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2.1. Erfassung des Lebensmittelabfalls „Wie wird erfasst?“
  Bitte füllen Sie die Zeilen, soweit es für Ihr Unternehmen zutrifft. Es ist nicht nötig alle Zeilen zu füllen, bei einzelnen Projekten und Aktionen 
  ohne Messung können Sie auch nur Punkt 2.2 ausfüllen. Bitte belegen Sie die Angaben - soweit zum Verständnis nötig.

2.1.1  Regelmäßige Erfassung von
 Lebensmittelverlusten

ja/ nein/ wie/ in welchen Abständen
Bitte wenn möglich auch verantwortliche Stelle/ Abteilung nennen

belegt durch
Hier interessiert, wie Ihre Angaben belegt werden können, z.B. durch 

Formulare, Formblätter, QM Handbuch etc.

Lebensmittelverluste werden zentral gesammelt 
und gemeinsam (nicht nach Lebensmittelgruppen 
getrennt) erfasst

Lebensmittelverluste werden an den Orten ihrer 
Entstehung erfasst

Lebensmittelverluste werden an den 
Orten ihrer Entstehung und getrennt nach 
Lebensmittelgruppen erfasst

2.1.2  Entwicklung der Abfallmengen
 Bitte geben Sie nur die Werte an, die sie üblicherweise
 messen, eine Angabe reicht aus.

2013 2014 (Tendenz)

in Euro
(Entsorgungskosten oder andere übliche Messgröße)

in Kilogramm

in Liter oder Tonnen

im Verhältnis zum Rohwareneinsatz

im Verhältnis zur produzierten 
Menge Fertigware

im Verhältnis zu ...
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2.2. Vermeidung von Lebensmittelverlusten „Wie systematisch ist das Vorgehen?“ 

2.2.1.  Wie systematisch werden die Lebensmittelverluste in Ihrem
 Unternehmen erfasst und ausgewertet?
 Bitte ordnen Sie die übliche Praxis in Ihrem Unternehmen
 einer der folgenden Zeilen zu:

ja nein
Bitte wenn möglich auch ver-
antwortliche Stelle/Abteilung 

nennen

belegt durch
Hier interessiert, wie Ihre Angaben belegt werden können, z.B. durch Formulare, 

Formblätter, QM Handbuch etc.

Lebensmittelverluste werden in unregelmäßigen Abständen, 
fallweise, erhoben und ausgewertet  

Lebensmittelverluste werden systematisch und regelmäßig 
überwacht und ausgewertet, Maßnahmen zur Vermeidung 
werden ergriffen

Vermeidung von Lebensmittelverlusten ist im Leitbild 
verankert. Aus dem Leitbild werden systematisch Ziele 
abgeleitet und Maßnahmen geplant und umgesetzt

2.2.2.  Maßnahmen/ Projekte zur Vermeidung von  
 Lebensmittelverlusten (zeitlich begrenzt) 
 Bitte stellen sie dar, welche Maßnahmen unternommen wurden und 
 welche Einspareffekte dadurch erzielt werden konnten.

was/ wann/ wie viel
bitte wenn möglich auch verantwortliche 

Stelle/ Abteilung nennen

belegt durch
Hier interessiert, wie Ihre Angaben belegt werden können, z.B durch For-

mulare, Formblätter, QM Handbuch etc.

im eigenen Unternehmen

in Kooperation mit Lieferanten 
(z.B. besondere Vertragsgestaltung, Vereinbarungen 
über Rückläufe....) 

in Kooperation mit Kunden 
(z.B. besondere Vertragsgestaltung, Vereinbarungen 
über Rückläufe....)
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2.3.2.  Maßnahmen zur Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
was/ wann/ wie

bitte wenn möglich auch verantwortliche 
Stelle/ Abteilung nennen 

belegt durch
Hier interessiert, wie Ihre Angaben belegt werden 
können, z.B. durch Formulare, Formblätter, QM 

Handbuch etc.

Anreize, Vorschlagswesen etc. 

2.4. Sekundärnutzung und Verwertung von Lebensmittelresten und Nebenprodukten
  Bitte listen Sie hier ihre Maßnahmen auf 

2.4.1  Die üblichen Formen der Sekundärnutzung sind: 
 (Bitte hier auflisten, wenn möglich nach Produktgruppen  unterscheiden.) 
 Hier ist die Verwendung der Reste für den menschlichen Verzehr gemeint –
 durch Rework, Nutzung von Nebenprodukten, Verkauf an Sekundärmärkte,
 Abgabe an soziale Einrichtungen usw...

2.4.2  Die Üblichen Formen der Verwertung sind: 
 (Bitte hier auflisten, wenn möglich nach Produktgruppen unterscheiden.)
 Hier ist die Verwendung der Reste für andere Nutzungen gemeint – 
 Futtermittel, energetische Verwertung, Rohstoff für andere Produkte usw....

