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auf die Pfeile um vor- oder zurückzublättern. 
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Transparent 
und offen

Der Bericht „Nachhaltiges Wirt-
schaften bei ROSSMANN“ gibt einen 
Überblick über die verschiedensten 
Aktivitäten des Unternehmens und 
eröffnet gleichwohl den Dialog mit 
unseren internen und externen 
Anspruchsgruppen. Bereits zum 
zweiten Mal veröffentlichen wir die 
Hintergründe unserer nachhaltig-
keitsbezogenen Geschäftspolitik 
freiwillig – von dem CSR-Richtlinien- 
Umsetzungsgesetz sind wir als 
Unternehmen nicht betroffen. Bei 
Struktur und Inhalt des Berichts 
orientieren wir uns an gängigen  
Berichtsstandards. 

Mit unserem Nachhaltigkeitsbericht 
gehen wir einen wichtigen Schritt, 
unser kontinuierliches Engagement 

Gegenstand des vorliegenden 
Nachhaltigkeitsberichtes sind 
vor allem die Entwicklungen 
des Jahres 2018. Wesentliche 
Ereignisse werden darüber hin-
aus bis zum Redaktionsschluss 
im April 2019 berücksichtigt, 
um die Aktualität der enthal-
tenen Informationen sicherzu-
stellen.

weiter zu entwickeln und auszubau-
en. Auf den folgenden Seiten zeigen 
wir daher nicht nur den Status Quo, 
sondern transparent, wo wir weite-
res Potential sehen. Insofern wird 
auch dieser Nachhaltigkeitsbericht 
nicht statisch und unverändert blei-
ben, sondern mitwachsen – mit der 
Entwicklung des Unternehmens und 
unseren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, die sich jeden Tag für den 
Erfolg von ROSSMANN einsetzen.
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Dirk Roßmann, Firmengründer 
und Geschäftsführer und Raoul  
Roßmann, Geschäftsführer  
Einkauf & Marketing

wir freuen uns, Ihnen auch in die-
sem Jahr wieder einen Nachhaltig-
keitsbericht vorlegen zu dürfen, der 
unsere Bestrebungen auf ökologi-
scher und sozialer Ebene vollstän-
dig abbildet. Seit mehr als 45 Jahren 
ist „Nachhaltiges Wirtschaften“ fes-
ter Bestandteil bei ROSSMANN. Zum 
zweiten Mal stellen wir mit unserem 
Nachhaltigkeitsbericht transparent 
und umfassend dar, wie wir Nach-
haltigkeit im Unternehmen denken 
und leben. Wir werden unser öko-
logisches und soziales Engagement 
sukzessiv in allen Unternehmens- 
bereichen weiter ausbauen und 
damit unseren eigenen steigen-
den Ansprüchen, den Ansprüchen 
unserer Geschäftspartner und ins-
besondere den Ansprüchen unserer 
Kunden und Mitarbeiter gerecht.

Der Erfolg von ROSSMANN wird ins-
besondere von unseren 56.000 Mit-
arbeitern europaweit erbracht. An 
dieser Stelle möchten wir unseren 
herzlichen Dank an alle Mitarbeiter 
des Vertriebs, der Logistik und der 
Verwaltung für ihren Einsatz aus-
sprechen! Auf ihr Engagement, ihre 
Kreativität und ihre Leidenschaft 
können wir zählen.
Dass Erfolg nicht alles ist, aber doch 
Voraussetzung für vieles, spiegelt 
sich in unserem Nachhaltigkeits- 
bericht wider.

Wir freuen uns auf die kommenden 
Jahre und wünschen Ihnen eine 
interessante Lektüre.

Dirk Roßmann & Raoul Roßmann

LIEBE LESER,*

*  Redaktionelle Anmerkung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Bericht auf 
die geschlechterspezifische Differenzierung wie z. B. Leserinnen und Leser, Kolleginnen und 
Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verzichtet. Sämtliche Rollenbezeichnungen gelten 
im Sinne der Gleichbehandlung (AGG) grundsätzlich für beide Geschlechter.
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WER WIR SIND. 
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1972 eröffnete Dirk Roßmann den 
ersten Drogeriemarkt mit Selbst- 
bedienung in Deutschland.  
Das Unternehmen führt in seinem 
Schriftzug im Buchstaben „O“ sein 
Wahrzeichen – den Zentaur. Dieses 
Fabelwesen aus der griechischen 
Sagenwelt, steht symbolisch für 
den Namen des Gründers und 
Inhabers Dirk Roßmann. 

Bis heute ist die Dirk Rossmann 
GmbH ein inhabergeführtes Fami-
lienunternehmen und befindet sich 
mehrheitlich im Besitz der Familie 
Roßmann. Firmensitz ist Burgwedel  
bei Hannover. Daneben ist die 
weltweit tätige A.S. Watson-Gruppe 
mit 40 Prozent am Unternehmen 
beteiligt.

Der erste ROSSMANN „Markt 
für Drogeriewaren“ eröffnete 
am 17. März 1972 im Herzen 
Hannovers (Jakobistraße 6).

Seit 2014 gibt es für alle neuen Filialen und Umbauten ein  
komplett neues, emotionaleres ROSSMANN-Ladenbild, das nach 

dem Prototypen in der Hauptstadt „Berliner Modell“ genannt wird.

DAS UNTERNEHMEN  
ROSSMANN

Nach der Wiedervereinigung 
begann 1991 der flächendeckende 
Aufbau in Ostdeutschland. 1993 
expandierte ROSSMANN zudem 
nach Polen und Ungarn. 1994 folgte 
die Expansion nach Tschechien. Im 
Jahr 2000 folgte die Übernahme 

von 90 Idea-Drogeriemärkten und 
seit 2005 gehören insgesamt über 
370 kd-Märkte zu ROSSMANN. 
2008 kamen 160 Kloppenburg-Fi-
lialen hinzu sowie 2012 über 100 
Ihr Platz-Märkte. Auch im Ausland 
ging die systematische Expansion 
weiter: ROSSMANN erschloss 2009 
die Märkte in Albanien, 2010 die der 
Türkei und ist seit 2018 auch in der 
Republik Kosovo vertreten.
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ROSSMANN ist ein international 
agierendes Unternehmen mit mehr 
als 56.000 Mitarbeitern – 33.000 
sind allein in Deutschland beschäf-
tigt. Zum Jahresbeginn 2019 betreibt 
ROSSMANN in sieben europäischen 
Ländern 3.930 Filialen. Mitarbeiter 
aus den Fachbereichen Vertrieb, 
Logistik und Zentrale kümmern sich 
jeden Tag um mehr als 1,8 Millionen 
ROSSMANN-Kunden in Deutschland. 

2018 erzielte das Unternehmen ein 
Umsatzwachstum von 5,1 Prozent auf 
9,46 Milliarden Euro. Damit hat sich 
die seit vielen Jahren positive Um-
satzentwicklung fortgesetzt. Wäh-
rend in Deutschland der Umsatz um 
4,1 Prozent auf 6,66 Milliarden Euro 
(Vorjahr: 6,4 Mrd. Euro) zunahm, 
wuchs der Umsatz der Auslandsge-
sellschaften (Polen, Ungarn, Tsche-
chien, Türkei, Albanien und Kosovo) 
um 7,7 Prozent auf 2,8 Milliarden 
Euro (Vorjahr: 2,6 Mrd. Euro). Damit 
steuern die Auslandsgesellschaften 
30 Prozent zum Konzernumsatz bei. 

