UNTERNEHMERISCHE SOZIALVERANTWORTUNG
Die unternehmerische Sozialverantwortung – CSR – wird als die Übernahme von Verantwortung
verstanden, die der Betrieb gegenüber sämtlichen Interessenvertretern (Stakeholder) annimmt.
Die unternehmerische Sozialverantwortung stellt eine freiwillige Übernahme von Verantwortung
dar, die der Betrieb gegenüber sämtlichen Stakeholdern, d.h. denjenigen Parteien oder
Kategorien von Parteien annimmt, die Interessenträger im Betrieb sind (die einen „Spieleinsatz“
besitzen), sowohl für die durchgeführten Investitionen, als auch für die möglichen positiven oder
negativen Effekte, die aus der Tätigkeit des Betriebes herrühren können.
Die Themen bezüglich der CSI wurden von der UNO im Rahmen der Agenda 2030
abgesteckt.
Es gibt zahlreiche Unternehmen, die sich bei der Planung ihres CSI-Programms auf die 17 von
den VN in der Agenda 2030 vorgeschlagenen Ziele für die nachhaltige Entwicklung gestützt
haben, welche sämtlichen Mitgliedsstaaten zur Verfügung stehen, um nationale Programme
auszuarbeiten.
Diese Ziele beziehen sich auf die 3 Bereiche, die von dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung
betroffen sind: Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft.

Agenda 2030 & der Landwirtschaftsbetrieb Delsante
Das Delsante-Gut verpflichtet sich, trotz seiner geringen Dimensionen, in seine Betriebstätigkeit
einige Prinzipien des CSI zu integrieren, um seinem Endprodukt, dem Parmigiano Reggiano, nicht
nur Güte, sondern auch ethischen Wert zuzusichern. Es ist wichtig, dass ein exzellentes
italienisches Erzeugnis, das auf der ganzen Welt bekannt ist, ein Träger von ethischen Werten
und ein Beispiel für seine Verbraucher ist.
Der Betrieb hat 2017 an der 3. Ausgabe des Preises “Verantwortliche Innovatoren” aus der
Emiglia Romagna teilgenommen, der die unternehmerische Sozialverantwortung im Rahmen der
Agenda 2030 in den Mittelpunkt stellt, und somit 5 Ziele verfolgt, die vom VN-Plan vorgeschlagen
werden.
Der Betrieb hat die Zertifizierung für das „Rückverfolgbarkeitssystem und die Bescheinigung der
kontrollierten Versorgungskette” erhalten.
Die kontrollierte Versorgungskette gewährleistet dank der Rückverfolgbarkeitssysteme, die
entlang der gesamten Versorgungskette (Tierhaltung, Viehfutterbetrieb, Käserei und Lagerhäuser)
angewandt werden, ein sichereres Produktionssystem. Von jedem Produktionslos kennt man die
Herkunft und die Merkmale anhand von Informationsschriften und Registern, die sämtliche
“Akteure” in der Versorgungskette besitzen und korrekt verwalten müssen.

