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Liebe Leserin, lieber Leser,

was bedeutet Nachhaltigkeit bei Pfeifer & Langen? Sie folgt 

einem Anspruch: 360 Grad plus. Das heißt, wir verstehen 

Nachhaltigkeit als ganzheitliche Aufgabe entlang unserer kom-

pletten Wertschöpfungskette: 360 Grad. Gleichzeitig sehen wir 

unser Engagement niemals als abgeschlossen an. Immer besser 

zu werden, das meinen wir mit plus. Nachhaltigkeit ist tief in 

der DNA von Pfeifer & Langen verankert. Schließlich verdanken 

wir unsere Existenz einem Naturprodukt – der Zucker rübe. Sie 

ist die Wurzel unserer Nachhaltigkeit und seit fast 150 Jahren 

Ausgangspunkt unseres Handelns.

Der Erhalt und der Schutz natürlicher Ressourcen, die Förde-

rung effizienter Verarbeitungsprozesse sowie die Wahrneh-

mung sozialer Verantwortung gehören zu unseren zentralen 

Unternehmenszielen.

Gleichzeitig sind wir uns des Spannungsfeldes zwischen öko-

nomischen Zielen und ökologischer Verantwortung bewusst. 

Beides miteinander in Einklang zu bringen, heißt für uns, uns 

permanent neue Ziele zu setzen – jenseits dessen, was wir 

schon erreicht haben. Stets messbar zu sein, ist für uns grund-

legend. Nachhaltigkeit mit Pfeifer & Langen ist konkret. An 

dieser Stelle wollen wir Sie ausführlich über unser Engagement 

informieren. Im Sinne unseres Anspruchs 360 Grad plus ist 

dies kein Abschlussbericht, sondern ein Zwischenbericht über 

unser Streben. 
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Weil wir der Natur  
verpflichtet sind.

Zuckerrübenanbau

Fast macht sie es uns leicht, nachhaltig zu sein: die Zuckerrübe,  

Basis unseres Geschäfts. Denn sie hat Eigenschaften, die schonenden  

Anbau unterstützen. Wir sind uns dieser Merkmale sehr bewusst  

und behandeln sie sorgsam: durch umfassende Anbauberatung unserer  

landwirtschaftlichen Partner und durch engen fachlichen Austausch mit  

Forschung und Landwirtschaft. Den Boden, in dem die Zuckerrübe wächst,  

sichern wir durch verantwortungsvolles Düngen und Pflanzenschutz.  

Unser Rübenanbau ist nachhaltig zertifiziert – das ist ökologisch  

und ökonomisch sinnvoll. 

360° plus bedeutet, uns nicht nur als Unternehmen  

zu betrachten, sondern als Teil der Natur. 
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Wie wir mit unserer wichtigsten  
Grundlage umgehen.

Von der Saat bis   zur Ernte

umweltverträglichen Erzeugung. Auf 

dem Weg dorthin ist es für uns und unse-

re Landwirte selbstverständlich, sämtli-

che ackerbaulichen Maßnahmen 

mit einer Schlagdokumentation 

aufzuzeichnen – Saatgut, Art und 

Umfang der Düngung und des 

Pflanzenschutzes sind hier detail-

liert belegt. Damit schaffen wir 

Sicherheit – für unsere Kunden 

aus der Lebensmittelindustrie 

ebenso wie für Endverbraucher.

 

Vorreiterrolle in der  

Anbauberatung.

Eine zentrale Rolle in unserer 

Partnerschaft übernimmt der 

von Pfeifer & Langen im Jahr 

1991 gegründete „Landwirt-

schaftliche Informationsdienst 

Zuckerrübe“ (LIZ), mit dem wir 

eine Vorreiterrolle in der Anbaubera-

tung eingenommen haben. Auf der 

Online-Plattform erhalten Landwirte 

Auf der Zuckerrübe basieren unsere 

Produkte und unser unternehmerisches 

Schaffen. Sie ist eine der ökologisch 

wichtigsten und wertvollsten 

Pflanzen der Landwirtschaft. 

Nachhaltigkeit ist ihre Natur: 

Sie braucht weniger Wasser als 

andere Feldfrüchte, für optima-

les Wachstum und gute Erträge 

reicht ihr der natürliche Regen 

völlig aus. Und mit ihren bis zu 

zwei Meter langen Wurzeln sorgt 

sie für eine optimale Lockerung 

der Bodenstruktur. Diese guten 

Eigenschaften schätzen und 

schützen wir.

 

Vertragsanbau  

gibt Sicherheit.

Wie fördern wir von Pfeifer 

& Langen den nachhaltigen 

Anbau der Zuckerrübe? Der Anfang 

von allem ist die enge Partnerschaft 

mit unseren Landwirten. Sie besteht 

oftmals seit Generationen. Denn auch 

das verstehen wir unter Nachhaltigkeit: 

eine langfristige Beziehung zu unseren 

Zuckerrübenanbauern. Gemeinsam ver-

folgen wir das Ziel einer hohen Zucker-

rübenqualität bei einer gleichzeitig 

149

137 141

110

97

2002 2006 2009 2013 2016

Einsatz von mineralischer  
Stickstoffdüngung bei P&L Deutschland

Mineralische N-Düngung in kg/ha
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Die Zuckerrübe ist ein natürliches Kraftwerk: 
Die Wurzeln transportieren Wasser (H2O) zu den Blättern. 
Die Blätter wiederum absorbieren Kohlendioxid (CO2) aus 
der Luft. H2O und CO2 verbinden sich zu Glukose, aus der 
die Pflanze Saccharose herstellt: unseren Zucker.  

z. B. Informationen zur Düngung nach Bedarf, 

zu verantwortungsvollem Pflanzenschutz und 

den passenden Sorten. Die Beratung stimmen 

wir gezielt auf die einzelnen Betriebe unserer 

12.000 Zuckerrübenlieferanten in Deutschland 

und Polen ab. Während des gesamten Zucker-

rübenanbaus unterstützen unsere Berater die 

Landwirte auch persönlich intensiv. Denn eine 

qualifizierte fachliche Betreuung ist die gesun-

de Basis jeder nachhaltigen und qualitätsvollen 

Zuckerrübenproduktion.

Schneller Wissenstransfer  

hilft im Alltag.

LIZ steht zudem in ständigem Austausch mit For-

schungsinstituten, Universitäten und Anbauerver-

bänden. So beraten wir immer auf der Grundlage 

neuester fachlicher Erkenntnisse. LIZ ist eine aner-

kannte Schnittstelle zwischen Wissenschaft und 

Landwirtschaft, die dafür sorgt, dass aktuelle 

Forschungsergebnisse schnell in der Praxis ange-

wandt werden können. Gleichzeitig schafft dies 

die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung 

des Zuckerrübenanbaus. In Deutschland und 

Unsere Zucker- 
rübenlieferanten in 
Deutschland und 

Polen vertrauen seit 
vielen Jahren auf LIZ.

www.liz-online.de 
www.liz.pl

Polen organisiert LIZ Feldtage für interessierte 

Landwirte. Hier können sie sich untereinander, 

mit Pfeifer & Langen und mit anderen Experten 

direkt austauschen.

Darüber hinaus hält der LIZ die Anbauer ständig 

mit regionalen und überregionalen Kurzmeldun-

gen zu aktuellen Themen des Zuckerrübenan-

baus auf dem Laufenden. Dazu haben wir den 

LIZ WhatsApp-Service eingerichtet, um den noch 

schnelleren Meinungs- und Erfahrungsaustausch 

zu ermöglichen. 

Die Bodenfruchtbarkeit  

ist essenziell.

Die wichtigste Ressource jeder landwirtschaft-

lichen Produktion ist unbestreitbar der Boden. 

Also hat die nachhaltige Sicherung der Boden-

fruchtbarkeit und der natürlichen Bodenfunk-

tionen für Pfeifer & Langen oberste Priorität. 

Da Zuckerrüben in einer Fruchtfolge angebaut 

werden, ermöglicht das den ökologisch wertvol-

len Anbau von Zwischenfrüchten wie Senf und 

Ölrettich. Diese verbessern die Bodenstruktur, 
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Verantwortungsbewusstes  

Düngen schützt die Umwelt.

Durch bedarfsgerechte Düngung konn-

te in den letzten beiden Jahrzehnten 

der Einsatz von Stickstoff im Zucker-

rübenanbau deutlich gesenkt werden. 

Dadurch werden Umweltbelastungen 

durch Auswaschung und Ausgasung 

von Nitrat und Ammoniak minimiert. 

Um die Zuckerrübenanbauer dabei zu 

unterstützen, stellt ihnen Pfeifer & Lan-

gen mit der interaktiven Online-Ent-

scheidungshilfe „LIZ-Npro“ ein eigenes 

Werkzeug zur Optimierung der bedarfs-

gerechten Stickstoffdüngung zur Verfü-

gung. Es berechnet den exakten Bedarf 

an Stickstoff, indem es Vorfrüchte, Zwi-

schenfrüchte und Düngemittelgaben 

aus den Vorjahren sowie den Witte-

rungsverlauf berücksichtigt. Dadurch 

reduzieren unsere Landwirte bereits seit 

vielen Jahren die Düngung auf ein nöti-

ges Maß und erfüllen damit natürlich 

die erhöhten Anforderungen der neuen 

Düngemittelverordnung aus dem Jahr 

2017.

„LIZ-Herbizid“ optimiert  

den Pflanzenschutz.

Bei der Unkrautbekämpfung ist es für die 

Rübenanbauer wichtig, dass sie unab-

hängig und kompetent beraten werden. 

konservieren über die Wintermonate die 

Reststickstoffgehalte des Bodens und 

lassen eine biologische Nematodenbe-

kämpfung zu.

Zudem werden im Zuckerrübenanbau 

bodenschonende Anbauverfahren wie 

die Mulchsaat immer wichtiger. Diese 

hat ökologische Vorteile wie etwa eine 

bessere Wasserspeicherkapazität und 

Tragfähigkeit des Bodens und bietet 

Erosionsschutz. Gleichzeitig ist sie auch 

wirtschaftlicher, da sie pfluglos bewirt-

schaftet werden kann und somit Arbeits-

gänge zur Bodenbearbeitung eingespart 

werden können.

ZAHLEN, DATEN UND FAKTEN

Der Einsatz von mineralischem 
Stickstoffdünger zu Zuckerrüben  
in unseren Einsatzgebieten  
konnte um 

gesenkt werden 
(Zeitraum 2004 bis 2016).

von7,8 t/ha 

                           auf 11,1t/ha

gesteigert werden (Zeitraum 2004 bis 2016).

Der Zuckerertrag in Polen konnte

Durch den Einsatz  
von Mulchsaat  
reduzierten sich die  
Anbaukosten um

33% 34 %
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Ein hoher Zuckerertrag  

ist ökoeffizient.

Die Fortschritte in der Züchtung in den 

vergangenen Jahren haben ertragrei-

chere und widerstandsfähigere Sorten 

hervorgebracht. In Kombination mit 

optimierten Anbaumethoden konnten 

so bei gleicher Fläche die Zuckererträ-

ge gesteigert werden. Das Verhältnis 

zwischen wirtschaftlichem Nutzen 

und einer möglichst geringen Umwelt-

beeinträchtigung wird dadurch immer 

besser.

