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I. Goal Attainment
Cocoa farmers, particularly in West Africa, are still facing major challenges, despite a variety
of efforts to improve the situation. They earn too little income and live below the internationally
defined poverty line. Forms of abusive child labor, food insecurity and malnutrition,
environmentally harmful agricultural practices and a lack of investment in cocoa cultivation
continue to be among the consequences. In the long term, this also threatens the sustainable
supply of cocoa. The members of the German Initiative on Sustainable Cocoa (GISCO)
attach great importance to improving the living conditions in cocoa production and achieving
a living income for farmer families.
For the German Federal Government, civil society and companies in the confectionery
industry and the retail grocery trade, social responsibility starts with the producers of raw
materials. Many cocoa famers lack the know-how and the means to produce the quality
demanded by the market. The four member groups of the German Initiative on Sustainable
Cocoa – the public sector, the confectionery industry, retail grocery trade and civil society –
are already supporting this today by the means of a multitude of measures, including
education and special trainings.
For a long time, there was no sufficiently coordinated exchange on the impact of these
activities between the various actors along the cocoa value chain. The German Initiative on
Sustainable Cocoa has stepped up to change this. The members exchange their experiences
and knowledge and strengthen their cooperation where it makes sense. In addition to
economic and ecological aspects, the focus is also on social aspects of cocoa production.
Here, GISCO cooperates closely with governments and other important actors in the cocoaproducing countries.
The German Initiative on Sustainable Cocoa pursues three main objectives:
1.

To improve living conditions of cocoa farmers and their families and to
contribute to a secure living.

2.

To conserve and protect natural resources and biodiversity in cocoa producing
countries.

3.

To increase cultivation and commercialization of sustainably produced cocoa.

In 2016, the German Initiative on Sustainable Cocoa developed a monitoring system that is
supposed to provide information on the status of goal attainment through annual surveys.
Key performance indicators and key metrics as “key information” allow a basic assessment
of changes with regards to the set objectives. However, this method does not allow a
comprehensive or in-depth analysis of goal attainment. This should be done by means of
additional information and other methods, such as expert meetings or studies. In 2018, the
German Initiative on Sustainable Cocoa has begun revising the objectives and key
performance indicators.
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Monitoring of Goal Attainment
Objective 1: To improve living conditions of cocoa farmers and their
families and to contribute to a secure living
Income from cocoa cultivation is very important in West Africa, especially in Côte d'Ivoire,
where it accounts for 66 % of the household income of traditional cocoa farmer households
(up to 4 ha cultivation area).1 Therefore, changes in the income from cocoa have a significant
impact on the living conditions of the families. They can contribute both to their improvement
and to their deterioration.
The German Initiative on Sustainable Cocoa makes an active contribution to improving living
conditions and ensuring a secure living. Next to the GISCO project PRO-PLANTEURS, 21
members of the German Initiative on Sustainable Cocoa reach with 124 projects in 30
producing countries about 1.49 million cocoa farmers2. Additionally, they are engaged in the
initiatives CocoaAction, Cocoa & Forests Initiative, Cocoa Livelihoods Program, African
Cocoa Initiative II and Women in Cocoa & Chocolate Network (WINCC). These projects and
initiatives focus on the living conditions of farmers and aim to improve the economic
productivity and yield of smallholder farms. A large proportion of these projects support
certification of cocoa cultivation according to a recognized sustainability standard, even
though the contribution of many standards to a living income for smallholder farms in cocoa
cultivation has remained low so far, as the Cocoa Barometer 2018 points out.3 Likewise in
2018, the KIT Institute estimated in the study “Demystifying the cocoa sector in Ghana and
Côte d'Ivoire” that the actual income of cocoa farmers in Ghana and Côte d'Ivoire
corresponds to only 48 % and 36 % respectively of the defined living income benchmarks.4
Therefore, many projects and initiatives of the members already go beyond certification and
address abusive child labor, education, access to financing and the diversification of cocoa
cultivation and hence diversification of income.
Despite the many years of commitment and the many individual advances made in these
projects, the price decline of raw cocoa in spring 2017 pointed to the continuing weakness
and vulnerability of farmers and their families, especially of smallholder farms. In addition to
the necessary coordination of the many individual initiatives, the question arose as to whether
the causes were not more profound and whether structural changes were necessary apart
from effective sectoral and transnational sustainability approaches. The World Cocoa
Conference 2018 in Berlin and the Berlin Declaration elaborated at the conference responded
that “business as usual” is no longer an option and that there must be structural changes.
Actions for Goal Attainment: In the reporting period, the German Initiative on Sustainable
Cocoa provided support in many ways to advance the fundamental discussion of
sustainability in the cocoa sector in Germany and at the global level. GISCO supported the
implementation of studies that improved the actors' knowledge of specific issues. In

KIT- Royal Tropical Institute, Demystifying the cocoa sector in Côte d’Ivoire and Ghana, 2018
Multiple counts possible due to the participation of farmers in projects of different members
3 Fountain, A.C. and Hütz-Adams, F. Cocoa Barometer, 2018
4 KIT- Royal Tropical Institute, Demystifying the cocoa sector in Côte d’Ivoire and Ghana, 2018
1
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particular, the study “Demystifying the Cocoa Sector in Ghana and Côte d'Ivoire” by the Dutch
Royal Tropical Institute (KIT) should be highlighted.
GISCO organized events, meetings and discussions with a variety of national and
international actors to present and discuss opinions, solutions and impact observations. In
2018, GISCO focused on five strategic priorities for greater sustainability (in West Africa):
(1) Building pivotal agreements on sustainability by actively shaping the content of the
2018 World Cocoa Conference in Berlin and subsequently supporting the
development of a Living Income Task Force;
(2) Review of GISCO‘s strategy with regard to the findings on “sustainability beyond
certification” and, in the course of this, elaboration of an analysis of the causes of
poverty among cocoa farmers and possible solutions;
(3) Improved coordination regarding the topic of sustainability in the cocoa sector through
the development and deepening of alliances and partnerships with strong strategic
actors such as the World Cocoa Foundation (WCF), the Swiss Platform for
Sustainable Cocoa and the Sustainable Trade Initiative (IDH);
(4) Promotion of a sustainable and deforestation-free cocoa industry in Côte d'Ivoire by
co-designing the BMZ project Green Innovation Centre (volume 24 million EUR);
(5) Intensification of the dialogue through events, preparation of fact sheets on abusive
child labor as well as deforestation and cocoa in Côte d'Ivoire and the GISCO member
trip to Côte d'Ivoire in 2018.
There is a need for further and more intensive coordination of the content of GISCO's
members – both externally and internally – on the key issues of (1) income, (2) abusive child
labor, (3) deforestation, (4) beyond certification. At the same time, international coordination
and implementation with regards to the topic of living Income should be advanced through
members' pilot projects.

Objective 2: To conserve and protect natural resources and biodiversity
in cocoa producing countries
From 1960 to date, forests in Côte d'Ivoire have been greatly reduced. The area of forestland,
as defined in the national forestry law, has decreased from 16 million hectares in 1960 to 7.8
million hectares in 1990 and 3.4 million hectares in 2015. This equals a decline of forest area
by 79 % between 1960 and 2015. The causes of this decline are well known: expansion of
agricultural land, the uncontrolled use of forests to meet the demand for timber for
construction and energy, and the lack of assertiveness on the part of public authorities (forest
governance). In Côte d'Ivoire, cocoa growing areas are estimated to have increased from 1.6
million hectares in 1990 to 2.5 million hectares in 2011. This corresponds to an average
conversion of about 70,000 hectares of forest into cocoa plantations per year. The expansion
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of cocoa cultivation even penetrates uncontrolled into protected forests: Approximately 30 %
of Ivorian cocoa production is said to come from Forêts Classées.5
On 16 March 2017, the Prince Charles' Unit for Sustainable Development, the World Cocoa
Foundation (WCF), the Sustainable Trade Initiative (IDH) and leading companies in the cocoa
and chocolate industry agreed on a Memorandum of Understanding in which they commit to
work in partnership with other organizations to end deforestation and forest degradation in
the cocoa supply chain. The resulting Cocoa & Forests Initiative (CFI) was launched at the
end of 2017. It is one of the first cross-sector commitments to sustainability between the
private sector and government and will make a fundamental contribution to forest
conservation in the signatory countries of Côte d'Ivoire, Ghana and (since 2018) Colombia.
This will be achieved through the elaboration of implementation plans by the abovementioned governments and the signatory companies (33 to date).
Actions for Goal Attainment: Through GISCO’s contribution to the conception of the BMZ
project Green Innovation Centre “Sustainable and Deforestation-free Cocoa Economy in
Côte d'Ivoire”, the provision of cocoa from deforestation-free areas, within the framework of
value chain promotion, was included in the project objectives.
Through the Cocoa & Forests Initiative traceability systems for cocoa at local level as well as
incentive systems for cocoa farmers are to be established. The framework conditions on-site
are to be adapted and necessary control mechanisms created. Among others, 10 member
companies of the German Initiative on Sustainable Cocoa – Barry Callebaut, Cargill Cocoa
and Chocolate, Cémoi, Ferrero, Lindt & Sprüngli Group, Mars Chocolate, Mondelēz Europe,
Nestlé, Olam Cocoa, and Ritter Sport – signed the Collective Statement of Intent.
Subsequently, 9 of these companies committed themselves to develop action plans within
the Cocoa & Forests Initiative. The initiative started the implementation phase in 2018. Côte
d’Ivoire and Ghana presented their implementation plans for the Cocoa & Forests Initiative
in 2018. Furthermore, the GISCO Secretariat and a BMZ representative attended the CFI
High-Level Meeting in November 2018, where the status of the implementation so far, current
measures, upcoming priorities and opportunities for cross-country and multi-sectorial
cooperation were discussed.
Apart from that, GISCO addressed these problems and possible solutions in various events,
for example together with the WCF at the International Sweets and Snacks Fair (ISM) 2018.
Within GISCO’s working group on sustainability, which was launched at the end of 2017, the
challenge of deforestation was analyzed in greater depth. Ending deforestation through
cocoa was identified as a solution to achieve GISCO’s vision for the future and was taken up
by promoting agroforestry systems in the adaptation of GISCO's individual goals. In addition,
GISCO produced a fact sheet on the causes and status quo of deforestation and cocoa in
Côte d'Ivoire and on national and international initiatives to stem deforestation. The paper is
available in German and English on GISCO’s website.
Deforestation should remain a high priority of GISCO and be deepened through the provision
of information and events. In the future, GISCO should encourage other companies,

Karsenty, A., Beligné, V., Koné, I., & Ouattara, K., Étude de faisabilité pour la mise en œuvre d´un système national de
paiements pour services environnementaux (PSE) en Côte d´Ivoire, 2015.
http://www.euredd.efi.int/documents/15552/254231/PES+feasibility+study.pdf/bd9733fe-5d07-4043-978f-151b6e81bccb
5
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increasingly also medium-sized companies, to support the Cocoa & Forests initiative, to
promote agroforestry systems and to protect natural resources beyond certification. GISCO
should continue to provide information on the topics.
Further, in the project PRO-PLANTEURS, the topic of agroforestry systems has so far been
insufficiently dealt with and should come more into focus in the coming years.