Umsatzentwicklung der 
ROSSMANN-Gruppe in 
Europa und Deutschland  
in Milliarden Euro.

Nachhaltiges  
Wirtschaften

2014

2015

2016

2017

2018

5,83

5,79

6,1

6,4

6,66

7,2

7,9

8,4

9,0

9,46

DEUTSCHLAND ROSSMANN GESAMT
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NACHHALTIGE 
MEILENSTEINE

Dirk Roßmann er-
öffnet den ersten 
„Markt für Drogerie-
waren“ in Hannover. 

Das Seminar- 
zentrum „Waldhof“ 
bei Bispingen –  
zur persönlichen 
Fortbildung der Mit-
arbeiter – eröffnet. 

Dirk Roßmann 
gründet gemeinsam 
mit dem Hannove-
raner Unternehmer 
Erhard Schreiber die 
„Deutsche Stiftung 
Weltbevölkerung“.

Vier ROSSMANN- 
Eigenmarken 
geben den Start-
schuss für eine 
außergewöhnliche 
Erfolgsgeschichte: 

Die markanten  
sechseckigen  
Spendendosen des 
Deutschen Kinder-
hilfswerkes stehen 
erstmals in den 
ROSSMANN  
Drogeriemärkten in 
ganz Deutschland.

ROSSMANN steigt 
aktiv in den Online- 
handel ein und 
hat eine Vorreiter-
rolle als Drogerie-
markt im deutschen 
E-Commerce.

1972 1980 1991 1997 19991998

https://www.rossmann.de/unternehmen/verantwortung/soziale-projekte/deutsches-kinderhilfswerk.html
https://www.rossmann.de/einkaufsportal/marken/rossmann-marken/babydream.html
https://www.rossmann.de/einkaufsportal/marken/rossmann-marken/facelle.html
https://www.rossmann.de/einkaufsportal/marken/rossmann-marken/sunozon.html
https://www.rossmann.de/einkaufsportal/marken/rossmann-marken/winston.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/ueber-uns/unsere-geschichte.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/verantwortung/soziale-projekte/stiftung-weltbevoelkerung.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/verantwortung/soziale-projekte/stiftung-weltbevoelkerung.html
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Alle ROSSMANN 
Mitarbeiter wählen 
erstmalig einen 
Betriebsrat.

Mit der Ideenwelt  
führt ROSSMANN 
ausgewählte  
Aktionsartikel ein. 

Die ROSSMANN- 
Marke enerBiO  
geht mit einem  
umfassenden Bio- 
Lebensmittelsorti-
ment an den Start. 

Dirk Roßmann gehört 
zu den ersten Förde-
rern von „Mentor – 
die Leselernhelfer“.

Gegen das Ausster-
ben des Singens 
in unserer Gesell-
schaft unterstützt 
ROSSMANN die 
Initiative „Klasse! 
Wir singen“.

Die neue Zentralver-
waltung in Burgwedel 
wird bezogen: Ein 
modernes Bauwerk 
mit großzügigen 
Räumen und einem 
zeitgemäßen Energie-
konzept auf Basis von 
Geothermie.

ROSSMANN führt die 
Marke Alterra Natur-
kosmetik ein.

Die ROSSMANN-Aus-
bildungs-Initiative  
startet: 104 Auszu-
bildende werden 
eingestellt.

2000 2001 2002 2003 2009 2011

https://www.rossmann.de/einkaufsportal/marken/rossmann-marken/enerbio.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/verantwortung/soziale-projekte/klasse-wir-singen.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/verantwortung/soziale-projekte/klasse-wir-singen.html
https://www.rossmann.de/einkaufsportal/marken/rossmann-marken/alterra.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/verantwortung/soziale-projekte/mentor-die-leselernhelfer.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/verantwortung/soziale-projekte/mentor-die-leselernhelfer.html
https://www.rossmann.de/ideenwelt
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Alle ROSSMANN- 
Marken sind frei von 
Peelingkörpern aus 
festem Mikroplastik. 

Gemeinsam mit 
Henkel wird die Ini-
tiative „NaturKinder“ 
ins Leben gerufen.

Erstmals erfasst 
ROSSMANN in einem 
jährlichen Emissions- 
bericht die geschäfts-
bedingt verursachten 
Treibhausgas-Emis-
sionen aller Unter-
nehmensbereiche 
und setzt diese in Re-
lation zur Unterneh-
mensentwicklung.

Dirk Roßmann erhält 
für sein Engagement 
als Stifter der „Deut-
schen Stiftung Welt-
bevölkerung“ den 
„Steiger Award“.

Bei 90 Prozent aller 
Faltschachteln der 
ROSSMANN-Marken 
wird Recycling-Papier 
oder Papier aus 
zertifiziert nachhal-
tiger Forstwirtschaft 
verwendet (FSC/
PEFC-Zertifizierung).

ROSSMANN ist or-
dentliches Mitglied 
des Forums Nachhal-
tiges Palmöl (FONAP) 
und engagiert sich 
für den Einsatz 
von nachhaltigem 
Palmöl.

Dirk Roßmann  
erhält den CSR- 
Preis des Deutschen  
CSR-Forums.

ROSSMANN tritt dem 
„Roundtable on Sus-
tainable Palm Oil“ für 
nachhaltig zertifizier-
tes Palmöl bei.

 

 
 
 
 

RSPO-Warenzeichen - Nutzung und 
Richtlinien 
RSPO Warenzeichen 
 

Am 1. Juni 2011 hat RSPO ihren neuen Weg in ihren Bemühungen, nachhaltiges 
Palmöl zum Standard zu machen, mit der offiziellen Freigabe des lang erwarteten 
RSPO Warenzeichen Programms vorgezeichnet. Dieses hat zum Ziel, den Abstand 
zwischen der Upstream- und Downstream-Palmölproduktion und, der 
Vollständigkeit halber, dem Verteilersystem, zu überbrücken. Dies ist zweifellos 
ein wichtiger Schritt, der die Mitglieder des RSPO durch die Annahme eines 
globusförmigen Palm Top-Labels auf den Produkten dem Verbraucher näherbringt 
– das RSPO Warenzeichen. 

Die Logovorlage besteht aus Palm Top-Etikett unten mit “RSPO” und wird weltweit 
in mehr als 60 Ländern registriert, einschließlich aller wichtigen Palmölmärkte. Die RSPO möchte aktiv Verbraucher 
und andere Interessenvertreter in wichtigen Verbrauchermärkten, wie z.B. Europa, Indien und China, erreichen, 
um den weiteren Übergang zu nachhaltigem Palmöl zu fördern, und das Warenzeichen wird bei diesen 
Bemühungen eine zentrale Rolle spielen. 

Mit anderen Worten, das RSPO Warenzeichen signalisiert die Verwendung von nachhaltigem Palmöl. 

• 
  

Gut informierte Wahl für Verbraucher; und verantwortungsvolle Verbraucher können nun nachhaltige 
Produkte identifizieren und von unterscheiden. 

• 
  

Qualitätssiegel auf aus Palmöl stammenden Produkten, so können jetzt mehr Mitgliedsfirmen verantwortlich 
handeln und Umwelt, soziale Ursachen und Naturschutzgebiete schützen. 

