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Nachhaltigkeit in der Bäckerei –
Wie geht das? 
Viele gewerbliche Betriebe
können eine gute
Leistungsbilanz bezüglich
Nachhaltigkeit vorweisen,
etwa aufgrund der klein -
räumigen Vermarktungs -
struktur. Oft weiss jedoch
die Kundschaft nichts
davon. Das Beispiel der
Beck Glatz Confiseur AG
zeigt, dass es auch anders
geht. 

Peter Jossi

Zielsetzungen und Massnahmen zu defi-
nieren und in einem Nachhaltigkeitsbe-
richt zu dokumentieren. Das Beispiel von
Beck Glatz Confiseur zeigt, dass die aktive
Kommunikation der Nachhaltigkeitsleis-
tungen nicht den Grossbetrieben überlas-
sen bleiben muss. 

Nachhaltig aus Tradition
Beck Glatz Confiseur ist in Bern seit Gene-
rationen eine bekannte Grösse, unter
anderem dank der Hausspezialität «Man-
delbärli». Das Familienunternehmen
blickt auf 150 Jahre Firmengeschichte
zurück. Pünktlich zum Jubiläum hat die
Firma den aktuellen Nachhaltigkeitsbe-
richt veröffentlicht. 
Als Gottlieb Glatz das Unternehmen vor
fast 150 Jahren gründete, wusste ausser in
der Forstwirtschaft kaum jemand, was
Nachhaltigkeit bedeutet. Populär wurde
der Begriff in den 1980er-Jahren. Seither
wird er allerdings oft mit einer Beliebig-
keit verwendet, welche mit der ursprüngli-
chen Idee nur noch wenig zu tun hat.

Aktiver Austausch mit der
Kundschaft
Thomas Glatz, der das Unternehmen
heute in fünfter Generation leitet, ist es

seit Jahren ein Anliegen, konkrete Nach-
haltigkeitszielsetzungen zu definieren
und diese auf effektive Weise in die Praxis
umzusetzen. «Ressourcen sollen nur in
dem Masse verbraucht werden, wie sie
wieder nachwachsen», betont Thomas
Glatz. Aber was muss da wie schnell nach-
wachsen? «Beim Kopfsalat können wir
mithalten, aber beim Erdöl ist es schwie-
rig. Das heisst, was langsam wächst, darf
nur langsam verbraucht werden.» 
Thomas Glatz vermeidet den Ressourcen-
verschleiss mit konkreten Zielen, um der
Nachhaltigkeit Substanz zu verleihen: «Es
geht darum, die Balance zu finden zwi-
schen qualitativem und quantitativem
Wachstum.»
Die Beck Glatz Confiseur AG veröffen -
tlichte im Jubiläumsjahr 2014 bereits den
sechsten Nachhaltigkeitsbericht. Im gut
lesbar gestalteten Heft werden diejeni-
gen Bereiche vorgestellt, welche gemäss
einer Umfrage der Glatz-Kundschaft am
meisten am Herzen liegen. Es geht um
Regionalität und Frische, umweltfreundli-
che Mobilität, biologische und vegane Pro-
dukte, gesunde Ernährung sowie soziales
Engagement.
Seit 2009 wird dieser jährlich erstellte
Bericht an alle wichtigen Stakeholder ver-

Beck Glatz Confiseur in Bern verkauft Produkte, deren Rohstoffe möglichst aus der Region stammen. 
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Gewerbebetriebe und KMUs scheu-
en häufig noch immer die Auf-
wände, ihre Nachhaltigkeitsleis-

tungen zu dokumentieren und als
strategische Unternehmensziele zu kom-
munizieren. Sie vergeben damit viel Poten-
zial für die verstärkte Glaubwürdigkeit
und damit die Kundenbindung. Heute ste-
hen zeitgemässe Instrumente zur Verfü-
gung, um auf gewerbetaugliche Weise die
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teilt, namentlich an Mitarbeitende und
Geschäftspartner sowie Medien und
Umweltorganisationen. Mit einem Netz
an Verkaufsstellen in ganz Bern verfügt
der Betrieb über eine direkte Kommunika-
tion und den Austausch mit der Kund-
schaft.

Pionierrolle über die
Bäckereibranche hinaus
«Wir freuen uns, in unserer Branche eine
Pionierrolle übernehmen zu dürfen»,

Innovativer
Bäckereibetrieb
Anno 1864 macht sich der 26-jährige
Gottlieb Glatz in Bern selbständig. Seit-
her hat sich das Unternehmen zu einem
mittleren Betrieb mit 120 Mitarbeiten-
den weiterentwickelt. Die Beck Glatz
Confiseur AG ist seit Jahren aktives Mit-
glied des Unternehmensnetzwerks
ÖBU. Die Öbu-Unternehmen wollen
eine Aufgabe gemeinsam anpacken: die
Weiterentwicklung der Schweizer Wirt-
schaft nach den Grundsätzen der Nach-
haltigkeit. Damit handeln sie nicht nur
ökologisch und sozial verantwortlich,
sie verbessern auch langfristig ihre
Wettbewerbsfähigkeit.  ■

www.glatz-bern.ch/nachhaltigkeit/
nachhaltigkeitsberichte  
www.oebu.ch/de/ueber-uns/portrait/

Glatz Confiseur konzentrierte sich zum
Beispiel zu Beginn auf die innerbetriebli-
chen Aspekte der Nachhaltigkeit. 

Bio-Sortiment seit 2013 
Auf der Grundlage eines gesamtbetrieb -
lichen Nachhaltigkeitskonzepts stieg das
Unternehmen ab Januar 2013 mit einem
Bio-Saatenbrot in die Bio-Vermarktung
ein. Das Bio-Sortiment wird seither konti-
nuierlich ausgebaut. Der möglichst regio-
nale Einkauf der Rohstoffe und die eigene
Verarbeitung stellen dabei einen wichti-
gen Aspekt dar. 
Heute befinden sich neben Brot auch
hausgemachte Suppen, frischgepresste
Säfte, Sandwiches, Eistee, Salate, Bircher-
müesli und Kaffee im Angebot. Mit dem
Bioangebot, biozertifiziert durch
bio.inspecta, rundet der Betrieb die bereits
langjährige Erfahrung mit KMU-gerech-
ten Nachhaltigkeits-Massnahmen ab.  ■

unterstreicht Thomas Glatz. Nachhaltig-
keit sieht er in erster Linie als wesentliche
Selbstverpflichtung und Teil der Firmen-
philosophie. «Es handelt sich um einen
fortlaufenden Prozess, der ständig verbes-
sert wird. Es ist uns bewusst, dass es sich
dabei um kleine Schritte handelt.» Das
Beispiel Glatz zeigt denn auch, dass die
Ausrichtung an Nachhaltigkeitszielen
Schritt für Schritt erfolgen muss. Gerade
kleinere Betriebe stehen nicht unter dem
Druck, «alles auf einmal» zu ändern. Beck

Das Biosortiment wird seit 2013 kontinuierlich ausgebaut. 


