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saturn petcare gmbh

Katzen. Als Vollsortimenter führt das
Unternehmen neben ausgewogenen
Vollnahrungsprodukten eine Vielzahl
an Snacks sowie Kau- und Belohnungsartikel im Sortiment. LifeStage-Konzepte und Produkte für
besondere diätetische Anforderungen

runden das Portfolio ab. Der Handelsmarken-Spezialist bietet seinen
Kunden zudem umfassende Beratungsleistungen rund um die
Sortimentsgestaltung sowie individuelle
Produktkonzepte und Unterstützung in
markenrechtlichen Fragen an.

Gefressen wird immer!
Sorgfalt wie für Babynahrung
Wussten Sie eigentlich, dass in
Deutschland ungefähr 8,2 Millionen
Katzen und über 5,3 Millionen
Hunde leben? Diese vierbeinigen
Freunde des Menschen wollen gut
ernährt werden – und genau das ist
Geschäftsgegenstand der
saturn petcare gmbh.
»Eigene Produktinnovationen, konsequente Qualitätsarbeit und ökologisches Denken haben uns zu dem
gemacht, was wir heute sind: einer
der erfolgreichsten Tiernahrungshersteller in Europa«, erklärt
Geschäftsführer Hubert Schiermeier.
Das mittlerweile fast 700 Mitarbeiter
zählende Unternehmen beliefert den
internationalen Lebensmitteleinzelhandel sowie Discountketten und
Drogeriemärkte mit maßgeschneiderten Private Label Produkten.
saturn petcare, gegründet 1987 als
100%-ige Tochter der heristo aktiengesellschaft, produziert am Hauptsitz in Bremen und in der Niederlassung Hattem (NL) hochwertige
Heimtiernahrung für Hunde und

Was das Tier braucht, weiß saturn
petcare aus eigener Entwicklungsarbeit und der Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse sehr genau. Die Anforderungen an ein
Alleinfuttermittel lassen sich in der
Aussage »Sorgfalt wie für Babynahrung« treffend auf den Punkt bringen. Während die Versorgung eines
Säuglings nur für kurze Zeit auf

Technologien mit verkürzter Prozessdauer und reduzierten Temperaturen zum Einsatz. Sie begünstigt
den Erhalt wertvoller Inhaltsstoffe,
so dass die Produkte von saturn
petcare ernährungsphysiologisch
ausgewogen sind und alles enthalten, was das Tier für ein vitales
Leben benötigt.
Regelmäßige Zertifizierungen nach

Babynahrung ausgerichtet ist, muss
ein Vollnahrungsprodukt den Hund
oder die Katze ein Leben lang optimal versorgen.
Das umfassende Qualitätsverständnis
von saturn petcare beginnt bereits
bei der Rohstoffauswahl. In der
Produktion kommen hochmoderne

internationalen Standards (IFS, BRC
und MSC) belegen, dass das Unternehmen eine Vorreiterrolle im Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmanagement einnimmt. Dies bestätigen
auch wiederholte Bewertungen mit
„sehr gut“ oder „gut“ von Öko-Test
sowie der Stiftung Warentest.

Daten und Fakten

Umweltarbeit heißt:
Initiative ergreifen.

Adresse:
saturn petcare gmbh
Senator-Mester-Str. 1
28197 Bremen
Telefon 0421 / 52 69 - 0
www.saturn-petcare.de
Kennzahlen:
saturn petcare gmbh ist ein Tochterunternehmen der heristo aktiengesellschaft, die
unter ihrem Dach verschiedene Unternehmen der Lebensmittelbranche vereint:
Fleischveredelung, Feinkost, Heimtiernahrung (saturn petcare) sowie Groß- und
Außenhandel von Nahrungsmitteln. Mit seinem kompromisslosen Qualitätsdenken und
marktgerechten Produktinnovationen aus
dem eigenen Entwicklungszentrum profiliert
sich saturn petcare seit Jahren erfolgreich
im internationalen Wettbewerb. 2012
erzielte das Unternehmen mit ca. 1.000
Artikeln eine Ausbringungsmenge von über
380.000 Tonnen. saturn petcare wurde
2008 als „Klimaschutzbetrieb CO2-20“ ausgezeichnet und beteiligt sich aktiv an den
'puu'-Initiativen „Klimafonds“ sowie „Orte
der biologischen Vielfalt“.

»Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit müssen im Herzen beginnen
und von dort in den Kopf und in die
Hände gelangen. Nur so kann betrieblicher Umweltschutz auf Dauer
funktionieren«, erklärt Thomas Winnemöller, Geschäftsführer Produktion
& Technik bei saturn petcare. Durch
regelmäßige Umweltschulungen und
das Betriebliche Vorschlagswesen
(BVW) werden alle Mitarbeiter aufgefordert, verantwortungsbewusst mit
natürlichen Ressourcen umzugehen
und selber Maßnahmen für mehr
Nachhaltigkeit zu initiieren. Erfolg im
Umweltschutz setzt sich aus vielen
Bausteinen zusammen. Die bewusste
Auswahl der Rohstoffe, ein optimaler
Packmitteleinsatz, Maßnahmen zur
Energierückgewinnung und grüne
Logistikkonzepte tragen bei saturn
petcare dazu bei, die Energiebilanz kontinuierlich zu verbessern und Emissionen
zu reduzieren. Dank der Erfahrungen
aus über 20 Einzelprojekten ist es
gelungen, den jährlichen CO2-Ausstoß
um 900 Tonnen zu reduzieren. Bereits
2008 wurde saturn petcare für sein
Umweltengagement offiziell als
„Klimaschutzbetrieb CO2-20“ vom
Bremer Umweltsenat ausgezeichnet.

Neues wagen.

Mitarbeiter:
saturn petcare beschäftigt am Hauptsitz in
Bremen ca. 470 Mitarbeiter und bildet jedes
Jahr junge Menschen in sechs verschiedenen
Berufszweigen aus.
Kontakt für Umweltfragen:
Matthias Schnelle
mschnelle@saturn-petcare.de

Ehrgeizige Umweltziele erfordern
ambitionierte Ideen und nicht selten
außergewöhnliche Schritte. Das Unternehmen nutzt bereits seit Jahren
konsequent die Abwärme aus der
Produktion zur Aufbereitung von
temperiertem Prozesswasser und zum
Beheizen von Neubauten. Komplexe
Umweltprojekte werden bei saturn
petcare oft mit Hilfe der Six Sigma
Methode von speziell ausgebildeten
Mitarbeitern umgesetzt. Wissenschaftliche Erkenntnisse nutzt das
Unternehmen immer dann, wenn
„Neuland“ betreten werden soll. 2012
wurde ein Pilotprojekt in Zusammen-

arbeit mit der Jacobs University gestartet, um den Einsatz von LED-Licht
in ausgewählten Bereichen der Produktion zu testen. Die erhofften Vorteile – sowohl für die Umwelt als
auch für die Mitarbeiter – konnten
anhand eigener Datenreihen eindeutig
nachgewiesen werden. Herkömmliche
Leuchtstoffröhren werden deshalb
auch in anderen Unternehmensbereichen bald der Vergangenheit angehören, wo nun sukzessive der Austausch
gegen moderne LED-Lampen erfolgt.

Vorausdenken.
»Intelligentes Energie-Management
ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Umweltarbeit«, erläutert
Matthias Schnelle, Leiter Technik
und Umweltmanagment-Beauftragter
bei saturn petcare. »Eines unserer
Ziele für 2013 ist deshalb die
Zertifizierung nach DIN EN ISO
50001.« In seiner Funktion hat er
neben der praktischen Umsetzung
von Umweltmaßnahmen immer auch
künftige Herausforderungen im Blick.
Innovative Technologien zur alternativen Energieerzeugung kommen
dabei ebenso auf den Prüfstand
wie laufende Prozesse im Bereich
der Sterilisation und geeignete
Visualisierungsmethoden für alle
relevanten Energieverbrauchsdaten.

Soziale Verantwortung
übernehmen.
Dass nachhaltiges Wirtschaften kein
Selbstzweck ist, macht das Unternehmen in mehrfacher Hinsicht
deutlich. Der Erfahrungsaustausch im
Rahmen von Netzwerktreffen gehört
ebenso zum „Umwelt-Alltag“ wie die
naturnahe Gestaltung der Freiflächen
rund um den Firmensitz. Unvermeidbare CO2-Emissionen kompensiert
saturn petcare über den Klimafonds
'umwelt unternehmen mensch natur',
der den betrieblichen Klimaschutz mit
sozialem Engagement verbindet.

