
Nachhaltigkeit 
gehört zu unseren 
Unternehmenswerten 
Das Schlagwort Nachhaltig-
keit ist beim heimischen 
Lebensmittelhersteller Spitz 
gelebte Realität. 

punkto Nachhaltigkeit vor. 
So wurden für eine hochmo-
derne Photovoltaikanlage im 
Juli 2018 1,3 Millionen Euro 
in die Hand genommen. 
Auch die Reduktion von Ver-
packungsmaterial und die 
Optimierung der Verpa-
ckungsprozesse werden vor-

angetrieben. "Im Rahmen 
des ARA Circular De-
sign-Prozesses sind wir der-
zeit dabei, unsere Verpackun-
gen und deren Komponenten 
zu analysieren, deren Recyc-
lingfähigkeit anhand objekti-
ver Prüfstandards zu bewer-
ten und darauf basierend 
ökologische und wirtschaftli-
che Verbesserungspotenziale 
aufzuzeigen und umzuset-
zen", erklärt Scherb jun. und 
ergänzt: "Als einziger Teil-
nehmer aus der Food & Be-
verage-Industrie sind wir 
beim, vom oberösterreichi-
schen Umweltlandesrat Rudi 
Anschober initiierten, run-
den Tisch zum Thema,Kunst-
stoff-Kreislaufwirtschaff" ver-
treten. Dieser hat sich der 
Diskussion und Findung von 
gemeinsamen Arbeitspaketen 
und Handlungssträngen zur 
Kunststoffproblematik und 
den damit verbundenen 
Herausforderungen ver-
schrieben." 

Nachhaltigkeit hat sich in 
den vergangenen Jahren 

zum wahren Buzzword ent-
wickelt. Das oberösterreichi-
sche Traditionsunternehmen 
Spitz operiert seit mehr 
als 160 Jahren als erfolgrei-
cher Lebensmittelproduzent. 
Nachhaltigkeit gehört dabei 
ebenso zu den fest veranker-
ten Unternehmenswerten wie 
die Kundenorientierung, die 
Technologieführerschaff und 
die Wertschätzung der Mit-
arbeiter als wichtiges Kapital. 
"Wir sind stolz darauf, dass 
wir primär heimische Roh-
stoffe und Ressourcen nut-
zen, 100 Prozent unserer 
Wertschöpfung in Österreich 
erbringen, Teilhaber an der 
PET to PET Recycling Öster-
reich GmbH sind und an un-
serem Standort in Att-
nang-Puchheim über einen 
eigenen Bahnanschluss und 
ein Biomasse-Kraftwerk ver-

fügen", hebt Spitz-Geschäfts-
führer Walter Scherb jun. 
hervor. Zahlreiche Auszeich-
nungen, wie etwa der GREEN 
BRANDS Award oder der 
INEO-Award, würdigen die 
umfassenden Maßnahmen 
im Sustainability-Bereich. 
Das 700 Mitarbeiter-starke 
Unternehmen nimmt zudem 
regelmäßige Investitionen in 
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Österreich
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