturmade star in höhe 
von 50 gWh für die Jahre 2008 bis 2012

 – umstellung auf 100 % Wasserstrom ab 2010

hoch

reduktion des energieverbrauchs in den 
Verkaufsstellen und in den zentralen bereichen

 – Weitere 42 Verkaufsstellen nach dem Minergie- 
Standard gebaut bzw. saniert, davon 11 mit  
Zertifikat

 – CO2 als kältemittel und led-teilbeleuchtung als 
Standard bei neu- und umbauten definiert

 – led-gesamtbeleuchtung als Standard bei neu- und 
umbauten von Coop restaurants definiert

hoch

reduktion des Wasserverbrauchs in den 
Verkaufsstellen und in den zentralen bereichen

 – installation von Wasserspardüsen in allen betrieben
 – adaptierung von rückkühlanlagen, sodass diese 
ohne netzwasser betrieben werden

mittel

förderung des umweltbewussten Verhaltens 
der Mitarbeitenden am arbeitsplatz und im 
persönlichen umfeld

 – Mitarbeiterangebote im CO2-Monitor
 – beitritt zum energie-Schweiz-Programm «Mobilitäts-
management in unternehmen»

 – Verschärfung der effizienzanforderungen an die 
geschäftswagen

mittel

reduktion des treibstoffverbrauchs durch 
schrittweise umstellung auf verbrauchsarme 
geschäftswagen

 – anpassung der beschaffungsrichtlinie: neue 
geschäftswagen sind nur noch mit dieselmotoren 
ausgestattet und weisen höhere effizienzklassen auf

mittel

CO2-kompensation von geschäftsreisen, 
auslieferungen von coop@home und flugwaren in 
Zusammenarbeit mit dem WWf

 – entwicklung von fünf neuen kompensationspro-
jekten (total = sieben), u. a. kompensationsprojekt 
(kühlschrank-recycling) in brasilien mit SenS 
international

hoch

Verbesserung der information über die 
umweltwirkung des konsums

 – aktivitäten im unO-Jahr der biodiversität: tV-Spot  
«C’est réel» mit Stress, Mitmach-aktion, tag der  
offenen biohöfe, Sponsoring und aktive Partizipation 
an der Messe natur 5/10 zum thema biodiversität

 – internetrelaunch nachhaltigkeit
 – Wöchentliche berichte in der Coopzeitung auf der 
doppelseite Ökologisch & fair

 – diverse POS-aktivitäten, referate, Publikationen (Me-
diendossiers, einkaufsratgeber, leporellos, Journals)

hoch

anspruchsgruppen / gesellschaft

Coop fonds für nachhaltigkeit optimal einsetzen  – Stärkung der ausrichtung des fonds auf die förde-
rung von innovativen nachhaltigkeitsprojekten inner-
halb der Wertschöpfungskette sowie die kommunika-
tion zu nachhaltigem konsum 

 – Stärkung des strategischen themenfelds «Wasser 
als globale ressource»

 – unterstützung des unO-Jahrs der biodiversität 
durch finanzierung von internen und externen 
Projekten

hoch

ausbau des engagements im bereich ernährung 
und bewegung

 – eingabe eines zweiten aktionsversprechens im  
rahmen der initiative actionsanté des bundesamts 
für gesundheit

 – relaunch von Coop Weight Watchers und Sortiments-
ausbau bei délicorn und free from

 – Start des Präventionsprojekts gorilla für Jugendliche
 – ausbau des Schulprojekts fit-4-future
 – erweiterung des Coop gemeinde duells um ernäh-
rungs-elemente in 210 gemeinden und Wettbewerb 
zum thema ernährung

hoch

intensivierung der kommunikation über 
nachhaltigkeit

 – Verabschiedung eines kommunikationskonzepts 
nachhaltigkeit: abstimmung der Prozesse und 
Zuständigkeiten für eine integrierte Marken- und 
unternehmenskommunikation

 – erfolgreiche konzentration der nachhaltigkeitskom-
munikation auf ein Jahresthema

hoch

Verstärktes politisches engagement im bereich 
umweltschutz und nachhaltigkeit 

 – eintreten für eine ehrgeizige und konsequente 
Schweizer klimapolitik 

 – aktives lobbying für die Verstärkung der Wirkungs-
effizienz im umweltrecht

 – finanzierung einer Studie und einer expertentagung 
zur Weiterentwicklung der Separatsammlung von 
Wertstoffen im rahmen der ig dhS

hoch
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Genuss und Qualität spielen bei nach hal-
tigen produkten eine immer grössere 
rolle. um ihre leaderstellung im schweizer 
markt halten zu können, investiert Coop 
kontinuierlich in innovative sortimente, in 
die kommunikation und in die Zusammen-
arbeit mit kompetenten partnern.

sOrtimeNtsGestaltuNG

Ökologie verbunden mit Qualität, Vielfalt und Genuss
Coop weiss um ihre grosse hebelwirkung bei der 
Förderung eines nachhaltigen konsums und nimmt 
in bezug auf nachhaltige sortimentsleistungen  
seit Jahren eine klare leaderstellung am schweizer 
markt ein. Den Weg dorthin hat sich Coop hart er- 
arbeitet. erfolgsfaktoren sind unter anderem lang- 
fristige Visionen, kontinuierliche anstrengungen  
im bereich sortimentsgestaltung und kommunika- 
tion, die Zusammenarbeit mit glaubwürdigen und  
kompetenten partnern sowie investitionen in 
innovation und Forschung. als sich Coop 1993 als 
erste schweizer Grossverteilerin zum Ziel setzte, 
glaubwürdige, preiswerte bio-produkte für die breite 
kundschaft anzubieten und dann zusammen mit bio 
suisse die ersten Naturaplan bio-produkte lancierte, 
wurde diese Vision von der breiten Öffentlichkeit be-
lächelt. heute hat Coop rund 2 000 bio-Nahrungs-
mittel im sortiment und ist mit rund 800 millionen 
Franken umsatz schweizer marktführerin im stetig 
wachsenden bio-segment und eine der grössten 
bio-anbieterinnen weltweit. um erfolge wie diesen 
zu halten und weiter auszubauen, nimmt Coop sich 
verändernde kundenbedürfnisse auf und reagiert 
auf neue konsumtrends wie den heute angesagten 
lifestyle of health and sustainability, kurz lohas. 
Während früher argumente wie artgerechte tierhal-
tung und gesunde ernährung die konsumentinnen 
und konsumenten zu einem nachhaltigen konsum 

animiert haben, sind heute vorwiegend Qualität, 
Ästhetik und Genuss sowie Vielfalt und Wahlfreiheit 
ausschlaggebend. Diesen ansprüchen kommt Coop 
mit modernen, qualitativ hochwertigen und zugleich 
nachhaltigen produkten, mit einem stetigen aus- 
bau der ökologischen und sozialen sortimente so-
wie mit einer entsprechenden kommunikation und  
präsentation in der Verkaufsstelle nach.

  www.bio-suisse.ch

rOlle Der COOp prODuktiONsbetriebe

Gemeinsame produktentwicklung
Die Coop produktionsbetriebe verfügen über ein 
ausgeprägtes Fachwissen hinsichtlich beschaffung 
und produktion. Coop wiederum ist nahe am markt 
und kennt die kundenbedürfnisse. in früheren Jahren 
lief die Zusammenarbeit zwischen Coop und ihren 
produktionsbetrieben auch im bereich nachhaltige 
sortimentsgestaltung überwiegend auf auftrags- 
basis: Coop legte die nachhaltigen produktan- 
forderungen fest und die produktionsbetriebe führ-
ten den auftrag aus. heute arbeiten Coop und die 
produktionsbetriebe gemeinsam an der entwicklung 
und ausarbeitung von innovativen nachhaltigen 
produktideen. regelmässige sitzungen bieten eine 
plattform, um ideen zu diskutieren und weiterzu-
entwickeln, prozesse zu analysieren und synergien 
zu nutzen. Die Coop produktionsbetriebe verfügen 
heute über ein breites nachhaltiges sortiment, 

NaChhaltiGer kONsum
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mit dem sie sich am markt profilieren können, und 
gründen ihren erfolg im in- wie auch im ausland auf 
diesem Geschäftsmodell.

Nachhaltigkeitsleistungen der produktionsbetriebe
Die produktionsbetriebe sind bei nachhaltigen 
produktentwicklungen auf nachhaltig angebaute 
und verarbeitete rohstoffe angewiesen. es gilt, den 
Zugang zu diesen rohstoffen langfristig zu sichern. 
heute kämpfen viele kleinbauern in asien, afrika und 
südamerika mit dem rückgang der erträge aufgrund 
des klimawandels und mit finanziellen problemen. 
Zu den ökologischen risiken gehören auch die regen-
waldabholzung sowie der Verlust der biodiversität 
und der bodenfruchtbarkeit. Zudem sind herkömm-
liche handelsketten oft lang und intransparent. Für 
die produktionsbetriebe bedeutet dies, dass neue, 
nachhaltige produkte aktiv mitentwickelt und lösun-
gen vor Ort im produktionsland erarbeitet werden 
müssen. so startete Chocolats halba 2008 ein pro-
jekt zur umfassend nachhaltigen beschaffung von 
kakao aus honduras. in enger Zusammenarbeit mit 
der entwicklungsorganisation helvetas, der lokalen 
Forschungsanstalt Fhia und den bauernkooperati-
ven hat sich der produktionsbetrieb am aufbau und 
an der entwicklung von bio- und Fairtrade-bohnen 
beteiligt. entstanden ist eine qualitativ hochwertige 
und aufgrund der alten edelkakaosorten einzigar-
tige schokolade, die voraussichtlich 2012 bei Coop 
erhältlich sein wird. 

als einer der ersten betriebe in europa nahm sich 
die reismühle brunnen gemeinsam mit Coop der 
beschaffung von Fairtrade-reis an und initiierte mit  
unterstützung der max havelaar-stiftung (schweiz) 
den aufbau von Fairtrade-projekten in asien. im 
märz 2002 lancierte die reismühle den ersten fair 
gehandelten reis und baute ihr angebot in den fol-
genden Jahren laufend aus. ende 2010 lancierte sie 
für Coop den ersten Fairtrade-reis in kochbeuteln. 
Derzeit prüft die reismühle brunnen ein Nachhaltig-

keitsprojekt, das den CO2-ausstoss in der gesamten 
supply Chain, das Wassermanagement und die 
biodiversität berücksichtigt. Damit soll die nachhal-
tige beschaffung für die Zukunft sichergestellt und 
ausgebaut werden.

auch in der schweiz sind nachhaltige rohstoffe nicht 
im Überfluss vorhanden, sondern müssen speziell  
gefördert werden. eines der ersten vom Coop Fonds 
für Nachhaltigkeit geförderten projekte war die ent-
wicklung neuer, ertragsstarker und qualitativ hoch-
wertiger sorten von bio-Weizen und bio-Dinkel unter 
dem heutigen Namen bioverita. swissmill hat aufbau 
und entwicklung von bioverita (vormals sativa) stark 
unterstützt, indem sie das Getreide abgenommen, 
verarbeitet und durch Qualitätstests kontinuierlich 
verbessert hat. heute ist das projekt so weit entwi-
ckelt, dass für bioverita-Getreide die gleichen hohen 
Qualitätsanforderungen gelten wie für das restliche 
bio-Getreide.

bei innovativen nachhaltigen produkten muss auch 
die lagerung und Verarbeitung unter berücksich-
tigung ökologischer aspekte erfolgen. ein beispiel 
ist der einsatz von Nützlingen wie spinntieren oder 
insekten als alternative zu chemisch-synthetischen 
insektiziden bei der lagerhaltung von Getreide. 
Zusammen mit projektpartnern hat swissmill den 
Nützlingseinsatz in praxisversuchen erforscht und 
gefördert und ihre erkenntnisse an andere produk-
tionsbetriebe weitergegeben. so setzen seit 2010 
auch pasta Gala und sunray konsequent auf biologi-
sche schädlingsregulierung.

Durch die wertvolle Zusammenarbeit von Coop pro-
duktionsbetrieben, Coop und externen partnern sind 
noch viele weitere produktinnovationen entstanden. 
so hat steinfels Cleaning systems im auftrag von 
Coop die produktlinie maya für die professionelle 
reinigung entwickelt und es damit geschafft, die Dis-
krepanz zwischen desinfizierend rein und dem schutz 

Anteil nachhaltige Sortimente bei den Coop Produktionsbetrieben
in % vom Gesamtabsatz

Coop Produktionsbetriebe Nachhaltige Sortimente Umsatzanteile

2009 2010

Swissmill Coop Naturaplan, Bio Knospe 18,1 % 19,0 %
Pasta Gala Coop Naturaplan, Bio Knospe 8,3 % 7,1 %
Chocolats Halba Coop Naturaplan, Bio Knospe, Max Havelaar 5,6 % 7,9 %
Reismühle Brunnen Coop Naturaplan, Bio Knospe, Max Havelaar 16,3 % 18,8 %
Nutrex Coop Naturaplan, Bio Knospe 10,0 % 8,7 %
Sunray Coop Naturaplan, Bio Knospe, Max Havelaar 10,7 % 12,4 %
CWK-SCS Coop Oecoplan, Coop Naturaline Natural Cosmetics, Maya 16,6 % 19,8 %
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von Wasser, boden und luft zu überwinden. Noch 
heute ist der Coop produktionsbetrieb CWk-sCs der 
einzige anbieter mit einem kompletten sortiment 
ökologischer reinigungsmittel für den professionel-
len bereich. Weitere innovative nachhaltige produkte 
aus den Coop produktionsbetrieben sind die Coop 
Naturafarm produkte der bell aG, deren strenge 
tierschutzrichtlinien gemeinsam mit Coop und dem 
schweizer tierschutz (sts) entwickelt wurden. 2010 
machte der anteil der nachhaltigen sortimente (Coop 
Naturafarm, Coop Naturaplan, pro montagna, bio 
knospe, msC) am Gesamtabsatz von bell schweiz 
rund 42 % aus. auch der essighersteller Nutrex bau- 
te das sortiment an bio-produkten in den letzten 
Jahren kontinuierlich aus und investierte wie die 
anderen Coop produktionsbetriebe in betriebliche 
massnahmen zum umweltschutz. 

  www.coop.ch/produktionsbetriebe

saisONalitÄt uND reGiONalitÄt

massnahmen zur stärkung der saisonalität
aus einem von Coop initiierten stakeholderdialog 
geht hervor, dass saisonalität als zentrales element 
des nachhaltigen konsums und deren Förderung als 
aufgabe eines verantwortungsbewussten Detail-
händlers angesehen wird. Coop nimmt ihre Verant-
wortung wahr, indem sie das sortiment an saiso-
nalen Früchten und Gemüse in der Verkaufsstelle 
erlebbar macht und aktiv kommuniziert. aktionen 
wie tragtaschen voller saisongemüse helfen, das 
aktuelle saisonangebot kundenwirksam zu fördern. 
Zudem informiert Coop die kundinnen und kunden  
in einem saisonkalender darüber, was wann saison 
hat und publiziert in der Coopzeitung wöchentlich  
die aktuellen saisonangebote.

innovative ansätze von schweizer lieferanten
2010 haben sich Coop und ihre Gemüselieferanten 
in drei regionalen allianzen (West, mitte, Ost) unter 
dem Dach «allianz schweiz» zusammengeschlos-
sen. Ziel dieser allianz ist es, die produktion und den 
konsum von qualitativ hochwertigem saisonalem 
schweizer Frischgemüse langfristig zu stärken. 
Durch eine Zentralisierung der Führung, planung und 
kommunikation werden die abläufe verbessert. auch 
die produktion kann optimal auf die bedürfnisse der 
kundinnen und kunden abgestimmt werden. Dank 
der allianz können sich die schweizer Frischgemüse- 
produzenten gegenüber der konkurrenz besser 
behaupten und die «marke schweiz» weiter stärken. 
Gleichzeitig haben die Coop lieferanten Wege zur 
Nutzung nachhaltiger ressourcen gefunden, um ihre 
marktleistung zu verbessern. so hat zum beispiel 

das unternehmen mäder kräuter einen betrieb im 
tessin gekauft und kann nun dank dem milderen 
klima küchenkräuter nach strengen richtlinien 
des bioanbaus über eine längere periode als in der 
Nordschweiz produzieren. es wird geprüft, ob die ka-
pazitäten des betriebs ausgedehnt werden können. 
Zudem wird gemeinsam mit sieben weiteren betrie-
ben die Nutzung der abwärme der neu gebauten 
kehrichtverbrennungsanlage Giubiasco im tessin 
angestrebt. im produktionsbetrieb in boppelsen hat 
mäder kräuter ein pilotprojekt mit der Nutzung der 
abwärme der anliegenden altholzverbrennungsanla-
ge bereits erfolgreich getestet – es kann nun multi-
pliziert werden. Das unternehmen Gebrüder meier in 
hinwil wiederum heizt ihre treibhäuser zur Gemüse-
produktion bereits heute mit der aufgrund ihrer tiefen 
temperatur sonst nicht nutzbaren abwärme der 
kehrichtverbrennungsanlage hinwil und erweitert  
so das angebot an schweizer Gewächshausgemüse 
auf nachhaltige Weise.

umgang mit Flugtransporten
Neben der Vergrösserung des saisonalen angebots 
strebt Coop eine reduktion der Flugtransporte ins- 
besondere bei Früchten und Gemüse an. Flugtrans-
porte haben, neben der produktion in geheizten 
treibhäusern, die grössten klimaeffekte. mit der 
Deklaration «by air» macht Coop für die kundinnen 
und kunden ersichtlich, welche produkte per Flug-
zeug importiert und von Coop kompensiert werden. 
Coop ist bestrebt, die importe per Flugzeug zu  
minimieren, indem Güter vermehrt auf schiff und 
schiene verlagert werden. bei den spargeln konnte 
Coop bereits wichtige schritte in richtung nach- 
haltige beschaffung machen. seit 2009 werden bei 
Coop die weissen spargeln aus Übersee zu 100 % 
per schiff transportiert. bei den per Flugzeug im- 
portierten grünen spargeln verzichtet Coop auf 
aktionen. Gleichzeitig wird das sortiment an euro- 
päischen spargeln ausgebaut und aktiv kommuni-
ziert. ausserdem werden in partnerschaft mit produ-
zenten spargelproduktionen in einheimischen und 
europäischen Gebieten aufgebaut. Dies hat zu einer 
verstärkten Nachfrage der konsumentinnen und 
konsumenten nach europäischen produkten geführt. 

regionale bio-produkte: Für kurze transportwege
Die zunehmende begeisterung der konsumentin- 
nen und konsumenten für regionale produkte hat 
sowohl rationale als auch emotionale Gründe. Zum 
einen entscheiden sich immer mehr kunden und 
kundinnen im sinne eines nachhaltigen konsums 
bewusst für produkte mit ökologischem oder sozia- 
lem mehrwert. Der absatz regionaler produkte 
verursacht in der regel weniger transportkilometer, 
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sichert arbeitsplätze und fördert die Wertschöpfung 
in der region. Zum anderen ist der einkauf von Waren 
bestimmter regionen manchmal auch mit Feriener-
innerungen oder mit einer persönlichen beziehung zu 
den produkten oder den menschen dahinter verbun-
den. Coop führt unter der Nachhaltigkeits-eigenmar-
ke Naturaplan bereits seit 2004 ein sortiment an 
regionalen bio-produkten. anfangs beschränkte sich 
das angebot auf milchprodukte wie käse, Jogurt und 
milch, später kamen bio-Gemüse und -Früchte hinzu. 
um die Vermarktung und sortimentsentwicklung der 
regionalen bio-produkte weiter zu stärken, wurde die 
linie 2010 einem umfassenden relaunch unterzo-
gen. Neu tragen alle produkte eine einheitliche Ver-
packung, auf der die schweizer karte mit einem pfeil 
auf die entsprechende herkunftsregion abgebildet 
ist. Das bio regio sortiment beinhaltet Früchte und 
Gemüse aus neun verschiedenen regionen sowie 
milchprodukte aus über 30 herkunftsregionen. so 
bietet Coop aus 13 regionen der schweiz jeweils 
eine eigene bio-milch. alle regionalen bio-produkte 
erfüllen die strengen richtlinien der bio suisse und 
sind mit der knospe ausgezeichnet. produkte aus 
nur einem rohstoff wie milch oder käse müssen zu 
100 % aus der region stammen, zusammengesetzte 
produkte wie zum beispiel Jogurt oder brot zu min-
destens 90 %. Das bedeutet, dass beim Fruchtjogurt 
sowohl die milch als auch die Früchte aus der region 
sind und einzig der Zucker ausserhalb hergestellt 
werden darf. auch die Verarbeitung der produkte 
muss wenn immer möglich in der herkunftsregion 
stattfinden.
 

pro montagna sichert existenzen im berggebiet
Die schweiz bietet gerade im berggebiet eine grosse 
Vielfalt an landschaftstypen wie auch an kulinari-
schen Delikatessen. unter der Nachhaltigkeits-eigen- 
marke pro montagna führt Coop erlesene berg- 
produkte, die nicht nur einen mehrwert hinsichtlich 
Geschmack und authentizität bieten. Die köstlichkei-
ten werden sowohl in den verschiedenen schweizer 
bergregionen produziert als auch dort verarbeitet. 
Dies sichert arbeitsplätze, stärkt die von abwande-
rung gezeichneten peripheren berggebiete und erhält 
die Wertschöpfung dort, wo sie gebraucht wird. Die 
pro montagna bündner bergjogurts beispielsweise 
werden in bever in der höchstgelegenen molkerei 
europas, der lataria engiadinaisa, kurz lesa, pro-
duziert. regionale Verankerung nimmt bei der lesa 
einen hohen stellenwert ein: die molkerei verarbei-
tet ausschliesslich bergmilch aus dem engadin. 
Der erhalt der Wertschöpfung im bündner hochtal 
sichert nicht nur die arbeitsplätze der 15 angestellten 
der lesa, sondern auch die existenz der engadiner 
bauern. Zudem wird durch die kurzen transportwege 
die umwelt geschont. Ziel der lesa ist es, möglichst 
alle milch, die von engadiner bauern produziert wird, 
vor Ort zu verwerten. mit der rhätischen bahn werden 
die fertigen produkte ins unterland transportiert und 
gelangen so in die Coop Verkaufsstellen. Neben den 
bergjogurts der lesa führt Coop unter pro montagna 
unter anderem bergkäse, Fleisch, teigwaren, Gewürz-
mischungen, Wein und Non-Food-artikel wie zum 
beispiel holzspielwaren. Von den insgesamt rund 
120 bergprodukten sind einige in grösseren Coop 
Verkaufsstellen in der ganzen schweiz erhältlich, an-
dere aufgrund mangelnder rohstoffverfügbarkeit nur 
saisonal und in wenigen regionalen Verkaufsstellen. 
mit jedem kauf eines pro montagna produkts fliesst 
ein beitrag an die Coop patenschaft für berggebiete. 
Die Non-profit-Organisation unterstützt seit bald  
70 Jahren die schweizer bergbauern und -produzen-
ten und hilft, die existenzgrundlage der bergbevölke-
rung zu verbessern. mit dem solidaritätsbeitrag von 
pro montagna können zukunftsweisende projekte im 
berggebiet realisiert werden. 