Zertifizierung nach REDcert²  

erfasst alle Bereiche.

Nach einer intensiven Vorbereitungs phase, 

landwirtschaftlichen Audits bei unseren  

Rübenanbauern sowie ganz tägigen Audits  

in unseren deutschen und polnischen 

Standorten können wir Kunden seit 2016 

nachhaltigen Zucker zertifiziert nach 

 REDcert² anbieten (RED = Renewable 

Energy Directive [2009/28/EC] ).

Dies leistet das laufend aktualisierte 

Programm LIZ-Herbizid. Mit ihm lässt 

sich die optimale Herbizidkombination 

ermitteln, die größtmöglichen Erfolg bei 

geringen Kosten erlaubt. Für die mobile 

Nutzung auf dem Feld gibt es die Version 

„LIZ-Herbizid mobil“, die auch im Feld 

oder bei der Spritzenbefüllung problem-

los eingesetzt werden kann.

 

Blattkrankheiten-Monitoring  

gegen Pilzbefall.

Bei Blattkrankheiten gilt für uns: So viel 

wie nötig und so wenig wie mög-

lich. In diesem Sinne bieten wir 

den Landwirten eine Vielfalt an 

Informationen: von Blattkrank-

heiten über Empfehlungen zur 

Befallsvorbeugung durch acker-

bauliche Maßnahmen bis hin zum 

Blattkrankheiten-Monitoring. 

Mit dem Programm „LIZ-Fungi-

zid“ können Rübenanbauer den 

aktuellen Befallsverlauf von Blatt-

krankheiten verfolgen und sind 

rechtzeitig gewarnt, wenn in 

ihrer Region ein Befall die Schad-

schwelle erreicht. Eine Fungizid-

behandlung kommt somit erst 

dann infrage, wenn die aktuell 

herrschende Schadschwelle im 

Bestand überschritten wurde und eine 

Behandlung aus ökonomischer und öko-

logischer Sicht unumgänglich ist. In die-

sem Fall können die Landwirte mit dem 

Programm individuell den wirtschaftli-

chen Effekt einer Behandlung auf ihren 

Feldern ermitteln, Behandlungstermine 

danach ausrichten und gegebenenfalls 

Behandlungen einsparen. 

 

REDcert² ist ein Zertifizierungssystem 

für nachhaltige Biomasse aus Acker-

baukulturen im Bereich Lebensmittel. 

Dieses Zertifizierungssystem basiert auf 

den Kriterien der SAI (Sustainable Agri-

culture Initiative), einer weltweiten Ini-

tiative zur Förderung der nachhaltigen 

Landwirtschaft. 

Der SAI-Kriterienkatalog beinhaltet die 

bekannten Säulen der Nachhaltigkeit: 

zum einen die Ökologie wie beispiels-

weise selektiver und zielgerichteter Ein-

satz von Pflanzenschutzmitteln, zum 

anderen die Ökonomie, die 

die nachhaltige wirtschaftliche 

Entwicklung eines Betriebes 

betrachtet, sowie die soziale Ver-

antwortung. Pfeifer & Langen 

ist darüber hinaus Mitglied der 

SAI-Arbeitsgruppe „The Sugar 

Beet Project“.

Bei der REDcert²-Zertifizierung 

wird die gesamte Wertschöp-

fungskette, angefangen vom 

Rübenanbau bis hin zur Herstel-

lung und Auslieferung des nach-

haltigen Zuckers, geprüft.

Weiterhin gibt es für alle polni-

schen Standorte eine REDcert- 

EU-Zertifizierung. Dahinter steht 

ein Zertifizierungssystem für 

die Erzeugung nachhaltiger Biomasse, 

Biokraft- und -brennstoffe gemäß Bio-

kraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung 

(Biokraft-NachV).

Damit reagiert Pfeifer & Langen auf die 

Herausforderungen des Marktes und die 

zunehmende Bedeutung der Nachhal-

tigkeit für seine Kunden.

Entwicklung des Zuckerertrags  
bei P&L Deutschland

Zuckerertrag t/ha

1994 1999 2005 2011 2017

9
10,5

11,5

14,2

15
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Weil die Ernte erst  
der Anfang ist.

Ernte 

Wenn wir beim Anbau alles richtig gemacht haben, können wir auf eine 

 gute Ernte hoffen. Damit sie noch besser wird und wir wertvolle Ressourcen  

schützen, gehen wir beim gesamten Ernteprozess sorgfältig vor.  

Das bedeutet: Mit schonender Rodung, ausgeklügelter Logistik und  

modernen, umweltfreundlichen Fahrzeugen reduzieren wir Boden- 

beschädigungen, Lärm und Abgase. Auch hier arbeiten wir eng mit unseren 

Partnern in Landwirtschaft und Transportwesen zusammen.

360° plus bedeutet, Nachhaltigkeit über unsere Unternehmensgrenzen 

hinaus partnerschaftlich zu denken. 
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Bodenschutz, Rodequalität, Lagerung 

und Transport: Das sind die Säulen 

eines nachhaltigen Ernteprozesses. Die 

Vertragspartner von Pfeifer & 

 Langen achten darauf, dass die 

Ernte möglichst bei guter Befahr-

barkeit des Bodens eingebracht 

wird. So vermeiden wir die Ver-

dichtung und Beschädigung des 

Bodens.

 

Sorgsames Ernten reduziert 

Rodeverluste.

Neben dem Bodenschutz ist 

vor allem die Rodequalität ein 

wesentliches Kriterium: Jedes 

Prozent des gewachsenen 

Ertrags, das während der Ernte 

verloren geht, wirkt sich negativ 

auf die Nachhaltigkeit des Ern-

tevorgangs aus. Rodeverluste – etwa 

durch zu tiefe Köpfung, Wurzelbruch 

oder Rübenbeschädigung – verschwen-

den Ressourcen, was es zu minimieren 

gilt. Daher wirken wir an der Optimie-

rung der Rodequalität mit und streben 

größt mögliche Effizienz an. Dabei wird 

auf eine bewährte Kombination aus 

moderner Erntetechnik, optimal einge-

stellten Köpf- und Rodeaggregaten und 

von uns geschulten Rodefahrern 

gesetzt. Auch bei der Lagerung 

der Rüben in der Miete achten 

wir sehr darauf, die Rübenquali-

tät zu erhalten. So hat Pfeifer & 

Langen etwa zusammen mit 

Zuckerrübenanbauern einen 

Fonds gegen Frostschäden ein-

gerichtet. Über ihn wird die 

Abdeckung der Mieten bei Frost 

finanziert. 

 

Durchdachter Transport  

verringert  

Umweltbelastungen.

Jahr für Jahr müssen für die 

Zuckerproduktion mehrere Mil-

lionen Tonnen Zuckerrüben in die Fab-

riken von Pfeifer & Langen transportiert 

Wie wir die Ernte verbessern  
und die Logistik optimieren.

Vom Feld bis   zur Fabrik

ab 01. Dez ab 15. Dez ab 25. Dez ab 05. Jan

16,6 %
16,4 %

16,7 %

16,8 %

Entwicklung des Zuckergehalts 
durch Mietenabdeckung mit Vlies

 
mit Vlies = + 0,28 %

ohne Vlies
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Touren- und Fahrzeugoptimierung  

sorgt für bessere Luft.

Just in time und präzise: So muss die Anlieferung 

sein, um eine effiziente Produktionsauslastung zu 

gewährleisten. Seit Jahren führt Pfeifer & Langen 

eine bestens organisierte Abfuhr 

der Zuckerrüben durch. Unsere 

ausgeklügelten Logistikkonzep-

te helfen dabei, die Transport-

distanzen möglichst gering zu 

halten. Doch für weniger Lärm, 

CO2-Ausstoß und Kraftstoffver-

brauch sorgen nicht nur diese 

kurzen Wege, sondern vor allem 

eine moderne, umweltschonen-

de Fahrzeugtechnik. Gleichzeitig 

stellt die Einhaltung des zuläs-

sigen Gesamtgewichts von 40 

Tonnen beim Rübentransport 

zusätzliche Anforderungen an 

Fahrzeuge und Einsatzplanung. Die organisierte 

Anfuhr über landwirtschaftliche Maschinenringe 

oder gewerbliche Frachtführer ersetzt weitestge-

hend die Selbstanfuhr durch die Landwirte. 

Damit diese über ihre Lieferdaten und -vorgänge  

stets auf dem Laufenden sind, hat Pfeifer & Langen  

das Rübenportal www.pfeifer-langen-portal.de  

eingerichtet. Hier können unsere Anbaupartner 

jederzeit auf ihre wichtigsten Informationen und 

Dokumente zugreifen. 

Nicht zuletzt gehört zur nachhaltigen Logistik 

auch, dass wir unsere Transporteure aktiv fördern. 

Das tun wir mit Lkw-Sicherheitstrainings und 

Modulen zur Berufskraftfahrqualifikation ebenso 

wie mit finanzieller und qualitativer Führerschein-

unterstützung. Auch das ist für uns ein wichtiger 

Aspekt der Nachhaltigkeit.

werden. Im Sinne einer nachhaltigen, schonen-

den Logistik ist es uns ein wichtiges Anliegen, die 

Emissionen von Lärm, Schmutz und CO2 auf ein 

Minimum zu reduzieren. Aus Erfahrung wissen 

wir, dass es eine einzige allgemeingültige Lösung 

nicht gibt, denn Logistik ist kom-

plex. Also arbeiten wir ständig 

daran, unsere Logistikkonzepte 

zu optimieren.

Gute Logistiksysteme greifen 

von Anfang bis Ende. 

Ein ganz wesentlicher Erfolg der 

Zuckerrübenlogistik von Pfeifer 

& Langen ist, dass wir den Erd-

an hang, der mit den Rüben in 

die Fabrik gelangt, deutlich re-

duzieren konnten. Durch züch-

terischen Fortschritt wurde die 

Wurzelrinne flacher, wodurch 

von Anfang an weniger Erde an der Rübe hän-

gen bleibt. Bereits auf dem Feld wird in Rüben-

reinigungsladern der Erdanhang reduziert, so-

dass möglichst viel wertvoller Boden auf dem 

Acker bleibt. Dadurch verringert sich auch das 

Transportgewicht, was wiederum Energiever-

brauch und CO 2-Emissionen reduziert. 

Weiter geht es in der Fabrik: Eventuell vorhan-

denes Blattwerk, Erdanhang und Rübenbruch-

stücke werden bei einer ersten Reinigung nach 

der Anlieferung entfernt. Erdreste führen wir 

größtenteils in die Landwirtschaft zurück. Blatt-

werk und Bruchstücke werden überwiegend in 

der Viehfütterung genutzt und vereinzelt auch 

in Biogasanlagen als Biomasse für die Fermenta-

tionsindustrie verwendet. Bei der Rübenwäsche 

anfallende Steine können im Wegebau einge-

setzt werden. 

2004 2008 2012 2016

Verminderung des Zuckerrüben- 
Erdanhangs im Werk Glinojeck

12,9 %

8,8 %

6 %
6,4 %
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Weil die gesamte  
Zuckerrübe wertvoll ist.