Objective 3: To increase cultivation and commercialization of
sustainably produced cocoa
In 2018, the share of cocoa from certified and third-party verified cultivation in accordance
with the sustainability standards of Fairtrade, Rainforest Alliance Certified or UTZ Certified or
the Lindt & Sprüngli Farming Program and Mondelez Cocoa Life was 62 % for the total
market. Among the members of the German Initiative on Sustainable Cocoa the figure was
already 65 % in 2018 (2017: total market 55 %, GISCO 60 %). The share of certified cocoa
among GISCO’s member companies has risen continuously in recent years (in 2014: 39 %;
in 2015: 49 %; in 2016: 57 %; in 2017: 60 %).
Other multi-stakeholder initiatives also set targets for sustainably produced cocoa. The
members of the Swiss Platform for Sustainable Cocoa committed themselves to process at
least 80 % certified or verified cocoa in Switzerland by 2025, while the Belgian initiative
“Beyond Chocolate” has set itself the target of 100 % sustainably produced cocoa by 2025.
The events and discussions on the topic of “Beyond certification” were pivotal for the year
2018. The term reflects recent findings that certified cocoa cannot be equated with
sustainable cocoa in terms of a living income for cocoa farmers, protection of natural
resources or the fight against abusive child labor. The issue was addressed by GISCO's
working group on sustainability which was set up at the end of 2017.
Actions for Goal Attainment: This objective is the only one with a concrete final indicator.
It expects the share of sustainably produced cocoa in confectionery sold in Germany to
increase to 70 % by 2020. As part of the adaptation of the objectives of the German Initiative
on Sustainable Cocoa, it is proposed to increase the share to 85 % by 2025. In the year under
review, in particular medium-sized companies distinguished themselves by setting and
achieving sustainability targets. For example, Henry Lambertz GmbH & Co. KG (Aachener
Printen und Schokoladenfabrik) and WETZEL Karlsbader Oblaten- und Waffelfabrik GmbH
have been buying 100 % certified cocoa since the end of 2017, Chr. Storz GmbH & Co. KG
set itself the target of sourcing 100 % cocoa from certified cultivation, and Paul Reber GmbH
& Co. KG announced that it would switch to certified cocoa. In order to achieve GISCO's
target of “70 % by 2020”, the commitment should be maintained
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II. Performance (strategy)
Monitoring of strategy
The performance (strategy) of the German Initiative on Sustainable Cocoa is monitored using
key performance indicators (KPIs). The strategy is updated at the Executive Board's strategy
meetings, and adjustments are periodically included in operational planning. The most recent
strategy meeting took place in September 2017.
The theme of GISCO's joint event with the World Cocoa Foundation (WCF) at the
International Sweets and Snacks Fair (ISM) 2018 was “Certification and More – Achieving
Impact in Cocoa Sustainability”. The event concluded that certification alone does not
guarantee a sustainable cocoa value chain, it is merely a step in the direction of a sustainable
cocoa sector. In this context, GISCO set up a working group on sustainability with the
mandate to revise GISCO's definition of sustainability and the individual objectives based on
new findings. Within the working group, causal analyses of poverty and deforestation were
developed. In addition, a future vision for the cocoa sector was elaborated, along with
possible solutions and measures to achieve it. The revision was not completed in 2018.
Therefore, the KPIs will be revised in 2019 by the working group on sustainability. The
adapted definition of sustainability and the specific goals are to be adopted at the Annual
General Meeting 2019.

Strategic objective 1: To promote joint impact and results orientation onsite
In 2018, the first member trip of the German Initiative on Sustainable Cocoa to Côte d'Ivoire
took place. 25 members from all four stakeholder groups, including five board members, took
part in the trip from 04 to 10 November 2018. The trip offered the opportunity to get to know
the work of the project PRO-PLANTEURS on-site and to obtain an impression of the various
links in the cocoa value chain in Côte d’Ivoire. The visit of further projects of GISCO members
on-site gave insight into complementary support measures, for example to combat abusive
child labor or for school and vocational training. The visit also included a meeting with Patrick
Achi, Secretary General of President Ouattara of Côte d'Ivoire and President of the Mé
Region Council. The meeting of a smaller delegation of board members with the board of the
Conseil du Café-Cacao (CCC), project partner of PRO-PLANTEURS, was important for a
common understanding of the impact of PRO-PLANTEURS. The participants were
interviewed in retrospect in order to further optimize the planning of future member trips. It
was suggested to organize member trips every two years at the most.
The decision of the Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ) on a
new cocoa project in Côte d'Ivoire can be cited as an important contribution to this strategic
goal in both 2017 and 2018. The decision is attributable to the impact of GISCO, the project
PRO-PLANTEURS, and the ministerial visit to Côte d'Ivoire in March 2017. The country
package “Sustainable and Deforestation-free Cocoa Economy in Côte d'Ivoire” of the “Green
Innovation Centres for the Agriculture and Food Sector” was implemented in 2018 and
officially opened in February 2019. The innovative project concept enables the linking of local
and global discussion levels as well as cooperation with actors from the private sector and
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civil society. GISCO was involved in the conception and planning of the project and
contributed essential experience from the project PRO-PLANTEURS as well as findings on
the achievement of traceable deforestation-free cocoa. Furthermore, GISCO is represented
in the German component of the Green Innovation Centre with one board member from each
actor group and the Executive Secretary.
The progress of the project PRO-PLANTEURS was positively received by the members,
which is expressed in the wish to continue this project after the end of the 2020 period.
Evaluation of Goal Attainment: In 2018, 21 members of GISCO carried out cocoa-related
projects in 30 producing countries. The number of projects by GISCO members in the
producing countries rose to 124, reaching up to 1,49 million farmers (excluding PROPLANTEURS). Most of the projects are carried out in West Africa, in particular in Côte d’Ivoire
(66 projects) and Ghana (37 projects). Additionally, many projects are implemented in more
than one country (41 projects). In 2018, there were 7 new projects launched. These include
the BMZ project “Green Innovation Centre for the Agriculture and Food Industries” in Côte
d'Ivoire. The focus of the projects counted in 2018 changed little compared to previous years.
Including PRO-PLANTEURS, 65 projects focused on improving cultivation, cultivation
techniques or providing means for cultivation, such as fertilizers, plant material and crop
protection. 37 projects involved training on various topics. These included types of Farmer
Business Schools and Farmer Field Schools, as well as educational projects and training on
child labor or nutrition. Within 28 projects, protection of the environment, in particular of
forests, were a focus area. Further 21 projects included a component on measures against
child labor, e.g. CLMRS. Moreover, 17 projects were designed to support and develop
communities and 16 projects for the promotion of women. In addition, the members are
involved in 5 initiatives in the cultivating countries, e.g. CocoaAction and the Cocoa & Forests
Initiative.
The high number of participants in the member trip in 2018 indicates the general interest of
GISCO members in greater contribution and a joint impact on-site. During the trip, closer
networking between the travelers, PRO-PLANTEURS and other local projects was achieved.
The visit of the CCC in the course of the member trip contributed to strengthening the
relationship with the CCC. The press coverage in Germany and Côte d'Ivoire as well as the
visits to cooperatives and government actors during the trip made the member trip highly
visible.
The results and successes of the project PRO-PLANTEURS are perceived as such. The
desire to continue the project in the focus region and thus create sustainable improvements
in the region is welcomed. The topics of diversification, financing and gender are already
dealt with comprehensively in the project.

Strategic objective 2: To promote international partnerships and
dialogue
In 2018, GISCO participated in the Technical Committee for the preparation of the World
Cocoa Conference of the International Cocoa Organization (ICCO) which took place in in
Berlin in April 2018. In addition, GISCO is represented by two representatives at ICCO's
“Consultative Board on the World Economy”. Beate Weiskopf and Florian Schütze were
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appointed for the period 2018/2019 to 2019/2020. The agreements with the Conseil du CaféCacao (CCC), which have been reached since 2015, and the involvement of the World Cocoa
Foundation (WCF) in the implementation of the PRO-PLANTEURS project as well as the
strategic alliance with the Cocoa & Forests Initiative (CFI) have been maintained. In 2018, a
strategic alliance was agreed upon and a Memorandum of Understanding was signed, with
the newly founded Swiss Platform for Sustainable Cocoa enabling joint events and
cooperation in technical working groups of both platforms. The partnership has already been
actively established through joint events at the World Cocoa Conference 2018 in Berlin.
Furthermore, an exchange on European cooperation regarding sustainability in the cocoa
sector and the CFI has been initiated with the Sustainable Trade Initiative (IDH) and the Dutch
government. The GISCO office is also in exchange with other German multi-stakeholder
initiatives in the field of agricultural supply chains. In addition, GISCO representatives take
part in workshops to initiate the “Initiative for Sustainable Agricultural Supply Chains (INA)”.
Following the Berlin Declaration of the World Cocoa Conference 2018, the preparation of an
international Task Force Living Income was initiated. This working group is to be set up at a
global strategic level with the aim of developing approaches to close the gap between the
actual living income and the defined living income by the community of practice. The German
Initiative on Sustainable Cocoa was involved right from the beginning and ensured that the
results of GISCO’s working group on sustainability (e.g. causal analysis) were taken up at
the international level in order to avoid duplication of work. The task force is to be officially
launched in early November 2019.
In 2018, with the aim of achieving a better understanding of the cocoa value chain with
regards to sustainability, the German Initiative on Sustainable Cocoa, in collaboration with
various stakeholders, supported the execution of various studies, such as an analysis of the
income and cultivation conditions of cocoa farmers in Côte d´Ivoire by the KIT Institute
(“Demystifying the cocoa sector in Côte d'Ivoire”) and the study “Pricing in the cocoa value
chain: Causes and effects” by the BMZ, conducted by the SÜDWIND Institute and published
in January 2018. The “Study on the market potential of food crops in selected cocoa growing
regions of Côte d'Ivoire” was carried out via the PRO-PLANTEURS project.
Evaluation of Goal Attainment: International cooperation was further intensified and is to
be further promoted and expanded with the identified stakeholders. Since the foundation of
the Belgian multi-stakeholder initiative “Beyond Chocolate”, GISCO has been in dialogue with
this initiative. It is recommended to initiate a cooperation similar to the one with the Swiss
Platform for Sustainable Cocoa.
The key issue deforestation was promoted by the accompanying group and communication
with the CFI as well as by the support for the participation of GISCO members in the CFI and
the fact sheet “Deforestation and cocoa in Côte d'Ivoire”. This is to be continued with the help
of further information and events on deforestation and agroforestry. GISCO was strongly
involved in the issue of income via the support of a Task Force Living Income. The planned
Task Force Living Income should be further supported and the circle of participants be
expanded to include key actors, especially in the producing countries.
The support for the studies on pricing in the cocoa value chain, on the market potential of
food crops in cocoa-growing regions in Côte d'Ivoire, and for the KIT study managed to
promote the dialogue on selected key issues by GISCO in public and in a scientifically sound
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manner. Support for independent research on the topics is to be continued in line with
strategic objective 2.

Strategic objective 3: Dialogue & service: Member service, internal and
external communication
In 2018, the German Initiative on Sustainable Cocoa welcomed one new member. New
members are recruited on an ongoing basis by personally addressing suitable companies
and organizations and inviting them to events. GISCO counted 74 members at the end of
2018.
Since July 2016, the quarterly Members’ Information has also been forwarded in English to
members in Côte d'Ivoire. In total, the Members’ Information reached at least 258
representatives of the members.
The website of the German Initiative on Sustainable Cocoa (https://www.kakaoforum.de/en/)
is increasingly being used as a service and information platform. The relaunch of the website
with a more user-friendly structure took place before the Annual General Meeting in 2017.
The English version of the website was launched at the end of 2017. Visits per day increased
from 28.6 in 2016 to 32 in 2017 and 44 in 2018.
The German Initiative on Sustainable Cocoa organizes events on topics of sustainability on
a regular basis. The joint event with the WCF (World Cocoa Foundation) on the topic of
“Certification and More – Achieving Impact in Cocoa Sustainability“ as part of the participation
at the International Sweets and Snacks (ISM) 2018 was attended by 120 people. In
comparison: 70 participants attended the event at the ISM in 2015 and 2016, while there
were 100 in 2017. Furthermore, the German Initiative on Sustainable Cocoa co-organized
several side events at the World Cocoa Conference 2018 in Berlin. 25 GISCO members
participated actively in the lecture program as speakers. Furthermore, a total of 25 members
from all member groups took part in the member trip.
Evaluation of Goal Attainment: The membership base is broad. An attractive service for
the members is established. Regular events are held which are well attended and reported
on nationally and internationally. The member trip also increased the visibility of PROPLANTEURS among members and in the media in Germany and abroad.
The member survey in 2018 revealed that 82 % of the members are satisfied with GISCO's
services, 14 % of the members are partially satisfied, 0 % are not satisfied and 4 % abstained.
28 representatives of member companies and organizations participated in the survey.