•   Stand Nachfrage zur Markterschließung für zertifizierte RSPO Palm-Produkte 

•   Hersteller und Verwender von CSPO profitieren wirtschaftlich von der größeren Nachfrage nach CSPO/CSPKO 

 

2013 2014 2016 2017 2018

Das neue Verteil-
zentrum in Bürstadt 
eröffnet. Damit 
sind insgesamt 
acht Verteilzentren 
in Deutschland in 
Betrieb. Effiziente 
Warenversorgung 
und kurze Wege bei 
der Verteilung garan-
tieren nachhaltiges 
Wirtschaften. 

ROSSMANN  
wird Mitglied im
Rezyklat-Forum.

https://rspo.org/
https://rspo.org/
https://www.rossmann.de/unternehmen/presse/pressemeldungen/160329-mikroplastik-in-rossmann-produkten.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/presse/pressemeldungen/140514-CSR-Preis-fuer-Dirk-Rossmann.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/presse/pressemeldungen/140514-CSR-Preis-fuer-Dirk-Rossmann.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/presse/pressemeldungen/140514-CSR-Preis-fuer-Dirk-Rossmann.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/presse/pressemeldungen/181115-Rezyklat-Forum.html
https://www.rossmann.de/einkaufsportal/marken/partnermarken/naturkinder.html
https://www.forumpalmoel.org/
https://www.forumpalmoel.org/
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Das ROSSMANN- 
Siegel „OHNE Mikro- 
plastik“ ziert die 
ersten Produkte der 
ROSSMANN-Marken  
ISANA und 
Babydream. 

Die ROSSMANN- 
Marken werden mit 
dem ROSSMANN- 
Nachhaltigkeitsbaum 
gekennzeichnet. 

enerBiO-Produkte 
tragen zukünftig das 
Naturland Siegel.

Nachhaltiges Wirtschaften

bei ROSSMANN

2018

G
ermany 2019 / 2

020

Die ROSSMANN- 
Marken enerBiO und 
Alterra Naturkosmetik 
erhalten zum vierten 
Mal den GREEN 
BRANDS-Award.

20192018

Mit „Nachhaltiges 
Wirtschaften bei 
ROSSMANN“ veröf-
fentlicht ROSSMANN 
seinen ersten Nach-
haltigkeitsbericht.

Seit März 2019 sind die 
ersten Einweg-Windeln 
der ROSSMANN- 
Marke Babydream 
mit der Auszeichnung 
„Blauer Engel“ in den 
ROSSMANN-Filialen  
zu finden.

Seit April 2019 
finden sich in den 
ROSSMANN-Regalen 
die zu 95 Prozent 
aus Rezyklat, also 
recyceltem Kunst-
stoff, hergestellten 
Flaschen (Flasche 
ohne Verschluss)  
der ROSSMANN- 
Marke Alterra 
Naturkosmetik.

• Verpackung aus 
 verantwortungs- 
 vollen Quellen 
• Mindestens 80 % 
 Recyclinganteil
• Verpackung 
 recyclebar

• Verpackung aus 
 verantwortungs- 
 vollen Quellen 
• Mindestens 80 % 
 Recyclinganteil
• Verpackung 
 recyclebar

• Verpackung aus verantwortungs- 
 vollen Quellen 
• Mindestens 80 % Recyclinganteil
• Verpackung recyclebar

• Verpackung aus verantwortungs- 
 vollen Quellen 
• Mindestens 80 % Recyclinganteil 
• Verpackung recyclebar

https://www.rossmann.de/unternehmen/presse/pressemeldungen/190124-GREEN-BRANDS.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/presse/pressemeldungen/190124-GREEN-BRANDS.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/presse/pressemeldungen/190213-Naturland.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/presse/pressemeldungen/190213-Naturland.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/verantwortung/umwelt/nachhaltigkeit-bei-unseren-marken.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/verantwortung/umwelt/nachhaltigkeit-bei-unseren-marken.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/verantwortung/mikroplastik.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/verantwortung/mikroplastik.html
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Was wir unter 
NACHHALTIGKEIT
VERSTEHEN. 
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„Nachhaltiges Wirtschaften“ ist seit 
mehr als 45 Jahren fester Bestand-
teil bei ROSSMANN und ein wesent-
licher Teil der ROSSMANN Unter-
nehmenskultur. Wir setzen seit 
jeher auf ein bewährtes Prinzip: 
klare, dezentrale Strukturen mit 
kurzen Entscheidungswegen. Dies 
gilt auch für den Bereich Nachhal-
tigkeit. Auf diese Weise stellen wir 
sicher, dass wir uns schnell und 

flexibel auf neue Anforderungen 
einstellen können.
Unser Nachhaltigkeitsverständnis 
ergibt sich aus den fünf Pfeilern: 
dem Konzept des nachhaltigen 
Wirtschaftens, unser soziales 
Engagement, der ROSSMANN- 
Mitarbeiterverantwortung, unserer 
Produktverantwortung und der 
verantwortungsvolle Umgang mit 
der Umwelt.

“
„

Wir bei ROSSMANN begreifen Nachhaltigkeit 
 als einen Prozess, nicht als einen Zustand. 

Es gilt, diesen Prozess zu gestalten.

UNSER NACHHALTIG-
KEITSVERSTÄNDNIS

KONZEPT DES NACHHALTIGEN  
WIRTSCHAFTENS

PRODUKT- 
VERANTWORTUNG

SOZIALES  
ENGAGEMENT

MITARBEITERVERANT-
WORTUNG UND -WERT-

SCHÄTZUNG

RESSOURCEN- 
SCHONUNG UND  
UMWELTSCHUTZ
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Soziales Engagement 
für Familien und Kinder

Den Begriff des nachhaltigen 
Wirtschaftens verwenden wir, weil 
wir zum einen der Überzeugung 
sind, dass nur ein wirtschaftlich 
erfolgreiches Unternehmen Mittel 
erwirtschaftet, die es in seine 
ökologische, soziale sowie produkt- 
und mitarbeiterbezogene Unterneh-
mensverantwortung investieren 
kann. Und nur ein Unternehmen, 
das diese Unternehmensverant- 
wortung wahrnimmt, kann wirt-
schaftlich erfolgreich sein. In 
diesem in sich geschlossenen 
Verständnis spielt Nachhaltigkeit 
von Beginn an für das Unterneh-
men eine wichtige Rolle.

Konzept des 
nachhaltigen 
Wirtschaftens

Die Kreativität, die Leidenschaft 
und die Leistungen unserer Mit-
arbeiter sind das, was ROSSMANN 
ausmacht. Dieses Engagement 
wertzuschätzen, bedeutet für uns 
als Arbeitgeber, verantwortungsvoll 
und verlässlich zu sein.

Mitarbeiter- 
verantwortung und 
-wertschätzung

Unsere Verantwortung beginnt nicht 
erst in unserer Logistik oder in 
unseren Filialen. Schon beim 
Anbau von Rohstoffen wie Palmöl 
oder Baumwolle setzen wir uns für 
mehr Nachhaltigkeit ein. Außerdem 
arbeiten wir kontinuierlich daran, 
unsere Produkte und Verpackungen 
nachhaltiger zu gestalten.

Nachhaltige  
Produktverantwortung

Ein wichtiger Aspekt unseres 
Nachhaltigkeitsverständnisses ist 
das stark von der Inhaberfamilie 
Roßmann geprägte, langjährige 
gesellschaftliche Engagement in 
Form sozialer Projekte und Initiati-
ven. Der Schwerpunkt dieses 
Engagements liegt dabei ganz 
deutlich auf der Unterstützung und 
Förderung von Kindern und 
Familien.