Produktion 

Für uns ist die Zuckerrübe ein Wunder der Natur. Denn wir können an  

ihr alles verwerten. Wir gewinnen aus ihr nicht nur Zucker.  

Im Rahmen unserer Produktion verarbeiten wir sie auch zu Tierfutter 

wie Pressschnitzel, Trockenschnitzel oder Melasse. Sogar das Wasser, das 

wir den Rüben entziehen, verwenden wir in unserer Produktion wieder. 

360° plus bedeutet, das Ideal zu erreichen:  

Nichts geht verloren. 



Zuckergewinnung
in einzelnen Schritten

Rübenernte

Anlieferung

Rübenwäsche

Auslieferung

Lagerung

SchneidenTrocknung

Verdampfung

Kristallisation

Zentrifugation

Saftreinigung

Saftgewinnung
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Die Verarbeitung der Zuckerrübe zu Weißzucker 

und Raffinade ist aus Nachhaltigkeitssicht ein 

Idealfall, denn alle Teile der Zuckerrübe können 

genutzt werden.

Rübenschnitzel werden zu  

hochwertigem Tierfutter.

Im weiteren Prozess extrahieren 

wir Zuckerrübenschnitzel bei der 

Saftgewinnung und stellen daraus 

Pressschnitzel oder Trockenschnit-

zel (melassiert und unmelassiert) 

her, die als Tierfutter beliebt und 

nahrhaft sind. Bei der Saftreini-

gung entsteht Carbokalk – dieser 

findet als Düngemittel den Weg 

zurück auf landwirtschaftlich 

genutzte Flächen. Und die bei der Kristallisation 

des Zuckers entstehende Melasse geben wir ent-

weder als Futtermittel oder als Rohstoff für die 

Fermentationsindustrie zur Herstellung von Hefe, 

Zitronensäure oder Aminosäuren ab. 

Die Rübe bringt das Wasser mit.

Eine unserer wertvollsten Ressourcen ist das 

Wasser. Gerade beim Prozess der Zuckerpro-

duktion werden große Mengen davon benötigt. 

Da Zuckerrüben zu circa 75 % 

aus Wasser bestehen, stellt die 

Zuckerrübe selbst die wichtigste 

Quelle für das benötigte Wasser 

dar. Dieses fällt als Wasserdampf 

im Produktionsprozess an, wird 

kondensiert und für die Extrak-

tion bzw. Kristallisation genutzt 

oder für den Rübentransport und 

die Rübenwäsche wiederverwen-

det. Geschlossene Wasserkreisläu-

fe steigern hierbei die Effizienz.

Eines unserer Ziele ist es daher, 

die Verwendung von Trinkwasser auf ein absolu-

tes Minimum zu reduzieren. Das bei der Abwas-

seraufbereitung entstehende Methangas wird 

zur Herstellung von Prozessenergie genutzt.

Die Zuckerrübe:
Ein wahres Multitalent.

Vom Prozess zum Produkt

100 % aus der Natur

 

7 kg

 

1 kg



18  PFEIFER & LANGEN / Nachhaltigkeitsbericht 360° plus

Aus der Zuckerrübe gewinnen wir Pressschnitzel  
und Kristallzucker sowie viele andere Produkte.
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Unsere Fabriken sind offen für alle.

Jahr für Jahr besuchen mehrere Tausend Men-

schen die Produktionsstätten von Pfeifer & 

Langen. Das belegt nicht nur ihr Interesse am 

Zucker, es zeigt vor allem, dass die Menschen 

wissen wollen, wie und wo unsere Produkte her-

gestellt werden – es dokumentiert ihr Bedürfnis 

nach Transparenz. Diesen Wissensdurst stil-

len wir  gerne. Wir erklären Besuchern unsere 

Produktionsanlagen, geben Einblick in unse-

re tägliche Arbeit und lassen sie teilhaben an 

der Faszination, die der komplexe Prozess der 

Zuckerherstellung ausübt. In Rundgängen, Bro-

schüren und Filmen informieren wir und stellen 

Zuckerklassiker und Produktinnovationen vor. 

Gerne geben wir Antworten auf Fragen rund 

um die Erzeugnisse und das Unternehmen 

 Pfeifer & Langen. Informieren Sie sich unter 

www.pfeifer-langen.com.

Verantwortung für den 

ländlichen Raum. 

Der direkte Kontakt zu den Menschen ist uns 

besonders wichtig, schließlich wollen wir sie 

nicht darüber im Unklaren lassen, ob sie uns 

und unseren Produkten jederzeit ihr Vertrauen 

schenken können. Das ist die Basis jeder guten 

Beziehung, insbesondere wenn es um die tägli-

che Ernährung geht. In unseren Produktionsanla-

gen erzeugen wir Produkte in höchster Qualität, 

mit größtmöglicher Nachhaltigkeit im Prozess.

Jeder Job in der 
Zuckerfabrik schafft 
neun weitere vor- 

und nachgelagerte 
Jobs.

1:9

ALLES WIRD VERWERTET

Rübenschnitzel sind ein reichhaltiges 
Futtermittel.

Carbokalk liefert dem 
Boden als Dünger 
wichtige Nährstoffe. 

Melasse wird als Rohstoff 
für die Fermentations-
industrie oder als Tierfutter 
eingesetzt. 

 

                       

75 %

Die Zuckerrübe 
besteht zu ca.

aus Wasser. 

http://www.pfeifer-langen.com
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Weil es um unser aller  
Ressourcen geht.

Umwelt und Energie 

Die Umwelt schonen und Energie sparen: Für einen Produktionsbetrieb  

wie dem von Pfeifer & Langen stellt das eine Herausforderung dar.  

Weniger ist mehr, heißt unsere Leitlinie und die Ergebnisse sind belegbar: 

Bei der Zuckerherstellung haben wir in den vergangenen  

zehn Jahren den Energieverbrauch um 20 % gesenkt.  

Unsere brennstoffbedingten CO2-Emissionen konnten wir  

ebenfalls um knapp 20 % drosseln. Dies sind Erfolge, hinter  

denen unter anderem Investitionen in modernste Technologie stehen.  

Bis 2020 haben wir uns weitere ambitionierte Ziele gesetzt.

360° plus bedeutet, niemals aufzuhören,  

immer besser zu werden. 
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Wie wir unsere  
Umwelt entlasten.

Energieeffizienz  

steckt im Detail.

Die europäische Zuckerindustrie hat 

sich in ihrer Klimaschutzerklä-

rung verpflichtet, den Energie-

einsatz so weit wie möglich 

zu senken. Dieses Nachhaltig-

keitsziel setzen wir bei  Pfeifer 

& Langen konsequent um. 

Alle unsere Werke sind mit 

Kraft-Wärme-Kopplungsanla-

gen ausgerüstet, die uns die 

Rückgewinnung von Wärme-

energie und gleichzeitig deren 

Nutzung ermöglichen. Wenn 

im Produktionsprozess mehr 

Strom generiert als verbraucht 

wird, leiten wir den Überschuss 

in die öffentlichen Netze wei-

ter. Hinzu kommt unser Bestre-

ben, die Anlagentechnik auf 

allen Ebenen der Zuckerproduktion 

stetig zu verbessern – immer mit dem 

Ziel, Energie effizienter zu nutzen, bei 

Wenn es um die Schonung unserer 

Umwelt geht, zählt in unseren Augen 

vor allen Dingen eins: das Ergebnis. 

Dabei ist es erneut die Zucker-

rübe, die uns bei unserem Ziel 

unterstützt. Es heißt: Vermei-

den geht vor verbrauchen. Fri-

schwasser kommt lediglich dort 

zum Einsatz, wo es aus techni-

schen oder hygienischen Grün-

den erforderlich ist. Das heißt 

in unseren Dampf er zeugern, 

Sanitäranlagen oder bei der 

Reinigung. Aber auch in diesen 

Bereichen reduzieren wir unseren 

Wasserbedarf, wo es nur geht. So 

konnten wir durch eine optimier-

te Betriebsführung am Standort 

Appeldorn den Frisch wasser ein-

satz am Kessel stark verringern 

und als Nebeneffekt auch das 

Abwasser reduzieren. Biogas, das bei der 

Abwasseraufbereitung entsteht, nutzen 

wir als Energiequelle und setzen es in 

unseren Dampferzeugern und in der 

Schnitzeltrocknung ein. Dort ersetzt es 

unmittelbar fossile Brennstoffe. Im Werk 

Appeldorn konnten wir den Biogasein-

satz im Dampfkessel in den vergange-

nen Jahren kontinuierlich steigern.

Vom Energieeinsatz bis   zur Abwasservermeidung

100 %

Entwicklung des Energieverbrauchs  
von Pfeifer & Langen in Deutschland 

kWh/t FW*

96 %

89 %

77 %

65 %

2007 2010 2014 2017 2020

*kWh/t FW: Kilowattstunde pro Tonne Fertigware
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optimaler Wirtschaftlichkeit und maxi-

maler Prozesssicherheit. Mit Erfolg: In 

den vergangenen Jahren konnten wir 

den Energieverbrauch in unseren Fab-

riken deutlich senken, sowohl bei der 

Verarbeitung der Rüben in der Kam-

pagne als auch in den Dicksaftkam-

pagnen im Frühjahr. Bezogen auf die 

Menge produzierten Zuckers konnte 

Pfeifer & Langen seinen spezifischen 

Energieverbrauch in den letzten zehn 

Jahren um 20 % senken. Doch unser 

Plan reicht weiter: Bis 2020 wollen wir 

den Energieaufwand um weitere 15 % 

reduzieren.

Energieverbrauch:  

von der Analyse zur Lösung.

Doch so ehrgeizig die Ziele: Ganz 

ohne Energie kann man Zucker nicht 

herstellen. Umso mehr geht es für uns 

darum, jedes technologische Detail auf 

Einsparpotenziale hin zu überprüfen 

und Lösungen konsequent umzuset-

zen. Beispiel Standort Appeldorn: Wie 

können wir hier den Anteil an Dicksaft 

verringern? Unsere Analysen führten 

zum Ausbau unserer Lagerkapazitä-

ten für Weißzucker, wodurch sich der 

produzierte Dicksaft und der damit 

verbundene Energieaufwand ab der 

Rübenkampagne 2018 deutlich redu-

zieren werden. Dies ist ein weiterer 
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Schritt, nachdem bereits 2017 das Herzstück der 

Wärmewirtschaft, die Verdampfstation, um eine 

Stufe erweitert wurde, sodass nun eine höhere 

Aufkonzentrierung des Dicksaftes möglich ist. 

In der Folge sank der Wärmebedarf des Zucker-

hauses. Auch in Jülich und Euskirchen werden wir 

den Energieverbrauch durch den Umbau und die 

Optimierung der Verdampfstation in den kom-

menden Jahren weiter reduzieren. In unserem 

Werk Lage erhöhen wir zur Rübenkampagne 2018 

die Extraktionskapazität. Dies steigert die Zucker-

ausbeute und senkt gleichzeitig den Energieanteil.

Die Schonung der Umwelt 

hat viele Facetten.

Durch die zunehmende Urbanisierung und die 

Ausweitung von Wohngebieten auch im ländli-

chen Raum können unsere Werke heute immer 

Um13 %
konnte der Energieverbrauch  
im Werk Lage gemindert 
werden (Rübenkampagne im 
Vergleich 2007 und 2016).