GrÜNer baumarkt

bedeutung der Vision «Grüner baumarkt»
Coop bau+hobby tritt seit Jahren erfolgreich mit 
ökologischen produkt- und serviceleistungen im 
schweizer heimwerkermarkt auf und setzt massstä-
be, unter anderem im bereich energiesparen. künftig 
will sich bau+hobby noch stärker mit überdurch-
schnittlich nachhaltigen leistungen profilieren und 
sich langfristig als die nachhaltigste baumarktbe-

Gesamtkompensation Kohlendioxid (CO2)
in tausend tonnen

    Flugtransporte
    Geschäftswagen
    Geschäftsflüge
    coop@home
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treiberin am schweizer markt positionieren. «Grüner 
baumarkt» zu sein bedeutet für bau+hobby zum 
einen den konsequenten ausbau der produkt- und 
serviceleistungen im bereich Nachhaltigkeit. im 
Fokus steht dabei die Förderung der Nachhaltigkeits-
eigenmarke Coop Oecoplan. Zweite wichtige kompo-
nente ist die verstärkte schulung der mitarbeitenden 
in Nachhaltigkeitsthemen. um die kundinnen und 
kunden kompetent beraten zu können genügt es 
nicht, die Vision «Grüner baumarkt» nur zu kennen. 
Die mitarbeitenden müssen über Fachkompetenz 
verfügen und die mehrwerte der nachhaltigen pro-
dukte genau kennen. Dritter schwerpunkt ist, den 
grünen baumarkt in der Verkaufsstelle erlebbar  
zu machen, beispielsweise über den prominenten 
auftritt ökologischer produkte in themenwelten.  
plakate, info-broschüren und buttons an der klei-
dung der mitarbeitenden verstärken die Wahr-
nehmung von bau+hobby als grünem baumarkt.

Oecoplan – die grüne alternative
mit der Coop Nachhaltigkeits-eigenmarke Oecoplan 
bietet bau+hobby den konsumentinnen und konsu-
menten ein sicheres Zeichen für ökologisch opti-
mierte produkte im baumarkt-sortiment. so tragen 
sämtliche holzprodukte von Oecoplan das Güte-
siegel der unabhängigen Non-profit-Organisation 
Forest stewardship Council FsC und werden somit 
ausschliesslich aus umwelt- und sozialverträglich 
gewonnenem holz gefertigt. Oecoplan geht sogar 
noch weiter und garantiert darüber hinaus, dass bei 
verarbeiteten holzprodukten alle zusätzlich verwen-
deten stoffe wie lacke, leime oder holzschutzmit-
tel bekannt sind und hohen ökologischen anforde-
rungen genügen. Oecoplan Farben erfüllen höchste 
Qualitätsanforderungen und sind zugleich ökolo-
gisch optimiert: sie sind frei von lösungsmitteln 
sowie formaldehydhaltigen konservierungsstoffen 
und enthalten weder Weichmacher noch schwer-
metalle. Der stromverbrauch der Coop Oecoplan 
satrap kühl- und Gefriergeräte ist deutlich geringer  
als derjenige eines durchschnittlichen Geräts. 
Dadurch übersteigen die energiekosteneinsparun-
gen die etwas höheren anschaffungskosten schon 
nach wenigen Jahren. und auch im eigenen Garten 
kann mit Oecoplan produkten zum täglichen schutz 
der umwelt beigetragen werden: Oecoplan samen, 
setzlinge und küchenkräuter sind alle bio suisse-
zertifiziert, die erden sind torffrei und tragen die  
bio suisse-hilfsstoff-knospe und auch Dünger  
sowie pflanzenschutzmittel enthalten keine che- 
misch-synthetischen stoffe. 

  www.fsc-schweiz.ch

energiesparen leicht gemacht
Die meisten tätigkeiten im haushalt verbrauchen 
strom. Durch die Wahl energieeffizienter Geräte 
kann viel strom und zugleich Geld gespart werden. 
bau+hobby führt sowohl im eigenmarken- als auch 
im markensortiment eine grosse auswahl an energie-
sparlampen und leD-leuchten. so weisen die neuen 
energiesparlampen von Oecoplan einen bis zu 80 % 
geringeren energieverbrauch auf als herkömmliche 
Glühbirnen und haben zudem eine garantierte  
lebensdauer von mindestens 15 Jahren. Die elektro- 
haushaltsgeräte von Oecoplan sind energetisch 
optimiert und überzeugen mit einem hervorragenden 
preis-leistungs-Verhältnis. Weiter bietet bau+hobby 
solarthermische anlagen sowie möglichkeiten zum 
heizen mit ökologischen ressourcen. seit 2009 sind 
bei bau+hobby zudem Fertighäuser im minergie- 
p-standard erhältlich, die durch beste Wärmedäm-
mung und modernste haustechnik für niedrige heiz-
kosten und umweltfreundliches Wohnen sorgen.

  www.minergie.ch

mehr als ein selbstbedienungs-baumarkt
Das angebot von bau+hobby geht klar über das 
eines klassischen selbstbediener-baumarkts hinaus: 
Neben einem breiten sortiment bietet bau+hobby ein 
umfassendes Dienstleistungsangebot und eine kom-
petente beratung durch das Fachpersonal. Zur sensi-
bilisierung der kundinnen und kunden für das thema 
Nachhaltigkeit wirkt bau+hobby unter anderem an 
informationsveranstaltungen für hauseigentümer 
zum thema energiesparen mit. mit dem energieana-
lyse-service hilft bau+hobby den kundinnen und 
kunden, die energie-schwachstellen an ihrem haus 
festzustellen und liefert zugleich passende sanie-

«Coop und die Fachformate bau+hobby, interdis-
count, Fust und lumimart fördern seit mehreren 
Jahren aktiv den Verkauf von energiesparenden 
Geräten und lampen und tragen damit wesentlich 
dazu bei, dass wir auch in Zukunft noch genügend 
strom haben. Durch ihre kompetenten informationen 
sensibilisiert die Coop-Gruppe die bevölkerung für 
das thema energiesparen. Coop ist seit  2006 aktiver 
Goldpartner des energydays, der jeweils im Oktober 
stattfindet und von der energie-agentur-elektroge-
räte eae in Zusammenarbeit mit dem bundesamt für 
energie organisiert wird. mit verschiedensten mass-
nahmen innerhalb der gesamten Gruppe leistet Coop 
einen wertvollen beitrag zum thema energiesparen 
und fördert so den nachhaltigen konsum.»

Heinz Beer, energie-agentur-elektrogeräte,  
Projektleiter energyday

WertvOller BeitrAG zum enerGieSPAren
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umsatzentwicklung der Coop nachhaltigkeits-eigenmarken und -Gütesiegel
Naturaplan, Naturafarm, Oecoplan, Naturaline, pro montagna, pro specie rara, slow Food, max havelaar, bio, msC, FsC, topten
umsätze in millionen Franken

rungsvorschläge. auf Wunsch vermittelt der baumarkt 
im anschluss auch die entsprechende handwerker-
leistung. Darüber hinaus beteiligte sich bau+hobby 
am energyday10, einer mehrwöchigen kampagne, die 
von der energie-agentur-elektrogeräte eae zusammen 
mit dem bundesamt für energie bfe organisiert wird. 
mit zahlreichen aktionen, informationen und einem 
umfassenden auftritt in den märkten werden die 
konsumentinnen und konsumenten für das thema 
energiesparen sensibilisiert. Weiter unterstützte 
bau+hobby neben anderen Coop Formaten aktiv die 
WWF kampagne «taten statt Worte» zur Förderung 
des nachhaltigen konsums sowie ein Wasserspar- 
projekt der Organisation helvetas.

NatÜrliCh sChÖN

Naturaline – Verantwortung für und auf der haut
unter der Nachhaltigkeits-eigenmarke Coop Natu-
raline führt Coop textil- und kosmetikprodukte, die 
nach klar definierten richtlinien besonders ökolo-
gisch und sozial verträglich hergestellt werden.  
Die rund 40 kosmetikprodukte der linie Naturaline  
Natural Cosmetics basieren auf pflanzlichen roh-
stoffen, die schonend verarbeitet werden und sind 
deshalb besonders sanft zur haut und zugleich 
schonend zur Natur. Die auf der Verpackung aus-
gelobten hauptwirkstoffe in den reinigungs- und 
pflegeprodukten sowie die baumwolle für sämtliche 
Watteprodukte stammen aus biologischem anbau. 
Weiter sind alle Duftstoffe natürlichen ursprungs 
und auf synthetische Farbstoffe wird verzichtet. Die 
in Duschgels und shampoos enthaltenen tenside 

sind biologisch gut abbaubar. alle produkte von 
Naturaline Natural Cosmetics sind frei von parabe-
nen und silikonen und enthalten keine mineralischen 
rohstoffe. ihre hautverträglichkeit wird an freiwilli-
gen testpersonen dermatologisch geprüft, geht also 
nicht zu lasten von tieren. 

auch die textilien der linie Naturaline bio Cotton 
sind aus biologisch angebauten Naturfasern und 
nach prinzipien des fairen handels hergestellt. 
Die rund 460 modelle vereinen Nachhaltigkeit mit 
modischem styling, hochstehender Qualität und 
tragekomfort. so wurden beispielsweise die herren 
und Damen Denim Jeans einem Waschprozess ohne 
problematische schadstoffe unterzogen und die 
basic-t-shirts ohne schwermetalle gefärbt. Die gute 
hautverträglichkeit der bio-baumwolle ist insbeson- 
dere bei der unterwäschekollektion sowie bei baby-
mode spürbar. 2010 erfuhr insbesondere das Da-
mensortiment von Coop Naturaline einen deutlichen 
ausbau. Zudem wurde die präsentation der Waren in 
den Verkaufsstellen noch attraktiver gestaltet und 
die präsenz von Naturaline an modeschauen ver-
stärkt. Durch die meist jahrelange enge Zusammen-
arbeit von Coop mit den Verarbeitern werden immer 
wieder innovative projekte und Vorhaben ins leben 
gerufen. so erfolgt neu die gesamte produktion der 
Coop Naturaline basic t-shirts wie auch von unter-
wäsche, Nachtwäsche und socken CO2-neutral – vom 
anbau der bio-baumwolle bis zur präsentation in der 
Verkaufsstelle. Die CO2-kompensation erfolgt durch 
gezielte massnahmen in den produktionsgebieten, 
welche zugleich die lebensqualität der menschen vor 
Ort verbessern. 
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mit the body shop den Weg der Natur gehen
mit the body shop switzerland aG übernahm Coop 
im Juni 2010 ein unternehmen, in dem Nachhaltig-
keit denselben hohen stellenwert einnimmt. 1976 
von anita roddick in england gegründet, betreibt the 
body shop international plC rund 2 800 Filialen in 
65 ländern und verfügt über ein sortiment von mehr 
als 1 200 kosmetik- und körperpflegeprodukten mit 
natürlichen inhaltsstoffen. Die unternehmensphilo-
sophie baut auf fünf Grundpfeilern auf: Community 
Fair trade, umweltschutz, tierschutz sowie einsatz 
für menschenrechte und ein gesundes selbstwert-
gefühl. Das Community Fair trade-programm wurde 
1987 ins leben gerufen und ist ein in der kosmetikin-
dustrie einzigartiges engagement für fairen handel. 
the body shop bezieht daraus 30 inhaltsstoffe und 
accessoires und garantiert auf diese Weise mehr 
als 25 000 menschen auf der ganzen Welt ein faires 
einkommen. Zudem bezahlt the body shop einen 
sozialbonus, der es der Gemeinschaft (Community) 
erlaubt, in soziale projekte wie beispielsweise den 
bau von spitälern oder schulen zu investieren. Der 
zweite Grundpfeiler ist der schutz der umwelt. so 
wurde the body shop 2002 als erstes unternehmen 
der schweiz CO2-neutral. 2010 führte the body shop 
das Gütesiegel eco Conscious ein, das die erfüllung  
hoher ökologischer standards garantiert: Die pro- 
dukte schonen die Gewässer, sind biologisch ab-
baubar und haben eine stark reduzierte Verpackung. 
bei the body shop werden generell weder produkte 
noch deren inhaltsstoffe an tieren getestet. Zudem 
unterstützt die the body shop Foundation zahlrei-
che Organisationen, die alternative testmethoden 
erforschen. im rahmen ihres engagements für die 
menschenrechte läutete the body shop im sommer 
2010 die zweite phase der internationalen kampa-
gne «stoppt den sexhandel mit kindern & Jugend-
lichen» ein. im Dezember 2010 lancierte the body 
shop in Zusammenarbeit mit uNaiDs die interna-
tionale kampagne «be an activist – machen sie mit 
im kampf gegen hiV». Ziel ist, auf die immer noch 
bestehende ansteckungsgefahr aufmerksam zu  
machen und dafür zu kämpfen, dass menschen mit 
hiV und aiDs nicht stigmatisiert werden. 

  www.the-body-shop.ch

Zum WOhl Der umWelt

Nachhaltiges palmöl zum schutz des regenwalds
Da es aufgrund seiner chemischen beschaffenheit 
für viele produkte geeignet ist, ist palmöl insbeson-
dere für die lebensmittel- und konsumgüterindust-
rie ein wichtiger rohstoff. Die Nachfrage nach palmöl 
nimmt jährlich um 6 bis 10 % zu. Coop setzt palmöl 

beziehungsweise palmfett in über 1 000 eigen-
markenprodukten ein. Der anteil ist bisweilen sehr 
gering oder es handelt sich um sogenannte Derivate, 
von palmöl abgeleitete chemische Verbindungen. 
Über 80 % des weltweiten palmöls beziehungsweise 
palmfetts kommen aus indonesien und malaysia. 
Zur Gewinnung von anbauflächen werden jährlich 
hunderttausende hektar regenwald gerodet, was 
in den produktionsländern zu grossen ökologischen 
und sozialen problemen führt. bereits 2004 wurde 
Coop mitglied des rspO roundtable on sustainable 
palm Oil. Die im rspO formulierten prinzipien und 
kriterien haben das Ziel, den anbau von sozial- und 
umweltgerechtem palmöl zu fördern. Da der aufbau 
von rückverfolgbaren Warenketten für nachhaltiges 
palmöl sehr kompliziert und auch teuer ist, kauft 
Coop für die jährlich benötigte menge palmöl kom-
pensierende Zertifikate. Diese fördern den anbau 
von nachhaltigem palmöl, indem der Zertifikatspreis 
an eine durch den rspO zertifizierte palmöl-plantage 
geht. Das nachhaltige palmöl wird jedoch nicht se-
gregiert und vermischt sich mit den riesigen Waren-
strömen von normalem palmöl. immer häufiger ist 
nun auch nachhaltiges palmöl getrennt vom konven-
tionellen palmöl erhältlich. Coop will bis spätestens 
2013 in allen eigenmarkenprodukten nachhaltiges 
palmöl einsetzen. Dies ist nur mittels partnerschaf-
ten mit den produktherstellern und palmöl-impor-
teuren möglich. 

  www.rspo.org

«mit der integration von the body shop in die Coop-
Gruppe ist zusammen gekommen, was zueinander 
passt. Wie auch Coop ist the body shop den prinzipi-
en der Nachhaltigkeit mit lust und engagement ver-
pflichtet und deshalb können wir voneinander lernen. 
Coop bringt eine flächendeckende Verankerung in 
sämtlichen regionen sowie auch sämtlichen bevölke-
rungsschichten der schweiz mit. eine über 100-jäh-
rige erfahrung im einzelhandelsgeschäft und eine 
ebenso lange Vertrauensbeziehung zu den kunden 
machen Coop zu einer starken und kompetenten 
partnerin. the body shop lebt durch starke produkte 
und eine unverwechselbare philosophie, die in weiten 
teilen dieser Welt bekanntheit geniesst. 
Gemeinsam können wir durch unser unternehmeri-
sches handeln noch stärker einfluss auf die Nach-
haltigkeit nehmen – dies zum Wohl der kunden, der 
mitarbeiter, der produzenten und nicht zuletzt auch 
der Gesellschaft. ‹business has the power to do 
good.› sagte einst Dame anita roddick (1942–2007), 
Gründerin von the body shop.»

Ivan Levy, CEO The Body Shop Switzerland AG

mit enGAGement der nAChhAltiGKeit  
verPfliChtet
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ressourcenschonender Fischkauf
Die Weltmeere sind die heimat von tausenden faszi-
nierender arten und bilden eine zentrale Grundlage 
für das menschliche leben. umso wichtiger ist es, 
mit der ressource meer schonend umzugehen und 
ihre weitere plünderung zu verhindern. als Grün-
dungsmitglied der WWF seafood Group lässt Coop 
jährlich das gesamte Fischsortiment – vom Frisch-
fisch bis zur konserve – durch den WWF prüfen und 
darauf konkrete taten folgen. Coop nimmt zeitnah 
und konsequent die im offiziellen WWF-einkaufsrat-
geber als akut bedroht bezeichneten Fischarten aus 
dem sortiment. ausserdem werden mit bedenklichen 
Fischarten keine aktionen durchgeführt. Coop setzt 
in der beschaffung auf zertifizierte Wildfangfische 
gemäss den richtlinien des marine stewardship 
Council msC und auf zertifizierte Zuchtfische nach 
den strengen richtlinien von bio suisse. Durch die-
ses konsequente engagement erfüllen heute 42 % 
des Frisch- und tiefkühlfischsortiments aus Wild-
fang den msC-standard und rund 30 % der Zucht- 
fische die richtlinien der bio suisse. Coop führt da-
mit das weltweit grösste und vielfältigste angebot  
an bio-zertifiziertem Fisch und seafood. 

mit der knospe der bio suisse dürfen nur in- und 
ausländische produkte angeboten werden, die aus 
regelmässig und unabhängig kontrollierten betrie-
ben stammen. Vorgeschrieben sind unter anderem 
eine tierfreundliche haltung mit mehr Wasservolu-
men für jedes tier, die kontrollierte Fütterung ohne 
Zugabe von hormonen oder Wachstumsförderern 
und der Verzicht auf den vorbeugenden einsatz 
von medikamenten. Zudem müssen alle pflanzli-
chen Futterbestandteile aus biolandbau stammen. 
raubfische dürfen zwar mit Fischmehl oder -öl 
gefüttert werden, jedoch muss dieses grundsätzlich 
aus resten der speisefischverarbeitung oder aus 
nachhaltiger Fischerei stammen. Das Gütesiegel des 

marine stewardship Council msC steht für nachhalti-
gen Wildfang und garantiert, dass nur so viel gefischt 
werden darf, wie auf natürliche Weise nachwächst. 
ist ein bestand überfischt oder bedroht, müssen die 
Fangquoten so weit gesenkt werden, dass sich der 
bestand erholen kann. ausserdem darf die Fischerei 
struktur, Vielfalt und produktivität des jeweiligen 
Ökosystems und seiner arten nicht beeinträchtigen. 
2008 nahm Coop mit weissem thon und makrelen-
filets der marke Connétable die schweizweit ersten 
msC-zertifizierten Fischkonserven ins sortiment auf. 
bis ende 2012 sollen sämtliche konservenfische der 
Coop eigenmarken das msC-Gütesiegel tragen: Nach 
dem weissen thon folgten 2010 die schweizweit 
ersten msC-zertifizierten Dosensardinen. 

