
STARTSCHUSS FÜR  
DAS ZERTIFZIERTE UMWELT- 
MANAGEMENTSYSTEM
Wie können wir nachhaltiger wirtschaften und einen wirksamen Beitrag zum 
 Umweltschutz leisten? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Vinzenz Service GmbH  
seit Jahren intensiv. Auch im vergangenen Jahr hat die GmbH weitere Schritte  
in Richtung Klimaschutzunternehmen gemacht.

»Um zu verstehen, wo wir stehen und wo auch noch 
Luft nach oben ist, erstellen wir alle zwei Jahre ei-
nen Gemeinwohl-Bericht. Dieser wird extern audi-
tiert und ist für uns ein sehr gutes Instrument der 
Selbstkontrolle, aber auch, um unsere Aktivitäten 
transparent für alle Interessierten darstellen zu kön-
nen«, so Geschäftsführerin Heike Müller. Dabei 
handelt es sich um ein Bewertungsverfahren, wel-
ches ökologische, soziale und andere Aspekte be-
rücksichtigt und in einem Punktesystem übersicht-
lich darstellt. Alles über einem Gesamtwert von null 
ist mehr als der gesetzlich von einem Unternehmen 
geforderte Standard. Die Vinzenz Service GmbH hat 
mit einem Ergebnis von 372 bereits einen beachtli-
chen Wert erreicht. 

Aus den Kernthemen hat das Unternehmen einen 
Lieferant*innenfragebogen erstellt, um für Nach-
haltigkeitsthemen zu sensibilisieren. »Zusätzlich 
haben wir uns im vergangenen Jahr entschieden, 
eine geprüfte Umwelterklärung zu erstellen und ein 
zertifiziertes Umweltmanagementsystem einzufüh-
ren«, betont Müller, die Senatorin im Senat der 

Wirtschaft Deutschland ist. Elf Unternehmen betei-
ligen sich unter dem Titel »Umweltmanagement im 
Konvoi« daran und streben eine Zertifizierung nach 
EMAS oder ISO 14001 an. Projektträger ist die In-
dustrie- und Handelskammer Bodensee-Ober-
schwaben in Zusammenarbeit mit der IHK Ulm. 
Gefördert wird das Programm vom Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Würt-
temberg.

Sieben der insgesamt acht Workshops fanden in 
2021 statt. In diesen erhalten die Unternehmen In-
formationen und Unterlagen sowie einen Überblick 
über Umweltgesetze und die Einführung eines Ma-
nagementsystems. »Dabei werden Umweltaspekte 
systematisch für alle Tätigkeiten, Produkte und 
Dienstleistungen erfasst und in die betrieblichen 
Strukturen und Verfahrensweisen einbezogen. Hier-
zu werden Umweltleitlinien beziehungsweise die 
Umweltpolitik des jeweiligen Unternehmens verab-
schiedet und konkrete Umweltziele in das beste-
hende Zielesystem integriert«, erklärt Müller. Ein 
weiterer wichtiger Baustein hin zur Klimaneutralität 

wurde 2021 mit der Einführung eines neuen Spei-
seplans gesetzt. Eine neue Menülinie, für die eine 
Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung geplant ist, mit viel frischem Gemüse und 
Salaten.

»Wir haben den bestehenden Speiseplan überarbei-
tet und rund 50 neue Gerichte aufgenommen. Da-
von sind 26 vegetarische Gerichte, zusätzlich Salat- 
Bowls, Eintöpfe sowie neue Fisch- und Fleischge-
richte«, so die Fachexpertin für Ernährung und Prä-
vention.  Auf dem saisonalen Speiseplan sind zudem 
vermehrt Vollkornprodukte. Bei der Speiseherstel-
lung wird nur Öl mit einem hohen Anteil an Vitamin 
E und Omega-3-Fettsäuren verwendet. Neben dem 
Speiseangebot ist die Schulung der Serviceteams 
und des Küchenteams ein wichtiges Kriterium. 

NACHHALTIGKEIT 
AUF DEM TISCH
Einen WERTvollen Beitrag für die Umwelt leisten –  
das leben wir bei der Vinzenz Service GmbH auf 
allen Ebenen. 

Ressourcensparende Speisen herstellung
Wir verwenden zu 100 % Öko-Strom aus regene-
rierbaren Energien. Wir reduzieren unseren Strom-
verbrauch durch Wärmerückgewinnung.

Verschwendung vorbeugen
Durch Bestellsysteme reduzieren wir den Lebens-
mittelabfall erheblich. Wir kooperieren mit der 
Initiative foodsharing und ReFood GmbH & Co. KG. 

Umweltbewusste Verwaltung
Wir versenden klimaneutral mit der Südmail GmbH. 
Wir verwenden Recyclingpapier. Unsere Drucker 
sind energiesparend, erzeugen keine Ozon-Emis-
sion und keinen Tonerstaub.

Mehrweg statt Einmalverpackung
Wir verwenden Mehrwegbehälter. Wir vermeiden  
Verpackungsmüll. 

Grüne Logistik
Unser Fuhrpark fährt CO2-neutral.

»Um zu verstehen, wo wir stehen 
und wo auch noch Luft nach oben ist, 
erstellen wir alle zwei Jahre einen 
Gemeinwohl-Bericht.«
Heike Müller
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