ZAHLEN, DATEN UND FAKTEN

Unser Ziel bis 2020:  
Die Reduktion brennstoffbe-
dingter CO2-Emissionen um 
35 % gegenüber 2008.

drosselte das Werk Könnern 
die SO2-Emissionen seiner 
Dampferzeuger (Vergleich 2007 
und 2016).75 %

Um

Die Zertifikate ISO 14001 
und ISO 50001 gelten für die 
Herstellung von Zucker und 
Co-Produkten, Zucker-Sonder-
sorten und flüssigen Zuckern.

ISO 14001

ISO 50001

Um 29 %
senkte sich der spezifische Energie- 
verbrauch bei der Verarbeitung 
von Dicksaft zu Weißzucker (Werk 
Könnern, Zeitraum 2008 bis 2017).
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näher an besiedelten Gebieten liegen. 

Daher ist es besonders wichtig, Umwelt-

schutzvorgaben strikt einzuhalten – 

insbesondere was Lärm, Gerüche und 

Staub betrifft –, um zu einem guten 

Verhältnis mit den Anwohnern beizu-

tragen. Die Lärmbelastung konnten wir 

etwa durch Schallschutzwände, spezi-

elle Fahrtrouten in der Kampagnezeit 

und Geschwindigkeitsbegrenzungen 

auf dem Werksgelände minimieren. 

An unseren polnischen 

Standorten haben wir unse-

re Lärm sanierungen weiter 

verbessert, nachdem wir in 

den letzten Jahren die Kessel-

hausemissionen immer weiter 

senken konnten. 

In Könnern haben wir die 

Emissionen durch den Rüben-

transport weiter gemindert, 

indem wir das Einzugsgebiet 

der angebauten Rüben um 

durchschnittlich 15 km ver-

ringert haben. Auch an unse-

rem Standort in Lage wird im 

Zuge des Umbaus des Rüben-

hofs die Lärmbelastung noch-

mals deutlich abnehmen. In 

Appeldorn wollen wir die 

Geruchsimmissionen in den 

kommenden Jahren durch 

ein Paket von Maßnahmen 

um über 40 % senken, und der Standort 

Jülich wird sich zukünftig durch weniger 

organische Anteile in der Rübenerde auf 

den Poldern weiter reduzieren. 

Bessere Technik

schafft bessere Luft.

Aber auch der Emissionen in die Luft 

nehmen wir uns an. So haben wir im 

Werk Könnern die SO2-Emissionen, 

unter anderem durch die Installation 

eines neuen Rauchgaswäschers und 

seinen optimierten Betrieb, um 75 % 

reduziert. Durch Maßnahmen zur wei-

teren Verbesserung der Energieeffizienz 

wollen wir in der Zuckerfabrik Appel-

dorn die NOx-Emissionen bis 2020 

um 40 % senken. Auch der Ausstoß 

von klimaschädlichem CO2 hat sich 

durch die kontinuierliche Steigerung 

der Energieeffizienz unserer Zuckerfa-

briken verringert. Pfeifer & Langen 

hat seine brennstoffbedingten spezi-

fischen CO2-Emissionen, bezogen auf 

die Menge an produziertem Zucker, seit 

Beginn der 2. Handelsperiode (2008) um 

fast 20 % senken können. Bis 2020 ist 

eine weitere Senkung um 15 % unser Ziel.

Zertifiziert zu neuen Zielen.

Pfeifer & Langen verfolgt einen systema-

tischen Ansatz beim Energie- und 

Umweltmanagement mit dem Ziel, 

die Umweltauswirkungen seines Han-

delns so gering wie möglich zu halten. 

So stecken wir uns immer 

neue Ziele und setzen die 

erforderlichen Maßnahmen 

zur fortlaufenden Verbes-

serung kontrolliert um. Die 

Umweltmanagementsyste-

me an unseren Standorten 

in Deutschland und Polen 

wurden er folgreich nach 

ISO 14001 zertifiziert. Unser 

Standort  Könnern hat außer-

dem im Umweltmanagement 

eine EMAS-Zertifizierung 

(EMAS = Eco-Management 

and Audit Scheme) erhalten 

und das Energiemanage-

mentsystem von Pfeifer & 

Langen ist in Deutschland 

nach ISO 50001 zertifiziert. 

In Polen konnte dies in die 

Umweltzertifizierung integ-

riert werden. 

In Sachen Energie- und Um welt-

management arbeiten wir systematisch 

und konsequent.

Kontinuierliche Steigerung der Energieeffizienz an 
unseren Standorten.
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Weil nur  
kontrollierte Qualität  

Vertrauen schafft. 
Produktsicherheit und Qualität 

Unsere Kunden erwarten zu Recht höchste Qualität von Pfeifer & Langen. 

Und dieses Vertrauen wollen wir immer wieder von Neuem gewinnen.  

Wir sind nach allen wichtigen Qualitätsstandards zertifiziert und werden hier 

laufend kontrolliert. Darüber hinaus haben wir ein übergreifendes  

„Managementsystem für Lebensmittel-/Futtermittelsicherheit und Qualität“ 

etabliert, das jedes Glied unserer Wertschöpfungskette erfasst,  

dokumentiert und transparent macht.

360° plus bedeutet, Markenqualität in allen Belangen  

messbar zu machen.
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Pfeifer & Langen
Zertifikate

Koscher
Halal (Polen)

IFS
FSSC 22000
ISO 22000QS Futtermittel (Deutschland)

GMP+ (Polen)

REDcert2 

REDcert-EU (Polen) 
Bio

Fairtrade (Deutschland)
RSPO

SMETA (Polen)

ISO 14001 
ISO 50001 (Deutschland)

Koscher
Halal (Polen)

IFS
FSSC 22000
ISO 22000QS Futtermittel (Deutschland)

GMP+ (Polen)

REDcert2 

REDcert-EU (Polen) 
Bio

Fairtrade (Deutschland)
RSPO

SMETA (Polen)

ISO 14001 
ISO 50001 (Deutschland)

Pfeifer & Langen
Zertifikate
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Wie wir für höchste  
Sicherheit und Qualität sorgen.

Produktqualität ist ein entscheidender 

Faktor zum Erreichen unserer Unter-

nehmensziele und damit für den Erfolg 

unseres Unternehmens. Auf jeder Stu-

fe der Produktion stellen wir höchste 

Ansprüche an Sicherheit und Qualität 

unserer Produkte. Diese Grundsätze 

sind in unserem „Managementsystem 

Lebensmittel-/Futtermittelsicherheit 

und Qualität“ festgelegt. Es basiert auf 

dem Prinzip, dass wichtige Geschäfts-

abläufe in einem vereinbarten, doku-

mentierten und nachprüfbaren Rahmen 

ablaufen.

Auch Qualität muss nachhaltig sein.

Wir stehen für eine langfristige, nach-

haltige Qualitätsphilosophie mit einem 

hohen Anspruch an uns selbst. Daher 

ergreifen wir über die gesamte Wert-

schöpfungskette hinweg Maßnahmen 

zur Optimierung der Qualität und 

Produktsicherheit. Wir haben Abläufe 

Vom Rohstoff bis   zum Kunden

weiterentwickelt und damit unser län-

derübergreifendes Qualitätsmanage-

ment weiter ausgebaut. Im Rahmen 

unserer Investitionsprogramme fokus-

sieren wir uns auf stetig steigende 

Kundenanforderungen.

Zertifizierungen  

schaffen Sicherheit.

Unsere Produktionsstandorte sind im 

Bereich Lebensmittelsicherheit nach 

FSSC (Food Safety System Certification)/

ISO 22000 bzw. IFS Food (International 

Featured Standards) zertifiziert. Unsere 

Futtermittel entsprechen je nach Stand-

ort den Vorgaben von QS (Qualität und 

Sicherheit GmbH) oder GMP+ (Good 

Manufacturing Practice).

Pfeifer & Langen
Zertifikate
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Weil wir uns  
als Familie verstehen.

Personalpolitik 

Als Familienunternehmen mit fast 150 Jahren Geschichte fühlen wir uns  

unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besonders verpflichtet. Offenheit,  

Fairness und Chancengleichheit haben bei uns höchste Priorität. Die hohen  

Sozialstandards der europäischen Zuckerindustrie verstehen wir als  

gemeinschaftliche Basis, die wir aktiv weiterentwickeln. Nachhaltigkeit in  

der Personalpolitik heißt bei uns, dass wir Menschen gezielt und umfassend  

durch Aus- und Weiterbildung fördern und für ihr Wohlbefinden sorgen.

360° plus bedeutet, dass für uns jeder Mensch besonders ist.  

Deshalb fördern wir ihn individuell.
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Pfeifer & Langen
Unsere Grundsätze

Wir handeln stets 
transparent, integer 
und rechtstreu.

1

Wir produzieren 
Waren, die höchsten 
Standards entsprechen.

2

3

6

Wir verurteilen 
alle Formen 
von Korruption.

Wir stellen uns 
dem Wettbewerb 
und respektieren 
den freien Markt.

Wir handeln im 
besten Interesse von 
Pfeifer & Langen.

Wir behandeln 
Menschen 
fair und sozial 
gerecht.

Wir achten die 
Umwelt und 
wirtschaften
nachhaltig.

4

5

7
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Wie wir unsere Gemeinschaft leben.

Unsere sozialen Standards  

sind hoch.

Die Sozialleistungen in der deutschen 

Zuckerindustrie sind sowohl national als 

auch international führend und gehen 

deutlich über die gesetzlichen Min-

destanforderungen hinaus. 

Pfeifer & Langen behandelt grundsätz-

lich alle Beschäftigungsverhältnisse 

nach den Regelungen der Tarifverträge 

der deutschen Zuckerindustrie, denn 

wir sind davon überzeugt, dass eine 

verantwortliche Tarifpolitik eine wich-

tige Grundlage fairer Arbeitsbedingun-

gen ist. Darüber hinaus bietet Pfeifer &  

Langen neben den tariflich vereinbarten 

sozialen Leistungen wie z. B. Urlaubs- 

und Weihnachtsgeld zusätzlich freiwil-

lige soziale Leistungen an – etwa ein 

betriebliches arbeitgeberfinanziertes 

Altersvorsorgesystem oder die Pfeifer & 

Langen Unterstützungskasse.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter tragen entscheidend zum Erfolg 

unserer Unternehmensgruppe bei. 

Daher ist es uns ein besonderes Anlie-

gen, ihre Leistungen, ihre Zufriedenheit 

und ihr Wohlbefinden gezielt zu fördern. 

Denn dies beeinflusst nicht nur unsere 

wirtschaftliche Situation, sondern auch 

unsere Attraktivität als Arbeitgeber und 

die Zufriedenheit unserer Kunden und 

Partner.

 

Ein europäischer Verhaltenskodex  

ist die Basis.