  www.msc.org

Weniger umweltbelastungen durch Fleischkonsum
Nach einer studie der ernährungs- und landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen FaO 
trägt die Viehhaltung mit 18 % der globalen vom 
menschen verursachten treibhausgasemissionen 
mehr zur globalen erwärmung bei als der gesamte 
Verkehrssektor. ein Drittel des bebaubaren landes 
wird für den anbau von Viehfutter und ein Viertel der 
eisfreien landfläche der erde als Weiden genutzt. 
Zudem ist in den letzten 40 Jahren der einsatz von 
kraftfutter in der tierernährung drastisch angestie-
gen. in der schweiz wurden im Jahr 2004 1,6 millio-
nen tonnen kraftfutter an Nutztiere verfüttert. Coop 
möchte den konsumentinnen und konsumenten 
auch hier einen Genuss ohne schlechtes Gewissen 
ermöglichen. so startete Coop gemeinsam mit der 
Forschungsanstalt agroscope reckenholz-tänikon 
art ein projekt zur klärung der ökologischen belas-
tung von schweizer Fleisch und zur gleichzeitigen 
erarbeitung von massnahmen zur reduktion der 
umweltbelastungen durch die Fleischproduktion. 
Weiter unterstützt Coop das projekt «Feed no Food» 
des Forschungsinstituts für biologischen landbau 
Fibl. Ziel ist es, lösungsansätze für eine biologische 
milch- und Fleischproduktion zu entwickeln, die den 
bedürfnissen der Wiederkäuer gerecht wird, faire 
bedingungen für die produzierenden in süd und Nord 
fördert und das klima schont. 

mit dem seit 2001 geltenden Verbot von tiermehl 
in der Fütterung von Nutztieren und dem steigen-
den konsum von Fleisch in den entwicklungs- und 
schwellenländern wuchs auch der bedarf an soja-
protein zur tierfütterung dramatisch an. er führte 
in den letzten Jahren zu einer starken ausdehnung 
der anbaufläche für soja, verbunden mit der abhol-
zung und Zerstörung von primärwäldern vor allem in 
südamerika (amazonasregenwald). seit 2006 wirkt 

Absatz nachhaltiger fisch (Bio und mSC)
in % vom Gesamtabsatz
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Weitere themeN im Web 

reduktion von produktverpackungen www.coop.ch/verpackungen

Deklaration von Flugtransporten www.coop.ch/byair

energiesparende Geräte www.coop.ch/energiesparen

biodiversität www.coop.ch/biodiversitaet

Waldschutz www.coop.ch/wald

Nachhaltigkeits-eigenmarken und -Gütesiegel www.coop.ch/nachhaltige-labels

Gesund essen www.coop.ch/gesundessen

Coopzeitung: rubrik «ökologisch & fair» www.coop.ch/oekologisch+fair

bio-magazin Verde www.coop.ch/verde

Coop Verde american express  www.coop.ch/verdecard

Coop im internationalen round table on respon- 
sible soy (rtrs) aktiv an der schaffung von kriterien  
für einen verantwortungsvollen sojaanbau mit. 
Dies geschieht aus der erkenntnis heraus, dass nur 
durch einen international anerkannten standard die 
probleme von abholzung und menschenunwürdi-
gen arbeitsbedingungen gelöst werden können. als 
erster schritt konnten im Juni 2010 an der rtrs-
Generalversammlung die kriterien für einen verant-
wortungsvollen sojaanbau verabschiedet werden. 
Damit nachhaltige soja für die ganze schweiz reali-
tät wird, hat Coop im Jahr 2010 intensiv zusammen 
mit labelverantwortlichen, der Futtermittelbranche, 
Fleischproduzenten und verschiedenen Verbänden 
an einer branchenlösung gearbeitet. Nach zahlrei-
chen Gesprächen haben sich im mai alle stakeholder 
bereit erklärt, innerhalb des Netzwerks Nachhaltige 
soja zu einer solchen lösung beizutragen. Ziel ist es, 
dass bis 2014 nur noch nachhaltige soja nach dem 
proterra-standard (basler kriterien) oder dem rtrs 
NonGm-standard in die schweiz importiert wird. 

  www.responsiblesoy.org
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iNterNe uNd exterNe erwartuNgeN

screening des food-sortiments
ein wichtiges Ziel der Beschaffungsstrategie 2015+ 
von coop ist die langfristige absicherung der Be-
schaffungsquellen. diese aufgabe wird zunehmend 
anspruchsvoll: einerseits haben das globale Bevöl-
kerungswachstum und veränderte konsumgewohn-
heiten eine steigerung der Nachfrage ausgelöst 
und andererseits zeichnet sich eine Verknappung 
natürlicher ressourcen ab. die sicherung von guten 
Beschaffungsquellen und der aufbau eines verläss-
lichen lieferantennetzwerks werden vor allem im 
Bereich food zu einem strategischen erfolgsfaktor. 
coop hat deshalb 2010 das gesamt food-sortiment 
mithilfe von experteninterviews und literaturana-
lysen auf mögliche soziale und ökologische risiken 
durchleuchtet. 2011 ist ein analoges screening des 
Non-food-sortiments geplant. diese Übersicht hilft, 
mögliche risiken frühzeitig zu erkennen, in Pilot-
projekten rechtzeitig lösungen zu erarbeiten und 
Prioritäten zu setzen. das screening wird deshalb 
eine wichtige Basis bilden für die vom coop fonds für 
Nachhaltigkeit finanzierten innovationsprojekte. 

engagement auf drei stufen
aus dem dialog mit stakeholdern zeichnet sich im-
mer mehr ab, dass von coop erwartet wird, in der ge-
samten wertschöpfungskette umfassend Massnah-

men zur reduktion der ökologischen und sozialen 
Probleme zu ergreifen. coop soll ihre Verantwortung 
auf drei stufen wahrnehmen: 
1.  elimination von sozial oder ökologisch untrag- 

baren Produkten: 
Obwohl coop der wahlfreiheit der konsumen-
tinnen und konsumenten grundsätzlich einen 
grossen stellenwert beimisst, hat sie bereits in 
verschiedenen sortimentsbereichen auslistungen 
von nicht nachhaltigen Produkten vorgenommen. 
Zu nennen ist insbesondere die auslistung von  
besonders bedrohten fischarten sowie von tro-
penholz ohne fsc-gütesiegel. auch der Verzicht 
auf den Verkauf von Pelzen und froschschenkeln 
oder auf die Verwendung von käfigeiern in verar-
beiteten Produkten gehören dazu. umfragen zei-
gen, dass die Bevölkerung zunehmend gesetzliche 
konsumeinschränkungen wie das Verkaufsverbot 
von herkömmlichen glühbirnen akzeptiert. 

2.  (weiter-)entwicklung und durchsetzung von  
standards:  
coop hat in verschiedenen Bereichen die entwick-
lung von standards angestossen, beispiels weise 
hinsichtlich sozialer Bedingungen in der landwirt-
schaft oder bei nachhaltiger soja. sie setzt sich 
zudem für eine breite umsetzung von anerkannten 
internationalen standards wie fsc bei holz und  
Papier sowie Msc für fisch aus nachhaltig be-
wirtschafteten fanggebieten ein. international 

stakeholder fordern, dass coop entlang 
der gesamten supply chain Verantwortung 
für Ökologie und soziales übernimmt. 
coop hat 2010 das gesamte food-sorti-
ment auf mögliche soziale und ökolo- 
gische risiken durchleuchtet. dadurch 
können gezielt Verbesserungsmass-
nahmen eingeleitet werden.

Nachhaltige BeschaffuNg
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und branchenweit anerkannte standards sind  
eine wichtige Voraussetzung für die umsetzung 
von Nachhaltigkeitsanforderungen im standard- 
sortiment. 

3.  Pilot- und leuchtturmprojekte:  
während bei den standards im interesse einer 
breiten akzeptanz und umsetzbarkeit kompro-
misse gemacht werden müssen, kann sich coop 
mit innovativen Pilot- und leuchtturmprojekten 
profilieren und einen Vorsprung gegenüber der 
konkurrenz schaffen. die langjährige erfahrung 
mit solchen innovationsprojekten, ein Netzwerk 
mit Partnerorganisationen im in- und ausland 
und nicht zuletzt die Möglichkeit, solchen Projek-
ten aus dem coop fonds für Nachhaltigkeit eine 
anschubfinanzierung zu geben, machen coop in 
diesem Bereich besonders erfolgreich. 

Nachhaltige BeschaffuNg NON fOOd

existenzsichernde löhne
konsumenten und Behörden konfrontierten coop 
auch im Berichtsjahr mit der forderung, die Pro-
duktpreise weiter zu senken. gleichzeitig werden 
gerechte, existenzsichernde löhne in den Produk-
tionsländern gefordert. Beispielsweise verlangte 
die entwicklungsorganisation «erklärung von Bern» 
unter dem titel «10 rappen mehr pro t-shirt» von 
schweizer Modefirmen die Bezahlung eines exis-
tenzsichernden lohnes in allen ihren Produktions-
stätten. um korrekte arbeitsbedingungen erwirken 
zu können, setzt die internationale arbeitsorgani- 
sation ilO schon seit langem auf tripartite Ver-
handlungen. es braucht die gewerkschaften zur 
stärkung der arbeitnehmerrechte, eine rechts-
sprechung, die sich der berechtigten anliegen der 
arbeitenden annimmt sowie eine regierung, welche 
den arbeitsgesetzen zum durchbruch verhilft. will 
die wirtschaft ihre wettbewerbsfähigkeit erhalten 
und zugleich höhere löhne bezahlen, muss sie ihre 
Produktivität verbessern. wichtig ist die einsicht, 
dass audits durch privatrechtliche kontrollorgane 
staatliche kontrollen nicht ersetzen, sondern nur 
ergänzen können und sollen. Mangelnde arbeits-
sicherheit hat in der regel weniger mit dem Preis-
druck der händler zu tun als mit dem mangelhaften 
Vollzug der gesetze durch die Behörden. in solchen 
fällen müssen an sogenannten runden tischen,  
wie sie im rahmen der Business social compliance  
initiative (Bsci) in verschiedenen Produktions-
ländern durchgeführt werden, die Vorkommnisse 
diskutiert und die Verantwortlichkeiten mit allen 
Beteiligten verbindlich festgelegt werden.

coop steht hinter den kernanforderungen der ilO. 
sie setzt sich dafür ein, dass ihre lieferanten diese 
forderungen in der supply chain einhalten. konkret 
hat sich coop dazu verpflichtet, dass bis ende 2012 
zwei drittel des Belieferungsumsatzes aus risiko-
ländern von lieferanten stammen muss, die den 
code of conduct nicht nur unterschrieben haben, 
sondern durch ein erfolgreiches Bsci-audit nach-
weisen können, dass sie ihn einhalten. ein erster 
wichtiger schritt liegt darin, transparenz über die 
Produktionsstätten zu schaffen – auch in fällen, 
in denen coop nicht direkt importiert. Zeigt sich 
im self assessment, der selbsteinschätzung der 
Produktionsbetriebe, dass diese ein Bsci-audit nicht 
bestehen würden, werden zunächst die Manager an 
Bsci-trainings geschult. sie sollen erkennen, dass  
ein guter umgang mit den Mitarbeitenden die absen-
zenquote senken, die Motivation verbessern und  
die Produktivität erhöhen kann. 

 www.bsci-intl.org, www.ilo.org

Zusammenarbeit mit der eurogroup far east 
Bei der umsetzung ihres commitments kann sich 
coop in den asiatischen risikoländern auf die 
enga gierte unterstützung durch Mitarbeitende der 
eurogroup far east ltd., dem Beschaffungsbüro 
in hongkong, verlassen. diese werden dank ihrer 
kenntnisse der lokalen Märkte zum einen bei der 
evaluation der lieferanten und zum anderen zur 
unterstützung der lieferanten bei der Vorbereitung 
der audits und der umsetzung der korrekturmass-
nahmen herangezogen. Bei kritischen auditberichten 
werden unangemeldete Nachkontrollen durchgeführt 
– so konnte in einem Verdachtsfall auf kinderarbeit 
sehr rasch und wirkungsvoll gehandelt werden. aber 
auch im Bereich der Ökologie, sowohl bezüglich der 
Produkte als auch des betrieblichen umweltschut-
zes, ist fachwissen aufgebaut worden. in einem 
gemeinsamen Pilotprojekt soll nun, analog zum code 
of conduct von Bsci im sozialen Bereich, das breit 
abgestützte umweltmodul von gscP (the global 
social compliance Programme) bei ausgewählten 

Umsetzung der sozial-ethischen Beschaffung im Bereich  
Non Food gemäss BSCI Database, Stand Dezember
anzahl

2009 2010

Nach BSCI auditierte Produktionsbetriebe 193 281
Davon Produktionsbetriebe 
mit abgeschlossenem BSCI-Prozess 66 136
Lieferanten als BSCI-Mitglieder 34 54
Nach SA 8000 zertifizierte 
Produktionsbetriebe 19 51
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lieferanten getestet werden. Ziel ist es, die strate-
gischen lieferanten bezüglich Qualität, umwelt und 
soziales auf ein gutes Niveau zu bringen. Das ist nur 
in langfristigen und partnerschaftlichen geschäfts-
beziehungen möglich. coop ist überzeugt, dass sich 
solche geschäftsmodelle zumindest mittelfristig 
auch ökonomisch auszahlen. Die eurogroup far east 
unterstützt coop aber auch bei der entwicklung von 
neuen Produkten und beim aufbau von nachhaltigen 
Wertschöpfungsketten. 

 www.gscpnet.com

fsc-zertifiziertes teakholz aus indonesien
als Mitglied des global forest & trade Network  
switzerland gftN engagiert sich coop für eine um- 
welt- und sozialverträgliche Waldbewirtschaftung 
und baut ihr sortiment an fsc-zertifizierten holz-
produkten stetig aus. aktuell tragen 75 % aller 
holzprodukte bei coop das fsc-gütesiegel für eine 
nachhaltige Waldbewirtschaftung, bei der Nachhal-
tigkeits-eigenmarke Oecoplan sind es 100 %. Da es 
auf dem Weltmarkt bislang kaum fsc-zertifiziertes 
teakholz gibt, entwickelte coop gemeinsam mit dem 
WWf das Projekt «fsc teak indonesien». Ziel dieses 
Projekts ist es, erstens die fsc-Zertifizierung sowohl 
von Plantagen als auch von Produzenten in indonesi-
en zu erwirken. Parallel dazu sollen fsc-zertifizierte 

teakprodukte ins sortiment aufgenommen werden, 
bei denen die Wertschöpfung in der gesamten Ver-
arbeitungskette zu 100 % in indonesien erfolgt. 

in enger Begleitung durch den WWf erfolgte zu-
nächst die auswahl und Zertifizierung einer grossen 
Plantage, die ende 2009 erfolgreich abgeschlossen 
werden konnte. Die herausforderung lag dabei vor 
allem in der umsetzung der sozialen anforderungen. 
Weiter legte coop gemeinsam mit dem WWf fest, 
welche Produkte aus fsc-teak sich für die Vermark-
tung eignen: Die Wahl fiel dabei in erster linie auf 
gartenmöbel für das format Bau+hobby. Bei der 
Prüfung der Beschaffungsquellen und der Qualitäts-
sicherung sowie für Detailabklärungen vor Ort wurde 
coop aktiv von der eurogroup far east unterstützt. 
herausfordernd waren die hohen Qualitätsan-
sprüche für den europäischen Markt, denen viele 
hersteller in indonesien (noch) nicht nachkommen 
können. so wäre es zum Beispiel wesentlich einfa-
cher, das holz aus indonesien in ganzen stämmen zu 
verschiffen und in Vietnam verarbeiten zu lassen, da 
die dortigen Produzenten weiter fortgeschritten sind 
und die europäischen anforderungen kennen. Dies 
hätte jedoch nicht dem Projektziel entsprochen. um 
die Qualitätsstandards zu erhöhen, waren intensive 
gespräche mit den Produzenten nötig, die durch 
kulturelle unterschiede, unterschiedliche Denk- und 
handlungsweisen sowie sprachbedingte kommuni-
kationsprobleme erschwert wurden. Die lancierung 
der ersten Möbel aus diesem Projekt musste anfang 
2010 aufgrund Qualitätsmängel in letzter Minute 
storniert werden. coop und der WWf nahmen einen 
zweiten anlauf, um in absehbarer Zeit eine erste  
gartenmöbelserie aus fsc-teak in die Bau+hobby-
Märkte zu bringen. Das Projekt «fsc teak indone-
sien» ist erst der anfang: gemeinsam mit interna-
tionalen Organisationen ist coop bereits an der 
entwicklung von weiteren nachhaltigen Projekten.

Nachhaltige textil-Produktion unter Biore tanzania
coop ist mit der Nachhaltigkeits-eigenmarke  
Naturaline die weltweit grösste anbieterin von fair 
hergestellten textilien aus Bio-Baumwolle. Die  
Bio-Baumwolle für Naturaline stammt sowohl aus 
indien als auch aus tansania. geschäftspartnerin 
von coop ist in beiden fällen die Bio-Baumwollunter-
nehmung Biore. in tansania produzieren heute  
rund 2 000 Biore-Bauern gut 4 100 tonnen biolo-
gisch angebaute rohbaumwolle pro Jahr, was Biore 
zu einem bedeutenden arbeitgeber in der gegend 
von Meatu macht. Der grossteil der rohbaumwolle 
wird in tansania versponnen und danach zur Weiter-
verarbeitung nach indien verschifft. erste Versuche 
zur weiteren Verarbeitung in afrika laufen. Biore 

«Wir sind einer der top-hersteller von aussenboden-
belägen in china. als lieferant für coop waren wir 
dazu aufgefordert, ein Bsci-audit zu absolvieren. als 
Vorbereitung auf das audit nahm das Management 
an einem training zur Bsci-umsetzung teil, das 
die eurogroup in shanghai organisierte. Durch das 
anschliessende self assessment wussten wir genau, 
wo unsere Defizite liegen. um diese zu beheben, 
gestalteten wir zahlreiche abläufe und regelungen 
neu, unter anderem im Bereich Vergütung, arbeits-
verträge und sicherheit am arbeitsplatz. im august 
2010 fand dann unser erstes Bsci-audit statt. Die 
auditoren halfen uns dabei, unsere stärken und 
schwächen zu analysieren und erarbeiteten mit uns 
einen korrekturmassnahmenplan (caP). Diesen 
setzten wir fristgerecht um, sodass wir beim re-
audit ein gutes ergebnis erzielen konnten. 
Obwohl der Bcsi-Prozess mit viel aufwand verbun-
den ist, war er sehr wichtig für uns. Durch die Bsci-
teilnahme haben wir unsere sozialen leistungen 
verbessert und damit auch das image unseres un-
ternehmens. Zugleich hat unsere Produktivität zuge-
nommen, denn dafür sind gute arbeitsbedingungen 
und zufriedene Mitarbeiter die Voraussetzung.»

Zhang Yong, Office Director Anhui Sentai WPC  
New Material Co., Ltd

Bessere sozialstandards steigern das image
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tanzania wurde 1994 gegründet und unterstützt die 
Bauern in der umstellung auf biologischen anbau 
und in der Verbesserung der anbaumethoden. Beson-
ders wichtig sind dabei die deutliche Verbesserung 
der fruchtbarkeit des Bodens und der erosions-
schutz. 2005 errichtete die Biore stiftung, die von 
coop und dem schweizer textilproduzenten remei 
ag unterstützt wird, ein landwirtschaftliches aus- 
bildungszentrum in tansania. Neben der förderung 
des biologischen landbaus steht für Biore tanzania 
auch die Verbesserung der infrastruktur im Mittel-
punkt. so finanziert coop über die Biore stiftung 
derzeit den Bau von neuen trinkwasserbrunnen in 
den dörfern. Bis ende 2010 wurden bereits 15 dieser 
Brunnen errichtet. weiter unterstützt der coop 
fonds für Nachhaltigkeit insbesondere Projekte für 
frauen wie beispielsweise die von der Biore stiftung 
ins leben gerufenen Nähgruppen. die frauen nähen  
dort hauptsächlich Baumwollsäcke für den trans- 
port der geernteten Bio-Baumwolle vom dorf zur 
entkernung. durch den Verkauf der säcke an Biore 
tanzania können die frauen ihr einkommen verbes-
sern. daneben nutzen sie die von der Biore stiftung 
zur Verfügung gestellten Nähmaschinen auch für  
den eigenen Bedarf.

 www.biore.ch

fairtrade-rosen aus kenia
dass auch sozial motivierte Projekte ganzheitlich 
und unter Berücksichtigung von ökologischen aspek-
ten betrachtet werden müssen, hat coop 2010 an 
einem eindrücklichen Beispiel erfahren müssen. um 
den lake Naivasha in kenia hat sich in den letzten 
20 Jahren eine industrielle schnittrosenproduktion 
etabliert. durch den Bedarf an arbeitskräften und 
das generell starke Bevölkerungswachstum ist die 
einwohneranzahl der region von rund 7 000 auf 
aktuell 250 000 angestiegen. der zunehmende was-
serbedarf für die Bevölkerung und die rosenfarmen 
hat dazu geführt, dass der wasserstand des sees in 
den letzten Jahren massiv gesunken ist. Verschärft 
wurde die situation durch die nahezu vollständige 
abholzung im Bergland entlang der Zuflüsse des 
sees zur gewinnung von holzkohle und farmland für  
die kleinbauern. die fehlende speicherwirkung der 
wälder, die zunehmende erosion und der einsatz von  
düngemitteln aus der kleinbauernwirtschaft stellen 
eine grosse gefahr für das Ökosystem und die lang-
fristige Nutzung des sees dar. coop bezieht heute 
rund 50 % ihres gesamtbedarfs an Max havelaar 
rosen aus der region Naivasha. der aufbau dieses 
fairtrade-Projekts mit wichtigen sozialen errungen-
schaften hat auf der anderen seite zu einem ökolo-
gischen ungleichgewicht in der geförderten region 
beigetragen. statt den Produktionsstandort zu 

wechseln, hat coop entschieden, aktiv zur nachhal-
tigen Verbesserung der situation vor Ort beizutra-
gen. hierfür wurden 2010 gemeinsam mit externen 
experten erste mögliche Massnahmen eruiert. 