2.4.3  Gibt es Projekte zur Steigerung der Sekundärnutzung der Lebensmittelreste 
 und Nebenprodukte als Lebensmittel? 
 Hier sind besondere Projekte gemeint, die speziell zum Thema Lebensmittelabfall 
 eingesetzt wurden und das Ziel haben, die übliche Praxis zu verändern. 

2.3.  Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

2.3.1. Schulungen zum Thema Lebensmittelabfall/
 Ressourcenschonung ja nein Bitte wenn möglich auch 

verantwortliche Stelle/Abteilung nennen

belegt durch
Hier interessiert, wie Ihre Angaben belegt werden 
können, z.B. durch Formulare, Formblätter, QM 

Handbuch etc.

fallweise Schulungen  

regelmäßige Schulungen
Bitte geben Sie den Turnus an

 



genießt
uns

genießt
uns

3. Kategorie – Lebensmittelwirtschaft - Lebensmittelhandel 4/5

Unternehmens-Check

2.5.  Kommunikation
Bitte listen Sie hier ihre Maßnahmen auf 

2.5.1 Interne Kommunikation des Themas
zum Beispiel in Teamsitzungen, Mitarbeiterzeitung etc. 

2.5.2 Externe Kommunikation des Themas 
zum Beispiel gegenüber Kunden und Lieferanten oder im 

          Nachhaltigkeitsbericht

2.6.  Vermeidung/ Reduzierung von Produkt- und Transportverpackungen

Welche Materialien werden vermieden? Bitte listen Sie hier ihre Maßnahmen auf

2.6.1 Systematische Maßnahmen zur Vermeidung von
Verpackungsabfall

2.6.2 Systematische Maßnahmen zur Vermeidung von
Verpackungsmaterial

2.6.3 Vermeidung von Verpackungsabfall und Verpackungsmaterial 
 durch Kooperation mit den vor- und nachgelagerten Stufen


