
Gemeinsam arbeiten für 
bessere Lebensmittel und 
artgerechte Tierhaltung

Lebensmittelwirtschaft



Das Team
Im Jahr 2007 hat Compassion in World 
Farming einen bislang einzigartigen 
Ansatz entwickelt: Wir arbeiten mit der 
europäischen Lebensmittelindustrie 
zusammen, mit großartigen Ergebnissen 
für Firmen und Tiere.

Unser Team besteht aus Spezialisten, 
die mit einigen der weltweit größten 
Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft 
in Dialog treten, indem sie den Fortschritt 
durch angesehene Auszeichnungen 
inspirieren und Produkte und Initiativen 
unterstützen, die mit spürbaren Vorteilen 
für die Tiere verbunden sind und von denen 
auch die Unternehmen selbst profitieren. 

Unser internationales Team sitzt in 
Deutschland, Frankreich, Italien und in 
unserer Zentrale in Großbritannien.

Unsere Herangehensweise
Wir sind die führende internationale 
Organisation, die sich ausschließlich  
für bessere Lebensbedingungen für 
Nutztiere einsetzt und unser Team ist  
in ganz Europa tätig. Wir setzen auf einen 
lösungsorientierten Ansatz, in dessen 
Rahmen wir Beziehungen zu Unter- 
nehmen aus der Lebensmittelwirtschaft  
aufbauen, die auf Vertrauen, gemein-
samen Erfolgen und Auszeichnungen 
für Fortschritte beruhen. Wir bringen 
unser Fachwissen, unsere Marktkenntnis 
und unsere Reputation als international 
anerkannte NGO und wir sind uns 
der Herausforderungen für die 
Lebensmittelfirmen bewußt. Gemeinsam 
erreichen wir, dass jährlich mehreren 
Millionen Nutztieren ein artgerechteres 
Leben ermöglicht wird, und treiben 
dadurch die Themen Nachhaltigkeit  
und Ethik in der Nahrungsmittelver-
sorgung aktiv voran.

Nachhaltigkeit und Best Practice 

Viele der großen Unternehmen binden 
artgerechte Tierhaltung in ihre CSR – und 
Nachhaltigkeitsprogramme ein. Wir helfen 
Ihnen gerne realistische Ziele und KPI zu 
definieren, die mit ihrem Unternehmen 
und Ihrer Marke übereinstimmen. Auch 
mit dem öffentlichen Sektor arbeiten wir 
zusammen, um Best-Practice-Beispiele 
artgerechter Tierhaltung zu würdigen  
und zu fördern. 

Auskunft und Beratung  
Unsere Herangehensweise ist flexibel und 
an die individuellen Bedürfnisse unserer 
Partner angepaßt. Unser Engagement 
stützt sich auf das Marketingfachwissen, 
die wissenschaftliche und technische 
Expertise unseres Teams sowie externer 
Berater und akademischer Institutionen. 
Darüber hinaus verfügen wir über enge 
Kontakte zu einem internationalen 
Netzwerk von NGOs. Die Zusammenarbeit 
mit uns ist für Sie kostenfrei. Da wir kein 
Qualitätssicherungssystem sind, sind wir 
in der einzigartigen Lage, Ihnen objektive 
Ratschläge zum Thema Nutztierschutz  
zu geben.



Unser Angebot 

Mit unseren Preisen für artge-
rechte Tierhaltung zeichnen wir 
Unternehmen aus, die bereits 
tiergerechtere Produkte beziehen 
oder sich dazu verpflichten, es 
künftig zu tun. 

Im Rahmen verschiedener 
Partnerschafts-Projekte können 
wir mit Ihnen zusammenarbeiten, 
um Ihr Engagement und Ihre 
Auszeichnung zu honorieren, Ihren 
Erfolg gegenüber Ihren Kunden 
zu kommunizieren und um die 
wirtschaftlichen Vorteile von 
Lebensmitteln aus artgerechter 
Tierhaltung zu maximieren.  

Wir bieten Ihnen eine Reihe 
verschiedener Vermarktungs- 
möglichkeiten, die dazu  
beitragen können:

–   Den Umsatz von Lebensmitteln  
aus artgerechter Tierhaltung 
zu steigern

–   Das Verbrauchervertrauen in  
Ihre Marken zu erhöhen

–    Die Arbeitsmoral Ihrer 
Arbeitnehmer zu stärken indem 
sie Ihr Unternehmen als ein nach 
ethischen Grundsätzen handelndes 
Unternehmen wahrnehmen

–   Lebensmittel aus artgerechterer 
Tierhaltung im Vorstand 
erfolgreich zu bewerben

–   Das Bewusstsein für artgerechte 
Tierhaltung in der Landwirtschaft 
zu stärken

Was wir Ihnen bieten 

Auszeichnungen für bereits bestehende 
Beschaffungspolitiken oder für die Verpflichung, 