Der Betrieb hat die Aspekte der ökologischen Nachhaltigkeit berücksichtigt: er hat die
Wasservergeudung dank eines Präzisionsbewässerungssystems um 80% reduziert und eine
Fotovoltaikanlage zur Energiegewinnung und Solarpaneele für die Warmwasseraufbereitung
installiert.
Es ist anzumerken, dass das Stallpersonal im Wesentlichen aus kompetenten und in ihrer
Muttersprache geschulten Immigranten besteht. Die Angestellten sind vollständig in den Betrieb
integriert und können über eine kostenlose Wohnung vor Ort sowie über vereinbarte und
bezahlte Ferien verfügen. Dazu kommt noch das menschliche Verhältnis, das sich mit den
Inhabern gebildet hat, die sich um den täglichen Dialog und eine schrittweise kulturelle
Integration bemühen.
Darüber hinaus trägt der Betrieb zur Fortbildung der Studenten bei, da er mit den Universitäten
von Bologna und Parma zusammenarbeitet, um den Studenten des Sektors die Möglichkeit zu
Praktikantenausbildungen zu geben.
Um die Fähigkeiten zu steigern, müssen die Studenten durch echte Arbeit für den Sektor
ausgebildet und ihnen die Kenntnisse vermittelt werden, die die Viehzüchter durch die Erfahrung
erworben haben. Der Betrieb bietet auch eine Unkostenvergütung, um die Fahrten der Studenten
zu subventionieren und schließt die Miteinbeziehung von jungen Frauen nicht aus, im
Gegenteil, die Frauen im Betrieb sind vollständig integriert und aktiv.
Der Betrieb kooperiert und verpflichtet sich zur Aufrechterhaltung der Beziehungen mit den
Forschungszentren und Universitäten, indem er aktiv an nationalen und europäischen Projekten
wie EDF – „European Dairy Farmers“ - und der Eurodairy teilnimmt, im Rahmen deren der Betrieb
zusammen mit anderen 5 italienischen Betrieben ausgewählt und unter die 120 „Pilotbetriebe“ auf
Europäischem Niveau aufgenommen wurde, die zur Darlegung der innovativen Tätigkeiten im
Betrieb in der Lage sind.
Diesbezüglich hat der Delsante-Betrieb erfolgreich an der Auswahl teilgenommen, die im Rahmen
des Regionalprogrammes zur ländlichen Entwicklung 2014-2020 der Region Emilia Romagna
zur Bildung einer Arbeitsgruppe für die Europäische Partnerschaft für die Innovation
stattgefunden hat: Produktivität und Nachhaltigkeit für die Landwirtschaft - Focus Area 2A –
Modernisierung und Diversifizierung – Mit dem Projekttitel PARMAGGREGA: Angliederung von
PR-Erzeugern zur Bildung einer kurzen Direktverkaufskette über die sozialen Medien. Diese
Tätigkeit wird mit der Unterstützung des Forschungszentrums für Tierproduktion von Reggio
Emilia ausgeübt.
Agenda 2030 & die Käserei San Pier Damiani (SPD)
Die gegenwärtige und zukünftige Vision der Käserei San Pier Damiani im Hinblick auf die
Betriebs-Governance stellt immer stärker die soziale Verantwortung und Ethik in den Mittelpunkt.

Obwohl es sich um einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb handelt, stehen das Wohlbefinden
und der Respekt der Stakeholder stets im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Bis heute sind dies die
Punkte der Agenda 2030, die der Betrieb in Angriff genommen hat.
Ziel 2: Dem Hunger ein Ende zu bereiten, die Lebensmittelsicherheit zu erreichen, die Ernährung
zu verbessern und die nachhaltige Landwirtschaft zu fördern
Der in der Käserei SPD erzeugte Parmigiano Reggiano ist ein äußerst nährstoffreiches
Nahrungsmittel, reich an wertvollen Mikroelementen, laktosefrei und ohne Konservierungsstoffe;
als Babynahrung, für junge Frauen, Schwangere und stillende Mütter und alte Menschen
geeignet. In der Tat besteht der Parmigiano Reggiano nur aus Lab, Salz und Milch. Die Milch, aus
der der Käse hergestellt wird, stammt aus der eigenen Tierhaltung und ist garantiert und
kontrolliert.
Die Lebensmittelsicherheit des in der Käserei SPD erzeugten Käses bildet die Priorität bei der
Produktionssteuerung – sämtliche Prozesse werden kontrolliert und in frei einsehbaren
Registern aufgezeichnet.
Über den E-Commerce verübt die Käserei SPD den weltweiten Vertrieb seiner Produkte, unter
Einhaltung der Vorschriften in Sachen Lebensmittelsicherheit und getroffenen Handelsabkommen
zwischen den Nationen.