MEHR ERFAHREN

© Ole Witt

https://www.rossmann.de/einkaufsportal/marken/rossmann-marken.html
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Ob in der Filiale, in der Logistik 
oder an unserem Verwaltungs-
standort: Überall haben wir uns 
zum Ziel gesetzt, unseren Ver-
brauch an Ressourcen und Energie 
stetig zu reduzieren.

Ressourcen  
schonen und  
Umwelt schützen

Wer über ROSSMANN als Arbeit- 
geber spricht, lobt das familiäre 
Klima. Jeder weiß: Auf dieses 
Umfeld kann ich mich verlassen. 
Zugleich herrscht eine positive 
Fehlerkultur: Fehler können passie-
ren. Aber nur wenn man sie offen 
anspricht, lassen sich gemeinsam 
Lösungen finden.
Somit waren und sind wir weniger  
auf verbindliche Richtlinien oder 

schriftlich fixierte Verhaltenskodi-
zes angewiesen, sondern setzen 
auf Eigenverantwortung und auf 
das aktive Vorleben – insbesondere 
durch die Führungskräfte.  

Die Erfahrung zeigt: Verhaltenskodi-
zes können nicht verhindern, dass 
eine Person oder eine Organisation 
seine gesellschaftlichen Verant-
wortlichkeiten verletzt. Vielmehr 

muss ein Selbstverständnis vorlie-
gen, welches, getragen von der 
Geschäftsführung und -leitung, 
aktiv von jedem Einzelnen, jeden 
Tag gelebt wird. Vor diesem Hinter-
grund wurde unser Konzept des 
nachhaltigen Wirtschaftens ent- 
wickelt und in die Unternehmens- 
kultur hineingetragen.

Gelebte  
(Eigen)Verantwortung



Wie wir NACHHALTIG
WIRTSCHAFTEN. 
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m Sinne unseres Nachhaltig-
keitsverständnisses erachten wir 
es als primäres Ziel unseres 

Unternehmens, wirtschaftlich 
erfolgreich zu sein. Durch unsere 
kontinuierlich positive Geschäfts-
entwicklung können wir kosteneffi-
zient und umweltschonend wirt-
schaften und damit auch 
ökologische und soziale Verantwor-
tung übernehmen. 

Damit der Kunde immer das findet, 
was er braucht, ist bei mehr als 
21.400 Artikeln eine optimal aufein-
ander abgestimmte Logistik 
wichtig. Und die beginnt in den 
Lagern: Neben dem Zentrallager in 
Landsberg bei Halle, sind weitere 
sieben regionale Verteilzentren in 
Betrieb (Bergkirchen, Burgwedel, 
Bürstadt, Kiel, Köln, Malsfeld und 
Wustermark). Von dort aus steuern 
die Mitarbeiter die Warenversor-
gung für die gesamte ROSSMANN- 

I Welt, stellen für jeden einzelnen 
Markt die Waren zusammen und 
liefern sie aus – die richtige 
Menge, zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort.

Unsere Logistik achtet auf 
effiziente Warenversorgung 
und kurze Wege bei der Ver-
teilung. Aktuell umfasst die 
Lagerfläche der ROSSMANN- 
Logistik rund 271.100 m². 
Ende 2019 wird die Lager-
fläche insgesamt 332.600 m² 
umfassen.

Schon seit 2002 ist Landsberg 
Dreh- und Angelpunkt der 
ROSSMANN Logistikgesell-
schaft mbH, dabei fungiert es 
als Zentral- sowie Regional-
lager für ca. 230 umliegende 
Verkaufsstellen.
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Pro Tag steuern rund 520 Lkw die 
ROSSMANN-Märkte an. Auch an 
dieser Stelle wird durch Tourenopti-
mierung und kontinuierliche Ver-
besserungen in der Kapazitäten-
auslastung nachhaltige Effizienz 
sichergestellt. Eine automatisierte 
Transportplanungs-Software sorgt 
dafür, dass es keine festen Touren 
mehr gibt und kein Kilometer 
umsonst gefahren werden muss. 
Statt Tourenscheinen aus Papier, ist 
das System komplett auf elektroni-
sche Tourendaten umgestellt und 
die Fahrer kommunizieren mit 
mobilen Geräten. 

Durch das 2017 eröffnete Verteil-
zentrum in Malsfeld sowie das 
regionale Verteilzentrum in Bür-
stadt, welches 2018 eröffnete, sind 
beispielsweise die Wege zu den 

Verkaufsstellen im Süden und 
Westen deutlich kürzer, was zu 
einer entsprechenden Reduktion 
der Emissionswerte führt.

Noch 2019 erweitert ein neues 
Regionallager das Netz der ROSS-
MANN-Logistik. Voraussichtlich 
Ende des Jahres wird der Zentralla-
gerstandort Landsberg durch ein 
zusätzliches Logistiklager aber 
auch ein unmittelbar in der Nähe 
liegendes, regionales Verteilzent-
rum in Brehna bei Halle verstärkt. 
Wir setzen aktiv auf den Ausbau 
der Regionallagerlogistik, um in 
Zeiten knapper Transportkapazitä-
ten und dem Fokus auf das Thema 
Nachhaltigkeit den Weg der Ware 
vom Lager zum Kunden so kurz wie 
möglich zu halten.

Logistische Optimie-
rungsprogramme

Auf unsere Logistik sind wir beson-
ders stolz. Sie wurde nachhaltig 
so modernisiert, dass die Transpor-
te verringert werden konnten, 
obwohl es immer mehr ROSSMANN- 
Märkte gibt. Knapp 120 Motor- 
wagen und Sattelzugmaschinen 
erfüllen seit Ende 2017 zu 95 Pro- 

zent die Schadstoffnorm Euro 6. 
Die Strategiegruppe „Mobilität 
2020“ trifft sich mit innovativen 
Herstellern und Startups, um sofort 
aktiv werden zu können, sobald 
alternative Antriebsarten für den 
Lieferverkehr in Frage kommen.

Umweltschonend  
unterwegs
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Vom Lager in die Filiale und zum 
Kunden – verschiedene moderne 
Techniken sorgen dafür, dass der 
Weg der Produkte so effizient wie 
möglich gestaltet wird.

Seit Anfang 2017 verfügt das 
Zentrallager in Landsberg mit der 
automatischen Speicher- und 
Sortieranlage über eine ganz 
besondere logistische Verbesse-
rung. Stündlich werden bis zu 1.800 
Klappkisten sortiert und gestapelt. 
Pro Stunde verlassen somit über 
200 Rollboxen den Endstellenspei-
cher. Die großen Vorteile dabei: 
eine erhebliche Leistungssteige-
rung in der Logistikzentrale und 
eine Entlastung der Mitarbeiter in 
den Lagern und den Filialen.

Mit dem 2016 eingeführten Pro-
gramm MERCAREON kann die 
Logistik ihren Wareneingang opti-

mieren. Beispielsweise werden Lkw 
so gesteuert, dass Waren auf mög- 
lichst kurzem Weg angenommen 
und eingelagert werden können. 
Darüber hinaus erlaubt es diese 
Buchungslogistik, Kapazitäten und 
Auslastungen an unterschiedlichen 
Entladestellen zu berücksichtigen. 
Eine von uns entwickelte Software 
zur Onlinebestandsführung kann in 
Echtzeit Filialen mit benötigten 
Waren versorgen und jederzeit die 
vorrätigen Artikel abrufen. Neben 
einem optimalen Zeit- und Kosten-
management ergeben sich kurze 
Wartezeiten und ein geringerer  
Verwaltungsaufwand.

