Pressemitteilung

HanseGarnelen AG
Herrenweide 6
25348 Glückstadt
Deutschland
T +49 4124 – 918 69 32
E presse@hansegarnelen.com
I www.hansegarnelen.de

Nachhaltigkeit ist ein Investment in die Zukunft.
Rupert Baur, der Vorstand der HanseGarnelen AG, zeigte auf der Mission
Now, wie Nachhaltigkeit, wirtschaftlicher Erfolg und
Gesellschaftsverantwortung in Einklang gebracht werden.
(Glückstadt, 03.05.2022) - Nachhaltigkeit ist das neue Normal. Rupert Baur, der
Vorstand der HanseGarnelen AG, präsentierte auf der "Mission Now", wie Nachhaltigkeit
und Wachstum in Einklang gebracht werden können. Auf dem Fachkongress haben
Unternehmen fundierte und inspirierende Updates zu Trends und Perspektiven für einen
Umbau in Richtung Nachhaltigkeit erhalten.
Nachhaltigkeit, umweltbewusstes Handeln und der Klimawandel sind eine
Herausforderung und eine gesellschaftliche Zukunftsaufgabe. Nachhaltigkeit vereint
und beschäftigt Führungskräfte aus der Wirtschaft weltweit. In seinem Vortrag "Kreative
Konzepte – wie ein Lebensmittelbetrieb konsequent nachhaltig handelt" verdeutlichte
Rupert Baur, wie bei HanseGarnelen gemeinsam eine Vision mit Leben gefüllt wird,
welche Energie aus geteilter Begeisterung entstehen kann und welche Möglichkeiten
sich für uns und die Gesellschaft öffnen. HanseGarnelen zeigt mit einer modernen,
ökologischen, verantwortungsvollen und nachhaltigen regionalen Zucht von frischen
Garnelen Flagge gegen Klimaerwärmung und Ressourcenverschwendung und für das
Tierwohl sowie Umwelt- und Naturschutz.
Rupert Baur forderte die Teilnehmer auf, Veränderungen aktiv anzugehen.
„HanseGarnelen verbindet gesellschaftliche Verantwortung und Vernunft mit
wirtschaftlichem Erfolg“, sagte Rupert Baur und fügte an. „Wir können damit Gutes tun,
die Bedürfnisse der heutigen Generation erfüllen und die Umwelt für zukünftige
Generationen schützen. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische
Gesellschaftsverantwortung schließen sich nicht aus, sondern im Gegenteil, sie
ergänzen sich.“
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In Glückstadt entsteht derzeit Europas größte nachhaltige Garnelenfarm. Hier werden in
Zukunft schmackhafte, proteinreiche und fettarme HanseGarnelen in einer der Natur in
ihren Bedingungen nachgeahmten Umgebung nahezu klimaneutral wachsen. Viele
ausgeklügelte Prozesse können Vorbild für andere Unternehmen sein, nicht nur für
andere Lebensmittelhersteller. „Wir sehen es als eine unserer Aufgaben an, das
Bestehende in Frage zu stellen, um Anforderungen an die Nahrungsmittel der Zukunft zu
entwickeln und umzusetzen. Der Umbau der Ernährungswirtschaft im Zeichen von
Klimawandel und einer veränderten Ernährungssituation muss nachhaltig ein
gesellschaftlich relevantes Thema bleiben. Die Technologien spielen eine entscheidende
Rolle. Sie sind die Basis, um unsere Ziele zu erreichen und langfristige Veränderungen
der Produktionsmethoden zum Wohle unserer Umwelt voranzutreiben“, betonte Rupert
Baur die technischen Innovationen.
Auch wenn wir heute noch mit hergebrachten Methoden erfolgreich sind, steht für
Rupert Baur die Zukunft unseres Planeten auf dem Spiel. Für ihn sind kühle Analysen der
Ist-Situation, verknüpft mit wegweisenden Ideen und Engagement der Nährstoff, um die
großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen. „Unsere Mission ist es,
neben dem wirtschaftlichen Handeln vor allem auch Initiative rund um Nachhaltigkeit,
Umwelt- und Naturschutz zu zeigen. Es gehört zur Selbstverpflichtung, unser Handeln
auch an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen auszurichten.
Wir bearbeiten bereits 13 Ziele und das, obwohl wir die ersten frischen HanseGarnelen
erst im Dezember 2020 verkauft haben. Wir leben in einer Welt. Aber wir haben auch nur
diese eine Welt. Und wir wollen unseren Betrag dazu leisten, sie für künftige
Generationen zu erhalten.“
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Diese Meldung kann auf https://www.hansegarnelen.de/presse abgerufen werden.
Außerdem können Sie in Kürze den Vortrag als Video und die Präsentation als PDF auf
unserer Webseite abrufen.

