
Die Nachhaltigkeit ist zentral für unsere Unternehmens-

politik. Nur wenn es uns gelingt, ökologische, soziale und 

wirtschaftliche Interessen ausgeglichen zu berücksichti-

gen, werden wir auch in Zukunft erfolgreich sein. Mit der 

Nachhaltigkeitsstrategie machen wir uns im Wissen um 

immer knapper werdende Ressourcen und im Zeichen des 

Klimawandels fit für die Zukunft. Dabei wollen wir Pio-

nierleistungen erbringen und nichts weniger als der nach-

haltigste Fleisch-, Geflügel-, Seafood- und Eiproduzent 

Europas werden!

Nachhaltigkeit gehört seit je zu unserem Geschäft. 

Möglichst wenig «Fleisch am Knochen zu lassen» stei-

gert die Wirtschaftlichkeit und senkt gleichzeitig auch  

die Lebensmittelverluste. Die konkreten Leistungen sind 

bereits heute zu sehen: So stammen über 72% der Tiere, 

die wir schlachten, aus nachhaltigen Labelprogrammen. 

Mit mehr als 130 Lernenden bilden wir bereits heute die 

zukünftigen Fach- und Führungskräfte aus. Und in unseren 

Betrieben konnten wir den Energie- und Wasserverbrauch 

schon deutlich verringern.

Mit ambitiösen Zielen für 2025 und pionierhaften Visio-

nen für 2040 wollen wir auch in Zukunft messbare und 

konkrete Leistungen erbringen und Kreisläufe schliessen. 

Jeder kann in seinem Bereich einen Beitrag leisten: Mit 

vielen kleinen Massnahmen kann Grosses erreicht werden. 

Gemeinsam ermöglichen wir damit unseren Konsumenten 

einen Genuss mit gutem Gewissen!

Nachhaltigkeit bestimmt unser 
tägliches Handeln

info@micarna.ch
www.micarna.ch



Verantwortung entlang der Wertschöpfungskette  
In der Micarna-Gruppe betrachten wir stets die gesamte Wertschöpfungskette: vom Anbau und der Beschaffung der Roh-

stoffe über die Produktion im Betrieb bis hin zum Konsum und dem Recycling. Wir berücksichtigen also auch in unserem Un-

ternehmen vor- oder nachgelagerte Vorgänge und streben geschlossene ökologische Kreisläufe an. Das heisst, der entstehen-

de Abfall soll möglichst vollständig wieder neuen stofflichen und energetischen Prozessen zugeführt werden können.

Unser Nachhaltigkeits
verständnis 



Unsere Ziele
Die erste Ziel-Etappe (2015–2020) haben 

wir bereits mit einer Vielzahl an nachhalti-

gen Erfolgen abgeschlossen. Unsere Erfah-

rungen aus der ersten Periode haben wir für 

die Weiterentwicklungen der neuen Ziele 

bis 2025 genutzt. Die Vision 2040 gibt die 

langfristige Richtung vor. 100% nachhaltige 

Rohstoffe - 100% erneuerbare Energie - 

100% Recycling. Dazu trägt jeder einzelne 

Mitarbeiter mit seinem Verhalten massgeb-

lich zum Erreichen unserer ambitionierten 

Ziele entlang der Wertschöpfungskette bei. 

Schliesslich sind es auch unzählige kleine 

Aktionen und Veränderungen, die in der 

Summe einen wesentlichen Beitrag zu den 

grossen Visionen leisten.

Zu all unseren sieben Zielbereichen haben wir uns realistische und moti vierende Ziele für  

das Jahr 2025 gesetzt. Die Visionen für 2040 dienen als Leitsterne und geben  

die langfristige Richtung vor. 

Ambitiöse Ziele bis 2025,  
pionierhafte Visionen für 2040

Unsere konkreten Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit der letzten Jahre und unsere Nachhaltigkeitsstrategie findet ihr auf un-

serer Homepage. 

www.micarna.ch/nachhaltigkeitsbericht



Um dieser Vision Schritt für Schritt näher zu kommen, 
wurden bis zum Jahr 2025 ehrgeizige Ziele gesetzt:

  Wir verbrauchen 5% weniger Energie (Strom und Wärme)

 Unser Strom und unsere Wärme kommt zu 65% aus nach

     haltigen, erneuerbaren Quellen (Solar, Wasser, Wind)

 Wir stossen weniger klimaschädliche Gase aus

 Wir liefern unsere Produkte mit umweltfreundlichen  

 Lastwagen aus. 

Um diese Ziele zu erreichen, ist jeder einzelne Mitarbeitende 

gefragt. Denn im Bereich Klima & Energie kann jeder von uns 

einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten. 

Unsere bisherigen Erfolge
Wir konnten bereits in den letzten Jahren grosse Erfolge im 

Bereich Klima & Energie erzielen.