Nachhaltige BeschaffuNg fOOd

soziale Nachhaltigkeit ist umfassend
im sommer 2010 führte die dachorganisation 
fairtrade labelling Organizations international flO 
eine Produzentenbefragung zur wahrnehmung und 
Betroffenheit durch den klimawandel durch. dabei 
gab die grosse Mehrheit der befragten Bauern in 
lateinamerika, afrika und asien an, bereits heute 
negativ vom klimawandel betroffen zu sein. weitere 
herausforderungen sind wasserknappheit, abnah-
me der Bodenfruchtbarkeit bei gleichzeitig weltweit 
steigenden düngerpreisen sowie der wachsende 
kampf um land- und wasserrechte zwischen indus-
trieller landwirtschaft und kleinproduzenten. dieser 
wird verstärkt durch die oft fehlenden schriftlichen 
landrechtstitel von kleinbauern und dem wachsen-
den landgrabbing, dem aufkauf von fruchtbarem 
agrarland durch fremde wirtschaftsmächte. ein 
grosses Problem in der landwirtschaft ist die Ver-
schuldung von kleinbauern: um saatgut und Pflan-
zenschutzmittel kaufen zu können, müssen sich die 
Bauern bei fehlendem Zugang zu tiefverzinslichen 
krediten stark verschulden. Missernten und wet-
terbedingte ernteausfälle können die Bauern in den 
finanziellen ruin treiben. Mangelnde Markttranspa-
renz, der geringe Organisationsgrad der kleinbauern 
sowie fehlende lagermöglichkeiten verschlechtern 
die Verhandlungsposition der kleinproduzenten, was 
sich in tiefen, oftmals nicht kostendeckenden Prei-
sen auf stufe Produktion niederschlägt. damit fehlt 
ihnen sowohl die Möglichkeit als auch die Motivation, 
in ihre Produktionsgrundlagen zu investieren. die 
aufgabe von agrarland und die abwanderung in die 
städte sind die folge, die gerade angesichts der sich 
abzeichnenden weltweiten Versorgungsengpässe 
besonders unerwünscht ist. 

auch in der Produktion und Verarbeitung von land-
wirtschaftlichen Produkten haben die arbeitneh-
menden anspruch auf die einhaltung von Mindest-
löhnen, der Bestimmungen zum gesundheitsschutz 
und zur arbeitssicherheit sowie auf schriftliche 
arbeitsverträge. auf grossen landwirtschaftsbetrie-
ben macht coop erste erfahrungen mit dem entspre-
chend angepassten Bsci code of conduct Primary 
Production. Bei kleinbetrieben ist die Verbesserung 
der arbeitsbedingungen durch das Modul grasP bei 
der auditierung nach globalgaP pragmatischer und 
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kostengünstiger. Beide instrumente wurden mass-
geblich von coop angestossen und die standards 
selbst unter aktiver Beteiligung von coop fachleuten 
erarbeitet. sie stehen jetzt für die breite anwendung 
durch den detailhandel und die Verarbeitungsindus-
trie zur Verfügung. erste umsetzungen und nationale 
interpretationen der standards im rahmen von breit 
abgestützten lokalen arbeitsgruppen verliefen er-
folgreich. durch die Vorbereitungsworkshops sowie 
die audits stieg das Bewusstsein für die rechte der 
landwirtschaftlichen arbeitskräfte sowohl bei den 
unternehmen als auch bei den lokalen Behörden und 
regierungen deutlich an. Bei Betrieben, welche land-
wirtschaftliche Produkte abpacken und verarbeiten, 
arbeitet coop nach dem code of conduct von Bsci – 
die arbeitsverhältnisse unterscheiden sich kaum von 
denjenigen in Non-food-fabriken. in den nächsten 
Jahren wird coop die auditierung ihrer lieferanten in 
allen risikoländern systematisch vorantreiben. 

coop kennt bereits heute bei vielen Bio-Produkten 
aus dem süden eine doppelzertifizierung sowohl 
nach den richtlinien der Bio suisse als auch nach 
Max havelaar. im Bewusstsein, dass sich soziale und 
ökologische Probleme nicht voneinander trennen 
lassen, hat sich coop immer wieder für die stärkung 
der ökologischen aspekte im fairtrade-standard ein-
gesetzt. Zum einen, weil diese umfassende Betrach-
tung den erwartungen der konsumentinnen und 
konsumenten entspricht. Zum anderen aber auch, 
um die Produktionsgrundlagen bei den fairtrade-
Produzenten langfristig zu sichern. so hat der coop 
fonds für Nachhaltigkeit im Berichtsjahr eine studie 
mitfinanziert, welche die Möglichkeiten von klein-
bauern zur reduktion des cO2-ausstosses und die 
allfällige teilnahme von kleinbauern-kooperativen 
am weltweiten emissionszertifikatehandel aufzeigt. 

 www.maxhavelaar.ch

Nachhaltiger genuss bei schokolade
in den letzten Jahren traten im kakaosektor neben 
den bekannten sozialen risiken wie kinderarbeit 
oder Zwangsarbeit vermehrt ökologische und öko-
nomische risiken auf. dies reicht von der abholzung 
des tropenwaldes und dem Verlust der Biodiversität 
bis zur sinkenden rentabilität der kakaoplantagen 
aufgrund der zahlreichen Zwischenhändler. aus 
dieser erkenntnis heraus entwickelte coop mit ihrem 
Produktionsbetrieb chocolats halba das Projekt 
«honduras». externer Partner ist die entwick-
lungsorganisation helvetas, welche gemeinsam 
mit chocolats halba die koordination und steue-
rung der aktivitäten vor Ort vornimmt. Ziel dieses 
Pilotprojekts ist der aufbau einer transparenten, 
langfristigen und direkten Zusammenarbeit zwi-

schen chocolats halba und Bauernkooperativen in 
drei verschiedenen Zonen in honduras. durch die 
etablierung einer langfristigen supply chain von 
fairtrade- und Bio suisse-zertifiziertem edelkakao 
werden zum einen die lebensbedingungen der ka-
kaobauern vor Ort verbessert. Zugleich sichert sich 
chocolats halba langfristig qualitativ hochwertige 
rohstoffe aus nachhaltigem anbau. das umfassend 
konzipierte Projekt beinhaltet auch die aufforstung 
von abgeholztem regenwald sowie den einsatz von 
biologischen und wasserschonenden Produktions-
methoden und leistet so einen Beitrag zum erhalt der 
Biodiversität. 

früher waren die kakaobauern in honduras kaum 
organisiert und verkauften den kakao ohne grosse 
Qualitätskontrollen an Zwischenhändler. im hondu-
ras-Projekt von chocolats halba bringen die klein-
bauern den biologisch produzierten kakao zu ihrer 
kooperative, wo er unter permanenter Qualitätskont-
rolle fermentiert und getrocknet wird. anschliessend 
geht der kakao direkt ins Zentrallager von aproca-
caho, der demokratisch geführten dachorganisation 
der honduranischen kakaobauern. aprocacaho ist 
der strategische Partner von chocolats halba und 
organisiert unter anderem auch den export der edlen  
kakaobohnen. indem chocolats halba den Zwischen-
handel ausschaltet und direkt mit den kakaobauern 
zusammenarbeitet, profitieren diese von fairen Prei-
sen und langfristigen handelsbeziehung. die Bauern 
werden zudem geschult, beim aufbau von infrastruk- 
turen unterstützt und erhalten kleinkredite für die 
aufforstungen. die aus dem zukunftsweisenden 
Projekt gewonnenen erkenntnisse sollen später auf 
weitere Provenienzen übertragen werden und dazu 
beitragen, die grosse Nachfrage nach Bio-kakao 
langfristig decken zu können. 

im februar 2010 erreichte das Projekt mit der ersten 
kakaolieferung in die schweiz einen grossen Meilen-
stein. aus dieser ernte stellte chocolats halba eine 
erste testschokolade her, deren Qualität rundum 
überzeugte. die produzierten Mengen sind derzeit 
noch klein, werden aber mit den nächsten ernten 
stetig erhöht. 2012 soll die erste Bio suisse- und Max 
havelaar-zertifizierte schokolade in die Verkaufs- 
regale von coop gelangen.

Ökologie und soziales auch in der schweizer 
landwirtschaft 
das Bundesamt für landwirtschaft streicht in sei  
nem Bericht über die Zukunft der schweizer landwirt-
schaft insbesondere die ressourceneffizienz und 
den nachhaltigen umgang mit den grundlagen der 
agrarproduktion heraus. Mit einer Qualitätsoffensive  
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sollen die rahmenbedingungen der agrarpolitik 
so gelegt werden, dass landwirte, die nachhaltig 
produzieren, gefördert und unterstützt werden. eine 
charta für die gesamte land- und lebensmittelwirt-
schaft soll sicherstellen, dass die anstrengungen der 
schweizer landwirte als Mehrwert über die ganze 
wertschöpfungskette bis hin zu den konsumenten 
getragen werden. durch den gelebten dialog soll die 
landwirtschaftliche Produktion in Menge und Quali-
tät möglichst den erwartungen des Marktes und der 
konsumentinnen und konsumenten entsprechen. 

coop setzt sich bereits seit 20 Jahren sowohl in 
der schweiz als auch bei ausländischen lieferanten 
immer wieder und auf verschiedenen Plattformen für 
eine ökologische, wettbewerbsfähige und an einer 
hohen Qualität orientierten landwirtschaft ein. Mit 
Bio suisse pflegt coop seit langem die vom Bundes-
amt für landwirtschaft geforderte art von dialog und 
Markttransparenz. so hat Bio suisse im Berichtsjahr 
entschieden, auf 2011 ihre richtlinie um das kapitel 
«fairer handel im inland» zu ergänzen. Zusammen 
mit den wichtigsten stakeholdern, darunter coop, 
erarbeitete Bio suisse einen Verhaltenskodex zum 
fairen handel mit knospe-Produkten. 

 www.biosuisse.ch

2010 baute coop im rahmen einer allianz mit ihren 
schweizer gemüseproduzenten den austausch über 
die Marktentwicklung weiter aus. durch die enge 
Zusammenarbeit können abläufe verbessert und die 
Produktion optimal auf die Bedürfnisse der kun-
dinnen und kunden abgestimmt werden. auch die 
förderung der regionalen wertschöpfung – beispiel-
weise über die Bergproduktelinie Pro Montagna oder 
den ausbau der regionalen Bio-Produkte unter coop 
Naturaplan – ist teil der vom Bundesamt für land-
wirtschaft anstrebten Qualitätsstrategie. coop hat 
ein interesse an marktorientierten, innovativen und 
unternehmerischen Produzenten. deshalb hat sie 
ihre Zusammenarbeit mit der Vereinigung iP-suisse 
im Bereich getreide ausgebaut und trägt damit zu 
einer höheren wertschöpfung, zu mehr Biodiversität 
und einer reduktion des Pestizideinsatzes bei. 

die im rahmen der Qualitätsstrategie angestrebte 
ressourceneffizienz muss sich auf objektive fakten 
abstützen. coop hat deshalb verschiedene Ökobilan-
zen in auftrag gegeben, die beispielsweise im Obst- 
und gemüsebau aufzeigen, wo die grossen hebel zur 
reduktion des ökologischen fussabdrucks liegen. 
der effekt des transports und der Verpackung wird 
dabei tendenziell überschätzt, der ressourcenver-
brauch in der landwirtschaftlichen Produktion eher 
unterschätzt. so hat die gesamte tierische Produkti-
on grosse auswirkungen auf das klima. ein gemein-
sames forschungsprojekt mit der forschungsanstalt 
agroscope reckenholz-tänikon art soll klarheit 
bringen, wie die landwirte ihre tierhaltung verbes-
sern können und zugleich coop ihr fleischsortiment 
nachhaltiger gestalten kann. 

weitere theMeN iM weB 

Projekt grasP www.coop.ch/grasp

fairer handel www.coop.ch/fairer-handel

Beschaffungsrichtlinie www.coop.ch/richtlinien

Qualitätssicherung www.coop.ch/qualitaetssicherung

«die entstehungsgeschichte der Bio-Bergkäserei 
goms vor zehn Jahren war ein kampf ums Überleben  
von elf Bio-Bauernbetrieben im Obergoms. wir woll- 
ten unsere Produktion in bäuerlichen händen behal- 
ten, die wertschöpfung in den Bergen erhalten und  
damit arbeitsplätze in der region sichern. es begann  
mit der Verarbeitung von 600 000 kilogramm zuge- 
sicherter Bio-Milch. heute sind es knapp 1 Million 
kilogramm im Jahr. Zudem bieten wir im Verkaufs- 
laden zahlreiche käsevariationen sowie Jogurt, Ziger  
Butter usw. an. das mengenmässig wichtigste stand-
bein ist für uns der Verkauf des gomser Bio-Berg- 
käses unter der linie Pro Montagna. dank der Zusam-
menarbeit mit coop konnten wir den absatz des  
Bio-Bergkäses von 40 auf über 70 tonnen steigern. 
solche Mengen könnten über den örtlichen laden-
tisch niemals verkauft werden. 
der gesicherte absatzkanal ist für die Produktions-
planung und wirtschaftlichkeit der Bio-Bergkäserei 
goms enorm wichtig. und nur wenn die käserei 
langfristig erfolg hat, können wir weiterhin in dieser 
landschaft leben.»

Roland Müller, Präsident Bio-Bergkäserei Goms

exISteNzeN SICherN Im BerggeBIet
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aNstelluNGsbediNGuNGeN

GaV garantiert fairste arbeitsbedingungen
im Mai 2010 haben Coop und ihre sozialpartner  
kV schweiz, sYNa/OCst, unia und Verein der an-
gestellten Coop vereinbart, die erfolgreiche Zusam-
menarbeit weiterzuführen und die Gültigkeit des 
Gesamtarbeitsvertrags (GaV) Coop bis ende 2013 
zu verlängern. damit bleibt Coop nach wie vor die 
einzige grosse arbeitgeberin im schweizer detailhan-
del, die mit fünf verschiedenen sozialpartnern den 
konsens findet. dank der langjährigen aktiven sozi-
alpartnerschaft profitieren die rund 37 500 Mitarbei-
tenden im GaV Coop von den fairsten anstellungs- 
bedingungen im schweizer detailhandel. die an-
liegen der Mitarbeitenden werden regelmässig in 
gemeinsamen sitzungen thematisiert und diskutiert. 
anschliessend suchen Coop und ihre sozialpart-
ner im konstruktiven dialog nach lösungen. diese 
Zusammenarbeit führte unter anderem zu einer 
kontinuierlichen anhebung der Mindestlöhne seit 
CoopForte. der durchschnittlich ausbezahlte lohn 
für Mitarbeitende im GaV liegt jedoch erheblich 
über dem festgelegten Mindestlohn, unter anderem 
aufgrund der Zulagen für alter, Funktion, abend-, 
Nacht-, sonntags- und Feiertagsarbeit. Zudem hat 
Coop in den letzten Jahren insbesondere für die Mit-
arbeitenden im GaV grosszügige lohnerhöhungen 
realisiert. einerseits geschah dies im bewusstsein, 
dass der beitrag dieser Mitarbeitenden für den erfolg 
des unternehmens sehr wichtig ist. andererseits 
trägt Coop mit diesen überdurchschnittlichen lohn-
erhöhungen dazu bei, die kaufkraft in der schweiz 
insgesamt zu stärken. 

Coop beteiligt Mitarbeitende am unternehmenserfolg
im Jahr 2011 feiert Coop das Zehn-Jahr-Jubiläum 
von CoopForte, dem Zusammenschluss der 14 regio- 
nalen Genossenschaften und Coop schweiz zu einer 
einzigen Genossenschaft. im Verlauf dieser zehn 
Jahre ist Coop kräftig gewachsen, hat Marktanteile 
hinzugewonnen und eine eindrückliche Produktivi-
tätssteigerung erreicht. Für Coop ist dieser unter-
nehmenserfolg wesentlich auf das engagement 
der insgesamt 53 559 Mitarbeitenden zurückzufüh-
ren. Mit der grosszügigen anhebung der löhne um 
durchschnittlich 2,8 % ab Januar 2011 gibt Coop 
einen grossen teil der erzielten Produktivitätsstei-
gerungen an die Mitarbeitenden weiter. sie bedankt 
sich damit für den einsatz der Mitarbeitenden, leistet 
einen beitrag zu deren Motivation und fördert ihre 
attraktivität als arbeitgeberin. rund 70 % der Coop 
Mitarbeitenden sind in den branchen Verkauf und 
logistik tätig, die generell als tieflohnbranchen be-
kannt sind. aus diesem Grund hebt Coop seit Jahren 
verstärkt die tiefsten lohnsegmente an. bei der im 
herbst 2010 ausgehandelten lohnrunde 2011 ging 
Coop noch einen schritt weiter und belohnt treue, 
langjährige Mitarbeitende zusätzlich. Obwohl die 
Warenbeschaffungskosten und das lohnniveau im 
schweizer detailhandel im internationalen Vergleich 
höher sind, wird von Coop erwartet, das Preisniveau 
der Produkte dem Niveau der umliegenden länder 
anzunähern. in diesem umfeld überdurchschnitt-
liche lohnerhöhungen zu leisten, ist ausdruck der 
Firmenkultur von Coop. 

engagement für Pensionierte
Viele Mitarbeitende bleiben Coop über mehrere 
Jahrzehnte treu und sind eng mit dem unternehmen 
verbunden – auch nach ihrer Pensionierung. die 

Coop verlängert den Gesamtarbeitsver-
trag (GaV) und bietet die fairsten arbeits-
bedingungen im schweizer detailhandel. 
die Mitarbeitenden profitieren von gross-
zügigen lohn erhöhungen.

