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4 From Mass Distribution to the Affluent Society in the West

FROM MASS DISTRIBUTION TO THE AFFLUENT SOCIETY IN THE WEST

At the beginning of the 50ies Europe‘s food retailers brace 
themselves for the first big wave of mass distribution. 
Andy Warhol addresses the subject of mass production 
uniquely in the „Factory“ and develops pop art, bringing 
art to the masses at a price most can afford.

1962 sees him experimenting with images of the most 
famous consumer icon of all: the Coca Cola bottle. A 1962 
screen-print shows 210 bottles in a neat row – a metaphor 
for mass production. Random coulor shifts produce only 
slight variations in the appearance of the bottles.

As can be seen from the following commen! Andy Warhol 
regarded mass distribution as the democratisation of 
consumerism: „The great thing about this country is that 
American consumers – rich or poor – generally buy the 
same things. Sitting in front of the tv, you see Coca Cola 
and you know, the President drinks Coke, Liz Taylor drinks 
Coke and, wait for it, you can drink Coke too.“ In 1964 
Andy Warhol continues this series with the packaging for 
Heinz tomato ketchup, Kellogg‘s cornflakes and Brillo 
soap-boxes. He has plywood boxes made and prints 
them with reproductions of the original box designs.

In 2002 – 40 years after Warhol- in a rather provocative 
way Barbara Kruger announced on a giant 2.200 sq.m. 
poster on the outer facade of the Galeria Kaufhof depart- 
ment store in Frankfurt what it is that distinguishes today‘s 
pleasure-oriented shopping from conventional buying 
based on needs „You want it, you buy it, you forget it.“

The poster referred to an exhibition at the Frankfurt Schirn 
exhibition centre in which works of over 70 artists like 
Joseph Beuys, Marcel Duchamp, Waltzer Evans, Sylvie 
Fleury, Damien Hirst and Jeff Koons were shown, with 
a thematic approach to the world of merchandise and 
shopping:

•  The reconstruction of a Kaiser‘s Tengelmann store with 
turn-stile, fresh fruit, a cheese counter, special-offer 
displays and promotion messages over the public ad-
dress system, with, however, some particular accents 
placed by the Belgian artist Guillaume Bijl, with mini- 
mal changes such as the strict alignment of boxes of 
detergents or the subtle placement of the goods ac- 
cording to their shade of colour;

•  a parade of mannequins, which Haim Steinbach had 
ironically „threaded“ onto the glass front of the Schirn;

•  fast-food dishes, subversively put together by Tom 
Sachs out of Chanel, Tiffany or Prada packaging, there- 
by taking the luxury connotation of those labels to the 
level of absurdity;

•  a golden shopping trolley, with which Silvie Fleury 
„paid tribute“ to the shopping frency by analogy with 
the golden calf in the Bible;

•   the approach of pop-art to the consumption society 
with artists like Warhol, Liechtenstein and Oldenburg;

•  and last but not least, Rem Koolhaas „Harvard Design 
Guide to Shopping“ in which he compares figures from 
retail with other areas of life: in 2002, for instance, Wal 
Mart already generated a higher gross domestic prod- 
uct than Finland or Saudi Arabia; in the USA there are 
3.6 stores to every church or synagoBue; and also in 
2002 about 1.9 million square kilometers of the earth‘s 
surface were covered by sales areas.



The poster as well as the exhibition showed the shift of paradigms in the Western society. Another testimonial for this might 
be the picture „99 Cent“ of 2001 of the German photographer A.Gurski. Taken as a photo and then further developed in the 
computer it shows that the human beings in the supermarket are nearly hidden behind mass-distribution sold mainly for 
99 cent! That picture however was sold in 2006 at Sotheby‘s for 2,26 million dollar! One of the controversies of our world!

5From Mass Distribution to the Affluent Society in the West
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9Vorwort/Introduction

VORWORT/ 
INTRODUCTION – FAO

FAO schätzt, dass jedes Jahr ein Drittel aller Lebensmittel, 
die auf der Welt für den menschlichen Konsum produziert 
werden, entweder durch Ineffizienz in der Lebensmittel- 
kette von der Agrarstufe bis zum Verkauf oder durch Miß- 
achtung der Konsumenten oder anderer Akteure verloren 
gehen. Lebensmittelverluste und -verschwendung spielen 
eine bedeutende Rolle in der Umwelt, da auch die Produk- 
tion von Lebensmitteln, die nicht konsumiert werden, wert- 
volles Wasser, Land und Energieressourcen bindet und zu 
Treibhausemissionen führen. Lebensmittelverluste und 
-verschwendung führen auch zu Unsicherheiten/Schwan-
kungen in der Zurverfügungstellung von Nahrungsmitteln 
und zu einem Ernährungsmangel, weil sie die Menge, 
die Qualität und den Versorgungsgrad von Lebensmitteln 
reduzieren als auch den wirtschaftlichen Erfolg der Akteu-
re im Lebensmittelsektor limitieren.

Bei solchen signifikanten negativen Einflüssen ist es klar, 
dass Aktionen auf globaler, regionaler, nationaler und sub- 
nationaler Ebene benötigt werden, um die Lebensmittel- 
verluste und die -verschwendung zu reduzieren, besonders 
im Kontext nachhaltiger Lebensmittelsysteme. Durch die 
Globale Initiative zur Reduktion von Lebensmittelverlusten 
und Verschwendung – SAVE FOOD – arbeitet FAO mit öffent- 
lichen und privaten Partnern zusammen, um Aufmerksam-
keit zu wecken, Aktionen und Regierungsunterstützung zu 
koordinieren, um Strategien zu entwickeln und Programme 
einzuführen, gegen Verluste und Verschwendung. Dies ge- 
schieht im Sinne der Zielerreichung folgender Punkte un- 
serer Organisation: dem Hunger entgegen zu treten, die 
Lebensmittelversorgung zu sichern, Mangelernährung und 
Armut zu bekämpfen – und ein Nachhaltigkeitsmanagement 
und die Nutzung der natürlichen Ressourcen für die gegen- 
wärtige als auch künftige Bevölkerung zu fördern.

Die Komplexität und Größe der Probleme der Nahrungs- 
mittelverluste und der Verschwendung erfordert Aktivitä- 
ten auf allen Ebenen und von allen! Ich begrüße daher das 
EU-Projekt FoRWaRd, da es dazu beiträgt, die Null-Hunger- 
Vision voranzutreiben, die der UN General Sekretär formu-
liert hat.

Dr. Daniel Gustafson 
Sellvertretender General-Sekretär FAO

FAO estimates that each year, one-third of all food produced 
for human consumption in the world is either lost through 
inefficiencies in the supply chain or wasted through being 
discarded by consumers and other actors. Food loss and 
waste take a significant toll on the environment as the pro- 
duction of food which is not consumed uses precious water, 
land and energy resources and contributes to green-house 
gas emissions. Food loss and waste also contribute direct- 
ly to food and nutrition insecurity through reducing the 
quantity, quality and safety of food as well as limiting eco- 
nomic returns to actors in the food system.

With such significant negative impacts, it is clear that ac- 
tions are needed at global, regional, national and subna- 
tional levels to reduce food losses and waste, particularly 
in the context of sustainable food systems. Through the 
Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction – SAVE 
FOOD, FAO is working with public and private stakehold-
ers to raise awareness, coordinate actions and support 
governments in developing strategies and implementing 
programmes to reduce food losses and waste. This con-
tributes to achieving the Organization’s main goals which 
are: to eradicate hunger, food insecurity and malnutrition; 
to eliminate poverty; and to promote sustainable manage-
ment and utilization of natural resources for the benefit of 
present and future generations.

The complexity and magnitude of the problem of food loss 
and waste demand action from all. I therefore welcome the 
EU-Project FoRWaRd as it would contribute towards achiev- 
ing the Zero Hunger vision set out by the UN Secretary- 
General.

Dr. Daniel Gustafson 
Deputy Director-General (Operations)
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GRUSSWORT DR. COPPOLA/ 
GREETING DR. COPPOLA

GRUSSWORT AUS DÄNEMARK/ 
GREETING FROM DENMARK

Das FoRWaRd-Projekt hat sich bemüht, ein Tool für opera- 
tive und edukative Zwecke zur Reduzierung von Abfall 
durch unverkaufte oder ungenutzte Lebensmittel zu ent- 
wickeln. Diese Zielsetzung soll durch eine kostenfreie on- 
line Trainingsplattform für die gesamte Total Supply Chain 
erreicht werden. Die e-learning Module enthalten alle 
Informationen und Materialien bezüglich:

• Reduzierung von Lebensmittelabfall: entstanden 
durch (falsche) Planung und Einkaufsmanagement, 
Lagerung, Lebensmittelsicherheit etc.

• Stiftung unverkaufter Lebensmittel; Stiftungsmodelle; 
das Finden von Kontakten zu Wohlfahrtseinrichtungen 
Tafeln und die Kontaktpflege; Aufbau eines Buchhal-
tungssystems etc.

• Rückführung von Überschüssen und deren Redistri-
bution; Neuverteilung, Dokumentation, Berichterstat-
tung über die Mengen und Empfänger, Tipps für die 
richtige Auswahl der Empfänger

Um den operativen Prozess der Rückholung und Reduzie-
rung von Lebensmittelabfall/-überschüssen zu unterstüt- 
zen enthält die FoRWaRd-Trainingsplattform auch eine 
Tauschplattform, die sowohl von den Herstellern/Händlern 
als auch den Wohlfahrtseinrichtungen genutzt werden können.

Dr. Gianluca Coppola, Projektleiter FoRWaRd

The FoRWaRD project intends to provide an operational 
and training tool that helps to reduce the waste of unsold 
and unused food. This objective should be achieved by a 
free online training platform for the representatives of the 
food supply sector. The main tool „e-learning modules” 
includes all information and materials related to:

• Reduction of food waste, such as planning and 
purchase management, storage, food safety, etc.

• Donation of unsold/unused food, such as donation 
models, how to find the right contacts (charities) 
and how to manage the relationship with them, 
accounting system, etc.

• Recovery of food waste and redistribution, such as 
distributing, documenting, monitoring of the goods 
and reporting, tips how to find the right contacts, etc.

 In order to support the recovery and reduction of the 
food waste, the FoRWaRd training platform also contains 
a complementary tool enabling matching of both possible 
users: the representatives of the supply sector and repre-
sentatives of the charitable sector.

Dr. Gianluca Coppola, Project leader FoRWaRd

In Dänemark wurde im Jahr 2008 Stop Spild Af Mad gegrün-
det und ist inzwischen zur größten Konsumentenbewegung 
gegen Lebensmittelverschwendung geworden und hat dies- 
bezüglich die öffentliche Meinung geprägt. Die Stop Wasting 
Food Bewegung hat sowohl in Dänemark als auch in der 
internationalen Presse eine große Aufmerksamkeit erfah-
ren. Als Gründerin der Organisation bin ich in 2013 durch 
den Nordic Council Nature and Environment Prize und den 
Svend Auken Prize geehrt worden – beide Beispiele zeigen, 
dass die Politik anfängt den Wert der NGO-Aktivitäten auf 
diesem Gebiet zu schätzen.

Wir kooperieren auch international mit der FAO, Save Food 
und FUSIONS. Auf gemeinsamen Konferenzen in Rom und 
Düsseldorf habe ich Vorträge von Prof. Dr. Hallier über das 
FoRWaRd-Projekt erlebt und freue mich daher, meine 
Anerkennung für das e-learning-Handbuch durch ein 
Grußwort für die Druckausgabe „Food Waste Manage-
ment“ ausdrücken zu können.

Selina Juul, Gründerin von Stop Wasting Food

In Denmark in 2008 the NGO Stop Wasting Food (Stop Spild 
Af Mad) was founded and has become Denmark’s Iargest 
consumer movement against food waste and has con-
structively shaped public opinion in its drive to prevent 
food waste. The Stop Wasting Food movement had exten-
sive media impact in Danish as well as international press. 
As a founder of this organization I got honoured in 2013 
by the Nordic Council Nature and Environment Prize and 
by the Svend Auken Prize – both examples how politics 
start to realize the value of NGO-activities in this field.

We also cooperate in international activities like FAO, Save 
Food or FUSIONS. In joint meetings in Rome and Düssel-
dorf Prof. Dr. Hallier lectured about the FoRWaRd-project 
and I am happy to show my appreciation for the e-learn-
ing-handbook by my greeting-words for the print edition 
„Food Waste Management“.

Selina Juul, Founder of Stop Spild Af Mad
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EINFÜHRUNG PROF. DR. B. HALLIER/ 
INTRODUCTION PROF. DR. B. HALLIER

Nach zwei Jahren Forschung und Diskussionen stellt das 
EU-Projekt-Team vier Unter-Projekte vor: ein Einführungs-
video, ein e-learning Handbuch, ein MiniSpiel und eine 
Tauschplattform. Diese Werkzeuge sollen alle helfen, 
Lebensmittelverluste und Verschwendung zu reduzieren 
und einen Leitfaden zu entwickeln zur Ausbildung eines 
Food Waste Managements.

Der Dank geht an alle Projektpartner und diejenigen, die 
durch ihre Antworten auf die Fragebögen oder Interviews 
dazu beigetragen haben, zuerst Informationen zu sam- 
meln und diese dann als Informationskette von der Lebens- 
mittelproduktion über die Distribution bis hin zu Tafeln 
und anderen Sozialeinrichtungen zu optimieren. Der Aus-
bau der Total Supply Chain um die sozialen Komponenten 
ist auch der wissenschaftliche Beitrag des Projekts in der 
öffentlichen Diskussion. Nichtsdestotrotz ist der Status 
Quo im November 2014 keine absolute Wahrheit und über- 
all in dieser Form anzuwenden: es ist eine Nullversion als 
Food for Thought! Die Begrenzung auf acht Länder im Kon- 
sortium und die Limitierung des Projekts auf zwei Jahre hat 
nur die Möglichkeit zu ersten Ansätzen ermöglicht, die je- 
doch nunmehr in anderen Ländern und durch andere Orga- 
nisationen und deren Abläufe auf einen jeweiligen Einsatz 
vor Ort geprüft werden müssen. Durchaus kann es dabei 
auch zu unterschiedlichen Bewertungen zwischen den 
FoRWaRd-Experten und Externen kommen: dieser dynami-
sche Prozess wird vom Konsortium begrüßt! Daher enthält 
das Buch auch nur 80 Prozent der möglichen eModule.

Folgerichtig eröffnet das Buch im Kapitel 2 daher allen 
Interessierten der Total Supply Chain die Möglichkeit, 
Alternativen oder Ergänzungen einzubringen. In diesem 
Sinn will diese Druckausgabe eine internationale Plattform 
sein für die Diskussion um ein Haus der globalen Har-
monie bestehend aus der Ökonomie, der Ökologie und 
der Ethik. Es soll denjenigen helfen, die nicht alles nur im 
Computer sich ansehen, sondern erst einmal eine Über-
sicht in gedruckter Form bevorzugen. In diesem Sinne soll 
das Buch auch an Bibliotheken verteilt werden.

Last but not least eine Eigenheit des Herausgebers: das 
Buch startet mit zwei Seiten Rückblick „Von der Massen-
distribution zur Überflußgesellschaft im Westen“ – mit 
Hinweisen der Kunst zum Paradigmenwechsel zwischen 
den 60iger Jahren des letzten Jahrhunderts und heute. 
Entsprechend endet das Kapitel 2 wiederum mit zwei 
Kunstseiten und dem Motto: „Das Niveau einer Zivilgesell-
schaft ist erkennbar an seinen Sammlern und Stiftern.“ 
Zusammenfassung: Nicht das reine Wissen um die Dinge 
ist entscheidend, sondern die Fähigkeit der Wahrnehmung 
und des Handelns.

Prof. Dr. Bernd Hallier, 
b.hallier@gmx.net

After two years research and discussions the EU-project-
team FoRWaRd has developed four tools: intro video, an 
e-learning handbook, a mini-game, a brokerage platform* 
all to help to decrease food losses and waste and to build- 
up a guideline for the education of a Food Waste Manage-
ment.

The thanks go to all project-partners and to all of those who 
have contributed by responses to our questionnaires and 
oral interviews to gather all information to optimize the in- 
formation-flow along the Total Supply Chain – being enlar- 
ged in the model by Food Banks and Charities. This is also 
the academic contribution within the public discussion. 
Nevertheless the status quo of the project in November 
2014 should not be seen as an absolute truth for all and 
everything: it is a Zero Version as Food for Thought! The 
limitation to eight countries in the Consortium and only 
two years of research/workshops was enough for a pio-
neer-benchmark; but it has to be checked for application 
in other countries and it has to be adapted to organiza-
tions which have perhaps other procedures or even other 
views then the experts of our first FoRWaRd-panel. Insofar 
each of the modules of the elearning handbook can/should 
be changed if there is a specific need or new technology 
for example: it is a dynamic approach being preferred by 
the Consortium. Further on the emodules are only a major 
selection.

This book also gives space for other Eu-projects about im- 
provements along the Total Supply Chain within Chapter 2; 
other business-partners from retail, distribution, packag-
ing and suppliers. Chapter 2 offers alternatives or is open 
for advertisement of sponsors. The book should be the 
printedition of an open international platform for all those 
believing in a Global House of Harmony consisting out of 
Economics, Ecology and Ethics. It is an offer to all those 
people who are not used to study a bigger menue in the 
computer – but who want to understand the main-stream 
by reading a printed information. Therefore we hope for a 
welcome in the university-liberies.

Last but not least a speciality of the editor: the book starts 
with two pages review „From Mass Distribution to the Af-
fluent Society in the West“ documenting by art the change 
of paradigms between the 60ies of the last century and 
today’s situation – and the book is ending with two pages 
referring to art and the motto „The level of Civil Society 
can be judged by its donors and sponsors.“ Conclusion: 
it is not the knowledge which is changing the world but 
the skills of awareness for needs.

Prof. Dr. Bernd Hallier, 
President European Retail Academy
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THE TOTAL SUPPLY CHAIN IS TEAM SPIRIT LIKE SAILING JOINTLY 
WITH THE TALL-SHIP KRUZENSHTERN
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Die Tafel in Deutschland existiert seit 21 Jahren [1]. Im 
EU-Projekt FoRWaRd [2] wurde nun eine internationale 
e-learning Plattform zur Ausbildung von Food Waste 
Managern [3] geschaffen und zum Beispiel in Budapest 
[4] und Venlo [5] vorgestellt und über Vorträge [6] im 
Netzwerk der European Retail Academy verbreitet.

The Food Bank in Germany already exists for 21 years [1]. 
Now within the EU-project FoRWaRd [2] an international 
e-learning platform for the education of Food Waste Man-
agers [3] has been created and been introduced for ex-
ample in Budapest [4] and Venlo [5] as well as in lectures 
within the network of the European Retail Academy [6].

[6] [1]

[3][2][5]

[4]
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Die Informationen in diesem Lernmodul (außer den You-
tube-Videos und Abschnitt 4) wurden der englischspra-
chigen Studie „Technology options for feeding 10 billion 
people - Options for Cutting Food Waste“ (2013) ent-
nommen,gekürzt und von den Buchautoren ins Deutsche 
übersetzt.Dies gilt auch insbesondere für die Graphiken 
und Übersichten dieses Moduls. Die Originalstudie wurde 
im Auftrag des Science and Technology Assessment 
Ausschusses (STOA) des Europäischen Parlaments ange-
fertigt. Autoren der Studie sind: Carmen Priefer (Projekt-
leitung), Juliane Jörissen und Klaus-Rainer Bräutigam vom 
Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse 
(ITAS) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

1. EINFÜHRUNG

Die Reduzierung von Lebensmittelabfall wird als ein 
wichtiger Hebel zum gesicherten Zugang für Lebensmittel 
gesehen, um unnütz gebundene Ressourcen für andere 
Zwecke frei zu setzen, die Umweltprobleme zu reduzieren 
und finanzielle Verluste zu vermeiden.

Zuerst einmal wird vorgeschlagen zwischen Lebens- 
mittelverlusten zu unterscheiden auf der Basis folgen- 
der Quellen: (BCFN 2012; Teitscheid & Ritter 2011; 
Waarts et al. 2011; Parfitt et al. 2010)

• Unter „Lebensmittelverlusten” versteht man die Menge 
an Lebensmittel, die man für den menschlichen Konsum 
produziert hat, die aber aus unterschiedlichen Gründen 
in der Wertschöpfungskette verloren gehen.

• Der Begriff „Lebensmittelabfall” ist ein Unterbegriff 
der Lebensmittelverluste, der den Teil der Nahrungs-
mittel ausmacht, der zusätzlich durch technische Ver- 
fahren den Konsum ermöglicht. Weiter wird dieser 
Begriff für Lebensmittel benutzt, die nicht konsumiert 
wurden und im Tierfutter, in der Bioenergie oder auf 
dem Kompost landen.

Wenn man überlegt, dass es über eine Milliarde Menschen 
gibt, die an Unterernährung leiden, so ist es auch eine 
ethische Aufgabe das Thema Lebensmittelabfall/-verluste 
aufzugreifen. 

Ein kleiner Einführungsfilm: Abfall – eine Information 
über die Beziehung zwischen Lebensmittelabfall und 
Ressourcen Verschwendung. Herausgegeben am 
4. Juni 2013. Eine Filmproduktion der Schnittstelle 
Thurn GbR bekleidet durch WWF Deutschland und 
die UNEP in Kooperation mit der SIWI und FAO.

www.youtube.com/watch?v=VaouOWx3Bmo

!

2. WO ENTSTEHT LEBENSMITTELABFALL

Obwohl die Einschätzung der weltweiten Verluste entlang 
der Lebensmittelkette mit vielen Unsicherheiten behaftet 
ist, gibt es keine Zweifel, dass die Verluste erheblich sind. 
Die FAO der Vereinten Nationen schätzt:

• dass zirka ein Drittel der für den menschlichen Konsum 
produzierten Nahrungsmittel weltweit verloren geht.

• dass dies zirka 1,3 Mrd. Tonnen pro Jahr entspricht 
(Gustavsson u.a. 2011).

• dass dies zirka 1,3 Mrd. Tonnen pro Jahr entspricht 
(Gustavsson u.a. 2011).

Nach einer BIOIS-Studie (Bio Intelligence Service) gibt es 
erhebliche Unterschiede im Lebensmittelabfall in den ein- 
zelnen EU-Mitgliedsstaaten: diese reichen von 72 Kilo in 
Slovenien und 541 Kilo in den Niederlanden. 

Quelle: BIOS, 2011

Lebensmittelverluste können auf jeder Stufe der Lebens- 
mittelkette anfallen (BCFN 2012; Møller u.a. 2012; 
Gustavsson u.a. 2011; Parfitt u.a. 2010).

1. Auf der Ebene der Agrarproduktion:

• Verluste entstehen durch schlechtes Wetter

• niedrige Marktpreise, die unter den Kosten 
der Produktion liegen

• Verluste entstehen durch schlechtes Wetter – 
niedrige Marktpreise, die unter den Kosten 
der Produktion liegen

2. Im Bereich der Verarbeitung:

• Verluste durch Waschen, Schälen, 
Schneiden und Kochen

• durch Prozess Unterbrechungen

• oder wenn Produkte vom Markt nicht 
angenommen werden

WO UND WARUM ABFALL ENTSTEHT – 
UND MESSUNGEN VON LEBENSMITTELABFALL
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The Information in this module (except for the youtube 
movies and section 4) was taken and shortened from the 
study ‘Technology options for feeding 10 billion people 
- Options for Cutting Food Waste” (2013) and translated 
into German by the authors of this book. This is also true 
for the graphics and surveys of this modul. The origi-
nal study was carried out on behalf of the Science and 
Technology Assessment Panel (STOA) of the European 
Parliament. The authors of the study are: Carmen Priefer 
(Project Leader), Juliane Jörissen and Klaus-Rainer Bräuti-
gam of the Institute for Technology Assessment (ITAS) at 
the Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

1.  INTRODUCTION

The reduction of food waste is seen as an important lever 
for achieving global food security, freeing up finite resourc-
es for other uses, diminishing environmental risks and 
avoiding financial losses.

First of all we suggest a distinction between ‘food loss’ and 
‘food waste’, based upon sources (BCFN 2012; Teitscheid & 
Ritter 2011; Waarts et al. 2011; Parfitt et al. 2010)

• ‘Food loss’ is understood to be the amount of food, 
which has been produced for human consumption, 
but gets out of the supply chain for different reasons.

•  ‘Food waste’ is a subset of ‘food loss’ and represents 
the amount of food, still suitable for consumption that 
is discarded as a result of human action or inaction. 
We also use the term ‘food waste’ if unconsumed gro- 
ceries, originally intended for human nutrition, are 
brought to a non-food utilisation (such as production 
of fodder, bioenergy or compost).

Given the fact that over one billion people suffer from 
mal

Short introduction movie: WASTE – an informative 
short film on the relationship between food waste 
and resource waste. Published on 4th june 2013.

A film production of SCHNITTSTELLE THURN GbR 
commissioned by WWF Germany and UNEP in 
collaboration with SIWI and FAO.

www.youtube.com/watch?v=VaouOWx3Bmo

!

2. WHERE IS FOOD WASTE GENERATED?

Although the assessment of global losses along the food 
chain is fraught with considerable uncertainties, there is 
no doubt that these losses are substantial. The Food and 
Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) 
estimates:

• that roughly one third of food produced for 
human nutrition gets lost or wasted globally.

• that this amounts to approximately 1.3 billion tons 
per year (Gustavsson et al. 2011).

• Lundqvist et al. (2008) estimate that the global saving 
potential is approximately 50% along the entire food 
supply chain.

According to the Bio Intelligence Service (BIOIS) study there 
are significant differences in the generation of food waste 
per capita and year between EU Member States, ranging 
from 72 kg in Slovenia up to 541 kg in the Netherlands. 

Source: BIOS, 2011

Food losses can occur at every stage of the food supply 
chain ((BCFN 2012; Møller et al. 2012; Gustavsson et al. 
2011; Parfitt et al. 2010).

1. At the level of agricultural production:

• losses arise due to poor weather conditions

•  market prices that do not justify the 
expenses of harvesting

•  sorting out due to rigorous quality standards.

2. In food manufacturing and processing:

• losses occur during washing, peeling, 
slicing and boiling

• through process interruptions

• or when products are rejected as unsuitable.

WHERE AND WHY WASTE IS GENERATED & 
MEASUREMENT OF FOOD WASTE
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3. In der Verteilung (Groß- und Einzelhandel)

• Fehler in der Verpackung/der Etikettierung

• Lebensmittelsicherheit/ 
erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD)

• Fehler im Bestandsmanagement, 
in der Marketingstrategie oder in der Logist

4. Auf der Ebene des finalen Konsums:

• Verluste entstehen durch Konsumentenverhalten

• … durch schlechte Einkaufsplanung

• … durch Verwirrung durch das MHD

• … durch falsche Lagerung; das‚ 
Kochen von zu großen Portionen

• … durch den Mangel an Wissen, 
was man aus den Lebensmittelresten machen kann

Für weitere Details siehe Anhang 1 (Zusammenfassung 
der Hauptfaktoren, die zur Lebensmittelabfall führen).

Die Mengen des Lebensmittelabfalls warden in der folgen- 
den EU-Tabelle für 27 EU-Länder von der ITAS (2006) in 
folgende Teilabschnitte unterteilt: Landwirtschaftsstufe (a), 
Transport und Lagerung nach der Ernte (b), Verarbeitung 
und Verpackung (c), Handel (d) und Konsum (e). 

Figure: Share of the different stages of the food chain on total food waste 
generation across EU-27 in 2006 (ITAS-calculations)

Kurzfilm: Lebensmittelabfall – 
Reduzierung entlang der Lebensmittelkette

Interview mit: Anna Maria Corazza Bildt, Mitglied des 
European Parliament, Janusz Wojciechowski, Mitglied 
des European Parliament, Stephane Arditi, Senior 
Policy Officer: Waste & Products, European Envir- 
onmental Bureau Jan-Erik Johansson, Programme 
Director Resource Efficiency, PlasticsEurope

www.youtube.com/watch?v=rDifLen9GtY

!

3.  ANSÄTZE, UM LEBENSMITTELABFALL AUF DEN 
STUFEN DER PRODUKTION, DER LOGISTIK, DES 
GROSS- UND EINZELHANDELS ZU REDUZIEREN.

Die Reduzierung von Lebensmittelverlusten wird als ein 
wichtiger Ansatz gesehen, um einen weltweiten Zugang 
zu Nahrungsmittel zu erhalten, Umweltressourcen für eine 
alternative Nutzung frei zu setzen, Umweltbelastungen 
zu reduzieren und Finanzverluste zu vermeiden. (IMECHE 
2013; Grethe u.a. 2011; Gustavsson u.a. 2011; The Govern-
ment Office of Science 2011).

In den gegenwärtigen nationalen und internationalen 
Diskussionen, die sich mit der Reduzierung von Lebens- 
mittelabfall bei der Herstellung, der Logistik, im Groß- 
und Einzelhandel befassen und die teilweise schon Maß- 
nahmen etablieren, geht es um die Ermutigung der unter-
schiedlichen Zielgruppen entlang der Wertschöpfungs- 
kette mit Lebensmittel sorgsam und verantwortlich um- 
zugehen. Jene Ansätze kann man unterteilen in Über- 
zeugung, Kooperation, Gesetzgebung, Wirtschaft, Orga- 
nisation und technische Maßnahmen. Im folgenden wer- 
den Ansätze nach dieser Einteilung für die Bereiche Her-
stellung, Logistik, Groß- und Einzelhandel aufgelistet.

Herstellerebene

Überzeugung -  Mitarbeitertraining entlang des 
gesamten Produktionsprozesses zum 
richtigen Umgang mit Lebensmitteln 
und der Vermeidung von Abfall.

Kooperation -  Vereinbarungen mit der Absatzkette, 
um eine Überflussproduktion zu 
verhindern.

-  Vereinbarung mit Wohltätigkeits- 
organisationen für die Redistribution 
von Überschüssen.

Organisation -  Überprüfung der Möglichkeit, 
Überschüsse in die Produktionskette 
zurück zu führen.

-  Vermeidung von Verlusten bei der 
Reinigung z.B. durch Abfüllungen 
gemäß der Reihenfolge hell – dunkel, 
mild – pikant, biologisch – konven- 
tionell, vegetarisch – mit Fleisch

-  Die Zufügung von Zutaten in einem 
möglichst späten Produktionszeitraum.

-  Verbesserung der Optik für das MHD 
(z.B. größer/farblich differenziert)

-  Vereinfachung der Etikettierung 
z.B. durch die Reduzierung der 
Artikelzahl.

Wirtschaftliche Instru-
mente

-  Steuererleichterungen für Lebensmit-
telspenden auf der Herstellerebene

-  Besteuerung von Lebensmittelabfall

Technische 
Instrumente

-  Nutzung des neuesten 
technischen Standards

-  Beständige Inspektion der Technik 

-  Produktion in Verpackungen 
mit längerem MHD

Mod. 2.0 I Wo und warum Abfall entsteht
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3. In distribution (wholesale and retail):

• losses emerge due to errors in packaging and labelling 

• non-compliance with food safety requirements, 
exceeding of expiry dates

• inadequate stock management, 
marketing strategies or logistical constraints.

4. At the stage of final consumption:

• losses arise due to consumer behaviour

• poor purchasing planning

• confusion about expiry dates

• inadequate storage, cooking of oversized meals

• lack of knowledge how to reuse leftovers

For more detailed information look at appendix 1 Summary 
main contributory factors leading to food waste.

The amount of food waste is calculated along the stages 
of the food chain: (1) agricultural production, (2) post- 
harvest handling and storage, (3) processing and packag-
ing, (4) distribution and (5) consumption. The table below 
illustrates the total calculated amount of food waste and 
the percentages for each stage across EU-27. 

