
Die Lieferkette ist der entscheidende Faktor, um aus einem herkömmlichen Produkt ein nachhaltiges 
Produkt zu machen. Als Unternehmen sind wir bei der Herstellung unserer Produkte schon immer 
mit ökologischer Weitsicht vorgegangen. Und wir nehmen unsere soziale Verantwortung gegenüber 
unseren Partnern auf der ganzen Welt sehr ernst. Die Lieferkette zum Wohle von Mensch und Natur 
zu gestalten, war und ist unser Anspruch an nachhaltiges Wirtschaften. Die We-Care-Zertifizierung 
ist daher nun ein weiterer Schritt, um diese Bemühungen nach höchsten Standards fortzuführen.

Rundum nachhaltig

We Care weist nach, dass wir entlang der gesamten Lieferkette ganzheitlich nachhaltig handeln. Nicht bei 
einzelnen Produkten, sondern beim gesamten Sortiment. Nicht nur, wenn es um den Einkauf von Rohwaren, 
die klimaschonende Gestaltung der Produktion und den verantwortungsbewussten Umgang mit Mitarbei-
tern geht, sondern über alle Bereiche des nachhaltigen unternehmerischen Handelns hinweg. Dazu gehört 
die umweltfreundliche Verpackung genauso wie die nachhaltige Ausrichtung der Unternehmensführung.

Unabhängig geprüft

Als neutraler Standardgeber sichert das Forschungsinstitut für biologischen Landbau, FiBL Deutsch-
land e.V., den Standard der Zertifizierung und entwickelt ihn fortwährend weiter. Unabhängige, durch 
das FiBL zugelassene Zertifizierungsstellen prüfen die Einhaltung des Standards. So auch bei uns: 
Im Rahmen eines jährlichen Audits wird beurteilt, ob wir unseren Sorgfaltspflichten entlang der Liefer-
kette nachkommen - und uns, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, kontinuierlich verbessern.
We Care wurde erst kürzlich ins Leben gerufen. Das Ziel: Eine neue ökologische und soziale Qualität in der 
Lieferkette etablieren. Und wir begrüßen das sehr. Als Bio-Pionier mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der 
Herstellung hochwertiger Lebensmittel hat Lebensbaum als einer der ersten Hersteller überhaupt die Pilot-
zertifizierung durchlaufen. So schaffen wir noch mehr Klarheit und Transparenz bezüglich unseres ökologi-
schen und sozialen Engagements. Für eine gerechte und umweltfreundliche Herstellung von Lebensmitteln.

Nachhaltig, sozial, fair – dafür steht Lebensbaum seit jeher, 
das ist so weit nichts Neues. Neu jedoch ist das Siegel,  
das all das greifbar zusammenfasst: We Care.

Das Siegel für ganzheitlich nachhaltiges 
Handeln entlang der Lieferkette