Strategic objective 4: To jointly promote and display the increase in
sustainable cocoa in Germany
(Compare also objective 3: To increase cultivation and commercialization of sustainably
produced cocoa)
The share of certified and verified cocoa according to the sustainability standards of
Fairtrade, Rainforest Alliance Certified and UTZ Certified, as well as the Lindt & Sprüngli
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Farming Program and Cocoa Life of Mondelez in the confectionery sold in Germany
amounted to 62 % for the total market in 2018. The members of the German Initiative on
Sustainable Cocoa already achieved a share of 65 %. Two thirds of the companies in the
cocoa, chocolate and confectionery industry group (67 %) and all companies in retail grocery
trade (100 %) have made commitments with regards to sustainability in cocoa cultivation.
The working group on sustainability met 4 times in 2018 to review GISCO's strategy. The
new strategy is intended to reflect and advance sustainability efforts beyond the means of
certification. The working group took stock of the current challenges in the cocoa sector and
carried out a detailed causal analysis of poverty among cocoa farmers and of deforestation
caused by cocoa cultivation in West Africa. From this, solution approaches and
recommendations for action were derived for the German Initiative on Sustainable Cocoa
and its members. These evaluations made it possible to update the individual objectives and
the definition of sustainability (to be finalized in 2019).
In 2018, a total of 7 press releases were published by the German Initiative on Sustainable
Cocoa. They were used by other media 119 times. In addition, representatives of the GISCO
office and the Board took part in numerous relevant events at national and international level.
In 2018, the German Initiative on Sustainable Cocoa was also mentioned as an exemplary
initiative by Agriculture Minister Julia Klöckner at the World Cocoa Conference 2018.
Evaluation of Goal Attainment: 75 % of the company members of actor groups B and C
publicly inform on company sustainability. 34 % of the company members publish a
sustainability report. The commitments of the members and GISCO are being communicated.
Targets for the use of sustainable, certified or third-party verified cocoa were developed and
published by 64 % (59 % of member group B and 100 % of member group C). The German
Initiative on Sustainable Cocoa has become more widely known and enjoys increased media
coverage. The employees of the member companies in the producing countries are still
hardly informed about the German Initiative on Sustainable Cocoa by their own parent
companies. Consideration should be given here to how GISCO can support better internal
communication about GISCO in the member companies.
The working group on sustainability has initiated important revisions on the subject of
sustainability beyond certification within GISCO, which should be finalized in 2019. The issue
has also been promoted through organization of and participation in various events.

Annex:
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.a
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ANNEX 1: Table monitoring of key performance indicators 2018

Key Performance Indicators – Monitoring 2018
Stand: 26.02.2019

KPI´s zur Sichtbarkeit der Zielerreichung des Forum Nachhaltiger Kakao
Zielsetzung
Die Lebensumstände
der Kakaobauern und
ihrer Familien
verbessern und zu
einem gesichertem
Lebensunterhalt
beitragen

Vorgeschlagene KPI´s

Ist

Stand 12.2018

Key Metric:
Veränderung des Einkommens der Kakaobauern
Enabling KPIs






Anzahl Bauern und Familien, die
über PRO-PLANTEURS
unterstützt werden

2015: 12.410 Kakaobauern und -bäuerinnen
und ihre Familieni
2017: 20.009 Kakaobauern und -bäuerinnen
und ihre Familienii

Anzahl Bauern und Familien, die
über Projekte der Mitglieder des
Forums unterstützt werden

2016: 1,38 Mio. Bauern und Bäuerinneniv

Einkommen aus Anbau und
Vermarktung von Kakao und aus
diversifizierten landwirtschaftlichen
Produkten

2015: Einkommen aus Kakao pro Tag und
Bauer 0,50 EUR in Côte d’Ivoirevii

2017: 1,44 Mio. Bauern und Bäuerinnenv

2015: PRO-PLANTEURS: Pro-KopfEinkommen/Tag durch den Anbau und die
Vermarktung von Kakao beträgt in der
Projektregion 0,60 EUR. Einkommen durch
Anbau und Verkauf diversifizierter Produkte
(0,52 EUR/Tag), aus anderen
einkommensschaffenden Aktivitäten (0,18
EUR/Tag)viii

2018: 23.053 Kakaobauern und -bäuerinnen und ihre
Familieniii

2018: 1,49 Mio. Bauern und Bäuerinnenvi

2018:6 Pro-Kopf-Einkommen/Tag durch den Anbau
und die Vermarktung von Kakao beträgt in der Côte
d´Ivoire zwischen 0,71 EURix und 0,86 EURx

6

Ende 2018 befinden sich 38 Fallstudien im Rahmen des Projektes PRO-PLANTEURS in Ausarbeitung, die einen Überblick über Veränderungen im Einkommen und der Diversifizierung der Bauern und Bäuerinnen
geben werden.
Geschäftsstelle Forum Nachhaltiger Kakao e.V.
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Die natürlichen
Ressourcen und die
Biodiversität in den
Anbauländern schonen
und erhalten

Den Anbau und die
Vermarktung nachhaltig
erzeugten Kakaos
erhöhen

Anteil von Kakao am
Gesamteinkommen

2015: PRO-PLANTEURS: Einkommen zu 47
% aus Anbau und Vermarktung von Kakaoxi

2018: Anteil von Kakao am Gesamteinkommen pro
Jahr und Betrieb zwischen 66 %xii und 74 %xiii

Key Metric
Veränderung der nachhaltig bewirtschafteten Anbauflächen
Enabling KPIs

2015: 43.989 haxiv



PRO-PLANTEURS. Hektar
zertifizierte Kakaoanbauflächen

2017: 40.908 haxv



PRO-PLANTEURS: Anzahl Hektar
Kakaoanbau in Agroforstsystemen

2017:
Proxy: 301 ha heimische Schattenbäume
wurden gepflanzt (7.542 Bäume;
Berechnungsgrundlage: 25 Pflanzen/ha).
461 Produzenten wenden Agroforstsysteme
an. xvii

2018: 40.908 haxvi

2018:
Proxy: 327 ha Schattenbäume heimischer Arten
wurden gepflanzt (8.182 Pflanzen;
Berechnungsgrundlage: 25 Pflanzen/ha). 470
Produzenten wenden Agroforstsysteme an.xviii

Key Metric
Veränderung des Anteils von nachhaltig erzeugtem Kakao in den in Deutschland verkauften Süßwaren
Enabling KPI´s


Anteil nachhaltig erzeugter Kakao
verarbeitet in Deutschland durch
die Mitglieder des Forum
Nachhaltiger Kakao

Anteil nachhaltig erzeugter Kakao bei
Mitgliedern des Forum Nachhaltiger Kakaoxix:
2014: 39 %
2015: 49 %
2016: 57 %
2017: 60 %

Anteil nachhaltig erzeugter Kakao bei Mitgliedern des
Forum Nachhaltiger Kakaoxx:
2018: 65 %
Zielvorgabe: Bis 2020: 70 %

Geschäftsstelle Forum Nachhaltiger Kakao e.V.
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KPIs zur Performance (Strategie) des Forum Nachhaltiger Kakao
Zielsetzung des
Forums
1. Gemeinsame
Wirkung und
Ergebnisorientierung
vor Ort vorantreiben,
inkl. Partnerschaften
eingehen

Vorgeschlagene KPI´s

Ist

Stand 12.2018

1.1. Key Metric
Durch das Forum Nachhaltiger Kakao und seine Mitglieder durchgeführte Projekte zur Nachhaltigkeit mit dem Potenzial mittel- oder langfristig zu
bestehen
Enabling KPIs


Anzahl Projekte der Mitglieder

2016: 91 Projekte weltweit
(inklusive PRO-PLANTEURS)
2017: 117 Projekte weltweit
(inklusive PRO-PLANTEURS)



Gesamtinvestition (alternativ
Investition pro Bauer)



Themenbereiche, die über die
Projekte abgedeckt werden

Meistgenannten Themenbereiche, die über die
Projekte der Mitglieder vor Ort umgesetzt
werden (inklusive PRO-PLANTEURS):

Meistgenannten Themenbereiche, die über die
Projekte der Mitglieder vor Ort umgesetzt werden
(inklusive PRO-PLANTEURS):

2017: (Anzahl Nennungen)

2018: (Anzahl Nennungen)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)



Anzahl durch die Projekte
erreichter Bauern und Bäuerinnen

2018: 124 Projekte und 5 Initiativen7 weltweit
(inklusive PRO-PLANTEURS)

Verbesserung des Anbaus (70 x)
Schulungen (31 x)
Umwelt (24 x)
Community Development (22 x)
Frauen (18 x)
Maßnahmen gegen Kinderarbeit (17 x)

(1) Verbesserung des Anbaus und Bereitstellung
von Anbaumittel (65 x)
(2) Schulungen (37 x)
(3) Umwelt (28 x)
(4) Maßnahmen gegen Kinderarbeit (21 x)
(5) Gemeindeunterstützung oder -entwicklung (17
x)
(6) Frauen (16 x)

2016: 1,38 Mio. Bauern und Bäuerinnen
2017: 1,44 Mio. Bauern und Bäuerinnen

2018: 1,49 Mio. Bauern und Bäuerinnenxxi

1.2. Key Metric

„Projekte“ bezieht sich auf den einzelnen Nachhaltigkeitsprojekten der Mitglieder in den Anbauländern und „Initiativen“ an auf einer höheren Ebene angesetzten Nachhaltigkeitsprogrammen die Aktivitäten in den
Anbauländern vorsehen und an denen sich die Mitglieder beteiligen (z. Bsp. Cocoa & Forests Iniative)
7
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Durch das Forum Nachhaltiger Kakao abgeschlossene Vereinbarungen zur Zusammenarbeit mit dem Potenzial mittel- oder langfristig zu
bestehen
Enabling KPIs
 Anzahl Kooperationsvereinbarungen des Forum
Nachhaltiger Kakao, die im
laufenden Jahr abgeschlossen
wurden

2015: 2 Partnerschaften; 2 Themen
WCF: Harmonisierung von Indikatoren
PRO-PLANTEURS
CCC: Letter of Intent PRO-PLANTEURS
2017: 3 Partnerschaften, 3 Themen
ICCO: Entwicklung eines Monitoringsystems
für die Global Cocoa Agenda
WCF: Strategische Allianz zu Cocoa &
Forests Initiative
Schweizer Plattform für Nachhaltigen
Kakao: Strategische Allianz

2018: 5 Partnerschaften; 8 Themen
ICCO: Mitarbeit im technischen Komitee zur
Vorbereitung der WCC 2018, Teilnahme im
„Consultative Board on the World Economy“ der
ICCO
WCF: Gemeinsame Veranstaltung ISM 2018
„Zertifizierung und mehr: Wirkungen zur
Nachhaltigkeit im Kakaosektor“
Schweizer Plattform für Nachhaltigen Kakao:
Memorandum of Understanding, gemeinsame
Veranstaltung WCC 2018 „Austausch- und
Kooperationsinteresse zwischen Anbauländern zu
nachhaltigem Kakao“
IDH: Austausch zur europäischen Zusammenarbeit
zu Nachhaltigkeit im Kakaosektor,
Zusammenarbeit zur Cocoa & Forests Initiative
Task Force Living Income: Beteiligung an der
Strategieentwicklung

2.3 Key Metric
Studien / Forschungsvorhaben, an denen sich das Forum Nachhaltiger Kakao beteiligt
Enabling KPIs
 Anzahl Studien /
Forschungsvorhaben, an denen
sich das Forum Nachhaltiger Kakao
beteiligt

2015: 3 Studien

2018: 3 Studien

Finanzierung einer Studie zu Gender,
Jugend und Ernährung in CIV

Kofinanzierung der KIT-Studie „Demystifying the
cocoa sector in Côte d´Ivoire“

Finanzierung einer Studie zur Situation der
Kakao-Kooperativen in CIV

Beteiligung an der Studie zu Preismechanismen,
(BMZ, Südwind Institut)

Beteiligung an der Studie zum
Nachhaltigkeitsfonds, ICCO

Finanzierung der Studie zu Marktpotential für
Food Crops in ausgewählten Regionen CIV

Geschäftsstelle Forum Nachhaltiger Kakao e.V.
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2016: 2 Studien
Begleitung des BMZ
Forschungsvorhabens zur Sektorpolitik
in 7 ausgewählten Ländern
Finanzierung einer Studie zur
Verbesserung des Zugangs zu
Finanzierung in CI
2017: 1 Vorhaben
Beteiligung an der Konzeption und
Planung des BMZ-Projekts Grünes
Innovationszentrum „Nachhaltige und
Entwaldungsfreie Kakaowirtschaft in
Côte d‘Ivoire“
3 Dialog & Service:
Mitgliederservice,
interne und externe
Kommunikation

2.1 Key Metric
Beteiligung der Mitglieder am Dienstleistungsangebot des Forum Nachhaltiger Kakao
Enabling KPIs

2015: 68



Zahl der Mitglieder des Forum
Nachhaltiger Kakao

2016: 72

Anzahl Empfänger der
vierteljährlichen
Mitgliederinformation

2015: 200 Empfänger



2018: 75

2017: 74
2016: 230, ab Juli 2016 wird englische
Fassung in CIV zirkuliert.