	ja nein wie in welchen Abständen Bitte wenn möglich auch verantwortliche Stelle Abteilung nennenLebensmittelverluste werden zentral gesammelt und gemeinsam nicht nach Lebensmittelgruppen getrennt erfasst: 
	belegt durch Hier interessiert wie Ihre Angaben belegt werden können zB durch Formulare Formblätter QM Handbuch etcLebensmittelverluste werden zentral gesammelt und gemeinsam nicht nach Lebensmittelgruppen getrennt erfasst: 
	ja nein wie in welchen Abständen Bitte wenn möglich auch verantwortliche Stelle Abteilung nennenLebensmittelverluste werden an den Orten ihrer Entstehung erfasst: 
	belegt durch Hier interessiert wie Ihre Angaben belegt werden können zB durch Formulare Formblätter QM Handbuch etcLebensmittelverluste werden an den Orten ihrer Entstehung erfasst: 
	ja nein wie in welchen Abständen Bitte wenn möglich auch verantwortliche Stelle Abteilung nennenLebensmittelverluste werden an den Orten ihrer Entstehung und getrennt nach Lebensmittelgruppen erfasst: 
	belegt durch Hier interessiert wie Ihre Angaben belegt werden können zB durch Formulare Formblätter QM Handbuch etcLebensmittelverluste werden an den Orten ihrer Entstehung und getrennt nach Lebensmittelgruppen erfasst: 
	2013in Euro Entsorgungskosten oder andere übliche Messgröße: 
	2014 Tendenzin Euro Entsorgungskosten oder andere übliche Messgröße: 
	2013in Kilogramm: 
	2014 Tendenzin Kilogramm: 
	2013in Liter oder Tonnen: 
	2014 Tendenzin Liter oder Tonnen: 
	2013im Verhältnis zum Rohwareneinsatz: 
	2014 Tendenzim Verhältnis zum Rohwareneinsatz: 
	2013im Verhältnis zur produzierten Menge Fertigware: 
	2014 Tendenzim Verhältnis zur produzierten Menge Fertigware: 
	2013im Verhältnis zu: 
	2014 Tendenzim Verhältnis zu: 
	1: Off
	Bitte wenn möglich auch ver antwortliche StelleAbteilung nennenLebensmittelverluste werden in unregelmäßigen Abständen fallweise erhoben und ausgewertet: 
	belegt durch Hier interessiert wie Ihre Angaben belegt werden können zB durch Formulare Formblätter QM Handbuch etcLebensmittelverluste werden in unregelmäßigen Abständen fallweise erhoben und ausgewertet: 
	Bitte wenn möglich auch ver antwortliche StelleAbteilung nennenLebensmittelverluste werden systematisch und regelmäßig überwacht und ausgewertet Maßnahmen zur Vermeidung werden ergriffen: 
	belegt durch Hier interessiert wie Ihre Angaben belegt werden können zB durch Formulare Formblätter QM Handbuch etcLebensmittelverluste werden systematisch und regelmäßig überwacht und ausgewertet Maßnahmen zur Vermeidung werden ergriffen: 
	2: Off
	3: Off
	Bitte wenn möglich auch ver antwortliche StelleAbteilung nennenVermeidung von Lebensmittelverlusten ist im Leitbild verankert Aus dem Leitbild werden systematisch Ziele abgeleitet und Maßnahmen geplant und umgesetzt: 
	belegt durch Hier interessiert wie Ihre Angaben belegt werden können zB durch Formulare Formblätter QM Handbuch etcVermeidung von Lebensmittelverlusten ist im Leitbild verankert Aus dem Leitbild werden systematisch Ziele abgeleitet und Maßnahmen geplant und umgesetzt: 
	was wann wie viel bitte wenn möglich auch verantwortliche Stelle Abteilung nennenim eigenen Unternehmen: 
	belegt durch Hier interessiert wie Ihre Angaben belegt werden können zB durch For mulare Formblätter QM Handbuch etcim eigenen Unternehmen: 
	was wann wie viel bitte wenn möglich auch verantwortliche Stelle Abteilung nennenin Kooperation mit Lieferanten zB besondere Vertragsgestaltung Vereinbarungen über Rückläufe: 
	belegt durch Hier interessiert wie Ihre Angaben belegt werden können zB durch For mulare Formblätter QM Handbuch etcin Kooperation mit Lieferanten zB besondere Vertragsgestaltung Vereinbarungen über Rückläufe: 
	was wann wie viel bitte wenn möglich auch verantwortliche Stelle Abteilung nennenin Kooperation mit Kunden zB besondere Vertragsgestaltung Vereinbarungen über Rückläufe: 
	belegt durch Hier interessiert wie Ihre Angaben belegt werden können zB durch For mulare Formblätter QM Handbuch etcin Kooperation mit Kunden zB besondere Vertragsgestaltung Vereinbarungen über Rückläufe: 
	Bitte wenn möglich auch verantwortliche StelleAbteilung nennenfallweise Schulungen: 
	belegt durch Hier interessiert wie Ihre Angaben belegt werden können zB durch Formulare Formblätter QM Handbuch etcfallweise Schulungen: 
	Bitte wenn möglich auch verantwortliche StelleAbteilung nennenregelmäßige Schulungen Bitte geben Sie den Turnus an: 
	belegt durch Hier interessiert wie Ihre Angaben belegt werden können zB durch Formulare Formblätter QM Handbuch etcregelmäßige Schulungen Bitte geben Sie den Turnus an: 
	was wann wie bitte wenn möglich auch verantwortliche Stelle Abteilung nennenAnreize Vorschlagswesen etc: 
	belegt durch Hier interessiert wie Ihre Angaben belegt werden können zB durch Formulare Formblätter QM Handbuch etcAnreize Vorschlagswesen etc: 
	241 Die üblichen Formen der Sekundärnutzung sind Bitte hier auflisten wenn möglich nach Produktgruppen  unterscheiden Hier ist die Verwendung der Reste für den menschlichen Verzehr gemeint  durch Rework Nutzung von Nebenprodukten Verkauf an Sekundärmärkte Abgabe an soziale Einrichtungen usw: 
	242 Die Üblichen Formen der Verwertung sind Bitte hier auflisten wenn möglich nach Produktgruppen unterscheiden Hier ist die Verwendung der Reste für andere Nutzungen gemeint  Futtermittel energetische Verwertung Rohstoff für andere Produkte usw: 
	243 Gibt es Projekte zur Steigerung der Sekundärnutzung der Lebensmittelreste und Nebenprodukte als Lebensmittel Hier sind besondere Projekte gemeint die speziell zum Thema Lebensmittelabfall eingesetzt wurden und das Ziel haben die übliche Praxis zu verändern: 
	251 Interne Kommunikation des Themas zum Beispiel in Teamsitzungen Mitarbeiterzeitung etc: 
	252 Externe Kommunikation des Themas zum Beispiel gegenüber Kunden und Lieferanten oder im Nachhaltigkeitsbericht: 
	Welche Materialien werden vermieden261 Systematische Maßnahmen zur Vermeidung von Verpackungsabfall: 
	Bitte listen Sie hier ihre Maßnahmen auf261 Systematische Maßnahmen zur Vermeidung von Verpackungsabfall: 
	Welche Materialien werden vermieden262 Systematische Maßnahmen zur Vermeidung von Verpackungsmaterial: 
	Bitte listen Sie hier ihre Maßnahmen auf262 Systematische Maßnahmen zur Vermeidung von Verpackungsmaterial: 
	Welche Materialien werden vermieden263 Vermeidung von Verpackungsabfall und Verpackungsmaterial durch Kooperation mit den vor und nachgelagerten Stufen: 
	Bitte listen Sie hier ihre Maßnahmen auf263 Vermeidung von Verpackungsabfall und Verpackungsmaterial durch Kooperation mit den vor und nachgelagerten Stufen: 