Figure: Share of the different stages of the food chain on total food waste 
generation across EU-27 in 2006 (ITAS-calculations) 

Short Movie: Food Waste: 
Cutting losses along the supply chain

Interview with: Anna Maria Corazza Bildt, Member 
of European Parliament Janusz Wojciechowski, 
Member of European Parliament Stephane Arditi, 
Senior Policy Officer: Waste & Products, European 
Environmental Bureau Jan-Erik Johansson, 
Programme Director Resource Efficiency, 
PlasticsEurope

www.youtube.com/watch?v=rDifLen9GtY

!

3.  APPROACHES TO REDUCE FOOD WASTE AT 
MANUFACTURING, DISTRIBUTION, WHOLESALE 
AND RETAIL LEVEL

The reduction of food losses is seen as an important start- 
ing point for achieving global food security, freeing up fi- 
nite resources for other uses, diminishing environmental 
risks and avoiding financial losses (IMECHE 2013; Grethe 
et al. 2011; Gustavsson et al. 2011; The Government Office 
of Science 2011).

Approaches to reduce food waste at manufacturing, dis-
tribution, wholesale and retail level In the current national 
and international debate there has been submitted, and 
partially already implemented, a wide range of approach-
es to encourage the different players along the supply chain 
to a sparing and responsible handling of food. These ap- 
proaches can be grouped in persuasive, cooperative, reg- 
ulatory, economic, organisational and technical measures. 
Approaches to reduce food waste a manufacturing level 
and distribution, wholesale and retail level are listed below.

Approaches to reduce food waste at manufacturing level

Persuasive 
Instruments

-  Staff training on right handling 
of food and possibilities to avoid 
wastage during the entire 
production process

Cooperative 
Instruments

-  Seeking an agreement on the range 
of goods and required amounts in 
order to avoid surplus production 

-  Cooperation with charitable 
organisations for redistribution 
of surplus food

Organisational 
Instruments

-  Checking of possibilities to 
reintegrate deficient products 
in the production process

-  Avoidance of cleaning losses 
(e.g. preparation of fillings in 
the following order: from bright 
to dark, mild to piquant, organic 
to conventional products, 
vegetarian to meaty etc.

-  Starting the mixing of ingredients 
as late as possible

-  Improving visual presentation 
of expiry dates (e.g. bigger font sizes, 
different coloration)

-  Simplifying food labelling 
(reducing the number of labels)

Economic 
Instruments

-  Tax incentives for food donations 
from the manufacturing sector

-  Taxes on waste treatment

Technical 
Instruments

-  Adapting the production equipment 
to the actual state of technology

-  Regular inspection of 
equipment and monitoring 
of deficient products

-  Applying active packaging in order to 
increase shelf life of products

Where and why waste is generated I Mod. 2.0
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Logistik/Groß- und Einzelhandel

Überzeugung -  Werbekampagnen zum richtigen 
Umgang mit MHDs

-  Mitarbeitertraining im Bestellwesen, 
der Lagerung, des Handlings und des 
Berichtswesens über die Produkt.

Kooperation -  Einführung von Dialogen mit der 
Lebensmittelindustrie bezüglich 
Themen wie MHD, Verpackungs- 
größen, Preise etc.

-  Kooperation mit Wohltätigkeits- 
organisationen zur Redistribution 
von Überschüssen.

Gesetzgebung -  Ergänzung des Europäischen Lebens-
mittelrechts, um die Verantwortung 
von Spendern nach der Übergabe der 
Spenden zu limitieren.

-  Überarbeitung der EU-Gesetzgebung 
bezüglich des MHD

-  Überprüfung der Lebensmittelstan-
dards, die über die Gesetzgebung 
hinaus gehen.

Organisation -  Verhinderung unkorrekter Be- 
stellungen und der Schaffung 
von Überbeständen.

-  Reduzierung der Angebotsbreite 
und der Liefermengen für verderb- 
liche Ware.

-  Eine Staffelung der Verpackungsgrößen

-  Eine Reduzierung der Preise 
für kleinere Verpackungen

-  Einstellen von Werbung für Käufe, 
die über den Bedarf hinaus gehen. 

-  Integration der MHDs in den Strich-
code und hierdurch Schaffung der 
Möglichkeit einer automatischen 
Preisreduzierung in der Kassenzone.

Wirtschaftliche 
Instrumente

-  Steuererleichterung für Lebens- 
mittelspenden aus dem Groß- 
und Einzelhandel

-  Steuern auf Lebensmittelabfall

Technische 
Instrumente

-  Anwendung moderner Systeme 
für die Kühltechnik

-  Anwendung moderner Bestellsysteme

-  Anwendung von modernen Etiketten 
für Produkte wie Fleisch und Fisch

Kurzfilm: Fallstudie ‘The Hain Celestrial’ Grüne 
Lebensmittel als Gedanken; ein Beispiel wie ein 
Hersteller seinen Lebensmittelabfall reduziert. 
Veröffentlicht im August 2009

www.youtube.com/watch?v=UtuUBCfXe64

!

4. DAS MESSEN VON LEBENSMITTELABFALL

Der erste Schritt, Lebensmittel zu reduzieren ist die Mes- 
sung. Die Umweltschutzagentur (epa. gov. Veröffentlich- 
ung vom 11.11. 2013) gibt es sinnvolle Hinweise, wie man 
Lebensmittelabfall verfolgen und den Erfolg der Reduzie-
rung messen kann. Die Instrumente sind im folgenden:

1. Food Waste Audit log: dies sind die Stufen vor dem 
Konsumenten und sollten jeden Tag zur Anwendung 
kommen. Jeder Artikel, der weggeworfen wird, sollte 
entweder auf Papier oder in einem automatisierten 
Abfallverfolgungssystem festgehalten werden. Dies 
gibt einen Einblick in schlecht gemanagte Einkäufe.

2. Der Food Waste Management Cost Calculator schätzt 
die Kosten, die alternative für die Abfallentsorgung, 
die Reduzierung beim Einkauf, der Spende, der Kom-
postierung oder durch Recycling anfallen.

3. Teilnehmer der EPA’s Food Recovery Challenge haben 
Zugang auf ein Datenmanagement einer Software und 
technische Hilfe, um die Mengen zu quantifizieren und 
ihre Managementarbeit bezüglich der Nachhaltigkeit 
zu verbessern. Jene Teilnehmer erhalten jährlich einen 
Klimareport, der ihre Abfallreduzierung in Treibhaus-
gase oder in „Fahrzeuge auf der Straße“ umrechnet, 
um den Teilnehmern ihren Beitrag zu verdeutlichen.

4. Die EPA Municipal Solid Waste Characterization 
Reports zeigen die nationalen Abfalldaten, das Recy-
cling/die Kompostierung und die Entsorgungskosten, 
die zum Vergleich die zu den lokalen Daten und Trends 
genutzt warden können.
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Approaches to reduce food waste at distribution, 
wholesale and retail level

Persuasive 
Instruments

-  Awareness campaigns for customers 
on food date labelling and the right 
handling of food

-  Staff training on ordering, storage, 
handling and monitoring of products

Cooperative 
Instruments

-  Initiation of a dialogue with food 
industry on urgent issues like food 
date labelling, packaging sizes, 
pricing etc.

-  Cooperation with charitable organi-
sations for redistribution of surplus 
food

Regulatory 
Instruments

-  Amendment of European food law 
in order to limit the liability of food 
donors

-  Review of EU-legislation on food date 
labelling

-  Abandoning food safety standards 
that are more stringent than the 
statutory ones

Organisational 
Instruments

-  Avoiding inaccurate ordering and 
overstocking

-  Reducing the range of products and 
the supply quantities, mainly for 
perishable goods

-  Widening the offer of package sizes

-  Reducing prizes for small packages

-  Giving up promotion strategies which 
encourage non-need based shopping

-  Integrating expiry dates into bar-
codes and enabling automatic price 
reductions at the checkout Economic 
Instruments

Economic 
Instruments

-  Tax incentives for food donations 
from the wholesale and retail sector

-  Taxes on waste treatment

Technical 
Instruments

-  Application of intelligent monitoring 
systems for cold chain management

-  Application of intelligent ordering 
systems

-  Application of intelligent labels for 
certain products like meat and fish

Short Movie: A Case study ‘The Hain Celestrial’ 
Green Food for Thought, an example of how a food 
manufacturing company is paving the way for food 
waste reduction.

Published, august 2009

www.youtube.com/watch?v=UtuUBCfXe64

!

4. MEASURING FOOD WASTE

Measuring food waste is a first step in reducing it. The 
Environmental Protection Agency (epa. gov. retrieved at 
11th November 2013) offers useful tools to help business-
es track their food waste and measure their success in 
reducing it. These tools are named below:

1. Food Waste Audit Log: This is a pre-consumer food 
waste tool that should be tracked every day. Every 
item thrown away by foodservice workers should be 
recorded on either a paper logbook or with an auto-
mated food waste tracking system. This gives insights 
in poorly matched purchasing.

2. The Food Waste Management Cost Calculator esti-
mates the cost competitiveness of alternatives to food 
waste disposal, including source reduction, donation, 
composting, and recycling of yellow grease.

3. Participants in EPA’s Food Recovery Challenge have 
access to data management software and technical 
assistance to help them quantify and improve their 
sustainable food management practices. Participants 
receive an annual climate profile report that translates 
their food diversion data results into greenhouse gas 
reductions as well as other measures such as “cars 
off the road” to help participants communicate the 
benefits of activities implemented.

4. EPA Municipal Solid Waste Characterization Reports 
provide national waste generation, recycling/compost-
ing, and disposal data that can be used to estimate or 
compare to local data and trends.
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ANHANG 1: 
ZUSAMMENFASSUNG DER HAUPTFAKTOREN DER LEBENS-
MITTELVERLUSTE (FÜR INDUSTRIALISIERTE LÄNDER)

Stufe Faktoren

Agrarproduktion -  Aussortierung während der Ernte 
gemäß qualitativer Standards, die 
hinsichtlich des Gewichts, der Größe, 
der Form und des Erscheinungsbildes 
durch große Handelsorganisationen 
festgelegt warden.

-  Marktpreise, die nicht die Kosten der 
Agrarstufe decken

-  Überproduktion durch Vertragsanbau 
für große Ketten

-  Ernteverluste auf dem Feld

Verarbeitungsstufe -  unregelmäßige Artikelgrößen, die unter 
Umständen zur Zurückweisung wegen 
Mängel am Standard führen 

-  Unregelmäßigkeiten im Produktions- 
prozess, die zur Verformung oder 
anderer Produktionsschäden führen

-  Kontamination im Produktionsprozess

-  Etikettierungs-Verpackungsprobleme 

-  Überschuss von Handelsmarken, 
die nicht in anderen Vertriebskanälen 
abgesetzt werden können. Überbe- 
stände durch Produktrücknahmen 
oder Stornierung von Bestellungen.

Logistik, Groß- 
und Einzelhandel

-  Mangel an Kühleinrichtungen/ 
Unterbrechung der Kühlkette

-  Produktschäden durch mangelhafte 
Verpackung

-  Überbestände durch nicht korrekte 
Bestellungen und schlechte Absatz- 
prognosen

-  Verpflichtung des Handels bei ein und 
dem selben Hersteller eine größere 
Artikelbreite zu bestellen, um einen 
zusätzlichen Staffelbonus zu erzielen.

-  Die Nichteinhaltung von einem Minimum 
von Lebensmittelsicherheitsstandards 
(z.B. mikrobiologische Kontamination, 
Restbestände von Pestiziden)

-  Marketingstrategien wie 
„Kauf und erhalte“.

Hotel- und 
Gastronomiewesen

-  Übergroße Portionen

-  Buffetfestpreise, die dazu führen, 
dass der Gast mehr auf den Teller 
nimmt als er essen kann.

-  Gastronomieverpackungen für Marme-
lade, Cornflakes, Säfte und Milch oder 
individuelle Einzelverpackungen, die 
nicht der Einzelperson in der Größe 
entsprechen.

-  Schwierigkeiten in der Voraussage 
der Zahl der Mahlzeiten

-  Hygienevorschriften der EU, z.B. 
eine Zwei-Stunden-Garantie für 
ungekühlte Produkte

Haushalte -  Mangel an Planung/Wissen über den 
Lebensmitteleinkauf und die Lagerung

-  Impulskäufe (von Artikeln, die man 
eigentlich momentan nicht benötigt)

-  Einkäufe neuer Produkte, die der 
Konsument probiert aber nicht aufisst 

-  falsche Verpackungsgrößen 
(über eine Mahlzeit hinaus)

-  falsche Lagerung

-  Konfusion über die Etikettierung 
(Bestgarantie/MHD)

-  Mangel an Fähigkeiten und Technik, 
Lebensmittel zuzubereiten

-  wenig Erfahrung, Mahlzeiten zu planen

-  Zubereitung von zu viel Essen

-  Mangelnde Erfahrung, Reste in 
neue Mahlzeiten zu integrieren.

Quellen: Parfitt et al. (2010); Monier u.a. (2010); Gustavsson u.a. (2011); 
BFCN (2012); IMECHE (2013)

Mod. 2.0 I Wo und warum Abfall entsteht

Das komplette Modul finden Sie auf unserer Webseite: www.foodwastereduction.com/de/introLearning



21

Gustavsson, J.; Cederberg, C.; Sonesson, U. (2011): 
Global food losses and food waste. Extent, causes 
and prevention. Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO), Rome

IMECHE (2013): Global Food: Waste Not, Want Not. 
Institution of Mechanical Engineers, London

Lundqvist, J.; de Fraiture, C.; Molden, D. (2008): 
Saving Water: From Filed to Fork – Curbing Losses 
and Wastage in the Food Chain. SIWI Policy Brief. 
Stockholm International Water Institute (SIWI)

Møller, H.; Vold, M.; Schakenda, V.; Hanssen, O. J. (2012): 
Mapping method for food loss in the food processing 
industry. Summary report

Parfitt, J.; Barthel, M.; Macnaughton, S. (2010): 
Food waste within food supply chains: quantification 
and potential for change to 2050. In: Phil. Trans. R. 
Soc. B (2010) 365, pp.3065-3081

Teitscheid, P.; Ritter, G. (2011): Verringerung von 
Lebensmittelabfällen – Identifikation von Ursachen 
und Handlungsoptionen in NRW

Waarts, Y.; Eppink, M.; Oosterkamp, E.; Hiller, S.; 
Van der Sluis, A.; Timmermans, T. (2011): Reducing 
food waste – Obstacles experienced in legislation 
and regulations. Wageningen UR, LEI report 2011-059

APPENDIX 1: 
SUMMARY MAIN CONTRIBUTORY FACTORS 
LEADING TO FOOD WASTE

Stages Contributory Factors

Agricultural 
Production

-  Sorting out of products at farm gate due 
to rigorous qualitative standards set up 
by large-scale distributors on weight, 
size, shape and appearance

-  Market prices that do not justify the 
expense of harvesting

-  Overproduction due to supply agree-
ments with retail chainsCrop damaged 
during harvesting

Manufacturing -  Irregular sized products trimmed 
to fit or rejected entirely

-  Inconsistency of manufacturing 
processes leading to misshapen 
products or product damage

-  Contamination in production process 
causing loss of quality

-  Surplus production of supermarket’s own 
brands that cannot be sold elsewhere

-  Excess stock due to ‘take-back’ 
systems and cancellation of orders

Distribution and 
Wholesale/Retail

-  Lack of cold storage/ 
interruption of the cold chain

-  Packaging defects resulting 
in product damage

-  Overstocking due to inaccurate 
ordering and forecasting demand

-  Obligation for retailers to order a 
wide range of products and brands 
from the same producer in order to 
get beneficial prices

-  Failure to comply with minimum 
food safety standards (e.g. microbial 
contamination, pesticide residues) 

-  Marketing strategies like 
‘buy one get one free’

Hospitality Industry 
and Catering

-  Oversized dishes

-  Offer of buffets at fixed prices 
encouraging people to take more 
than they can eat

-  Separation out of catering sized 
packages in hotels and catering 
(e.g. for jams, cereals, juice and milk) 
or use of individual portion packs that do 
not meet the customer’s needs 

-  Difficulties in assessing the demand 
(number of customers)

-  EU hygiene rules, e.g. two-hour 
guarantee on unrefrigerated products

Households -  Lack of planning/knowledge concerning 
food purchase and storage

-  Impulse purchases (buying items 
that are not currently needed) 

-  Purchasing of new products that 
the consumer then ‘do not like’ 

-  Inadequate package sizes 
(e.g. oversized ready to eat meals)

-  Poor storage management 
(e.g. inadequate wrapping)

-  Confusion about date labels 
‘best before’, ‘use by’

-  Lack of techniques and skills 
for food preparation

-  Poor experience in planning meals 

-  Preparing oversized meals

-  Lack of skills for recombining leftovers 
into new meals

Sources: Parfitt et al. (2010); Monier et al. (2010); Gustavsson et al. (2011); 
BFCN (2012); IMECHE (2013)

Where and why waste is generated I Mod. 2.0

You can find the complete module on our website: www.foodwastereduction.com/cms?lang=en&page=introLearning



22 Mod. 3.2 I Das Management des Einkaufs und der Lebensmittelkette

VERBESSERUNG DER PLANUNG UND DES EINKAUFS

1. EINFÜHRUNG

Dieses Modul beschreibt, worauf sich Firmen der 
Nahrungsmittelbranche konzentrieren sollen, 
wenn sie Lebensmittel einkaufen.

Ein wichtiges Thema dieses Moduls sind die Lieferanten. 
Der Lieferant ist wichtig, da er mitverantwortlich ist für 
die Produkte, die man einkauft und aus denen die Ver-
kaufsprodukte entstehen. Die besten Lieferanten findet 
man auf der Basis der Firmenstrategie, der Ziele und der 
Einkaufspolitik, die im letzten Modul beschrieben wurden.

2. EINKAUFSFUNKTIONEN

Die sechs Schritte, die man im Einkaufsprozess unter-
scheidet befinden sich nochmals in Abbildung 1. Generell 
kann argumentiert werden, dass der wichtigste Teil des 
Einkaufsprozesses in den ersten drei Phasen stattfindet. 
Je weiter der Einkaufsprozess auf die letzten drei Phasen 
zuläuft, um so weniger Spielraum bleibt für Verhandlun-
gen mit den Lieferanten. Es ist daher wesentlich, zuerst 
das Ziel des Produkts festzulegen, bevor es eingekauft 
wird. (Inkoopportal)

Abbildung 1. Einsparmöglichkeiten im Einkaufsprozess 

Quelle: Inkoopportal

Die Spezifikation, die Auswahl und das Vertragswesen 
sind die ersten drei Schritte und beinhalten den Beginn 
des Einkaufsprozesses. Diese Struktur wird im folgenden 
weiter erklärt.

2.1 Spezifikation

Der Einkaufsprozess für ein Produkt oder eine Dienst- 
leistung entsteht in dem Moment, wenn sich eine Nach- 
frage ergibt. Zum Beispiel kann ein Restaurant sein 
Menü ändern oder neue Produkte verkaufen wollen.

Der Einkauf ist sehr spezifisch und unterschiedlich für 
jedes Restaurant. Der Einkauf muss sowohl der Kunden- 
nachfrage als auch der Profilierung des Restaurants 

dienen. Eine Fast-Food-Kette, deren Ziele „schnell“ und 
„billig“ sind, hat eine total andere Einkaufspolitik als ein 
5-Sterne Hotel, wo z.B. der Service und die Qualität an 
erster Stelle stehen.

Um ihre Mission zu erfüllen hat die Firma ganz spezifische 
Erwartungen an die Produkte. Dafür wird eine Spezifikation 
benötigt: eine Beschreibung der Produktcharakteristik an 
der sich das eingekaufte Produkt messen lassen kann, um 
der definierten Zielsetzung zu entsprechen.

Eine genaue Beschreibung versorgt auch potenzielle Liefe- 
ranten mit notwendigen Informationen, um ein gutes An-
gebot abgeben und später eventuell das richtige Produkt 
liefern zu können. Es wird sich im Modul herausstellen, 
dass je komplexer die Einkaufssituation ist, um so genau-
er die Spezifikation sein muss. (Weijers, Faber-de Lange & 
Pieters, 2009)

DREI PHASEN DES SPEZIFIKATIONSPROZESSES

Phase 1: die Funktionale Spezifikation

Die funktionale Spezifikation beschreibt die Produktfunk-
tion, die das Produkt beim Endverbraucher erfüllen soll. 
Eine funktionale Spezifikation kann extrem allgemein, 
kurz und knapp sein und Lieferanten die Möglichkeit er-
öffnen, Ideen einzubringen. Die funktionale Spezifikation 
beschreibt in keiner Weise das Aussehen eines Produkts, 
sondern ist einzig und allein auf die Funktionalität aus-
gerichtet. Es ist wichtig, eine gute Balance zu finden, in 
der sich der Einkauf und der Lieferant mit den weiteren 
Anforderungen an das Produkt einbringen können. 
 

Ein praktisches Beispiel: Ein Restaurant sucht nach 
einem Lieferanten für Steaks. Diese Beschreibung 
ist noch sehr allgemein. Um das richtige Steak zu 
erhalten, müssen weitere Produktinformationen 
erfolgen.

!

 
 
Phase 2: Entwurf einer Spezifikation

Der Entwurf einer Spezifikation umreist grob, welche An-
forderungen gestellte werden. Der Entwurf übersetzt die 
funktionale Spezifikation in eine genauere Ausarbeitung, 
ohne jedoch schon jeden Detail festzulegen. Es spielen 
auch Aspekte der zeitlichen Anlieferung und des Budgets 
in dem Entwurf eine Rolle. Der Entwurf ermöglicht den ein- 
kaufenden Firmen, eine tatsächliche Lösung für die Ein-
kaufserfordernisse zu starten.

…

DAS MANAGEMENT DES EINKAUFS UND DER LEBENSMITTELKETTE

Das komplette Modul finden Sie auf unserer Webseite: www.foodwastereduction.com/de/introLearning
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IMPROVEMENT OF PLANNING AND MANAGEMENT OF 
PURCHASE NEEDS

1. INTRODUCTION

This module describes what (food-related) companies 
should focus on when purchasing (food) products.

One important topic in this module is the supplier. 
The supplier is important for your company because 
he is partly responsible for the products you buy and 
from which you wish to produce a saleable product. 
The best suppliers can be on the basis of the company’s 
strategy, objectives and purchase policy defined earlier.

2. PURCHASE FUNCTIONS

The six steps that can be distinguished in the purchase 
process are shown in figure 1. In general, it can be argued 
that the most important part of the purchase process takes 
place in the first three phases. As the purchase process 
progresses toward the last three phases, the less room 
there is for negotiation with the supplier. It is therefore 
essential to clarify the objective of the product beforehand 
when purchasing. (Inkoopportal)

Figure 1. Savings potential in the purchase process 

Source: Inkoopportal

Specification, selection and contracting are the first three 
steps and constitute the beginning of the purchase process. 
This structure will be dealt with and explained further on 
in the chapter.

2.1 Specification

The purchase process for a product or service begins when 
a demand arises. A restaurant might want to change its 
menu or market new products.

Purchase is highly specific and different for each restau-
rant. Purchase meets the customer demand and fulfils the 
company’s objective. A fast food chain, with cheap and 
fast as its objectives, makes totally different demands of 
purchasing than a five-star hotel where quality and service 
are important objectives, for example.

To accomplish the mission, the company has specific ex- 
pectations of the products. That necessitates a specifica-
tion: a description of the characteristics with which the 
purchased product has to comply to be fit for the defined 
purpose.

A complete specification also provides potential suppliers 
with information necessary for submitting a good offer 
and, later, delivering the right product. A complete specifi-
cation devotes attention to all aspects that are important 
to the ultimate demand. It will become clear that the more 
complex the purchasing situation is, the more extensive 
the specification will be. (Weijers, Faber- de Lange, & 
Pieters, 2009)

THREE PHASES IN THE SPECIFICATION PROCESS

Phase 1: Functional specification

The functional specification describes the functions the 
product has to fulfil for the (end) user. A functional specifi- 
cation can be extremely general, brief and concise and offer 
suppliers the opportunity to suggest ideas. The functional 
specification does not describe any aspect of the product’s 
appearance, but is restricted solely to the product’s func-
tionality. It is important to find a good balance where both 
the purchaser and the vendor (supplier) can define their 
requirements regarding the product.

 

Practical example: A restaurant is looking for a 
steak supplier. This description is still pretty general. 
In order to obtain the right steak, further product 
information needs to be compiled.

!

Phase 2: Draft specification

The draft specification roughly outlines how the require-
ment can be met. The draft specification translates the 
functional specification into the actual elaboration, but 
still without details. Organisation aspects, such as timing 
and budgeting, also play a role in a draft specification. 
The draft specification enables purchasing companies to 
initiate the actual solution to the purchasing requirement.

…

MANAGING THE PURCHASE AND SUPPLY CHAINS

You can find the complete module on our website: www.foodwastereduction.com/cms?lang=en&page=introLearning
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1. NAHRUNGSMITTELSICHERHEIT UND HYGIENEREGELN

1.1  Was ist Nahrungsmittelsicherheit?

Lebensmittelsicherheit steht in Beziehung zu den Bedie-
nungen und Praktiken, welche die Qualität der Nahrungs-
mittel erhält und sie vor Kontamination und vor Krank-
heiten aus der Nahrung schützt. (University of Maryland 
Medical center). Es enthält alle Aspekte, die potenziell 
zu Krankheiten durch belastete Nahrungsmittel führen. 
(Wijtzes u.a.)

Die Lebensmittelsicherheit ist gefährdet durch verschiede-
ne Bedrohungsarten. Wenn man von einer Bedrohung für 
Lebensmittel spricht, so meint man das man die Lebens-
mittel nicht ungefährdet essen kann.

Lebensmittelbedrohungen können folgender Art sein:

• biologisch – z.B. durch Bakterien, wenn gewisse 
Lebensmittel zu lange außerhalb der Kühlung liegen 
und dadurch schnell Bakterienstämme wachsen können.

• chemisch – indem Chemikalien durch Reinigung 
oder durch Pestizide in die Nahrung gelangen.

• physikalisch – indem Objekte wie zerbrochenes Glas 
oder Verpackungsteile in die Nahrung gelangen.

Bedrohungen können auf jeder Stufe der Wertschöpfungs-
kette entstehen – vom Warenempfang bis zur Kundenbe- 
dienung. Dies heißt, dass überall entlang der Kette Vor-
sicht zu walten hat. (Abbildung 1).

Abbildung 1: 
Sicherheit entlang der Lebensmittelkette (Elyianda) 

1.2 Die Bedeutung der Lebensmittelsicherheit

Die Lebensmittelsicherheit ist eine Priorität der öffentli-
chen Gesundheitspolitik; jedes Jahr erkranken Millionen 
Menschen und viele sterben am Verzehr unsicherer Lebens- 
mittel. Im letzten Jahrzehnt sind auf allen Kontinenten 
ernsthafte Nahrungsmittelkrankheiten ausgebrochen – 
und in vielen Ländern steigt die Zahl der Erkrankungen 
deutlich an (WHO).

 
 
 
 

Bedeutung der Lebensmittelsicherheit World Health 
Organization (WHO)’s zehn Fakten über Lebens- 
mittelsicherheit www.who.int/features/factfiles/ 
food_safety/facts/en/index1.html

!

1.2.1  Lebensmittelkrankheiten

Biologisch pathogene Bedrohungen 
Nahrungsmittel können – für das Auge nicht sichtbar – 
durch Pathogene kontaminiert sein. Diese können in drei 
Arten unterschieden werden: Bakterien, Vieren und Para-
siten. Im folgenden werden die bekanntesten Problembei-
spiele, welche Pathogene auslösen können, pro Kategorie 
aufgelistet:

Bakterien (Appendix 1)

• Campylobacter jejuni (verursacht campylobacteriosis)

• Clostridium botulinum

• Clostridium perfringens

• Cryptosporidium

• Escherichia coli (E. coli)

• Listeria monocytogenes (verursacht listeriosis)

• Salmonella (verursacht salmonellosis)

• Shigella

• Staphylococcus aureus

• Vibrio vulnificus

Viren

• Calicivirus (einschließlich norovirus)

• rotavirus

• hepatitis A virus

• hepatitis E virus

Parasiten

• Trichinella

• Toxoplasma gondii

• Cryptosporidium

• Giardia

(EFSA), (Voedingscentrum.nl)

…

LAGERUNG UND LEBENSMITTELSICHERHEIT

Das komplette Modul finden Sie auf unserer Webseite: www.foodwastereduction.com/de/introLearning
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1. FOOD SAFETY AND HYGIENIC RULES

1.1  What is food safety?

“Food safety refers to the conditions and practices that 
preserve the quality of food to prevent contamination and 
foodborne illnesses.” (University of Maryland Medical 
center). It entails all aspects that relate to the potential 
of food to cause disease.(Wijtzes et al.)

Food safety is threatened by different types of hazards. 
“When we are talking about hazards in relation to food, 
a hazard is something that could mean that food will not 
be safe to eat.

Food safety hazards can be:

• biological – involving harmful bacteria, e.g. when 
certain food is kept out of the fridge for too long 
and bacteria grow in it

• chemical – involving chemicals getting into food, 
e.g. cleaning products or pest control chemicals

• physical – involving objects getting into food, 
e.g. broken glass or pieces of packaging

Hazards can happen at any stage in your business – 
from taking deliveries to serving customers.” This 
means that caution has to be taken in all parts of the 
food supply chain (Figure 1).

Figure 1: Food safety throughout the food supply chain. 
(Elyianda) 

1.2 Importance of food safety

“Food safety is a public health priority; millions of people 
fall ill every year and many die as a result of eating unsafe 
food. Serious outbreaks of foodborne disease have been 
documented on every continent in the past decade, and 
in many countries rates of illnesses are increasing signifi-
cantly.” (WHO)

 
 
 

 

Importance of food safety: World Health 
Organization (WHO)’s ten facts on food safety: 
www.who.int/features/factfiles/food_safety/ 
facts/en/index1.html

!

1.2.1  Food-borne diseases

Biological hazards-pathogens  
Food can be contaminated with, for the naked eye, invisi-
ble disease causing pathogens. Pathogens can be divided 
over three categories, bacteria, viruses and parasites. 
Underneath the most prominent examples of problem 
causing pathogens are listed per category.

Bacteria (Appendix 1)

• Campylobacter jejuni (causing campylobacteriosis)

• Clostridium botulinum

• Clostridium perfringens

• Cryptosporidium

• Escherichia coli (E. coli)

• Listeria monocytogenes (causing listeriosis)

• Salmonella (causing salmonellosis)

• Shigella

• Staphylococcus aureus

• Vibrio vulnificus

Vibrio vulnificus

• Calicivirus (including norovirus)

• rotavirus

• hepatitis A virus

• hepatitis B virus

Parasites

• Trichinella

• Toxoplasma gondii

• Cryptosporidium

• Giardia

(EFSA), (Voedingscentrum.nl)

…

STORAGE, FOOD SAFETY AND FOOD SECURITY

You can find the complete module on our website: www.foodwastereduction.com/cms?lang=en&page=introLearning
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1.1 Lebensmitteltransport

Was enthält das Thema Lebensmitteltransport? 

 
 

Name video: Reduzierung von Lebensmittelabfall 
während des Transports – eine Welt ohne Lebens- 
mittelabfall DuPont™ Tyvek®

vimeo.com/72258580

!

 
 
Agrartransporte umfassen sowohl den Sektor der primä-
ren Agrarproduktion als auch den Gartenbau – jeweils 
mit den Bereichen des Angebots und der Verarbeitung. 
Angesichts des schnellen Verderbs der frischen Produkte 
besteht immer die Herausforderung in einer schnellen 
Lieferung; in der Kombination der minimalen Transport-
bewegungen mit einem Maximum an Ladungsdichte; 
zusammengefasst: so schnell und billig wie möglich.