Nun ist Filiale nicht gleich Filiale. 
Um diesen Unterschieden gerecht 
zu werden, ist eine spezielle 
Supply-Chain-Management-Softwa-
re von Relex im Einsatz. Für jede 
Filiale stellt das Programm Regeln 

Moderne Techniken

auf und prognostiziert, auch unter 
Berücksichtigung von saisonalen 
Schwankungen und Kampagnenef-
fekten, die benötigte Menge an 
Produkten. So kann die Sortiments-
breite und -tiefe sowie der Bedarf 
an Artikeln in der Filiale individuell 
bestimmt werden.

Die automatische Speicher- und Sortieranlage 
kann stündlich 1.800 Boxen befüllen.
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In einem Handelsunternehmen fällt 
viel Verpackungsmüll an. In acht 
regionalen Entsorgungszentren 
werden knapp 50.000 Tonnen 
Abfälle und Wertstoffe verarbeitet 
und über zertifizierte Entsorgungs- 
und Umweltdienstleister nahezu 
vollständig der stofflichen Verwer-
tung zugeführt. So schließt sich der 
Kreislauf: Seit 2018 sind alle Tüten 
und Kartonagen zur Rückführung 
von Wertstoffen und Abfällen aus 
den Filialen aus Recyclingmateria-
lien. Die Kunden können direkt in 
den Filialen Wertstoffe und Abfälle 
entsorgen. Zum Beispiel werden 
dort Folien, Pappen, Energiespar-
lampen oder Batterien sortenrein 
gesammelt und in die Entsorgungs-
zentren von ROSSMANN gebracht.

Auch bei ROSSMANN-Online wird 
umweltbewusst gearbeitet. Im 
Versandlager Burgwedel bei Hanno-
ver sorgt europäische Wasserkraft 
für die nötige Energie. Die Versand-
kartonagen der ROSSMANN-Online 
Logistik sind FSC-zertifiziert, das 
heißt, sie bestehen aus einem Mix 
von Recyclingmaterial und neuen 
Materialien aus geprüfter, nachhal-
tiger Forstwirtschaft. Anders als 
andere Händler, hat ROSSMANN 
seinen Versand nicht ins Ausland 
verlegt, um Kosten zu senken – die 
Waren kommen auf direktem Weg 
aus Burgwedel zum Kunden.

Verpackungen  
entsorgen

Optimierte  
Verpackungs- und  
Versandlogistik

Unseren Kunden stehen in den ROSSMANN-Filialen Pack- 
und Entsorgungsstationen zur Verfügung. Neben dem 
Einpacken von Geschenken haben sie die Möglichkeit, 
Verpackungen und andere Abfälle sortenrein zu entsorgen.
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Seit 2018 drucken alle Verkaufsstel-
len im Normalfall keinen Kassen-
bon mehr. Lediglich auf Wunsch 
des Kunden erstellen unsere 
Mitarbeiter einen Bon. Ausgenom-
men hiervon sind besondere Fälle, 
wie beispielweise der Erwerb von 
Prepaidartikeln oder elektronischen 
Produkten. Die Ergebnisse spre-
chen für sich: Während vor der 
Abschaltung des Bondrucks noch 
1,94 Millionen Rollen (2017) ver-
braucht wurden, konnte sich der 
Verbrauch nach der Abschaltung 
Mitte 2018 auf 1,63 Millionen Rollen 
reduzieren. Auch 2019 blicken wir 
geringer werdenden Zahlen 
entgegen.

Bon auf Wunsch

EFFIZIENZ IN 
DER FILIALE
Dass ROSSMANN sich stetig weiter-
entwickelt, zeigen auch technische 
Neuheiten in den Märkten. Dabei 
wirken Prozesse aus Logistik, 
Marketing und IT zusammen.

Für eine schnelle, einfache und 
komfortable Kaufabwicklung bieten 
wir seit Ende Februar 2018 in allen 
ROSSMANN-Filialen das kontaktlo-
se Bezahlen mit der sogenannten 
NFC-Technologie („Near Field 
Communication“) an. Dies ist nun 

nicht nur mit Kreditkarte, sondern 
auch per girocard (ehemals EC-Kar-
te) möglich. In Zukunft werden wir 
den Digitalisierungsprozess weiter 
proaktiv und flächendeckend 
mitgestalten.

Kontaktlos bezahlen

Dass eine Karte für das 
kontaktlose Bezahlen 
ausgerüstet ist, erkennt
man übrigens an dem 
aufgedruckten NFC-Logo.
Zum kontaktlosen  
Bezahlen an der Kasse 
einfach die Karte nah 
an das Terminal-Display 
halten.

https://www.rossmann.de/unternehmen/presse/pressemeldungen/171215-kontaktloses-bezahlen.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/presse/pressemeldungen/171215-kontaktloses-bezahlen.html
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Werdende Eltern und junge Fami-
lien bilden eine der wichtigsten 
Kundengruppen für ROSSMANN. 
Speziell für sie gibt es den  
Baby-Club „babywelt“. Um den 
Arbeitsaufwand in den Filialen zu 
reduzieren und den Service für 
unsere Kunden zu optimieren, 
beschreitet die babywelt zuneh-
mend digitale Wege. Seit April des 
vergangenen Jahres ist sie in die 
kostenlose ROSSMANN-App integ-
riert, die zum wichtigsten Kommu-
nikationskanal des Baby-Clubs 

ausgebaut werden soll. Vor diesem 
Hintergrund wird die Anmeldung, 
die seit dem vergangenen Jahr nur 
noch online möglich ist, in die App 
integriert, ebenso wie der Abhol-
schein für das Begrüßungspaket, 
der neuerdings als App-Coupon 
hinterlegt ist. 

Durch diese Umstellungen, die bis 
Mitte des Jahres 2019 vollzogen 
werden, ist es möglich, den Papier-
bedarf und die logistischen Wege 
zu reduzieren.

Digitalisierung  
der babywelt

Willkommen in der babywelt MEHR ERFAHREN

https://www.rossmann.de/einkaufsportal/baby-kind/babywelt.html
https://www.rossmann.de/einkaufsportal/baby-kind/babywelt.html
https://www.rossmann.de/einkaufsportal/service-hilfe/rossmann-app.html
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Wie wir mit NATÜRLICHEN
RESSOURCEN umgehen. 
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DIE  
ROSSMANN- 
ZENTRALE
„Jeder sollte zuerst vor seiner 
eigenen Haustür kehren“, sagt ein 
altes deutsches Sprichwort. In 
unserer Unternehmenszentrale in 
Burgwedel sind es gleich einige 
Türen auf einen Streich. Die Zentra-
le ist ein gutes Beispiel für unseren 
ökologischen Anspruch. Hier wird 
weitestgehend mit Geothermie 
geheizt und gekühlt, das heißt: wir 

beziehen die natürliche Wärme aus 
der Erde, die unterhalb der Erdkrus-
te mit jedem Meter weiter zunimmt. 
Um zu kühlen, führen wir Über-
schusswärme aus dem Haus über 
die Decken- und Fußbodenheizung 
ins Erdreich ab und speichern sie 
im Untergrund.

kologisch verantwortlich 
Wirtschaften ist in unserem 
Verständnis eine betriebs-

wirtschaftliche Notwendigkeit und 
dem ökonomischen Erfolg zuträg-
lich. Dabei gehen ökonomische 
und ökologische Effizienz Hand in 
Hand.