MitarbeiteNde
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aktuell rund 15 600 Mitarbeitenden im ruhestand 
stellen deshalb für Coop eine wichtige anspruchs-
gruppe dar, die zudem aufgrund der demografischen 
entwicklung immer grösser werden wird. bei Coop 
haben alle in der Pensionskasse versicherten Mitar-
beitenden die Möglichkeit, sich ab einem alter von 
58 Jahren pensionieren zu lassen. Coop erhöht bei 
Mitarbeitenden mit mindestens fünf anstellungs-
jahren die altersrente um bis ein zusätzliches Jahr 
und finanziert bis zur ordentlichen Pensionierung 
eine Überbrückungsrente. abhängig vom individu-
ellen Guthaben in der Pensionskasse wird beispiels-
weise bei einer Vorpensionierung zwei Jahre vor 
dem ordentlichen rentenalter ein ersatzeinkommen 
von bis zu 70 % erreicht. alternativ können Coop 
Mitarbeitende eine teilpensionierung wählen: das 
arbeitspensum wird reduziert und im Gegenzug 
werden eine teilrente sowie eine anteilmässige Über-
brückungsrente ausbezahlt. 2010 gingen insgesamt 
1 003 Mitarbeitende von Coop in Frühpension. 

als Vorbereitung auf die Pensionierung bietet Coop 
in allen unternehmensbereichen regelmässig kurse 
an, zu denen auch die Partner/innen der Mitarbei-
tenden eingeladen sind. im Jahr 2010 besuchten 
insgesamt 360 Mitarbeitende einen solchen kurs. 
kursthemen sind unter anderem der umgang mit der 
Pensionierung, Fragen zur rente und zur Gesundheit, 
das erbrecht sowie mögliche aktivitäten für die neue 
lebensphase. auch nach der Pensionierung profitieren 
die ehemaligen angestellten von denselben Vergüns-
tigungen, die für alle Mitarbeitenden der Coop-Gruppe 
gelten: fünffache superpunkte auf das gesamte Food 
sortiment, 10 % rabatt auf alle Non-Food-artikel, 
20 % rabatt in den Coop restaurants, bezugsscheine 

für reka-Checks und vieles mehr. Zusätzlich werden 
jährlich Pensioniertenanlässe wie beispielsweise ge-
meinsame ausflugsfahrten organisiert. 

aus- uNd WeiterbilduNG

Verankerung von Nachhaltigkeit in der ausbildung
Coop hat 14 leitsätze zur Nachhaltigkeit verfasst, 
die die über 53 000 Mitarbeitenden in ihrem arbeits- 
alltag leben sollen. damit dies gelingt, braucht es 
neben einer grossen sensibilität für das thema 
Nachhaltigkeit auch kompetenz und spezifisches 
Fachwissen. die entsprechende ausbildung hat bis-
lang vor allem bei den Nachhaltigkeits-eigenmarken 
tradition, während andere aspekte der Nachhaltig-
keit wie zum beispiel klimaschutz und der spar same 
umgang mit ressourcen weniger tief vermittelt 
 wer den. Über diese themen informieren heute vor - 
wiegend die internen kommunikationskanäle Mit-
arbeiterzeitung und intranet sowie die Monats- 
plakate zur Nachhaltigkeit für alle Mitarbeitenden 
ohne direkten Computer-Zugang.

im berichtsjahr wurde ein ausbildungskonzept erar-
beitet, welches zum Ziel hat, Nachhaltigkeitsinhalte 
systematisch und zielgruppenadäquat im unter- 
nehmen zu verankern. das bedeutet, dass alle Mitar-
beitenden ein gewisses basiswissen zur Nachhaltig-
keit bei Coop erlangen sollen, das in ihrem jeweiligen 
arbeitsalltag von relevanz ist. so muss ein Mitar-
beitender eines bau+hobby-Marktes kompetent aus- 
kunft geben können über FsC-holz, lösungsmittel-
freie lacke und Farben unter Oecoplan sowie bio-
logische samen und setzlinge. ein Chauffeur soll 

Entwicklung Mindestlohn 
für ungelernte Mitarbeitende
in tausend Franken

Stundenproduktivität
umsatz pro arbeitsstunde in Franken
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in einem eco-drive-kurs lernen, wie er mit seinem 
Fahrverhalten treibstoff und Geld sparen kann und 
zugleich einen beitrag an die umwelt leistet. und  
für die textilverkäuferin im Coop City Warenhaus ist 
es wichtig, die Vorteile des biologischen baumwoll- 
anbaus zu kennen und den kundinnen und kunden 
die sozialen aspekte hinter den Naturaline textilien 
aufzeigen zu können. um dem unterschiedlichen 
schulungsbedarf gerecht zu werden, sieht das aus-
bildungskonzept von Coop eine Wissensvermittlung 
auf drei ebenen vor: basisebene, Vertiefungsebene 
und spezialistenebene. das basiswissen wird an alle 
Coop Mitarbeitenden weitergegeben und sensibili-
siert diese für die bedeutung und das Verständnis 
von Nachhaltigkeit bei Coop. auf der Vertiefungs-
ebene werden sogenannte Multiplikatoren breiter 
zu nachhaltigen inhalten und Verhaltensweisen 
geschult. diese geben das Gelernte an ihre arbeits-
kolleginnen und -kollegen weiter und sind in den 
Verkaufstellen die hauptansprechpersonen für spe-
zifische kundenanfragen bezüglich des nachhaltigen 
sortiments. ihnen obliegt auch die Verantwortung 
für die optimale Präsentation dieser Produkte wäh-
rend der Promotionswochen. Zugleich sollen die Mul-
tiplikatoren andere Mitarbeitende dazu motivieren, 
Nachhaltigkeitsinitiativen im persönlichen (arbeits-)
alltag umzusetzen, sei dies beim energiesparen oder 
dem bewussten umgang mit abfällen. auf der dritten 
ebene möchte Coop spezifisches Wissen an die spe-
zialisten in ihrem arbeitsgebiet vermitteln. 

der einbezug von Nachhaltigkeitsaspekten macht die 
arbeit im detailhandel komplexer und anspruchsvoller. 
eine gute ausbildung auf allen stufen ist nötig, damit 
die Visionen und strategien erfolgreich umgesetzt und  
die Mitarbeitenden zu vernetztem denken und zur Über-
nahme von Verantwortung befähigt werden. dass der 
einsatz für mehr Nachhaltigkeit sinnstiftend ist und 
zur identifikation mit dem unternehmen beiträgt, zeigt 
auch eine befragung der Mitarbeitenden im 2009.

Coop überträgt lernenden mehr Verantwortung
eines der fünf internen unternehmensziele von Coop 
für das Jahr 2011 lautet, unternehmerisches denken 
und handeln zu fördern. Für die lernenden hat Coop 
zur erreichung dieser Zielsetzung ein schweizweit 
einzigartiges ausbildungsmodell lanciert. seit sep-
tember 2010 übernehmen in insgesamt 115 Ver-
kaufsstellen lernende im dritten Jahr die gesamte 
Verantwortung für Plan b, eine Zielgruppen-eigen-
marke für Jugendliche. die lernenden fungieren als 
botschafter, Verkaufsförderer und bewirtschafter 
dieses sortiments. sie sind unter anderem verant-
wortlich für die Warenbestellung, die Präsentation im 
regal und Verkaufsförderungsmassnahmen in der 
Verkaufsstelle. Zusätzlich finden seit 2010 zweimal 
jährlich Workshops mit Coop lernenden statt, an 
denen potenzielle Plan b-Produkte degustiert sowie 
neue ideen kreiert werden. dieses ausbildungspro-
jekt hilft den Jugendlichen, die im lehrplan definier-
ten leistungsziele zu erreichen. sie lernen vernetzt 

«ich arbeite seit 33 Jahren bei Coop und seit 17 Jah-
ren als Geschäftsführerin. im Januar wurde ich im 
rahmen des Projekts ‹50+› zu einem refresh-kurs für 
erfahrene Geschäftsführer eingeladen. das genialste 
an so einem kurs ist, dass man mit Geschäftsführern 
aus anderen regionen zusammenkommt. Wir waren 
insgesamt zwölf Geschäftsführer aus drei verschie-
denen Verkaufsregionen und die meisten arbeiten 
wie ich schon länger in dieser Funktion. Zwei tage 
lang haben wir erfahrungen ausgetauscht und unser 
Wissen aufgefrischt. es gibt eine kursübung, die mir  
bis heute nicht aus dem kopf gegangen ist. Wir mus- 
sten in Gruppen aufgeteilt eine aufgabe lösen. da wir 
im laden meist als einzelkämpfer dastehen, haben 
wir auch hier jeder für sich nach der richtigen lösung 
gesucht und nicht miteinander geredet. Fazit: Wir 
konnten die aufgabe nicht optimal lösen. das hat mir 
einmal mehr deutlich gemacht, dass Zusammen- 
arbeit das a und O ist und dass ich im laden die Mit-
arbeiter mehr mit einbeziehen muss.»

Maya Schöni, Geschäftsführerin Coop Supermarkt,
Frauenfeld 

Auch iM AltEr kAnn MAn noch lErnEn 
Verteilung der Wertschöpfung
in Milliarden Franken

    bildung von reserven
    kapitalgeber
    Öffentliche hand
    Mitarbeitende
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interne Aus- und Weiterbildung
in tausend teilnehmertagen

krankheitsquote
ausfälle in % aller arbeitstage

unfallquote
ausfälle in % aller arbeitstage

    Nichtberufsunfälle
    berufsunfälle

Frauenanteil in organen und Management
in %

  delegiertenversammlung
  Verwaltungsrat
  Geschäftsleitung und oberstes Management
  Mittleres und Fachmanagement

Anzahl lernende
in tausend

    kaufmännisch
    Gewerbe / andere
    Verkauf

Weiterbeschäftigung nach der lehre
Weiterbeschäftigte in %
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zu denken, initiative zu ergreifen und können gleich-
zeitig ihre Fachkompetenz unter beweis stellen. das 
Projekt «lernende bewirtschaften selbstständig 
Plan b» lief zunächst als Pilot und wurde im septem-
ber 2010 in alle Verkaufsregionen multipliziert. eine 
Weiterführung des Projektes in anderen Verkaufsfor-
maten wie zum beispiel Coop City oder mit anderen 
eigenmarken wird im Jahr 2011 geprüft. 

Mit talentmanagement Nachwuchskräfte 
sicherstellen
der demografische Wandel wird zu einer Verknap-
pung gut ausgebildeter arbeitskräfte und damit 
verbunden zu einer erhöhten Nachfrage nach Nach-
wuchskräften, Fachspezialisten und Generalisten 
führen. Coop hat im Jahr 2010 entschieden, auf die-
se herausforderung mit einem neuen talentmanage-
ment zu reagieren, um so ihre Wettbewerbsfähig- 
keit auf dem arbeitskräftemarkt zu erhalten. dieses 
talentmanagement soll auch helfen, die internatio- 
nalen Personaleinsätze – insbesondere auch mit  
dem kauf der transgourmet-Gruppe – strategisch  
zu planen und den austausch zu fördern. 

talentmanagement bei Coop unterstützt die arbeits-
marktfähigkeit aller Mitarbeitenden. es stellt 
systematische und einheitliche instrumente zur 
leistungsbeurteilung und Potenzialanalyse zur 
Verfügung. dafür wurde 2010 ein neuer leistungsbe-
urteilungsbogen entwickelt und das gesamte kader 
im rahmen des Zielsetzungsprozesses geschult. die 
Vorgesetzten führen seit vielen Jahren mit allen Mit-
arbeitenden mittels einheitlicher instrumente Mit-
arbeiter- sowie Ziel- und leistungsgespräche. damit 
erhalten alle Mitarbeitenden mindestens zweimal im 
Jahr Feedback auf ihre arbeit. die gut eingespielten 
Gespräche bilden eine wichtige basis für die neu kon-
zipierten Nominationsgespräche für den talentpool. 
in diesen gilt es, die Mitarbeitenden mit Potenzial  
zu eruieren, um sie nachher gezielt weiterentwickeln 
zu können. die Förderung und Weiterentwicklung der 
Mitarbeitenden wird über alle bereiche hinweg mit 
Massnahmen «on the Job» und «off the Job» sicher-
gestellt. dabei soll die ausbildung am arbeitsplatz 
an bedeutung gewinnen. 

«die Gründe dafür, warum ich mich vor drei Jahren 
für eine ausbildung bei Coop entschieden habe, 
waren die Grösse des unternehmens und die vielen 
verschiedenen Möglichkeiten, die man hier hat. ich 
habe meine lehre als detailhandelsfachmann bei 
Christ in Zürich gemacht. beeindruckt hat mich, dass 
von anfang an alles genau durchgeplant und sehr gut 
organisiert war. Wir erhielten regelmässig schu-
lungen, durften auf die uhren- und schmuckmesse 
mitgehen und uns Produktionsbetriebe ansehen. 
das leistungspensum war hoch, aber unsere lehr-
lingsbetreuer haben uns die ganze Zeit eng begleitet. 
ich durfte immer wieder eigenständig handeln und 
selbst Verantwortung übernehmen. kollegen von mir 
haben parallel woanders eine ausbildung im detail-
handel gemacht und die durften in den ersten beiden 
Jahren nie selbst einen kunden bedienen. das war 
bei mir nicht so!
Nach meinem lehrabschluss im august wurde ich 
direkt von Coop übernommen. ich hatte auch noch 
eine andere anstellung in aussicht, habe mich dann 
aber bewusst für Christ entschieden.»

Zino Spinedi, Mitarbeiter Christ Uhren & Schmuck 

Gut VorbErEitEt AuF dAS bEruFSlEbEn

Weitere theMeN iM Web 

Coop Child Care www.coop.ch/child-care

aus- und Weiterbildung www.coop.ch/aus-weiterbildung

Coop als arbeitgeber www.coop.ch/arbeitgeber

Coop sozialdienst www.coop.ch/sozialdienst
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auf dem WeG zuR co2-neutRalität

eigeninitiative ist gefragt
nachdem sich die mitgliedsländer auf der un-Klima- 
konferenz 2010 in mexiko nicht auf ein neues kon-
kretes Regelwerk für den weltweiten Klimaschutz 
nach 2012 einigen konnten, sind in zukunft einzelin-
itiativen auch von unternehmen umso wichtiger. die 
basis für ein klimaverträgliches Wirtschaften ist, so 
wenig energie wie möglich zu verbrauchen, die be-
nötigte energie möglichst effizient einzusetzen und 
vorwiegend erneuerbare energieträger zu nutzen. 
da ein Grossteil der weltweiten co2-emissionen bei 
der herstellung und beim Gebrauch von Produkten 
sowie bei der durchführung von dienstleistungen an-
fällt, können unternehmen mittels steigerung ihrer 
energieeffizienz und nutzung erneuerbarer energien 
eine zentrale Rolle bei der erforderlichen Reduktion 
der weltweiten co2-emissionen einnehmen. hier 
ist zum einen eigeninitiative gefragt. zum anderen 
sollten entsprechende energie- und klimapolitische 
Rahmenbedingungen die Klimaschutzanstrengun-
gen der unternehmen fördern und somit den Weg zu 
einem besseren Klima verkürzen. durch die zusam-
menarbeit mit der agentur für erneuerbare energien 
und energieeffizienz (a ee) und die mitgliedschaft 
in der WWf climate Group kann coop solche Rah-
menbedingungen in der schweiz aktiv mitgestalten. 
mit der Vision «co2-neutral bis 2023» hat coop im 
bereich des unternehmerischen Klimaschutzes neue 
massstäbe gesetzt. sie zeigt, dass mit entsprechen-

dem engagement eine erhebliche Reduktion der 
co2-emissionen möglich ist und sich pro-aktiver 
Klimaschutz mit wirtschaftlichem erfolg vereinba-
ren lässt. das bis 2023 fixierte massnahmenpaket 
sieht zum einen die senkung des energiebedarfs und 
zum anderen die vermehrte nutzung erneuerbarer 
energien vor und führt gesamthaft dazu, dass sich 
der co2-ausstoss von coop um rund 50 % gegenüber 
2008 reduziert. derjenige teil der co2-emissionen, 
der nur in Verbindung mit unverhältnismässigen 
Kosten oder gar nicht vermieden werden kann, wird 
ab 2023 durch die finanzierung von geeigneten Pro-
jekten im in- und ausland kompensiert. durch das 
effiziente massnahmenpaket lassen sich gleichzeitig 
Kosteneinsparungen von rund 70 millionen franken 
realisieren.

integration der co2-Vision in Geschäftsabläufe
um das technisch mögliche und finanziell zweckmäs- 
sige Potenzial zur co2-Reduktion optimal zu nutzen, 
hat coop innovative Grundsätze für investitions-
bewertung und -entscheide festgelegt. zum einen 
orientiert sich die investitionsbewertung an der 
lebensdauer einer investition und antizipiert allfällig 
ansteigende energiepreise. zum anderen basiert  
der investitionsentscheid nicht weiter auf einer 
Payback-Vorgabe, sondern auf einer Gegenüberstel-
lung der co2-Reduktionskosten und der alternativ 
anstehenden co2-Kompensationkosten. durch diese 
internalisierung der co2-Kompensationskosten 
verhält sich coop bereits heute so, als würde man 

zur Verwirklichung ihrer Vision «co2-
neu tral bis 2023» hat coop für alle rele-
vanten bereiche absenkpfade definiert 
und 2010 zahlreiche massnahmen reali-
siert. die umsetzung der neuen logistik- 
und bäckereistrategie wird einen wichtigen 
beitrag zur co2-Reduktion leisten. 

RessouRceneffizienz und Klimaschutz
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das Jahr 2023 schreiben. zur anwendung dieser 
innovativen Grundsätze wurde ein berechnungstool 
erstellt, das es den coop mitarbeitenden ermöglicht, 
bei Planungen im energiebereich investitionsalterna-
tiven entsprechend zu bewerten. damit wird der ziel-
konflikt zwischen kurzfristiger Kostenminimierung 
und langfristigem einsparpotenzial aufgelöst. zum 
Wissenstransfer und zur Koordination der umset-
zung der co2-Reduktionsmassnahmen richtete coop 
je ein Kompetenzcenter energie/co2 für den Verkauf 
und für die Produktionsbetriebe/logistik ein. Quar-
talsmässig treffen sich coop mitarbeitende, die für 
die umsetzung der massnahmen zur co2-Reduktion 
verantwortlich sind. neben dem internen fachaus-
tausch ermöglichen die Kompetenzcenter auch den 
austausch mit fachleuten der energieagentur der 
Wirtschaft enaW. dabei werden unter anderem neue, 
innovative massnahmen im bereich energie/co2 so-
wie deren umsetzbarkeit evaluiert und diskutiert. bei 
eignung werden diese in einem Pilotprojekt getestet 
und bei erfolg multipliziert. 

controlling der energie- und co2-Reduktion 
zum controlling der Reduktion des strom- und  
Wär meverbrauchs und des entsprechenden co2-
ausstosses wurden für jeden Produktionsbetrieb, 
jede Verteilzentrale, jede Verkaufsregion und jedes 
Verkaufsformat von coop absenkpfade von 2008  
bis 2023 festgelegt. entsprechende absenkpfade 
bestehen auch für den treibstoffverbrauch und  
den co2-ausstoss der verschiedenen bereiche des 
Waren- und Personentransports. da die Vision  
«co2-neutral bis 2023» auf absoluten Reduktions-
zielen basiert, geben auch die einzelnen absenk-
pfade ab solute Reduktionsziele vor. die zielerrei-

chung wird jährlich evaluiert. bei nicht-erreichen 
des absenkpfads werden zusätzliche massnahmen 
definiert.

Wie die tabelle «erreichungsgrad absenkpfad 2023» 
zeigt, konnte coop das jeweilige Jahresziel 2010 
der absenkpfade für den Gesamtenergieverbrauch 
und den co2-Gesamtausstoss erreichen. damit 
ging coop einen weiteren wichtigen schritt auf dem 
Weg zur co2-neutralität bis 2023 voran. das gute 
Gesamtergebnis für 2010 resultiert vor allem aus der 
erheblichen Reduktion des strom- und Wärmever-
brauchs gegenüber dem Vorjahr. 

co2-ReduKtionsmassnahmen 2010

led als innovative beleuchtungstechnik
Rund ein Viertel des gesamten strombedarfs in den 
Verkaufsstellen fällt für deren beleuchtung an. mit 
led als innovative beleuchtungstechnik lässt sich 
dieser um bis zu 50 % reduzieren. zudem bietet led 
neue möglichkeiten wie beispielsweise das Variieren 

Erreichungsgrad CO2-Zielvereinbarungen mit dem Bund
co2-ausstoss in tausend tonnen

 summe co2-zielvereinbarungen ist
 summe co2-zielvereinbarungen soll
 Verkaufsstellen ist
 Verkaufsstellen soll
 Verteilzentralen ist
 Verteilzentralen soll
 Produktionsbetriebe ist
 Produktionsbetriebe soll

Kommentar zur Grafik:
–  durch gezielte massnahmen konnte der co2-ausstoss der 

Verkaufsstellen im berichtsjahr um 5,7 % reduziert werden.
aufgrund der erheblichen flächenzunahme durch die Über- 
nahme der carrefour Verkaufsstellen liegt der co2-ausstoss 
bei der freiwilligen zielvereinbarung zu den Verkaufsstellen 
jedoch weiterhin über der Vorgabe. 

–  die getroffenen massnahmen bei den Verteilzentralen und 
Produktionsbetrieben haben dazu geführt, dass die verpflichten-
den zielvereinbarungen weiter deutlich unterschritten wurden. 
zudem kompensieren diese die Überschreitung bei den Verkaufs - 
stellen, sodass die summe der co2-zielvereinbarungen leicht 
unter dem zielwert liegt.

Erreichungsgrad Absenkpfad 20231

in %

Energieverbrauch CO2-Ausstoss

2009 2010 2009 2010

Strom 100,3 100,8 100,3 100,8
Wärme 100,5 104,0 100,3 101,7
Treibstoff 100,0 98,5 99,9 100,2
Total 100,3 101,2 100,2 101,0
1  der erreichungsgrad gibt an, zu wie viel Prozent das Jahresziel auf einem 

absenkpfad erreicht wurde.
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der farben je nach bedarf. ein weiterer Vorteil ist das 
Wegfallen von direkter Wärme- und uV-strahlung, das 
unter anderem dazu führt, dass beleuchtete früchte 
und Gemüse länger frisch bleiben sowie Kühlmöbel 
weniger Kälte und somit weniger strom benötigen. 
unverzichtbar beim einsatz von led in Verkaufsstel-
len ist die entwicklung spezieller beleuchtungskon-
zepte, da sonst einbussen bezüglich der lichtqualität 
entstehen können. coop setzt seit anfang 2010 bei 
allen neuen und modernisierten coop Restaurants 
auf eine led-Gesamtbeleuchtung. zudem werden 
bereits in 50 Verkaufsstellen die bedienungszonen, 
die selbstbedienungstheken, die Kühlmöbel sowie 
früchte und Gemüse mittels led beleuchtet. da-
durch verringerte sich in diesen Verkaufsstellen der 
strombedarf für die beleuchtung um rund 15 %. das 
led-teilbeleuchtungskonzept kommt ab sofort bei 
allen neubauten und modernisierungen von Verkaufs-
stellen zum einsatz. ein Pilotprojekt stellt der coop 
supermarkt in Pfäffikon dar: es ist die erste coop 
Verkaufsstelle, die komplett mittels led beleuchtet  
wird. hierfür wurde eigens ein led-spezifisches 
beleuchtungskonzept samt neuen led-leuchten ent-
wickelt und umgesetzt. dies führt in Pfäffikon zu einer 
Reduktion des stromverbrauchs für die Verkaufs-
stellenbeleuchtung von rund 50 % beziehungsweise 
60 000 kWh pro Jahr. 