Französische Bohnen auf dem Wochenmarkt oder im Super- 
markt können aus einem lokalen Anbaugebiet stammen – 
aber oft auch aus Ägypten oder Kenia. Häufig müssen Pro- 
dukte auf dem Transportweg mehrmals umgeladen werden: 
z.B. vom Schiff auf einen Zug und dann auf einen LKW. 
(Snels, Concept Kennisarrangement Voedselverspilling)

Beispiel: Nach der Ernte beginnen die Nahrungsmittel ihre 
Reise zum Konsumenten. Der nächste Schritt in der Kette 
sind die Lagerung und der Transport. Die Lebensmittel 
werden vom Hof oder vom Gewächshaus mit dem Zug, dem 
Schiff, dem Flugzeug an (gekühlte) Läger, Auktionshäuser 
und Verteilzentren geliefert – oder direkt zu Herstellern 
zur Weiterverarbeitung. (Snels, Concept Kennisarrange-
ment Voedselverspilling)

Abbildung 1. Nahrung braucht Transport 

Quelle: postmuse.blogspot.nl/2011_01_02_archive.html

Lebensmitteltransporte können unterschieden werden 
in verderbliche und unverderbliche Nahrungsmittel

Transport von verderblicher Ware 
Was versteht man unter einem Transport von verderblicher 
Ware? Diese Produkte müssen innerhalb von einer Woche 
nach der Produktion verzehrt werden. Beispiele sind Fleisch, 
Fisch, Molkereiprodukte, Gemüse, Obst und Backwaren. 
Diese Produkte verlieren leicht an Qualität und verderben. 
Sie müssen daher so schnell wie möglich an die Konsumen- 
ten geliefert werden. Um die Qualität während des Trans-
ports zu erhalten, werden oft Kühlcontainer eingesetzt. 
Mit mechanischen Mitteln wird der Transport zwischen 
4 und 7 °C gehalten, um eine Vermehrung der Bakterien 
und Vieren zu vermeiden. Mit anderen Worten: nicht jeder 
LKW eignet sich für den Transport von verderblicher Ware. 
(Slot Webcommerce)

Transport von unverderblicher Ware 
Was versteht man unter dem Transport von unverderblicher 
Ware? Diese Produkte haben einen Lebenszyklus von länger 
als einer Woche. Produkte dieser Art haben oft schon indus- 
trielle Prozesse durchlaufen wie eine Pasteurisierung oder 
Sterilisation; sie verlängern so ihre Haltbarkeit. Bei diesen 
Produkten spielt die Transportgeschwindigkeit keine so 
große Rolle, da sie weniger anfällig auf Infektionen sind. 
Kühlung ist nicht notwendig – und es können fast alle 
Transportmittel genutzt werden. 

Name video: Beweg es: Transport und Logistik

www.youtube.com/watch?v=-ZpHiMTwOdM

!

 

1.2 Gründe für Lebensmittelabfall während des Transports

Was sind die Gründe für den Lebensmittelabfall während 
des Transports? 
In Europa liegt der Durchschnitt des dem Transport verur- 
sachten Abfalls bei 3 %. Dies ist häufig ein Ergebnis einer 
falschen Verpackung. Hierdurch entsteht oft ein Quetschen 
der Produkte oder ein anderer Schaden. Teilweise liegt es 
auch an einer schlechten Kühlung während des Transports. 
(Snels & Kroon, Concept kennisarrangement voedselver-
spilling)

1.2.1 Wahl der Verpackung

Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Lebens-
mittelabfall und Lebensmittelverpackungen. Die Funktion 
der Lebensmittelverpackung ist es, die Zeit zwischen 
der Warenproduktion und dem Verzehr zu überbrücken. 
Die Nutzung der geeigneten Verpackung stellt sicher, 
dass das Produkt optimal geschützt und während des 
Transports gesichert ist.

…

TRANSPORT IM SINNE EINES BESSEREN TRANSPORTMANAGEMENTS

Das komplette Modul finden Sie auf unserer Webseite: www.foodwastereduction.com/de/introLearning



27Storage, food safety and food security I Mod. 3.4

1.1 Food transport?

What does food transport entail?

 

Name video: Reduces Food Waste During Transport – 
World Without Food Waste DuPont™ Tyvek®

vimeo.com/72258580

!

Agricultural transport involves the transport of products 
from the primary agricultural and horticultural sectors, 
as well as from the supply and processing industries. 
Owing to the perishable nature of the products, transport-
ers face the constant challenge of fast delivery, combining 
the minimum number of transport movements with a max-
imum loading density; in short: as quickly and cheaply as 
possible.

„French beans at the market or in the supermarket can 
originate from the local polders, but may also come from 
Egypt or Kenya. During its travels, food must often be 
transhipped several times, from a ship, to a train to a 
lorry, for example.” (Snels, Concept Kennisarrangement 
Voedselverspilling)

Example: “After harvest, the food starts its journey to the 
consumer. The next step in the chain is storage and trans-
port. The food is removed from the land or greenhouse 
and transported by plane, ship or train to (refrigerated) 
storage spaces, auction houses and distribution centres, 
or directly to manufacturers for further processing.” 
(Snels, Concept Kennisarrangement Voedselverspilling)

Figure 1. Food needs transport 

Source: postmuse.blogspot.nl/2011_01_02_archive.html

Food transport can be distinguished into the transport of 
perishable and non-perishable food.

Transport of perishable food 
What is understood under the transport of perishable food? 
Perishable food concerns products that must be consumed 
within one week of production. Examples are meat, fish, 
dairy products, vegetables, fruit and baked goods. These 
products are vulnerable to loss of quality and spoiling. 
These fresh products must therefore be delivered to the 
consumer as soon as possible after harvest. To minimise 
loss of quality during transport, use is made of refrigerat-
ed containers. By mechanical means, the temperature is 
kept at 4 to 7 degrees Celsius to prevent the development 
of bacteria and viruses. In other words, not every trailer is 
suitable for the transport of fresh food.

Transport of non-perishable food 
What is understood under the transport of non-perishable 
food? Non-perishable food concerns those products that 
have a shelflife of longer than one week. Products of this 
type have often already undergone industrial processing, 
such as pasteurisation or sterilisation, thus extending 
their keeping quality. With products of this type, the speed 
of transport does not play such an important role as the 
products are less susceptible to infection. Refrigeration 
is thus not necessary and normal means of transport can 
be used. 
 

 

Name video: Move it: Transportation and logistics

www.youtube.com/watch?v=-ZpHiMTwOdM

!

 

1.2 Causes of food waste during transport

What are the causes of food waste during transport? 
During transport in Europe around 3% of the food is lost. 
This often follows from a choice for an incorrect form of 
packaging. This creates a higher risk of the food becoming 
bruised or otherwise damaged. Another cause lies in poor 
refrigeration during transport. (Snels & Kroon, Concept 
kennisarrangement voedselverspilling)

1.2.1 Choice of packaging

A strong link exists between food waste and food packag-
ing. The function of food packaging is to bridge the time 
between production and use/consumption. Use of the 
most appropriate packaging form ensures that products 
are optimally preserved and protected against transport 
conditions. The development of product-specific packag-
ing makes for better product handling. Examples are the 
strawberry tubs, with the holes in the bottom to enable 
refrigeration from below.

…

TRANSPORTATION IN TERMS OF BETTER TRANSPORTATION MANAGEMENT

You can find the complete module on our website: www.foodwastereduction.com/cms?lang=en&page=introLearning
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1. WAS IST CSR 
 (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)?

Corporate social responsibility (CSR) bedeutet, dass Firmen 
neben dem Gewinn auch die Folgen ihres Handelns auf 
die Menschen und die Umwelt bei den Entscheidungen 
berücksichtigen. Dies spiegelt sich in den drei Ps wider: 
PEOPLE, PLANET, PROFIT (Menschen, Planet, Gewinn). 

CSR ist eine integrale Unternehmersicht und reflektiert 
alle Geschäftsprozesse. CSR kann so – abhängig vom Ge- 
schäftstyp – auf viele Dinge passen, angefangen von einer 
ehrbaren Kaufmannshaltung über das Tierwohl, Umwelt-
fragen oder die Verhinderung von Kinderarbeit. Es sind 
ernsthafte Themen – sie schließen auch nachhaltiges 
Bauen oder einen sensiblen Einkauf ein.

Abbildung 1. Nachhaltige Lebensmittelsysteme 
 

Quelle: https://umdsustain.wp.d.umn.edu/sustainable-food-systems

1.1 Synonyme für CSR

Nachhaltig, Nachhaltigkeit, grünes Unternehmen, 
ethische und soziale Unternehmen (Academy).

1.2 Definition von CSR

Es ist nicht einfach, CSR zu definieren, da es viele Dinge 
betrifft und sich vielfältig auf das Funktionieren von 
Organisationen bezieht. Der Sozio-Ökonomische Rat 
(SER) verwendet folgende Definition für CSR:

“Die bewusste Fokussierung von Geschäftsaktivitäten, um 
langfristige Werte zu schaffen in Hinblick auf die drei Di- 
mensionen Mensch, Planet und Gewinn kombiniert mit der 
Bereitschaft, einen Dialog mit der Gesellschaft zu führen. 
CSR ist ein Teil des Geschäftskerns von Unternehmen.”

1.3 Die drei Ps 
 

Name Video: 
People, planet, profit, the triple bottom line

www.youtube.com/watch?v=d95qkMxSfm0

!

Firmen sind im Rahmen von CSR bereit, ihre Verantwortung 
gegenüber dem Menschen, der Gesellschaft und der Um- 
welt in Hinblick auf ihre Aktivitäten zu tragen und dies 
bezüglich verantwortlich zu sein. CSR sucht daher, eine 
Balance zu finden zwischen der ökonomischen, der öko-
logischen und der ethischen Dimension der eigenen Akti-
vitäten und negative Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit 
der Organisation, der Gesellschaft und der interessierten 
Öffentlichkeit zu minimieren.

Abbildung 2. Menschen, Planet, Gewinn 

Quelle: www.ofm-groep.nl/mvo-consultancy.html

1.3.1 Menschen

Dieser Punkt betrifft die Menschen sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Unternehmen: Angestellte, Verbrau-
cher, Lieferanten und die Gesellschaft als Ganze. Wie re-
agiert die Organisation auf die Bedürfnisse der Menschen 
und wie vertritt das Unternehmen seine Interessen? Teil- 
aspekte des Bereichs“Menschen”betreffen die Gesund-
heit und Sicherheit am Arbeitsplatz, die Weiterbildung, 
den adäquaten Lohn, Arbeitsrechte, Arbeitsbedingungen 
und Menschenrechte.

1.3.2 Planet

In wieweit berücksichtigt das Unternehmen die Umwelt-
einflüsse der eigenen Aktivitäten? Teilaspekte in der 
Dimension “Planet” sind die Konsequenzen des Produk- 
tionsprozesses und der Verbrauch von Luft, Wasser, Erde 
und die Bio-Vielfalt. Themen sind der CO 2-Ausgleich, die 
Verantwortungskette vom Hof zur Gabel, Abfall, Wieder-
verwendung und die nachhaltige Mobilität.

…

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
(BEZOGEN AUF DIE RÜCKHOLUNG VON LEBENS-MITTELÜBERSCHÜSSEN)

Das komplette Modul finden Sie auf unserer Webseite: www.foodwastereduction.com/de/introLearning
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1. WHAT IS CSR 
 (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)?

Corporate social responsibility (CSR) means that compa-
nies besides striving for profit also take the implications 
for humans and the environment into account in every 
decision. This is also referred to as the three Ps (the triple 
P approach): People, Planet and Profit.

CSR is an integral vision of entrepreneurship and is re-
flected in all business processes. CSR can bus, depending 
on the type of business, relate to a great many subjects, 
ranging from honest business practises and animal wel- 
fare to the environment and (preventing) child labour. 
Serious subject in other words. But CSR also concerns 
good entrepreneurship, sustainable housing and sensible 
purchasing. 

Figure 1. Sustainable food systems  
 

Source: https://umdsustain.wp.d.umn.edu/sustainable-food-systems/

1.1 Synonyms for CSR

Sustainable, sustainability, green enterprise, 
ethical and social enterprise. (Academy) 

1.2 Definition of CSR

It is not easy to define CSR, as it touches upon many 
subjects and relates to the functioning of organisations 
in many ways. The Socio-Economic Council (SER) uses 
the following definition of CSR: 

“The conscious focusing of the business activities to 
achieve value creation in the longer term in the three 
dimensions people, planet and profit, combined with 
a willingness to enter into a dialogue with society. 
CSR forms part of the core business of enterprises.” 

1.3 The three Ps 
 

Name video: 
People, planet, profit, the triple bottom line 

www.youtube.com/watch?v=d95qkMxSfm0

!

Companies are, within the context of CSR, willing to accept 
their responsibility for the consequences of their activities 
as regards people, society and the environment, and are 
willing to held accountable for their actions in this respect. 
CSR therefore involves finding a balance between the 
social (people), ecological (planet) and economic (profit) 
dimensions of enterprise and to minimise the negative 
sustainability effects of organisations on their stakehold-
ers and society. 

Figure 2. People, Planet, Profit  

Source: www.ofm-groep.nl/mvo-consultancy.html

1.3.1 People

This concerns people both inside and outside the enter-
prise: employees, consumers, suppliers and the society 
as a whole. How does the organisation meet the needs of 
people and how does the organisation handle their inter- 
ests? Recurring subjects in the People dimension are health 
and safety at work, schooling, liveable wage, labour rights, 
working conditions and human rights. 

1.3.2 Planet

How does your organisation handle the environmental 
effects of its operations? Recurring subjects in the Planet 
dimension are the consequences of the production pro-
cess and use of materials for air, water, soil and biodiver-
sity. Themes such as CO2 compensation, cradle to cradle, 
waste, reuse and sustainable mobility also fall under the 
Planet dimension.

…

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
(SPECIFICALLY RELATED TO RECOVERY OF FOOD WASTE)

You can find the complete module on our website: www.foodwastereduction.com/cms?lang=en&page=introLearning
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1. MARKETING NACHHALTIGKEIT

1.1 Marketing: eine Einführung

Es gibt viele Marketingdefinitionen, aber die einfachste 
besagt: Marketing ist, das richtige Produkt oder den rich-
tigen Service in der richtigen Menge an den richtigen Ort 
zur rechten Zeit zu bringen – und in diesem Prozess einen 
Gewinn zu machen. (Philip Kotler, Marketing Management, 
14th Edition). 
 
 

Marketing ist, den Konsumenten zu identifizieren und zu 
verstehen – und ihm zu geben, was er will. Es ist nicht nur 
Werbung und Promotion. Effektives Marketing ist ein Er- 
gebnis jeden Aspekt einer Geschäftsidee zu analysieren 
und zu untersuchen, wie sie letztendlich auf den Verbrau-
cher wirkt. Es umfasst die Forschung, die Planung, die 
Preisstellung, die Verpackung, die Promotion, den Vertrieb 
und die Logistik.

Wenn man schon auf den Gebieten Preis, Qualität und 
Vertrieb wettbewerbsfähig ist, so können Elemente wie 
Nachhaltigkeit oder grünes Marketing die Geschäftsstrate- 
gie erweitern und den Marktanteil bei einer wachsenden 
Zahl Umwelt bewusster Konsumenten steigern helfen. 
Beginnen Sie bei einer grünen Marketingkampagne damit, 
sicher zu stellen, dass man glaubwürdig ist und ein „grün- 
waschen“ vermeidet.

1.2 Grün-Waschen 

Grün-waschen ist ein neuer Begriff für eine alte Angelegen- 
heit: Firmen machen Angaben, die übertrieben oder falsch 
sind. Viele Konsumenten sind skeptisch, wenn sie außer-
gewöhnliche Behauptungen hören – wie z.B. dass Firmen 
mehr Karbon verbrauchen als in die Luft bei der Produk-
tion zu lassen. Überdrehen Sie nicht Ihren Erfolg. Wenn 
man den Inhalt von recycelten Material eines Produkts von 
4 auf 6 % gesteigert hat, so berichten Sie, dass er um zwei 
Prozentpunkte gestiegen ist und nicht um ein Drittel. 
Indem man die Ergebnisse misst, die Vorteile nicht über- 

bewertet und Dritte sie evaluieren lässt, sind alles Schrit-
te um einen Vorwurf des grün-waschens zu entgehen. Es 
ist wichtig, dass man selbst und der gesamte Sektor nicht 
das Vertrauen der Konsumenten verliert und damit die Vor- 
teile für eine bewusste Umwelt (Smart Steps To Sustain- 
ability, EPA 2009).

1.3 Fallbeispiel Unilever 

Es gibt einige gute Marketing Beispiele zur Stimulanz des 
Konsumentenverhaltens in Hinblick auf Nachhaltigkeit. 
Eines davon ist die Unilever-Fallstudie – Projekt „Sunlight“; 
Sonnenlicht, um Umweltfreundliche Konsumenten zu er- 
mutigen. 

Das Projekt „Sunlight“ gibt Unilever die Möglichkeit, den 
Konsumenten zu zeigen, was man intern gemacht hat, um 
die Umwelt- und sozialen Belastungen die mit der Produk-
tion und dem Konsum verbunden sind, zu reduzieren. Das 
Sunlight-Projekt setzt sich zusammen aus einem zumut-
baren Inhalt über Unilevers Umweltprogramme als auch 
über einfache Anstöße für ein umweltfreundliches Kon- 
sumentenverhalten. Angefangen von Hinweisen kürzer 
zu duschen reicht es bis zu Tipps, Nahrungsmittelabfall 
zu verhindern: Unilever packt seinen Konsumgütern kleine 
Nachhaltigkeitshinweise bei.

Das Projekt „Sunlight“ ist angereichert aus Unilevers In- 
formationen über das Konsumentenverhalten – einschließ- 
lich einer neuen von Unilever initiierten internationalen 
Forschungsarbeit. Diese Zeit, dass ein Hauptfaktor der 
Motivation von Erwachsenen die Kinder sind, die nach-
haltigere Lebensstile wollen und einen großen Einfluss 
darauf haben, wenn Eltern ihr Verhalten ändern. 9 von 10 
Eltern sagen, dass es der natürliche Optimismus und 
Enthusiasmus der Kinder sei, die sie animieren, aus der 
Welt einen besseren Platz zu machen – und 7 von 10 Eltern 
sagen, dass sie die Zukunft ihrer Kinder die Welt grüner 
machen wollen. Die Forschung zeigt auch, dass es im Zu- 
sammenhang mit Kindern Momente gibt, dass Leute offe-
ner für einen Wechsel ihres eigenen Verhaltens/Lebens-
stils sind wie z.B. zur Geburt des ersten Kindes. 
 

Unilever hat einen Kurzfilm über das 
Projekt Sunlight gemacht. 

www.youtube.com/watch?v=PWTVCkvQzY8

!

Marketing kann auch für die Reduktion für Nahrungsmittel- 
abfall/-Verschwendung dienen wie in den folgenden Ab- 
schnitten ausgeführt wird.

…

MARKETING STRATEGIEN

Das komplette Modul finden Sie auf unserer Webseite: www.foodwastereduction.com/de/introLearning
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1. MARKETING SUSTAINABILITY

1.1 Marketing: An Introduction 

There are many definitions of marketing but one of the 
simplest suggests 

that:“Marketing is getting the right product or service in 
the right quantity, to the right place, at the right time and 
making a profit in the process“ (Philip Kotler, Marketing 
Management, 14th Edition).

 

Marketing is about identifying and understanding your 
customer and giving them what they want. It‘s not just 
about advertising and promoting your business. 

Effective marketing is a result of examining every aspect 
of your business and how it affects the consumer‘s end 
experience. It covers everything you will need to do in 
order to deliver your products and services to the con-
sumer including research, planning, pricing, packaging, 
promotion, selling and distribution. 

If you are already competitive in terms of price, quality 
and performance, adding sustainability and green mar-
keting to your business strategy may enhance your brand 
image and secure your market share among the growing 
number of environmentally concerned consumers. Start 
your green marketing campaign by ensuring your green 
claims are credible and avoid greenwashing.

1.2 Greenwashing 

Greenwashing is a new term for an old issue – companies 
making claims that are exaggerated or untrue. Many con- 
sumers are sceptical from hearing extravagant claims, like 
companies proclaiming they have gone carbon negative 
(actually absorbing more carbon than their activities re- 
lease). Do not over-state your progress. If you have in- 
creased the recycled content of your product from four to 
six percent, tell your customers it has increased by two 

percent rather than by a third. Measuring your results, not 
over-claiming the benefits, and opting for third party eval- 
uations are all ways to avoid the greenwashing label. This 
is important so that you and your industry do not lose the 
trust of customers and the benefit of marketing to the en- 
vironmentally aware (Smart Steps To Sustainability, EPA 
2009). 

1.3 A Case: Unilever 

There are some good examples of marketing strategies to 
stimulate sustainable consumer behaviour. One of them 
is Project Sunlight developed by Unilever to encourage 
environmentally friendly consumer behaviour. 

Project Sunlight is a means for Unilever to engage with 
its customers, while also showcasing the work it has been 
doing internally to lessen the negative environmental and 
social impacts associated with manufacturing and con-
sumption. 

The Project Sunlight site is composed of digestible content 
about Unilever’s sustainability programs as well as simple 
nudges to encourage environment-friendly consumer be-
havior. From reminders to take shorter showers to simple 
tips to prevent food waste, Unilever is pitching small-scale 
acts of sustainability alongside its consumer goods. 

Project Sunlight has been informed by the wealth of 
Unilever’s consumer insight, including a new international 
piece of research commissioned by Unilever. This shows 
that children are key to motivating adults wanting to adopt 
more sustainable lifestyles and a powerful influence on 
parents changing their behaviour. 9 out of 10 parents say 
children’s natural optimism and enthusiasm inspires them 
to make the world a better place, and 7 out of 10 parents 
say their main motivation for wanting to live in a greener 
way is their children’s future. The research also shows 
that there are key child-related moments, particularly 
around the birth of a first child, when people are more 
open to changes in their own behaviours and lifestyles.  

Unilever made a short movie about Project Sunlight. 

www.youtube.com/watch?v=PWTVCkvQzY8

!

 
 
In the case of food waste, marketing can be used to 
reduce food waste as will be explained in the following 
paragraphs.

…

MARKETING STRATEGIES

You can find the complete module on our website: www.foodwastereduction.com/cms?lang=en&page=introLearning



32 Mod. 4.2 I Transport

1. PRINZIPIEN FÜR LEBENSMITTELTRANSPORTE

Lebensmittel könnten kontaminiert werden oder ihren Ziel- 
ort in schlechtem Zustand für den Konsum erreichen, wenn 
es keine Kontrollmaßnahmen während der Transporte 
geben würde. Solche Bedingungen könnten selbst dann 
auftreten, wenn auf den Vorstufen der Lebensmittelkette 
angemessene Hygienemaßnahmen getroffen wurden. 
Adäquate Transportmittel sollten sicherstellen, dass die 
Nahrungsmittel durch die Lieferung sicher und konsum- 
fähig bleiben und damit Ländern helfen, einen kontinu- 
ierlichen Handel zu betreiben. 

Es ist eine gute Kommunikation zwischen dem Versender, 
dem Transporteur und dem Empfänger der Lebensmittel 
notwendig. Sie teilen sich die Verantwortung für die 
Lebensmittelsicherheit in der Wertschöpfungskette. Die 
Versender und Empfänger müssen den Transporteuren 
erforderliches spezifisches Wissen für die Lebensmittel- 
sicherheitskontrollen vermitteln. 

Es bestehen folgende allgemeine Anforderungen für den 
Transport von Lebensmitteln:

• Transportmittel und/oder Behälter für den Lebens-
mitteltransport sollten sauber und in einem guten 
Zustand gehalten werden, um Lebensmittel vor Kon- 
tamination zu bewahren. Sie sollten so entworfen 
und konstruiert sein, dass sie eine angemessene 
Reinigung und/oder Desinfektion erlauben.

• Die Behälter in Fahrzeugen und/oder Containern 
sollten für nichts anderes als den Transport von 
Lebensmitteln genutzt werden, um Kontamination 
auszuschließen.

• Wenn Transportmittel und/oder Behältnisse zusätzlich 
für den Transport von anderen Dingen als Lebensmittel 
genutzt werden – oder für unterschiedliche Lebens-
mittel zur gleichen Zeit – sollten sie effektiv von den 
anderen Produkten getrennt werden.

• Lebensmittel als Schüttgut (flüssig, als Granulat oder 
Puder) sollte mit Transportmittel oder/und Behältern/
Lastschiffen transportiert werden, die beständig nur 
Lebensmittel transportieren. Solche Behältnisse soll-
ten klar sichtbar und unauslöschlich in mehr als einer 
EU-Sprache markiert sein und anzeigen, dass sie für 
den Lebensmitteltransport dienen – z.B. mit dem Satz 
„ Nur für Lebensmittel“.

• Dort, wo Transportmittel und/oder Behältnisse für 
andere Dinge als Nahrungsmittel – oder für unter-
schiedliche Lebensmittel – genutzt werden, müssen 
sie zwischen den Ladungen effektiv gereinigt werden, 
um Risiken der Kontamination zu vermeiden.

• Lebensmittel in Transportmitteln und/oder Behältnissen 
müssen so gelagert und geschützt werden, dass man 
das Risiko einer Kontamination z.B. durch Staub oder 
Rauch minimiert.

• Wenn nötig, sollten Transportmittel und/oder Behält-
nisse für Lebensmittel so konstruiert sein, dass sie ein 
vorgesehenes Temperaturniveau halten können und die 
Möglichkeit der Temperaturüberwachung gegeben ist.

2. ANFORDERUNGEN UND HYGIENEREGELN 

In diesem Abschnitt wird behandelt, wie Transporteinrich-
tungen, Zubehör und Kontaktstellen gereinigt, gegebenen- 
falls desinfiziert und in Ordnung gehalten werden, um Kon- 
taminationsrisiken auszuschließen oder sie zumindest zu 
begrenzen. Es muss angemerkt werden, dass es abhängig 
vom Nahrungsmittel/Transportmittel unterschiedliche Reini- 
gungsprozeduren gibt, die erfasst werden sollten. Wenn 
desinfiziert worden ist, sollte anschließend gespült wer- 
den, es sei denn, dass der Hersteller auf wissenschaftlicher 
Basis begründet, dass die Spülung nicht notwendig sei. 

2.1 Lebensmitteltransporteinrichtungen und -ausrüstung 

Die Lebensmitteltransporteinrichtungen sollten so entwor- 
fen werden, dass man eine Über-Kreuz-Kontamination bei 
gleichzeitiger oder aufeinander folgenden Ladungen ver- 
meidet. Wichtige Aspekte sind die Sauberkeit und die an-
gemessene Beschichtung. Die Entwicklung und Konstruk-
tion der Lebensmitteltransporteinrichtungen sollte eine 
Inspektion, Reinigung, Desinfektion und gegebenenfalls 
eine Temperaturkontrolle erlauben. 

Die Anwendung von Kühlung oder Erwärmung muss so 
geplant und ausgeführt werden, dass eine Kontamination 
vermieden wird. Obwohl heißes Wasser und Dampf die 
bevorzugten Mittel der Erwärmung sind, sollten auch 
andere Substanzen auf Basis der Sicherheit der Risiko- 
evaluierung und der Inspektionsprozeduren erwogen 
werden. Auf Verlangen kompetenter Autoritäten/Behörden 
kann es erforderlich sein, Beweise zu erbringen, dass das 
angewandte Erwärmungsmittel vernünftig evaluiert und 
sicher angewendet wurde.

Die Innenbeschichtungen sollten direkte Lebensmittel- 
kontakte erlauben. Sie sollten nicht toxisch, inert oder 
zumindest in Einklang stehen mit den transportierten 
Lebensmitteln; sie sollten keine Substanzen auf die 
Nahrungsmittel übertragen oder diese beeinträchtigen. 
Rostfreier Stahl oder beschichtete Oberflächen passen 
am besten. Das Innendesign sollte vermeiden, dass 
es Flächen gibt, die schwer zugänglich oder schwer zu 
reinigen sind.

…

TRANSPORT FRISCHER, GEKÜHLTER, 
GEFRORENER UND GEKOCHTER NAHRUNG

Das komplette Modul finden Sie auf unserer Webseite: www.foodwastereduction.com/de/introLearning
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1. PRINCIPLES OF FOOD TRANSPORTATION 

Food may become contaminated or reach their destination 
in an unsuitable condition for consumption unless control 
measures are taken during transport. Such condition may 
occur even where adequate hygiene measures have been 
taken earlier in the food chain. Adequate transportation 
systems should be in place which will ensure that foods 
remain safe and suitable for consumption upon delivery 
and assist countries to assure continued trade. 

Good communication between shipper, transporter and 
receiver of foods is essential. They share responsibility for 
food safety on this part of the food chain. Food shippers 
or receivers are responsible for communicating to trans-
porters specific food safety control procedures required 
during transportation. 

General requirements for transportation of food: 

• Conveyances and/or containers used for transporting 
foodstuffs are to be kept clean and maintained in good 
repair and condition to protect foodstuffs from con-
tamination and are, where necessary, to be designed 
and constructed to permit adequate cleaning and/or 
disinfection.

• Receptacles in vehicles and/or containers are not to 
be used for transporting anything other than food-
stuffs where this may result in contamination.

• Where conveyances and/or containers are used for 
transporting anything in addition to foodstuffs or for 
transporting different foodstuffs at the same time, 
there is, where necessary, to be effective separation 
of products.

• Bulk foodstuffs in liquid, granulate or powder form are 
to be transported in receptacles and/or containers/
tankers reserved for the transport of foodstuffs. Such 
containers are to be marked in a clearly visible and 
indelible fashion, in one or more Community languag-
es, to show that they are used for the transport of 
foodstuffs, or are to be marked ‘for foodstuffs only’.

• Where conveyances and/or containers have been 
used for transporting anything other than foodstuffs 
or for transporting different foodstuffs, there is to be 
effective cleaning between loads to avoid the risk of 
contamination.

• Foodstuffs in conveyances and/or containers are 
to be so placed and protected as to minimise the 
risk of contamination (e.g. from dust and fumes).

• Where necessary, conveyances and/or containers 
used for transporting foodstuffs are to be capable of 
maintaining foodstuffs at appropriate temperatures 
and allow those temperatures to be monitored.

2. CONDITIONS AND HYGIENIC RULES 

Food transportation units, accessories, and connections 
should be cleaned, disinfected (where appropriate) and 
maintained to avoid or at least reduce the risk of contami-
nation. It should be noted that depending on the commod-
ity relevant, different cleaning procedures are applicable, 
which should be recorded. Where necessary, there should 
be disinfection with subsequent rinsing unless manufac- 
cturers instruction indicates on a scientific basis that rins- 
ing is not required. 

2.1 Food transportation units and equipment

The design of the food transportation unit should be such 
as to avoid cross contamination due to simultaneous or 
consecutive transport. Important aspect is cleanability 
and appropriate coatings. 

Construction and design of the food transportation unit 
should facilitate inspection, cleaning, disinfection and 
when appropriate enable temperature control. 

Use of means for cooling or heating should by design and 
construction be such as to avoid contamination. Although 
hot water and steam are preferred means of heating, other 
substances may be used on the basis of safety and risk 
evaluation and inspection procedures. Upon request by 
the competent authority, evidence may be required to 
demonstrate that the heating media employed have been 
properly evaluated and safely used. 

Inner surface materials suitable for direct food contact 
should be used. These should be non-toxic, inert, or at 
least compatible with the transported food, and which do 
not transfer substances to the food or adversely affect the 
food. Stainless steel or surface coated with food-grade 
epoxy resins are most suitable. The interior design should 
eliminate areas that are difficult to access and clean.

The appropriate design of the food transportation unit should 
assist in preventing access of insects, vermin, etc, con- 
tamination from the environment, and when necessary, 
providing insulation against loss or gain of heat, adequate 
cooling or heating capacity, and facilitation of locking or 
sealing.

There should be appropriate facilities conveniently available 
for cleaning and, where appropriate disinfecting of the food 
transportation unit.

Auxiliary equipment should be (where appropriate) subjected 
to the above stated requirements.

To maintain sanitary conditions, facilities should be provided 
for the storage of pipes, hoses and other equipment used 
in the transfer of foods.

