Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung
Sustainability and Social Responsibility
„Nachhaltigkeit“ und „Social Responsiblity“ sind Schlagwörter, die uns täglich begegnen. Bei Gebrüder Wollenhaupt sind
sie keine Modeerscheinung, sondern seit Jahrzehnten gelebte
Leitmotive, die zur Ethik eines hanseatischen Handelshauses
gehören. Passen wir unser Handeln stets an neue Realitäten an?
Wie überprüfen wir unser eigenes Handeln und wie können wir
es gegenüber unseren Kunden nachweisen und bei unseren Lieferanten transparent einfordern? In den nächsten Ausgaben des
Newsletters wollen wir diese Thematik aus den unterschiedlichen
Geschäftsbereichen immer erneut aufgreifen und beleuchten.

Sustainability and social responsibility are key terms we run
across every day. At Gebrüder Wollenhaupt, they are not simply
a passing fad; instead, these terms express principles that have
guided our actions for decades and are firmly rooted in our firm’s
ethics and traditions. Do we always adapt our actions to reflect
new realities? How do we monitor our own activities, and how
can we demonstrate that to our customers and request the same,
on a transparent basis, from our own suppliers? The next few issues of the newsletter will look again at these topics, exploring
them from the perspectives of various business segments.

Nils Bohla, Leiter des Geschäftsbereichs
Vanille und Prokurist bei Gebrüder Wollenhaupt, erläutert heute die Vorteile des
SEDEX-Programms, das alle Geschäftsfelder
des Unternehmens abdeckt.

In this issue, Nils Bohla, head of vanilla division and authorized signatory at Gebrüder
Wollenhaupt, explains the benefits of the
SEDEX program, which covers all of the
fields in which the company does business.

Verantwortung wahrnehmen

Warum sind Nachhaltigkeit und soziale
Verantwortung so wichtig?
Wir verstehen darunter die Verantwortung
und den Respekt für Mensch und Natur sowie
die Ausrichtung jeglichen Handelns an langfristigen Zielen. Also im Grunde das, was erfolgreiche Familienunternehmen seit Jahrhunderten
ausmacht. Man erwartet heute von Herstellern,
Händlern und Markenartiklern, dieser Verantwortung in der gesamten Lieferkette Rechnung
zu tragen und dies auch nachzuweisen und
messbar zu machen. Das tägliche Leben dieser
ethischen Grundwerte ist das eine – das andere
sind die heute damit verbundenen Anforderungen an die betriebliche Organisation, wenn
man an Dokumentation, Fragebögen, Auditierungen etc. denkt.
Was verbirgt sich nun hinter SEDEX?
SEDEX ist keine Maßnahme oder Zertifizierung, sondern ein Hilfsmittel zum Erfassen, Austauschen und Bewerten von Daten und Fakten
aus Unternehmen. Es steht für „Supplier Ethical
Data Exchange“ und ist eine web-basierte
Datenbank einer Non-Profit-Organisation. Unternehmen können dort die heute bislang umfangreichste und aktuellste Fragensammlung zu den
Themen Arbeitsbedingungen, Gesundheits- und
Sicherheitsmaßnahmen, Umweltmanagement,
gesellschaftliche Aktivitäten und kaufmännische
Integrität vorfinden. Anhand dieser Kriterien
werden die Unternehmen dann bewertet.

Acting responsibly

terms of business organization, if you think
about documentation, questionnaires, audits,
and so on.

elektronischen Zugang gewähren – einen fundierten Einblick bekommen. Ein großer Vorteil
von SEDEX ist, dass zahlreiche renommierte
Unternehmen weltweit das Programm zum Informationsaustausch nutzen. SEDEX ermöglicht
eine Messbarkeit von ethischen Standards und
erspart das Ausfüllen täglich neuer Fragebögen.
Wir erkennen Handlungsfelder und halten den
Verwaltungsaufwand gering, ohne dass zusätzliche Kosten für Zertifizierungen, externe Beratung oder überbordende Verwaltung anfallen.
Weitere Infos unter www.SEDEXglobal.com

So what is SEDEX all about?
SEDEX is not a specific measure or certification. Instead, it is a tool to help capture,
exchange, and evaluate data and facts on companies. The abbreviation stands for “Supplier
Ethical Data Exchange,” and it is a web-based
database operated by a nonprofit organization.
Companies can access the database for the
most extensive, up-to-date list of questions
currently available on the topics of labour conditions, health and safety measures, environmental management, social activities, and commercial integrity. The companies are then evaluated
based on these criteria.
Why did Gebrüder Wollenhaupt
decide to participate?
The evaluation not only lets us see for ourselves where we stand, but also gives customers and other interested parties a way to gain
solid insight into our company if we grant them
electronic access. One major advantage of SEDEX
is that numerous well-known companies around
the world use the program to exchange information. SEDEX makes it possible to measure
ethical standards and also relieves companies
of the burden of filling out new and different
questionnaires all the time. We can use it to
see where action is needed and keep the administrative effort and expense low without
incurring additional expenses for certification
processes, external consulting services, or excessive administration. For more information,
visit www.sedexglobal.com.

Vanille
Warum hat sich Gebrüder Wollenhaupt
dafür entschieden?
Mit Hilfe der Bewertung können nicht nur
wir selbst sehen, wo wir stehen, auch Kunden
und Interessenten können dort – sofern wir ihnen

Why are sustainability and social
responsibility so important?
We understand these terms as embodying
respect and responsibility toward people and
the natural environment, along with ensuring
that all our actions are oriented toward longterm goals. Basically, the same principles that
have distinguished successful family businesses
for centuries. Nowadays, businesses like ours
are expected to uphold that responsibility
along the entire supply chain, and to document
that they do so and show measurable results.
Following these basic ethical principles each
and every day is one thing – and then there are
also the requirements that apply nowadays in
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