
 

 

 

ESG STRATEGIE DER BETTER TASTE GRUPPE 
 
ÜBERSICHT 
 
ESG steht für eine nachhaltige Unternehmensführung, die sich auf ihre Verantwortung  

▪ für die Umwelt (Environment),  

▪ für die Gesellschaft (Social)  

▪ für Unternehmensführung (Governance) 

besinnt. Nur wer für seine Werte steht und das Unternehmertum mit allen gesellschaftlichen und 
ökologischen Dimensionen wahrnimmt, kann einen nachhaltigen Wert für seine Stakeholder und 
die Umwelt/Umgebung schaffen. Daher integriert die Better Taste Gruppe ESG-Aspekte in ihren 
Alltag sowie entlang der gesamten Wertschöpfungskette.  

Als Dienstleister für den deutschen Mittelstand sowie Privatkunden ist es uns wichtig, die hohen 
Ansprüche unserer Kunden, Mitarbeitenden und allen weiteren Stakeholdern gegenüber zu 
erfüllen. Wir sehen dies als essenziellen Bestandteil unserer langfristigen Wachstumsstrategie an, 
um unseren wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischen, sozialen und die Governance betreffenden 
Faktoren (ESG) zu sichern. 
  



 

 

UNSER KOMPASS: DIE ZEHN PRINZIPIEN DES UN GLOBAL COMPACT 
Ein wichtiger Bestandteil der Nachhaltigkeitsorientierung der Better Taste Gruppe ist die 
Einhaltung des UN Global Compact-Rahmenwerks, der weltweit größten Nachhaltigkeitsinitiative 
für Unternehmen. Der Global Compact fordert Unternehmen auf, ihre Strategien und 
Geschäftstätigkeiten an weltweit gültigen Prinzipien der Menschen- und Arbeitsrechte, der 
ökologischen Nachhaltigkeit und Anti-Korruptions-Initiativen auszurichten.  

 

Wir bei Better Taste sind davon überzeugt, dass langfristiger Geschäftserfolg nur möglich ist, 
wenn wir verantwortungsbewusst handeln. Daher haben wir uns entschieden, unser berufliches 
Handeln am UN Global Compact zu orientieren und nutzen ihn als Kompass für unsere ESG-
Aktivitäten. 

  



 

 

WESENTLICHE ESG-THEMEN  
Im August 2022 führte die Better Taste Gruppe eine ESG-Wesentlichkeitsanalyse durch. Dazu 

gehörten Mitarbeiter-
befragungen in 
verschiedenen Einheiten, 
Interviews mit dem 
Management und eine 
umfangreiche Benchmark-
Analyse.  

So wurden die ersten Ziele 
in den Bereichen Umwelt-, 
Sozial- und Governance 
definiert und mit einer 
GAP-Analyse begonnen. Als 
nächsten Schritt wurde mit 
der Umsetzung im 
Anschluss begonnen.  

Unsere Fokussierung wird 
in der Grafik übersichtlich 
dargestellt. 

 

UMWELT (ENVIRONMENTAL) 
Wir wollen die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt durch ökologisch 
verantwortliches Handeln und sorgfältige Prozesse reduzieren. Somit ist die nachhaltige Nutzung 
von Ressourcen – gerade für uns als verarbeitendes Unternehmen – ein essenzieller Bestandteil 
unserer Unternehmensstrategie, da der langfristige Erfolg der Gruppe nur so gewährleistet 
werden kann.  

NACHHALTIGE ENERGIE 

Als verarbeitendes Unternehmen im Bereich des Eventcaterings sowie der Kita- und 
Schulversorgung ist vor allem der Energieverbrauch ein Kernthema in unserer 
Nachhaltigkeitsstrategie, so dass wir permanent daran arbeiten, den Verbrauch zu senken. 
Beispiele für nachhaltige sowie erneuerbare Energien sind Solaranlagen, welche bei neuen 
Gebäuden genutzt werden oder Lüftungsanlagen, welche mit Wärmerückgewinnung arbeiten. 
Neben diesen Beispielen zur Reduktion von Energieverbräuchen nutzen wir die Möglichkeiten von 



 

 

digitalen Zeitschaltungen, um Heizungen, Klimaanlagen und Lüftungen in Ihrer Nutzung zu 
reduzieren, als auch Wärmehaltung von Speisen oder generelle Stromverbräuche zu reduzieren.  