…

TRANSPORTATION ESPECIALLY FOR CHILLED, 
FRESH, COOKED AND FROZEN FOOD)

You can find the complete module on our website: www.foodwastereduction.com/cms?lang=en&page=introLearning
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1. EINFÜHRUNG

Es sind effektive Lebensmittelkontrollsysteme notwendig, 
um die Gesundheit der Konsumenten zu schützen. Sie sind 
auch notwendig, um Länder in die, Lage zu versetzen, die 
Sicherheit und Qualität für den internationalen Handel zu 
garantieren und sicher zu stellen, dass importierte Nah- 
rungsmittel den eigenen nationalen Anforderungen ent-
sprechen. Ernsthafte Lebensmittelsicherheitsprobleme in 
den 90iger Jahren haben die Europäische Union und ande-
re Länder auf der Welt veranlasst, ihre Lebensmittelsicher-
heitssysteme zu überprüfen und nach besseren Wegen zu 
suchen, die Konsumenten vor unsicheren Nahrungsmitteln 
zu schützen. Im Jahr 2000 hat die EU ein Weißbuch über 
Lebensmittelsicherheit herausgegeben als Anfang einer 
neuen rechtlichen Basis für angemessene Nahrungsmit-
tel-/Tier-Produktion und für Nahrungsmittelkontrolle. 

Die Codex Alimentarius Commission fährt fort, internatio- 
nale Standards, Richtlinien und Empfehlungen zur Redu- 
zierung von Nahrungsmittelrisiken zu entwickeln. Der 
Codex Alimentarius entwickelte Risikoanalysen, den An- 
satz einer integrierten Lebensmittelkette und HACCP. Die 
Paradigmen der Risikoanalyse – einschließlich der Risiko- 
einschätzung, des Risikomanagements und der Risikokom- 
munikation – sind als allgemeine Prinzipien in die EU-Ge- 
setzgebung integriert und bilden die Rechtsbasis der 
Lebensmittelsicherheitsysteme in den Mitgliedsstaaten. 

Im Weißbuch der EU wird die gesamte Kette der Lebens-
mittelproduktion (einschließlich der Tierfütterung) für die 
Nahrungsmittelsicherheit verantwortlich gemacht. Die 
Regierungen der Mitgliedsstaaten verpflichten sich, dass 
diese Verantwortung entsprechend durch die Produzenten 
umgesetzt wird, um die Gesundheit und das Wohlbefinden 
der Konsumenten zu schützen. Das Dokument enthält 84 
Aktionspunkte, die in Gemeinschaftsrecht umgesetzt wer- 
den, um die Lebensmittelsicherheitssysteme der Mitglieds- 
staaten zu stärken. Innerhalb dieses Rahmens führte die 
EU in 2002 das Allgemeine Lebensmittelrecht ein, welches 
die allgemeinen Regeln der Lebensmittelsicherheit und 
der entsprechenden Prozeduren definiert.

Nachdem diese Verordnung verabschiedet war, wurde die 
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit gegründet. 
Diese Organisation hat mit ihren Aktivitäten in 2003 be- 
gonnen, indem sie die Risikoeinschätzung und wissen- 
schaftlichen Rat fokussierte und Fragen der Lebensmittel- 
sicherheit aus der Praxis aufgriff. Das Weißbuch hat gehol- 
fen, die Hygienebedingungen und -praktiken innerhalb 
aller EU-Staaten zu stärken und zu synchronisieren. Nun- 
mehr liegt auch ein EU-Hygiene Programm vor, in welchem 
die bestehenden Regeln für die Hygiene beschrieben werden. 

Die EU hat eine spezifische Gesetzgebung etabliert, um die 
effizienten Kontrollprozeduren in den Mitgliedsstaaten zu 
harmonisieren. Es regelt auch die Vorkehrungen, welche 
die Länder außerhalb der EU erfüllen müssen, wenn sie 
ihre Produkte in die EU-Märkte exportieren wollen. Ob- 
wohl die Kontrollprozeduren größtenteils harmonisiert 
wurden, so ist die Struktur und die Zusammensetzung der 
Kontrollorganisationen innerhalb der EU recht unterschied- 
lich. Die Breite der nationalen politischen und wirtschaft- 
lichen Bedingungen haben zu Unterschieden in der Art 
geführt, wie das Gemeinschaftsrecht in die nationale Ge- 
setzgebung und die operativen Systeme der Lebensmittel- 
produktion und Inspektion umgesetzt wurde. Daher gibt es 
in den Mitgliedsstaaten eine große Variation an Lebens- 
mittelkontrollsystemen. In einigen Ländern ist die Ver- 
antwortung für die Nahrungsmittelkontrolle dezentralisiert 
auf Regionen/Bundesländer – während in anderen Län-
dern die Lebensmittelkontrolle in der Hand einer einzigen 
zentralen Behörde liegt. 

In den letzten Jahren haben in der EU viele Länder eine 
Nationale Behörde für Lebensmittelsicherheit aufgebaut. 
Aber auch hier gilt, dass die Verantwortung und Aufgaben 
dieser Organisation von Land zu Land unterschiedlich sind. 
Die Hauptaufgabe besteht in der Regel darin, die Verord-
nungen zur Nahrungsmittelkontrolle durchzusetzen; aber 
oft umfassen sie auch die Risikoeinschätzung und wissen- 
schaftlichen Rat als auch die Kommunikation über Risiken. 

Das Risikomanagement bleibt im Grundsatz eine Haupt-
verantwortung der Regierungen, um die Konsumenten 
gegen Bedrohungen im Bereich der Nahrungsmittelsicher- 
heit zu schützen. Das Risikomanagement basiert auf der 
Risikoeinschätzung und dem wissenschaftlichen Rat, aber 
es können auch andere Aspekte der Lebensmittelproduk-
tion wie der Umweltschutz oder das Tierwohl mit einflie- 
ßen. Ein effektives System der Lebensmittelsicherheit 
kann in einer Kombination aus direkter Regierungsauf-
sicht über die Gesetzgebung und privatwirtschaftlichen 
Lebensmittelkontrollsystemen bestehen.

Die Zertifizierung der Produktionsprozesse durch akkrede- 
tierte Organisationen kann Herstellern helfen, das Risiko- 
niveau zu reduzieren und die Regierungen und Konsumen- 
ten über die Sicherheit und Qualität ihrer Produkte zu über- 
zeugen. Das Vertrauen der Konsumenten hängt erheblich 
von der Qualität der Zertifizierungsorganisation ab. In vie- 
len westlichen Ländern haben private Organisationen für 
ihren Sektor zusätzliche qualitative Anforderungen und 
eine spezifische Zertifizierung für ihre Produktgruppen auf- 
gebaut. Diese Anforderungen können gewisse Qualitäts- 
aspekte verbessern – aber sie erschweren auch zusätz- 
lich den Marktzutritt. Die Gesetzgebung der EU und dies-
bezügiche Informationen kann man auf der Web- 
Site: http://europa.eu.int/eur-lex finden.

…

GESETZGEBUNG FÜR LEBENSMITTELSICHERHEIT 
(NATIONAL UND EUROPÄISCH)

Das komplette Modul finden Sie auf unserer Webseite: www.foodwastereduction.com/de/introLearning
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1. INTRODUCTION

Effective food control systems are essential to protect the 
health of consumers. They are also vital in enabling coun- 
tries to assure safety and quality of food products for int- 
ernational trade and to verify that imported food products 
meet national requirements. Serious food safety incidents 
during the nineties urged the European Union and other 
countries across the world to review their food safety 
systems and to look for better ways to protect consumers 
against unsafe food. In 2000 the European Union launched 
its White Paper on Food Safety as a start for a new legal 
basis for appropriate food and animal feed production and 
food safety control. 

The Codex Alimentarius Commission continues to develop 
international standards, guidelines and recommendations 
to reduce food safety risks. The Codex Alimentarius de-
veloped risk analysis, the integrated food chain approach 
and HACCP. The risk analysis paradigm, including risk as-
sessment, risk management and risk communication have 
been incorporated as general principles in EU law and form 
the legal basis of the food safety systems in the Member 
States. 

In the White Paper of the EU the entire food production 
chain (including animal feed) is held responsible for the 
safety of food. The Governments of the Member States 
verify that this responsibility is adequately met by the 
producers to protect the health and well-being of consum-
ers. The document contains 84 action points that have to 
be processed into community law to strengthen the food 
safety systems of the Member States. Within this frame-
work, the EU introduced the General Food Law in 2002, 
defining general food safety principles and food safety 
procedures. 

Once this Regulation was in place, the European Food 
Safety Authority was set up. This organization started its 
activities in 2003, by focusing on risk assessment and sci- 
entific advice in the field of food safety questions. The 
White Paper has helped to strengthen and synchronize 
hygienic conditions and practices throughout all the EU 
Member States. This year an integrated EU Hygiene Pack-
age was completed in which the existing rules on hygiene 
were incorporated.

The European Union has established a specific legislation 
to harmonize official control procedures in the Member 
States. It also regulates the provisions that countries out- 
side the EU should fulfill for entering the EU markets with 
their food products. Although control procedures are 
largely harmonized, the structure and set-up of control or-
ganizations is quite different across the European Union. 
The variety in national political and economical conditions 
have led to differences in the way Community legislation 
was transposed in national law and in operational sys-
tems for food production and inspection. Therefore, there 
is a large variety of food safety control systems through-
out the Member States. In certain countries the responsi-
bility of food control is decentralized and mandated to re-
gions or provinces, whereas in other countries food safety 
control is in the hands of just one central organization.

In recent years many countries in the European Union have 
established a National Food Safety Authority. Again, the 
responsibilities and tasks of this organization may vary 
from one country to another. The main task is usually en- 
forcement of food control regulations, but risk assessment 
and scientific advice, and risk communication are also 
often included.

Risk management remains basically a prime responsibility 
of governments to protect consumers against food safety 
hazards. Risk management is based on risk assessment 
and scientific evidence, but also other aspects of food 
production could be taken into consideration like environ- 
mental protection and animal welfare. An effective food 
safety management system may be a combination of 
direct governmental supervision based on food safety 
requirements prescribed by law and private food safety 
control systems.

Certification of production processes by accredited orga- 
nizations may help producers to reduce risk levels and to 
convince Governments and consumers of the safety and 
quality of their produce. The confidence of consumers 
strongly depends on the quality of the certification body. 
In many western countries the private sectors have estab- 
lished their own additional quality requirements and cer- 
tification schemes for specific product groups. These non- 
official requirements may improve certain quality aspects 
of products, but such higher demands may also hinder the 
access of businesses to markets. All European Union leg- 
islation and other related information can be found at web- 
site: http://europa.eu.int/eur-lex.

…

LEGISLATION ON FOOD SAFETY 
(NATIONAL AND EUROPEAN)

You can find the complete module on our website: www.foodwastereduction.com/cms?lang=en&page=introLearning
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1.1 WAS SIND LEBENSMITTELSPENDEN?

Lebensmittelspenden sind Handlungen, bei denen Spender 
jemandem ohne Bedingungen produzierte Lebensmittel 
oder halbfertige Produkte kostenlos zur Verfügung stellen. 
Unter dem Aspekt der EU-Verordnung 178/2002 unter-
scheidet sich eine Spende nicht in der Haftung von dem 
normalen operativen Geschäft. Die Lebensmittelspende 
ist eine Markteinführung, vergleichbar dem Verkauf an 
Konsumenten. Gemäß Art. 14 der Verordnung 178/2002 
ist es unakzeptabel, Lebensmittel, die gefährlich bezie-
hungsweise ungeeignet für die Gesundheit oder den 
menschlichen Konsum sind, zu verschenken. 

Gemäß Art. 52 der polnischen Verordnung für Lebensmit-
telsicherheit ist es nicht akzeptabel, Waren nach Ablauf 
des Mindesthaltbarkeitsdatums als Spende abzugeben. 

1.1.1 Rechtliche Dokumentation

Die Verordnung (EC) Nr. 178/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rats vom 28. Januar 2002 legt die 
Grundprinzipien und Erfordernisse für die nationale Lebens- 
mittelgesetzgebung, die Errichtung der Europäischen 
Lebensmittelbehörde und der Verfahren hinsichtlich der 
Lebensmittelsicherheit fest – siehe der in allen Sprachen 
vorliegenden 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=CELEX:32002R0178:en:NOT

2.1 WAS IST DIE MEHRWERTSTEUER?

Die Mehrwertsteuer (MwSt) ist eine in der Europäischen 
Union weit verbreitete Konsumsteuer, die sich am Wert der 
Produkte und Dienstleistungen orientiert. Sie wird mehr 
oder weniger auf alle Produkte oder Dienstleistungen be- 
rechnet, die zum Zweck des Konsums in der Europäischen 
Gemeinschaft gekauft oder verkauft werden. Für Güter oder 
Dienstleistungen, die für den Export bestimmt sind, ent-
fällt die Mehrwertsteuer. Umgekehrt werden Importe mit 
EU-Mehrwertsteuersätzen besteuert, um die Produzenten 
in Europa so vor unfairem Wettbewerb zu schützen – also 
dass gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen binnen-
ländischen und ausländischen Produzenten bestehen.

Die Mehrwertsteuer

• ist eine generelle Steuer, die im Prinzip alle kommer-
ziellen Aktivitäten der Produktion und Verteilung von 
Gütern und die Bereitstellung von Diensten umfasst

• ist eine Konsumsteuer, da sie letztendlich vom 
finalen Käufer/Konsumenten getragen wird; 
es ist keine Unternehmenssteuer

• sie wird erhoben als Prozentsatz des Preises; sie ist 
somit auf jeder Stufe der Total Supply Chain sichtbar

• sie wird fragmentiert eingezogen, wobei jeder Erwer- 
ber sie zahlt, aber die Unternehmen die gezahlte Mehr- 
wertsteuer aufrechnen können mit der Mehrwert-
steuer des nächsten Käufers; dieser Mechanismus 
neutralisiert die Steuer im Hinblick auf die Zahl der 
Transaktionen bis hin zum Konsumenten

• Insofern ist für die Steuerbehörden der jeweilige Ver- 
käufer für die Mehrwertsteuerabgabe verantwortlich, 
obwohl sie letztendlich als Teil des Preises für 
den Endverbrauch vom Konsumenten gezahlt wird. 
Die Mehrwertsteuer ist somit eine indirekte Steuer.

2.2.1 Benötigte Rechtsdokumente

Basis ist die Ratsdirektive 2006/112/EG vom 28. November 
2006 für das gemeinsame System der Mehrwertsteuer:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=CELEX:32006L0112:en:NOT

Für Polen gibt es das Gesetz für Mehrwertsteuer 
vom 11. März 2004:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailServlet?id= 
WDU20040540535

3. MEHRWERTSTEUER FÜR LEBENSMITTELSPENDEN?

3.1.1 Welche Mehrwertsteuer besteht 
 für Lebensmittelspenden?

Im Fall einer Lebensmittelspende gilt der Einkaufspreis des 
Produkts ohne Steuer, für den Fall eines Produkts in der 
Erstbearbeitung ohne Einkaufspreis gelten die Produkti-
onskosten zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Produkte. In 
der Betriebspraxis sollte es keinen Unterschied zwischen 
den Kosten für weiterzuverkaufende Ware und der nicht 
verkauften, sondern als Spende gedachten Ware geben.

In einigen Ländern der Europäischen Union können Lebens- 
mittelspenden von der Mehrwertsteuer ausgenommen 
werden. Dies obliegt dem Rechtsrahmen der einzelnen 
Mitgliedsstaaten.

3.1.2 Länderliste mit spezifischen Regeln für die 
 Mehrwertsteuer von Lebensmittelspenden

Nach einer PricewaterhouseCoopers-Studie für die Bulga- 
rische Tafel in 2012 werden Lebensmittelspenden in 12 Mit- 
gliedsstaaten der EU von der Mehrwertsteuer ausgenom- 
men beziehungsweise die Kosten auf ein Minimum be- 
schränkt.

…

STEUERN

Das komplette Modul finden Sie auf unserer Webseite: www.foodwastereduction.com/de/introLearning
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1.1 WHAT IS FOOD DONATION?

Food donation is every action as a result of which the donor 
donates their food (a product or semi-finished product), 
without any measurable consideration, to the chosen 
entity. In the light of Regulation 178/2002 the donation 
does not differ from any other form of “food management”. 
Donating or even owning the food with the aim of donating 
is an “introduction into the market”. In the light of Art. 14 
of Regulation 178/2002 it is unacceptable to donate the 
food which in dangerous, i.e. harmful to health or unfit for 
human consumption. 

Information for Poland: In the light of Art. 52 of the Act on 
food safety and nutrition it is unacceptable to donate food 
after the expiry period (“use by”) or minimum durability 
date (“best before”). 

1.1.1 Legal documents needed 

Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament 
and of the Council of 28 January 2002 laying down the 
general principles and requirements of food law, estab-
lishing the European Food Safety Authority and laying 
down procedures in matters of food safety 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=CELEX:32002R0178:en:NOT All project partners 
languages available 

2.1 WHAT IS VAT?

Value Added Tax, or VAT, in the European Union is a general, 
broadly based consumption tax assessed on the value 
added to goods and services. It applies more or less to all 
goods and services that are bought and sold for use or 
consumption in the Community. Thus, goods which are 
sold for export or services which are sold to customers 
abroad are normally not subject to VAT. Conversely imports 
are taxed to keep the system fair for EU producers so that 
they can compete on equal terms on the European market 
with suppliers situated outside the Union. 

Value added tax is 

• a general tax that applies, in principle, to all commer-
cial activities involving the production and distribution 
of goods and the provision of services.

• a consumption tax because it is borne ultimately by 
the final consumer. It is not a charge on businesses.

• charged as a percentage of price, which means that 
the actual tax burden is visible at each stage in the 
production and distribution chain.

• collected fractionally, via a system of partial payments 
whereby taxable persons (i.e., VAT-registered busi-
nesses) deduct from the VAT they have collected the 
amount of tax they have paid to other taxable persons 

on purchases for their business activities. This mecha-
nism ensures that the tax is neutral regardless of how 
many transactions are involved.

• paid to the revenue authorities by the seller of the 
goods, who is the „taxable person“, but it is actually 
paid by the buyer to the seller as part of the price. 
It is thus an indirect tax.

2.2.1 Legal documents needed 

Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 
on the common system of value added tax 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32006L0112:en:NOT

Dyrektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:pl:PDF 

For Poland: The Act of 11 March 2004 on Value Added Tax

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=W-
DU20040540535

3. WHAT IS VAT ON FOOD DONATION?

3.1.1 What tax base for food donations to apply? 

In case of food donation, the tax base is the purchase price 
of the goods (without the tax) and if there is no purchase 
price, the tax base is the cost of production, determined 
at the moment of delivery of these goods. The cost of pro-
duction determined at the moment of donating, in practice 
should not significantly differ from the cost of production. 

In some European Union countries, food donors might be 
exempt from VAT on food donation or pay zero rate of VAT. 

Interpretation and execution of VAT regulations on food do- 
nation depends on the decisions of the particular member 
country. 

3.1.2 The list of countries using the concessional  
 terms of VAT settlement on food donations 

According to the research conducted by Pricewaterhouse- 
Coopers for Bulgarian Food Bank (2012 data) in 12 members 
state of the European Union, donating food is not taxed 
with VAT and any related costs were reduced to the mini-
mum. These countries are: Austria, Great Britain, Estonia, 
Ireland, Italy, Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Romania, 
Hungary and France.

…

TAX REGULATION

You can find the complete module on our website: www.foodwastereduction.com/cms?lang=en&page=introLearning
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (SPEZIELL FÜR 
DIE RÜCKHOLUNG VON LEBENSMITTELABFALL).

1.1 Was ist CSR (Corporate Social Responsibility)?

Die folgende Definition basiert auf einem Papier der Euro- 
päischen Kommission mit dem Titel: „Eine erneuerte EU- 
Strategie 2011 – 2014 für Corporate Social Responsibility“.

Verantwortliches Business beruht auf der Unternehmens-
verantwortung für das eigene Handeln in Bezug auf die 
Gesellschaft. Es ist die Achtung für die Anwendung der 
Gesetzgebung als auch das gemeinsame Verständnis 
zwischen den Sozialpartnern welches die Vorbedingung 
zur Erfüllung der Verpflichtungen ist, die aus dieser Ver-
antwortung resultieren.

Um vollständig diese Verpflichtungen zu erfüllen, sollten 
die Unternehmen einen Mechanismus haben, der soziale, 
Umwelt und ethische Fragen einschließt als auch jene der 
Menschenrechte und Verbraucherprobleme, welche durch 
die Firmenaktivitäten und grundlegenden Strategien be-
rührt werden, die sich aus der engen Zusammenarbeit mit 
allen Interessensgruppen ergeben, um

• gemeinsame Werte zwischen den Eigentümern/ 
Aktieninhabern und allen Interessensgruppen 
der ganzen Gesellschaft zu maximieren.

• potenzielle negative Ergebnisse zu erkennen 
zu verhindern oder abzuschwächen.

Welche Vorteile bringt es einer Firma, 
ihre Geschäfte verantwortungsvoll zu führen?

Die Vorteile einer verantwortungsbewussten Unterneh-
mensführung sind langfristig zu betrachten.

Es sind:

• ein wachsendes Interesse an dem Investor 

• eine wachsende Loyalität der Kunden und 
von Interessensgruppen

• eine Verbesserung der Beziehungen mit der 
Gemeinschaft und den örtlichen Behörden

• eine Wettbewerbsverbesserung 

• ein Wachsen der Organisationskultur 
innerhalb der Firma 

• die Schaffung eines positiven Firmenimages 
bei den Angestellten

• Neuzugang und Halten hoch motivierter Angestellter

http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/o-csr/
co-to-jest-csr.html

1.2 Verbundene Links

Europäische Kommission – 
Corporate Social Responsibility (CSR)

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable- 
business/corporate-social-responsibility/index_en.htm

Neue Politik für Corporate Social Responsibility

pl:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:PL:PDF

it:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:IT:PDF

nl:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:NL:PDF

cs:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:CS:PDF

lt:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:LT:PDF

hu:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:HU:PDF

el:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EL:PDF

de:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:DE:PDF

2.1 Lebensmittel als Element der 
 Unternehmensverantwortung

Lebensmittelproduzenten wenden verschiedene CSR- 
Programme mit dem Ziel an, negative Auswirkungen 
durch die Unternehmensaktivitäten auf die Umwelt zu 
reduzieren, Wohltätigkeitsorganisationen und ähnliche 
Initiativen zu unterstützen, Angestellte im Rahmen von 
freiwilligen zu motivieren und Beziehungen mit Roh- 
material-Lieferanten und –Empfängern aufzubauen.

www.tescoplc.com/index.asp?pageid=594

2.1.1 Beispiel von sozial verantwortlichen Aktivitäten 
 im Rahmen einer Reduzierung von Lebensmittel- 
 verlusten/-abfall

Tesco ist einer der größten Einzelhändler der Welt. 
Sie distribuieren Lebensmittel an 50 Millionen Kunden 
rund um die Welt; sie kaufen von Tausenden von Liefe- 
ranten aus über 70 Ländern ein. Diese Breite der Aktivi- 
täten gibt Tesco die Gelegenheit Lebensmittelabfall ent-
lang der globalen Wertschöpfungskette zu reduzieren.

…

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Das komplette Modul finden Sie auf unserer Webseite: www.foodwastereduction.com/de/introLearning
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
(SPECIFICALLY RELATED TO RECOVERY OF FOOD WASTE)

1.1 What is CSR (Corporate Social Responsibility)?

According to the definition of the European Commission 
included in „A renewed EU strategy 2011 – 14 for Corporate 
Social Responsibility“: 

Responsible business consists in the responsibility of 
enterprises for their impact on society. Respect for the 
applicable legislation as well as for the collective agree- 
ments between the social partners constitutes the pre-
requisite for fulfilling the obligations resulting from this 
responsibility. 

In order to completely fulfill these obligations, the enter-
prises should have a mechanism of integration of social, 
environmental and ethical issues as well as those related 
to human rights and consumers‘ problems concerning 
their activity and basic strategy, based on the close 
cooperation with the interested parties in order to: 

• maximize the creation of common values for their 
owners/shareholders and other interested parties 
and the society as a whole; 

• recognize, prevent and ease their possible 
negative results. 

What benefits will managing a responsible business 
bring to the company?

The benefits of a responsible business strategy should 
be considered from a long-term perspective. These are:

• Increase in the investors‘ interest

• Increase in the customers‘ and stakeholders‘ loyalty

• Improvement of relations with the community 
and local authorities

• Increase in competitiveness

• Increase in the level of the organisational 
culture of the company

• Creation of a positive image of the company 
among its employees

• Recruitment and retention of the best employees

Source: http://odpowiedzialnybiznes.pl//pl/ 
baza-wiedzy/o-csr/co-to-jest-csr.html

1.2 Link related:

European Commission – 
Corporate Social Responsibility (CSR): 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable- 
business/corporate-social-responsibility/index_en.htm

New policy on corporate social responsibility:  
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF

New policy on corporate social responsibility: 

pl:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:PL:PDF

it:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:IT:PDF 

nl:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:NL:PDF 

cs:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:CS:PDF 

lt:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:LT:PDF 

hu:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:HU:PDF 

el:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EL:PDF 

de:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:DE:PDF 

2.1 Food as an element of a responsible management 
 of an enterprise

Food production companies implement various CSR pro- 
grammes the aim of which is to reduce the impact of the 
given enterprise‘s activity on the natural environment, 
support the charitable associations and local initiatives, 
involve employees as part of a corporate volunteering and 
build relations with raw materials suppliers and recipients. 

Link related: 
www.tescoplc.com/index.asp?pageid=594 

2.1.1 Example of socially responsible activities 
 in the scope of reducing food loss and waste 

Tesco is one of the world’s largest retailers. Their serve food 
to 50 million customers around the world, sourcing food 
from thousands of suppliers in more than 70 countries.

Given this reach, there are significant opportunities for 
them to reduce food waste globally across the value 
chain.

…

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

You can find the complete module on our website: www.foodwastereduction.com/cms?lang=en&page=introLearning



40 Mod. 4.6 I Buchhaltungssystem für Spenden

1.1 Regeln für das Sammeln und die Verteilung 
 von Spenden 

Jede Organisation, die Lebensmittelspenden sammelt 
und verteilt, ist gehalten eine ordentliche Buchführung 
hierüber zu führen. Die gesammelten und verteilten 
Lebensmittel sollen mit dem jeweiligen Status der Buch-
haltung übereinstimmen: die Mengen und der Wert der 
Spende müssen mit den Angaben in der Dokumentation 
identisch sein. 

1.2 Buchhaltung des Spenders

Das Dokument der Spende kann folgende Form haben:

• ein Mengenbestand 

• eine interne Rechnung 

• eine Spendenvereinbarung

Das Dokument sollte beinhalten:

• den Lebensmittelartikel 

• die Menge (Gewicht/Stück)

• den Wert der Produkte

Weitere Daten über die einsammelnde Organisation:

• voller Name 

• Anschrift 

• Registrierung und Steuernummer

• Nachweis der Gemeinnützigkeit

Bei der Bestandsübernahme sollte eine Bestätigung 
durch die Wohltätigkeitsorganisation direkt schriftlich 
erfolgen – sie kann aber auch später geschickt werden.

Das Ausfüllen und die Rücksendung kann 3 – 5 Tage 
dauern. Sie sollte nicht über das MHD der Waren 
hinausgehen.

Die Aufzeichnungen sind gewissenhaft zu führen mit 
Menge und Wert; Korrekturen sind im Zweifel sofort 
vorzunehmen (falscher Artikel, falsche Menge).

1.3 Beispiel einer Dokumentation

Spendenvereinbarung:

Zwischen der Firma X registriert unter der Steuernum-
mer… und repräsentiert durch Herrn … (und Frau …) 
im folgenden als Spender bezeichnet

und der Tafel/Wohlfahrtsorganisation…, registriert 
unter der Steuernummer… und repräsentiert durch Frau … 
(und Herrn …) später als Spendenempfänger bezeichnet 
wird folgende Vereinbarung beschlossen:

§1 
Der Gegenstand der Spende ist folgender…

§2 
Der Spender erklärt, dass er Eigentümer 

dieser Produkte ist.

§3 
Die Spende erfolgt gemäß der Verordnung/Gesetz …

§4 
Der Wert der Spende beträgt gemäß Vereinbarung … 

Euro (in Zahl und in Wort)

§5 
Der Spender erklärt, dass die Spende frei von 

Rechten Dritter und steuerfrei ist. Der Spender erklärt, 
dass der Verzehrwert voll vorhanden ist. Der Spender 
ist dafür verantwortlich, dass die Spendenprodukte 

nicht fehlerbehaftet sind.

§6 
Alle Steuern und Kosten der Produkte werden vom 

Spender übernommen sofern die Gesetzgebung 
nichts anderes vorsieht.

Alle Kosten des Transfers/der Lagerung und Verteilung 
vom Zeitpunkt der Spendenübergabe werden vom 

Spendenempfänger/Wohltätigkeitsorganisation getragen.

§7 
Die Spende wird vom Empfänger innerhalb des Zeitraums 

TT.MM.JJJJ – TT.MM.JJJJ abgeholt und in das Lager 
XX der Wohlfahrtsorganisation transportiert. 

Die Transportmittel stellt der Spendenempfänger.

§8 
Die vorliegende Vereinbarung tritt in Kraft zum Zeitpunkt 

der in § 7 vereinbarten Übergabe der Spende.

§9 
Im Vertrag nicht erwähnte Punkte sind im Sinne der loka-

len/nationalen allgemeinen Gesetzgebung durchzuführen. 

§10 
In Zweifelsfällen wird das für den Spender zuständige 

Amtsgericht zur Schlichtung angerufen.

§11 
Die vorliegende Vereinbarung wird Zweifach 

ausgestellt und unterschrieben; jeweils für jede Partei 
mit einem Exemplar.

Unterschriften der Parteien, 
Ort, Datum, 
Geber, Empfänger

…

BUCHHALTUNGSSYSTEM FÜR SPENDEN

Das komplette Modul finden Sie auf unserer Webseite: www.foodwastereduction.com/de/introLearning



41Accounting system for donated food in bookkeeping I Mod. 4.6

1.1 Rules for accounting distribution and collection 
of donated food

Each entity which distributes and collects donated food 
is obliged to diligently keep the record of food. Distributed 
and collected food shall comply with the actual state: 
the amount and value of donation shall comply with 
the one declared in the documents.

1.2 Accounting of donation by the donor

The document of donation may have the form of:
• stock issue certification
• internal invoice
• donation agreement

Full document shall comprise
• the type,
• the amount (weight/pieces),
• the value of products.

and also full data of the organization collecting 
the donation, i.e.:

• full name of the organization;
• address;
• National Court Register (current, available online) 

and Tax ID no.;
• confirmation of record of having a status of 

a Public Benefit Organization (OPP).

As a confirmation of collection of donation, an organization 
shall directly provide or send (scanned or by fax) a signed 
and sealed copy of stock issue certification. For the pur-
poses of the company, a charitable association may also 
send a copy of goods received note. 

The process of filling and sending back the documents 
lasts for 3 – 5 days. The period of filling the documents 
may not exceed the expiry period of the foodstuffs. 

Accounting of the foodstuffs shall be compliant with 
the actual amount and value of distributed foodstuffs. 

In case of indicating some errors (wrong type or amount 
of donated foodstuffs), the document of donation requires 
the appropriate adjustment.

§1 
The object of donation is: … items of the following 
Products: … (“Subject matter of the Agreement”).

§2 
The Donor represents that they are the owner 

of the Subject matter of the Agreement.

§3 
applicable legislation in the given country

§4 
The value of the Subject matter of the agreement is estab-
lished by the Parties amounting to PLN … (i.e. in words: …).

§5 
1. The Donor represents that the object of donation is free 
of any financial encumbrances or the rights of third parties.