Beschaffungspolitiken einzuführen 

—

Partnerschaften bei der Entwicklung von Standards 
und Produkten, um Verbesserungen herbeizuführen

—

Kostenfreie Recherche, Auskunft und Beratung 
zum Thema artgerechte Tierhaltung

—

Professionelle Unterstützung im Marketing 
und in der Öffentlichkeitsarbeit

—
Zugang zu unserem breiten, internationalen 

Kontaktnetzwerk und neue Geschäftschancen



Partnerschaften 
Wir haben partnerschaftliche Beziehungen zu 
einigen der weltweit größten Unternehmen der 
Lebensmittelwirtschaft in allen Sektoren aufgebaut 
und mit unseren prestigeträchtigen Auszeichnungen 
regen wir den Fortschritt an. Davon profitieren die 
Konsumenten, die Unternehmen selbst und jährlich 
mehrere Millionen Nutztiere.

Lebensmitteleinzelhandel
Compassion in World Farming führte im Jahr 2001 
die Supermarktstudie ein, die die Grundlage für die 
prestigeträchtigen Auszeichnungen für Supermärkte  
bildete (bislang nur im Vereinigten Königreich). Mit  
diesem Preis werden führende Einzelhandelsunternehmen, 
die die Messlatte für ethische Lebensmittel höher 
angesetzt haben, für ihre großen Erfolge ausgezeichnet.  
Gleichzeitig trägt die Auszeichnung durch vielfältige 
Vermarktungsmöglichkeiten und die Etablierung eines 
Markenimages dazu bei, die Reputation der Unternehmen  
zu verbessern. Compassion in World Farming kooperiert  
mit allen führenden Lebensmitteleinzelhandelsun- 
ternehmen im Vereinigten Königreich sowie namhaften 
Marken in ganz Europa. 

Lebensmittelhersteller
Compassion arbeitet mit führenden Lebensmittelherstellern 
aus ganz Europa zusammen, darunter Unilever und 
Kraft, die eine Vorreiterrolle einnehmen, weil sie eine 
Beschaffungspolitik zugunsten artgerechterer Tierhaltung 
betreiben. In Zusammenarbeit mit Unternehmen arbeiten 
wir zudem an individuellen Projekten, die hinsichtlich 
bestimmter Aspekte Verbesserungen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette umfassen und entwickeln dadurch 
branchenführende Best-Practice-Beispiele. 

Öffentlicher Sektor
Wir kooperieren mit einer Vielzahl von Unternehmen des 
öffentlichen Sektors, u.a. Behörden, Krankenhäusern und 
Studentenwerken, und helfen ihnen, Eier, Molkereiprodukte 
und Fleisch aus artgerechter Tierhaltung zu beziehen. 
Mit dem Bewusstsein, dass der öffentliche Sektor unter 
wachsendem Druck zur Kostenreduzierung steht, können 
wir Lösungen bieten, die höhere Tierhaltungsmaßstäbe  
und Kostenfaktoren miteinander vereinbaren lassen.
Bei Bedarf können wir auf unser Netzwerk von 
Lebensmittelherstellern und -produzenten zurückgreifen, 
um tiergerechtere Beschaffungslösungen zu finden, oder 
wir beraten bestehende Lieferanten, wie sie die  
erforderlichen Standards erreichen können.

Produzenten
Compassion pflegt intensive Kontakte zur Landwirtschaft, 
um bewährte Methoden der artgerechten Tierhaltung 
zu identifizieren, die praktisch, kostengünstig und 
ressourcensparend umsetzbar sind. Wir arbeiten 
mit führenden Lebensmittelunternehmen und ihren 
Wertschöpfungsketten zusammen und helfen ihnen, 
tiergerechtere Strategien in ihre Prozesse zu integrieren.
So unterstützen wir Investment-Entscheidungen, die  
einen nachhaltigen Fortschritt ermöglichen.

Gastronomie
Compassion hat das Privileg, mit einigen der größten 
vorausschauenden Gastronomieunternehmen der Welt  
zu kooperieren. Wir arbeiten mit diesen Unternehmen auf 
vielfältige Weise zusammen. Unter anderem beraten wir sie 
über Möglichkeiten, Produkte aus tiergerechterer Haltung 
in ihre Beschaffungsstrategien einzubeziehen. Mithilfe 
unseres umfassenden Netzwerks von Partnerunternehmen 
identifizieren wir Lieferanten von Produkten aus 
artgerechterer Tierhaltung und würdigen die Marktführer  
mit unseren prestigeträchtigen Auszeichnungen. 

“ Es tut gut zu wissen, dass eine Unternehmens-

entscheidung die Bedingungen für eine Million 

Tiere signifikant verbessert hat.” 