 
UMWELTSCHONENDE MOBILITÄT 

Zusätzlich zu den zuvor genannten Punkten setzen wir vermehrt auf Elektro- oder 
Hybridfahrzeuge im Fuhrpark sowie eine hocheffiziente Tourenplanungssoftware, um die für das 
Geschäftsmodell notwendigen Fahrten umweltfreundlicher zu gestalten und auf ein Minimum 
(keine leeren Rückfahrten) zu reduzieren. Des Weiteren werden Mitarbeiter aktiv dabei 
unterstützt, mit flexiblen Arbeitsangeboten wie z.B. Home-Office oder durch Zuschüsse bei ÖPNV 
Tickets die persönlichen Emissionen zu reduzieren. 

RESSOURCENNUTZUNG  

Von zentraler Bedeutung innerhalb der Better Taste Gruppe ist die Ressourcennutzung beim 
Umweltschutz. Wo immer möglich, ist die Nutzung der Kreislaufwirtschaft für eine nachhaltige 
Zukunft von entscheidender Bedeutung. Alle Mitarbeiter sind dazu angehalten, mit natürlichen 
Ressourcen verantwortungsvoll umzugehen und den Verbrauch von diesen zu reduzieren. 
Fortlaufend wird überprüft, wo ressourcenschonende Maßnahmen ergriffen und Prozesse 
optimiert werden können. 

Wenn immer möglich wird versucht, Abfälle bzw. Foodwaste v.a. durch nicht konsumierte 
Speisen zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Hierzu werden zurückgeführte Speisemengen 
gewogen, um Lieferungen hinsichtlich der optimal benötigten Menge zu verbessern und dadurch 
die Bedarfsprognosen kontinuierlich zu verbessern. 

So werden in fast allen unseren Geschäftsbereichen Produkte mit dem grünen Punkt bzw. 
Mehrwegsysteme (Behälter, Deckel, Transportmedien, etc.) getreu dem Motto „Mehrweg statt 
Einweg“ für die Lieferung von Speisen genutzt, so dass Einwegverpackungen bzw. Folien auf ein 
absolutes Minimum reduziert werden. Sollte einmal doch nicht auf EinwegverpackungenF 
verzichtet werden können, werden ressourcenschonende Materialien aus natürlichen Rohstoffen 
wie z.B. Palmblatt, Zuckerroher, Bambus verwendet und am Ende werden diese natürlich dem 
Recyclingkreislauf zugeführt.  

UMWELTSTANDARDS  

Um auch dem Nachhaltigkeitsaspekt nachzukommen, versuchen wir weitestgehend auf regionale 
Lieferanten zu setzen, um den CO2 Abdruck beim Warentransport zu reduzieren. Zusätzlich wird 
durch unsere DGE-Zertifizierung („Deutsche Gesellschaft für Ernährung“) die Verwendung von 
Fleisch und Fisch entsprechend den Vorgaben und Empfehlungen in unseren Speisen auf ein 
umweltverträgliches Niveau reduziert. Weitere BIO-Zertifizierungen im Bereich des Schul- und 



 

 

Kitabereichs sorgen dafür, dass Lebensmittel im Einklang mit der Natur produziert und in unseren 
Speisen verarbeitet werden. 

Durch diese und weitere Maßnahmen helfen wir, die globale Erwärmung zu bremsen und aktiv die 
Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens zu unterstützen. 

SOZIALES (SOCIAL) 
Corporate Social Responsibility (CSR) ist in der Better Taste Gruppe ein Kernelement der 
Unternehmensphilosophie. Für die Gruppe bedeutet das, über die Grenzen unseres Unternehmens 
hinaus einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und alle relevanten Stakeholder bei den 
unternehmerischen Entscheidungen zu berücksichtigen. 

Auf Basis unserer Analyse haben wir die essentiellen sozialen Punkte für unsere Gruppe 
herausgearbeitet. Zu diesen gehören, wie auf der vorherigen Grafik ersichtlich, Arbeitssicherheit, 
Diversity, die Attraktivität als Arbeitgeber sowie die Weiterentwicklung der Mitarbeiter.  

Insgesamt sind mehr als 600 Mitarbeiter in der Better Taste Gruppe angestellt und machen mit 
ihrer täglichen Arbeit die Gruppe zu dem, was sie heute ist. Der Erfolg der Unternehmen innerhalb 
der Gruppe basiert somit auf genau diesen Mitarbeitern.  