Wichtiger teil der beleuchtung von Verkaufsstellen 
sind auch die coop logos an der fassade oder auf 
dem dach: insgesamt 4 300 solcher anlagen sind in 
der ganzen schweiz in betrieb. auch hier will coop den 
strombedarf deutlich reduzieren und ersetzt daher 
nach und nach alle auf fluoreszenzröhren basieren-
den anlagen durch solche mit led. die neuen innova-
tiven led-logos verbrauchen bis zu 80 % weniger 
strom als herkömmliche. im fall von coop bedeutet 
dies eine Verringerung des stromverbrauchs um 

«coop besitzt einen klaren Plan zur umsetzung ihrer 
co2-Vision. dieser legt zum beispiel bei den Verteil-
zentralen und Produktionsbetrieben fest, welche mass-
nahmen zur zielerreichung zu welchem zeitpunkt zu 
realisieren sind. für die Reduktion von co2-emissio-
nen im brennstoffbereich steht eine konsequente und 
erweiterte nutzung von abwärme und erneuerbaren 
energien im mittelpunkt.
Wer mit coop im energie-sektor zusammenarbeitet, 
muss auf den Gebieten Ressourceneffizienz und 
Klimaschutz fit sein. denn coop setzt auf innovative 
ansätze und dies erfordert vom Planer innovative 
lösungen. so haben wir dafür gesorgt, dass beim 
essighersteller nutrex und in den Verteilzentralen 
bern und Gossau die abwärme künftig umfangreich 
genutzt wird, was zu deutlichen co2-einsparungen 
führt. zurzeit arbeiten wir an der Planung von grossen 
holzfeuerungen in Verteilzentralen. Wir sind stolz, 
mit coop energetisch konsequente massnahmen zu 
verwirklichen, die sich langfristig für nachhaltigkeit, 
Klimaschutz und somit für die Kunden von coop 
lohnen.»

Beat Nussbaumer, Dr. Eicher + Pauli AG, Planer für 
Energie- und Gebäudetechnik

Für COOp BrAuCht Es innOvAtivE LösungEn
umsetzung des Minergie-standards bei den Coop  
verkaufsstellen, stand Dezember
anzahl

2009 2010

Verkaufsstellen mit Minergie-Zertifikat 11 22
Verkaufsstellen mit Innenausbau  
(Gebäudetechnik) im Minergie-Standard 86 117

spezifischer Energieverbrauch  
pro verkaufsfläche
in Kilowattstunden pro Quadratmeter

  strom
  Wärme

Anteile der Energieträger für Wärme1

Gesamtverbrauch: 300 Gigawattstunden

1  Produktionsbetriebe, Verteilzentralen, Verkaufsstellen 
und administration

fernwärme 16,0 %

strom / holz 0,4 %

heizöl 40,2 %

erdgas 42,2 %

abfall 1,2 %
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Anteile am CO2-Ausstoss
Gesamtausstoss: 129 596 tonnen

Produktionsbetriebe 
2,7 %

Verteilzentralen  
14,1 %

administration  
0,3 %

Geschäftsreisen 5,9 %

Verkaufsstellen  
40,2 %

Warentransport1 
36,9 %

gesamtausstoss Kohlendioxid (CO2)1, 2

in tausend tonnen

  strom
  Wärme
  treibstoff

1  Produktionsbetriebe, Verteilzentralen, Verkaufsstellen, administration, 
coop-eigener Warentransport, lieferungen von coop@home, Warentrans-
port durch dritte in der schweiz im auftrag von coop, Geschäftsreisen

2  die der berechnung des co2-ausstosses zugrundeliegenden co2-faktoren 
berücksichtigen nicht nur die direkten, sondern auch alle vorgelagerten 
co2-emissionen.

1  coop-eigener Warentransport, lieferungen von coop@home, 
Warentransport durch dritte in der schweiz im auftrag von coop

gesamtenergieverbrauch1

in Gigawattstunden

  treibstoff
  Wärme
  strom

1  Produktionsbetriebe, Verteilzentralen, Verkaufsstellen, 
administration, coop-eigener Warentransport, lieferungen 
von coop@home, Warentransport durch dritte in der schweiz 
im auftrag von coop, Geschäftsreisen

Anteile am gesamtenergieverbrauch
Gesamtverbrauch: 1 268 Gigawattstunden

administration 1,0 %
Produktionsbetriebe  

4,0 %

Verteilzentralen  
14,7 %

Verkaufsstellen  
64,4 %

Warentransport1 
13,8 %

Geschäftsreisen 2,1 %

1  coop-eigener Warentransport, lieferungen von coop@home, 
Warentransport durch dritte in der schweiz im auftrag von coop

Wasserverbrauch produktionsbetriebe, 
verteilzentralen und Administration
in tausend Kubikmetern

  administration
  Produktionsbetriebe
  Verteilzentralen

spezifischer Wasserverbrauch pro verkaufsfläche1

in Kubikmetern pro Quadratmeter

1  nur Verkaufsstellen mit messsystem
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2 GWh im Jahr. aufgrund der längeren lebensdauer 
wird sich zudem der Wartungsaufwand reduzieren.

nutzung von synergien: Kälte/Wärme-Verbund
bei coop wird eine Reduktion des co2-ausstosses 
auch über die nutzung von energetischen syner- 
gien erwirkt. so hat sich coop beim bau des neuen 
Rechenzentrums in bern bewusst für einen standort 
nahe der Verteilzentrale bern entschieden und einen 
Kälte/Wärme-Verbund zwischen beiden einrich-
tungen initiiert. der Grund dafür ist, dass das neue 
Rechenzentrum einerseits Kälte zur Kühlung benö-
tigt und andererseits nicht vermeidbare abwärme 
verursacht. demgegenüber hat die Verteilzentrale 
freie Kältekapazitäten und will gleichzeitig weniger  
fossile energieträger zur Wärmebereitstellung  
einsetzen. durch den Kälte/Wärme-Verbund liefert  
nun die Verteilzentrale ihre überschüssige Kälte an 
das neue Rechenzentrum, während die abwärme  
des Rechenzentrums in der Verteilzentrale für heiz- 
zwecke genutzt wird. diese synergienutzung macht 
sich in der energie- und co2-bilanz positiv bemerk-
bar: durch das entfallen einer eigenen Kälteanlage 
für das Rechenzentrum hat dieses einen geringen 
strombedarf; parallel dazu konnte in der Verteilzent-
rale der fremdwärmebedarf der Gasheizung gesenkt 
werden. dies führt insgesamt zu einer jährlichen 
einsparung von rund 1 000 tonnen co2. 

Photovoltaik-anlagen auf coop immobilien
in der schweiz besteht noch ein grosses Potenzial für 
neue erneuerbare energieformen zur stromprodukti-
on. um dieses zu nutzen, hat coop bereits insgesamt 
8 000 m2 Photovoltaik-fläche auf ihren immobilien 
installiert. die Photovoltaik-anlagen produzieren 
jährlich rund 1 million kWh an solarstrom, was dem 
durchschnittlichen jährlichen stromverbrauch von 
200 bis 300 schweizer haushalten entspricht. um 
das vergleichweise hohe sonnenpotenzial speziell in 
der Region basel zu nutzen, wurde im herbst 2010 
auf einem Gebäude am coop hauptsitz in basel eine 
354 m2 grosse Photovoltaik-anlage installiert, die 
jährlich 62 000 kWh solarstrom für 12 bis 20 schwei-
zer haushalte produziert. zur förderung von solar-
strom stellt coop die dächer eigener immobilien 
auch anderen unternehmen für die installation von 
Photovoltaik-anlagen zur Verfügung. so ging im mai 
auf dem neuen Prodega-Gebäude in basel die bisher 
grösste anlage der stadt basel in betrieb und im  
november wurde auf dem dach des coop megastores 
in dietikon die bisher grösste anlage im Kanton  
zürich installiert. beide Photovoltaik-anlagen produ-
zieren je rund 360 000 kWh solarstrom pro Jahr,  
was dem durchschnittlichen stromverbrauch von 
70 bis 120 schweizer haushalten entspricht.

einsatz von biogenen treibstoffen
aufgrund der weiten Verzweigung des Verkaufsstel-
lennetzes ist coop zur feinverteilung der Waren aus 
den Verteilzentralen in die Verkaufsstellen auch in 
zukunft auf den transport per lastwagen angewie-
sen. um den dadurch verursachten co2-ausstoss zu 
senken, setzt coop in der lastwagenflotte vermehrt 
biogene treibstoffe aus abfällen ein. so werden in 
manchen coop Verteilzentralen die lastwagen mit 
einem Gemisch aus bis zu 30 % biodiesel und her-
kömmlichem diesel betankt. 2010 tankte coop ins-
gesamt 411 078 liter biodiesel und vermied dadurch 
den ausstoss von rund 1 000 tonnen co2. durch 
eine bauliche adaption der tankstellen in weiteren 
Verteilzentralen sollen künftig noch mehr lastwagen 
mit biodiesel betankt werden können. des Weite-
ren nahm coop – nach erfolgreichem einjährigem 
testbetrieb – im herbst 2010 fünf Gas-lastwagen in 
ihre flotte auf. durch den betrieb mit biogas redu-
ziert sich der co2-ausstoss des Warentransports mit 
diesen fahrzeugen um rund 80 %. 

loGistiK- und bäcKeReistRateGie 2015+

Ökonomie und Ökologie gehen hand in hand
nach zweijähriger intensiver Projektarbeit verab-
schiedete coop im Jahr 2010 die logistik- und bä-
ckereistrategie 2015+. im Vordergrund der neuaus-
richtung steht – neben einer weiteren optimierung 
der Kosten sowie einer stetigen Verbesserung der 
Qualität der coop backwaren – die Verwirklichung 
der coop Vision «co2-neutral bis 2023». zentraler 
ökologischer aspekt ist der ausbau der Verteilzen-
trale in schafisheim und die damit einhergehende 
umlagerung weiterer transporte von der strasse 
auf die schiene. zwar brachte auch die umsetzung 
der logistikstrategie 2005+ eine deutliche senkung 
des co2-ausstosses von coop mit sich. im zentrum 
standen hier jedoch klar wirtschaftliche aspekte. 
in der neuen logistik- und bäckereistrategie 2015+ 
gehen Ökonomie und Ökologie hand in hand: 
die umsetzung wird zu jährlich wiederkehrenden 
Kostenein sparungen von rund 60 millionen franken 
sowie zu einer Vermeidung von rund 4 800 tonnen 
co2-ausstoss im Jahr führen.

Geringerer co2-ausstoss durch zentralisierung 
die heutige logistikstrategie 2005+ bringt gerade im  
bereich der standortplanung der Verteilzentralen 
einige nachteile mit sich. so verfügt coop aktuell über 
neun regionale Verteilzentralen, von denen drei – 
die standorte basel, dietikon und schafisheim – im 
umkreis von nur 60 Kilometern liegen. Weiter wird 
die logistik der Verkaufsregion nordwestschweiz 
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über zwei Verteilzentralen (basel und schafisheim) 
abgewickelt, was zu synergieverlusten im lager und 
beim transport führt. durch den separaten standort 
der bäckerei Wallisellen entstehen zusätzliche trans-
portwege und auch -kosten bei der brotbelieferung. 
darüber hinaus wird durch die belieferung sämtlicher  
coop Pronto Verkaufsstellen per lastwagen ab 
schafisheim ein hoher co2-ausstoss generiert. mit 
umsetzung der neuen logistikstrategie soll der 
erschlossene standort schafisheim optimal ausge-
baut werden und die aufgaben der Verteilzentralen 
basel und dietikon mit übernehmen. die Verteilzen-

trale dietikon wird umfunktioniert und künftig das 
format coop@home beherbergen sowie die beliefe-
rung der coop Pronto Verkaufsstellen übernehmen. 
die Verteilzentrale basel, die aufgrund ihrer abge-
schiedenen lage lange lieferwege verursacht, wird 
geschlossen. ebenso werden die bäckereien basel 
und Wallisellen geschlossen – stattdessen entsteht 
am standort schafisheim eine neue Grossbäckerei. 
Weiter wird die Verteilzentrale schafisheim künftig 
auch die gesamte nationale tiefkühllogistik über-
nehmen. durch die Reduzierung der standorte und 
die zentralisierung in schafisheim können tausende 
von strassenkilometern eingespart und damit co2-
ausstoss vermieden werden.

Railcare gewährleistet umsetzung der strategien
der entscheid der zentralisierung macht für coop 
jedoch nur sinn, wenn er mit einer weiteren Verlage-
rung der transporte von der strasse auf die schiene 
einhergeht. coop konnte den anteil des schienen-
verkehrs von 2000 bis heute bereits verdoppeln. 
dies betrifft zum Grossteil transporte zwischen den 
nationalen und regionalen Verteilzentralen. bei der 
direktbelieferung von den nationalen Verteilzentra-
len in die Verkaufsstellen besteht noch ein grosses 
Potenzial für die einsparung von strassenkilome-
tern. um dieses nutzen zu können bedarf es jedoch 
neuer bahntechnologien und transportsysteme, 
da der traditionelle schweizerische Güterverkehr 
zunehmend an seine Grenzen stösst. mit dem Kauf 
der Railcare aG im september 2010 schuf coop eine 
optimale ausgangssituation zur ausschöpfung des 

1  coop-eigener Warentransport von regionalen 
Verteilzentralen zu Verkaufsstellen

Warentransport per Bahn
in tausend tonnen 
total: 748 203 tonnen

  lieferanten 
   Produktionsbetriebe 
  langenthal
  Pratteln 
   Wangen 

spezifischer Dieselverbrauch Lastwagen1

in litern pro tonnenkilometer

«die schweizerische Post befördert Pakete auf der 
ost-West-achse zwischen den drei sortierzentren 
frauenfeld (tG), härkingen (so) und daillens (Vd). 
damit eine gute auslastung der bahninfrastruktur der 
Post und auch die hoch gesteckten nachhaltigkeits-
ziele erreicht werden können, bietet Postlogistics 
zusätzlich kombinierten Verkehr aus einer hand von 
Rampe zu Rampe an. seit Juni 2009 stellt eine von 
der Railcare aG betriebene Güterzugskomposition mit 
hybridantrieb ihre zuverlässigkeit für Post-transporte 
unter beweis. im sinne eines ergänzenden betriebs-
konzeptes können mit den Kompositionen von Railcare 
Postpakete und container des kombinierten Verkehrs 
in den Post-terminals rasch umgeschlagen werden. 
aufwendige Rangierbewegungen entfallen. mit der 
Übernahme von Railcare durch coop kann der ausbau 
dieser co2-optimierten transporte weiterentwickelt 
werden.»

Stefan Luginbühl, Geschäftsleitungsmitglied  
PostLogistics, Leiter Kurier, Express, Pakete

CO2-OptiMiErtE trAnspOrtE Mit rAiLCArE
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genannten Potenzials und ermöglicht damit die um-
setzung der logistik- und bäckereistrategie 2015+. 
die Railcare aG bietet mit dem Prinzip des unbeglei-
teten kombinierten Verkehrs (uKV) eine effiziente 
und umweltschonende möglichkeit des Güterum-
schlags. dabei werden Wechselbehälter beladen und 
direkt ab der Verteilzentrale per bahn zu einem defi-
nierten hub (Railport) transportiert. dort werden die 
Wechselbehälter auf einen lastwagen umgeladen 
und zur entsprechenden Verkaufsstelle gebracht. 
uKV wird bei coop generell erst ab einem Radius von 
rund 90 Kilometern zum einsatz kommen. bei allen 
kürzeren transporten wird der transport per last-
wagen beibehalten.

 www.railcare.ch

einsatz von uKV
mit umsetzung der neuen logistik- und bäckerei-
strategie wird coop uKV sowohl bei der belieferung 
der Pronto Verkaufsstellen ab der Verteilzentrale 
dietikon als auch bei der nationalen tiefkühllogistik 
ab schafisheim einsetzen. da die gesamte tiefkühl-
logistik bislang ab den beiden tiefkühl-Verteilzen-
tralen Givisiez und hinwil erfolgte und ausschliess-
lich via strassentransporte über dritte abgewickelt 
wurde, ergibt sich allein hier eine jährlich wieder-
kehrende co2-einsparung von 1 600 tonnen. durch 
die umstrukturierung der regionalen Verteilzentra-
len, den aufbau einer neuen bäckerei am standort 
schafisheim sowie die belieferung der bau+hobby-
märkte ab Gwatt und der coop city Warenhäuser 
ab Rupperswil mittels uKV können pro Jahr weitere 
3 200 tonnen co2-ausstoss vermieden werden.

abfallVeRmeidunG und RecyclinG

studie zur zukunft der separatsammlung
die schweiz verfügt über ein überaus erfolgreiches  
Recyclingsystem und weist im europäischen Ver-
gleich bei der sammlung fast aller Wertstoffe 
rekordverdächtige Quoten aus. das schweizerische 
Recyclingsystem ist historisch gewachsen und 
basiert auf einer doppelt geführten infrastruktur bei 
Gemeinden und dem detailhandel. für die techni- 
sche Verwertung sind diverse Recycling-organisati-
onen zuständig. im Jahr 2010 wurde von verschiede-
nen seiten die frage aufgeworfen, ob künftig wei- 
tere Komponenten in das Recyclingsystem aufge-
nommen werden können, darunter etwa Kunststoffe 
oder Getränkekartons. da es sich dabei zum teil um 
sehr grosse mengen von material handelt, ist eine 
vorangehende Überprüfung der belastbarkeit des 
gesamten systems zwingend erforderlich. Vor die-
sem hintergrund gab coop 2010 gemeinsam mit der 
interessengemeinschaft detailhandel schweiz (iG 
dhs) eine übergeordnete studie in auftrag, die die 
Recyclingleistungen unter den aspekten Ökologie, 
Kosten, technologische machbarkeit und akzep-
tanz auf allen stufen beleuchtet. ziel der studie ist 
es, aufzeigen, ob in der schweiz noch ökologisches 
und ökonomisches Potenzial für weitere (separat-)
sammlungen besteht und wenn ja, um welche spezi-
fischen Produkte und Verpackungen es sich handelt 
und wie diese zu priorisieren sind. dabei soll vor al-
lem dort angesetzt werden, wo durch den einsatz der 
entsprechenden mittel und Ressourcen der grösste 
nutzen für die umwelt generiert werden kann. 

gesamtabfallmenge
in tausend tonnen

  sonderabfälle
  stofflich verwertete abfälle
  thermisch verwertete abfälle
  beseitigte abfälle

Abfallverwertungsquote1

in %

1  Produktionsbetriebe, Verteilzentralen, Verkaufsstellen 
(supermärkte, coop city, bau+hobby) und administration
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WeiteRe themen im Web 

Wasser – eine wertvolle Ressource www.coop.ch/wassersparen

einsatz von co2 als Kältemittel www.coop.ch/kaeltemittel

coop nutzt nicht vermeidbare abwärme www.coop.ch/abwaerme

Reduktion von Produktverpackungen www.coop.ch/verpackungen

Kühlgeräte-Recycling www.coop.ch/kuehlgeraete-recycling

im Rahmen der studie fand im oktober 2010 ein 
Workshop mit experten und interessierten organi-
sationen aus Verwaltung und Wirtschaft statt. 
anwesend waren über 40 fachleute, die sich mit 
unterschiedlichsten fragestellungen beschäftigten. 
einigkeit herrschte in fünf grundlegenden Punkten:
1.  beim Recycling handelt sich um eine komplexe 

fragestellung.
2.  es braucht robuste, tragfähige lösungen. Kurz-

fristige schwankungen bei mengen oder Preisen 
dürfen das system nicht gefährden.

3.  die Weiterentwicklung des Recyclingsystems 
braucht eine langfristige betrachtung. alles, was 
geändert wird, muss nachhaltig funktionieren, um 
die investitionssicherheit zu gewährleisten.

4.  die Kommunizierbarkeit ist entscheidend: die Kon-
sumentinnen und Konsumenten müssen verste-
hen, was sich allenfalls in ihrem alltag ändert.

5.  die finanzierung des Recyclings von zusätzlichen 
fraktionen muss geklärt werden.

diese und weitere fachliche inputs und diskussionen 
bildeten die Grundlage für die weiteren arbeiten bis 
zur Publikation der studie im Jahr 2011. 

 www.igdhs.ch

Rekordhohe abfallverwertungsquote
im berichtsjahr wurde die positive Wirkung der 2009 
durchgeführten mitarbeiter-schulung zum thema 
Recycling spürbar. so belief sich die abfallverwer-
tungsquote von coop – also die menge an recyclier-
ten Wertstoffen oder speziell thermisch verwerteten 
abfällen wie holz – auf rekordhohe 73 %. berücksich-
tigt man, dass die Gesamtabfallmenge im Vergleich 
zum Vorjahr um 6 % gestiegen ist, ist dieses er- 
gebnis umso erfreulicher. einer der hauptgründe für 
die hohe abfallverwertungsquote ist, dass 2010  
rund 9 % mehr Papier und Karton gesammelt wurden 
als 2009. insbesondere dadurch reduzierte sich  
die Kehrichtmenge um fast 5 % im Vergleich zum 
Vorjahr.

doch nicht nur die mitarbeitenden, auch die Kundin- 
nen und Kunden führten 2010 mehr abfälle dem 
Recycling zu. so wurden gut 10 % mehr elektro- und 
elektronikgeräte sowie energiesparlampen an die 
entsorgungspunkte in den Verkaufsstellen gebracht 
als im Vorjahr. sorgen bereitet hingegen die entsor-
gung von Pet-flaschen: hier wurden trotz grösserer 
absatzmengen nicht mehr flaschen zurückgegeben 
als 2009. 