Ziel 5: Erreichen der Gleichstellung der Geschlechter und Emanzipierung aller Frauen und
Mädchen
Innerhalb der Käserei SPD wird keine Form der Diskrimination und/oder Gewalt gegenüber
Frauen toleriert.
„Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein Grundrecht der Menschheit, sondern die
Voraussetzung für eine blühende, vertretbare und friedvolle Welt.“ Die Käserei SPD ist fest davon
überzeugt, dass die weibliche Präsenz in der Verwaltung und Produktion eine Stärke des
Betriebes ist, denn in der Tat sind diverse Frauen dort beschäftigt, vor allen Dingen in der
Verwaltung und im Bereich Marketing.
Ziel 6: Nachhaltiges Wasser- und Abwassermanagement für alle
In sämtlichen Räumen der Käserei SPD ist das Trinkwasser in Übereinstimmung mit den
geltenden Vorschriften leicht zugänglich. Ferner ist der Zugang zu entsprechenden und

angemessenen Sanitär- und Hygieneeinrichtungen für alle gesichert, wobei besonders auf die
Bedürfnisse von Frauen und Kindern sowie sich in verletzlichen Situationen befindliche Menschen
Rücksicht genommen wird.
Ziel 8: Ankurbelung eines dauerhaften wirtschaftlichen, einschließenden und nachhaltigen
Wachstums, einer produktiven Vollbeschäftigung und einer würdigen Arbeit für alle
Die Achtung und das Wohlbefinden der Arbeitnehmer liegen bei der Verwaltungspolitik der
Käserei SPD im Mittelpunkt und werden auf keinen Fall vernachlässigt. Ein glücklicher und
gesunder Betrieb ist ein produktives Unternehmen und dies ist sicherlich auch der Verdienst der
dort tätigen Angestellten und Mitarbeiter.
In der Käserei SPD sind alle Angestellten mit einem regulären Vertrag angestellt, und werden
nach dem nationalen Arbeitsvertrag vergütet und geschützt. Bis heute arbeiten in der Käserei alle,
Männer, Frauen, Immigranten und Universitätsstudenten, in einem gesunden und sicheren Umfeld
und erhalten eine kontinuierliche Schulung in Bezug auf die Sicherheit und die Tätigkeit, die ihre
Arbeit auszeichnet.
Die Angestellten der Käserei erhalten Benefits, wo wurde beispielsweise dem Käsereimeister und
seiner Familie die Wohnung kostenlos zur Verfügung gestellt wurde.
Die Käserei SPD besitzt Zugang zu Finanzdiensten, die die produktiven Tätigkeiten, die
Einrichtung von menschenwürdigen Arbeitsplätzen, die Unternehmertätigkeit, die Kreativität und
die Innovation unterstützen, und die Formalisierung und das Wachstum der kleinen bis
mittelständischen Unternehmen fördern. Diese finanziellen Ressourcen wurden nicht nur dazu
investiert, um die Produktion und den Service am Kunden zu verbessern, sondern vor allen
Dingen, um den nachhaltigen Tourismus zu begünstigen, Arbeitsplätze zu schaffen und
einheimische Kultur und Produkte zu fördern.
Ziel 11: Die Städte und menschlichen Ansiedlungen inklusiv, sicher, beständig und nachhaltig zu
gestalten
Die Käserei SPD verstärkt durch technologische Investitionen und Innovationen ihre
Bemühungen, um die herkömmliche Handwerkertätigkeit zu schützen und zu erhalten,
welche nicht nur ein an die zukünftigen Generationen zu überlieferndes kulturelles Vermögen,
sondern vor allen Dingen auch eine Wertschöpfung für das Gebiet und für die Welt im
Allgemeinen darstellt.
Bis heute sind in der Käserei Renovierungsarbeiten im Gange, um die außerstädtischen Räume,
insbesondere für Frauen und Kinder, Alte und Behinderte, sicher und zugänglich zu gestalten.
Diese Entscheidung wird von dem Wunsch gelenkt, durch die Erzeugung, Förderung und den
Verkauf des Parmigiano Reggiano Käses wirtschaftliche, soziale und umweltbezogene
Verbindungen zwischen städtischen und ländlichen Gebieten herzustellen.