Wir tragen nicht nur für unsere Produk-

te und Dienstleistungen die Verantwor-

tung, sondern auch für die Bedingungen, 

unter denen sie hergestellt werden. In 

einer gemeinsamen Initiative zur sozi-

alen Verantwortung unterstützen wir 

seit vielen Jahren die Entwicklung von 

Sozialstandards und die Einhaltung der 

Grundrechte innerhalb der europäischen 

Zuckerindustrie. Der europäische Verhal-

tenskodex setzt freiwillige Mindeststan-

dards in Bereichen wie Menschenrechte, 

Ausbildung und Schulung, Gesundheit 

und Sicherheit, Bezahlung und Arbeits-

bedingungen. Der Kodex mit seinen kon-

kreten Inhalten ist unter www.eurosugar.

org/pdf/csr_de.pdf einsehbar. Mit ihm 

erkennen wir die zunehmende Bedeu-

tung der sozialen Verantwortung an und 

arbeiten aktiv daran, die Nachhaltigkeit 

weiterzuentwickeln und zu verstärken. 

Darüber hinaus sind die Grundzüge 

heutiger internationaler Standards zur 

gesellschaftlichen Verantwortung von 

Unternehmen – wie beispielsweise SA 

8000 oder die ISO 26000 – bei uns 

selbstverständlich gelebte Praxis. 

Unsere Pfeifer & Langen Grundsätze 

fassen die Basis unseres Tuns in sieben 

klaren Statements zusammen. 

Pfeifer & Langen
Unsere Grundsätze

Von der Ausbildung bis   zum Ruhestand

www.eurosugar.org/pdf/csr_de.pdf
www.eurosugar.org/pdf/csr_de.pdf
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Wir stehen für Fairness  

und Offenheit.

Offener Dialog, faires Miteinander 

und Förderung der Menschen, die 

bei uns arbeiten: Das ist uns wichtig. 

Wir tauschen uns rege mit allen Mit-

arbeiter ver tretungen der Betriebe, 

dem Gesamtbetriebsrat sowie mit dem 

Wirtschaftsausschuss aus. Übergreifen-

de sozialpolitische Themen erörtern 

wir intensiv mit dem europäischen 

Betriebsrat. Wichtige Bestandteile einer 

verantwortungsvollen betrieblichen 

Sozialpolitik sind für uns die Wahrung der 

Chancengleichheit und die Förderung 

Benachteiligter. Bei Stellenbesetzungen 

und fachlicher Weiterentwicklung ach-

ten wir besonders darauf, geschlechts-

unabhängig zu verfahren. Die Förderung 

von Menschen mit Behinderungen 

verwirklichen wir in der betrieblichen 

Praxis auf vielfältige Weise.

Wir fördern Mitarbeiter  

auf breiter Ebene.

Qualifikation und Motivation der 

Beschäftigten sind grundlegende Vor-

aussetzungen für einen langfristigen 

und nachhaltigen Unternehmenserfolg. 

Daher stärken wir die fachliche und die 

soziale Kompetenz unserer Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter und bauen ihre 

Fähigkeit zu unternehmerischem Denken 

und Handeln weiter aus. Für die Zukunft 

von Pfeifer & Langen ist es wichtig, an 

die Beschäftigten von morgen zu den-

ken. Seit vielen Jahrzehnten bilden wir 

daher weit über unseren eigenen Bedarf 

hinaus Nachwuchs aus. So ermöglichen 

wir vielen jungen Menschen einen 

erfolgreichen Berufseinstieg, gewinnen 

junge Talente für alle Unter nehmens-

ebenen und sichern kontinuierlich die 

hohe Arbeitsqualität unserer Beleg-

schaft. Auch wir sehen die Herausfor-

derung, Ausbildungsplätze adäquat zu 

besetzen. Daher haben wir unsere Akti-

vitäten im Personalmarketing ausgewei-

tet und verstärkt: mit Praktikumsplätzen, 

Werksbesichtigungen für Schulklassen, 

mit der Teilnahme an Ausbildungs-

börsen und einer engen Beziehung zu 

Schulen. Dadurch konnten wir unsere 

Attraktivität als Ausbildungsbetrieb in 

den vergangenen Jahren steigern. 

Das Wissen und die Ideen unserer Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter sind 

wichtig für Veränderungen. In unserem 

betrieblichen Vorschlagswesen EMIL 

nehmen wir jeden Menschen mit seinen 
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Gedanken ernst. Jeder umgesetzte Vorschlag 

und jede ausgezahlte Prämie sind Belege für die 

Erfolgsgemeinschaft, die wir mit den Menschen 

im Unternehmen bilden.

Wir sorgen für Gesundheit.

Der werksärztliche Dienst von Pfeifer & Langen 

betreut die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in regelmäßigen Sprechstunden medizinisch. 

Dadurch stellen wir eine optimale medizinische 

Betreuung sicher, bei der Prävention und die 

Erhaltung der Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz 

im Vordergrund stehen. Ein weiteres wichtiges 

Instrument sind die Gesundheitstage, die wir 

an unseren Standorten durchführen. Hier kön-

nen sich die Beschäftigten Anregungen holen 

und sich über verschiedene Vorsorgemöglich-

keiten informieren. Vorträge, praktische Übun-

gen, medizinische Checks und Untersuchungen 

machen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

auf die Bedeutung von Gesundheit, Prävention 

und einer gesunden Work-Life-Balance aufmerk-

sam. Mit dem betrieblichen Eingliederungsma-

nagement (BEM) unterstützen wir die Rückkehr 

an den Arbeitsplatz nach einer Krankheit. 

Welchen Stellenwert Gesundheit bei Pfeifer & 

Langen hat, bringt Frank Walser, Mitglied der 

Geschäftsführung, zum Ausdruck:

„Die Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter liegt uns nicht nur aus der unternehme-

rischen Motivation heraus am Herzen, sondern 

ist uns, der Unternehmensführung, auch persön-

lich ein Anliegen. Wir wollen, dass Arbeit Freude 

macht  – Gesundheit trägt wesentlich dazu bei. 

Gesundheitsvorsorge ist wichtig, genauso aber 

auch ein betriebliches Eingliederungsmanagement. 

Im Krankheitsfall erleichtert es nämlich die Rückkehr 

an den Arbeitsplatz. Dafür stehen wir ein.“

Vom B2Run in Köln bis zum Ekiden-Marathon in Polen: Beschäftigte von 
Pfeifer & Langen sind laufend aktiv.

Wir achten auf ein gutes Betriebsklima.

Gemeinsam etwas erreichen – das beschränken 

wir nicht nur auf betriebliche Aspekte: Teams aus 

unseren Standorten in Deutschland und Polen 

nehmen an gemeinsamen Sportveranstaltungen 

wie dem von uns organisierten Süßwarencup 

teil. Ob Marathonstaffel und Angelwettbewerb 

in Polen oder Firmenlauf in Deutschland: Viele 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hier aktiv 

dabei. Um ihre Familien mit einzubinden, ver-

anstalten wir regelmäßig Feste, bei denen auch 

Angehörige von Beschäftigten eingeladen sind 

und Einblick in unsere Werke erhalten. 

So zieht das Knollenfest in Euskirchen schon seit 

Jahren viele Menschen an und unser betriebs-

internes Kinderfest erfreut sich großer Beliebt-

heit. Bei diesen Veranstaltungen informieren 

sich die Besucher über den Rübenanbau und die 

Zuckerproduktion und verbringen zusammen 

abwechslungsreiche Tage mit verschiedenen 

Aktivitäten.
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Weil unsere Mitarbeiter 
besonderen Schutz  

verdienen.
Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit 

Die Gesundheit und die Sicherheit der Beschäftigten haben bei  

Pfeifer & Langen höchsten Stellenwert. Deshalb setzen wir auf ein breites  

Spektrum an Maßnahmen. Unser Ziel heißt „null Unfälle“.  

Um es zu erreichen, führen wir regelmäßige Schulungen sowohl für die  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für unsere Sicherheits- 

beauftragten durch. Mit laufenden Audits durch werksübergreifende Teams  

verbessern wir die Arbeitssicherheit in unseren Fabriken. Unser Ansatz ist  

universell, beginnt früh und betrifft alle Ebenen.

360° plus bedeutet, dass wir die Sicherheit der  

Beschäftigten umfassend betrachten und fördern.  

Für uns hat das oberste Priorität. 
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Arbeitssicherheit ist bei Pfeifer & Langen Füh-

rungsaufgabe. Dazu organisieren wir jährlich 

eine Roadshow in allen Werken, 

bei der die Geschäftsführung 

und der leitende Sicherheits-

ingenieur das Thema Sicher-

heit in den Fokus stellen. Sie 

vermitteln die Bedeutung 

gegenseitiger Achtsamkeit und 

umsichtiger Zusammenarbeit für 

mehr Sicherheit und das Errei-

chen unseres Ziels „null Unfälle“. 

Der Arbeits- und Gesundheits-

schutz unserer Beschäftigten 

hat im Zweifel Vorrang vor wirt-

schaftlichen Überlegungen. Wo 

immer es vertretbar ist, ergrei-

fen wir daher Maßnahmen, die 

über die rechtlichen Vorgaben 

hinausgehen. Damit wir diese 

Ziele erreichen, ist die aktive 

Beteiligung aller Beschäftigten wichtig. 

Sicherheit macht Schule.

Eine Säule unserer Sicherheitsarbeit ist die regel-

mäßige und zielgerichtete Qua-

lifizierung durch Schulung und 

Weiterbildung. Die Schulungen 

der Abteilung Arbeitssicherheit in 

Kooperation mit der Berufsgenos-

senschaft Rohstoffe und chemische 

Industrie (BG RCI) werden weiter-

geführt und ausgeweitet, im Jahr 

2018 z. B. auch für Führungskräf-

te. Die Gefährdungsbeurteilung 

von Tätigkeiten und Arbeitsab-

läufen am Arbeitsplatz ist ein 

weiteres zentrales Instrument für 

mehr Sicherheit in der gesamten 

Pfeifer & Langen Gruppe. Durch 

das Sicherheitskurzgespräch im 

Team identifizieren wir potenzielle 

Gefahren frühzeitig, finden Lösun-

gen und legen Maßnahmen fest. 

Zusätzlich erkennen wir Verbesserungspotenziale, 

die Sicherheitsaspekte dauerhaft optimieren und 

das Arbeiten effizienter machen.

Wie wir für weniger Unfälle  
und mehr Gesundheit sorgen.

Von Präventionen bis Aktionen

Stetiger Rückgang  
der Unfallzahl bei P&L

1.000-Mann-Quote*
86

72

58

37

24

2007 2010 2013 2015 2017
* Berechnung: (Anzahl der meldepflichtigen  

Betriebsunfälle × 1.000 Mitarbeiter)/Anzahl der Vollbeschäftigten.
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Auch im Hinblick auf die demografische Ent-

wicklung werden altersgerechte Abläufe im 

Arbeitsumfeld angepasst und die ergonomischen 

Bedingungen weiterentwickelt. Alle Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter sind aufgerufen, sich an 

diesen Prozessen mit eigenen Ideen und Vorschlä-

gen aktiv zu beteiligen. Die Arbeitsschutz-Kenn-

zahlen von Pfeifer & Langen nehmen im Vergleich 

zu anderen produzierenden Industrien einen her-

vorragenden Platz ein. Durch jährlich wechselnde 

Aktionen wird das sicherheitsbewusste Verhalten 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestärkt. 