 
 Albrecht von Truchseß 

Bereichsleiter 

Unternehmenskommunikation 

Real

“ Unsere Partnerschaft ist herausfordernd und konstruktiv, und letztendlich hat sie dazu beigetragen, die Ziele beider Seiten zu erreichen sowie unser Markenversprechen, nur gute und beste Zutaten zu verwenden, zu erfüllen.”   
Anne Heughan  
External Affairs Director 
Unilever

“ Artgerechte Tierhaltung spielt eine maßgebliche Rolle für 
die Qualität und Sicherheit unserer Nahrungsmittel. Wir 
bei Autogrill sind stolz, mit einer NGO zu kooperieren, die 
uns Lösungen vorschlägt, die nicht nur dazu beitragen, 
die Haltungsbedingungen von Nutztieren zu verbessern, 
sondern auch die Lebensmittelversorgungskette.” 

Nicola Caramaschi
Director Quality, Safety, Environment 
Autogrill Italien

“ Die Ausschreibung des Preises Das Goldene Ei hat 
uns dazu veranlasst, unser bereits formuliertes 
Ziel, auf Käfigeier zu verzichten, erneut 
anzugehen und umzusetzen.”  

Christoph Wörner
Bereichsleiter Zentraleinkauf

ARAMARK



Preise für artgerechte Tierhaltung  
in der Lebensmittelwirtschaft
Mit unseren Preisen zeichnen wir führende Unternehmen der 
europäischen Lebensmittelindustrie aus, deren bestehende oder zukünftige 
Richtlinien sich über die gesamte Wertschöpfungskette positiv auf die 
Lebensbedingungen der Nutztiere auswirken.

Den Preis Das Goldene Ei haben wir im Jahr 2007 ins Leben gerufen,  
um Unternehmen auszuzeichnen, die auf Käfigeier verzichten. Seither  
haben wir unsere Auszeichnungskategorien erweitert und verleihen 
zusätzlich die Preise Das Werte Huhn (2010), Die Werte Kuh (2011) und  
Das Werte Schwein (2012). 

Wir honorieren Unternehmen, die wesentliche Änderungen beim Bezug 
von Fleisch, Eiern und Milchprodukten beschließen und somit durch die 
Zusammenarbeit mit uns die Kriterien unserer Auszeichnungen erfüllen.

Mit unseren Preisen werden 
Unternehmen ausgezeichnet, 
die entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette, folgende 
Aspekte berücksichtigen: 

–  Keine Käfighaltung von 
Legehennen

–  Niedrigere Besatzdichte, 
niedrigere Wachstumsraten 
und das Bedürfnis nach 
Beschäftigungsmaterial  
bei Masthühnern

–  Weidezugang und 
Verbesserung des Wohler-
gehens von Milchkühen 
gemessen an einer Reihe 
verschiedener Tierwohl-
indikatoren sowie 
Aufzucht der Mastkälber 
in tiergerechteren 
Haltungssystemen

–  Erweiterte Bewegungsfreiheit 
und Berücksichtigung 
des Bedürfnisses nach 
Beschäftigungsmaterial bei 
Muttersauen sowie Verzicht 
auf Amputationen und 
Zuverfügungstellung von 
Beschäftigungsmaterial  
für Mastschweine.

Preise für artgerechte 
Tierhaltung in der 
Lebensmittelwirtschaft



Compassion in World Farming
Compassion in World Farming ist die weltweit führende 
internationale Organisation, die sich ausschließlich für  
bessere Lebensbedingungen für Nutztiere einsetzt. Die 
Organisation wurde im Jahr 1967 von dem britischen 
Milchbauern Peter Roberts gegründet, der die  
Entwicklungen in der Massentierhaltung ablehnte. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.ciwf.org

Lebensmittelwirtschaft
Unsere Zusammenarbeit mit der Lebensmittelwirtschaft  
wird großzügig unterstützt von The Tubney Charitable  
Trust, einer Stiftung, die im Vereinigten Königreich und 
international langfristige und nachhaltige Projekte mit einer 
positiven Auswirkung auf die Biodiversität sowie auf den 
Wohlergehen der Tiere in der Landwirtschaft fördert.

Weitere Informationen finden Sie auf 
compassionlebensmittelwirtschaft.de
 
Kontaktieren Sie uns, und kommen  
Sie mit uns ins Gespräch:

Annamaria Pisapia
Food Business Manager Europe 
Compassion in World Farming
River Court
Mill Lane
Godalming
Surrey  
GU7 1EZ
UK

Tel: +44 782 500 78 45 / +39 334 2300 600
Email: a.pisapia@ciwf.org
Web: compassionlebensmittelwirtschaft.de
 

Compassion in World Farming ist nach britischem  
Recht eine company limited by guarantee (Company 
Registered No. 4590804) und als gemeinnützige 
Organisation registriert (Charity No. 1095050).
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“ Alles, was Compassion in 
World Farming tut, ist so 
unfassbar wichtig, weil es 
nicht nur um das Wohl der 
Tiere geht; es geht auch um 
das Wohl der Menschen.” 
 
Rosie Boycott  
Vorsitz von London Food