2018: 258 Empfänger

2017: 202


Veränderung der Anzahl der
Webbesuche

2014: 14,2 Besuche/Tag
2015: 25
2016: 28,6

2018: 44 Besuche/Tag

2017: 32


Anzahl Downloads bei neu
eingestellten Dokumenten /
Kommunikationsmaterial

2014: 671 Downloads
2015: 1.737
2016: 2.509

2018: 1.826 Downloads

2017: 1.720
Geschäftsstelle Forum Nachhaltiger Kakao e.V.
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Anzahl Besucher von
Veranstaltungen des Forum
Nachhaltiger Kakao

2015: Durchschnitt 65 Teilnehmer
ISM: 70 Personen
ANUGA: 60 Personen
2016: Durchschnitt 66 Teilnehmer
ISM: 70 Personen
KMU Workshop: 30 Personen

2018: Durchschnitt 57 Teilnehmer
ISM: 120 Personen

Austausch Workshop JNCC:

World Cocoa Conference: aktive Beteiligung 25
Mitglieder

100 Personen

Mitgliederreise: 25 Mitglieder

2017: Durchschnitt 66 Teilnehmer
ISM: 100 Personen
ANUGA: 70 Personen
Workshop Zertifizierung und mehr: 30
Personen


Aussagen der Mitglieder über
Zufriedenheit mit
Dienstleistungsangebot

2015:
Ja: Ca. 77 %
Teilweise: ca. 15 %
Nein: ca. 4 %
Enthaltung: ca. 4 %xxii

2018:
Ja: Ca. 82 %
Teilweise: ca. 14 %
Nein: 0 %
Enthaltung: ca. 4 %xxiii
Nutzung der Angebote durch die Mitglieder
(Angaben „ja“ in Mitgliederbefragung):
Mitgliederinformation: 82 %
Webseite: 79 %
Mitgliederversammlung: 75 %
Veranstaltungen (z. B. ISM): 75 %
Arbeitsgruppentreffen: 64 %
Interner Bereich Webseite: 54 %

2.2 Key Metric
Beteiligung des Forum Nachhaltiger Kakao an der Diskussion über Nachhaltigkeit
Enabling KPIs
Anzahl sektorrelevanter Veranstaltungen
Geschäftsstelle Forum Nachhaltiger Kakao e.V.
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Quelle der Informationen: Forum Nachhaltiger Kakao, Monitoringbericht


Anzahl Veranstaltungen vom
Forum Nachhaltiger Kakao
durchgeführt, die eine strukturierte
Diskussion über Nachhaltigkeit
enthalten

2016: 4 Veranstaltungen in Deutschland und
Côte d’Ivoire zu Nachhaltigkeit im
Kakaosektor, an denen Kakaobauern,
Mitglieder des Forums und Vertreter des
deutschen Parlaments teilnahmen.
(1)
(2)
(3)
(4)

ISM 2016
KMU 2016
Parlamentarischer Abend 2016
Workshop JNCC 2016

2018: 5 Veranstaltungen
(1) ISM 2018
(2) Austausch der Anbauländer im Rahmen der
WCC 2018
(3) Öffentlicher Teil Mitgliederversammlung 2018
(4) Mitgliederreise

2017: 4 Veranstaltungen
(1) ISM 2017
(2) Öffentlicher Teil Mitgliederversammlung
2017
(3) ANUGA 2017
(4) Workshop Zertifizierung und mehr
(11.17)


Anzahl Veranstaltungen, zu denen
das Forum Nachhaltiger Kakao
einen eigenen Beitrag erbringt
(z.B. Präsentation, Infostand)

(1) 2016: 3 Beiträge
BMZ-Consumer Goods Forum
(2) Chocotec
(3) Sitzung Parl. Beirat nachhaltige
Entwicklung
2017: 3 Beiträge
(1) Internationale Grüne Woche (01.17)
(2) Chocoa (02.17)
(3) Intern. Kongress zu Hidden Hunger
(03.17)
(4) GIZ-Fachtagung zu ländlicher
Entwicklung und Wasser FATA (06.17)

3 Anstieg von
nachhaltigem Kakao
in Deutschland
gemeinsam

+ 4 Sitzungen der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit
+ 2 UAG-Sitzungen der Arbeitsgruppe
Nachhaltigkeit

2018: 7 Beiträge
(1) Internationale Grüne Woche (01.18)
(2) Infoveranstaltung Schleswig-Holstein (02.18)
(3) Infoveranstaltung VHS Köln (06.18)
(4) Weltkakaokonferenz (05.18)
(5) Generalversammlung FONAP (10.18)
(6) Gespräch mit W. Kropp-Büttner bei HR 2 Der
Tag (Hörfunk) „Des Hungers Not ist unser
Beitrag“ (10.18)
(7) Mondelez Hauptstadtabend (11.18)

3.1 Key Metric
Anteil nachhaltig erzeugter Kakao in den in Deutschland verkauften Süßwaren
Enabling KPIs
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vorantreiben und
sichtbar machen
(Elemente aus der
Strategiesitzung
09.2016, die
eingearbeitet sind:
Sichtbarkeit des
Forum Nachhaltiger
Kakao)

3.2 Key Metric
Sichtbarkeit des Forum Nachhaltiger Kakao
Enabling KPIs


Anzahl Nennungen in der Presse
im positiven Kontext

Pressemitteilungen vom Forum Nachhaltiger
Kakao wurden aufgegriffen:
2015: 21 x

2018: 119 x

2016: 69 x
2017: 67 x


Anzahl jährliche Veröffentlichungen

2016: 8 eigene Pressemitteilungen
2017: 6



Anzahl Auszeichnungen

2018: 7 eigene Pressemitteilungen

2016: 2 Auszeichnungen
Auszeichnung als Leuchtturmprojekt der
Bundesregierung im Rahmen der
nationalen Nachhaltigkeitsstrategie.
Erwähnung durch die Bundeskanzlerin im
Rahmen der 16. Jahreskonferenz zu
Nachhaltiger Entwicklung.

2018:
Erwähnung durch Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner im Rahmen der
Weltkakaokonferenz 2018

2017: 1 Auszeichnung
ZEIT WISSEN Nachhaltigkeitspreis „Mut
zur Nachhaltigkeit“ (Kategorie Handeln)


Anzahl Nennungen auf den
Webseiten /
Kommunikationsmitteln der
Mitglieder

2017: 32 Nennungen
2018: 62 Nennungen

3.3 Key Metric
Sichtbarkeit der Nachhaltigkeitsinitiativen der Mitglieder des Forum Nachhaltiger Kakao
Enabling KPIs


Anzahl Mitglieder des Forum, die
Verpflichtungen hinsichtlich

2016:
70 % Mitglieder aus Gruppe B+C
2017:

2018:8
67 % Unternehmen aus Gruppe B

8

Es wurden 39 Mitgliedsunternehmen der Gruppen B und 6 Mitgliedsunternehmen der Gruppe C ausgewertet, die für die Evaluierung der Nachhaltigkeitsziele des Forum Nachhaltiger Kakao relevant sind.
Evaluierungskriterium: Angabe zu Einkauf von nachhaltigem Kakao.
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Einkauf und Nutzung von
nachhaltig angebautem Kakao
eingegangen sind


i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii
xviii
xix
xx
xxi
xxii
xxiii

Anzahl Mitglieder des Forum, die
konkrete Zielvorgaben hinsichtlich
Einkauf und Nutzung von
nachhaltig angebautem Kakao
eingegangen sind

66 % Mitglieder aus Gruppe B
100 % Mitglieder aus Gruppe C
2016:
40 % Mitglieder aus Gruppe B+C
2017:
45 % Mitglieder aus Gruppe B
100 % Mitglieder aus Gruppe C

100 % Unternehmen aus Gruppe C

2018:9
59 % der Unternehmen aus B
100 % der Unternehmen aus C

Baselinestudie PRO-PLANTEURS, 2016
Baselinestudie PRO-PLANTEURS, 2016 und Information zur Auswahl neuer Kooperativen, 05.2018
Baselinestudie PRO-PLANTEURS, 2018
Forum Nachhaltiger Kakao, Projektliste, 2016
Forum Nachhaltiger Kakao, Projektliste, 2017
Forum Nachhaltiger Kakao, Projektliste, 2018
Kakaobarometer, 2015
Baselinestudie PRO-PLANTEURS, 2016
Berechnung anhand Daten aus: Demystifying the cocoa sector in Côte d´Ivoire and Ghana, Field Report 06.2017, KIT / Wechselkurs 28.02.2017
Berechnung anhand Daten aus: Cocoa Farmer Income Côte d´Ivoire, Fairtrade International, 2018 / Wechselkurs 28.02.2017
Baselinestudie PRO-PLANTEURS, 2016
Demystifying the cocoa sector, KIT, 2018:
Cocoa Farmer Income Côte d´Ivoire, Fairtrade International, 2018
Monitoringsystem PRO-PLANTEURS, 2016
Monitoringsystem PRO-PLANTEURS, 2017
Monitoringsystem PRO-PLANTEURS, 2018
Monitoringsystem PRO-PLANTEURS, 2017
Monitoringsystem PRO-PLANTEURS, 2018
BDSI
BDSI
Forum Nachhaltiger Kakao, Projektliste, 2018
Forum Nachhaltiger Kakao, Mitgliederbefragung, 2016
Forum Nachhaltiger Kakao, Mitgliederbefragung, 2018

9

Es wurden 39 Mitgliedsunternehmen der Gruppen B und 6 Mitgliedsunternehmen der Gruppe C ausgewertet, die für die Evaluierung der Nachhaltigkeitsziele des Forum Nachhaltiger Kakao relevant sind.
Evaluierungskriterium: Unternehmen hat Zielsetzung zu Einkauf oder Nutzung von zertifiziertem oder über Drittstellen verifiziertem Kakao angegeben.
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Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.a

Einzelverpflichtungen der Mitglieder
aus den Gruppen B (Kakao-, Schokoladen- und Süßwarenindustrie) und C (Lebensmittelhandel)
zu Einkauf und Nutzung von nachhaltig angebautem Kakao
(gemäß öffentlich zugängliche Informationen)
Stand / Status: 28.03.2019
Mitgliedsgruppe B
Mitglied
Alfred Ritter GmbH &
Co. KG

Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
“Zur Herstellung unserer Schokolade benötigen wir
jährlich rund 12.000 Tonnen Kakaomasse. Der Bezug
von nachhaltig produziertem Kakao liegt schon seit
vielen Jahren im Fokus unserer Bemühungen, was
sich in unserem langjährigen Engagement in
Nicaragua deutlich zeigt. Seit Ende 2017 beziehen wir
für das gesamte Sortiment ausschließlich zertifiziert
nachhaltigen Kakao, womit wir unser erstes, wichtiges
Etappenziel auf dem Weg zu größtmöglicher
Transparenz deutlich früher als ursprünglich erwartet
erreicht haben. Wir entwickeln unsere KakaoSourcing-Strategie aber auch künftig kontinuierlich
weiter: Neben dem Einkauf UTZ- und Fairtradezertifizierten Kakaos am Weltmarkt, setzen wir vor
allem auf den Direktbezug und den Eigenanbau.“

geplant

Formulierte Ziele
erreicht

100% zertifizierter
Kakao (UTZ, Fairtrade,
RA) bis 2020

100 % UTZ- und Fairtradezertifiziert Kakao im
gesamten Sortiment seit
Ende 2017

Weitere quantitative
Ziele
CO2-neutral bis 2022
durch Emissionsminderungsprojekte in
der eigenen Wertschöpfungskette, bspw.
Kakao.

https://www.rittersport.de/de/familienunternehmen/nachhaltigkeit/RITTERSPORT-Nachhaltigkeitsziele/
www.rittersport.de/de/familienunternehmen/nachhaltigkeit.html?cat
egory=nachhaltigkeits-management
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Mitgliedsgruppe B
Mitglied

Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
http://www.rittersport.de/export/sites/default/de/.galleries/downloads/201
6_CoConduct_DE.pdf

August Storck KG

https://www.storck.com/de/qualitaet/produktqualitaet/

Bahlsen GmbH & Co.
KG

„Unser Ziel ist es, bis zum Jahr 2020 100 % nachhaltig
zertifizierten Kakao einzukaufen. Deshalb sind wir
UTZ- und Fairtrade zertifiziert. Dadurch werden die
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Kleinbauern vor
Ort verbessert und Kinderarbeit bekämpft. Seit 2011
steht Bahlsen zudem in enger Zusammenarbeit mit
einer Kooperative in der Elfenbeinküste. Die Mitglieder
der Genossenschaft erhalten von uns finanzielle
Unterstützung für die UTZ-Akkreditierung. Bahlsen
dagegen garantiert die Abnahme von bis zu 1.000
Tonnen zertifiziertem Kakao pro Jahr.“

Formulierte Ziele
geplant
erreicht

100 % zertifizierter
Kakao bis 2020

2017: 80 % zertifizierter
Kakao

Weitere quantitative
Ziele

20 % Direktbezug über
Partnerkooperativen im
Ursprung bis 2020
https://www.thebahlsenf
amily.com/de/verantwort
ung/umweltschutz/

https://www.bahlsengroup.com/de/verantwortung/
https://www.thebahlsenfamily.com/fileadmin/user_upload
/Global_Media_Pool/Download_Section/Documents/Nachh
altigkeitsbericht_2015.pdf
http://www.bahlsen.de/de/utz
Barry Callebaut
Deutschland AG

“To respond to customer requests for sustainable
cocoa products, Barry Callebaut offers cocoa products
both from certified sources (mainly UTZ Certified and
Rainforest Alliance) and from its own Cocoa Horizons
Program.”

100 % sustainable
cocoa by 2025

Forever Chocolate was launched in 2016: “We all love
chocolate and we want it to be around forever. But to
do that, sustainable chocolate should become the

2017/18: 44 % certified or
verified cocoa (UTZ,
Fairtrade, Rainforest
Alliance, Organic,
customer’s own programs,
Cocoa Horizons)

“By 2025 we will lift
more than 500,000
cocoa farmers out of
poverty.”
“By 2025, we will
eradicate child labor
from our supply chain.”
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Mitgliedsgruppe B
Mitglied

Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
norm. That is why we've got to find bold new ways of
doing business and bringing partners together to make
it happen.

Formulierte Ziele
geplant
erreicht

Weitere quantitative
Ziele
“By 2025 we will be
carbon and forest
positive.”
“By 2025 we will have
100 % sustainable
ingredients in all of our
products”

And sustainable chocolate requires more than
sustainable cocoa. It requires achieving zero net
deforestation and curbing carbon emissions for the
production of any chocolate ingredient or chocolate
product.
https://www.barry-callebaut.com/sustainability/foreverchocolate/thats-what-forever-chocolate-all-about
www.barry-callebaut.com/sustainability/cocoasustainability
Barry Callebaut: 2017/2018 Forever Chocolate
Progress Report.
Barry Callebaut: 2017/2018 Annual Report.
Brandt Zwieback Schokoladen GmbH +
Co. KG

www.brandt-gruppe.de/de/nachhaltigkeit-undengagement.html
https://www.brandt-zwieback.de/10seiteninhalte/knusper-qualitaet/7-nachhaltigkeit.html

Mindestens 50 %
nachhaltiger Kakao bis
2020

100 % UTZ-Zertifizierung
von Zwieback mit Kakao,
Vollmilch- und Zartbitterschokolade

100 % farmer to plant
traceability of cocoa
beans and 100 %

2016/2017: 44 % of
total global volume from

https://www.brandt-zwieback.de/knusperqualitaet/markenwerte-philosophie.html
Bremer HACHEZ
Chocolade GmbH &
Co.KG

https://www.hachez.de/unternehmen/#Nachhaltigkeit

Cargill GmbH

Cargill Cocoa Promise Goals:

by 2030 Cargill
wants 1 million
farmers benefitting
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Mitgliedsgruppe B
Mitglied

Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
Goal 1: Farmer livelihoods: We will champion
professional cocoa farming practices, to strengthen
the socio-economic resilience of cocoa farmers and
their communities.
Goal 2: Community wellbeing: We will enhance the
safety and wellbeing of children and families in
cocoa farming areas.

Formulierte Ziele
geplant
erreicht
chocolate ingredients
sustainable certified
sourced in line with our sources
sustainability code of
2015/16: 32 % of total
conduct by 2030
global volume from
sustainable certified
sources

Goal 3: Protecting our planet: We will promote
environmental best practices in our business and
across our supply chain.
Goal 4: Consumer confidence: We will help
consumers around the world choose sustainable
cocoa and chocolate products with confidence.
Goal 5: Transformation, together: We will use the
power of partnerships to accelerate and magnify
our efforts to achieve a level of sector
transformation that cannot be accomplished alone.

Weitere quantitative
Ziele
from the services of
the Cargill Cocoa
Promise
by 2025 zero
incidents of child
labor in the supply
chain
by 2030 zero
deforestation in the
supply chain. By
2020, the company
will achieve 100
percent direct
supply chain
traceability in Ivory
Coast

https://www.cargill.com/sustainability/cocoa/redefining-our-goals
https://www.cargill.com/food-beverage/cocoa-andchocolate
https://www.cargill.com/2018/cargill-outlines-plan-toend-cocoa-deforestation
Cargill: The 2016/2017 Cargill Cocoa Promise global
summary report.
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Mitgliedsgruppe B
Mitglied
Chr. Storz GmbH &
Co. KG

Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
Auch liegt Storz der nachhaltige Kakaoanbau am
Herzen. Storz unterstützt die Bestrebungen der
Bundesregierung gemeinsam mit dem
Süßwarenverband BDSI und dem BVL als
Gründungsmitglied des „Forum nachhaltiger Kakao“.
Ziel und Zweck des Forums ist es, die Kakaobauern in
den Anbauländern beim Ausbau einer nachhaltigen
Kakaoproduktion zu unterstützen. So kann Storz auch
Schokoladenprodukte mit Fairtrade- und Utz-Siegel
anbieten. Ab 2018 führt Storz darüber hinaus auch ein
ausgewähltes Saisonsortiment an feinen BioSchokoladen.

Formulierte Ziele
geplant
erreicht

Weitere quantitative
Ziele

Bezug von 100 %
Fairtrade Kakao bis
Ende 201910

https://www.storz-schokolade.de/
Chocoladefabriken
Lindt & Sprüngli GmbH

10

„In Ghana, woher ein großer Teil des Kakaos für
LINDT Schokolade stammt, wurde ein spezielles
Einkaufsmodell entwickelt. Es hat das Ziel, die
Situation für die Bauern vor Ort zu verbessern und
gleichzeitig die Attraktivität des Kakaoanbaus zu
steigern, so dass Kakao auch in Zukunft in
ausreichender Qualität und Menge verfügbar bleibt. Mit
der Verbesserung der Lebensumstände der Bauern
und der Infrastruktur in ihren Dörfern kann auch das
Risiko von Kinderarbeit und schlechten
Arbeitsbedingungen reduziert werden. Gemeinsam mit
Armajaro, dem wichtigsten Handelspartner für Lindt &
Sprüngli in Ghana, und der staatlichen ghanaischen
Organisation Ghana Cocoa Board wurde 2008 ein
System zur Rückverfolgbarkeit von Kakao geschaffen.
Dank dieses Systems ist bekannt, woher die gekauften
Bohnen stammen. Diese Transparenz ermöglicht es,

100 % traceable &
verified cocoa through
the Lindt & Sprüngli
Farming Program by
2020

2017: 79 % of all cocoa
beans were sourced
traceable & verified (i.e.
through the Lindt &
Sprüngli Farming Program).
100 % of cocoa beans
supplied from Ghana were
traceable & verified

SG Magazin. 1/2019. “Gesamtes Sortiment wird auf Fairtrade Kakao Programm umgestellt”. S. 34-35.
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Mitgliedsgruppe B
Mitglied

Formulierte Ziele
geplant
erreicht

Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
die Qualität des Kakaos zu sichern und gleichzeitig ein
Bild der sozialen und ökologischen Anbaubedingungen
vor Ort zu erhalten. Das wiederum erlaubt eine
gezielte Unterstützung der Bauern. Die
Rückverfolgbarkeit der Kakaobohnen ist damit der
Schlüssel, um eine nachhaltige Kakaobeschaffung
heute und in Zukunft sicherzustellen.“

Weitere quantitative
Ziele

www.lindt.ch/de/die-welt-vonlindt/nachhaltigkeit/pionierprojekte/
https://www.lindt.de/nachhaltigkeit/kakaobeschaffung/
Lindt & Sprüngli: Sustainability Report 2017.
Continental Bakeries
B.V.

„Schokolade schmeckt gut, aber sie schmeckt noch
besser, wenn man weiß, dass der Kakao auf
nachhaltige Art und Weise bezogen wurde. Mit der
UTZ- oder Fairtrade-Zertifizierung können wir dies
garantieren. „UTZ Certified“ ist ein Gütesiegel für fairen
Handel (u. a. für Kakao) und der Kakao stammt von
Bauern, die ein Auge für Mensch und Umwelt haben.
Sie verwenden beispielsweise weniger
Pflanzenschutzmittel und garantieren ihren Arbeitern
gute Arbeitsbedingungen. Produkte die das
„Fairtrade“-Logo tragen, erfüllen die Normen dieser
Organisation. Es steht für fairen Handel und basiert auf
einer Partnerschaft zwischen Produzenten und
Verbrauchern. Alle Fabriken von Continental Bakeries
sind UTZ- und Fairtrade-zertifiziert, was bedeutet, dass
Sie Ihre Produkte mit UTZ- oder Fairtradezertifiziertem Kakao versehen können. Alle Produkte
unter dem Namen Continental Bakeries mit Kakao
werden mit UTZ-Kakao hergestellt und tragen das
UTZ-Logo.“

-

100 % UTZ-zertifizierter
Kakao

Geschäftsstelle Forum Nachhaltiger Kakao e.V.
c/o GIZ GmbH . Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 . 65760 Eschborn . Deutschland . T+49 6196 79-1462 . info@kakaoforum.de . www.kakaoforum.de

26

Mitgliedsgruppe B
Mitglied

Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
www.continentalbakeries.com/hoe-wijwerken/duurzaamheid/grondstoffen/?lang=de

Formulierte Ziele
geplant
erreicht

Weitere quantitative
Ziele

Eisbär Eis GmbH
FERRERO
DEUTSCHLAND
GmbH

„Jedes Jahr beziehen wir etwa 100.000 Tonnen
Kakaobohnen, die dann für unsere Produkte
weiterverarbeitet werden. Eine unserer Prioritäten ist
daher nicht nur die Beschaffung von Kakao bester
Qualität, sondern auch die Unterstützung der Bauern
in den Erzeugerländern. Wir helfen ihnen, Kenntnisse
und Kompetenzen zu erweitern oder zu erwerben, um
Kakao nachhaltig anzubauen und gleichzeitig die
eigenen Lebensbedingungen zu verbessern. Unser
Ziel ist es, bis 2020 zu 100 Prozent als nachhaltig
zertifizierten Kakao zu verwenden. Zu diesem Zweck
arbeiten wir eng mit verschiedenen
Zertifizierungssystemen zusammen. Damit garantieren
wir die Nachhaltigkeit entlang der gesamten
Kakaobeschaffungskette, ausgehend von den Bauern
und ihren lokalen Gemeinschaften. Zudem werden
unsere Kakaolieferungen durch akkreditierte und
unabhängige Dritte überprüft. Diese Überprüfung trägt
auch dazu bei, Menschenhandel, missbräuchliche
Kinderarbeit und Zwangsarbeit von Erwachsenen in
unserer Kakaolieferkette zu vermeiden. Daneben sind
wir gleich in mehreren Foren zur Förderung
nachhaltigen Kakaoanbaus vertreten: in der World
Cocoa Foundation (WCF), der International Cocoa
Initiative (ICI) und dem Forum Nachhaltiger Kakao.
Diese Bündnisse aus Unternehmen, Verbänden,
Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen,
Forschungseinrichtungen und standardsetzenden

100 % nachhaltiger
Kakao bis 2020.