Ö

Bei uns im Unternehmen stellen 
wir hohe Anforderungen an einen 
verantwortungsvollen Umgang 
mit Ressourcen. Mithilfe unseres 
Umweltmanagements verbessern 
wir den Umweltschutz und die bio-
logische Vielfalt fortlaufend.

Auf dem Dach der Verwaltungszent-
rale befindet sich eine 3.000 m2 
große Photovoltaik-Anlage. Sie 
wurde 2008 in Betrieb genommen 
und gewinnt Lichtenergie, die zu 
100 Prozent in das Stromnetz ein- 
gespeist wird. Die Anlage gehört zu 
den größten der Region Hannover 
und liefert für circa 40 Haushalte 
den Strom. Der ROSSMANN-Kom-
plex selbst, ebenso wie alle Logis-
tik-Verteilzentren, beziehen Grün-
strom aus europäischer Wasserkraft.

Strom aus Sonne  
und Wasser

Auf dem Dach unserer Firmen-
zentrale erzeugen wir immer 
mehr Grünstrom mit unserer 
Photovoltaik-Anlage: Über 
167.889 Kilowattstunden Strom 
und mehr als 60 Tonnen CO2 
konnten eingespart werden.*

*  Zeitraum: Januar bis Dezember 2018
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Kontinuierlich arbeiten wir auch an 
der Modernisierung der PKW-Flotte, 
damit deren Emissionen niedrig 
gehalten werden können. Jahrelang 
gehörte sie laut der Deutschen 
Umwelthilfe (DUH*) zu den Flotten 
mit dem niedrigsten Wert an 
CO2-Emissionen pro Kilometer, weil 
spritsparende Varianten in den 
jeweiligen Fahrzeugklassen einge-
setzt wurden und der Fuhrpark 
kontinuierlich auf einem modernen 
Stand gehalten wird. Aber für die 
Diesel-Fahrzeuge ist noch nicht der 

passende Ersatz gefunden. Aktuell 
sammeln wir Erfahrungen mit 
hybriden Autos im Nahverkehr, für 
lange Strecken im Außendienst 
haben sich diese Fahrzeuge für uns 
bisher nicht bewährt. Auch eine 
sofortige komplette Umstellung auf 
Elektroautos ist mangels Verfügbar-
keit und Reichweite bisher nicht 
möglich.

Modernisierter 
PKW-Fuhrpark

*    Quelle: vgl. Deutsche Umwelthilfe, CO2-Aus-
stoß der Dienstwagenflotten deutscher Unter-
nehmen, Jahre: 2013, 2014, 2015, 2016

Wer bei ROSSMANN arbeitet und 
sich für ein Elektroauto entschei-
det, profitiert doppelt: Er kann an 
vier Ladesäulen kostenfrei Strom 
tanken und hat auf diese Weise 
gleich einen Parkplatz für sich reser- 
viert. Die Anzahl der Elektrotank-
säulen soll weiter erhöht werden, 
wenn der Bedarf steigt und mehr 
Mitarbeiter auf Elektroautos um-
steigen oder mehr Geschäftspartner 

ihre Autos mit dem Grünstrom bei 
ROSSMANN aufladen wollen.
Für unsere Kunden sind ebenfalls 
Elektrotanksäulen auf den  
ROSSMANN-Kundenparkplätzen in 
Planung.

Elektroautos  
tanken gratis Wer ein Elektro-

auto fährt, kann 
bei ROSSMANN 
gratis tanken 
und hat auf 
diese Weise 
auch gleich 
seinen Parkplatz 
reserviert.

Um zwischen den Verwaltungs-
standorten in Burgwedel pendeln  
zu können, stehen den Mitarbeitern 
kostenlose Fahrräder und ein 
Volkswagen e-Golf zur Verfügung. 
Seit März 2019 bieten wir unseren 
Mitarbeitern an, ein Dienstfahrrad 
zu leasen. Wer also mit dem Fahrrad 
zur Arbeit fährt, fördert nicht nur 
seine Gesundheit, sondern schont 
in der Regel auch den Geldbeutel 

und leistet einen Beitrag für die 
Umwelt. Darüber hinaus wurde 
2016 auf Mitarbeiter-Initiative eine 
Mitfahrzentrale gegründet, die die 
gemeinsamen An- und Abfahrten 
von Kollegen organisiert oder sie 
haben sich für den öffentlichen 
Nahverkehr entschieden – das 
unterstützt das Unternehmen, 
indem es einen Teil der monat- 
lichen Fahrkosten übernimmt. 

Vielfältig  
unterwegs
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In der Verwaltung sorgt ein Leitsys-
tem für Abfälle und Wertstoffe 
dafür, dass Papier und Pappe, 
Kunststoffe, Glas, Restmüll und 
Batterien sortenrein getrennt und 
wiederverwertet werden können. 
Alle Mitarbeiter sind aufgerufen, 
Papier und anderen Müll möglichst 
zu vermeiden.

In so großen Firmenkantinen, wie 
ROSSMANN sie in Burgwedel, 
Landsberg und Kiel für alle Mit-
arbeiter unterhält, bleiben täglich 
Lebensmittel übrig: auf den Tellern 
und in der Küche. Aus unseren 
Resten stellt das Unternehmen 
ReFood Strom und Wärme in den 
eigenen Biogasanlagen her und 
versorgt damit knapp 87.000 
Haushalte.

Müllstopp in  
der Verwaltung

Lebensmittel  
für ReFood

Aus den Lebensmittelresten 
der ROSSMANN-Firmen-

kantinen erzeugt ReFood in 
eigenen Biogasanlagen Strom 
und Wärme und ersetzt damit 

fossile Energie.

Bienen, Insekten, Vögel, Käfer und 
Fliegen – um etwas zu ihrer Erhal-
tung beizutragen, wurde im Mai 
2018 vor der ROSSMANN-Zentrale in 
Burgwedel eine Blumenwiese 
angepflanzt. In enger Abstimmung 
mit dem NABU (Naturschutzbund 
Deutschland) wurden auf einem 
ehemaligen Parkplatz Gräser und 
ein regionsnahes, bienenfreundli-
ches Saatgut eingesetzt, welches 
passend für das nordwestdeutsche 
Tiefland ist. Durch die besondere 
Mischung (50 Prozent Gräser und 
50 Prozent Kräuter) wird eine Blüte 
während der gesamten Vegetations-
periode gewährleistet. Sie bietet 
Pollen und Nektar für die Insekten 
über einen langen Zeitraum. Zuvor 
wurde die knapp 2.500 m2 große 
Fläche renaturiert, die Bewässe-
rungsanlage erweitert und das 
Regenrückhaltebecken als natürli-
che Überschwemmungsfläche 
vergrößert und mit Schilf bepflanzt. 

Eine weitere Besonderheit ist seit 
Juni 2018 versteckt zwischen den 
Pflanzen zu entdecken. Drei Bie-
nenstöcke mit drei Völkern (insge-
samt sind das bis zu 100.000 
Bienen) nutzen die Wiese als 
Nahrungsquelle.