2. The Donor represents that the object of donation con- 
sists only of the products being the full-value food products.

3. The Donor shall be held liable towards the Donee if the 
object of donation has defects diminishing its value or 
utility related to its intended use, if it does not possess 

the properties assured by the Donor or was transferred to 
the Donee in an incomplete condition. The Parties shall 

exclude the liability if the Donee knows about the defects 
of the object of donation in the moment of its transfer.

§6 
1. All charges and costs related to the object of donation, 

including the taxes, shall be borne by the Donee, 
except for those which shall be borne by the Donor by 

virtue of the law.

2. All costs related to the transfer of the object of 
donation shall be borne by the Donee.

§7 
The object of donation shall be transferred to the Donee 
between the date of … and … in the … warehouse of the 

Donor in …. The Donee shall provide the transport for the 
products being the object of donation in order 

to collect them.

§8 
The present Agreement shall enter into force as of 

the day of transferring the object of donation to the Do-
nee, in compliance with §7 of the present Agreement.

§9 
To all matters not settled herein the provisions of the 

Civil Code shall apply.

§10 
Any disputes between the Parties arising from the 

present Agreement shall be submitted by the Parties 
for resolution by the court competent for the registered 

office of the Donor. 

§11 
The present Agreement has been executed in two 

counterparts, one for each Party.

Signatures of the Parties: 
Donor, Donee

ACCOUNTING SYSTEM FOR DONATED FOOD IN BOOKKEEPING

You can find the complete module on our website: www.foodwastereduction.com/cms?lang=en&page=introLearning



42 Mod. 4.7 I Wie man die richtige Organisation findet, der man Lebensmittel spendet

Nach Abschluss dieser Lektion wird vom Kursteilnehmer 
erwartet, … 

• dass er verschiedene Wege kennt, 
Wohltätigkeitsorganisationen zu finden

• dass er erkennt, ob es sich um eine effiziente, gut ar-
beitende, seriöse Wohltätigkeitsorganisation handelt.

1. WENN MAN EINE PASSENDE ORGANISATION SUCHT, 
 MUSS MAN FOLGENDE ASPEKTE BEACHTEN:

• Entfernung: es ist praktisch, eine Organisation zu 
nehmen, die nicht zu weit vom Spender entfernt ist, 
denn dann ist der Transport billiger und der Kontakt 
einfacher.

• Rechtsstatus: man kann unter folgenden Punkten 
wählen:

• NGOs (z.B. Tafeln)
• religiöse Einrichtungen oder Institutionen, 

die von diesen betrieben werden
• örtliche Behörden
• Institutionen, die von der Regierung 

unterhalten werden (z.B. Schulen)
• Wie ist deren Rechtsstatus? 

Kann man die Spende von der Steuer absetzen? 
(Vergleiche Modul 5.4 Steuern)

• potenzielle Zielgruppen
• Kinder
• alte Leute
• Obdachlose
• Frauen
• Familien in Not

Überlegen Sie, ob die Nahrungsmittelspenden für alle 
Altersgruppen passen oder nur für einige von ihnen. 
Legen Sie fest, ob Sie einer speziellen Organisation 
eine Präferenz geben wollen. Machen Sie sich bewusst, 
dass es schwieriger ist, für Organisationen für Obdach- 
lose und Ältere zu spenden.

• Reichweiten basierend auf der Menge der 
potenziellen Spenden

• örtlich: in einem Dorf, einer Gemeinde, einer Stadt
• regional
• national

Möglichkeiten der Verteilung; Service für 
Spendenempfänger

• Leute in Heimen: eventuell haben sie eine Küche 
oder eine Kochmöglichkeit – oder sie können nur 
vorgefertigte Mahlzeiten essen.

• Leute, die in ihren eigenen Wohnungen leben 

• Obdachlose auf der Straße für vorgefertigte 
Mahlzeiten

Überlegen Sie, welche Art von Lebensmittelspenden 
für Ihre Zielgruppen in Frage kommt.

• Überlegen Sie ob der ausgewählten Organisation Ihre 
Spende wirklich nützt. So kann eine Organisation ohne 
Küche, die sich um Obdachlose auf der Straße kümmert, 
wenig mit Mehl und ungekochten Nudeln anfangen.

• Überlegen Sie ob die Organisation eine passende 
Infrastruktur hat, die Spenden zu transportieren und 
zu lagern, insbesondere wenn es sich um gekühlte 
oder gefrorene Produkte handelt – oder ein schneller 
Transport benötigt wird.

• Ist es eine vertrauenswürdige Organisation?
• Hat sie eine Homepage? Wann wurde diese zuletzt 

aktualisiert? Bietet sie Informationen über die Aktivi- 
täten, die Manager, den Verwaltungsrat, die Finanzen 
der Organisation? Seit wann sind sie aktiv? Falls sie 
einen öffentlichen Jahresbericht hat, nehmen Sie 
Einblick!

• Wenn es mehrere oder viele Organisationen gibt 
aus denen man eine auswählen möchte, kann man 
einen Fragebogen mit Basisinformationen schicken 
wie die Beispiele in der Box 1.

• Es ist ein guter Indikator zu sehen, ob und wie sie 
die Fragen beantworten Das Beste ist die Organi- 
sation persönlich zu besuchen. Vereinbaren Sie 
ein Gespräch und sehen Sie hierbei um und lassen 
sich erklären, was sie und warum sie aktiv sind. 

Informationen die man abfragen und in Betracht 
ziehen kann, wenn man eine Wohltätigkeitsorga- 
nisation kontaktiert und auswählt. 

!

• Name der Organisation

• Anschrift

• Registrationsnummer

• Homepage 

• E-Mail-Kontakt

• Kontaktperson: 
Name, Titel, Telefon-, Handynummer, E-Mail

• Rechtsverantwortung: 
Name, Titel, Telefon-, Handynummer, E-Mail

• Organisationstyp 
ist es eine NGO, eine religiöse Einrichtung, eine 
örtliche Behörde, eine Institution, welche von der 
örtlichen Behörde unterhalten wird. Hat sie einen 
Gemeinnützigkeitsstatus? Was ist das Hauptfeld 
der Betätigung?

…

WIE MAN DIE RICHTIGE ORGANISATION
FINDET, DER MAN LEBENSMITTEL SPENDET

Das komplette Modul finden Sie auf unserer Webseite: www.foodwastereduction.com/de/introLearning



43How to find the right organisation to give food to I Mod. 4.7

After completion of this course, it is expected that the 
participants will be able to: 

• Know different ways how to find suitable 
beneficiary organisations 

• Recognise effectively and well working, 
serious charitable organisations 

1. WHEN LOOKING FOR A SUITABLE ORGANISATION,  
 CONSIDER THESE ASPECTS: 

• Distance: it is practical to choose an organisation 
that is not too far from the company premises (trans-
portation of food is cheaper, keeping contact is easier)

• Legal type: you can look for 
• NGOs (e.g. food banks)
• religious organisations or institutions operated 

by them,
• local governments,
• institutions sustained by the government 

(e.g. schools, homeless shelters, family care units, 
children‘s homes, schools, homes for battered 
wives, elderly homes etc.),

• What is their public status? Will you be 
entitled for tax benefits if you donate to them? 
(please see module n°5.4 tax regulations)

• Field of operation: caring for
• children,
• elderly,
• homeless,
• women,
• families in need etc.

• Consider whether the food you would like to donate 
is suitable for all age groups or only to some. 

Consider whether you have a preference to give to a 
certain type of organisation. Please be aware that it’s 
much more difficult to collect donations for organisa- 
tions caring for the homeless and the elderly. 

• Type by range of activity – choose based on the 
amount you can donate:

• local: distributing food in one city/town/village
• regional
• national

Type of service – will they donate food to

• people who live in the institutions (they have a 
kitchen or people have their own infrastructure 
to cook or they can only give ready-to-eat food),

• people who live in their own homes, 

• homeless people on the street 
(only ready-to-eat food).

Choose the type based on the type of food you want 
to donate. 

• Consider whether the organisation can use the food 
you want to donate. For example an organisation that 
(does not have a kitchen and) cares for homeless 
people by visiting them on the street cannot do much 
with flour or uncooked pasta.

• Consider whether the organisation has appropriate 
infrastructure to transport and store the food you 
donate (especially, if the donated food needs chilling, 
freezing or very fast distribution).

• Is it a credible and trustworthy organisation?
• Check their website: do they have one? When was it 

last updated? Does it offer information on the oper-
ation, activities, managers/trustees, finances of the 
organisation? Since when do they operate? If they 
have a public annual report, briefly check it.

• If there are several or many organisations you would 
like to choose from, you can send out a questionnaire 
asking for basic information (see examples in the 
box). It is a good indication whether and how they 
answer this.

• The best is if you can visit the organisation in person. 
Set up a meeting and when visiting ask them to 
show you around and explain to you what they do, 
how they operate.

• 

Information that you might ask for and consider 
when choosing or contracting a beneficiary 
organisation:

!

• Name of the organisation

• Address 

• Registration number

• Website 

• E-mail address

• Contact person: 
name, title, phone number, mobile number, 
email address

• Legal representative: 
name, title, phone number, mobile number, 
email address

• Type 
Type of the organisation (NGO, religious organisation, 
local government, institutions sustained by the (local) 
government). Do they have “public benefit” status? 
Or any equivalent that enables donors to obtain tax 
benefits. Main field of operation. 
…

HOW TO FIND THE RIGHT ORGANISATION TO GIVE FOOD TO

You can find the complete module on our website: www.foodwastereduction.com/cms?lang=en&page=introLearning



44 Mod. 4.8 I Wie man die Beziehungen zu Wohltätigkeitsorganisationen aufbaut

Nach Beendigung dieses Abschnitts wird erwartet, 
dass die Kursteilnehmer in der Lage sind:

• eine angemessene Kommunikationsstrategie für 
Wohltätigkeitsorganisationen zu identifizieren

• eine effiziente Kommunikationsstrategie und 
Beziehung zu Wohltätigkeitsorganisationen; 
Tafeln aufzubauen.

• einen Vertrag mit allen notwendigen Schritten 
zu entwerfen

• Regeln der Kommunikation mit der Organisation 
aufzustellen

• potenzielle Konflikte/Fehler in der Kommunikation 
und der Zusammenarbeit zu vermeiden

1. GENERELLES BEZIEHUNGSMANAGEMENT

Wohlfahrtsorganisationen sind Partner und deshalb ist es 
wichtig, die Beziehungen mit ihnen vernünftig zu pflegen. 
Um dies richtig zu tun…

• veranschaulichen Sie sich das Profil und die 
Kontaktinfo der Spendenempfängerorganisation 
(siehe auch Punkt 4.7)

• benennen Sie einen Angestellten, der verantwortlich 
für die operativen Prozesse der Spenden ist. 
Dies ist sehr wichtig. Seine Aufgaben sind:

• die Koordination der Spendenprozesse innerhalb 
der eigenen Firma

• Problemlösungen und Prozessentwicklung
• Kontaktpflege mit der Wohlfahrtsorganisation
• Erstellung interner Berichte und Verbreitung 

dieser Spendeninformation innerhalb der Firma

• Organisation jährlicher Treffen mit einem Berichts-
überblick und der Möglichkeit notwendige oder 
gewünschte Veränderungen vorzunehmen.

• Behandlung der Wohltätigkeitsorganisation als 
Partner, um so emotionale und finanzielle Wert- 
schöpfung zu maximieren.

• Wenn möglich, die Wohltätigkeitsorganisation 
auch in weitere Aktivitäten mit einbinden; z.B. 
durch gemeinsame Events oder Freiwilligen- 
programme. Im Idealfall schafft dies Hilfe für 
die Wohltätigkeitsorganisationen und ist zu 
gleich eine Möglichkeit, in der eigenen Firma 
zur Motivation und zum Aufbau eines Teams.

2. KOMMUNIKATIONSPROZESS FÜR DIE SPENDEN

Die Spendenprozesse umfassen mehrere Abteilungen 
innerhalb der Firma. Um die Abläufe zu optimieren sollte 
jeder genau seine Rolle kennen.

• angenommen der Koordinator ist in der eigenen 
PR/Marketingabteilung (was häufig in mittleren und 
großen Firmen der Fall ist), muss sicher gestellt sein, 
dass auch die Logistiker gut in den Informationsfluss 
eingebunden sind, da in der Regel die PR-Leute keine 
Logistikexperten sind.

• Folgend Funktionen sollten in den Prozessablauf 
eingebunden werden:

• die Qualitätssicherung bei der Entscheidung, 
welche Produkte abgegeben werden und welchem 
Zeitpunkt dies geschehen soll.

• die Logistik um die Spenden zusammenzustellen, 
separat zu lagern und eventuell auszuliefern.

• der Finanzbereich/das Controlling, um die Spenden, 
die reduzierten Kosten und Steuervorteile korrekt 
zu erfassen.

• Sicherstellung, dass die Ablaufprozesse effizient und 
schnell genug sind, damit die Spenden auch vor dem 
Ablauf des MHD ausgeliefert werden können.

…

WIE MAN DIE BEZIEHUNGEN ZU WOHLTÄTIGKEITSORGANISATIONEN AUFBAUT

Das komplette Modul finden Sie auf unserer Webseite: www.foodwastereduction.com/de/introLearning
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After completion of this course, it is expected that the 
participants will be able to:

• Identify an appropriate communication strategy 
with charities

• Establish an effective communication strategy and 
relationship with charity, foundation or food bank

• Create contract including all necessary processes

• Set up and respect communication rules established 
with charities

• Avoid possible conflicts and mistakes in communica-
tion and behaving with charitable organisations

1. GENERAL RELATIONSHIP MANAGEMENT

Charities are your partners therefore it is important 
to properly manage relationship with them. In order 
to manage your relation

• Keep the profile and contact info of the beneficiary 
organisation(s). See Box 1. in ‘How to find the right 
organisation’.

• Appoint a person in your company to be the operative 
responsible for food donations. This is very important. 
The task of this responsible is to

• coordinate food donation processes within 
the company,

• solve problems and develop processes,
• keep in contact with beneficiary organisation(s),
• prepare internal reports and help spread the infor-

mation about food donations within the company.

• Organise annual meetings to overview the 
results and the necessary or desired changes.

• Treat the beneficiaries as partners, thus you 
will maximise the emotional and financial value 
of the programme.

• Treat the beneficiaries as partners, thus you 
will maximise the emotional and financial value 
of the programme.

2. COMMUNICATION PROCESS FOR DONATIONS 

The donation involves several departments from the 
company. In order to manage a smooth process make 
sure everybody knows their role in it 

• If the main responsible and contact person to benefi-
ciaries is in your PR/marketing department (as it often 
happens in mid or large size companies) make sure 
the right logistics information flows well (PR people 
usually are not logistics experts).

• Functions that should be involved in the process are:
• quality assurance: on deciding which items may 

be donated and when,
• logistics: on separate storage, pick-up or delivery 

of donated food,
• finance/controlling/bookkeeping: on properly 

following and accounting for reduced costs and 
tax benefits.

• Make sure the process is quick and efficient enough 
in order to be able to distribute food before the expi-
ration date.

…

HOW TO MANAGE RELATIONSHIP WITH CHARITIES

You can find the complete module on our website: www.foodwastereduction.com/cms?lang=en&page=introLearning



46 Mod. 4.9 I Wie plant man den Spendenprozess?

Nach Abschluss dieses Kurses wird vom Teilnehmer 
erwartet, dass er…

• unterschiedliche Arten von Spendenmodellen kennt 

• Unterschiede zwischen den Modellen kennt 

• ein passendes Model aussuchen kann 

• ein Spendenmodel und seine Strategien 
in der eigenen Firma aufbauen kann

• weiß, wie man ein Model weiter entwickelt

Für die Planung des Spendenprozesses sind folgende 
Schritte zu beachten:

1. MESSEN SIE IHREN LEBENSMITTELABFALL 
 (VERGLEICHE KOMMENTAR K1: LINK ZU 2)

Beobachten Sie für einen Monat/mehrere Monate 
Ihren Lebensmittelabfall. Dokumentieren Sie:

• das Datum des Anfalls des Abfalls

• die Menge

• den Prozessschritt, bei dem der Abfall angefallen 
ist (Einkauf der Bestandteile, Aufbereitung 
der Bestandteile, Kochen, Verkauf )

• den Grund für den Abfall

2. EVALUIERUNGSMETHODEN

Wenn man Daten über den Lebensmittelabfall hat, 
muss man entscheiden:

• welchen Anteil kann man verhindern 
(vergleiche hierzu Kommentar K 2, Link zu 3). 
Und wie viel von dem Rest kann man zum 
menschlichen Verzehr weiterleiten.

• Wie häufig fällt Lebensmittelabfall an: ist dies 
regelmäßig oder gelegentlich? Hiervon ist abhängig 
welche Spendenprozesse auszuwählen sind.

• Jetzt hat man folgende Informationen: Art und Menge 
des Überschusses (Endprodukt, Halbfertigprodukt, 
unverpackte Ware, nicht etikettierte Ware) und deren 
Häufigkeit; so erhält man eine Übersicht darüber, was 
für den menschlichen Verzehr gespendet werden kann.

3. BEANTWORTEN SIE FOLGENDE GRUNDFRAGEN

• Von welchem Zeitpunkt an betrachten Sie Lebensmittel 
als unverkäuflich? Beispielsweise: ist es fehlerhaft 
(falsches Rezept, aber essbar; falscher Geschmack) 
oder falls das MHD nahe ist (ist dieser Zeitpunkt einen 
Tag oder eine Woche vor dem MHD). Mit der Festlegung 
dieses Zeitpunkts bestimmen Sie den Start eines 
potenziellen Spendenprozesses.

• Welche Menge sollte eine Person von Ihrem Produkt 
als Spende erhalten. Man kann dieses in Stück oder 
Kilo definieren. Für die Qualitätssicherung ist dies 
wichtig, denn wenn die Bedürftigen zu viel von dem 
Produkt erhalten und es nicht vor dem MHD verzehren 
können, so kann es dort als Abfall enden oder die 
Gefahr des Weiterverkaufs wächst.

• Wollen Sie Lebensmittel an die Angestellten oder Wohl- 
tätigkeitsorganisationen? Viele Firmen ziehen es vor 
an Organisationen zu spenden, da häufig der Abfall 
wächst, wenn er an die eigenen Angestellten verteilt 
wird. In einigen Firmen ist dies kein Problem – andere 
wiederum bieten den Überschuss zuerst zu einem 
niedrigen Preis den Angestellten an und spenden den 
Rest. Beachten Sie jedoch, dass der letzte Weg zeit-
aufwendig und somit für schnell zu verzehrende Ware 
nicht geeignet ist.

• Wenn man spenden will, muss man entscheiden, ob 
an eine oder mehrere Organisationen. Dies hängt von 
der Überschussmenge ab und dem Maximum der Ab- 
gabe pro Person. Daher sollte man Wohltätigkeitsorga-
nisationen immer fragen, wie viel sie verteilen können. 
Hierdurch können Sie dann entscheiden, ob alles an 
eine oder an mehrere Organisationen gehen kann/muss. 
Es ist sicher einfacher mit einer Organisation zusam- 
men zu arbeiten, die den gesamten Überschuss ab- 
nimmt.

 Wenn man mit mehreren Organisationen arbeitet gilt:

•  Man muss einen Aufteilungsschlüssel festlegen 
(Quotenanteil von jeder Spende oder Spenden 
im Wechsel)

•  Man muss einen entsprechenden Vertrag machen 
(vergleiche Kommentar K 3; Link 4.7) und mit allen 
Organisationen Kontakt halten (vergleiche K 4; 
Link 4.8).

Statt mit vielen Organisationen zu arbeiten, kann man 
über Tafeln/Food Banks kooperieren, die ihrerseits die 
Rolle des Logistikmanagements und der Spendendoku-
mentation übernehmen und so dem Geber Ressourcen 
sparen.

• Fallen die Überschüsse an einer oder mehreren (Ver- 
arbeitungs-)stellen an? Wenn dies an mehreren Stel-
len erfolgt, muss entschieden werden, ob sie zuerst 
zentral gesammelt und dann gespendet werden oder 
ob dies am Entstehungsort geschehen soll. Im letzten 
Fall gilt, dass …

•  das man eventuell nach mehreren Organisationen 
suchen muss, abhängig von der Entfernung zwi-
schen den Entstehungsorten

…

WIE PLANT MAN DEN SPENDENPROZESS?

Das komplette Modul finden Sie auf unserer Webseite: www.foodwastereduction.com/de/introLearning
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After completion of this course, it is expected that 
participants will be able to:

• Understand different types of donation models 

• Know differences of particular donation models 

• Establish donation model and strategy in 
their organisations 

• To determinate a donation model appropriate 
for their organisations

• Know how the donation models arise

For planning the donation process, follow these steps:

1. MEASURE YOUR FOOD WASTE

For at least a month or for a couple of months 
keep track of food waste. Each time record:

• date (and time if relevant),

• quantity,

• production step where the waste was 
produced (e.g. at ingredient purchasing, 
ingredient preparation, cooking, sales),

• the reason for the food becoming waste.

2. EVALUATE MEASUREMENTS

When you have data about your food waste you may 
determine:

• What part of the food waste can be prevented? And 
from the part that cannot be prevented which parts and 
how much can be donated for human consumption?

• How often is food waste generated? Assess whether you 
have food waste/surplus regularly or occasionally – 
these will need different food donation processes.

• Now you will have this information: amount and type 
of food (e.g. end product, semi-finished product, non- 
packaged, non-labelled) and frequency of occurrence 
of this food that may be donated for human consump-
tion.

3. ANSWER BASIC QUESTIONS

• From which point in time do you consider the food 
unsellable? E.g. if it is faulty (like mistaken recipe, but 
still edible; mix of flavours in the case of changing fla- 
vours on the production line), if the product is good but 
the expiry date is approaching (e.g. one week before 
the expiry date, 1 day before the expiry date). Defining 
this moment in time is important, because after this 
point in time, you should start the donation process.

• How much should one person receive from your 
product as donation? You can define this in pieces 
or in kilograms. This is important for risk manage-
ment: if people receive too much of the product, 
too much for them to consume before expiry, the 
risk of them to not use or trying to sell it increases.

• Do you want to donate food to your employees or 
to charities? Many companies prefer to donate to 
charities because they experienced increased amount 
of food waste/spoilage when they donated to their 
own employees. In some companies however donation 
to employees works fine. Again others first offer these 
products on a lower price to employees and donate 
the remains. Note however, that this needs time, 
so is often not applicable in fast donations.

• If you decide to donate to charities: to one or to several? 
This you need to decide based on the quantity of 
your food surplus and the maximum donation amount 
per person. When contacting possible beneficiaries, 
you will also ask how much food they can distribute. 
This way you will see if you can give all your surplus 
to one organisation or you need to find several. It is 
certainly easier to work with only one organisation, 
so might consider it a priority when choosing the 
beneficiary that they can take all your food surplus.

 If you work with several organisations:

• you need to design a rota or a way to distribute food 
surplus between the organisations (e.g. all get from 
each surplus, or they take donations in turn),

• you need to sign a contract and keep contact 
with all of them.

Instead of working with several charity organisations a 
good option is to work with a local Food Bank. Food Banks 
can take over the role of logistics management and moni- 
toring of the donations thereby saving resources at the 
donating company. 

• Does the food surplus come from one or several ware- 
houses/sites? If food surplus emerges in several sites, 
you need to decide whether you gather them in a 
central location before donating, or you donate them 
separately at the site of origin. In the latter case

• you might need to search for several beneficiaries – 
depending on the distance between sites,

• in each site you need a local internal person who 
is responsible for food donations in that site,

•  you will need to measure and track food donations 
separately in each site.

…

HOW TO PLAN THE DONATION PROCESS?

You can find the complete module on our website: www.foodwastereduction.com/cms?lang=en&page=introLearning
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DIE DOKUMENTATION DER SPENDEN

Nach Abschluss dieses Kurses wird von den Teilnehmern 
erwartet, dass sie in der Lage sind:

• die Bedeutung der Warendokumentation und 
des Berichtswesens zu kennen und zu verstehen.

• die Möglichkeiten und Techniken des Berichtswesens 
zu kennen und zu verstehen.

• ein nachhaltiges Berichtswesen in der eigenen 
Firma/Organisation zu integrieren.

1. WARUM IST DAS BERICHTSWESEN WICHTIG?

• Rückverfolgbarkeit/Rückruf 
Die Lebensmittelsicherheit fordert die Rückverfolg- 
barkeit der Produkte. Darüber hinaus ist es wichtig, 
bei Rückrufaktionen den finalen Konsumenten zu 
kennen, der in Besitz der Problemartikel ist.

• Missbrauch 
Für den Fall, dass man ein Problem des Missbrauchs 
der Spende hat, benötigt man eine Liste der Spenden-
empfänger, um in der Lage zu sein, die Problemquelle 
zu identifizieren.

• Kommunikation 
Für die Kommunikation benötigt man Daten über 
die Produktmengen, die in einem Zeitabschnitt 
gespendet wurden.

• Steuervorteile 
Um Steuervorteile zu nutzen benötigt man Beweis- 
mittel über die Spendenmengen/den Spendenwert.

2. DOKUMENTATIONSINHALT

Die folgenden Daten sollten über die Spenden 
aufgezeichnet werden:

• Tag (Uhrzeit) der Spende

• Menge 
Entweder als Empfangsbestätigung 
oder als Logistikdokument

• Wert 
Dokumentiert in der Buchhaltung. Hier muss 
entschieden werden, welcher Wertansatz gewählt 
wird: z.B. Großhandelspreis, Produktionspreis.

• Man sollte sichergehen, dass die begünstigte 
Organisation folgende Daten erfasst:

• Tag der Spende an die final begünstigte Person
• Name und Anschrift (oder andere Identifikation) 

der begünstigten Person – und eventuell die 
Zahl der Haushaltsmitglieder jener Person.

• Unterschrift der final begünstigten Person
• eine Zusammenfassung der obigen Daten

Für die internen und/oder externen Berichte ist es 
nützlich, folgende Daten pro Quartal/Jahr zu haben:

• Gesamtvolumen und Wert der Lebensmittelspenden
• pro Artikeltyp
• pro Wohltätigkeitsorganisation
• pro Spendenquelle (Werk/Lager/Laden)

• Zahl der Leute, an welche die Spenden gegangen sind 
(als Datentransfer über die Wohltätigkeitsorganisation)

• Trends: z.B. Spendenanstieg/-abnahme

3. WIE IST DAS BERICHTSWESEN ZU ORGANISIEREN?

• Organisieren Sie das interne Berichtswesen auf 
Basis der Transportunterlagen/Logistik.

• Wer ist verantwortlich, die Daten auf zu zeichnen 
zu sammeln und im System zu verdichten (dies 
können eventuell verschiedene Personen sein).

• Wie häufig werden die Daten verdichtet und 
Berichte erstellt?

• Wer erhält die Berichte und ergreift anschließend 
Initiativen?

• Fordern Sie von der Wohltätigkeitsorganisation 
regelmäßig Berichte an.

• mit den oben vereinbarten Inhalten – 
eventuell auch festgelegt im Umfang

• vereinbaren Sie die Berichtsperiode 
(monatlich/pro Quartal)

• bitten Sie um Photos für die interne und 
externe Kommunikation. Stellen Sie sicher, 
das die Person auf dem Photo ihre Einwilligung 
zur Veröffentlichung gegeben hat.

• Man kann auch diese Punkte im Spendenvertrag 
vereinbaren.

• Überprüfen Sie, ob die Daten der Wohltätigkeits- 
organisationen mit den Daten Ihrer eigenen Buch- 
haltung übereinstimmen.

• Es empfehlen sich gelegentliche Überprüfungen
• Überprüfen Sie die Dokumentation der Wohltätig- 

keitsorganisation. Ist diese ordentlich geführt? 
Machen Sie eine Stichprobe, um zu überprüfen, 
ob die Spendenausgabe unterschrieben wurde.

• Nehmen Sie gelegentlich an der Spendenausgabe 
teil.

• Stellen Sie der Wohltätigkeitsorganisation Ihre Finanz-
daten bezüglich des Gesamtwertes der Spenden zur 
Verfügung, um im Cross-Check abzuklären, dass der 
richtige Wert als Steuervorteil an die Behörde geht.

…

WARENDOKUMENTATION

Das komplette Modul finden Sie auf unserer Webseite: www.foodwastereduction.com/de/introLearning
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MONITORING OF THE GOODS

After completion of this course, it is expected that partici-
pants will be able to:

• Know and understand the importance for monitoring 
of the goods and reporting

• Know and understand ways and tools for monitoring 
the goods

• Integrate suitable monitoring tools and means in their 
organisations

1. WHY IS MONITORING IMPORTANT?

• Traceability, recall 
Food safety regulations usually require the traceability 
of the products. In case you need to recall a product it 
is necessary to know who were the final recipients of 
the products in question.

• Misuse 
In case you discover problems, misuse of the donated 
products you will need information on the list of final 
recipients of the products to be able to identify the 
source of the problem.

• Communication 
For communication purposes you need to know how 
much product you donated in a given period of time.

• Tax benefits 
To be able to claim tax benefits of food donation 
you’ll need to have evidence of the amount donated.

2. WHAT TO MONITOR?

This is the data you should record of your donations:

• day (and if needed time) of the donation 
documented on: acknowledgement of receipt 
or shipping notes

• volume 
documented on: acknowledgement of receipt 
or shipping notes

• value
• documented in: your bookkeeping data
• here you should decide what value you use 

to calculate value of donated products 
(e.g. wholesale price, cost price)

• You should make sure that the beneficiary 
organisation keeps track of

• day of donation 
(when food reaches final beneficiary person),

• name and address (or another identification data) 
of the final beneficiary person and number of 
people in her/his household if relevant,

• amount of food given (per final beneficiary 
person and per product type if there are 
several types of products),

• signature of final beneficiary person,
• a summary of the above.

For internal and/or external reporting 
it is useful to have this data quarterly or yearly:

• total volume and value of food donated
• per food types
• per beneficiary organisation
• per donation sites

• number of people the food reached (you should 
ask for this data from the beneficiary organisation)

• trends of the above: 
e.g. did the volume increase or decrease?

3. HOW TO MONITOR?

• Arrange internal reporting based on shipping notes 
or logistics system:

• Who is responsible to record, gather and aggregate 
the data? (these may be different persons)

• How often do they have the aggregate and 
report data?

• Who in the organisation will receive this report 
and act upon it?

• Ask for regular reports from charity:
• with the pre-agreed content (see above) – 

you may define the format, as well,
• agree regularity of reports (e.g. monthly, quarterly),
• ask for photos (and be sure they send photos that 

you may use freely in external and internal commu-
nication, i.e. people represented on the photos 
gave their consent of these to be published).

• You may include the specification for these in the 
donation contract as well.

• Check if the quantity reported by the beneficiary or- 
ganisation corresponds with the quantity in your books.

• It is wise to do occasional checking:
• Check the documentation at the beneficiary organi- 

sation. Are they in order, properly kept? Choose 
one specific donation occasion and ask to see the 
signature sheets that final beneficiaries signed when 
taking the products.

• Once in a while visit a donation in person.

• Provide financial data (value of total donations) 
to the beneficiary organisation to make sure you 
get the right statement for tax benefit.

…

MONITORING OF THE GOODS

You can find the complete module on our website: www.foodwastereduction.com/cms?lang=en&page=introLearning
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1. EINFÜHRUNG

Ein Modul „Risikomanagement“ ist eine Einführung in die 
vorgeschriebenen Gesetze/Verordnungen, die im Rahmen 
eines Qualitätsmanagements erfüllt werden müssen – und 
als zweiter Teil fallen hierrunter freiwillige Systeme, die 
zusätzliche Schritte einer Verantwortungskette der Total 
Supply Chain bilden. Historisch gesehen sind wahrschein-
lich die regelmäßigen Lebensmittelskandale seit den 80iger 
Jahren des letzten Jahrhunderts auf die Massenproduktion 
und Massendistribution zurückzuführen, die auf dem 
Prinzip niedriger Kosten basieren.

