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Gelebte Nachhaltigkeit bei Holle nach dem ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften zertifiziert  

 

Nachhaltig von Anfang an. Als Demeter-Hersteller von Baby- und Kleinkindnahrung ist Nachhaltigkeit bei Holle 

fest mit der Unternehmensphilosophie verankert. Die vor kurzem erlangte Zertifizierung nach dem ZNU-

Standard Nachhaltiger Wirtschaften für unseren Firmensitz in Riehen, Schweiz, bestätigt und würdigt gleicher-

massen unser auf vielfältige Weise gelebtes, nachhaltiges Engagement. 

 

Bei dem ZNU-Standard Nachhaltiges Wirtschaften handelt es sich um ein Managementsymstem-Standard. Er 

ermöglicht uns, einen aktiven und zugleich strukturierten und messbaren Beitrag zu einem nachhaltigen Wan-

del in Wirtschaft und Gesellschaft zu leisten. Das Erstaudit durch einen externen Zertifizierungsdienstleister 

haben wir Mitte Oktober erfolgreich bestanden. Dank der hohen Identifikation unserer Mitarbeitenden mit 

dem Thema Nachhaltigkeit wurden im Vorfeld der Zertifizierung umfangreiche Arbeitspakete in Teams enga-

giert erarbeitet, die abschliessend in eine Ziel- und Massnahmenplanung einfliessen konnten. Den Zielerrei-

chungsgrad der Massnahmen kommunizieren wir zukünftig jährlich. 

 

„Nachhaltigkeit ist bei Holle tief verankert und wir arbeiten täglich daran, immer noch ein Stück nachhaltiger zu 

werden. Und mit der Zertifizierung können wir einen messbaren Beitrag zum nachhaltigen Wandel in der Wirt-

schaft und Gesellschaft leisten“, so Anne Mutter, CEO, Holle baby food AG – stellvertretend für alle Mitwirken-

den an der erfolgreichen Zertifizierung. 

 

Seit Jahren nimmt das Interesse an den Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen stark zu, viele Anspruchs-

gruppen möchten wissen, wie dort Nachhaltigkeit konkret umgesetzt wird. Der ZNU-Standard Nachhaltiger 

Wirtschaften ist ein praxiserprobter Standard für nachhaltiges Wirtschaften, der alle drei Dimensionen Umwelt, 

Wirtschaft und Soziales integriert und die Entwicklung eines integrierten Managementsystems zum nachhalti-

geren Wirtschaften fordert und fördert.  

 

Nachhaltig von Anfang an – biodynamisch seit 1934 

 

Ehrlich und transparent gelebte Nachhaltigkeit auf allen Unternehmensebenen ist die tragende Säule von 

Holle. Seit 1934 verbinden unsere biodynamischen Produkte rund um Baby- und Kleinkindnahrung Tradition 

und Zukunftsfähigkeit. Die erlangte Zertifizierung nach dem ZNU-Standard Nachhaltiges Wirtschaften sehen wir 

als logische Konsequenz unserer täglichen Arbeit - eine schlüssige Weiterentwicklung im Bereich nachhaltiges 

Wirtschaften und wertebewusstes Handeln. Unser Anliegen ist es, Umwelt und Ressourcen nicht nur zu scho-

nen, sondern der Natur auch etwas zurückzugeben. Aktiver Klimaschutz, Sorgfalt entlang der gesamten Liefer- 

und Produktionskette sowie Sinn- statt Gewinnmaximierung – das ist unsere Verpflichtung als familiengeführ-

tes nachhaltiges Schweizer Traditions-unternehmen. Und dabei ist unser Blick immer auf unsere Kinder und 

Enkel gerichtet, denn es geht vor allem um ihre Zukunft. 



 

Holle baby food AG ∙ Lörracherstrasse 50 ∙ CH-4125 Riehen  

Tel. +41(0)61 555 0700 ∙ www.holle.ch 

 

ZNU Standard Nachhaltiger Wirtschaften 

 

Das Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung (ZNU) hat sich mit dem ZNU-Standard Nachhaltiger Wirt-

schaften das Ziel gesetzt, Unternehmen zu helfen ihr Handeln nachhaltiger zu gestalten, um somit einen akti-

ven und messbaren Beitrag zum nachhaltigen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft zu leisten. Im Kern wird 

mit diesem Managmentsystem-Standard sichergestellt, dass das Unternehmen kontinuierlich nachhaltiger wirt-

schaftet. Diese Zertifizierung gibt Unternehmen Struktur und Sicherheit, indem es sich auf die steigenden 

Anforderungen aus Politik und Gesellschaft vorbereitet. Zugleich lässt der ZNU-Standard den Unternehmen 

aber den nötigen Spielraum, ihr Nachhaltigkeitsengagement eigenständig und passgenau entwickeln zu 

können.  

 

Weiterführende Links: www.znu-standard.com 

 

 

 

Über Holle baby food AG:  

  

Holle ist ein familiengeführtes Schweizer Traditionsunternehmen. Bereits seit 1934 arbeiten wir biodynamisch 

und sind somit ein Demeter-Pionier. Wir bieten heute ein vollumfassendes Sortiment von über 90 Produkten für 

Babys und Kleinkinder in höchster Bio-Qualität.  

  

Als Demeter-Hersteller gestalten wir die Zukunft ökologisch – für Mensch und Natur – und schonen dabei Tier, 

Boden und Umwelt. Ein Grossteil der Holle-Produkte ist bereits klimaneutral. Die Umstellung der Milchnahrun-

gen und noch weiterer Produkte auf klimapositiv ist ein konsequenter Schritt in eine enkelfreundliche Zukunft. 

Nachhaltig von Anfang an.  

  

Kontakt: Holle baby food AG, Karin Henke (Corporate Communications), khenke@holle.ch  

 


