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Mission
GOURMET trägt als Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich große Verantwor-
tung für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Wir wollen durch aktiven Umweltschutz
die Natur und die begrenzten Ressourcen für unsere Kinder und Enkelkinder bewahren. 

Wir leben Nachhaltigkeit in allen Dimensionen, den Menschen und der Umwelt gegenüber: als 
familienfreundlicher Betrieb, als verlässlicher Partner für KundInnen und LieferantInnen, durch eine 
auf Regionalität und Saisonalität ausgerichtete Einkaufspolitik, durch den sparsamen Umgang mit 
allen Ressourcen und das Vermeiden von Abfall. 

Vision
Unser Unternehmens-Leitsatz lautet: Wir machen Gutes besser. Dieses herausfordernde Ziel 
haben wir uns auch in der Umweltpolitik gesetzt. Wir sind beim Umweltschutz und der Energie- 
effizienz Vorreiter in der Branche und erbringen Höchstleistungen. 

Wir geben uns nicht damit zufrieden, nur die rechtlichen Vorgaben zu erfüllen. Wir arbeiten
konsequent und entschlossen an einer weiteren Verbesserung des Umweltschutzes und
der Energieeffizienz. Es ist uns bewusst, dass auch unsere MitarbeiterInnen und KundInnen 
von uns erwarten, dass wir Energie, Ressourcen und Lebensmittel achtsam einsetzen.

Umwelt- und Energiepolitik sind wichtige Managementaufgaben und werden ver- 
antwortungsvoll wahrgenommen. Wir wissen aber, dass es uns nur als Team gelingen
kann, bei allen Tätigkeiten Nachhaltigkeit umzusetzen. Wir diskutieren, informieren und
schulen regelmäßig auf allen Ebenen - damit Umweltschutz und Energieeffizienz
das Anliegen aller werden und bei GOURMET weite Kreise ziehen.

stratEgiE
Wir verpflichten uns nicht nur zur Einhaltung sämtlicher Rechtsvorschriften, sondern lassen uns 
auch jährlich von unabhängigen Zertifizierungsstellen prüfen. Damit stellen wir sicher, dass wir 
aktuelle  Herausforderungen frühzeitig erkennen und immer auf dem neuesten Stand bleiben. 

GOURMET konzentriert sich beim Umweltschutz auf die Themen: sparsamer Einsatz von Energie 
und Wasser, Reduktion von klimaschädlichem CO2, starke Berücksichtigung von ökologischen 
Faktoren beim Einkauf, verantwortungsvoller Umgang mit Lebensmitteln nach dem Prinzip 
„Verwenden statt verschwenden“ sowie Abfallmanagement mit besonderem Fokus auf Ver- 
meidung und Verwertung.

In den beiden Großküchen in Wien und St. Pölten gibt es Teams für Umwelt- und Energiethemen. 
Sie arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung der Standards. Die Mitglieder sind im Unterneh-
men Botschafter für den Umweltschutz und Energieoptimierungen. Die Geschäftsführung stellt 
dafür ausreichend Ressourcen zur Verfügung. 

GOURMET informiert laufend über das Umwelt- und Energiemanagement des Unternehmens, 
sowohl intern die Eigentümer und MitarbeiterInnen, als auch extern LieferantInnen und KundInnen. 
Dadurch soll Umweltschutz für alle nachvollziehbar und erlebbar werden.

Zentrale Punkte unserer Umwelt- und Energiepolitik sind Bewusstseinsbildung und Schulung.

„Viele kleine Dinge erg
eben

etwas Großes.“
Stand 03/2015