Die 1.000-Mann-Quote zeigt einen stetigen 

Rückgang der Unfallzahlen.

Innovatives Arbeitsschutz- 

management.

Pfeifer & Langen setzt bei der Beteiligung von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon seit 

vielen Jahren auf ein modernes Arbeitsschutzma-

nagement mit innovativen Lösungen. So haben 

wir im Firmenintranet ein für alle zugängliches 

Arbeitsschutzportal eingerichtet, das regelmä-

ßig aktualisierte Informationen z. B. zu speziellen 

Unternehmensaktionen sowie zu Veränderungen 

in Arbeitsschutzregelwerken liefert. 

Im Umfeld der Lebensmittelproduktion stellen 

wir hohe Anforderungen an die Hygiene der 

Beschäftigten und stellen ihnen angemessene 

Hautschutz- und -pflegemittel zur Verfügung, 

Michael Schaupp, Geschäftsführer von Pfeifer & Langen:
„Die eigene Sicherheit nehmen wir selbstverständlich ernst. Wenn wir jetzt auch mehr auf 
die Kollegen achten, erreichen wir die besten Voraussetzungen für unfallfreies Arbeiten!“
Rechts: „Aktion PLU=S“ bedeutet: Planen, Lösen, Unterstützen = Sicherheit.

AKTION
PLU=S
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um den dadurch entstehen-

den Belastungen der Haut 

entgegenzuwirken. 

Lernen wird zum Gewinn.

Vor allem das interaktive  Pfeifer 

& Langen Gewinnspiel erreicht 

jedes Jahr zur Adventszeit einen 

Groß teil aller Beschäftigten: Im 

Jahr 2017 nahmen pro Tag etwa 450 Mitspiele-

rinnen und Mitspieler daran teil, insgesamt konn-

ten wir 10.239 Einsendungen verzeichnen und 90 

Preise ausspielen. Unter dem Motto „Sicherheit 

ist immer ein Gewinn“ führt die tägliche Frage 

zur Arbeitssicherheit häufig über die Diskussion 

mit Kollegen zum Ergebnis. Somit ist jede Frage 

eine kleine Unterweisung und ein Anspruch, sich 

mit der Sicherheit bei der Arbeit zu beschäfti-

gen – die schon seit Langem niedrigen Unfallzah-

len im Dezember sprechen für sich. Die Aktion 

läuft bereits seit fast 20 Jahren.

Prävention beginnt früh.

Ein besonderes Augenmerk gilt den jungen Mit-

arbeitern und Auszubildenden. In Workshops 

sprechen wir speziell das Risikoverhalten an und 

vermitteln Strategien zum sicheren Arbeiten. Pfeifer 

& Langen setzt dabei neben den traditionellen 

Formen der Schulung und Unterweisung auch 

auf das E-Learning-Tool „LeManSys“, mit dem 

die Lernenden ihre Unterwei-

sung individuell und selbst-

ständig bearbeiten und mit 

einem Wissenstest abschlie-

ßen.  Somit ist es gelungen, 

alle Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter jährlich qualitätsgesi-

chert und zielgenau auf dem 

jeweiligen Aufgabengebiet zu 

unterweisen. Auch aktive Formen der Unterwei-

sung und Schulung setzen wir erfolgreich ein. 

Durch gemeinsames Erleben in der Gruppe wer-

den die Inhalte nachhaltig vermittelt. Insbeson-

dere der Mach-mit-Parcours zur Vermeidung von 

Stolper-, Sturz- und Leiterunfällen, aktive Brand-

schutzübungen und die Fahrsicherheitstrainings 

sind hervorzuheben. Sicherheitsfachkräfte bilden 

sich zudem regelmäßig durch interne und exter-

ne Veranstaltungen etwa der Berufsgenossen-

schaften weiter.

Qualifizierung auf allen Ebenen.

Durch einen offenen und ehrlichen Austausch 

mit den Aufsichtspersonen der BG RCI werden 

wir über aktuelle Neuerungen umgehend infor-

miert. Der Erfahrungsaustausch der Sicherheits-

fachkräfte findet regelmäßig in gemeinsamen 

Workshops statt. Zusätzlich führen standortfrem-

de Sicherheitsfachkräfte im Rahmen von Werks-

begehungen interne Audits durch. Die quartals-

An unserem  
Gewinnspiel „Sicher-

heit ist immer ein 
Gewinn“ nahmen 
2017 pro Tag etwa

 Mitspielerinnen und 
Mitspieler teil.

Das Aktionslogo zu unserem Gewinnspiel: 
„Sicherheit ist immer ein Gewinn“.

450
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weise durchgeführten 

Arbeitssicher heits-

Audits unterstützen 

die Sicher heits ar beit 

und helfen, werks-

interne Defizite im 

Arbeits sicher heits-

manage ment zu be-

seitigen. Um die Män-

gel schnell beheben 

zu können, wird der 

Audit-Bericht zeitnah dem Arbeitsschutzausschuss 

präsentiert. Die festgestellten Punkte werden in ei-

nem Maßnahmenprotokoll erfasst und es wird ein 

Aktionsplan festgelegt. Die Wirksamkeitskontrolle 

findet spätestens bei der nächsten Werksbegehung 

statt.

Auch die Führungskräfte und Sicherheitsbeauf-

tragten, als Verantwortliche und Multiplikatoren 

im betrieblichen Arbeitsschutz, sind in Fortbil-

dungsprogramme eingebunden. Für Schulungen 

und Qualifizierungen kooperieren wir seit Jahren 

zunehmend mit der BG RCI. Die Fortbildungspro-

gramme und weitere Workshops werden in deren 

Schulungszentren durchgeführt. Dort finden auch 

für die aktiven Unterweisungen und Workshops 

mit den Auszubildenden statt. Alle diese Aktivitä-

ten werden wir zukünftig weiter fortsetzen.

Sicherheit endet 

nicht am Werkstor.

Eine besondere Ver-

pf l ichtung sehen 

wir bei Pfeifer & 

Langen auch in der 

partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit mit 

unseren Fremdfir-

men. Um eine stö-

rungs- und unfallfreie 

Durchführung der Vertragsarbeit zu gewähr-

leisten, machen wir die Partnerunternehmen in 

speziellen Informationsveranstaltungen mit den 

Pfeifer & Langen Sicherheitsstandards vertraut 

und fordern deren Einhaltung ein. Viele Maßnah-

men verwirklichen wir in der gesamten Pfeifer & 

Langen Gruppe, um einheitliche Standards und 

sichere Bedingungen im Arbeits- und Gesund-

heitsschutz über alle Ländergrenzen hinweg zu 

erhalten. 
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Weil wir Partnerschaft  
an Prinzipien messen.

Beschaffung 

Durch liberalisierte und globale Märkte entwickelt sich auch die  

Beschaffung zunehmend dynamisch. Es gilt, Synergien zu nutzen und eine  

neue Effizienz zu erzielen – und gleichzeitig bei der Auswahl von  

Lieferanten auf Grundsätze und Nachhaltigkeit zu achten. Deshalb haben  

wir für unseren Einkauf mit dem europaweiten Strategieprogramm PuLSE  

einheitliche und verbindliche Leitlinien definiert.  

Neben klaren Regeln und Methoden setzen wir auf die länder- und  

bereichsübergreifende Zusammenarbeit – und damit auf eine  

Kombination der Kompetenzen.

360° plus bedeutet, Synergien auch länderübergreifend zu nutzen.
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Der stetige Wandel und der intensive interna-

tionale Wettbewerb machen eine proaktive, 

einkaufseitige Begleitung notwendig. Pfeifer 

& Langen stellt dazu den Einkauf auf europäi-

scher Ebene neu auf, um gruppenweit fachbe-

reichsübergreifend zusammenzuarbeiten. Das 

Strategieprogramm PuLSE, Pfeifer und Langen 

Synergie Europa, definiert hierzu den Weg. Das 

Ziel: Strukturen, Prozesse und Systeme wer-

den auf europäischer Ebene standardisiert 

und harmonisiert, gruppenweit werden 

verbindliche Richtlinien für die verschie-

denen Beschaffungskategorien erarbei-

tet und unsere Einkaufsmethodik wird 

systematisch weiter ausgebaut. Dies 

lässt uns die internationalen Beschaf-

fungsmärkte besser nutzen, Synergien 

ausschöpfen und Risiken minimieren. Dabei 

binden wir unsere Fachbereiche in Produktion 

und Technik konsequent mit ein und vereinen 

so das über viele Jahre gewachsene Know-how 

unserer Kolleginnen und Kollegen. Dieser „One 

face to the market“-Ansatz ist unverzichtbar und 

ermöglicht uns eine professionelle und starke 

Verhandlungsposition. Dazu beobachten wir 

Märkte und Trends und bewerten Risiken, um 

nachhaltige Beschaffungsentscheidungen mit 

maximalem Mehrwert zu treffen. 

Zuckerzukauf: Wir entscheiden vor Ort.

Die Beschaffung von Rohrzucker birgt besondere 

Herausforderungen: Natürlich müssen Quali-

tät und Produktsicherheit unseren strengen 

Anforderungen genügen. Aber auch bei 

der Nachhaltigkeit – insbesondere bei 

sozialethischen Aspekten – müssen wir 

genau hinsehen. Zusätzlich gilt es, länder-

spezifische Gegebenheiten zu berücksich-

tigen, da wir Rohrzucker unterschiedlicher 

Herkünfte beziehen. Diese lokalen Bedin-

gungen lassen sich häufig nur vor Ort klären, 

um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 

den Erzeugern aufzubauen und möglichen Opti-

mierungsbedarf herauszuarbeiten. Doch das lohnt 

sich, denn dieser Wissenstransfer hilft beiden Sei-

ten – dem Lieferanten und uns.

Wie wir unsere Beschaffung  
europäisch ausrichten.

Von der Einkaufseffizienz bis   zur Lieferantenbeziehung
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Tisches für nachhaltiges Palmöl (Round-

table on Sustainable Palm Oil – RSPO) 

und gemäß den RSPO-Nachhaltigkeits-

standards zertifiziert. Der im Jahr 2004 

auf Initiative des WWF gegründete RSPO 

hat das Ziel, nachhaltige Anbaumetho-

den für Palmöl zu fördern und so die 

negativen sozialen und ökologischen 

Auswirkungen des Palmölanbaus abzu-

mildern. Die Unternehmen verpflichten 

sich, dabei keine ökologisch wertvol-

len Waldflächen oder Primärwälder zu 

roden. So werden gefährdete Pflanzen- 

und Tierarten geschützt. 

Als Mitglied des RSPO steht Pfeifer 

& Langen zudem für faire Arbeitsbe-

dingungen für die Menschen in den 

Anbaugebieten ein. Unsere palm- 

und palmkernfettbasierten Rohstoffe 

für unsere Sondersorten-Produktion 

haben wir zunächst vom konventio-

nellen auf den nachhaltigen Ursprung 

des RSPO-Standards „Mass Balance“ 

umgestellt. Für Pfeifer & Langen war 

diese Stufe allerdings nur eine Über-

gangslösung. Seit dem Jahr 2016 ent-

sprechen alle reinen Palmöle, die direkt 

in unseren Standorten verarbeitet wer-

den, der höheren Stufe „Segregated“. 