Insektenparadies vor 
der eigenen Haustür

https://www.refood.de/rf/lebensmittelentsorgung/
https://www.nabu.de
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Was verbrauchen wir an Strom und 
was können wir einsparen? Dieser 
Frage sind wir nachgegangen und 
haben im Rahmen des DENA-prä-
mierten, betrieblichen Energiema-
nagements 3.920 digitale Strom-

zähler in fast allen ROSSMANN- 
Märkten installiert. Sie messen den 
Energieverbrauch für Licht, Klimati-
sierung und Lüftung. Ein Control-
lingsystem wertet alles so effektiv 
aus, dass in den letzten sieben 

Jahren über 300 Möglichkeiten 
gefunden wurden, in den Filialen 
Energie einzusparen. ROSSMANN 
wurde daher das Zertifikat „Ener-
giebewusstes Unternehmen“ 
verliehen.

Ganzheitliches  
Energiemanagement

DROGERIE-
MARKT ZUM 
WOHLFÜHLEN
Die Gestaltung der ROSSMANN- 
Märkte ist auf die Bedürfnisse der 
Kunden ausgerichtet. Seit 2014 gibt 
es für alle neuen Filialen und 
Umbauten ein neues und emotio-
naleres ROSSMANN-Ladenbild – 
modulare Fassadengestaltung, 
großzügige Flächen, neue Farben 
und Formen der Warenpräsentation, 
indirekte Aus- und Beleuchtung des 
Verkaufsraumes sowie eine kom-
plett modifizierte Kategorie- und 
Sortimentssystematik zur besseren 
und schnellen Kundenorientierung. 
Services wie Wickeltische und 
Sitzgelegenheiten runden das Bild 
ab und bieten den Kunden die 
Möglichkeit, eine Pause 
einzulegen.

Klimatisierung, Belüftung und 
Beleuchtung: Unsere moderne 
Haustechnik spart nicht nur 
Energie und schont Ressourcen – 
sie sorgt gleichzeitig für eine an-
genehme Atmosphäre in unseren 
Filialen.
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Die Haustechnik eines ROSSMANN-Marktes  
wird vollautomatisch über ein Energiemanage-
ment-System gesteuert. Es wertet alle Daten 
aus, macht sie sichtbar und verhindert unökono-
mischen Fehlbetrieb. Modernste Techniken bei 
der Heizung, Klimatisierung, Belüftung und 
Beleuchtung sparen nicht nur Energie, sondern 
halten den CO2-Ausstoß gering und schonen die 
Umwelt. Bereits 98 Prozent der ROSSMANN- 
Filialen sind mit der neusten Technik 
ausgestattet.

Alle ROSSMANN-Filialen werden mit LED-Technik 
ausgerüstet. Neben dem geringeren Stromver-
brauch, ist ein weiterer Vorteil die längere 
Haltbarkeit der Lampen und dadurch geringere 
Wartungsarbeiten. Die Beleuchtung in den 
Märkten orientiert sich an den Öffnungszeiten 
und schaltet sich automatisch ein oder aus.

Ressourcenschonende 
Technik

Energieeffiziente  
Beleuchtung

Wir arbeiten kontinuierlich daran, den Stromver-
brauch durch den Einsatz moderner und strom-
sparender Anlagen zu reduzieren. Je nach 
Temperatur, werden die Filialen gekühlt oder 
erwärmt. Sensoren ermöglichen bedarfsgerech-
tes Heizen.

Die Lüftungsanlagen werden energieoptimiert 
gesteuert – je höher der CO2-Gehalt der Luft in 
den Filialen ist, desto mehr Frischluft wird von 
außen in den Markt geleitet. 

Lüftung &  
Klimatisierung

Wie wirkt sich der eigene Lebensstil auf 
die Umwelt aus? Das kann ein Fußabdruck-
rechner bestimmen, der auf der gemein-
samen Kampagnenseite von Henkel und 
ROSSMANN untergebracht ist. Die Seite 
dient dazu, mehr Umweltbewusstsein zu 
entwickeln. Für jeden Kunden, der teil-
nimmt, spenden Henkel und ROSSMANN 
einen Euro an die Initiative fifty/fifty, die 
seit über 21 Jahren Energiesparprojekte 
an Schulen gestaltet. Berechnen Sie hier 
Ihren CO2-Fußabdruck: rossmann.de/
fussabdruckrechner

https://www.rossmann.de/einkaufsportal/marken/partnermarken/fussabdruckrechner.html
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Jedes Jahr kaufen Kunden bei 
ROSSMANN in zweistelliger Millio-
nenzahl Tragetaschen. Besonders 
wichtig war es daher, nicht recycel-
te Kunststofftüten, hergestellt auf 
Erdöl-Basis, gegen umweltfreund-
liche zu ersetzen. Die sogenannten 
„Abreißflachbeutel“ haben wir im 
Jahr 2017 freiwillig abgeschafft, 
obwohl diese bei unseren Kunden 
äußerst beliebt waren. Damit wurde 
ein erheblicher Beitrag zur Reduzie-
rung des Plastiktragetaschenauf-
kommens in Deutschland geleistet. 

Die Standardtasche bei ROSSMANN 
ist aus dem nachwachsenden 
Rohstoff Rohrzucker. Das Ökoprofil 

von Rohrzucker ist enorm gut: Kein 
anderes grünes Polyethylen (kurz 
grünes PE genannt) hinterlässt 
einen günstigeren, ökologischen 
Fußabdruck. Dabei sind die 
Taschen zu 100 Prozent recyclebar. 

Die stabilen Mehrweg-Trageta-
schen, die zu 70 Prozent aus 
Recyclingmaterial bestehen, 
können besonders oft wiederver-
wendet werden. Sie sind seit 
Oktober 2010 an den Kassen der  
ROSSMANN-Märkte zu finden.

Einkäufe sicher transportieren und 
dabei die Umwelt schonen – das 
gelingt mit der Papiertragetasche, 

die die ROSSMANN-Kunden seit 
Januar 2018 deutschlandweit in den 
Verkaufsstellen erwerben können. 
Mit ihrer standfesten Form und 
einer Tragkraft von ca. sieben 
Kilogramm ist sie ein praktisches 
Mittel, um auch schwere Einkäufe 
gut verpackt ans Ziel zu bringen. 
Gefertigt ist sie aus braunem, 
PEFC-zertifiziertem Recyclingpapier. 
Das Siegel garantiert die Herkunft 
des Produkts aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern. Durch 
die Zusammenarbeit mit Climateli-
ne, einem Vorreiter in der Verpa-
ckungsbranche, können wir das 
anerkannte Logo „klimaneutral 
verpackt“ einsetzen. Denn Papier-

taschen sind trotz Recyclingpapier 
und seiner biologischen Abbaubar-
keit nur vordergründig umweltscho-
nend, da bei der energieintensiven 
Herstellung und dem größeren 
Transportvolumen höhere Kosten 
und CO2-Emissionen anfallen. 
Emissionen, die nicht sinnvoll 
vermieden werden können, werden 
durch Einsparung von Emissionen 
in gleicher Höhe an anderer Stelle 
ausgeglichen. Damit kann der 
Herstellungsprozess z. B. einer 
Tragetasche klimaneutral gestellt 
werden.

Umweltfreundliche  
Einkaufshelfer

Bei ROSSMANN werden alle 
Typen von Tragetaschen umwelt-
freundlich hergestellt.

KLIMANEUTRALE VERPACKUNG I ID: 001-0090099000
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April 2019

Magazin. Eins für alle!

BEZIEHUNGSWEISE
Familien heute · Kapstadt · Welches Haustier passt zu uns? 
 Uschi Glas über brotZeit e. V. · Sonnenschutz im Frühling

kostenloses
Ihr

Exemplar!