Ein zusätzlicher Problembereich kam durch die Globalisie- 
rung. Die Situation auf Bauernhöfen und die Hygiene sind 
in Afrika oder Asien gemessen an Europa und den USA an- 
ders. Desweiteren kann sich die Qualität der Agrarproduk-
te durch die lange Transportzeit und durch die Transport- 
ausrüstung ändern.

„Risiken“ werden oft durch nationale Behörden definiert – 
manchmal wird Risikomanagement von potenziellen Han- 
delspartnern auch als politisches Handelshemmnis inter- 
pretiert. In solchen Fällen ist dies Thema dann auch manch- 
mal auf der Agenda der World Trade Organization(WTO).

2. OBLIGATORISCHE GESETZE/VERORDNUNGEN

Es gibt eine Pyramide internationaler und nationaler 
Gesetze/Verordnungen.

2.1  Die wichtigsten EU-Verordnungen

2.1.1  Verordnung (EG) 178/2002 des Europäischen Parla- 
ments und des Rats vom 28. Januar 2002 über gene- 
rellePunkte und Fragen die Lebensmittelgesetzge-
bung betreffend, die Einrichtung einer Institution 
für Lebensmittelsicherheit und die Beschreibung 
von Prozeduren zur Durchführung der Lebensmittel-
sicherheit.

2.1.2 Verordnung (EG) 852/2004 des Europäischen 
 Parlaments und des Rats vom 29. April 2004 
 die Lebensmittelhygiene betreffend.

2.1.3 Verordnung (EG) 853/2004 des Europäischen 
 Parlaments und des Rats vom 29. April 2004 
 die Hygiene für Lebensmittel tierischen Ur- 
 sprungs betreffend.

2.1.4 Verordnung (EG) 1935/2004 des Europäischen 
 Parlaments und des Rats vom 27. Oktober 2004 
 Materialien und Ausrüstungsteile betreffend, 
 die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

2.1.5 Verordnung (EG) 2073/2005 über die Kriterien  
 von Mikrobiologie in Lebensmitteln.

2.2  Beispiele weiterer nationaler Gesetze in Deutschland 

2.2.1 ProdSG: Gesetz für Produktsicherheit 

2.2.2 LFGB: Gesetz für Lebensmittel und Tierfutter 

2.2.3 Verordnung 11/2011: Information über Lebensmittel 

2.2.4 LMHV: Verordnung für Lebensmittelhygiene 

2.2.5 Tier-LMHV: Verordnung für Lebensmittelhygiene 
 speziell für tierische Produkte 2.2.6 LMKV: Ver- 
 ordnung für Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln 

2.2.7 Verordnung für gefrorene Lebensmittel

2.3  Zusätzlich gibt es viele spezifische Verordnungen 
 für jede Lebenmittel kategorie in Deutschland

2.4  Ein weiterer Punkt in Deutschland ist die Dezentrali- 
 sierung der Kontrolle, die rechtlich den Behörden 
 der sechzehn Bundesländern unterstellt ist.

3. FREIWILLIGE/FAKULTATIVE ANTI-RISIKO-SYSTEME

Da trotz der internationalen und nationalen Gesetze 
oder Verordnungen Lebensmittelskandale auftraten, 
haben Wirtschaftskreise der Total Supply Chain zu- 
sätzliche Systeme aus zwei Gründen aufgebaut:

• Es wurde erkannt, dass die meisten Risiko-/Qualitäts-
systeme als Insellösungen für einzelne Teilbereiche 
entwickelt wurden, nicht jedoch als gesamthafte 
Verantwortungskette vom Hof bis zur Gabel.

• Gute Firmen wollen aus Wettbewerbsgründen zeigen, 
dass sie mehr als das Gesetzesminimum machen. 
Die Anti-Krisensysteme sind Teil des Firmenmarke-
tings und ihrer Corporate Social Responsibility (CSR).

In sofern sollen die folgenden Beispiele jene Aktivitäten 
entlang der Total Supply Chain zeigen und ihr internatio-
nales/grenzüberschreitendes Potenzial.

3.1 Globalgap: Hauptfokus Landwirtschaft

1997 hat eine Gruppe europäischer Händler sich ent- 
schieden, proaktiv Leitlinien für eine gut Agrarpraxis 
(GAP) für Obst und Gemüse zu definieren. Es war die 
Idee, die Ansichten mehrerer Händler zu bündeln, 
um so einen Standard für alle Händler einfacher und 
billiger einzuführen:

• nicht für einen Händler den Standard A und für 
den nächsten den Standard B zu schaffen, 
sondern durch Bündelung Kosten zu senken;

…

RISIKOMANAGEMENT

Das komplette Modul finden Sie auf unserer Webseite: www.foodwastereduction.com/de/introLearning
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1. PREFACE

A module „Risk Management“ is an introduction into the 
obligatory laws/regulations to be full filled in terms of 
quality management – and as a second part voluntary 
systems taken as additional steps to ensure a total supply 
responsibility. Historically most probably food scandals 
happened regularly since the 80ies of the last century 
due to mass-production and mass-distribution based 
very often on the principle of low costs.

An additional push into the problem came by globalization. 
The situation of farming and hygiene is different in Africa 
or Asia seen from the view of Europe or the USA. Further on 
agricultural products might change their quality during the 
time of transportation or due to the equipment of transport.

As „risks“ are often defined by national bodies – some-
times risk management is politically also interpreted by 
potential trade partners as non-tariff-barriers. In these 
cases sometimes it is also a topic of the World Trade 
Organization (WTO).

2. OBLIGATORY LAWS AND REGULATIONS

There is a pyramid starting from international 
to national laws.

2.1  Most important EU-Regulations

2.1.1 Regulation (EG) 178/2002 of the European Parliament 
 and of the Council from January 28th 2002 about 
 general points and demands concerning Food-Law, 
 establishing an European Institution for Food Secu- 
 rity and Description of processes to provide Food 
 Security

2.1.2 Regulation (EG) 852/2004 of the European Parliament 
 and the Council of April 29th 2004 concerning Hygiene 
 of Food

2.1.3 Regulation (EG) 853/2004 of the European Parliament 
 and Council of April 29th 2004 concerning Hygiene 
 of Food based on animal-origin

2.1.4 Regulation (EG) 1935/2004 of the European Parliament 
 and Council of October 27th 2004 about materials 
 and tools being in contact with food

2.1.5 Regulation (EG) 2073/2005 about criteria of 
 micro-biology in food

2.2  Examples of further national laws from Germany

2.2.1 ProdSG: Law of Product Security

2.2.2 LFGB: Law for Food and Animal Food

2.2.3 Regulation 11/2011: Information about Food

2.2.4 LMHV: Regulation of Food-Hygiene

2.2.5 Tier-LMHV Regulation of Food-Hygiene 
 especially for Products of Animals

2.2.6 LMKV Regulation of Tracking/Tracing Food

2.2.7 Regulation for Frozen Food

2.3  Additionally there are many specific regulations  
 for each food-category in Germany

2.4  Another point in the example of Germany is the  
 decentralized control as it is legally under the  
 authority of the 17 counties of the Federal Republic.

3.0 VOLUNTARY/FACULTATIVE ANTI-RISK SYSTEMS

Due to the fact that food-scandals appeared although 
there were international and national laws or regulations 
partners of the total supply started additional systems for 
two reasons:

• it was realized that mostly quality/risk-systems 
only covered individual companies but did not 
work all along the food chain from farm to fork

• good companies want to show for reasons of competi-
tion that they are doing more than the legal minimum. 
Anti-crisis systems are part of the company marketing 
and its Corporate Social Responsibility

Insofar the following examples want to demonstrate their 
activities along the total supply chain and also its interna-
tional/cross-border potential.

3.1 Globalgap: Main Focus: Farms

In 1997 a group of European retailers decided to define 
proactively benchmarks for Good Agricultural Practice (GAP) 
for fruit and vegetables. The idea was to bundle the views 
of many distribution companies to make it easier and 
cheaper for the agricultural suppliers to have one standard 
for all retailers.

• to produce not for one retailer in standard A and 
the next retailer in standard B is decreasing costs

• to control a bundle of farms by one inspector for 
several retailers makes the inspection affordable

…

RISK MANAGEMENT

You can find the complete module on our website: www.foodwastereduction.com/cms?lang=en&page=introLearning
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1. PROZEDUREN FÜR DIE SICHERE LAGERUNG 
 VON GESPENDETEN LEBENSMITTELN

Lebensmittelspenden müssen mit den gleichen Prozeduren 
und Sorgfalt behandelt werden wie Lebensmittel für den 
Verkauf. Es muss auch für Spenden mit den allgemeinen 
Regeln für Lebensmittelhygiene gearbeitet werden.

1.1 Kontrolle von Lebensmittelbedrohungen

Lebensmittelfirmen sollten die Gefahr von Lebensmittel-
bedrohungen durch Systeme wie HACCP kontrollieren. 
Sie sollten:

• Alle Schritte in den Geschäftsabläufen, die kritisch 
für die Nahrungsmittelsicherheit sind, identifizieren.

• Effektive Kontrollprozeduren an jenen Punkten 
einrichten.

• Kontrollberichte etablieren, welche die fortwährende 
Effektivität sichern.

• Periodisch die Kontrollprozeduren überprüfen oder 
immer dann, wenn sich die Arbeitsprozesse ändern.

Diese Systeme sollten in der gesamten Lebensmittelkette 
angewendet werden, um die Nahrungsmittelhygiene beim 
Produkt- und Prozessdesign als auch im Regal zu kontrol-
lieren.

Solche Kontrollmaßnahmen können einfach sein wie die 
Überprüfung der Bestandsrotation, der Kalibrierung der 
Geräte oder das korrekte Beladen von gekühlten Displays. 
In einigen Fällen ist ein System basierend auf Expertenrat 
angemessen – u.a. mit entsprechender Dokumentation. 
Das Model eines solchen Sicherheitssystems wird unter 
Hazard Analysis and Critical Control System (HACCP) und 
ihren Richtlinien für die Anwendung beschrieben.

1.2  Wesentliche Aspekte von 
 Hygiene-Kontrollsystemen

1.2.1 Zeit- und Temperaturkontrolle

Inadäquate Lebensmitteltemperaturen sind einer der 
häufigsten Gründe für Lebensmittelkrankheiten und 
-verderb. Solche Kontrollen schließen die Zeit und Tem- 
peratur des Kochens, der Kühlung, der Verarbeitung und 
der Lagerung ein. Systeme vor Ort sollten sicherstellen, 
dass die Temperatur dort wo sie für die Sicherheit und 
Nachhaltigkeit kritisch ist, effizient kontrolliert wird.

Temperatur-Kontrollsysteme sollten folgendes beachten:

• Die Art der Nahrung, das heißt ihr Wassergehalt, 
pH- Wert und ein potenzielles Anfangsniveau von 
Mikroorganismen.

• Den vorgesehenen Lebenszyklus des Produkts.

• Die Verarbeitungs- und die Verpackungsmethode

• Den vorgehenden weiteren Verbrauch 
des Produkts, z.B. weitere Verarbeitung; 
Kochen oder auch Sofort-Verzehr.

Jene Systeme sollten auch die zu akzeptierenden Grenz- 
werte für die Zeiten und Temperaturen spezifizieren. 
Die Temperaturgeräte sollten in regelmäßigen Intervallen 
geprüft und ihre Zuverlässigkeit getestet werden.

1.2.2 Spezifische Prozessschritte

Andere Schritte in Hinblick auf die Nahrungsmittelhygiene 
können z.B. beinhalten:

• das Einfrieren

• thermische Prozesse

• Befeuchtung

• Trocknung

• chemische Konservierung

• Vakuum oder modifizierte Atmosphäre 
bei der Verpackung

1.2.3 Mikrobiologische und andere Spezifikationen

Dort, wo mikrobiologische, chemische oder physikalische 
Spezifikationen im Lebensmittelkontrollsystem genutzt 
werden, sollten sie auf erwiesenen wissenschaftlichen 
Prinzipien beruhen und erklären, wo die Grenzen der 
Gerichtsprozeduren, der analytischen Methoden und 
Aktionen liegen.

1.2.4 Mikrobiologische Über-Kreuz-Kontamination

Pathogene können von einem Lebensmittel auf das andere 
entweder durch direkten Kontakt oder durch Händler, Kon- 
taktoberflächen, Luft übertragen werden. Rohe/unverar-
beitete Nahrungsmittel sollten vernünftig – physikalisch 
oder zeitlich – von Lebensmitteln, die für den unmittelba- 
ren Verzehr gelagert werden, getrennt werden. Des weite- 
ren sind eine zwischenzeitliche effektive Reinigung und 
wo nötig entsprechende Desinfektion in Betracht zu ziehen.

Der Zugang in den Verarbeitungsbereich kann möglicher- 
weise beschränkt und kontrolliert werden. Dort, wo Risiken 
besonders hoch sind, sollte der Zugang nur über eine 
Schleuse erlaubt werden. Das Personal muss an dieser 
Stelle sauberes/desinfizierte Kleidung anziehen einschließ- 
lich der Schuhe bevor man die weiteren Räume betritt; 
die Hände müssen gewaschen werden.

…

LAGERUNG UND LEBENSMITTELSICHERHEIT 

Das komplette Modul finden Sie auf unserer Webseite: www.foodwastereduction.com/de/introLearning
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1. POCEDURES FOR SAFE STORAGE OF DONATED FOOD

Food determined for donation must be handled with 
equivalent procedures and care as food determined for 
sale. General principles of food hygiene must be applied 
when working with the food determined for donation.

1.1 Control of food hazards

Food business operators should control food hazards 
through the use of systems such as HACCP. They should:

• identify any steps in their operations which are critical 
to the safety of food;

• implement effective control procedures at those steps;

• monitor control procedures to ensure their continuing 
effectiveness;

• review control procedures periodically, 
and whenever the operations change.

These systems should be applied throughout the food 
chain to control food hygiene throughout the shelf-life of 
the product through proper product and process design.

Control procedures may be simple, such as checking 
stock rotation calibrating equipment, or correctly loading 
refrigerated display units. In some cases a system based 
on expert advice, and involving documentation, may be 
appropriate. A model of such food safety system is de- 
scribed in Hazard Analysis and Critical Control (HACCP) 
System and Guidelines for its Application.

1.2  Key apects of hygiene control systems

1.2.1 Time and temperature control

Inadequate food temperature control is one of the most 
common causes of foodborne illness or food spoilage. 
Such controls include time and temperature of cooking, 
cooling, processing and storage. Systems should be in 
place to ensure that temperature is controlled effectively 
where it is critical to the safety and suitability of food.

Temperature control systems should take into account:

• the nature of the food, e.g. its water activity, pH, 
and likely initial level and types of micro-organisms;

• the intended shelf-life of the product;

• the method of packaging and processing;

• how the product is intended to be used, e.g. 
further cooking/processing or ready-to-eat.

Such systems should also specify tolerable limits for 
time and temperature variations. Temperature recording 
devices should be checked at regular intervals and tested 
for accuracy.

1.2.2 specific process steps

Other steps which contribute to food hygiene may 
include, for example:

• chilling

• thermal processing

• irradiation

• drying

• chemical preservation

• vacuum or modified atmospheric packaging

1.2.3 Microbiological and other specifications

Where microbiological, chemical or physical specifications 
are used in any food control system, such specifications 
should be based on sound scientific principles and state, 
where appropriate, monitoring procedures, analytical 
methods and action limits.

1.2.4 Microbiological cross-contamination

Pathogens can be transferred from one food to another, 
either by direct contact or by food handlers, contact surfaces 
or the air. Raw, unprocessed food should be effectively 
separated, either physically or by time, from ready-to-eat 
foods, with effective intermediate cleaning and where 
appropriate disinfection.

Access to processing areas may need to be restricted or 
controlled. Where risks are particularly high, access to 
processing areas should be only via a changing facility. 
Personnel may need to be required to put on clean pro-
tective clothing including footwear and wash their hands 
before entering.

Surfaces, utensils, equipment, fixtures and fittings should 
be thoroughly cleaned and where necessary disinfected 
after raw food, particularly meat and poultry, has been 
handled or processed.

1.2.5 Physical and chemical contamination

Systems should be in place to prevent contamination of 
foods by foreign bodies such as glass or metal shards 
from machinery, dust, harmful fumes and unwanted chem-
icals. In manufacturing and processing, suitable detection 
or screening devices should be used where necessary.

…

STORAGE, FOOD SAFETY AND FOOD SECURITY

You can find the complete module on our website: www.foodwastereduction.com/cms?lang=en&page=introLearning
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Es wird zwischen … registriert unter … 
beim Amtsgericht in … und mit der Finanzamtsnummer …

vertreten durch …

und durch …

im folgenden als „Geber/Spender“ bezeichnet

und

der Tafel/Wohltätigkeitsorganisation … registriert unter … 
beim Amtsgericht in … und mit der Finanznummer …

vertreten durch …

und durch …

im folgenden als „Begünstigter“ bezeichnet

folgende Vereinbarung getroffen:

§1 
Das Objekt der Stiftung sind folgende Produkte …/ 

Subjekt späterer Vereinbarungen

§2 
Der Geber bestätigt, dass ihm die Waren gehören

§3 
entsprechend der nationalen Gesetzgebung …

§4 
Der Wert der Spende wird von beiden Parteien 
wie folgt beziffert … (in Zahlen und in Worten)

§5 
1. Der Geber bestätigt, dass die Waren ohne 

Finanzvorbehalt oder anderer Rechte Dritte sind

2. Der Geber bestätigt, 
dass die Ware ohne Fehl und Tadel ist

3. Der Geber ist regresspflichtig für Produktfehler oder 
Bestimmungen, die nicht angegeben wurden bei der 

Übergabe der Ware. Die Haftung endet bei der Übergabe 
ordnungsgemäßer Ware.

§6 
1. Alle Gebühren und Steuern werden vom Geber 

getragen – mit Ausnahme derer, zu denen nach Gesetz 
der Empfänger verpflichtet ist.

2. Alle Transportkosten nach Übergabe 
erfolgen durch den Empfänger.

§7 
Die Übergabe der Spende soll erfolgen am … 

in dem Lager/Laden in … Der Empfänger organisiert 
die Abholung der vereinbarten Spende.

§8 
Die gegenwärtige Vereinbarung tritt in Kraft mit dem Tag 
der Übergabe der Ware gemäß der Vereinbarung des §7

§9 
Für alle nicht vereinbarten Fragen stehen die Paragraphen 

des Bürgerliche Gesetzbuches

§10 
Alle Dispute zwischen beiden Seiten über Punkte der 

Vereinbarung sollen am Gerichtsort des Gebers durch das 
zuständige Gericht entschieden werden.

§11 
Beide Seiten erhalten in Exemplar des 

unterzeichneten Vertrags.

Unterschriften der Parteien 
Für den Geber 
Für den Begünstigten

SPENDENVEREINBARUNG

Das komplette Modul finden Sie auf unserer Webseite: www.foodwastereduction.com/de/introLearning
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Concluded in … on … by and between:

…, with its registered office in …, at …, entered into 
the National Court Register under the KRS number …, 
with the REGON identification number …, the NIP tax ID 
number …, the share capital of PLN …, represented by:

1. … – … 
2. … – …

hereinafter referred to as the “Donor” and

a charitable association in … with its registered office in …

• a non-governmental organization conducting public 
benefit activity in the field of public services defined 
in the act on public benefit activity and voluntary 
service, entered into the National Court Register 
under the KRS number …, represented by:

1. … – … 
2. … – …

hereinafter referred to as the “Donee”

the Agreement reading as follows was concluded:

§1 
The object of donation is: 

… items of the following Products: … 
(“Subject matter of the Agreement”).

§2 
The Donor represents that they are the owner 

of the Subject matter of the Agreement.

§3 
applicable legislation in the given country

§4 
The value of the Subject matter of the 

Agreement is established by the Parties amounting 
to PLN … (i.e. in words: …).

§5 
1. The Donor represents that the object of donation 

is free of any financial encumbrances or the rights of 
third parties.

2. The Donor represents that the object of donation 
consists only of the products being the full-value 

food products.

3. The Donor shall be held liable towards the Donee if the 
object of donation has defects diminishing its value or 
utility related to its intended use, if it does not possess 

the properties assured by the Donor or was transferred to 
the Donee in an incomplete condition. The Parties shall 

exclude the liability if the Donee knows about the defects 
of the object of donation in the moment of its transfer.

§6 
1. All charges and costs related to the object of donation, 

including the taxes, shall be borne by the Donee, 
except for those which shall be borne by the Donor 

by virtue of the law.

2. All costs related to the transfer of the object 
of donation shall be borne by the Donee.

§7 
The object of donation shall be transferred to the 

Donee between the date of … and … in the … warehouse 
of the Donor in …. The Donee shall provide the transport 

for the products being the object of donation in order 
to collect them.

§8 
The present Agreement shall enter into force as 

of the day of transferring the object of donation to the 
Donee, in compliance with §7 of the present Agreement.

§9 
To all matters not settled herein the provisions 

of the Civil Code shall apply.

§10 
Any disputes between the Parties arising from the 

present Agreement shall be submitted by the Parties 
for resolution by the court competent for the registered 

office of the Donor. 

§11 
The present Agreement has been executed 

in two counterparts, one for each Party.

Signatures of the Parties: 
Donor 
Donee

DONATION AGREEMENT

You can find the complete module on our website: www.foodwastereduction.com/cms?lang=en&page=introLearning
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Nach Abschluss dieses Abschnitts wird von den 
Teilnehmern folgendes erwartet:

• unterschiedliche Wege zu kennen, wie man 
passende Organisationen kontaktiert die 
bereit sind Lebensmittel zu spenden

• wie man Repräsentanten der Lieferanten dazu 
bringt, zu kooperieren und Lebensmittel zu spenden

• wie man passende Organisationen und 
Lieferanten auswählt

1. Bestimme den eigenen Bedarf und die 
eigenen Kapazitäten

Klicke vorher auf den Link 5.9.1 bevor 5.7.2 
durchgearbeitet wird

2. Wo man nach Spendern sucht

Es gibt folgende Wege, potenzielle Sponsoren zu finden:
• sich in der direkten Nachbarschaft nach Firmen um- 

schauen. Sicherlich kennen Sie lokale Lebensmit-
telhersteller, Bäckereien, Restaurants. Man kann 
die eigenen Angestellten oder jemanden aus dem 
Umfeld nach Empfehlungen und Ideen fragen. Auch 
sie haben möglicherweise Kontakte zu einigen 
dieser Firmen.

• Die örtliche Verwaltung kontaktieren. Auch sie kann 
Kontakte zu jenen Firmen haben und die Kontakt- 
aufnahme unterstützen.

• Die lokalen Handelsverbände kontaktieren um nach 
Mitgliederlisten zu fragen. Man kann diese auch 
bitten, 
Informationen an die Mitglieder zu verteilen und 
darauf hinzuweisen, dass man Spenden sucht.

• Den Wochenmarkt besuchen und die Händler fra-
gen, ob sie Lebensmittel für Spenden haben.

• Hinterfragen, ob es Events der Lebensmittelindus-
trie in der Region gibt. Solche Events besuchen, 
denn sie eigenen sich großartig für persönliche 
Kontakte mit vielen Lieferanten.

• Einen Artikel in der lokalen Zeitung mit der Bot-
schaft publizieren, dass man Spender für Lebens-
mittel sucht und erklären, was man damit machen 
will. Wenn es Branchenmagazine gibt (online oder 
print), kann man eventuell auch hierin publizieren.

• Die FoRWaRd-Plattform

1. KONTAKT UND VERHANDLUNG MIT EINEM 
 POTENZIELLEN SPENDER

Wer zu kontaktieren ist:
• Besitzer oder Manager im Fall von kleineren Firmen 
• PR/Marketingmanager im Fall von größeren Firmen 
• Auch ein Logistikmanager kann ein guter Erstkontakt 

sein

Organisiere ein erstes persönliches Gespräch, 
in welchem man eine Plan vorstellen kann.

• Demonstriere den erwarteten Erfolg: die Zahl der 
Personen, die erreicht werden sollen; welche Be- 
deutung Lebensmittelspenden bei diesen haben.

• Demonstriere wie der potenzielle Spenden- 
ablauf aussieht

• Stelle die eigene Organisation vor: zeige, wer man 
ist und wem man wie helfen will. Wenn möglich, 
bringe Photos und andere Hilfsmittel zur Demon- 
stration mit. Lade den potenziellen Spender ein, 
die eigene Arbeitsstätte zu besuchen und sich von 
den Aktivitäten zu überzeugen.

• Finde Befürchtungen des potenziellen Spenders 
heraus und suche nach einer Problemlösung.

Frage die Firmen, wie viel Lebensmittelabfälle 
sie haben und wie häufig dies der Fall ist. 
Was kann man dem Spender bieten?

• Transport: man kann die Spenden beim 
Spender abholen

• Reports: man erstellt regelmäßig einen 
Bericht über die Spendenverteilung

• Input für PR: man erstellt für den Spender 
PR-Input wie Kurzberichte und Photos

• Events für Firmenangestellte: man schafft Mög- 
lichkeiten, bei denen Angestellte der Spender 
eine aktive Rolle in der Spendenaktion spielen.

• Mitarbeit für Freiwillige analog dem obigen Punkt

Argumente für die Wohlfahrtsorganisation:
• Transparenz über die Spendenverteilung
• Glaubwürdigkeit: man ist die Organisation, 

die seit X-Jahren ohne negative Vorfälle arbeitet; 
man ist bekannt für Offenheit und Glaubwürdigkeit

• Kostenreduzierung: Senkung der Abfallentsor-
gungskosten durch die Spenden

• PR: die Spendenpraxis kann intern und extern mit 
guten Resultaten kommuniziert werden. In der Tat 
sollten sie kommuniziert werden, da hierdurch 
weitere gute Beispiele erzeugt werden.

• Gutes Gefühl/Motivation für die Angestellten: 
es ist Herz zerreißend für Manager und Angestellte, 
Lebensmittel im Abfall enden zu sehen. Es ist hin- 
gegen motivierend, zu wissen, dass stattdessen 
der Überfluss durch Bedürftige gegessen wird. 
Angestellte sind stolz auf Arbeitgeber, die 
Lebensmittel spenden statt zu vernichten.

…

WIE MAN SPENDER FINDET

Das komplette Modul finden Sie auf unserer Webseite: www.foodwastereduction.com/de/introLearning
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After completion of this course, it is expected that the 
participants will be able to:

• Know different ways how to contact suitable 
organisations willing to donate food 

• attract representatives from the supply sector 
to cooperate and donate food

• Recognise suitable organisations and 
representatives of supply sector

1. Assess your needs and capacities

Before looking for food donors answer these questions.

2. Where to look for and find food donors

These are the ways you can locate potential donors:
• Look for companies in your direct neighbourhood. 

You probably already know the local food producers, 
bakeries, restaurants etc. You can ask your emplo-
yees, your community for recommendations and 
ideas. They might also have contacts to some of 
these companies.

• Contact the local government. They should have 
a list of food industry companies. They might 
even help you in establishing contact with them.

• Contact the local trade associations: ask for the list 
of their members. You can also ask them to spread 
information among their members about you look-
ing for food donations.

• Explore the local farmers market: talk to vendors, 
ask them if they have food losses they could donate.

• Investigate if there are events for the food industry 
in your region. Go to such events –they are 
great for making personal contacts with many 
industry players.

• Publish an article in the local media with the 
message that you are looking for food donors 
(and what you intend to do with donated food). 
If there is a specialised magazine (online or printed) 
for the food industry, it is especially useful to pub-
lish in this.

• FoRWaRd matching platform

1. IF YOU HAVE THE DONOR: CONTACT & NEGOTIATE

Who to contact?
• Owner or manager (in case of small companies)
• PR/marketing manager 

(in case of larger organisations)
• The logistics person or manager might 

also be a good first contact

Organise a first, personal meeting where you can 
introduce your plan:

• show the expected impact: the number of people 
you can reach, what the donated food would mean 
in their life,

• show the possible donation process: 
what it would look like,

• also introduce your organisation: show what 
you do, whom you help and how. If appropriate, 
bring photos or other visuals. Invite the potential 
donor to visit and see your activities,

• find out the fears of the company and explain 
how you will address those issues,

Ask the company how much food waste do they have 
and how often. What can you offer to the donor?

• transportation: you collect the donated food 
at the donor’s premises

• reports: you regularly prepare a report 
about the results of the donation

• inputs for PR: you provide inputs for the 
donor’s communication activities about the 
food donation (e.g. photos, short stories)

• events for company employees: you create 
opportunities where staff of the donor can 
partake in food donations or related activities

• volunteering opportunities: as above, but involving 
the voluntary work of donor’s employees

Arguments you can use (your selling points)
• transparency/traceability: you will always 

ensure the traceability of donated products.
• reliability, trustworthiness: you are an organisation 

operating for x number of years without any major 
issue, you commit to credible and open practices

• cost reduction: by donating the food to you the 
donor will decrease waste treatment costs

• PR: food donation can be communicated inside 
and outside the company with great results. 
In fact, it should be communicated: 
this is how good examples spread.

• good feeling, motivation for employees: 
it is heart-breaking for managers and employees 
alike to see food end up in the bins. And it is 
motivating and gives a great feeling to know 
that this food will be eaten by people instead. 
Employees are proud of the employer that 
donates the food instead of trashing it.

…

HOW TO FIND FOOD DONORS

You can find the complete module on our website: www.foodwastereduction.com/cms?lang=en&page=introLearning
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Nach Abschluss dieses Abschnitts sollen die Teilnehmer 
in der Lage sein:

• eine passende Kommunikationsstrategie mit den 
Spendern zu entwickeln

• diese effektiv einzusetzen und alle notwendigen 
Schritte mit den Spendern durchzuführen

• potenzielle Fehler zu vermeiden und Problemlösungen 
zu entwickeln

1. SPENDER-DATENBANK

Wenn man mehrere Spender hat und/oder die Kooperation 
langfristig angelegt ist, so lohnt es sich, eine Datenbank 
(z.B. auf einem Excel-Blatt) anzulegen, die folgende Merk-
male haben sollte:

• Firmenname des Spenders

• Steuernummer 

• Gesamtumfang der Spenden (Wert/Kilogramm)

• Typ der Kooperation 
(z.B. neu, gelegentlich, beständig, aktiv)

• Kontaktperson: Name, Position/Titel, Telefonnummer, 
e-Mail Anschrift, Geschäftsanschrift

• Kontaktperson 2: Name, Position/Titel, Telefon- 
nummer, e-Mail Anschrift, Geschäftsanschrift

• Historie der Zusammenarbeit in Kernsätzen 
(z.B. Beginn)

• Kontaktperson der Wohltätigkeitsorganisation 

Es ist wichtig, eine solche Datenbank zu haben 
z.B. im Fall der Einarbeitung neuer Mitarbeiter.

2. KONTAKTPERSON

Wahrscheinlich hat man zu mehr als einer Person in der 
Firma des Spenders Kontakt:

• Qualitätsmanagement: diese Person entscheidet, 
wann ein Produkt gespendet oder vernichtet wird. 
Dies ist nicht immer unausweichlich. Man kann z.B. 
Hilfe anbieten bei falsch etikettierter Ware, indem 
man anbietet, dass Etikett durch Aufkleber zu korri- 
gieren, damit es gespendet werden darf.

• Marketing/PR: für diesen Personenkreis Geschichten, 
Resultate und Photos für die Kommunikation interes-
sant. Dieser Bereich oder auch eventuell der Personal-
bereich sind potenzielle Partner für Events/Freiwillige.

• Logistik (Abteilung, Marktleiter): hierüber erfolgt in 
der Regel eine Absprache, wann die Spenden aus 
dem Laden/dem Lager abgeholt werden können.

• Finanzabteilung: diese Person ist für die Finanzfragen/ 
Besteuerung der Spenden zuständig. Sie wird ent- 
scheiden, wie die Spende im eigenen Buchhaltungs-
system zu deklarieren ist (z.B. kann eine Spende einen 
neuen Artikelcode erhalten). Dieser Bereich hat even-
tuell auch Fragen zur Absetzbarkeit der Spenden.