Um bei allen Mitarbeitern ein Gefühl für die Wichtigkeit des Themas zu wecken, wird innerhalb der 
Gruppe der „Better Taste Social Award“ verliehen. Hierbei werden Mitarbeiter ausgezeichnet, 
welche sich innerhalb oder außerhalb der täglichen Arbeit sozial engagieren und somit Gutes für 
ihre Umwelt tun. 

ARBEITSSICHERHEIT 

In all unseren Küchen wird die Arbeitssicherheit gefördert, was durch fortlaufende Schulungen in 
diesem Bereich und HACCP gesichert und mit stetigen Kontrollen überwacht wird. Diesen 
Prüfungen unterliegen auch Zeitarbeitskräfte zur Überbrückung von personellen Engpässen, bei 
welchen wir die gleichen Standards ansetzen wie bei internen Mitarbeitern. 

ARBEITGEBERATTRAKTIVITÄT 

In den letzten Jahren haben sich die Anforderungen von Arbeitnehmenden an das Unternehmen 
fundamental geändert, so dass Themen wie Work-Life-Balance, flexibles Arbeiten, 
Arbeitszufriedenheit und individuelle Weiterentwicklung zunehmend in den Fokus rücken. Daher 
unterstützen wir genau diese Themen – sofern im betrieblichen Ablauf möglich – mit Home-Office, 
flexiblen Arbeitszeiten sowie weitgehende Angebote bei Weiterbildungen.  

Zusätzlich werden Mitarbeitende bei operativen Entscheidungsprozessen mit eingebunden und 
großen Wert auf deren Meinungen und Erfahrungen gelegt.  



 

 

Besonders im unserem Marktumfeld, welches von Personalmangel gezeichnet ist, sind die zuvor 
genannten Maßnahmen essentiell in Kombination mit einer attraktiven Vergütung. Zusätzlich 
werden im Rahmen des „Better Taste Company Awards“ Mitarbeiter ausgezeichnet, welche 
herausragende Leistungen für die Gruppe oder vor allem auch für die Kolleginnen und Kollegen 
erbringen. 

MITARBEITERENTWICKLUNG 

Der Erfolg der Gruppe ist maßgeblich auf unseren größten Faktor, die Mitarbeiter, zurückzuführen. 
Darum sehen wir es als unsere tägliche Aufgabe an, die Mitarbeitenden bestmöglich dabei zu 
unterstützen, sich persönlich und auch fachlich so weiterzuentwickeln, wie es für die definierten 
Ziele und Vorstellungen entspricht. Hierzu gibt es fachspezifische, themenübergreifende sowie 
individuelle Mitarbeiterschulungen, um jeden Mitarbeiter optimal zu fördern. 

DIVERSITY 

Auf die Themen Antideskriminierung und Diversity werden alle unsere Mitarbeiter aktiv mit Hilfe 
von Schulungen hingewiesen und durch die Unterzeichnung des Unternehmensleitfadens, 
welcher all diese Punkte enthält, zur Einhaltung verpflichtet. 

 

UNTERNEHMENSFÜHRUNG (GOVERNANCE) 
Die Better Taste Gruppe hat bereits vorgreifend auf die heutige Diskussion einen umfassenden 
Unternehmensleitfaden erstellt, der Themen wie Datenschutz, Geldwäschebekämpfung, fairer 
Wettbewerb, Annahme von Geschenken und Interessenkonflikte abdeckt.  

DATENSCHUTZ / CYBERSECURITY  

Einer der wesentlichen Governance-Themen des Unternehmens sind Datenschutz und 
Sicherheit. Die Gruppe verpflichtet sich, alle anwendbaren nationalen Datenschutzgesetze 
einzuhalten, einschließlich der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO, Verordnung 2016/679).  

Die Gruppe hat zahlreiche Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien eingeführt, um seine Kunden, 
Lieferanten, Mitarbeiter und das Unternehmen zu schützen, sowie Richtlinien für Verfahren, die im 
Falle von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten befolgt werden müssen.  

COMPLIANCE 

Bei Better Taste akzeptieren, bieten oder erhalten wir keine Geschenke, Zahlungen, Einladungen 
oder Dienstleistungen, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie 



 

 

geschäftsbezogene Transaktionen über den Rahmen der üblichen Geschäftsbewirtung hinaus 
beeinflussen, oder die gesetzlich verboten sind.  