Anteile verwertete Abfälle
total: 83 718 tonnen, ohne thermische Verwertung

organische abfälle  
26,8 %

metalle 1,5 %

Glas 1,4 %

Pet 9,0 %

Kunststoffe  
ohne Pet 3,9 %

elektro-/ elektronikgeräte 0,9 %
sonderabfälle 0,8 % 

metzgereiabfälle 0,7 % 
batterien 0,3 % 

leuchtmittel 0,0 %

Karton und Papier 
50,5 %

holz 4,2 %
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2010 steht der erhalt der biodiversität im 
fokus. Der coop fonds für Nachhaltigkeit 
treibt innovationen voran und sensibilisiert 
die bevölkerung für einen nachhaltigen 
konsum. coop senkt den salz- und Zucker-
gehalt vieler Produkte und leistet so einen 
beitrag zur gesunden ernährung. 

cOOP fONDs für NachhaltiGkeit

Neue ausrichtung
Die erfahrungen der letzten Jahre und Dialogveran-
staltungen mit verschiedenen anspruchsgruppen 
haben gezeigt, dass die stakeholder von coop ein 
engagement zur aktiven förderung des nachhaltigen 
konsums erwarten. Zum einen sollen die konsumen-
tinnen und konsumenten durch informationen und 
eine geeignete kommunikation für Nachhaltigkeit  
im alltag sensibilisiert werden. Zum anderen soll coop  
das angebot an nachhaltigen Produkten stetig 
erweitern und gezielt Projekte entlang der eigenen 
Wertschöpfungskette fördern. Mit dem fonds für 
Nachhaltigkeit stellt coop finanzielle Mittel zur Verfü-
gung – 2010 waren es über 12 Millionen franken –   
und bietet darüber hinaus personelle ressourcen, 
wertvolle Partnernetzwerke und strukturen sowie 
kommunikationsinstrumente. Der fonds für Nach - 
haltigkeit bildet ein zentrales instrument,  um nach-
haltige innovationen zu entwickeln und die Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche Vermarktung zu 
schaffen. 

im Jahr 2010 hat coop die geförderten Projekte und  
die interne Organisation des coop fonds für 
 Nachhaltigkeit noch stärker auf das strategiekonzept 
Nachhaltigkeit ausgerichtet. Gemäss der doppel - 
ten Zielsetzung förderung des nachhaltigen konsums 
mittels kommunikation einerseits und unterstüt-
zung von innovationsprojekten andererseits gehen 

die finanziellen Mittel des fonds für Nachhaltigkeit 
zu gleichen teilen in die beiden stossrichtungen.  
Die förderung des nachhaltigen konsums mittels 
kommunikation erfolgt vorwiegend durch eigene 
kommunikationsmassnahmen und sponsoringakti-
vitäten zur sensibilisierung der Öffentlichkeit. coop 
zeigt den konsumentinnen und konsumenten, dass 
sie mit einer bewussten Wahl der Produkte beim 
einkauf den ökologischen fussabdruck verringern 
können. Das entscheidungsgremium in diesem 
 bereich ist neu der steuerungsausschuss Nachhalti-
ge kommunikation, in dem die unternehmens-  
und Marketingkommunikation im bereich Nachhal-
tigkeit koordiniert werden. Damit können die Mittel 
zielgerichtet eingesetzt und synergien zu den beste-
henden Gefässen und Projekten genutzt werden.

im rahmen der zweiten stossrichtung will sich der 
coop fonds für Nachhaltigkeit neu vollständig auf 
Projekte entlang der eigenen Wertschöpfungskette 
fokussieren. aus dem screening der sortimente   
auf ökologische und soziale risiken, aus dem Dialog  
mit stakeholdern und aus den mittelfristigen Zielen 
zur Nachhaltigkeit ergibt sich eine fülle von Projekt- 
ideen. Neu werden im entscheidungsteam nicht nur 
von extern formulierte Projektvorschläge evaluiert, 
sondern insbesondere Projektideen mit Verantwort-
lichen aus dem coop einkauf oder Geschäftspartnern 
weiterentwickelt. Damit wird sichergestellt, dass  
das fachwissen und die praktische erfahrung 
auf allen stufen der Wertschöpfungskette optimal 

Gesellschaft
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coop fonds für Nachhaltigkeit: Projekte 2010 

klima

Naturafarm_biogas50 
Partner: Produzenten, bundesamt für energie, energieschweiz | 
unterstützung des baus von 50 biogasanlagen bei coop 
Naturafarm-Produzenten und bioproduzenten (2005–2011).

Ökostrom
Partner: iWb, swiss hydro, bkW | förderung von strom aus Wasser, 
Wind und sonne mit dem label naturemade star durch abgeltung 
des Ökomehrwerts und abnahme von Ökostrom für einen teil des 
eigenbedarfs von coop (2003–2012).

cO2-kompensation
Partner: WWf, seNs | kompensation des cO2-ausstosses der 
flug transporte, Geschäftsreisen und coop@home-transporte 
über WWf-Projekte nach dem Gold-standard und swiss charter-
Zertifikate aus einem klimaschutzprojekt in brasilien (2007–2012).

coop Naturaline cO2-neutral
Partner: remei aG | klimaneutrale Produktion der coop Naturaline 
bio-baumwolltextilien und bio-Watteprodukte durch reduktion  
der cO2-emissionen und kompensation des nicht vermeidbaren 
cO2-ausstosses über ausgesuchte Projekte (2009–2013).

WWf climate Group
Partner: WWf | beitrag zum klimaschutz durch reduktion der  
cO2-emissionen insbesondere in den bereichen Geräte und Produkte, 
eigener cO2-ausstoss, Ökostrom, transport / Verkehr (2006–2012).

WWf Global forest & trade Network switzerland
Partner: WWf | leistungsverbesserung und kommunikation der 
verantwortungsvollen holz- und Papiereinkaufs politik; steigerung 
des anteils von fsc am holz- und Papierumsatz (2006–2012).

ausstellung tropenhaus Wolhusen
Partner: tropenhaus Wolhusen aG | unterstützung der ausstellung 
über nachhaltige Nahrungsmittelproduktion, nachhaltigen konsum 
und Genuss sowie die reduktion von umweltbelastungen durch 
regionale Produktion (2009–2015).

Pflanzen, tiere, boden

fibl-forschungsprojekte
Partner: forschungsinstitut für biologischen landbau (fibl) | 
Grundlagenforschung zu klimaneutralem acker- und Gemüsebau, 
zur kraftfutterminimierten rinderfütterung und deren einfluss  
auf tiergesundheit, Ökologie und Produktqualität (2003–2011).

bioverita (ehemals sativa)
Partner: sativa rheinau aG, Getreidezüchtung Peter kunz | 
förderung der sortenzüchtung und saatgut-Vermehrung von   
bio-Weizen und bio-Dinkel (2003–2011).

biolandwirtschaft in den tropen
Partner: fibl, DeZa, bioVision, liD | Vergleichsuntersuchung zum 
beitrag des biologischen landbaus in den tropen und subtropen 
zur ernährungssicherheit, armutsbekämpfung und erhaltung der 
Ökosysteme (2006–2012).

Pro specie rara-ausstellung
Partner: Pro specie rara | Öffentliche sammlung von vom 
aussterben bedrohten sorten und rassen aus dem Pro specie 
rara-Gesamtsortiment (2010–2012).

krax
Partner: schweizer tierschutz (sts) | schulprojekt für kinder und 
Jugendliche zur sensibilisierung für den tierschutz (2010–2013).

förderung bio-beschaffung
Partner: fibl | beschaffungsorientierte studien zur Verbesserung 
bestehender und zur einführung neuer bio-Produkte (2003–2011).

Pro specie rara-Produkteentwicklung
Partner: Pro specie rara | förderung und kommunikation von Pro 
specie rara-Produkten (2003–2012).

förderung bio regio
Partner: bio suisse | aufbau und förderung der sortimentslinie bio 
regio unter Naturaplan (2004–2011).

förderung Nachhaltigkeits-eigenmarken
coop-internes Projekt | Verstärkte Marketingkommunikation zu 
den coop Nachhaltigkeits-eigenmarken (2003–2012).

förderung hochstamm-Obstbäume
Partner: hochstamm suisse | erhaltung und förderung der gefähr- 
deten hochstamm-Obstgärten als traditionelle kulturlandschaft 
durch den aufbau von hochstamm suisse-Produkten und kommu- 
nikative begleitmassnahmen (2008–2013).

starthilfe Jungebermast
Partner: Juchhof, bell aG | untersuchung der zentralen faktoren für 
eine erfolgreiche und praxistaugliche ebermast als natürliche und 
tierfreundlichste alternative zur ferkelkastration (2009–2012).

Nachhaltige kakaobeschaffung honduras
Partner: chocolats halba, helvetas honduras | Projekt zur um-
fassenden nachhaltigen beschaffung von kakao aus honduras 
durch ökologische und soziale engagements (2009–2013).

Mitmach-aktion Wildblumen
Partner: Pro Natura | coop verteilt über eine Million samentüten mit 
vom aussterben bedrohten Wildblumen-arten und sichert zugleich 
die aufwertung von 280 000 m2 trockenwiese durch Pro Natura 
(2010).

tag der offenen biohöfe
Partner: bio suisse, fibl | Durchführung von erlebnisparcours auf 
schweizer biohöfen zur sensibilisierung der bevölkerung für das 
thema biodiversität (2010).

föderung biodiversität auf knospe-höfen
Partner: bio suisse, fibl, sVs / birdlife schweiz | Gesamtbetrieb-
liche beratung und unterstützung von knospe-höfen bei der 
förderung von biodiversität (2010–2012).

rückverfolgbarkeit bio-früchte und -Gemüse
Partner: bio inspecta | entwicklung eines tools zum abruf 
detaillierter informationen über die herkunft der bio-früchte und 
-Gemüse aus der schweiz per internet oder handy (2010).

Wildnis schweiz
Partner: Moviebiz films | Der film «Wildnis schweiz» stellt die 
Vielfalt der schweizer tier- und Pflanzenwelt vor und sensibilisiert 
für die umwelt und deren schutz (2010).

Wasser

ausstellung tropenhaus frutigen
Partner: tropenhaus frutigen aG | unterstützung der ausstellung 
über (bio-)aquakulturen, gesunde und ausgewogene ernährung 
sowie nachhaltigen konsum (2007–2014).

WWf seafood Group
Partner: WWf | schrittweise umstellung des sortiments an fischen 
und Meeresfrüchten auf nachhaltige Quellen sowie Verzicht auf 
stark gefährdete fischarten im angebot (2006–2012).

energieeffiziente fischzuchtanlagen für die regionale Produktion
Partner: ichthys ltd | entwicklung von energieeffizienten, 
geschlossenen kreislaufanlagen für die regionale fischzucht 
zur förderung eines neuen standbeins für die schweizer 
landwirtschaft, der regionalen Wertschöpfung sowie des know-
how-transfers in entwicklungsländer (2009–2011).

alternativen zu fischmehl für die fütterung in der nachhaltigen 
aquakultur
Partner: fibl | schaffung von futter für nachhaltige fischzuchten, 
das ernährungsphysiologisch optimal ist und zugleich die marinen 
ressourcen schont (2009–2012).

fairtrade Wasser Projekt
Partner: international Development enterprises (iDe) | erhöhung 
der Wassereffizienz und Verbesserung der lebensbedingungen 
von fairtrade(flO)-bauern und familien in Zentralamerika durch 
kostengünstige tröpfchenbewässerungsanlagen (2010–2014).

Mensch

biore-Projekte
Partner: stiftung biore | förderung und sicherstellung innovativer 
sozialer Projekte in den bereichen ausbildung, Gesundheit und 
ernährung für über 8 300 biore-baumwollproduzenten und ihre 
familien in indien und tansania (2007–2011).

slow food
Partner: slow food schweiz | Partnerschaft mit slow food zur 
förderung der esskultur sowie zum erhalt biologischer Vielfalt 
und hochstehender, handwerklich veredelter landwirtschaftlicher 
Produkte durch schweizer Presidi (2006–2011).

kleinprojekte 
Partner: u. a. flO-cert, Pusch, sVs / birdlife schweiz, botanischer 
Garten bern, Naturnah | förderung des bewusstseins für nach- 
haltigen konsum und nachhaltige entwicklung über verschiedene 
initiativen (2005–2012).
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 berücksichtigt werden. besonderes Gewicht wird 
dabei auf den aspekt innovation gelegt. Da die 
entwicklung guter Projekte und die koordination mit 
Partnern im in- und ausland viel aufwand bedeutet, 
werden die personellen ressourcen des fonds für 
Nachhaltigkeit aufgestockt. Die erarbeiteten lösun-
gen stehen wie bisher der interessierten Öffent-
lichkeit zur breiten Multiplikation zur Verfügung. so 
sind etwa die biologische schädlingsbekämpfung 
in der Vorratshaltung oder die Mutterkuhhaltung in 
der kalbfleischproduktion breit aufgenommen und 
umgesetzt worden. angestrebt wird aber auch eine 
gezielte Multiplikation der erarbeiteten lösungs-
ansätze über die Partner in der beschaffungskoope -
ra tion coopernic.

engagement im uNO-Jahr der biodiversität
im uNO-Jahr der biodiversität 2010 unterstützte der 
fonds zahlreiche Projekte zur sensibilisierung der 
Öffentlichkeit für den erhalt der biologischen Vielfalt. 
eines davon war die Mitmach-aktion in Zusam-
menarbeit mit Pro Natura, bei der über eine Million 
samentüten mit 22 vom aussterben bedrohten 
Wildblumen-arten an die bevölkerung verteilt wurden. 
Dies brachte nicht nur Zehntausende balkone und 
Gärten mit einheimischen Wildblumen zum blühen: 
Dank der regen teilnahme finanzierte der fonds  
für Nachhaltigkeit die aufwertung von 280 000 m2 
trockenwiese durch Pro Natura. Zudem brachte  
der fonds für Nachhaltigkeit gemeinsam mit den 
langjährigen Partnern bio suisse und forschungs in - 
stitut für biologischen landbau (fibl) der bevöl-
kerung die biodiversität mit dem «tag der offenen 
biohöfe» näher. Das exemplarische engagement  
von coop zum erhalt der biodiversität wurde von 
countdown 2010, einer initiative der internatio-
nal union for conservation of Nature and Natural 
resources (iucN), als best Practice gewürdigt. 
Zudem gewann coop den «ethical biotrade award for 
bio diversity» in der kategorie «biodiversity leader-
ship». Die awards wurden im November 2010 von den 
internationalen Organisationen union for ethical 
biotrade (uebt) und united business Media (ubM) 
verliehen.

schwerpunkt Wasser 
im rahmen des screenings des food-sortiments auf  
ökologische und soziale risiken wurde Wasser-
knappheit als eines der dringlichsten umweltthemen 
genannt. Dabei geht es um die physische Verfüg-
barkeit des Wassers vor dem hintergrund von zuneh-
mend unregelmässigen Niederschlägen infolge des 
klimawandels und von durch übernutzung sinkenden 
Grundwasserspiegeln. Die effizienz von bewässe-
rungssystemen muss erhöht, der Zugang zu Wasser 

auch für kleinproduzenten gesichert und die Ver-
schmutzung von Gewässern verhindert werden. Der 
fonds für Nachhaltigkeit akquirierte in diesem be-
reich gezielt Projekte, so zum beispiel das «fairtrade 
Wasser-Projekt» mit der Organisation international 
Development enterprises (iDe). Mit diesem Projekt 
sollen 2 000 bauern von fairtrade-kooperativen  
und 6 000 familien in Mittelamerika Zugang zu er-
schwinglichen effizienten bewässerungssystemen 
erhalten. Die systeme werden unter anderem an 
Produktionsstandorten von Max havelaar-Produkten 
für coop eingesetzt und verbessern dort die Wasser-
effizienz und damit die landwirtschaftlichen erträge. 
Das Projekt knüpft an das im rahmen der beschaf-
fungskooperation coopernic finanzierte Projekt 
scaMPis an. Ziel dieses Projekts ist es, je 10 000 
haushalte in indien, Madagaskar und Guatemala mit 
dem bewusst einfach und kostengünstig gehaltenen 
Material für eine bewässerungstechnologie vertraut 
zu machen und damit eine stabile basis für den auf-
bau eines lokalen Marktes zu schaffen. Dabei geht es 
um die Produktion und den Vertrieb von ersatzteilen 
sowie um den aufbau eines beratungs- und service-
netzes. Die erkenntnisse aus diesen Projekten sollen 
künftig auch in weiteren beschaffungsprojekten 
berücksichtigt werden. 

cOOP PateNschaft für berGGebiete

knapp 70 Jahre engagement für bergbevölkerung
Die berggebiete machen gut zwei Drittel der schwei-
zer landesfläche aus und sind lebensraum für 
unzählige tier- und Pflanzenarten. Voraussetzung 
für die erhaltung der bergwelt ist zum einen ein 
gutes Gleichgewicht zwischen schutz und ökonomi-
scher Nutzung der natürlichen ressourcen und zum 
anderen die landschaftspflegerischen elemente der 
berglandwirtschaft. Die Veränderungen in umwelt, 
Wirtschaft und Gesellschaft stellen die bergbevöl-
kerung vor wachsende herausforderungen: Die auf - 
lagen für den Gewässer- und tierschutz erfordern 

Coop Fonds für Nachhaltigkeit: 
Fördermittel nach strategischen Themenfeldern
in franken

Strategische Themenfelder 2009 2010

Klima 4 336 025 3 849 483
Wasser 400 166 677 050
Pflanzen, Tiere und Boden 7 550 923 6 737 274
Mensch 713 346 816 331
Total1 13 000 460 12 080 138

1  Mehrjahresdurchschnitt ab 2010 = 15 Millionen franken
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anpassungen und verursachen einen erheblichen 
sanierungsbedarf. Die umstellung auf biologischen 
landbau aufgrund der wachsenden Nachfrage nach 
bio-Produkten bedingt teilweise auch bauliche Ver-
änderungen sowie die einhaltung neuer richtlinien. 
Ohne zusätzliche finanzielle Mittel kann die bergbe-
völkerung viele dieser herausforderungen nicht 
bewältigen. Die coop Patenschaft für berggebiete 
setzt sich seit knapp 70 Jahren für bessere lebens- 
und arbeitsbedingungen in den schweizer bergregi-
onen ein und wirkt so der drohenden abwanderung 
entgegen. sie bietet hilfe zur selbsthilfe und macht 
es bauern und Produzenten möglich, sich unter  
den schwierigen umständen eine nachhaltige exis-
tenzgrundlage aufzubauen. Die finanziellen Mittel 
der Non-Profit-Organisation fliessen beispielsweise 
in Wohnsanierungen, in notwendige infrastruktu-
rinvestitionen und in betriebliche rationalisierungs-
massnahmen. Getragen wird die coop Patenschaft  
für berggebiete von Mitgliederbeiträgen und  spenden. 
Zudem zahlt coop für jedes verkaufte Produkt der 
Nachhaltigkeits-eigenmarke Pro Montagna einen 
solidaritätsbeitrag an die Organisation. sämtliche 
kosten für admini stration und Personal finanziert 
coop – somit kommt jeder spendenfranken vollum-
fänglich den bergbauern zugute. 2010 standen der 
coop Patenschaft für berggebiete rund 3,5 Millionen 
franken an spendengeldern zur Verfügung, mehr als 
800 000 franken davon gingen über den Verkaufser-
lös von Pro Monta gna ein. Mit dem Geld wurden  
rund 100 selbsthilfe-Projekte finanziert und damit 
die Zukunft vieler bergbauernfamilien verbessert.

Weggen-Verkauf garantiert alpsanierung
seit zehn Jahren führt coop jeweils zum 1. august 
eine exklusive sonderaktion zugunsten der Menschen 
im schweizer berggebiet durch: Von jedem verkauf-
ten 1.-august-Weggen gehen 20 respektive 60 rap-
pen direkt an die coop Patenschaft für berggebiete. 
Der betrag wird jeweils von coop verdoppelt und oh - 
ne abzug zweckgebunden für ein nachhaltiges 
selbsthilfeprojekt eingesetzt. 2010 gingen dadurch 
insgesamt 245 000 franken an die bündner alp-
genossenschaften suscht-Peil, Grava und rischuna 
sowie an das Ziegenprojekt bundi in Graubünden. 
Die sanierung dieser bündner alpen ist ein wichtiger 
beitrag für den erhalt und die Pflege der kulturland-
schaft innerhalb einer empfindlichen landschaft. 
Würden die Ziegen in dieser region verschwinden, 
würde nicht nur ein stück kultur verloren gehen, 
sondern auch die Verbuschung der alpen wäre nicht 
mehr aufzuhalten. Zudem wird mit der erhaltung 
dieser alpen ein wichtiger beitrag zur Verbesserung 
der arbeits- und lebensgrundlage der dortigen 
bergbevölkerung geleistet.