2017/18: 70 % zertifizierter
Kakao

75 % zertifizierter
Kakao bis 2018

2016: 50 % zertifizierter
Kakao
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Mitgliedsgruppe B
Mitglied

Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
Organisationen begleiten Kakaobauern vor Ort auf
dem Weg zu einem nachhaltigen Kakaoanbau.“

Formulierte Ziele
geplant
erreicht

Weitere quantitative
Ziele

www.ferrero.de/nachhaltige-landwirtschaftliche-praktiken
Ferrero Group: Corporate Social Responsibility Report
2017.
Frankonia
Schokoladenwerke
GmbH

„Es ist uns wichtig, dass unsere Rohstoffe nachhaltig
und umweltgerecht angebaut, geerntet, transportiert
und weiterverarbeitet werden. Nachhaltigkeit setzt
nach unserem Verständnis voraus, dass die
Einhaltung der Menschen- und Tierrechte und der
umweltgerechte Umgang mit allen Ressourcen
gewährleistet wird.
Die Einhaltung unserer strengen Anforderungen für
UTZ-zertifizierte Plantagen und Unternehmen wird von
unabhängigen Prüfstellen streng kontrolliert. Diese
beinhalten gute Agrarpraxis, gutes Farm-Management,
sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, keine
Kinderarbeit und die Schonung der Umwelt.“
http://www.schoko-frankonia.de/nachhaltigkeit/

Fuchs & Hoffmann
GmbH
Girrbach
Süßwarendekor GmbH

„Als UTZ sowie RSPO zertifiziertes Unternehmen
unterstützt Girrbach den nachhaltigen Anbau von
Kakao und Palmölprodukten.“
http://www.girrbach-online.de/produktsicherheit.html
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Mitgliedsgruppe B
Mitglied
Griesson-de Beukelaer
GmbH & Co. KG

Formulierte Ziele
geplant
erreicht

Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
„Als Familienunternehmen ist nachhaltiges Denken
und Handeln für uns selbstverständlich. Um
gleichzeitig höchste Qualität zu gewährleisten, kaufen
wir für alle unsere Markenprodukte 100 % UTZzertifizierten Kakao ein. Damit fördern wir nachhaltig
einen sozial- und umweltverträglichen Kakaoanbau.“

-

100 % UTZ- oder Faritradezertifizierter Kakao seit
2012

Kontinuierliche
Umstellung der
Produkte auf UTZ- und
Fairtrade-zertifiziertem
Kakao und nachhaltig
angebaute Rohstoffe

2017: größter Teil des
Kakaos ‚Fair Trade‘
zertifiziert

Weitere quantitative
Ziele

www.griessondebeukelaer.de/deDE/qualitaet/nachhaltigkeit/
Gustav Berning
Schokoladenfabrik
GmbH & Co. KG – Teil
der Prinsen Food
Group BV
Gut Springenheide
GmbH
Hachez Chocoversum
GmbH

https://www.hachez.de/unternehmen/#Nachhaltigkeit

Halloren
Schokoladenfabrik AG

„Uns liegt es sehr am Herzen, dass unsere
Schokolade nicht nur gut schmeckt, sondern auch
nachhaltig produziert wird. Vor diesem Hintergrund
produzierten wir erstmals im September 2012 eine
Praline ganz aus „UTZ CERTIFIED CACAO“, die „Eine
für Alle“. Dies ist für uns der erste Schritt auf dem
Weg, kontinuierlich unsere Produkte auf UTZ-Kakao
und nachhaltig angebauten Rohstoffen umzustellen.
Seit September 2012 sind wir als Gründungsmitglied
im Forum „Nachhaltiger Kakao“ engagiert, um die
Lebensbedingungen und das Wohlergehen der
Kakaobauern zu verbessern. Aber auch die

2014: 29 % UTZ
zertifizierter Kakao
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Mitgliedsgruppe B
Mitglied

Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
Entwicklung neuer landwirtschaftlicher Verfahren und
die Erhöhung der verfügbaren Mengen von nachhaltig
angebautem Kakao stehen im Fokus dieses
Programms. Die Mengen an Schokolade aus UTZ
Kakao entsprechen bisher 29 % der gesamten
Schokoladeneinkäufe im Jahr 2014.“

Formulierte Ziele
geplant
erreicht

Weitere quantitative
Ziele

„Seit 2017 haben wir den größten Teil unserer
Produktion auf 'Fair Trade' zertifizierten Kakao
umgestellt, um noch nachhaltiger und
verantwortungsbewußter zu produzieren.“
https://www.halloren.de/wisl_scms/_redaktionell/39/Engagement/255/Verantwortung.ht
ml
H.C.C.O Hamburg
Cocoa & Commodity
Office GmbH

“ Mit unserer täglichen Arbeit ist es uns ein
unbedingtes Anliegen unsere Verantwortung
gegenüber den Menschen in den Anbauländern
wahrzunehmen. Wir engagieren uns daher in
verschiedenen Bereichen für den Anbau nachhaltigen
Kakaos und unterstützen Kooperativen, die
transparent und unter Einsatz so genannter „Good
Agricultural Practises“ Kakaoanbau betreiben sowie
schädliche Kinderarbeit vermeiden.
Wir sehen uns als Bindeglied zwischen unseren
Kunden und diesen Kooperativen und ermöglichen den
Aufbau von Partnerschaften. Hierbei betreuen wir nicht
nur das Bohnensourcing, sondern auch soziale
Förderprojekte jeglicher Art.
Wir engagieren uns zudem in Vereinen und
Verbänden, die sich dem nachhaltigen Handel und
Anbau von Kakao verschrieben haben. Als
Gründungsmitglied im Forum nachhaltiger Kakao
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Mitgliedsgruppe B
Mitglied

Formulierte Ziele
geplant
erreicht

Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
unterstützt H.C.C.O die Initiativen zur Verbesserung
der Lebenslage der Kakaobauern und die qualitative
und quantitative Erhöhung des Kakaoanbaus. Die
Bauern in den ausgewählten Kooperativen werden
geschult und professionalisiert. Zusätzlich wird auf den
nachhaltigen Anbau des Kakaos geachtet.“

Weitere quantitative
Ziele

https://www.hcco.de/de/nachhaltigkeit.html
H.D. Cotterell
Hanns G. Werner
GmbH + Co. KG
Hans Riegelein &
Sohn GmbH & Co. KG

„Unser Anspruch ist es, unseren Kunden ökologisch,
ökonomisch und sozial verantwortungsvoll angebaute
und hergestellte Produkte anzubieten.“

-

100 % Fairtrade zertifiziert
seit 2017

www.riegelein.de/deutsch/nachhaltigkeit/forumnachhaltiger-kakao.html
„Das Fairtrade-Siegel ist ein unabhängig kontrolliertes
Produktsiegel für fairen Handel. Um das FairtradeSiegel verwenden zu dürfen, müssen wir alle Zutaten,
die fair gehandelt erhältlich sind, auch nutzen. Bei
unserer Schokolade sind das Kakao, Rohrzucker und
Vanilleextrakt.
Als Unternehmen sehen wir uns in einer sozialen und
ethischen Verantwortung gegenüber unserer Umwelt
und stehen hinter den Werten des fairen Handels wie
Respekt, grenzenübergreifende Solidarität und
Transparenz. Feste Mindestpreise bei der Abnahme
der Produkte schaffen Sicherheit und langfristige
Entwicklungsperspektiven für die Bauern in den
Anbauländern. So werden ihre Arbeits- und
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Mitgliedsgruppe B
Mitglied

Formulierte Ziele
geplant
erreicht

Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
Lebensbedingungen nachhaltig gefördert und
verbessert. Mit der Zahlung einer zusätzlichen
Fairtrade-Prämie, die die Produzenten selbstbestimmt
in gemeinnützige Gemeinschaftsprojekte investieren,
werden außerdem Gesundheit, Schulbildung und
Umweltschutz gefördert.“

Weitere quantitative
Ziele

www.riegelein.de/qualitat/fairtrade/
HARIBO Holding
GmbH & Co. KG

www.haribo.com/deDE/qualitaet/zertifizierungenauszeichnungen.html

Henry Lambertz
GmbH & Co. KG
(Aachener Printen und
Schokoladenfabrik)

„Bei Lambertz hat der Einsatz von nachhaltig
produzierten Rohstoffen eine hohe Bedeutung.
Deswegen setzen wir unsere nachhaltige
Beschaffungspolitik konsequent fort.“

-

100 % Fairtradezertifizierter Kakao seit
2017

„Sämtliche Lieferanten, mit denen wir
zusammenarbeiten, unterliegen strengen Prüfkriterien
und müssen entsprechend zertifiziert sein. Unsere
internen Richtlinien stellen sicher, dass wir nur solche
Firmen unter Vertrag nehmen, die selbst aktiv an
Nachhaltigkeitsprozessen und der Verbesserung der
Arbeitsbedingungen in den Erzeugerländern arbeiten.“
www.lambertz.de/unternehmen/unser-selbstverstaendnis/
https://www.lambertz.de/unternehmen/unserselbstverstaendnis/
Ludwig Schokolade
GmbH & Co. KG

„Die Ludwig Schokolade ist sich ihrer
gesellschaftlichen Verantwortung bewusst, in ihren
Aktivitäten ethisch-soziale Grundsätze zu achten und
den nachhaltigen Umgang mit Umwelt und NaturRessourcen zu fördern. Bereits seit vielen Jahren
engagiert sich unser Unternehmen daher für
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Mitgliedsgruppe B
Mitglied

Formulierte Ziele
geplant
erreicht

Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
Nachhaltigkeit im Kakaosektor. Die Ludwig
Schokolade ist Früh-Mitglied der Initiative „The Good
Inside Cocoa“ und arbeitet als zertifizierter Partner mit
„UTZ-Certified“ und „Fairtrade“ zusammen. Seit Beginn
an ist die Ludwig Schokolade zudem Mitglied im
Arbeitskreis und jetzigem Verein „Forum Nachhaltiger
Kakao“.“

Weitere quantitative
Ziele

„Ein wichtiges Projekt zum Thema Nachhaltigkeit war
Mitte 2014 die Gründung der Suscom
Unternehmensgruppe mit ihrer Tochtergesellschaft an
der Elfenbeinküste. Damit wird die direkte
Zusammenarbeit mit den Kakao-Kooperativen und die
Bereitstellung von zertifiziertem Kakao durch
kontrollierten Anbau gewährleistet. Die Umsetzung
dieser Initiative vor Ort wurde erst durch die
Kooperation mit der Fuchs & Hoffmann Kakaoprodukte
GmbH möglich.“
www.ludwig-schokolade.de/de/unternehmen/qualitaetnachhaltigkeit
Ludwig Weinrich
GmbH & Co. KG