Durch diesen weiteren Schritt bekräftigt 

Pfeifer & Langen sein Engagement für 

nachhaltiges Wirtschaften. Eines unserer 

zentralen Anliegen ist und bleibt dabei 

die fortschreitende Optimierung unserer 

gesamten Produktionskette unter ökolo-

gischen Gesichtspunkten. Daher werden 

wir im Jahr 2018 den RSPO-Standard 

auch in Polen einführen. 

 

Bio: Wir lassen uns messen. 

Wir stellen uns jedes Jahr den Bio- Audits 

nach den Vorgaben der europäischen 

Rechtsvorschriften für den ökologischen 

Landbau. Damit haben wir die Voraus-

setzungen dafür geschaffen, Zucker in 

Bioqualität sowohl für Endverbraucher 

als auch für die weiterverarbeitende 

Lebensmittelindustrie anbieten zu kön-

nen. Nach diesen Kriterien sind wir 

sowohl in Deutschland als auch in Polen 

zertifiziert.

Wir unterstützen Fairtrade.

Ein wichtiger Baustein für den fairen 

Umgang mit Zuckerrohrbauern ist die 

Fairtrade-Handelszertifizierung, die 

 Pfeifer & Langen seit November 2013 

hat. Damit erfüllen wir die von der Fair-

trade-Organisation für fairen Handel 

aufgestellten Anforderungen und Stan-

dards. Fairtrade ist ein ganzheitliches 

Konzept, das Zuckerrohr-Kleinbauern-

familien in den sogenannten Entwick-

lungsländern eine Alternative bietet. 

So setzt sich Fairtrade unter anderem 

dafür ein, dass Bauern, Landarbeiter und 

Agrargenossenschaften für ihre Erzeug-

nisse gerechter bezahlt und ökologische 

sowie arbeitsrechtliche Produktionsbe-

dingungen eingehalten werden. Dies ist 

ein weiterer Beitrag zur Verbesserung der 

Lebens- und Arbeitsbedingungen der 

Anbauer aus den betroffenen Regionen 

und zur Förderung des Umweltschutzes.

Palmöl: Wir engagieren  

uns für nachhaltigen Anbau.

Seit mehreren Jahren ist Pfeifer & Langen 

Deutschland Mitglied des Runden 
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Weil wir für ein Europa  
der kurzen Wege sind.

Transport und Logistik 

Pfeifer & Langen ist mit Standorten in vielen europäischen Ländern vertreten.  

Dabei folgen wir der Philosophie der schnellen Wege. Für nachhaltige  

Warenströme im Zusammenspiel mit Kunden und Lieferanten haben wir ein  

zentrales Supply Chain Management etabliert, das sämtliche  

Prozesse in Transport und Logistik strategisch steuert und integriert.  

Dadurch konnten wir die Effizienz in unserer Lieferkette erhöhen und die  

Emissionen senken – etwa durch die Vermeidung von Leerfahrten.

360° plus bedeutet, unsere Supply-Chain- 

Ökonomie mit Ökologie zu verbinden.
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Wie wir unsere Produkte 
intelligent auf den Weg bringen.

Von der Planung bis   zur Lieferung

In unserem zentralen Supply Chain Management 

bündeln wir die Logistikprozesse sowie Waren-

ströme unserer Gruppe. Dies umfasst sowohl 

Planung, Prozessmanagement und Controlling 

als auch die administrative Abwicklung.

Hier hat Pfeifer & Langen seine Kostenstruktu-

ren und Planungsprozesse nachhaltig optimiert. 

Wir haben abteilungs- und werksübergreifende 

Schnittstellen weiter verbessert und die Integra-

tion für Absatz-, Netzwerk- und Produktionspla-

nung forciert, um auch künftig unseren Kunden 

ein verlässlicher Partner zu sein.

Mit guter Planung lässt sich  

Umweltbelastung reduzieren.

Mit der Implementierung der Planungsabteilung 

konnten wir auch unser Logistiknetzwerk opti-

mieren. Hierbei haben wir Lager- und Produkti-

onsstandorte neu bewertet und Mengenströme 

analysiert. Dadurch vermeiden wir Umlagerungen 

und reduzieren Leerfahrten. Die so entstehenden 

Einsparungen bei Transporten entlasten Straßen 

und Umwelt. Pfeifer & Langen hat seine Grup-

pensteuerung optimiert, sodass wir Warenbewe-

gungen beispielsweise in Deutschland und Polen 

effizienter gestaltet werden konnten.

Ein zentrales Flottenmanagementsystem für 

Silo- und Tankfahrzeuge ermöglicht zukünftig 

das Tracking der Fahrzeuge sowie eine optimier-

te Auftragsvergabe. Hierbei können wir effektiv 

Wege verkürzen und Emissionen verringern.

Zusätzlich analysieren wir, wie wir das zulässige 

Gesamtgewicht effizienter ausnutzen können, 

und erarbeiten daraus neue Lieferkonzepte. Um 

die logistischen Prozesse nachhaltig zu steuern 

und den Straßenverkehr zu entlasten, nehmen 

wir künftig Intermodaltransporte in den Fokus. 

Das bedeutet, dass wir standardisierte Trans-

port ein heiten wie z. B. Container nutzen wollen, 

die auf verschiedenen Verkehrsträgern (Lkw, 

Bahn, Binnenschiff) bewegt werden. Hier liegt 

4 t höher

Die Nutzlast im  
intermodalen  

Verkehr liegt um

als bei reinem  
Straßentransport.
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Umweltgerechter stapeln: weniger CO2-Ausstoß durch Mehrwegpaletten.

die Nutzlast um vier Tonnen höher als 

beim reinen Straßentransport, sodass 

wir Touren einsparen können. Außer-

dem streben wir immer stärker an, direk-

te Lieferungen von unseren Werken an 

Kunden im europäischen Ausland vor-

zunehmen, um somit Zwischenläger zu 

vermeiden.

Paletten: Mieten statt kaufen  

spart Rohstoffe. 

Pfeifer & Langen beteiligt sich an einem 

Mietpoolsystem für Mehrwegpaletten. 

Hierdurch sparen wir nicht nur Ressour-

cen und Zeit, auch der CO2-Ausstoß 

der eingesetzten Paletten ist wesentlich 

geringer. 

Darüber hinaus kann durch Reparatur 

und Wiederverwendung der Paletten 

der jährliche Holzverbrauch reduziert 

werden.
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Weil nur  
nachhaltige Geschäfte  
gute Geschäfte sind. 

Vertrieb 

Im Vertrieb sind wir unseren Kunden am nächsten. Hier erfahren wir, was  

sie bewegt und was sie sich wünschen. Daraus sind viele wertvolle  

Initiativen und neue Produkte entstanden. So wird unser Vertrieb zum  

Impulsgeber für unsere Entwicklung und zum Gestalter einer langfristigen  

Partnerschaft mit unseren Kunden.

360° plus bedeutet, Nachhaltigkeit im Bereich Vertrieb 

als Ziel und Antrieb zugleich zu verstehen. 
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Nachhaltigkeit ist auch ein Vertriebsthema: Denn 

nur, wenn wir im sich wandelnden Markt- und 

Wettbewerbsumfeld bestehen, können wir lang-

fristig wachsen und nach-

haltig wirtschaften. Daher 

ist es eine wichtige Aufgabe, 

unsere Vertriebsstrukturen 

strategisch auf neue Markt-

situationen einzustellen. Mit 

unserem starken Portfolio an 

Produkten und innovativen 

Spezialitäten im Zucker fokus-

sieren wir uns auch künftig auf 

Wachstum in unseren Kern-

märkten. Im Industrie- und 

Haushalt skundensegment 

werden wir unsere Innovati-

onspipeline nutzen, um die 

Märkte gemeinsam mit unse-

ren Kunden langfristig weiter zu ent wickeln und 

die Bedürfnisse der Konsumenten noch gezielter 

zu bedienen. Die Basis dafür bildet ein marktge-

rechtes Sortimentsmanagement. 

Unsere Kunden wünschen sich  

Nachhaltigkeit.

Wir wissen, dass die Anforderungen unserer  

Kunden im Hinblick auf 

gesellschaftliche Aspekte jen-

seits von Preis, Qualität und 

Verfügbarkeit stetig steigen. 

Hier sind wir laufend im Dia-

log mit ihnen und entwickeln 

neue Konzepte. Nicht nur 

Endverbraucher, auch unse-

re Kunden aus Industrie und 

Handel legen immer mehr 

Wert auf Nachhaltigkeit. Im 

Rahmen von Kundenaudits 

werden verstärkt Nachhal-

tigkeitsthemen abgefragt. 

Erfreulicherweise zeigen die 

Rückmeldungen, dass uns 

unsere Kunden ein klares Bekenntnis zu Langfris-

tigkeit und Nachhaltigkeit bescheinigen. 

Als Mitglied der Online-Plattform SEDEX (Supplier 

Ethical Data Exchange) zeigt Pfeifer & Langen in 

Wie wir flexibel auf  
Kundenwünsche reagieren.

In Kunststoffen

Auch hier spielt Zucker eine Rolle.

In der pharmazeu- 
tischen Industrie

Zur Herstellung von 
Bioethanol

In Farben und Lacken

Von der Kundennähe zur Produktinnovation
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Deutschland und Polen, dass wir die ethischen 

und sozialen Grundsätze achten und mit Priorität 

behandeln. Unsere polnischen Standorte führen 

bereits SMETA-Audits (Sedex Members Ethical 

Trade Audit) durch, in denen genau diese The-

men abgefragt werden. Auch in Deutschland 

planen wir dies umzusetzen. 

Aufgrund der wachsenden Anforderungen 

unserer Kunden sind wir außerdem bei EcoVa-

dis registriert. EcoVadis ist eine Plattform, die 

verschiedene Themen von Umweltschutz über 

soziale Aspekte bis hin zu Ethik und nachhaltiger 

Beschaffung abfragt und ein CSR-Rating für glo-

bale Lieferketten bereitstellt.

Guter Zucker ist gut verpackt.

Ein Thema, das insbesondere Verbrauchern am 

Herzen liegt, ist die Verpackung. Daher hat Pfeifer 

& Langen bereits im Jahr 2016 alle bisher in Foli-

enbeuteln verpackten Diamant Zucker Produkte 

auf nachhaltigere Verpackungen aus Papier bzw. 

Papier/PE umgestellt, die eine bessere CO2-Bilanz 

aufweisen. Damit entsprechen wir dem Wunsch 

der Konsumenten nach umweltfreundlichen Ver-

packungen. Die innovativen Beutel lassen sich 

zudem besonders einfach öffnen und die luft-

dichte Versiegelung garantiert gleichbleibende 

Produktqualität. Auch die neuen Schlauch beutel-

verpackungen gewährleisten eine trockene und 

hygienische Aufbewahrung unserer Produkte. 

Durch die Umstellung sparen wir 31 Tonnen 

Kunststoff pro Jahr ein. 

Weil der kritische Verbraucher nachhaltig vergleicht: Pfeifer & Langen setzt auf umweltfreundliche Verpackungen.