Bei unserem täglichen Arbeiten betreiben wir keine politische Lobbyarbeit im Namen der 
einzelnen Unternehmen und nehmen ansonsten auch keine politische Einflussnahme vor. Des 
Weiteren werden keine externen Personen oder Organisationen mit der Lobbyarbeit gegenüber 
Regierungsvertretern, Behörden oder politischen Organisationen beauftragt.  

Die Better Taste Gruppe spendet nicht an politische Parteien, Politiker oder Kandidaten für 
politische Ämter, jedoch werden durch unser Verständnis von einem nachhaltigen 
Unternehmertum soziale Einrichtungen wie das SOS Kinderdorf, die Sterntaler o.ä. Institutionen 
durch Spenden gefördert. Selbiges erwarten wir auch von unseren Mitarbeitern, welche im Namen 
der Better Taste nach Außen auftreten. 

STAKEHOLDER-DIALOG  

Die Better Taste Gruppe erachtet die Kommunikation mit seinen Stakeholdern als wesentliches 
Element des Corporate Social Responsibility-Ansatzes und legt somit einen großen Fokus auf 
die offene Kommunikation mit den relevanten Stakeholdern. Aufgrund der Responsibilität der 

Gruppe gegenüber der Umwelt und der 
Gesellschaft wird permanent versucht, alle 
Stakeholder in den Entscheidungsprozess 
einzubeziehen und Key-Stakeholder aktiv 
einzubinden.  

Die wichtigsten Stakeholder der Gruppe sind 
in der Grafik ersichtlich und sind somit u.a. 
Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Kommunen, 
Investoren sowie Kreditgeber und die 
Gesellschaft als Ganzes. Mit all diesen 
Akteuren stehen wir in einem aktiven Kontakt 
und bilateralem Austausch. Erst die 
Resonanz der Stakeholder ermöglicht es uns, 
weitere relevante Punkte für uns zu 
identifizieren und diese in unsere ESG-
Strategie zu implementieren.  

Unsere Mitarbeitende werden durch aktiv 
initiierte Gespräche, eine offene Kommunikation sowie eine gelebte Open-Door-Policy direkt in 
die Weiterentwicklung des Unternehmens eingebunden.  

Bei unseren Lieferanten achten wir auf Basis unseres Lieferantenkodex darauf, dass auch unsere 
Nachhaltigkeitsthemen weitestgehend bei diesen berücksichtigt und umgesetzt werden.  



 

 

ESG ROADMAP 
Die Better Taste Gruppe hat bereits gute Grundsteine für einen guten Weg in der Umsetzung ihrer 
ESG-Strategie gelegt. Als Dienstleister im Bereich der Verpflegung von Kitas und Schulen sowie 
des Eventcaterings wird unser Fokus in Zukunft auch weiterhin auf der Einhaltung von 
nachhaltigen Lieferketten sowie bei der Mitarbeiterzufriedenheit liegen. Zusätzlich werden alle 
beeinflussenden ESG-Faktoren fortlaufend beobachtet und bei Bedarf an die Strategie angepasst, 
um eine rundum nachhaltige Gruppe zu werden und unserer Verantwortung gerecht zu werden. 

ESG BEAUFTRAGTER 
Die Better Taste Gruppe hat als ESG-Beauftragten Andreas Krestel bestellt, der an die weiteren 
Mitglieder der Geschäftsführung innerhalb der Gruppe berichtet.  
Andreas Krestel ist Geschäftsführer der Better Taste Holding GmbH und Better Taste Food und 
Service GmbH und seit Dezember 2022 im Konzern tätig. Er war zuletzt als Chief Financial Officer 
für unterschiedliche Unternehmensgruppen verantwortlich.  Ebenso blickt er auf eine langjährige 
Erfahrung in der Hotellerie und Gastronomie zurück und hat die letzten Jahre im Bereich 
Restrukturierung und M&A-Prozesse gearbeitet. 

 Er ist bei Better Taste dafür verantwortlich, dass die ESG-Richtlinien entsprechend umgesetzt, 
regelmäßig überprüft und gegebenenfalls überarbeitet werden. 

Zusätzlich zu der Nachhaltigkeitsstrategie ist Herr Krestel auch für die Umsetzung der relevanten 
Trainings verantwortlich, welche in der Gruppe organisiert und umgesetzt werden. Diese werden 
auch mit allen Gruppenunternehmen koordiniert und durchgeführt.  
 

 

 