Wärmerückgewinnung
Verbrauchte Energie doppelt nutzen: Das ist das Prinzip unse-

rer Wärmerückgewinnungsanlagen an vielen unserer Stand-

orte. Beim Erzeugen von Kälte oder auch Druckluft entsteht 

gleichzeitig Wärme. Diese bisher ungenutzte Wärme verwen-

den wir dank Wärmerückgewinnung für unsere Reinigungs-

prozesse, Gebäudebeheizung und Warmwasserbereitung der 

Sanitäranlagen. Dadurch wird eine grosse Menge an Energie 

eingespart.

Schwerpunktthema 
Klima & Energie

100% Strom aus Wasserkraft
Zusammen mit unserem Mutterhaus der Migros beziehen wir 

seit dem 1. Januar 2021 unseren Strom zu 100% aus erneuer-

baren Quellen (Strom aus europäischen Wasserkraftwerken). 

Eigener Strom aus Sonnenkraft
In den letzten Jahren haben wir Photovoltaikanlagen mit einer 

Gesamtfläche von 1’215 m2 an den Standorten Bazenheid, 

Courtepin und Avenches installiert. 2021 werden drei weitere 

Anlagen auf unseren Dächern installiert. Wir können die Flä-

che auf insgesamt 19’000 m2 erhöhen, was ungefähr drei 

Fussballfeldern entspricht. Dann produzieren wir bereits 5%  

(ca. 3’400 kWh/Jahr) unserer Energiemenge der Micarna-Gruppe 

aus Sonnenenergie.

100% erneuerbare Energien
Die Standorte Bazenheid und Tinizong werden bereits heute 

mit 100% erneuerbarer Energie betrieben.Für unseren Neu-

bau in Saint-Aubin ist geplant, dass dieser vollständig mit der 

Abwärme aus der Kälteerzeugung beheizt werden kann. Für 

heissere Prozesswärme über 90°C wird Erdgas zum Heizen 

gebraucht. Wir streben dabei an, dieses durch eine Biogasan-

lage, die mit den anfallenden Schlachtabfällen betrieben wird, 

selbst herzustellen. Damit wäre auch für unseren Neubau das 

Ziel 100% erneuerbare Energien erreicht.

Micarna verfolgt eine Vision: bis 2040 100% erneuerbare Energien. Das bedeutet, dass 

der gesamte Betrieb vollständig von nachhaltigen Energiequellen unterhalten werden 

kann. Einerseits wollen wir dazu unseren Energieverbrauch senken; andererseits unseren 

Bedarf zu 100% über erneuerbare Quellen decken. 



95% Nachhaltige Milch (Bio, IP-Suisse, Nachhaltige Migros Milch).

Leuchttürme gesetzt für Schweizer 
Tierwohlstandards bei importiertem Fleisch.

100% nachhaltige 
Rohstoffe 
2040 werden wir nur noch nachhaltige 
Rohstoffe verarbeiten.

Jahr 2040Jahr 2040Jahr 2040Jahr 2040Jahr 2040

100% erneuerbare 
Energien 
2040 werden wir nur noch 
mit erneuerbaren Energien arbeiten.

100% Recycling 
2040 arbeiten wir mit 
geschlossenen  öko logischen 
Kreisläufen. 

Anbau &
Beschaffung

Wert-
schöpfungs-

kette

Produktion 
& Handel

Konsum &
Recycling

Ziele 2020
erreicht

Ziele 2025

CO2-Ausstoss gegenüber 2015 
um rund 25% reduziert.

über 520 Lehrstellen.

über 200 neue 
Teilzeitstellen bei 
qualifi zierten 
Funktionen

100% der 
Verpackungen sind 
rezyklierbar.

Der Umsatz mit 
nachhaltigen Produkten 

wächst weiter.

35% Frauen in 
Führungspositionen

5% weniger Lebensmittelabfall, 
32% weniger verbrannter Abfall in 
Richtung 100% Recycling.

66% erneuerbare Energie 
z.B. Strom aus 

Wasserkraft, Wärme aus 
Holzheizwerken

Die Migros Industrie ist durchgängig nach ISO 
14001 zertifi ziert. Wir verlangen auch von 

Lieferanten ein Umweltmanagementsystem. 100% der Rohstoffe erfüllen 
die Mindestanforderungen zu 

Nachhaltigkeit gemäss 
Rohstoffstrategien. 












Der Weg in eine nachhaltige Zukunft
Das Engagement für Nachhaltigkeit der Migros-Industrie umfasst die 
gesamte Wertschöpfungskette: Vom Anbau über die Verarbeitung  bis 
zu Konsum und Recycling. Die Vision 2040 leitet das Engagement für 
Nachhaltigkeit der Migros-Industrie. Mit der Nachhaltigkeitsstrategie 
setzt die Migros-Industrie ökologische, wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Ziele. Die erste Etappe mit Zielen von 2015-2020 wurde 
bereits abgeschlossen. Die Migros-Industrie verfolgt bis 2025 weitere 
herausfordernde Ziele in den Bereichen:

• Rohstoffe und Beschaffung • Kreislaufschliessung/Recycling
• Energie und Klima • Verantwortungsvolle Arbeitgeberin
• Produkt  • Nachhaltigkeits-Management
• Verpackung
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