„Kakao ist der Rohstoff, um den sich bei unserer
täglichen Arbeit alles dreht. Deshalb ist es uns sehr
wichtig, seine Kostbarkeit zu erhalten und die
Menschen, die ihn anbauen und ernten, zu
unterstützen. Seit 2014 haben wir unsere Produktion
komplett auf 100 % nachhaltig zertifizierten Kakao
umgestellt, d.h. wir verwenden ausschließlich Kakao,
der Bio, Naturland, Fairtrade, Rainforest Alliance oder
UTZ zertifiziert ist.“

-

100 % zertifizierter Kakao
(Bio, UTZ, Fairtrade, RA,
Naturland) seit 2014

„Bereits seit 1996 pflegen wir als Fairtrade-Pionier
enge Beziehungen zu einer KakaoproduzentInnenKooperative in Ghana; jährliche Besuche von uns vor
Ort und Besuche von VertreterInnen der Kooperative
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Mitgliedsgruppe B
Mitglied

Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
bei uns in Herford ermöglichen einen Dialog für die
gegenseitigen Bedürfnisse.“

Formulierte Ziele
geplant
erreicht

Weitere quantitative
Ziele

„Wir streben engere Kooperationen mit
KakaoproduzentInnen an, so dass wir verstärkt
Verantwortung für soziale und ökologische
Bedingungen in den Anbauländern übernehmen
können“
„Wir unterstützen den Bau von Schulen in
Erzeugerländern wie Ghana, um Perspektiven zu
schaffen.“
„Kein Einsatz von gentechnisch veränderten Roh- und
Zusatzstoffen.“
www.weinrich-schokolade.de/de/ueberuns/verantwortung.html
Mars GmbH

„Einige unserer angestrebten Effekte umfassen die
drei Schwerpunktbereiche unseres Sustainable in a
Generation Plans. Unser Bestreben, die
Lebensgrundlage für alle – von den Landwirten in
erweiterten Lieferketten bis hin zu unseren
Mitarbeitern, Kunden und Verbrauchern – zu
verbessern, wird in allen drei Säulen widergespiegelt.
Wir wollen dies durch die Arbeit für einen gesunden
Planeten, faire Arbeitsbedingungen und nahrhafte
Lebensmittel erreichen.“

100 % zertifizierter
Kakao bis 2025

47 % zertifizierter Kakao in
2017
50 % zertifizierter Kakao in
2016

„Hochwertige Produkte zu bieten und dabei
Verantwortung für Mensch, Natur und Gesellschaft zu
übernehmen – dafür setzen wir uns jeden Tag ein. Es
geht uns nicht nur um wirtschaftlichen Erfolg, sondern
auch um das, was wir für die Umwelt, für unsere
Mitmenschen, Standortgemeinden, unsere Mitarbeiter,
Kunden, Handelspartner und Dienstleister erreichen.
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Mitgliedsgruppe B
Mitglied

Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
So schaffen wir Wachstum, auf das alle Mitarbeiter von
Mars stolz sein können. Dabei handeln wir auf Basis
unserer Fünf Prinzipien, die uns bei unseren
geschäftlichen Entscheidungen leiten.“

Formulierte Ziele
geplant
erreicht

Weitere quantitative
Ziele

www.mars.com/germany/de/about-mars/principles-inaction.aspx
www.mars.com/germany/de/sustainability/our-rawmaterials/cocoa
Mars: September 2017-2018. Der Sustainable in a
Generation Plan.
Mondelēz
Deutschland Services
GmbH&Co.KG

“Securing the Future through Sustainable Agriculture
Transforming our agricultural supply chains is an
essential foundation for a sustainable future. We’ve
launched innovative, industry-leading holistic programs
in key commodities like cocoa and wheat. Giving a
voice to farmers and empowering them to create
thriving farms and communities. Cocoa Life: our 10
year, $400 million investment, empowering more than
200,000 farmers and improving the lives of more than
1 million people in 6 key origins.

All cocoa will ultimately
be sustainably
sourced, mainly
through Cocoa Life.

2017: 35 % of cocoa from
sustainable sources
2016: 21 % of the
company´s cocoa is
sourced sustainably.

“Cocoa Life: our 10
year, $400 million
investment,
empowering more than
200,000 farmers and
improving the lives of
more than 1 million
people in 6 key origins.”

COCOA LIFE'S THREE NON-NEGOTIABLE
PRINCIPLES: 1. HOLISTIC AND FARMER-CENTRIC:
Listening to farmers and their communities allows us to
design interventions that lift people out of poverty and
establish cocoa communities as desirable places to
live. 2. COMMITTED TO PARTNERSHIPS: Joining
together with farmer organizations, governments,
NGOs, supply chain partners and communities helps
us find real solutions that can lead to measurable
transformations. 3. ALIGNED WITH OUR SOURCING:
Striving to ensure all our partners, along all of our
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Mitgliedsgruppe B
Mitglied

Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
cocoa supply chains, support our approach and
principles of integrity and accountability. By sourcing
Cocoa Life beans from the farmer organizations,
Cocoa Life farmers become active members of the
supply chain.”

Formulierte Ziele
geplant
erreicht

Weitere quantitative
Ziele

“We are committed to doing business the right way and
to our responsibility to respect human rights. We
comply with all applicable laws in the jurisdictions
where we operate. We subscribe in principle to the
United Nations Guiding Principles on Business and
Human Rights (UNGPs), as a standard for preventing
and addressing the risk of adverse impact on human
rights by businesses.”
www.mondelezinternational.com/well-being/sustainableresources-and-agriculture
Mondelēz: Cocoa Life: 2017 Progress Report. From
Cocoa Farmers to Consumers, Connecting Both Ends
of the Supply Chain.
Nestlé Kaffee und
Schokoladen GmbH

„The Nestlé Cocoa Plan aims to improve the lives of
farmers and their communities, and has three pillars of
activities: better farming, better lives and better cocoa.
We train farmers in better agricultural practices,
distribute higher-yielding cocoa trees, promote gender
equality, address the child labor issue and develop
long-term relationships with farmer groups.“
Deutschland:
„2011 begann Nestlé Deutschland die Umstellung der
Lieferkette auf über den Nestlé Cocoa Plan (NCP)
bezogenen Kakao. Die Schokoladenfabrik in Hamburg
hat den ersten Kakao 2011 erhalten und wurde von
UTZ zertifiziert. Die Umstellung begann mit dem

Gesamt

Deutschland:

(mit Deutschland):

100 % UTZ-zertifizierter
Kakao über den Nestlé
Cocoa Plan

2017: Bezug von
150.000 Tonnen
Kakao über NCP
2018: Bezug von
175.000 Tonnen
Kakao über NCP
2020: Bezug von
230.000 Tonnen
Kakao über NCP, was

Gesamt
(mit Deutschland):
2017: 186.358 Tonnen
Kakao über NCP; 42.9 %
verantwortungsbewusst
bezogen und
nachverfolgbar

„Our 2030 ambition is
to improve 30 million
livelihoods in
communities directly
connected to our
business activities.“
„Distribute 12 million
plants to farmers by
2019.“
“The Nestlé Cocoa Plan
is committed to invest
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Mitgliedsgruppe B
Mitglied

Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
internationalen Produkt KitKat, darauf folgten Produkte
der Marken Smarties, Choco Chrossies und After
Eight. Die Umstellung der Süßwarenherstellung in
Hamburg wurde 2014 abgeschlossen. Seit Mai 2015
verwendet Nestlé Deutschland für die Herstellung aller
kakaohaltigen Produkte ausschließlich von UTZ
zertifizierten, über den Cocoa Plan bezogenen Kakao.“

Formulierte Ziele
geplant
erreicht
57 % der erwarteten
2016: 140.933 Tonnen
Menge ausmacht.
Kakao über NCP
(entspricht ca. 34 %)

Weitere quantitative
Ziele
110.000.000 CHF
between 2010-2019.”
www.nestlecocoaplan.co
m/
„Bis 2020: Vorgelagerte
Versorgungskette: 80
% des Volumens der
wichtigsten
Rohstoffkategorien sind
rückverfolgbar, 70 %
werden
verantwortungsbewusst
beschafft.“

Gesamt (mit Deutschland):
„Unser Fortschritt: 2016 haben wir 140.933 Tonnen
Kakao über den Nestlé Cocoa Plan erworben, in 29
Kooperativen Maßnahmen zur Überwachung und
Unterbindung etwaiger Kinderarbeit eingeführt und
57.000 Kakaobauern geschult
(zum Vergleich: 2012: 46.000 Tonnen, zwei
Kooperativen, 27.000 Farmer).“

www.nestle.de/verantwo
rtung/gemeinschaften/la
endlicheentwicklung/beschaffung

https://www.nestle.de/verantwortung/planet/verantwortu
ng-beschaffung/verantwortung-kakao
Nestlé: Nestlé Cocoa Plan. Tackling Child Labor. 2017
Progress Report.
Nestlé: Nestlé in Society. Full Report 2017.
Olam Cocoa
Deutschland GmbH

“As one of the world’s foremost suppliers of
sustainable cocoa, we are progressing towards our
goal of 100 % sustainably sourced cocoa by 2020. In
2014, our OLC (Olam Livelihood Charter) cocoa
initiatives supported over 125,000 cocoa farmers in
Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria, Tanzania, Ecuador,
Indonesia and Papua New Guinea.”

100 % sustainably
sourced and
traceable11 cocoa by
2020

2017: 95 % certified cocoa
2016: 88 % certified cocoa,
100 % traceability

2020: „Bring 1 million
hectares under the
OLC with an estimated
500,000 farmers.“

11 Eingefügt von S. Lehmann, nach Gespräch mit Andrew Brooks von OLAM CdI am 07.12.2017
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Mitgliedsgruppe B
Mitglied

Formulierte Ziele
geplant
erreicht

Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
http://olamgroup.com/products-services/confectionerybeverage-ingredients/cocoa/sustainability/

Weitere quantitative
Ziele

Olam: Olam Livelihood Charter 2016. Equipping
Smallholders to Secure their Future.
Olam: Olam International Limited Annual Report 2017.
Strategy Report.
Paul Reber
GmbH&Co.KG

http://www.reber.com/Reber-Qualitaet/Die-ReberQualitaet

Umstellung auf UTZzertifizierten Kakao

Paul Reber: Reber Spezialitäten. Pressemappe 2017.
Rübezahl
Schokoladen GmbH

„Seit 2012 bietet Rübezahl Schokoladen unter seinen
Marken Gubor und Friedel und seit 2016 auch unter
Sun Rice Schokoladenprodukte mit nachhaltig
hergestelltem Kakao an, die durch das
Nachhaltigkeitsprogramm UTZ CERTIFIED zertifiziert
ist. Gubor, Friedel und Sun Rice arbeiten mit UTZ
CERTIFIED an einem nachhaltigeren Kakaoanbau.
UTZ CERTIFIED schult Bauern, mehr Kakao von
besserer Qualität mit Rücksicht auf Mensch und
Umwelt zu produzierten.“

-

100 % UTZ zertifizierter
Kakao für die Eigenmarken
Gubor, Friedel und Sun
Rice

www.rk-schoko.de/home-d/über-uns/nachhaltigkeit/
Stollwerck
Schokoladen Vertriebs
GmbH

„Wir tragen dazu bei, die Lebensbedingungen und das
Einkommen von kleinen Kakaobauern und deren
Familien zu verbessern, um daraus eine angemessene
Lebensgrundlage für jetzige und künftige Generationen
aufzubauen. Darüber hinaus arbeiten wir kontinuierlich
daran, dass Kakaobauern auf dem Gebiet
landwirtschaftlicher Technologien unterrichtet werden,
um ihnen die Erzielung einer höheren Produktivität und
einer besseren Kakaoqualität zu ermöglichen. In erster
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Mitgliedsgruppe B
Mitglied