• Verkaufsabteilung: mit dieser ist man meist nur in 
Ausnahmefällen in Kontakt.

In kleinen Unternehmen sind teilweise diese Funktionen 
bei einer Person gebündelt

• was die Kommunikation erleichtert. In größeren Firmen 
macht es Sinn, wenn der Logistiker der Firma mit dem 
Logistiker der Wohltätigkeitsorganisation spricht und 
der Kommunikationsmanager mit dem Kommuni- 
kationsmanager: also die Experten untereinander.

3. KOMMUNIKATION

Seien sie immer professionell:

• Sammeln Sie typische Fragen/Antworten und 
suchen Sie nach Antworten für neue Fragen.

• Lernen Sie die Terminologie: z.B. die Logistik- 
begriffe, die richtigen Begriffe im Steuerrecht.

• Rufen Sie die Firma nicht jede Woche mit der 
Bitte um Spenden an.

Gute Ideen, um die eigene Organisation bei den 
Spendern im Bewusstsein zu halten:

• Senden Sie der Kontaktperson regelmäßig 
neue Newsletter.

• Laden Sie die Firma zu einigen Ihrer Events ein.

• senden Sie eine Weihnachtskarte

Dies hilft, dass die Person beim Spender Sie in 
Erinnerung behält und Sie, wenn sie einen Lebens- 
mittelüberschuss hat.

Behalten Sie im Auge, womit Sie sich „verkaufen“. 
Vergleiche auch Kommentar K1 im Link 5.10

• Vertrauen: nicht nur im Bezug auf die Spende sondern 
in die gesamte Organisation und deren Transparenz

• Einfache Prozesse: der Spendenablauf muss für 
die Firma einfach sein; sie sollten die Mitarbeiter 
nicht belasten.

• Gute persönliche Erfahrungen für die Angestellten 
des Gebers: z.B. bei Freiwilligen/Events solche Veran-
staltungen bauen gute Beziehungen mit Gebern auf.

• Gute Gefühle: wenn Lebensmittel nicht verschwendet 
werden, sondern Bedürftigen helfen.

…

BEZIEHUNGSMANAGEMENT MIT SPENDERN

Das komplette Modul finden Sie auf unserer Webseite: www.foodwastereduction.com/de/introLearning
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After completion of this course, it is expected that the 
participants will be able to:

• Identify an appropriate communication strategy 
with donors

• Establish an effective communication strategy and 
relationship with donors all necessary processes 

• Avoid or solve possible conflicts and mistakes

1. DATABASE OF DONORS

If cooperation is longer term and/or you have several 
donors, it is worth establishing a database (excel sheet) 
in which you record:

• name of company

• tax number,

• total amount of donations (value and kilograms)

• type of relationship 
(e.g. continuous, new, active, occasional)

• contact person: name, position/job title, 
phone number, email address, office address

• contact person2: name, position/job title, 
phone number, email address, office address

• history of cooperation 
(shortly in bullet points with e.g. starting date)

• contact person on our behalf

It is important to keep some records: for new employees.

2. CONTACT PERSONS

Most possibly you will have contact with more than 
one person at the donor company:

• Person responsible for quality management: 
this person will likely decide if product can be given 
for donation (or has to be trashed). This is not always 
unequivocal. For example mislabelled product can 
only be donated if it is relabelled – you may need 
to offer your help to stick new labels of products.

• Marketing/PR person: for this person stories, photos, 
final results will be especially interesting for commu-
nication reasons. It may be this person (or the Human 
Resources department) organising volunteering events.

• Logistics person/department/storeman: with this 
person you will communicate about when to pick 
up donated products, when the warehouse is open.

• Finance person/department: this person will take care 
of the financial and tax implications of the donation. 
He/she will define how the donation will be registered 
in the company’s internal accounting system (e.g. do- 
nated products may receive a new code and be regis- 
tered under that). He/she may have questions regard-
ing tax benefits (and related regulations), defining the 
value of donated products.

• Usually you will not be in contact with the 
sales department.

In small companies it is possible that several of the 
above functions are at one person or being taken care 
by the manager. This makes communication simpler.

If you are in contact with a larger company and with several 
persons in the company, it is advisable to have your logistics 
person talk to their logistics person, your communication 
person with their communication person – so that the 
shortest possible communication chains are established.

3. COMMUNICATION

Always be professional:

• Know the answers to typical questions and investigate 
the answers for new questions.

• Know the terminology. For example know the logistics 
terms, the right terms concerning tax benefits.

• Don’t call the company every week whether they have 
food for donations.

Good ideas to keep your organisation in the top-of-mind:

• send a regular newsletter for the contact person,

• invite the company to some of your events,

• send a Christmas card.

These will help the contact person remember you and 
remember to call you when they have surplus food.

Keep in mind that this is what you “sell”:

• Trustworthiness. Not only in terms of donation. 
You need to operate your organisation in a credible 
and transparent way.

• Simple processes: donating the food should be easy 
for the company, they should have the least tasks.

• Good personal experience for the employees of the 
donor: e.g. in volunteering events. These events will 
build and strengthen your relationship with the donor.

• Good feeling of not wasting food and the joy of helping 
those in need.

…

HOW TO MANAGE RELATIONSHIP WITH DONORS

You can find the complete module on our website: www.foodwastereduction.com/cms?lang=en&page=introLearning
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WIE MAN EINEN SPENDENPROZESS PLANT

Nach Abschluss dieses Abschnitts wird von dem 
Teilnehmer erwartet, dass er …

• unterschiedliche Spendenmodelle versteht. 

• Ein passendes Verteilungssystem für Lebensmittel-
spenden etablieren kann.

Wenn man Aktivitäten um Lebensmittelspenden herum 
plant, so muss man zwei Hauptaspekte betrachten:

• Lebensmittel anzunehmen

• Lebensmittel zu verteilen

1. ANNAHME VON SPENDEN: BEWERTUNG DES EIGENEN 
 BEDARFS UND DER KAPAZITÄTEN

Der erste Schritt ist zu wissen wie viel Lebensmittel man 
haben möchte und wie viel man verteilen kann. Folgende 
Fragen sind zu beantworten:

• Wie viel Lebensmittel kann man pro Tag/Woche ver- 
teilen/kochen? Betrachten Sie, um wie viele Men-
schen Sie sich kümmern können; wie häufig dies 
pro Tag/Woche/Monat geschehen soll; wie viel sie 
essen. Berechnen Sie wie viele Lebensmittelmal- 
zeiten oder Kilo Sie pro Tag/Woche/Monat für die 
Malzeiten benötigen.

• Was für Lebensmittel benötigen Sie? Was für Arten 
von Lebensmittel können Sie verteilen? Wenn man 
eine Küche hat: was für Lebensmittel kann man dort 
nutzen? So braucht man unterschiedliche Nahrungs-
mittel, wenn man sie an Obdachlose auf der Straße 
verteilt – oder an Familien mit/ohne Kochmöglich- 
keiten verteilt.

• Welche Infrastruktur haben Sie? Haben Sie Angestellte/ 
Freiwillige, die in der Lage sind und Zeit haben, um 

• mit den Gebern zu kommunizieren

• die Logistik zu organisieren

• die Lebensmittelverteilung zu organisieren

• die Spenden vernünftig zu dokumentieren

• Haben Sie einen guten Projektmanager oder eine 
gute Person mit Managementfähigkeiten hierfür?

• Können Sie die Spenden einsammeln? Haben Sie 
ein Fahrzeug/einen Kleinlaster zum Transport vom 
Geber zu den Bedürftigen, falls notwendig? Oder 
können Sie sich ein solches notwendige Fahrzeug 
borgen/mieten? Bedenken Sie, dass man meistens 
die Lebensmittel abholen muss – insbesondere bei 
kleineren Mengen. Falls Sie Nahrungsmittel Kühlung 
benötigen, brauchen Sie Kühlboxen oder ein Kühl-
fahrzeug.

• Haben Sie ein vernünftiges Lager für die Waren, bevor 
sie verteilt werden? Haben Sie für die Kühlung ge- 
eignete Kühlschränke/-Truhen?

• Wie weit können/wollen Sie fahren, um Lebensmittel 
abzuholen? Kalkulieren Sie den Wert der Spenden 
minus der Kosten für Benzin plus Fahrergehalt: 
das Resultat sollte positiv sein. Dies definiert den 
Radius indem Sie nach Spendern suchen können.

• Wie schnell kann man die Lebensmittel verteilen? 
Wenn man z.B. bei einem Supermarkt am Tage des 
MHD-Ablaufs die Ware erhält, kann man sie nur noch 
am selben Tag verteilen – ohne vorher genau zu wissen 
wie viel Ware man mit kritischem MHD erhält. Wie viel 
Zeit/Tage benötigen Sie, um Spenden zu verteilen? 
Wenn es eine längere Zeit benötigt, haben Sie dann 
genügend Lagerkapazitäten?

• Hinterfragen Sie, ob die Spendengeber 
Steuererleichterungen erhalten können. 
Vergleiche Kommentar K 1, Link 5.4

Was kann man von den verschiedenen Akteuren 
der Wertschöpfungskette erwarten?

Benötigte 
Infrastruktur 

Spenden- 
häufigkeit 

Notwendige 
Verteilungsge- 
schwindigkeit 

Produzenten/
Importeure 
von nichtver- 
derblicher 
Ware: z.B. 
Reis, Pasta, 
Dosen 

Transport-
fahrzeuge, 
Lagerraum

unregel- 
mäßig, 
aber größere 
Mengen 

variiert: 
in der Regel 
langsam, 
da nicht 
verderblich

Produzenten/
Import-eure 
von: 
-  gekühlter 

Ware

Kühlboxen 
für kleinere 
Mengen oder 
Kühlfahrzeuge

unregel- 
mäßig, 
aber 
größere 
Mengen

variiert: 
siehe MHD

-  gefrorene 
Ware

 Kühlfahrzeuge, 
eine Anzahl von 
Kühlschränken/
Truhen, 
gekühlte 
Lagerflächen

unregel- 
mäßig, 
aber 
größere 
Mengen

variiert: 
siehe MHD

Supermärkte Transportfahr- 
zeuge große 
Kisten, große 
saubere 
Plastiksäcke, 
Kühlboxen, 
Kühlfahrzeuge

täglich schnell; 
oft am 
selben Tag

Bäckereien Transportfahr-
zeuge, große 
Kisten, große 
Plastiksäcke

täglich schnell; 
oft am 
selben Tag

…

WIE PLANT MAN DEN SPENDENPROZESS?

Das komplette Modul finden Sie auf unserer Webseite: www.foodwastereduction.com/de/introLearning
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After completion of this course, it is expected that 
participants will be able to:

• Understand different types of donation models 

• Establish suitable system of donated food distribution

When planning your activities around donated food you 
need to consider two main aspects:

• receiving the food and

• distributing the food.

1. RECEIVING FOOD DONATIONS: 
 ASSESS YOUR NEEDS AND CAPACITIES

The first step is to know how much food you want to and 
can use or distribute.

Answer these questions:

• How much food can you distribute/cook per day, week? 
Consider how many people you care for, how often 
(how many meals per day, week, month), how much 
they consume. Calculate the total amount of food 
needed per day/week/month in terms of number of 
meals or kilograms.

• What type of food do you need? 
What kinds of food can you distribute? If you have 
a kitchen: what kind of food can you use for cooking? 
(For example you will need different types of food if 
you distribute food for homeless people on the street 
or to families with/without cooking facilities.)

• What infrastructure do you have?
• Do you have employees or volunteers 

who are able to and have enough time to 
- communicate with the donor, 
- organise logistics, 
- organise distribution of food, 
- properly document the food donation activity? 
Do you have a good project manager/or good 
person with required management skills for this?

• Can you collect the food donation? Do you have 
a car, van for transporting the food? (from the 
donor and to the beneficiaries, if needed) 
Or can you borrow or rent the necessary vehicles? 
Consider that most of the times you will have to 
collect the food from the donor, especially in case 
of smaller quantities. If the food needs refrigeration 
you will need cooling boxes or cooling vehicle.

• Do you have proper storage for the food until you 
distribute it? If the food needs refrigeration do you 
have enough fridges?

• How far can you and do you want to travel for the food. 
How far is it worth going?Calculate: the value of do- 
nated food minus the cost of fuel+driver salary: the 
result should be positive.This will define the area in 
which you should look for donors.

• How fast can you distribute the food? 
For example if a supermarket gives you food that ex- 
pires on the same day, can you distribute it on the 
same day (without knowing beforehand how much 
you will receive)? How many days do you need to 
organise the distribution of the donated food? If it is 
a longer time, do you have proper storage for storing 
the food in the meanwhile?

• Investigate: if a company donates food to you, 
can they get tax reduction?

What to expect in the case of different food 
industry actors?

Infrastructure you 
need

Frequency 
of donation

Speed of 
distributi-
on needed 

Producers/ 
importers – 
nonperishable 
(eg. rice, 
pasta, canned)

-  vehicle for 
transportation

- storage room

irregular, 
but larger 
quantities 

varies, 
can be 
slower 
according 
to expiry

Producers/
importers 
- cooled 
- refrigerated 

-  cooling boxes 
(for smaller 
amounts) or 
cooling cars (for 
cooled products

-  refrigerated 
vehicles (for refri-
gerated products)

-  right number 
of fridges (for 
smaller amounts)

-  cooled or refrige-
rated warehouse

irregular, 
but larger 
quantities 

varies, 
can be 
slower 
according 
to expiry 

Shops, 
supermarkets 

-  vehicle for 
transportation

-  large boxes

-  large plastic bags 
(these should 
be clean, for 
lining in boxes)

-  cooling boxes/
cooling cars (for 
cooled products)

daily fast, 
often 
same day

Bakeries -  vehicle for 
transportation

-  large boxes

-  large plastic bags 
(these should 
be clean, for 
lining in boxes)

daily fast, 
often 
same day

…

HOW TO PLAN THE DONATION PROCESS?

You can find the complete module on our website: www.foodwastereduction.com/cms?lang=en&page=introLearning
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FURTHER FORWARD TOOLS – HOMEPAGE

Further FoRWaRd Tools – homepage

Die Homepage war die erste Gemeinschaftsaufgabe, das 
EU-Projekt und die Projektpartner in mehreren Sprachen 
vorzustellen. In der Phase 2 wurde über den Projektverlauf 
und in Phase 3 über das Endergebnis berichtet.

The homepage was the first common task to introduce 
the EU-Project and the Consortium partners in several 
languages. In phase 2 the process of the project was 
focussed and in phase three the results.



65

FURTHER FORWARD TOOLS – NEWSLETTER

Further FoRWaRd Tools – newsletter

Within the homepage it was mainly the tool „newsletter“ 
which was the information driver; partly newsletters were 
also printed or distributed via the internet by attachments 
of e-mails.

STATUS EU-PROJECT FORWARD

After the kick-off meeting in Milano/Italy in 2012 the inter- 
national consortium did have physical workshops in Buda-
pest/Hungary in 2013, in Venlo/Netherlands in 2014 and 
will have its final one in Germany/Duesseldorf. One part 
of the meetings is to get to know the local environment of 
the project-partners. Otherwise the dialogue to develop 
the project runs via Wiggio and Skype. Based on a com-
mon questionnaire being filled out by partners of the Total 
Supply Chain and Food Banks/Charities four tools have 
been developed for the market by the project-partners:

• an awareness-video

• an e-learning-platform

• an exchange-platform for oversupply

• a mini-game for IT-freaks

Now it will be up to the participating countries to pene-
trate those tools within their contacts as well as to offer 
the tools to interested international partners from outside 
the EU-Project partner-countries. Three countries of the 
project (Hungary, Poland, Lithuania) are represented by 
Food Banks: of course they will be the main driver for the 
application of the tools in their countries. Within the other 
partner countries the penetration strategies will be more 
individual.

PEOPLE IN NEED IN GERMANY

Officially in Germany there are within a social consensus 
the following national organizations responsible to receive 
and to distribute food for people in need: those are AWO, 
Caritas, Diakonie, Red Cross and the German Food Bank/ 
Die Tafel (www.tafel.de). The German Tafel is in existence 
for 21 years and has roughly 950 local partners – which are 
totally independent from the Federal Tafel Headquarters. 
„Die Tafel“ can be interpreted as a kind of franchise-model, 
giving guarantees for certain standards of control. But the 
local structure can be very individual: mostly linked to 
churches or charities, sometimes with a public kitchen, 
sometimes with own logistics, sometimes giving support 
above the level of food distribution but helping also in 
legal affairs or in search for jobs.

EXAMPLE ROESRATH

The city of Roesrath is a typical suburb of Cologne with a 
little bit more than 20.000 inhabitants. In 2008 the church 
founded a local „Tafel“: 35 squaremeters of the church-
rooms were used as a first step. Now in autumn 2014 four 
containers are rented to double the room of storeing and 
distributing food; the new cooling area will have 9 square- 

meters. 300 households with more than 600 people are 
listed at Roesrath Tafel. Each one hast o prove by a certifi-
cate that he/she is entitled to receive food free of charge. 
Per week 200 food-baskets with a total annual volume of 
70 tons are distributed. Volonteers support receiving and 
distributing the food-gifts which come from various sourc- 
es like local retailers – or monetary support from the local 
bank (Kreissparkasse), the Lions Club, even from young-
sters collecting money in church-circles or local inhabitants 
of the village who ask to give money to the Tafel instead 
of getting own presents for their birthdays.

RISE OF AWARENESS

In autumn 2012 the public awareness for securing food 
accessibility was relatively low in comparison to the au- 
tumn 2014. Internationally most credit has to be given to 
the EU stressing again and again the point that on the one 
hand in 2050 the world needs 40 percent more food to 
feed the growing mankind while on the other hand at the 
moment about 40 percent of agricultural products are lost 
or wasted within the Total Supply Chain. They also devel- 
oped a special Internet Site for this topic: (www.http:// 
ec.europa.eu/food/food/sustainibility/index.en.htm). 
Secondly the EU has initiated international projects like 
FORWARD (www.foodrecoveryproject.eu) and the 4-years- 
running FUSIONS (www.eu-fusions.org) where practical and 
scientific netwoks compile definitions, facts and figures.

In Germany the film-maker Valentin Thurn created high- 
level public awareness first by his film „Taste the Waste“ 
(www.tastethewaste.com/info/film) and the tv-film „Die 
Essensretter/Those who save food“ – and last but not least 
by a food-sharing network (www.foodsharing.de/über-uns).

Within the region of NorthRhine Westfalia (NRW) (16 million 
inhabitants) the Ministry for Climate Protection, Environ- 
ment, Agriculture, Nature- and Consumer Protection started 
an own homepage (http://www.umwelt.nrw.de/verbrau- 
cherschutz/lebensmittel/konsumwertschaetzung/index.
php) for food awareness. This platform initiated research 
at the University of Applied Sciences which in autumn 2014 
is organizing a conference (www.vz-nrw.de/lebensmittel- 
tagung ). Also the Consumer Association of NRW is par-
ticipating in that platform; they also are speakers at the 
FORWARD final consortium meeting.

In 2014 the City of Duesseldorf initiated a school compe- 
tition together with a local daily newspaper. Awards were 
handed-over at a Conference during the exhibition Inter- 
pack (see also news of 07.05.2014 at www.european- 
retail-academy.org/EUCVOT). The Interpack-exhibition 
initiated also together with FAO (www.fao.org/worldfood-
situation) the Club „Save Food“ (www.save-food.org) 
which has international members from the Total Supply 
Chain, the Packaging Industry and Science (like the Euro-
pean Retail Academy).
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FURTHER FORWARD TOOLS – INTRODUCTION VIDEO

Das FoRWaRd-Tool „Einführungsvideo“ ist als Aufreißer 
für die Gesamtthemenstellung der Notwendigkeit der 
Wahrnehmung und der Entwicklung von Maßnahmen 
gegen Lebensmittelverschwendung gedacht. Es ist gut 
einsetzbar in Schulen oder aber auch in Firmen, um eine 
notwendige Teilnahme an Systemen der Redistribution 
von Lebensmittelüberschüssen an Tafeln und Wohltä-
tigkeitsorganisationen zu erklären. Es unterstreicht die 
soziale Funktion in einer Marktwirtschaft.

The FoRWaRd-Tool „lntroduction Video” is a teaser for the 
general topic of the necessary awareness and develop-
ment of concepts for food waste management. lt can be 
well used at schools but also in companies, explaining 
own participation in systems of redistribution of over-
supply of food to Charities and Food Banks. lt underlines 
what,,Social Market Economy” means.
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FURTHER FORWARD TOOLS – TEST-EXAMPLES

Das FoRWaRd-Tool „e-learning Handbuch” hat am Ende 
eines jeden Modules einen Fragekomplex, um zu testen, 
ob der Lehrinhalt verstanden wurde. ln der lnternet-Ver-
sion ist die richtige Antwort farblich für den Selbsttest 
unterlegt. Bei Anwendern im Schul-/Universitätsbereich 
oder auch bei der Entwicklung eines Leitfadens „Food 
Waste Manager” kann hieraus ein Punktesystem entwick-
elt werden.

Ein Beispiel aus dem Transportmanagement:

Frage 4: Welche Transportform hat die größte Anfälligkeit 
bei Obst und Gemüse?

a) Zugtransporte

c) Lufttransporte

b) Straßentransporte

d) Schiffstransporte

Frage 6: Was ist der Hauptfaktor beim Qualitätserhalt 
beim Obst und Gemüsetransport?

a) Schlechte Produktatmung

b) Schlechtes Wasser

c) Ausschaltung des Sonnenlichts

in Beispiel aus dem Einkauf

Welche INCOTERMS bedeuten, dass der Einkauf die Ware 
beim Hersteller abholt?

a) EXW

b) CIF

c) FOB

Zwei Beispiele zur Lebensmittelsicherheit

Wofür steht HACCP?

a) erlaubter kritischer Gefahrenpunkt

b) Analyse kritischer Kontrollpunkte

c) Aktionsplan für kritische Punkte

Wie ist die Reaktion auf den BSE-Skandal einzustufen?

a) als eine pro-aktive Initiative

b) als eine anti-Krisen Maßnahme

At the end of each module of the FoRWaRd-Tool „e-learn-
ing-handbook” are some questions to check, if the con-
tent is understood well. ln the lnternet-version the right 
answer is marked for selfcontrol. For the use in schools/
universities or for the development of a certificate for 
„Food Waste Managers” an evaluation by accumulated 
credit-points is possible.

An example from transportation management:

Question 4: Which form of transport causes the highest 
vulnerability to damage?

a) Rail transport

c) Air transport

b) Road transport

d) Maritime transport

Question 6: What property advances product decay?

a) Poor Respiration

b) Murky water

c) Absence of sunlight

One example from Buying

Wich INCOTERMS mean that the purchaser will collect the 
product from the supplier?

a) EXW

b) CIF

c) FOB

One example from food security

What does HACCP stand for?

a) Hazard allowance critical capacity point

b) Hazard analysis critical control point

c) Hazard action critical control plan

What was the reaction concerning BSE?

a) was it a pro-active initiative

b) was it an anti-crisis initiative
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FURTHER FORWARD TOOLS – MINI GAME

Das FoRWaRd-Tool „Mini Game“ ist für Jugendliche oder 
lT-affine Personen entwickelt worden, die auf dem Hinter- 
grund der Fakten aus dem e-learning-Handbuch sich durch 
das Durchspielen von Entscheidungsparametern begeistern 
lassen. Denkbar ist es, auf diesen Grundlagen ein Unter- 
nehmensspiel für Wettbewerbe mit verschiedenen Mann-
schaften und Schwierigkeitsgraden weiterzuentwickeln.

The FoRWaRd-Tool „Mini-Game“ has been developed for 
youngsters or lT-related people, who are inspired by the 
content of the e-learning handbook to play at the comput-
er - testing different parameters in a game to optimize the 
results in the output. lt is possible to develop on the basis 
of this mini-game later also a game-competition between 
different teams and with different levels of knowledge.
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FURTHER FORWARD TOOLS – BROKERAGE PLATFORM

Das FoRWaRd-Tool „Tauschplattform“ ist ein Angebot für 
die Praxis, um auf elektronischem Weg Überschüsse dort- 
hin zu vermitteln, wo dringender Bedarf besteht. Die lnter- 
views des FoRWaRDKonsortiums hatten ergeben, dass bis- 
her die Ablaufprozesse zwischen den Wirtschaftseinheiten 
und Wohltätigkeitsorganisationen selten standardisiert 
sind und nahezu kaum elektronisch abgewickelt werden. 
Hier bietet sich das lnternet zur Rationalisierung an.

The FoRWaRd-Tool „Brokerage Platform” is developed for 
those working in the field offering oversupplies to those 
being in urgent need. The interviews of the FoRWaRd-Con-
sortium showed the result that the processing of the op-
erations between the business-units and charities mostly 
are not standardized and have a lack of lT-applications. 
The internet offers sources for rationalization.

FROM STORES/PRODUCERS VIA FOOD BANKS TO CONSUMERS

Food Bank

City A

Retailer B
      Store 1 Article 1:    10 pieces
 Article 2:    12 pieces

      Store 2 Article 1:    20 pieces
 Article 3:      8 pieces
 Article 4:    10 pieces

Producer C
 Article 21: 100 pieces
 Article 22:   50 pieces

Charity D
 Article 21 50 pieces  

 Article    1 10 pieces

Charity E

 Article 4 10 pieces
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Innerhalb eines weiteren EU Lifelong Learning Programms 
beschäftigen sich Partner aus Bulgarien, Frankreich, Deut- 
schland, Italien, Norwegen und Spanien mit Methoden zur 
Entwicklung von Fähigkeiten im Handel. Ein Teilprojekt ist 
die Entwicklung von Evaluierungen, dem Transfer und der 
Anerkennung von Lerneinheiten. Über info@wisamar.de 
kann man sich in Befragungen über Surveymonkey in 
mehreren Sprachen einbringen.

Auf der Leipziger Tagung dieses Projekt-Teams hat Prof.Dr. 
B. Hallier die Lernergebnisse und Testfragen des FoRWaRd- 
e-learnings vorgestellt ( siehe auch News der www.euro- 
pean-retail-academy.org/ERM) – auch als potentiellen 
Testfall für eine ECVET-Evaluierung. 

Within an EU Lifelong Learning Programme partners from 
Bulgaria, France, Germany, Italy, Norway and Spain work 
on methods of skill needs for retail. One part is also the 
development for validation, transfer and recognition of 
learning outcomes. A retail questionnaire as surveymonkey 
can be asked for in several languages via info@wisamar.de.

At its international workshop at the Wisamar Institut 
(www.wisamar.de) in Leipzig Prof.Dr.B.Hallier introduced 
the outcomes of the e-learning modules of the FORWARD- 
project ( see news at www.european-retail-academy.org/
ERM) as a potential test-case for evaluation by ECVET.

Evaluierungs-Allianz/skill alliance

VOCATIONAL LEVEL VERSUS ACADEMIC LEVEL

EVALUIERUNGS-ALLIANZ/SKILL ALLIANCE
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COMPETENCE CASHIER
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PARTNERS TOTAL SUPPLY CHAIN
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Der frühere deutsche Umweltminister (1978 – 1994) 
und spätere UNEP-Direktor (1998 – 2006) Prof. Dr. Klaus 
Töpfer: „Die DHI/EHI Broschüren über die Verpackungs-
verordnung waren ein positiver Beitrag.“

Für die Vermeindung von Verpackungen hat der Einsatz 
von Mehrweg-Emballagen erste Priorität. Für unser Haus 
gibt es für das Sortiment Fleisch und Wurst nur ein Sys-
tem: den EHI-EuroKasten.

Richard Lohmiller 
Vorstand LIDL & Schwarz 
Stiftung & Co. KG 
Neckarsulm

The former German Federal Minister (1987 – 1994) for 
the environment and later UNEP-Director (1998 – 2006) 
Prof. Dr. Klaus Töpfer: “ The DHI/EHI magazines about the 
Packaging Regulations had been a very positive contribu-
tion”.

To decrease package-waste for the meat and processed 
meat-assortment we use multi-trip crates: our preference 
is the EHI-EuroCrate.

Logistik/competence packaging

LOGISTIK  COMPETENCE PACKAGING
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WATER SAVINGS THROUGH OPTIMIZED WASTE COLLECTION

The European food processing industry contributes 
significantly to the overall GDP of Europe. Although many 
optimizations took place in the past, this industry still 
contains a big potential for further improvements. The big-
gest challenge is to implement advanced technology into 
existing infrastructure. Many food processing operations 
in many companies have already been optimized, because 
this is necessary to stay competitive in the market.

The waste collection and treatment as a subsequent but 
necessary part within the food processing industry offers 
currently the biggest potential for further improvements 
to become more resource efficient and sustainable by 
saving water and energy, recycling nutrients and/or using 
side streams for other products. 

Closing loops is the most efficient possibility to improve 
a process. Furthermore, because of closed loops, the 
food producer becomes more independent from external 
supplies. Particularly regarding energy supplies, in the 
future the self supply will prevail within the priorities due 
to rising energy prices. The installation of vacuum lines for 
the waste collection as an innovative technology can help 
to reach these goals.

The nationally funded EU project “BioSuck – Decision 
support system on optimized waste collection by vacuum 
technology with simultaneous production of bioenergy 
from wastes” will help to give the food processing indus-
try a guideline and a tool to proof the applicability of such 
a technology for the companies.

The first stage of the BioSuck concept is an innovative 
system to separate waste efficiently by vacuum lines. 
Such a separation of waste will open up the possibility to 
minimize wastewater streams and to collect high organic 
load fractions that can be converted into bioenergy (bio-
gas, bioethanol, biocoal) or recycled as nutrient source. 
Therefore, different waste accumulation scenarios and the 
composition of waste will be specified as well as it will 
be carried out as a case study investiga-tion. The most 
efficient processing of the high organic load fraction will 
be determined within the second stage of the decision 
support system. Both stages will be reviewed by a simpli-
fied LCA to guarantee only sustaina-ble solutions provided 
by the decision support system.

The consortium consists of three academic partners and 
two partners from the industry and is preceded by Fraun-
hofer UMSICHT as coordinator. This balance of research 
and industry allows a holistic approach. The project was 
initiated by the ERA-Net SUSFOOD. For detailed informa-
tion visit the project website: www.biosuck.eu.

This decision support system will help avail support for 
a redesign of the waste management. Many enterprises 
ponder replacing their waste management system but 
fear unidentified risks, e.g. with respect to the opera-tion-
al stability. The project will show that well-combined and 
controlled stages of BioSuck neither affect continu-ously 
running industrial processes nor product qualities.

Fraunhofer Institute for Environmental, Safety,  
and Energy Technology UMSICHT  
Dr.-Ing. Christoph Glasner

Osterfelder Straße 3 
46047 Oberhausen

FON +49 (0)208 / 8598-1133 
FAX +49 (0)208 / 8598-1295

www.umsicht.fraunhofer.de | www.biosuck.eu 
christoph.glasner@umsicht.fraunhofer.de

	  
	  

Fraunhofer	  Institute	  for	  Environmental,	  
Safety,	  and	  Energy	  Technology	  UMSICHT	  	  
The	  Fraunhofer-‐Gesellschaft	  (research	  
organization)	  is	  the	  leading	  organization	  for	  
applied	  research	  in	  Europe	  undertaking	  
contract	  research	  on	  behalf	  of	  industry	  and	  
public	  authorities.	  Fraunhofer	  comprises	  67	  
research	  institutes	  at	  40	  different	  locations	  in	  
Germany.	  Fraunhofer	  UMSICHT	  develops	  
applied	  and	  custom-‐made	  process	  
engineering	  technologies.	  The	  objectives	  of	  
Fraunhofer	  UMSICHT	  are	  	  
! development	  and	  research	  of	  the	  latest	  

know-‐how	  
! transfer	  it	  into	  industrial	  applications	  

and	  marketable	  products	  and	  	  
! industry-‐oriented	  solutions	  	  

Fraunhofer	  has	  long	  experience	  in	  working	  in	  
EU	  projects	  as	  a	  coordinator	  or	  as	  a	  partner	  
on	  a	  public	  and	  private	  level.	  For	  more	  
information	  see	  also:	  
www.umsicht.fraunhofer.de	  
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RESOURCE EFFICIENT FOOD PROCESSING IS THE FIRST STEP

EU food and drink industry has an unrivalled reputation 
for quality and safety, being the largest manufacturing 
sector in Europe. The increased demand for processed 
food worldwide represents a great opportunity for the 
European food industry to develop a competitive and 
sustainable food sector.