Weitere eNGaGeMeNts

Weitgreifende Massnahmen für den Jugendschutz
coop ist sich bewusst, dass alkoholika und tabak-
waren nicht in die hände von kindern und Jugendli-
chen gehören und ergreift deshalb zahlreiche 
Massnahmen zum schutz der Jugendlichen. Die 
Verantwortung von coop bezieht sich dabei vor 
allem auf die abgabe der Produkte, da coop auf den 
effektiven konsum, der ausserhalb der Verkaufs-
stelle stattfindet, kaum einfluss nehmen kann. coop 
führte bereits Mitte 2008 für alle alkoholischen Ge-
tränke und spirituosen ein generelles abgabeverbot 
an Jugendliche unter 18 Jahren ein. bei tabak liegt 
das abgabealter bei 16 Jahren, sofern die kantone 
keine abweichende gesetzliche regelung erlassen 
haben. unterstützt wird diese regelung durch eine 
entsprechende Plakatierung in jeder Verkaufsstelle 
und zahlreiche hilfestellungen an der kasse. so 
werden die Mitarbeitenden regelmässig mit einem 
eigens dafür entwickelten Modul geschult. in das 
kassensystem von coop ist ein automatischer stopp 
eingebaut, sobald ein alkoholisches Getränk oder 
tabakwaren eingescannt werden, verbunden mit der 
aufforderung an das kassenpersonal, den ausweis 
der kundin oder des kunden zu kontrollieren. als 
hilfestellung gibt die kasse zusätzlich das alter   
an, das auf dem ausweis zu kontrollieren ist, bei-
spielsweise «Älter als 04/93». Zudem führen die 
coop Verkaufsregionen regelmässig standardisierte 
testkäufe durch, um die umsetzung der Jugend-
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schutzmassnahmen zu überprüfen. Neu werden die 
durch coop oder im auftrag von coop durch Dritte 
durchgeführten testkäufe gruppenweit in einem Mo - 
nitoringprogramm ausgewertet. coop hat sich das 
ambitiöse Ziel gesetzt, 2011 bei 75 % und 2012 bei 
90 % aller testkäufe die umsetzung der Jugend-
schutzmassnahmen zu erfüllen. Mit diesen vielfälti-
gen anstrengungen will coop bewusst das eigene 
kassenpersonal vor einer belastenden strafrechtlichen 
Verfolgung bei Nicht-beachtung des abgabealters 
schützen.

Wegweisendes klimaschutzprojekt in brasilien
Mit unterstützung von coop wurde 2010 in  brasilien 
ein innovatives und nachhaltig wirksames klima-
schutzprojekt verwirklicht. so eröffnete die klima - 
schutzstiftung seNs international mit sitz in  
Zürich im september die erste recyclinganlage für 
kühlgeräte in südamerika. Die anlage entsorgt  
pro Jahr bis zu 400 000 kühlschränke, was zu einer 
Vermeidung von jährlich rund 800 000 tonnen cO2-
ausstoss führt. in alten kühlschränken enthaltene 
fluorchlorkohlenwasserstoffe, fckW, gehören  
zu den schlimmsten klimakillern. Der Gebrauch der 
Ozonschicht-schädigenden treibhausgase wurde 
bereits 1987 mit dem Montreal-Protokoll verboten, 
nicht jedoch die entsorgung der fckW aus alten 
kühlgeräten. allein in brasilien sind aktuell rund  
11 Millionen fckW-haltige kühlschränke im umlauf 
– eine cO2-Menge von mehr als 20 Millionen tonnen, 
die ungehindert in die atmosphäre entweichen kann. 
Die «swiss climate Protection initiative» der stiftung 

seNs will dem entgegenwirken: sie fördert nachhal-
tige klimaschutzprojekte in schwellenländern zum 
sachgerechten abbau von fckW. Mit dem bau und 
dem betrieb der kühlgeräterecyclinganlage wird ein 
doppelter beitrag an die Nachhaltigkeit geleistet: 
Zum einen durch die reduktion des cO2-ausstosses, 
zum anderen durch die schaffung sicherer arbeits-
plätze in einem schwellenland. coop ist neben der 
Direktion für entwicklung und Zusammenarbeit 
DeZa eine der grossen investorinnen in das wegwei-
sende Projekt. Neben der anschubfinanzierung von 
mehreren Millionen franken wird coop in der Periode 
von 2010 bis 2012 swiss charter units (Zertifika-
te) im umfang von jährlich über 500 000 franken 
beziehen und so das recyclingprojekt zusätzlich 
unterstützen.

lebensmittelhilfe für bedürftige
Jedes Jahr werden schweizweit 250 000 tonnen noch 
essbare lebensmittel vernichtet. Zugleich nimmt 
die Zahl der von armut betroffenen Menschen in der 
schweiz zu. Die beiden Organisationen  «schweizer 
tafel» und «tischlein deck dich» schlagen eine  brücke 
zwischen überfluss und Mangel. sie sammeln 
lebensmittel, bei denen zwar das Verkaufsdatum 
abgelaufen ist, nicht aber das Verbrauchsdatum  
und die somit qualitativ einwandfrei sind. Die «schwei-
zer tafel» verteilt die lebensmittel gratis an soziale 
institutionen wie zum beispiel Gassenküchen und 
Notunterkünfte, während «tischlein deck dich» die 
Waren über eigene abgabestellen direkt an Men-
schen verteilt, die in finanziellen engpässen leben. 
coop unterstützt die beiden Organisationen seit 
2005 nicht nur mit lebensmitteln, sondern auch fi-
nanziell mit jährlich je 150 000 franken. Dank  
dieses engagements konnten beide Organisationen 
ihre arbeit in den letzten Jahren auf weitere regio-
nen der schweiz ausweiten. so beliefert die «schwei-
zer tafel» aktuell 525 institutionen und somit 305 
mehr als noch 2004. im gleichen Zeitraum nahm die 
anzahl der coop Verkaufsstellen, die lebensmittel 
an die «schweizer tafel» abgeben, um 161 zu. 2010 
waren es insgesamt 191 Verkaufsstellen in zwölf 
regionen der schweiz. auch «tischlein deck dich» 
konnte durch die unterstützung vonseiten coop 
 kräftig wachsen: 2004 gab es schweizweit 21 abgabe-
stellen, heute sind es 78. Die Organisation versorgt 
pro Woche 10 500 Personen und füllt jährlich über 
10 Millionen teller. 2010 sammelte «tischlein deck 
dich» insgesamt 1 930 tonnen lebensmittel, wovon 
405 300 kilogramm – also rund 21 % – von coop 
stammten. 

  www.schweizertafel.ch, www.tischlein.ch

«investitionen in einen engagierten alkohol-Jugend-
schutz zahlen sich aus. Die von coop seit mehreren 
Jahren angewendeten Massnahmen wie beispiels- 
weise die freiwillige erhöhung des schutzalters auf  
18 Jahre oder die internen Mitarbeiterschulungen sind 
glaubwürdige Pionierbeispiele. Werden solche 
Massnahmen zielgerichtet und nachhaltig angelegt, 
erhöht sich die Wirksamkeit. so stellen wir beispiels-
weise fest, dass dort, wo eine systematische kon - 
trolle stattfindet, alkoholverkäufe an Jugendlichen 
abnehmen.
auch hat sich die öffentliche Meinung hinsichtlich der 
Problematik alkohol und Jugend längst verändert: 
Der schutz der Jugend ist heute wichtiger denn je. 
alle weiteren schritte, die coop unternimmt, werden 
von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Glaubwürdi-
ges handeln gewinnt dadurch immer mehr an 
bedeutung und führt letztlich zu einer Qualitäts-
steigerung des unternehmens.»

Matthias Zeller, Geschäftsführer Blaues Kreuz 
Prävention + Gesundheitsförderung

Jugendschutz bedeutet auch Qualität



66  cOOP-GruPPe  NachhaltiGkeitsbericht 2010  Gesellschaft

einsatz für konsumentenrechte
als konsumgenossenschaft fühlt sich coop speziell 
den konsumentinnen und konsumenten verpflichtet. 
Diese sind in der schweiz bezüglich ihrer rechte noch 
immer im Nachteil gegenüber der eu. coop hat des-
halb das Produktsicherheitsgesetz als begleitmass-
nahme zur einführung des cassis-de-Dijon-Prinzips 
befürwortet. im rahmen des Dialogs mit wichtigen 
anspruchsgruppen führt coop regelmässig Gesprä-
che mit den konsumentenorganisationen. auch wenn 
die Meinungen nicht immer in allen Punkten über-
einstimmen, ist dieser Meinungsaustausch wichtig 
für das gegenseitige Verständnis. coop unterstützt 
als Mitglied in der eidgenössischen kommission für 
konsumentenfragen eine angleichung der konsu-
mentenrechte an diejenigen in der eu. Die übernahme 
weiterer konsumentenrechte ist ein wichtiger bau-
stein bei einer allfälligen ausweitung der bilateralen 
abkommen mit der eu. 

umfassendes engagement für eine gesunde 
ernährung
coop unterstützt ihre kundinnen und kunden darin, 
sich möglichst vielseitig zu ernähren, täglich früchte 
und Gemüse zu essen und auf die Qualität von fetten 
und kohlenhydraten zu achten. Zugleich ist für coop 
klar, dass in einer ausgewogenen ernährung auch 
Genussmittel in Massen ihren Platz haben. Mit der 
initiative «ess-trends im fokus» führt coop mit fach-
licher unterstützung der schweizerischen Gesell-
schaft für ernährung sGe regelmässig repräsentative 
umfragen zum thema ernährungsverhalten und 
-bewusstsein der schweizer bevölkerung durch. Die 
resultate liefern verschiedensten akteuren eine  
gute Grundlage zur förderung einer ausgewogenen 
ernährung. im rahmen der vom bundesamt für 
Gesundheit baG lancierten initiative actionsanté hat 
sich coop dazu verpflichtet, freiwillig den salz-  
und Zuckergehalt ihrer eigenmarken zu reduzieren 
und die fettqualität zu optimieren. so senkte coop 
sowohl bei Gross- und kleinbroten als auch bei tief-
gekühlten kartoffelbeilagen den salzgehalt. Per  

ende März 2011 werden bei den coop eigenmarken 
Qualité & Prix und Prix Garantie die Jogurts rund 
10 % und die frischdesserts rund 20 % weniger Zu-
cker enthalten. Zudem sind seit März 2010 99 %  
der Produkte aller coop eigenmarken frei von indus-
triell gehärteten und teilgehärteten fetten, womit 
coop deutlich über die gesetzliche regelung hinaus- 
geht. bereits heute verfügen rund 2 900 coop 
 eigenmarkenprodukte mit dem foodprofil über ein 
übersichtliches und ausführliches Nährwertkenn-
zeichnungssystem auf der Verpackung. teil dieses 
Profils ist auch das «5 am tag»-Portionenlogo. 
ergänzend zu den hinweisen auf den Produkten bietet 
coop im internet, in der coop Presse und in zahlrei-
chen infoblättern umfassende ernährungsinforma-
tionen. Mit zahlreichen sponsoring-Projekten im 
bereich ernährung und bewegung sensibilisiert coop 
gezielt kinder, eltern und lehrpersonen für einen 
gesunden lebensstil.

  www.sge-ssn.ch

Weitere theMeN iM Web 

code of conduct Nanotechnologien www.coop.ch/nanotechnologien

altersfreigaben auf filmen und computerspielen www.coop.ch/jugendschutz

coop fonds für Nachhaltigkeit www.coop.ch/fonds

bio-Magazin Verde www.coop.ch/verde

coop Verde american express  www.coop.ch/verdecard

sponsoring: umwelt + soziales www.coop.ch/sponsoring

«Gorilla, das nationale Präventionsprojekt im bereich 
ernährung und bewegung, setzt dort an, wo Jugend-
liche heutzutage Zeit verbringen: im internet. Mittels 
e-learning wird ihnen schritt für schritt der Zusam-
menhang zwischen ernährung und bewegung ver- 
mittelt. Das geschieht über bild-, ton-, text- und film- 
material – denn die Wissensvermittlung soll aktiv 
gestaltet sein und das Gelernte erlebt werden. 
Mit Gorilla konnten wir die positiven erfahrungen in 
der jugendnahen Prävention aus den vergangenen 
Projekten zeitgemäss und grossflächig umsetzen. eine 
entwicklung, zu der auch coop als langjährige 
Partnerin massgeblich beigetragen hat, finanziell  
wie auch fachlich. seit der Gründung der schtifti 
foundation und der Durchführung erster Projekte im 
Jahr 2004 konnten wir immer auf coop zählen. 
Gemeinsam werden wir uns weiterhin für die Zukunft 
der Jugendlichen einsetzen.»

Roger Grolimund, Geschäftsführer Schtifti Foundation

Gemeinsames Engagement für die Jugend
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Zehn Prinzipien des ungc
Mit dem Beitritt zur freiwilligen Wirtschaftsinitiative 
united nations global compact ungc verpflichtet 
sich coop, innerhalb ihres einflussbereichs eine reihe 
von grundwerten bezüglich Menschenrechte, 
arbeitsnormen, umweltschutz und korruptionsbe-
kämpfung mitzubedenken, zu unterstützen und 
praktisch zur geltung zu bringen. die zehn  Prinzipien 
des ungc basieren auf weithin anerkannten 
 Wertvorstellungen guter unternehmensführung  
und lauten wie folgt:

Menschenrechte
Prinzip 1: unternehmen sollen den schutz der inter-
nationalen Menschenrechte innerhalb ihres einfluss-
bereichs unterstützen und achten und
Prinzip 2: sicherstellen, dass sie sich nicht an Men-
schenrechtsverletzungen mitschuldig machen.

arbeitsnormen
Prinzip 3: unternehmen sollen die Vereinigungsfrei-
heit und die wirksame anerkennung des rechts  
auf kollektivverhandlungen wahren sowie ferner für 
Prinzip 4: die Beseitigung aller Formen der 
Zwangsarbeit,
Prinzip 5: die abschaffung der kinderarbeit und
Prinzip 6: die Beseitigung von diskriminierung bei 
anstellung und Beschäftigung eintreten.

umweltschutz
Prinzip 7: unternehmen sollen im umgang mit umwelt-
problemen einen vorsorgenden ansatz unterstützen,
Prinzip 8: initiativen ergreifen, um ein grösseres 
Verantwortungsbewusstsein für die umwelt zu 
erzeugen, und
Prinzip 9: die entwicklung und Verbreitung umwelt-
freundlicher technologien fördern.

korruptionsbekämpfung
Prinzip 10: unternehmen sollen gegen alle arten der 
korruption eintreten einschliesslich erpressung und 
Bestechung.

der vorliegende nachhaltigkeitsbericht der coop-
gruppe stellt einen Fortschrittsbericht im sinne des 
ungc dar. auf den internetseiten von coop findet 
sich eine detaillierte Übersicht darüber, an welcher 
stelle und wie die Berichterstattung auskunft zur 
erfüllung der zehn ungc-Prinzipien gibt.

 www.unglobalcompact.org, www.coop.ch/gri-ungc

international anerkannte richtlinien nach gri
Mit der Berichterstattung im geschäfts- und nach-
haltigkeitsbericht hat die coop-gruppe zum Ziel, 
möglichst umfassend über ihre ökologischen, ökono-
mischen und sozialen leistungen zu informieren.
die Berichterstattung lehnt sich eng an den kriterien-
katalog der global reporting initiative gri an. die  
gri ist eine internationale Organisation, die  allgemein 
anerkannte richtlinien für die nachhaltigkeits-
berichterstattung aufstellt. sie attestiert diesem 
Bericht eine Übereinstimmung auf dem niveau a.
coop führt in den jährlich erscheinenden Berichten 
ihre nachhaltigkeitsleistungen nicht nach dem gri-
katalog geordnet auf, sondern nach den wichtigsten 
tätigkeitsfeldern von coop. dies geschieht einer-
seits, um die Publikation besser lesbar zu machen 
und andererseits, um die Prioritäten und interes-
senlagen von coop deutlich aufzeigen zu können. in 
zentralen Punkten geht die Berichterstattung über 
die gri-anforderungen hinaus. 
auf den internetseiten von coop findet sich eine 
detaillierte Übersicht darüber, an welcher stelle und 
wie die Berichterstattung auskunft zu den gri-indi-
katoren gibt.

 www.globalreporting.org, www.coop.ch/gri-ungc

redaktion
coop 
Qualität / nachhaltigkeit 
sibyl anwander Phan-huy 
telefon 061 336 71 11 
e-Mail nachhaltigkeit@coop.ch

Berichterstattung nach ungc und gri
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Eine elektronische Fassung ist im Internet abruf-
bar unter: www.coop.ch/geschaeftsbericht
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Aufgrund der Breite der ökologischen, ökonomi- 
schen und sozialen / gesellschaftlichen Leistungen 
von Coop konnte in diesem Bericht nicht jede einzel-
ne Aktivität dargestellt werden. Aus diesem Grund 
findet sich am Ende jedes Kapitels eine ergänzende 
Themensammlung mit den entsprechenden Links 
auf die Internetseite www.coop.ch/nachhaltigkeit.

Der Nachhaltigkeitsbericht der Coop-Gruppe  
erscheint jährlich gemeinsam mit dem Geschäfts-
bericht. Redaktionsschluss für den Coop Nach- 
haltigkeitsbericht 2010 war der 3. Februar 2011.

zum BerIcht

Der vorliegende sechste Nachhaltigkeitsbericht der 
Coop-Gruppe unterstreicht einmal mehr den hohen 
Stellenwert der Nachhaltigkeit in der Unternehmens-
strategie. Gleichzeitig zieht Coop in diesem Bericht 
Bilanz über die Zielerreichung 2010 im Bereich Nach- 
haltigkeit. Der Bericht lehnt sich an den Kriterien-
katalog der Global Reporting Initiative (GRI) an und 
dient als Fortschrittsbericht im Sinne des United 
Nations Global Compact.

Zielgruppen sind Geschäfts- und Kooperationspart-
ner, Konsumentenorganisationen und Behörden, 
Nichtregierungsorganisationen und Medien sowie 
die Mitarbeitenden. Coop richtet sich mit diesem 
Nachhaltigkeitsbericht aber auch an die Kundinnen 
und Kunden sowie an die breite Öffentlichkeit. 

Wo nichts anderes vermerkt ist, beziehen sich die 
Angaben zum betrieblichen Umweltschutz auf das 
Stammhaus Coop. Beim Personal beziehen sich 
die Zahlen, sofern nicht anders angegeben, auf die 
gesamte Coop-Gruppe. Wo immer möglich, werden 
Zahlenreihen der letzten fünf Jahre 2006 bis 2010  
abgebildet. Die aktuellen Zahlen im Lauftext bezie-
hen sich in der Regel auf das Berichtsjahr 2010. 

Kennzahlen ÖKOlOGIe

Umsatz Coop Nachhaltigkeits-Eigenmarken und -Gütesiegel
in Mio. CHF 2010 2009 Index %

Coop Naturaplan   758   726 104.5
Coop Naturafarm   461   478 96.6
Coop Oecoplan   117   112 104.5
Coop Naturaline   67   68 98.5
Weitere (Pro Montagna, Pro Specie Rara, Slow Food, Max Havelaar, Bio, MSC,  
FSC, ab 2010 Topten)   487   238  –
Kassenumsatz  1 891  1 621 116.6

Erhebungsperiode der Elektrizitäts- und Wärmedaten Juli bis Juni, 2010 2009 Index %

übrige Daten Kalenderjahr

Elektrizitätsverbrauch
Gesamtverbrauch in MWh 1  765 993  772 889 99.1
Verbrauch Verkaufsstellen pro m2 Verkaufsfläche in kWh   372   380 97.9
Verbrauch Verkaufsstellen pro TCHF Umsatz in kWh   40   41 98.2

Wärmeverbrauch
Gesamtverbrauch in MWh 1  299 841  318 903 94.0
Verbrauch Verkaufsstellen pro m2 Verkaufsfläche in kWh   113   120 94.4
Verbrauch Verkaufsstellen pro TCHF Umsatz in kWh   12   13 94.7

Treibstoffverbrauch
Gesamtverbrauch in MWh 2  201 670  201 145 100.3
Verbrauch pro Tonnenkilometer in Liter Diesel 3 0.0123 0.0122 100.7

Energieverbrauch
Gesamtverbrauch (Elektrizität, Wärme und Treibstoff ) in MWh 1, 2 1 267 503 1 292 937 98.0
Verbrauch Verkaufsstellen (Elektrizität und Wärme) pro m2 Verkaufsfläche in kWh   484   499 97.0
Verbrauch Verkaufsstellen (Elektrizität und Wärme) pro TCHF Umsatz in kWh   52   54 97.4

Kohlendioxid-Ausstoss (CO2)
Gesamtausstoss in t 1, 2  129 596  142 938 90.7
Ausstoss Verkaufsstellen pro m2 Verkaufsfläche in kg   31   37 83.1
Ausstoss Verkaufsstellen pro TCHF Umsatz in kg   3   4 83.4
Ausstoss Warentransport pro Tonnenkilometer in kg 3 0.0350 0.0364 96.2

Wasserverbrauch
Verbrauch in m3  4  441 723  485 960 90.9
Verbrauch Verkaufsstellen pro m2 Verkaufsfläche in m3  5 0.6073 0.6143 98.9

Abfallverwertung
Verwertungsquote in %   73   70 104.3
1 Produktionsbetriebe, Verteilzentralen, Verkaufsstellen, Administration
2  Coop-eigener Warentransport, Lieferungen von coop@home, Warentransport durch Dritte 

in der Schweiz im Auftrag von Coop, Warentransport mit Flugzeug, Geschäftsreisen
3 Coop-eigener Warentransport von regionalen Verteilzentralen zu Verkaufsstellen
4 Produktionsbetriebe, Verteilzentralen, Administration
5 Verkaufsstellen mit Messsystem

Vorjahreswerte angepasst
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