NACHHALTIGKEITSLEITBILD

SUSTAINABILITY POLICY

Verständnis
Die Molkerei Ammerland bekennt sich zu einem verantwortungsvollen
Umgang mit Mensch, Tier und Umwelt. Auf der Grundlage einer kontinuierlichen Verbesserung der Wirtschaftskraft wollen wir vorausschauend und
zuverlässig für das Wohl unserer genossenschaftlichen Mitglieder und
Mitarbeiter sorgen. Einen Schwerpunkt bildet dabei die Förderung einer
nachhaltigen Landwirtschaft mit einer umweltschonenden und auf das Tierwohl ausgerichteten Milcherzeugung. Nachhaltiges Handeln bildet die Grundvoraussetzung für eine dauerhaft erfolgreiche Entwicklung unserer Molkerei.
Wir wollen die Zukunftsfähigkeit unserer Genossenschaft sichern, indem wir
neben wirtschaftlichen, gleichermaßen auch ökologische und soziale Ziele
verfolgen.

Philosophy
Molkerei Ammerland is committed to a responsible interaction with people,
animals and the environment. On the basis of continuously improving our
economic strength we want to be future-oriented and reliable while keeping
the well-being of our cooperative members and employees in mind. One
main aspect is to support sustainable agriculture and a milk production that
protects the environment and the animals. Acting sustainably is the basis for
our dairy’s successful development in the long run. We want to ensure our
cooperative is ready for the future by keeping environmental and social goals
as well as economic ones in our focus.

Nachhaltige Milcherzeugung
Ein Hauptaugenmerk unserer strategischen Ausrichtung liegt darauf, in
einem fortschreitenden Dialog und in enger Zusammenarbeit mit unseren
Milcherzeugern, die Produktionsmethoden einer nachhaltigen Milchwirtschaft
zielgerichtet und in wachsendem Umfang anzuwenden. Dies betrifft die
Bereiche Ökonomie, Ökologie, Soziales und Tierwohl. Von besonderer Bedeutung ist es dabei für uns, die spezifischen Bedingungen und Möglichkeiten der landwirtschaftlichen Betriebe in ihrer Vielfalt zu berücksichtigen.
Vor dem Hintergrund wachsender Anforderungen aus der Gesellschaft sind
wir davon überzeugt, dass wirtschaftlicher Erfolg ohne nachhaltiges Handeln
langfristig nicht möglich ist.

Sustainable Milk Production
A main focus of our strategic orientation is to increasingly address and
implement sustainable milk production principles, in close cooperation and
continuous dialogue with our milk farmers. This applies to the economy, the
environment, social aspects and animal welfare. It is especially important to
us to incorporate the specific conditions and possibilities of individual farms
with all their diversity. Considering society’s increasing awareness, we are
convinced that a commitment to sustainability is an integral part of any
successful business.

Stakeholder
Die Molkerei Ammerland pflegt einen intensiven und kontinuierlichen Austausch mit ihren Anspruchsgruppen, die sie regelmäßig identifiziert und
entsprechend ihrer Bedeutung bei Entscheidungen berücksichtigt. Wir verstehen Dialog und Zusammenarbeit als zentrale Elemente, um gemeinsam
Lösungen für die Herausforderungen einer nachhaltigen Wirtschaftsweise
zu entwickeln und umzusetzen. Deshalb beteiligen wir uns unter anderem
sowohl auf regionaler und nationaler als auch auf internationaler Ebene in
verschiedenen Initiativen und Organisationen, die sich für eine nachhaltige
Entwicklung engagieren.

Stakeholder
Molkerei Ammerland constantly identifies and considers stakeholders, in
accordance with their significance, and maintains a high level of communication. We think an open dialogue and cooperation are key elements to
develop and implement solutions for the challenges of sustainable management. This is why we are involved in many initiatives and organizations
committed to sustainable development, both regional and national as well
as international.

Handlungsfelder
Das Nachhaltigkeitsmanagement der Molkerei Ammerland erstreckt sich
neben der übergreifenden Planung und Steuerung auf fünf Handlungsfelder,
in denen wir uns jeweils konkrete Ziele für die weitere Entwicklung setzen:

Activities
As part of Molkerei Ammerland’s planning and controlling process, our sustainability management extends to five specific areas where we individually
formulate specific objectives to continue achieving goals:

Milcherzeugung: Wir unterstützen unsere Genossenschaftsmitglieder dabei,
Entwicklungspotenziale hinsichtlich einer nachhaltigeren Ausrichtung der
Betriebe zu identifizieren und zu erschließen.

Milk production: We are supporting our cooperative farmers to identify and
develop their potential regarding a more sustainable direction for their farms.

Produktion und Produkte: Wir stellen hochwertige und sichere Produkte her.
Der steigenden Nachfrage nach verantwortungsbewusst hergestellten Erzeugnissen begegnen wir mit entsprechenden Mehrwertkonzepten.
Mitarbeiter: Wir haben die aus Sicht unserer Belegschaft relevanten Personalthemen stets im Blick, um ihnen ein Umfeld bieten zu können, in dem sie sich
wohlfühlen und persönlich entwickeln können.
Umwelt: Wir wollen einen Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten und verpflichten uns zu einer effizienten und ressourcensparenden Fertigungsweise
auf allen Produktionsstufen.
Gesellschaft: Wir fühlen uns mit der Region verbunden und möchten durch
ein breitgefächertes Engagement zu einem lebenswerten Umfeld beitragen.
Das Thema Nachhaltigkeit haben wir auf allen Ebenen der Molkerei Ammerland
fest verankert. Die operative Verantwortung liegt beim Geschäftsführer.
Unterstützt wird er vom Nachhaltigkeitsbeauftragten. Darüber hinaus haben
nahezu alle Unternehmensbereiche Berührungspunkte mit Nachhaltigkeitsthemen, die sie in ihrer täglichen Arbeit berücksichtigen.

Production and products: We produce high quality and safe products. We
meet the growing demand for responsibly produced goods with respective
added value concepts.
Employees: We always keep personnel topics in mind to offer our employees
good working conditions in which they can develop their potential.
Environment: We want to contribute to protecting the environment and are
committed to an efficient production at all levels while at the same time
save resources.
Society: We identify with our region and strive to contribute to the quality
of life.
Sustainability awareness is firmly incorporated in all departments at Molkerei
Ammerland. The operative responsibility lies with the Managing Director,
supported by our Sustainability Officer. And all business areas deal with
sustainability topics and address these in their daily work.

Transparenz
Wir informieren unsere Stakeholder umfassend und transparent über die
Ziele und Fortschritte unseres Nachhaltigkeitsmanagements. Alle zwei Jahre
veröffentlichen wir einen Nachhaltigkeitsbericht, der sich an den aktuellen
Vorgaben der Global Reporting Initiative (GRI) orientiert.

Transparency
We communicate our sustainability management’s goals and accomplishments comprehensively and transparently with our stakeholders. Every two
years we publish a sustainability report, which is in line with current GRI
(Global Reporting Initiative) guidelines.
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