To improve the resource efficiency of the food pro-cessing 
is among the top priorities for the food industry in Europe. 
Reducing the use of raw materials, energy, water or addi-
tives for cleaning will deliver a big contribu-tion towards a 
“greener economy”. It will also help to improve the com-
petitiveness of the companies on markets with volatile 
prices for input factors and a massive price pressure on 
trading side with quite small margins. 

This is why food companies invested a lot in the opti-
miz-ing existing processes and developing new, less 
resource intensive processes. Funding programs in Europe 
help industry to manage these challenges and to create 
new solutions. 

The EU funded project “SUSMILK – re-design of the 
dairy industry for sustainable milk processing” is just 
one of many examples. On its way from the cow to the 
carton, milk undergoes a variety of heating and cooling 
process-es, expending a significant amount of water and 
energy during this journey. The joint research initiative 
SUSMILK, coordinated by Fraunhofer UMSICHT offers 
great potential to transform the European milk industry, 
which accounts for approximately 13 % of the total Euro-
pean food and drink production.

The main idea of the project is to analyze and optimize 
the whole process chain for milk and milk products with 
regard to energy and water consumption. SUSMILK aims 
at developing new concepts and technologies for the sup-
ply of heat, cold and power and integrating them into the 
respective process steps. The integration of innova-tive 
and efficient technologies into a “green dairy” concept, 
that will aim at maximizing water and energy savings, is a 
central part of the project.

The new concepts and technologies are developed based 
on systems at five dairies in Germany, Spain and Serbia, 
ranging in size from family-owned dairies to industrial 
plants. Altogether 21 partners are involved in the project 
with partners coming from research organizations, dairy 
industry, technology providers and networking organi-
za-tions. This is considered to be the ideal combination of 
competences to achieve resource efficient innovations. At 
the end the implementation of the developed processes 
in the European dairies offers the needed cost efficiency 
and contributes to the sustainability targets. For detailed 
information visit the project website: www.susmilk.com.

Of course this innovations and investments will not solve 
all the challenges. Companies together with research 
partners also explore the potentials for by-products from 
residues in all processing steps. And still it has to be 
understood: only if all partners in the food value chain, 
including the “end user”, the consumer, think about 
their contribution to avoid or at least reduce waste, we 
will manage to “feed the world” with the strong growing 
population with safe and durable food. 

Food-Processing Initiative e.V.  
Geschäftsführer: Dipl. Volkswirt Norbert Reichl 
Ritterstraße 19 
33602 Bielefeld 

FON +49 (0)521 / 98640-0 
FAX +49 (0)521 / 98640-29

www.foodprocessing.de 
info@foodprocessing.de

Food-‐Processing	  Initiative	  (FPI)	  –

	   	  
network	  of	  competences	  for	  	  
innovative	  solutions!	  	  
"Access	  to	  knowledge,	  partners,	  solutions	  and	  
markets	  and	  thus	  strengthening	  the	  
competitiveness	  of	  small	  and	  medium	  sized	  
food	  companies”	  -‐	  this	  summarizes	  best	  FPI´s	  
mission.	  Main	  objectives	  of	  the	  cluster	  
organization	  are	  	  
! the	  facilitation	  of	  innovations	  and	  new	  

technologies	  in	  the	  food	  sector,	  	  
! the	  creation	  of	  strategic	  alliances	  and	  

co-‐operations	  and	  	  
! the	  establishment	  of	  networks.	  	  

FPI	  was	  founded	  in	  2000	  and	  developed	  
towards	  a	  well	  acknowledged	  cluster.	  FPI´s	  
networks	  comprise	  food	  companies,	  research	  
organizations,	  as	  well	  as	  associations.	  FPI	  is	  
coordinating	  and	  participating	  in	  innovation	  
projects	  on	  regional,	  national	  and	  European	  
level.	  For	  more	  information	  check:	  
www.foodprocessing.de	  

	  



76 PD Dr. Ing. Judith Kreyenschmidt – Cold Chain Management Team

ARBEITSGRUPPE COLD CHAIN MANAGEMENT, UNIVERSITÄT BONN/ 
COLD CHAIN MANAGEMENT TEAM, UNIVERSITY OF BONN

Die Arbeitsgruppe Cold Chain Management wurde 2003 
an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn 
am Institiut für Tierwissenschaften (ITW) gegründet und 
ist bislang die einzige Forschergruppe in Deutschland, 
die das Thema Cold Chain Management interdisziplinär 
behandelt. Forschungsschwerpunkt der Gruppe ist die 
Entwicklung und Prüfung innovativer Hilfsmittel, die zur 
Verbesserung der Qualität und Sicherheit von kühlpflichti-
gen Lebensmitteln beitragen. Ein Schwerpunkt der Arbe-
itsgruppe ist die Erstellung neuer Verpackungskonzepte, 
die Entwicklung von Simulationsmodellen zur Prognose 
der Lebensmittelqualität, Resthaltbarkeit und des Verzeh-
rrisikos von Fleisch und Fleischerzeugnissen, sowie die 
Optimierung der Temperaturüberwachung in fleischerze-
ugenden Ketten. Seit dem Jahr 2011 ist die Arbeitsgruppe 
aktives Mitglied im deutschsprachigen Netzwerk „es-
sens-wert“ (www.essens-wert.com), welches sich mit der 
Vermeidung von Lebensmittelabfällen beschäftigt. 

Gerade bei kühlpflichtigen Lebensmitteln wie Frischfleisch 
können innovative Verpackungstechnologien einen 
wichtigen Beitrag zur Reduzierung dieser Ausschusswaren 
leisten. So erlauben beispielsweise intelligente Verpack-
ungen Rückschlüsse auf die Historie, Qualität und Sich-
erheit der Ware. Zu nennen wären hier die sogenannten 
Zeit-Temperatur-Indikatoren (TTI), die Aufschluss über die 
Temperaturhistorie geben und indirekt auf den Frischezu-
stand des Produktes schließen lassen. Durch die Imple-
mentierung von intelligenten Verpackungslösungen kann 
direkt entschieden werden, ob Produkte noch verzehrfähig 
sind bzw. wie lange die Resthaltbarkeit eines Produktes 
ist. Durch derartige Monitoringstrategien wäre auch der 
Verbraucher in der Lage zu erkennen, ob ein Produkt nach 
Ende des MHDs noch genusstauglich ist. Neben intelli-
genten Verpackungen können auch aktive Verpackung-
slösungen einen entscheidenden Beitrag zur Reduzierung 
von Ausschüssen leisten. Hierzu zählen antimikrobielle 
Verpackungslösungen, die durch den Zusatz bestimmter 
Substanzen oder durch Oberflächenmodifikationen eine 
Reduzierung des Wachstums  von Mikroorganismen 
bewirken und somit zu einer Verlängerung der Haltbarkeit 
führen. Weiterhin zählt beispielsweise die Einbindung 
von Metallen, Bakteriozinen, Enzyme, organische Säuren 
sowie Pflanzenextrakten in Verpackungsmaterialien oder 
der Einsatz von Bioaktiven Polymeren, wie Chitosan und 
SAM Polymere. Durch antimikrobielle Verpackungen ver-
längern sich demnach die Vermarktungsfenster, welches 
bei schnell verderblicher Ware verlangt wird. Somit liefern 
antimikrobielle Verpackungslösungen weiterhin einen 
wichtigen Beitrag zur Verringerung von Ausschusswaren 
und tragen zur Schonung von wichtigen Ressourcen bei.

Bei weiteren Fragen zum Thema Cold Chain Management 
und innovativer Verpackungslösungen finden sie unter:

PD Dr. Ing. Judith Kreyenschmidt, Institut für Tierwissen-
schaften, Universität Bonn, Katzenburgweg 7-9, 53115 
Bonn, j.kreyenschmidt@uni-bonn.de

The Cold Chain Management Team was founded in 2003 
at the Rheinische Friedrich-Wilhelms-University of Bonn 
as a subgroup to the Institute of Animal Sciences, and 
is currently the only German research team to approach 
cold-chain management as an interdisciplinary project.  
The development and testing of innovative methods and 
technology intended for the improvement of the safety 
and quality of refrigerated foods is the primary focus 
of the team.  In accordance with this focus, packaging 
concepts, optimization of temperature control in meat 
production chains, and the development of simulation 
models for quality, shelf life, and risk of consumption 
prognosis for meat and meat products, are major research 
topics.  

The team has been an active member of “Essens-Wert” 
(www.essens-wert.com), a German network concerning 
itself with food-waste reduction.  With refrigerated foods 
like fresh meat, innovative packaging technologies can 
play an especially important part in the reduction of 
prematurely spoiled food. Intelligent packaging, such as 
time-temperature-indicators (TTI), can provide informa-
tion on the temperature history of a product, which allows 
for the calculation of the quality and safety.  Intelligent 
packaging use allows the producer to determine whether 
a piece of meat is still edible and the duration of its re-
maining shelf-life. Similarly, consumers would be able to 
determine whether a piece of meat is still edible despite 
its Best-Before-Date having run out.  In addition to better 
over watch by means of intelligent packaging, active 
packaging can be implemented to prolong shelf-life.  
Antimicrobial packaging for instance, either with antimi-
crobial additives or surface area modifications, can hinder 
microbial growth, prolonging shelf-life and improving 
food safety. Examples for additives are various metals, 
bacteriocides, enzymes, organic acids and plant extracts, 
and the use of bioactive polymers such as Chitosan or 
SAM polymers.  The use of antimicrobial packaging can 
lengthen the sale-window of traditionally highly perish-
able refrigerated foods, thereby reducing food-waste and 
conserving resources. 

For additional questions regarding cold chain manage-
ment and innovative packaging solutions please contact:

PD Dr. Ing. Judith Kreyenschmidt, Institut für Tierwissen-
schaften, Universität Bonn, Katzenburgweg 7-9, 53115 
Bonn, j.kreyenschmidt@uni-bonn.de
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geschlachtet in:
ÖSTERREICH (AT)

03800

E  U  3
302,5 kg

AT 234 567 899

12.11.2011

Schlacht-Nr.:

Gewicht (warm):

Ohr-Nr.:

Schlachtdatum:

geboren in: AT aufgezogen in: AT

Rindfleisch
aus Österreich

Schlachthof NN

(251)040123456789

A123456 Kl.Nr.: 009

AT-1
EWG

V2 Fleckvieh
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✂ Maßgeschneidertes Frischfleisch: Zuschnitt nach Wunsch
✂ Frische aus Ihrer Nähe: Kurze Wege, schnelle Lieferzeiten
✂ Extra Qualität: Fleischausbeute nach deutschem Maß

Die zuverlässige Alternative: Seit zehn Jahren ordert Deutschland 

jährlich 300.000 Tonnen Schweinefleisch in Belgien.

Die belgischen Fleischlieferanten bieten:

Maßgeschneidert, aus Ihrer Nähe

Laufsteg für unsere  
Fleischkollektion

VLAM • Büro der belgischen Fleischlieferanten • Cäcilienstraße 46 • 50667 KÖLN
Tel. 0221/25 48 57 • vlam.belg.agrar@t-online.dewww.belgianmeat.com

Belgian 
Meat
Office

Schweinefleisch KalbfleischRindfleisch

9739-DE-V1-adv210x275.indd   1 23/02/10   11:57
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Developed for tracing and tracking of course the QR-
code has an additional high potential for marketing 
and especially as a tool for communication. The re-
tailers Netto and Norma are working together with 
the data-bank-supplier “mynetfair” to develop their 
meat (and partly already fruit and vegetables) strate-
gies. Even the interconnectivity with films is possible 
in this connection with the QR-code.

Problems which have to be solved are:

�� to create enough volume of acceptability by consu-
mers for this new marketing-tool

�� to open the gates of information to the consumer 
alongside the total supply chain while securing 
competitive privacy. 

�� to transform bi-lateral communication standards 
towards multi-lateral standards to run that system 
efficiently 

Within the framework of the EU-PPP “smartagri-
food” EHI Retail Institute together with Orgainvent, 
GS1 Germany, QS, the universities of Bonn/Germany 
and Wageningen/Netherlands and others had a first 
workshop on this topic in December 2011 to defi-
ne an international platform to create a catalyst of 
thoughts for harmonization and standardization all 
over the vertical chain.

B. Hallier: Retail/Wholesale Innovation Cycles

1 Colonial- and Export; harbour dominance 1800

2 Prussian Custom Union – the focus changes to internal markets and the bigger area 
stimulated efficiency like today‘s EU

1825

3 Consumer Cooperatives to counter low income 1850

4 Department stores to cope with rich income 1875

5 Retailers Cooperatives to counter department stores 1900

6  Mail Order Houses to cope with the bad economic situation after World War I 1925

7 Supermarkets/Self-service from America after World War II 1950

8 Big Boxes and Shopping Centers as retail formats – EAN and scanning at the backstage 1975

9 B2B and B2C by internet – Total Supply Chain, DRR and ECR in-between retail and consumer 
fast moving industry at the backstage

2000

10 M-info, M-Shopping, C2C by Facebook, Linkedin, YouTube and twitter – integration of 
the agricultural suppliers into the Total Supply Chain

2025

EU-Verordnung zur Rindfleischetikettierung über-
nommen worden. Ebenso hat das System Parallelen 
durch andere Organisationen in anderen Marktseg-
menten wie die Geflügelwirtschaft oder Eierbranche 
erfahren.

Die Erfahrungen der ORGAINVENT werden eben-
falls außerhalb des Lebensmittelsektors von anderen 
Branchen genutzt. In 2010 wurde die ORGAINVENT 
mit der Geschäftsbesorgung der REDcert betraut, die 
angetreten ist, in vergleichbarer Weise ein Zertifizie-
rungs- und Kontrollsystem für nachhaltig erzeugte 
Biomasse im Bereich der Biokraft- und -brennstoffe 
aufzubauen. Analog laufen in 2011 Gespräche mit 

der sich in Gründung befindlichen SeedGuard, die 
ein Zertifizierungssystem für qualitativ hochwertiges, 
gebeiztes Saatgut errichten will. Allen Systemen/Kon-
zepten gemein ist der Ansatz, dass – ausgehend von 
etablierten bzw. drohenden Rechtsvorschriften – die 
betroffenen Wirtschaftsgruppen ihre Verantwortung 
für eine ordnungsgemäße Wirtschaftsweise proaktiv 
aufnehmen und durch die freiwillige Unterwerfung 
unter die besagten Sicherungssysteme dokumentie-
ren. Gleichzeitig stützen diese Systeme den allgegen-
wärtigen Ansatz der „De-Regulierung“ staatlicher 
Aufgaben, und gleichen so auch mögliche Defizite 
angesichts der durch knappe Haushalte bedingten 
Einsparungen bei staatlichen Kontrollen aus.

Similarly, the system has evolved parallels in the form  
of other organisations in other market segments such 
as the poultry trade and the egg industry.

Use has also been made of the experiences of OR-
GAINVENT by other industries outside the food sec-
tor. In 2010, ORGAINVENT was entrusted with the 
provision of management services for REDcert, which 
has been formed with the task of establishing a cer-
tification and inspection system along comparable 
lines for sustainably produced biomass in the biofuel 
sector. Similarly, discussions have been underway in 
2011 with SeedGuard, which is in the process of be-
ing established in order to set up a certification sys-
tem for high quality, mordanted seeds. Common to 

all of the systems/concepts is the approach that, start-
ing from existing or impending statutory provisions, 
the commercial groups concerned proactively accept 
their responsibility to establish a commercial strategy 
that complies with the legislation and document this 
by voluntarily submitting to the assurance systems 
in question. At the same time, these systems help to 
underpin the ubiquitous desire to deregulate state 
functions and, in doing so, also help to compensate 
for any deficits arising from the cuts being imposed 
in state monitoring due to the need for budgetary 
restraint.

n retail

n branded goods   
     industry

Source: 
Prof. Dr. B. Hallier

The Empowerment of Retail by marketing-tools

branded goods +
great sale forces

Build up
of marketing

efficient consumer
responses ECR

Computer integra-
ted trading CIT

category
captains

category
management

merchandising
for the retail

production for
private lables

regional
distribution

local
distribution

coorganisationscanningbelow the line
(Vkf)

DPR/self
optimiting

split of rabatesnational 
distribution

partial global

partial international

partial european

Consumer Impact via
YouTube, Twitter,

Facebook etc.
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Dr. Wolfert
Dr. C.N. Verdouw
H. Sundmaeker

Prof. Dr. Schiefer
Dr. R. Lehmann
Dr. R. Reiche

Prof. Dr. Hallier

Future store

„The future social dialogue between suppliers, dis-
tribution and consumers will demand a change from 
bi-lateral contracts/standards via vertical integration 
of the total supply chain to multi-lateral cross-sector 
standards. Cloud technologies and Future Internet 
could bridge global transparency and still support na-
tional subsidiarity.“ 

Prof. Dr. B. Hallier; Feb.1st 2012

Already in 2004 the German METRO Group turned a 
conventional supermarket into a „research lab“ tak-
ing over a leading role as a driving force of innova-
tion in retailing in Europe. About 50 innovations were 
tested in respect to the acceptance of the consumers. 
Called „Future Store“ METRO used this outlet as a 
platform to develop visions and perspectives jointly 
with some 40 companies from the retail trade, the 

consumer goods industry and the IT-sector: among 
the partners had been SAP, Intel and IBM. Island so-
lutions partly tested elsewhere had been networked 
there for the firsttime to interact in a complex system. 
One of the stream-lines of that store was the imple-
mentation of RFID. It worked out that

�� there were information benefits for storage, qual-
ity assurance and

��  category management

�� the efforts and errors in goods registration were 
lowered

�� the problems in the supply chain could be recog-
nized and solved earlier on by complete tracking of 
goods from the producer to the Future Store

In 2010 METRO generated a new test-model for the 
store level : the main emphasis is to test the interac-
tion with mobiles/smartphones.

Future internet

Quelle/Source: Prof. Dr. B. Hallier; “Von der Krise zur Kompetenz”/”From crisis to competenz”; P115, P150, P151 
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EINE INITIATIVE GEGEN DIE VERSCHWENDUNG VoN LEBENSMITTELN

Es wäre schon jetzt genug da
Wenn man sich fragt, wie denn die künftige Weltbevölkerung, die ja in ra-
sender Geschwindigkeit wächst, ernährt werden kann, ist die Antwort eigent-
lich ganz einfach. 

Denn die Menge an Lebensmit-
teln, die heute auf den Müll 
wandert, würde schon ausrei-
chen, den erwarteten Bevöl-
kerungszuwachs zu ernähren. 

Forward ist eine der Initiativen, die sich diesem 
Ziel verschrieben haben. 

Professor Dr. Bernd Hallier gründete vor ei-
nigen Jahren die European Retail Academy und 
schuf damit eine Plattform für Lehrende und 
Lernende an den Universitäten und Fachhoch-
schulen in Europa. Er ist von der Idee beseelt, 
dass akademisches Wissen sowohl allgemein 

zugänglich wird als auch den Weg in praktisches 
Handeln findet. Ende September brachte er die 
Teilnehmer des Projektes Forward in Düsseldorf 
zusammen, um die nächsten konkreten Schritte 
zu verabschieden. Sowohl Verbraucherschützer 

als auch Organisationen, die sich mit Innovati-
onen beschäftigen und dazu Mittel aus Steuern 
bzw. der EU erhalten, sind am Thema Lebens-
mittelverschwendung bzw. an deren Verhinde-
rung interessiert. Bernd Hallier bringt sie an 
einen Tisch und versteht es, sie mit einzubinden. 

Unermüdlich reist Bernd Hallier durch 
Europa (wenn nötig auf eigene Kosten), 
um für seine Projekte Unterstützung zu 
finden. Junge Menschen öffnen sich diesen 
Gedanken am ehesten. Sie haben das Leben 
noch vor sich und können die Weichen in 
eine bessere Zukunft noch stellen - egal ob 
in Kiel (Foto) oder in Kasachstan. 

Share-Economy ist eines der aktuellen 
Themen (siehe auch Seiten 14 und 15), denen 
man sich nicht mehr ohne weiteres entziehen 
kann. Dazu zählt auch die Aktivität unter 
der Überschrift foodsharing. Es soll schon 
Leute geben, die überhaupt nichts mehr 
einkaufen, sondern gut davon leben können, 
was andere nicht mehr brauchen (bevor 
sie es in die Tone werfen).  Zu ihnen zählt 
beispielsweise der Berliner Raphael Fellmer, 
der von sich behauptet, sogar ganz ohne 
Geld leben zu können. Das dürften Handel 
und Industrie eher weniger lustig finden, 
wenn sie zu kurzfristigem Denken neigen.

Unterstützt mit EU-Mitteln brachte Bernd 
Hallier ein Konsortium aus 8 Ländern 
Europas zusammen, das am Projekt „For-
ward“ arbeitet. Aktuell gibt es 4 so genannte 
Tools. 
ein Video, das ins Thema einführt, 
ein Handbuch zum eLearning, 
ein Mini-Spiel (mit ernstem Hintergrund)
eine Plattform zum Austausch von Überpro-
duktion

Skeptikern die jetzt vermuten, hier sollten 
EU-Mittel abgegriffen werden und das Projekt 
würde danach in irgendwelchen Schubladen 
verschwinden, erklärt Dr. Bernd Janson vom 
nordrhein-westfälischen Ministerium für In-
novation, dass diese Zeiten vorbei seien. Es geht 
vor allem darum, tragfähige Business-Modelle 
zu entwickeln, die sich in der Praxis bewähren 
und einsetzbar sind. Weitere Infos: http://www.
european-retail-academy.org/ERM/
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Auf der EXPO 2015 wird die Bocconi Universität in Zusam-
menarbeit mit derb EXPO-Gesellschaft, dem italienischen 
Ministerium für Agrar, Lebensmittel und Forstwirtschaft 
und der Europäischen Kommission einen internationalen 
Studentenwettbewerb organisieren. 2oo BA-Studenten 
aus der ganzen Welt werden eingeladen, an der Universi-
tät eine Woche lang zu studieren, Teamwork zu gestalten 
und sich mit Fragen der Systeme gegen Lebensmittelver-
schwendung zu beschäftigen. Die Schirmherrschaft erfolgt 
über die UN, FAO und das Welternährungsprogramm

Prof. Dr. B. Hallier wurde für Food Waste Management 
Ehren-Botschafter des Bocconi-Universitätswettbewerbs. 
Er wird die EXPO 2015 über die European Retail Academy, 
das Netzwerk www.european-retail-ascademy.org/GGU 
(Global Green University) und den Input des EU-Projekts 
FoRWaRd unterstützen.

At the EXPO Milano 2015 the Bocconi University will orga- 
nize an international student competition in collaboration 
with the Expo, the Italian Ministry of Agricultural, Food and 
Forest Policies and the European Commission – under the 
patronage of UN for Expo, FAO and the World Food Pro- 
gramme. Bocconi University will invite 200 undergraduates 
from around the world for a week of study, teamwork and 
challenges of food waste (more: www.foodsavingbec.com).

Prof. Dr. B. Hallier is chosen by Bocconi University as an 
Ambassador for Food Waste Management. He will sup- 
port Expo 2015 via the European Retail Academy, the 
www.european-retail-academy.org/GGU (Global Green 
University) and the input of the EU-project FoRWaRd.

EXPO 2015

EXPO 2015
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In November 2011 the Visegrad University Association 
was founded as an international network for academia 
of agriculture. Some of its first activities beside an own 
Homepage www.ivf.uniag.sk will be:

Summer-schools: 2012 – Nitra (SK)/Cracow (PL)  
    2013 – Nitra (SK)/Moscow (RU)

There will be changed locations the first week in  
Nitra, the second week in Cracow or Moscow:

Symposia: 2012 – Warsaw (PL) 
    2013 – Gödölló́   (HU)

Joint diploma: MBA – and PhD-programs 

VUA will be supported in its activities by the European 
Retail Academy which became Honorary Member at its 
constituent meeting.

VISEGRAD UNIVERSITY ASSOCIATION (VUA)
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EUROPEAN RETAIL ACADEMY (ERA)

Die European Retail Academy wurde in 2005 durch Prof. 
Hallier und Kollegen gegründet, um zum einen den 
Bologna Prozess des Studentenaustausches und der 
gegenseitigen Anerkennung der Diplome zu unterstützen 
als auch den Dialog zwischen der theoretischen Forschung 
und der vom EHi Retail Institute und der EuroShop be- 
triebenen betrieblichen Anwendung zu fördern. Heute 
umfasst die www.european-retail-academy.org über 
220 Forschungsinstitute aus der ganzen Welt.

Sowohl über die ERA als auch mit dem in 2008 gegrün- 
deten European Competence Center for Reptail/Wholesale 
(www.european-retail-academy.org/EUCVOT) mit Schwer-
punkt der beruflichen Aus- und Weiterbildung wurden 
mehrere EU-Forschungsprojekte durchgeführt wie auch 
das Projekt FoRWaRd.

Im Bereich der Vermeidung von Lebensmittelverlusten 
ist die ERA auch Mitglied von Save Food und FUSIONS.

The European Retail Academy was founded in 2005 by 
Prof.Hallier and some of his colleagues to promote on the 
one side the Bologna-Process of exchange of students 
and multilateral acceptance of the diplomas as also the 
dialogue between research in the theory and on the other 
side applied sciences like being used by the EHI Retail 
institute and the exhibition EuroShop. Today www.europe-
an-retail-academy.org is linking more then 220 research 
institutes worldwide.

As well via ERA as also via the European Competence Cen-
ter for Retail/Wholesale (www.european-retail-academy.
org/EUCVOT) – founded in 2008 – with the emphasis of 
vocational education several EU-Projects had been promo-
ted like also lately the FoRWaRd project.

Fighting Food Waste ERA is also engaged at Save Food as 
also at FUSIONS.

With NobelLaureates at the Astana Economic Forum
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ERA-HIGHLIGHTS

Reception at the German President in Berlin at Schloss Bellevue

Chinese-German-Russian Workshop With Lady Ashton at VSE Prague

With EU-Vice President Verheugen
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Since its existence in 2005 the European Retail Academy 
is exchanging students on the level of schools as well as 
universities. Three of them have been involved now with 
the FoRWaRd-project - partly by the internet to bridge the 
gap between their home and ERA-HQ.

Alina Pukhovskaya from Moscow had 
the focus exhibitions ( in Düsseldorf 
and Moscow) during her stay at the 
ERA HQ in Cologne; via ERA she stayed 
then for further experiences in Dubai 
and Hongkong.Today she lives in 
Mexico. Alina has designed the FoR-
WaRd-Logo among other things.

Sampsa Hyväri from Finland was first 
in Cologne on the school-level and la-
ter again as a student for ERA. Sampsa 
was responsible now for the IT-backg-
round at ERA for the content-input of 
the FoRWaRd-project.

 
Valto Vaaraniemi, from Finland too, 
had specialized during his first time 
at ERA on YouTubes - now he was 
responsible together with Alina for the 
design of the FoRWaRd-Homesite and 
its technical operation.

From trainee to external consultant

FROM TRAINEE TO EXTERNAL CONSULTANT
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TRETYAKOV-GALLERY
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KUNSTSTIFTUNG KTG 

In Germany within a local city marketing project via spon-
sors the inspirational house and garden of a world-famous 
artist is preserved for a foundation of Art, Therapy and 
Geomancy.

NEWS – 23.10.2014: PORTRAIT MARY BAUMEISTER

Mary Bauermeister in ihren eigenen Worten – Auf Initiative 
von Prof. Dr. Hallier hat der Kölner Konzept- und Wortkünst- 
ler SAXA (www.saxa.eu) anlässlich des 80sten Geburts- 
tages von Mary Bauermeister ein außergewöhnliches Por- 
trait von ihr angefertigt. Dabei sind Gedanken und Zitate 
der Mitbegründerin der Fluxus-Bewegung gesammelt und 
von SAXA gemäß des Grundsatzes „Gesichter sehen, Ge- 
danken lesen“ verarbeitet worden. Mit Tusche von Hand 
auf eine ein Quadratmeter große Leinwand geschrieben, 
entstand ausschließlich durch die Verwendung verschiede- 
ner Faserstärken ein detailliertes Portrait Mary Bauer-
meisters. Die Wortmalereien des 39jährigen Künstlers sind 
mittlerweile regelmäßig auf internationalen Kunstmessen 
und Ausstellungen zu sehen und in Museen und öffentli-
chen Sammlungen vertreten.

 
 
 

Die PraeFluxus-Phase 
startete um 1957 in der 
Düsseldorfer Galerie 22 
und dann in einer Zell- 
teilung mit dem Schwer-
punkt Musik in 1960 in 
Marys Atelier in der Lint-
gasse in Köln. Die am 
23.10.2014 beginnende 
ART.FAIR in der KOELN- 
MESSE mit über 100 

Galerien aus dem In- und Ausland ist daher der geeignete 
Ort, um in Kooperation mit der Galerie Sassen an deren 
Stand erstmalig dieses Werk der breiten Öffentlichkeit 
vorzustellen.

NEWS – 04.05.2014: START DER KTG-AKADEMIE

Nach der Registrierung des Foerdervereins beim Amtsge- 
richt Koeln nimmt die Akademie fuer Kunst, Therapie und 
Geomantie e.V. erstmals am Offenen Atelier von Mary 
Bauermeister in Roesrath teil. 

M.-C. Hallier erklärte das Lebenswerk Frida Kahlos auf 
dem Hintergrund kunsttherapeutischer Ueberlegungen. 
Auf dem Klavier spielte Anna-Lea Weiand.

WIRKUNGSSTÄTTEN – ATELIER LINTGASSE

Mary’s erstes Atelier 1960/61 im Dachgeschoss der Lint-
gasse 28 in Koeln wurde zu einer Inspirationsquelle der 
Avantgarde nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Start 
der Praefluxus-Periode durch die Galerie 22 in Düsseldorf 
in 1957 erfolgte eine Zellteilung durch den Schwerpunkt

der Verknuepfung mit Musik bei Mary. Bei ihr trafen sich 
Legenden der Moderne wie Nam June Paik, John Cage, 
Karlheinz Stockhausen und Merce Cunningham. Dies war 
dann auch der kick-off fuer Mary, mit Stockhausen zu- 
sammen bis 1968 in die USA zu gehen.

WIRKUNGSSTÄTTEN – HEDWIGSHOEHE

Mary Bauermeister hat 1968 ihr Haus auf der Hedwigs- 
hoehe 31 in Roesrath gebaut. Haus und Garten sind seit- 
dem zu einer spirituellen Heimstätte vieler Kunstge- 
spräche und -Events geworden.

www.european-retail-academy.org/KTG

!



100 ERA publications

ERA PUBLICATIONS

Prof. Dr. Bernd Hallier (Hrsg.)    European Retail Academy    Orgainvent GmbH

VON DER KR I SE

ZUR KOMPETENZ
FROM CRISIS

TO COMPETENCE

Further Information    www.european-retail-academy.org

retail Knowledge

City and regional Planning

Leadership

Culture and History



101Editor

EDITOR



Ein Projekt, das einen offenen und 
unabhängigen Online Trainingsplan 
für Repräsentanten der Lebensmittel- 
industrie bzw. -distribution anstrebt.

A project which is aiming to create 
an independent online-coaching for 
the food-industry and distribution

 Food Waste Management 

FoRWaRd
www.foodrecoveryproject.eu

ISBN 978-3-941502-15-4