31 t

Die Umstellung  
auf neue Schlauch- 
beutelverpackungen  

brachte eine  
Ersparnis von

Kunststoff pro Jahr.
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Weil wir uns der  
öffentlichen Debatte 

stellen.
Zucker und Ernährung

Über Zucker wird viel diskutiert – und als verantwortungsbewusster  

Hersteller beteiligen wir uns aktiv an einer ehrlichen ernährungspolitischen 

Diskussion, ohne einzelne Nährstoffe zu diskriminieren. Wir setzen uns  

dafür ein, Bewusstsein für die persönliche Kalorienbilanz zu schaffen.  

Denn wer mehr Kalorien aufnimmt, als er verbraucht, nimmt zu.

360° plus bedeutet, dass wir unsere Verantwortung ernst nehmen  

und uns aktiv für einen ausgewogenen Lebensstil einsetzen. 
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Zucker ist ein wahres Multitalent und nicht nur 

ein wichtiger Energielieferant, den der Körper als 

Energiequelle für seinen Stoffwechsel braucht. 

Zucker erfüllt in Lebensmitteln auch zahlreiche 

technologische Funktionen. Er süßt, bringt Aro-

men zur Entfaltung, hat Einfluss auf Volumen 

und Textur von Lebensmitteln und kann die 

Haltbarkeit von Produkten erhöhen. Zucker ist 

ein Naturprodukt und traditioneller Bestandteil 

einer ausgewogenen Ernährung. 

Versteckten Zucker gibt es nicht.

Zucker ist auf verpackten Lebensmitteln transpa-

rent ausgewiesen. Im Rahmen der Lebens mittel-

kenn zeichnung ist der Gesamtzuckergehalt in 

einer Nährwerttabelle dargestellt. Zudem zeigt 

die Zutatenliste, welche Zuckerarten das jeweilige 

Lebensmittel enthält. 

Wie Zucker Geschmack  
ins Leben bringt.

Gegen Karies hilft nur  

konsequente Vorsorge.

Karies entwickelt sich durch Säuren, die beim 

Abbau von fermentierbaren Kohlenhydraten ent-

stehen und den Zahnschmelz angreifen. Als „fer-

mentierbar“ gelten alle Kohlenhydrate, die von 

Bakterien im Mund verstoffwechselt werden kön-

nen. Dazu zählen neben Zucker auch Brot, Reis, 

Kartoffeln, Nudeln, Obst, Säfte und viele andere 

Lebensmittel. Entscheidend für die Kariesvorbeu-

gung ist nicht die Menge, sondern die Häufigkeit 

des Verzehrs fermentierbarer Kohlenhydrate und 

ob danach die Zähne geputzt werden.

Durch verschiedene Maßnahmen wie verstärkte 

Aufklärung über eine gute Mundhygiene, den 

Einsatz von fluoridhaltiger Zahnpasta, regel-

mäßige Kontrolluntersuchungen beim Zahn-

arzt und die Versiegelung der Kauflächen von 

Von der Diskussion zur Information
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Backenzähnen (Fissurenversiegelung) 

bei Kindern und Jugendlichen kann die 

Zahngesundheit deutlich verbessert und 

Karies gezielt verhindert werden. Dies 

zeigen die Zahlen, z. B. in Deutschland, 

deutlich.

Übergewicht ist multikausal. 

Die Diskussion um Zucker und Gesund-

heit hat in den vergangenen Jahren 

stark zugenommen. Dabei wird in den 

Medien und auch in der politischen 

Dis kussion Zucker oft in Verbindung 

mit gesundheitlichen Problemen, ins-

besondere Übergewicht, genannt. Die 

Entwicklung von Übergewicht und Adi-

positas ist multikausal zu sehen und wird 

durch eine große Anzahl verschiedener 

Faktoren bedingt. Letztendlich kommt 

es nicht nur auf das Ernährungsverhal-

ten an, sondern auch auf Einflüsse wie 

ausreichende körperliche Aktivitäten, 

einen ausgeglichenen Lebensstil und 

biologische Faktoren (Genetik). Bis heute 

gibt es keinen wissenschaftlichen Beleg 

dafür, dass der Konsum zuckerhaltiger 

Lebensmittel ursächlich für die Entste-

hung von Übergewicht verantwortlich 

ist.

 Kalorien ins Zentrum der 

ernährungspolitischen Diskussion 

stellen.

Die Fokussierung auf einzelne Lebens-

mittel oder Nährstoffe im Rahmen der 

ernährungspolitischen Diskussion um 

Übergewicht hilft daher nicht weiter. 

Fakt ist: Wer zu viel isst und sich zu 

wenig bewegt, wird schnell dick. Wir 

verbringen unser Leben mehr und 

mehr im Sitzen. Entscheidend für jeden 

Menschen ist es, die Kalorienbilanz 

im Blick zu haben. Dabei muss schon 

frühzeitig das Bewusstsein geschärft 

werden, Kalo rienaufnahme und Kalo-

rienverbrauch aufeinander abzu-

stimmen. Kalorien sollten bereits im 

Grundschulalter Thema in der Ernäh-

rungsbildung sein. Eine repräsentative 

Umfrage der Wirtschaftlichen Vereini-

gung Zucker (WVZ) zeigt, dass heute 

nicht einmal die Hälfte der Verbraucher 

auf den Kaloriengehalt in Lebensmit-

teln achten. 

ZAHLEN, DATEN UND FAKTEN

Kalorien im Vergleich: 

7kcal/g

Alkohol

4 kcal/g

Zucker

9 kcal/g
Fett

4 kcal/g

Stärke

4 kcal/g

Eiweiß

Nicht der Zucker, sondern die Gesamtaufnahme der  
Kalorien ist entscheidend für das Körpergewicht.
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Auch sollte mehr Bewegung im Alltag wieder 

selbstverständlicher werden. Denn jede Art von 

Bewegung hilft dabei, die persönliche Kalorien-

bilanz im Gleichgewicht zu halten.

Ehrliche Reformulierung  

muss mit signifikanter  

Kalorienreduktion 

einhergehen. 

Weniger Zucker hat nicht 

automatisch weniger Kalorien 

zur Folge. Denn Zucker erfüllt 

in Lebensmitteln – wie bereits 

beschrieben – wichtige Funk-

tionen. Wird er insbesondere 

in festen Lebensmitteln redu-

ziert, müssen diese Funktio-

nen durch eine oder mehrere 

andere Zutaten übernommen 

werden. Häufig haben diese 

Zutaten ebenso viele Kalori-

en wie der ersetzte Zucker, 

manchmal sogar mehr. Wird der Zucker beispiels-

weise durch andere Kohlenhydrate wie Stärke 

oder Maltodextrin ersetzt, bleibt der Energiege-

halt gleich. Wenn der Fettanteil durch die Zucker-

reduktion ansteigt, kann der Energiegehalt sogar 

zunehmen. 

Um dem Verbraucher zu nutzen, müssen refor-

mulierte Produkte ehrlicherweise mit einer signi-

fikanten Kalorienreduktion einhergehen.

Wir nehmen unsere  

Verantwortung ernst.

Pfeifer & Langen ist sich der Verantwortung in der 

Diskussion um Zucker bewusst und unterstützt 

daher beispielsweise schon 

seit vielen Jahren die Platt-

form Ernährung und Bewe-

gung  e. V. (www.pebonline.

de). Peb setzt sich aktiv für 

eine ausgewogene Ernäh-

rung sowie regelmäßige und 

ausreichende Bewegung als 

wesentliche Bestandteile 

eines gesundheitsförderli-

chen Lebensstils bei Kindern 

und Jugendlichen ein. In 

Deutschland begleitet Pfeifer 

&  Langen aktiv die Initiative 

„Schmeckt Richtig!“ (www.

schmeckt richtig.de) der deut-

schen Zuckerwirtschaft. Die 

Initiative lädt zum konstrukti-

ven Dialog zum Thema Zucker ein und möch-

te die Rolle des Zuckers in der Ernährung sowie 

den Beitrag des Zuckerrübenanbaus zur ökologi-

schen, wirtschaftlichen und sozialen Nachhaltig-

keit verdeutlichen.

Ein ähnliches Ziel verfolgen wir mit der Unterstüt-

zung der Aufklärungskampagne „Prügelknabe“ 

(www.chlopiecdobicia.pl) der polnischen Verei-

nigung der Zuckerproduzenten.

So viel Haushaltszucker essen wir  
in Deutschland pro Kopf und pro Jahr

Diese Zahlen ergeben sich aus der Nationalen Verzehrsstudie II 

(NVS II) des bundeseigenen Max Rubner-Instituts (MRI).

Männer

20 kg 

Frauen

18 kg 

http://www.pebonline.de
http://www.pebonline.de
http://www.schmecktrichtig.de
http://www.schmecktrichtig.de
www.chlopiecdobicia.pl
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Seit 1870 entwickelt Pfeifer & Langen mit Passi-

on Zucker und Zuckerspezialitäten – als Familien-

unter nehmen in fünfter Generation. Heute sind 

wir einer der führenden Zuckerhersteller in 

Europa. 

Unsere Marke Diamant Zucker ist in Haushalten 

ebenso bekannt wie beliebt. Neben dem Handel 

gehören zu unseren Kunden führende Unterneh-

men von der Getränke- bis zur Pharma industrie, 

von Herstellern von Molkerei produkten sowie 

Back- und Süßwaren bis zur Futtermittelindustrie.

Sie vertrauen in unsere Innovationskraft. Allein 

für die Lebensmittelindustrie haben wir meh-

rere Hundert Zuckerspezialitäten entwickelt. 

Unsere Vielfalt in Zucker reicht von Kristallzucker 

und Kandis bis zu Puderzucker, Fondants und 

Gelierzucker. 

Wir sind mit Produktionsstandorten und Ver-

triebsgesellschaften in Deutschland und in vielen 

Ländern Europas vertreten. 

Das Fundament unseres Geschäfts ist ein Natur-

produkt: die Zuckerrübe. Sie bildet die Grundlage 

für unser breites nachhaltiges Engagement. 

Pfeifer & Langen: 
Zucker aus Leidenschaft.

Wenn Sie Fragen 
rund um das

Thema Nachhaltigkeit 
haben, wenden Sie 
sich gern mit einer 

Mail an uns:

sustainability@ 
pfeifer-langen.com

@
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 Mit dem FSC® Warenzeichen werden Holzprodukte aus gezeichnet,  
die aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen, unab-
hängig zertifiziert nach den strengen Kriterien des Forest Stewardship 
Council® (FSC). Für Druck und Verarbeitung dieses Nachhaltigkeits- 
berichts wurden ausschließlich FSC-Papiere verwendet.

Zahlen und Fakten
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EIN KURZER ÜBERBLICK ÜBER 
PFEIFER & LANGEN IN ZAHLEN.

Mit unseren 24   
Produktions- und 

Vertriebsstandorten stehen 
wir für Kundennähe in 

Deutschland und Europa. 1.016 Mio. €
Umsatz erwirtschaftete 

Pfeifer & Langen in 2017.

Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 

stehen für Größe, 
Leidenschaft und Vielfalt.

2.390
Produkt aus der Natur 
ist das Herz unseres 

Geschäfts: 
die Zuckerrübe. 

1

1.875 Tt 
betrug unsere europaweite 

Rübenzucker-Produktion 2017/18.
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