Formulierte Ziele
geplant
erreicht

Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
Linie liegt die Bedeutung der Nachhaltigkeit im
Kakaosektor für uns darin, den nachhaltigen
Kakaoanbau zu fördern. Vor diesem Hintergrund
stehen wir auch in ständigem Austausch mit unseren
Handelspartnern. Wir bauen unseren
Nachhaltigkeitsansatz aus, indem wir uns Initiativen
und Gruppen anschließen, die sich für eine
nachhaltige und menschenwürdige Herstellung solcher
Rohstoffe einsetzen, die in unseren Produkten
verwendet werden.“

Weitere quantitative
Ziele

www.stollwerck.de/de/unternehmen/verantwortungnachhaltigkeit/
Ulmer Schokoladen
GmbH & Co. KG

„Der für unsere nachhaltig erzeugten Schokoladen
verwendete Kakao ist zu 100 Prozent UTZ, Fairtrade
oder Rainforest Alliance zertifiziert. Nachhaltigkeit im
gesamten Produktionsprozess ist ein essentieller
Bestandteil der Unternehmenspolitik. Dies betrifft
Rohstoffe, Verpackungen und die gesamte
Energiekette in Produktion und Logistik.“

-

100 % zertifizierter Kakao
(UTZ, Fairtrade oder
Rainforest Alliance)

-

100 % UTZ zertifizierter
Kakao seit 04/2016

https://www.ulmerschokolade.de/ulmer_inhalte/oekologie/
United-Agro-Alliance
GmbH
Verdener Keks- und
Waffelfabrik Hans
Freitag GmbH &
Co.KG

„Wir haben uns dazu entschlossen, uns an der
Vermarktung von Artikeln mit nachhaltig erzeugtem
Kakao zu beteiligen. Seit dem 01.04.2016 setzen wir
für unsere Eigenmarke ausschließlich Rohstoffe mit
Kakaobestandteilen ein, die nach UTZ Mass Balance
zertifiziert sind. Da wir als mittelständisches
Unternehmen jedoch nicht so viel bewirken können wie
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Mitgliedsgruppe B
Mitglied

Formulierte Ziele
geplant
erreicht

Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
die großen Global Player, sind wir Mitglied im Forum
Nachhaltiger Kakao geworden. Dadurch erhoffen wir
uns, gemeinsam mit den anderen Forumsmitgliedern,
die nachhaltige Kakaoproduktion stärker
voranzutreiben. Zu den Forums-Mitgliedern zählen u.a.
die Bundesregierung, die deutsche Süßwarenindustrie,
der deutsche Lebensmittelhandel,
Nichtregierungsorganisationen und standardsetzende
Organisationen.“

Weitere quantitative
Ziele

www.hans-freitag.de/die-marke/nachhaltigkeit/
Vollers Hamburg
GmbH
WETZEL Karlsbader
Oblaten- und
Waffelfabrik GmbH

„Zur Verfeinerung unser Waffel- und
Oblatenspezialitäten benötigen wir jährlich rund 40
Tonnen Kakaomasse. Da die Qualität unserer
Rohstoffe ein entscheidender Faktor für den
unverkennbaren Geschmack unserer Süßwaren ist
und wir größten Wert auf die Auswahl bester Zutaten
legen, achten wir darauf, dass unsere Produkte auf
verantwortungsvolle Weise beschafft und hergestellt
werden.“

-

100 % zertifizierter Kakao
nach UTZ seit Ende 2017

https://wetzel-oblaten.jimdo.com/über-uns/nachhaltigkeit/
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Mitgliedsgruppe C
Mitglied
ALDI Einkauf GmbH &
Co. oHG,
Unternehmensgruppe
ALDI Nord

Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
„Hierin verpflichten wir uns, nachhaltigen Kakaoanbau
zu fördern und die Arbeitsbedingungen und
Lebensumstände der Kakaobauern und ihrer Familien
langfristig zu verbessern. International werden wir bis
Ende 2017 in allen ALDI Nord Ländern die
kakaohaltigen Eigenmarkenartikel in den von uns
definierten Sortimentsbereichen sowie alle
Aktionsartikel mit Kakaoanteil auf nachhaltig
zertifizierten Kakao (Fairtrade, UTZ oder Rainforest
Alliance) umstellen.“

Formulierte Ziele
geplant
erreicht
100 % zertifizierter
Kakao in den
definierten
kakaohaltigen
Eigenmarken- und
Aktionsartikeln
international bis Ende
2017

100 % zertifizierter Kakao
(UTZ, Fairtrade, RA) in den
Eigenmarken in
Deutschland seit 2015 und
in Aktionsartikeln in den
Sortimentsbereichen
Süßwaren (Süßgebäck,
Pralinen, Schokolade,
Saisonartikel), Eis,
Cerealien sowie in
Eigenmarkenartikeln mit
wesentlichem Kakaoanteil
(wie z. B. Brotaufstrich,
Kuvertüre) seit 2017

Wir streben bis Ende
2015 an, die
relevanten Produkte
im Standardsortiment
ausschließlich mit 100
% nachhaltigem Kakao
zu handeln. Für
unsere Aktions- und
Saisonartikel streben
wir dieses Ziel für
Ende 2016 an.

Deutschland

https://www.aldinord.de/unternehmen/verantwortung/lieferkettefood/kakao-einkaufspolitik.html
ALDI SÜD
Dienstleistungs-GmbH
& Co. oHG,
Unternehmensgruppe
ALDI Süd

Ein wichtiges Ziel ist uns, alle relevanten Produkte auf
100 Prozent nachhaltigen Kakao umzustellen, die den
Standards von UTZ der Rainforest Alliance oder von
Fairtrade entsprechen. Schon heute sind 100 Prozent
unserer Schokoladen- und kakaohaltigen
Gebäckartikel sowie unsere entsprechenden
Aktionsartikel UTZ- oder Fairtrade-zertifiziert.
https://unternehmen.aldisued.de/de/verantwortung/lieferkette/rohstoffe/
https://cr.aldisouthgroup.com/de/cr-2017/datenfakten/kennzahlen#kakao
https://unternehmen.aldi-sued.de/fileadmin/fmdam/company_photos/US_Verantwortung/Downloads/ALD
I_SUED_Kakao_Einkaufspolitik.pdf

Weitere quantitative
Ziele

> 99 % der Artikel mit
einem Kakaoanteil von
über 10 % sowie alle
Schokoladen- und
kakaohaltigen
Gebäckartikel, die in
Deutschland verkauft
werden sind UTZ,
Fairtrade, Rainforest
Alliance oder Bio-zertifiziert
seit 2017
International
> 79 % des Kakaos
zertifiziert seit 2017

Geschäftsstelle Forum Nachhaltiger Kakao e.V.
c/o GIZ GmbH . Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 . 65760 Eschborn . Deutschland . T+49 6196 79-1462 . info@kakaoforum.de . www.kakaoforum.de

41

Mitgliedsgruppe C
Mitglied

Formulierte Ziele
geplant
erreicht

Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
https://unternehmen.aldi-sued.de/de/verantwortung/zielefuer-nachhaltige-entwicklung/

EDEKA ZENTRALE
AG & Co. KG

EDEKA hat das Ziel, den Kakao aller kakaohaltigen
Eigenmarken zu 100 % aus
verantwortungsbewusstem, zertifiziertem Anbau zu
beziehen. Wir setzen dabei auf die Standards UTZ,
Rainforest Alliance und Fairtrade.

LIDL Stiftung & Co.
KG

„Wir verpflichten unsere Lieferanten, mindestens die
jeweils geltenden nationalen gesetzlichen Standards
einzuhalten. Lidl ist seit 2007 Mitglied in der
Gemeinschaftsinitiative „Business Social Compliance
Initiative“ (BSCI) im Rahmen des europäischen
Außenhandelsverbandes. Auf dieser Grundlage hat
Lidl einen eigenen Verhaltenscodex (Code of Conduct)
entwickelt, mit dem wir das Ziel verfolgen, soziale
Mindeststandards bei unseren Geschäftspartnern in
den unterschiedlichen Ländern zu verbessern. Diese
Mindeststandards sind wesentliche Grundlage für die
Geschäftsbeziehungen zwischen Lidl und seinen
Vertragspartnern. Lidl lehnt dabei grundsätzlich
jegliche Form von Kinderarbeit oder Menschen- und
Arbeitsrechtsverletzungen bei der Herstellung seiner
Waren ab. Aktiv fördern und unterstützen wir Aspekte,
die über die gesetzliche Mindestanforderung
hinausgehen, z. B. durch sukzessive Erweiterung von
Eigenmarkenartikeln mit Rohwaren aus zertifiziertem
Anbau und zusätzliche Sponsoringprojekte zur

EDEKA hat das Ziel,
den Kakao aller
kakaohaltigen
Eigenmarken zu
100 % aus
verantwortungsbewusstem,
zertifiziertem Anbau zu
beziehen.

-

Weitere quantitative
Ziele

100 % zertifizierten Kakao
(UTZ, Rainforest Alliance
oder Fairtrade) im
gesamten EigenmarkenSortiment seit Ende 2017

100 % zertifizierter Kakao
(Fairtrade, Rainforest
Alliance, UTZ oder
Biozertifiziert) im gesamten
Eigenmarken-Sortiment seit
Ende 2016

„…sollen in den
kommenden Jahren
über 18.000
Kakaobauern von der
Landwirtschaftsschule
profitieren.“ (Bezogen
auf das LIDL-Projekt
PROCACAO)
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Mitglied

Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
Verbesserung der ökologischen Rahmenbedingungen
beim Anbau von Agrarerzeugnissen wie Kakao.“

Formulierte Ziele
geplant
erreicht

Weitere quantitative
Ziele

www.lidl.de/de/asset/other/Positionspapier-fu-r-dennachhaltigeren-Einkauf-von-Kakao.pdf
REWE Group

tegut… gute
Lebensmittel GmbH &
Co. KG

"Für die REWE Group wird eine Vielzahl an
Eigenmarkenprodukten mit einem unterschiedlich
hohen Anteil an Kakao hergestellt. Die REWE Group
sieht sich als Handelsunternehmen in der
Verantwortung für nachfolgende Generationen und
setzt sich u.a. für einen nachhaltigeren Anbau von
Kakao ein. Daher hat sich die REWE Group zur
Aufgabe gemacht, ihre Mitarbeiter, Lieferanten und
Kunden für das Thema „nachhaltigerer Kakaoanbau“
zu sensibilisieren. Auf diese Art und Weise soll der
Anteil des nachhaltiger angebauten Kakaos in den
Eigenmarken der REWE Group erhöht werden. Es ist
das Ziel, dass sämtliche Rohkakaomengen, die für die
Produktion von Eigenmarken verwendet werden, aus
einer nachhaltigeren bzw. verantwortungsbewussten
Erzeugerstruktur stammen." (Link auf die
Leitlinien www.rewegroup.com/de/nachhaltigkeit/gruene-produkte/leitlinien)

100 % zertifizierter
Kakao (Fairtrade,
Fairtrade Sourcing
Program, Rainforest
Alliance und UTZ) in
den Eigenmarken bis
Ende 2018

2017: 99 Prozent der
kakaohaltigen
Eigenmarken-produkte sind
Fairtrade- oder UTZzertifiziert

Fair gehandelte Lebensmittel sind typische
Erzeugnisse, die aus Entwicklungsländern importiert
werden, wie Kaffee, Kakao, Tee, Bananen, Orangensaft
oder Schokolade. Die Erzeuger erhalten faire Preise
für ihre Erzeugnisse, der deutlich über dem
Weltmarktpreis liegt. Dieses faire Einkommen sichert
nicht nur die Existenz der Erzeuger in den ärmeren
Ländern im Süden, sondern hilft auch dabei, in
Bildung, Gesundheit und Einrichtungen zu investieren.

100 % der verpackte
Eigenmarken und lose
/ verpackte Ware in
Theken und
Backstation bis
31.12.2018

-

2016: 94 % zertifizierter
Kakao in den Eigenmarken
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Verpflichtungen
gemäß Angaben der Unternehmen
tegut... unterstützt eine Reihe von internationalen und
nationalen Projekten - die tegut... fairbindet-Projekte.

Formulierte Ziele
geplant
erreicht

Weitere quantitative
Ziele

www.tegut.com/suche/artikel/was-ist-nachhaltigkeit.html
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