Vervollständigt wird das Gesamt-
bild in den Filialen mit unseren 
ausliegenden Printmedien 
„Centaur“, „babywelt“ und „SCHÖN 
für mich“. Leser können sich dabei 
durch verschiedenste Themen 
blättern und wertvolle Tipps und 
Tricks zum Ausprobieren kostenlos 
mit nach Hause nehmen. Neben 
den Informationen zum umfang- 
reichen Sortiment legen wir in 
unserem Kundenmagazin viel Wert 
auf das Thema Nachhaltigkeit. 
Unter anderem berichtet Prof. Dr. 
Pott in Gastbeiträgen über Arten-
vielfalt, Klimawandel oder Wasser 
als Lebensraum.

Wir sind der Initiative „CEOs pro 
Recyclingpapier“ beigetreten, die 
sich zum Ziel gesetzt hat, noch 
mehr Unternehmen und Menschen 
für Recyclingpapier zu begeistern. 
Unsere bundesweite Werbung, das 
Papier der Kundenzeitschrift 
„Centaur“ und der Schreibwaren-
prospekt tragen alle den umwelt-
freundlichen Blauen Engel. Schul-
hefte und weitere Papiererzeugnisse 
im Sortiment, internes Kopier- und 
Druckerpapier sowie viele Druck-
erzeugnisse wurden 2016 auf 
Recyclingpapier umgestellt.

Themenvielfalt in  
unseren Magazinen

CEOs pro  
Recyclingpapier

https://www.rossmann.de/einkaufsportal/angebote/kundenmagazin.html
https://www.rossmann.de/einkaufsportal/baby-kind/babywelt/service/epaper.html
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Wie wir unsere MARKEN
VERANTWORTUNGSVOLL
gestalten. 
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“
„

Nachhaltige Produktverantwortung ist 
für unsere ROSSMANN-Marken eine 

wichtige strategische Säule.  
Wir arbeiten kontinuierlich daran, 

unsere Produkte und Verpackungen 
nachhaltiger zu gestalten.

irk Roßmann selbst war es, der die Idee  
hatte, eigene Produkte zu entwickeln, die 
sich konkret an den Bedürfnissen der  

Kunden orientierten. Mit vier ROSSMANN- 
Marken ging es 1997 los: Babydream (Produkte 
für Babys), facelle (Damen-Hygiene), sunozon 
(Sonnenschutz) und Winston (Tiernahrung)  
gaben den Startschuss für eine außergewöhn-
liche Erfolgsgeschichte. 

D

https://www.rossmann.de/einkaufsportal/marken/rossmann-marken/babydream.html
https://www.rossmann.de/einkaufsportal/marken/rossmann-marken/facelle.html
https://www.rossmann.de/einkaufsportal/marken/rossmann-marken/sunozon.html
https://www.rossmann.de/einkaufsportal/marken/rossmann-marken/winston.html
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1997 2002 2005 2009 2010 2013 heute

Die ROSSMANN-Marken entwickel-
ten sich in den letzten 20 Jahren zu 
einem Schlüssel für den Erfolg des 
Unternehmens. Mit ihnen bieten 
wir eine echte Alternative zu den 
etablierten Markenprodukten an. 
Vergleichbare, sehr gute Qualität 
bei einem geringeren Preis wissen 
unsere Kunden zu schätzen. Heute 
ist das Angebot bereits auf 28 
ROSSMANN-Marken angewachsen, 
die von enerBiO (Bionahrung) und 
domol (Wasch-, Putz- und Reini-
gungsmittel) über altapharma 
(Gesundheit) und ISANA (Gesichts- 
und Körperpflege) bis zu RIVAL DE 
LOOP (Dekorative Kosmetik) sämt-
liche Bereiche des täglichen Lebens 
abdecken. Mehr als 4.600 Produkte 
umfassen heute das Sortiment der 
ROSSMANN-Marken. 

25.02.2019

2

2

1. LOGO

2

 Wiedererkennung durch gleiche Form

 Moderne Schrifttypo

Ca. 80 Artikel

3

2. GESTALTUNG - BEISPIELE STANDARD ARTIKEL – AB MAI 2019

3

THE SPIRIT
OF SCANDINAVIA

Mit dem Ziel „Produkte höchster 
Qualität zu niedrigen Preisen“ anzu-
bieten, entwickeln wir gemeinsam 
mit über 300 Herstellerpartnern 
stets neue Produkte. Dabei wird 
großer Wert auf eine enge Zusam-
menarbeit, strenge Kontrollen der 
Produktqualität und eine systemati-
sche Qualitätssicherung gelegt. 

Wie sich unsere ROSSMANN-Marken 
verändern, zeigen wir mit unserer 
Marke Babydream.

https://www.rossmann.de/einkaufsportal/marken/rossmann-marken/enerbio.html
https://www.rossmann.de/einkaufsportal/marken/rossmann-marken/domol.html
https://www.rossmann.de/einkaufsportal/marken/rossmann-marken/domol.html
https://www.rossmann.de/einkaufsportal/marken/rossmann-marken/altapharma.html
https://www.rossmann.de/einkaufsportal/marken/rossmann-marken/altapharma.html
https://www.rossmann.de/einkaufsportal/marken/rossmann-marken/isana.html
https://www.rossmann.de/einkaufsportal/marken/rossmann-marken/isana.html
https://www.rossmann.de/einkaufsportal/marken/rossmann-marken/rival-de-loop-berlin.html
https://www.rossmann.de/einkaufsportal/marken/rossmann-marken/rival-de-loop-berlin.html
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Ein wichtiger Faktor bei der Pro-
duktsicherheit und -qualität ist die 
enge Zusammenarbeit mit unseren 
Lieferanten. Auch sie müssen die 
einzelnen Schritte kontrollieren und 
entsprechend dokumentieren – vom 
Rohstoffeingang bis zum fertigen 
Produkt. 

2011 wurde die sogenannte  
„ROSSMANN-Risikomatrix“  
speziell für die Absicherung der 
ROSSMANN-Marken eingeführt.  
Ziel dieses Systems ist es, die 
Sicherheit sowie die Einhaltung von 
gesetzlichen Regelungen für die 
Produkte der ROSSMANN-Marken  
zu gewährleisten. Alle Produkte 
werden über externe, akkreditier-
te Institute und Labore auf eine 
Vielzahl von Parametern überprüft. 

Neben gesetzlicher und eigener 
ROSSMANN-Parameter, spielen 
natürlich auch für die Umwelt wich-
tige Aspekte eine Rolle. Auf Basis 
von Eigenkontrollen werden, wenn 
notwendig, Änderungsmaßnahmen 
eingesteuert und deren Umsetzung 
kontrolliert. Unsere Kunden können 
sich darauf verlassen, dass die Qua-
lität der Produkte auf einem gleich-
bleibend hohen Niveau ist.

Seit 2011 wurden  
32.000 Produkte  
der ROSSMANN- 
Marken überprüft.  
Daran waren mehr 
als 300 akkredi- 
tierte Institute und 
Labore beteiligt.

Qualitätssicherung 
und -kontrolle

Nur durch regelmäßige Kontrol-
len lässt sich die hohe Quali-
tät unserer Marken dauerhaft 
halten. Wie erfolgreich die 
ROSSMANN-Marken sind, 
verrät der Blick auf die Test-
ergebnisse von ÖKO-TEST und 
Stiftung Warentest. Über 550 
Mal verliehen die Experten den 
ROSSMANN-Marken ein „sehr 
gut“ oder „gut“.

Ausgezeichnete 
Produkte

Bereits zum vierten Mal erfüllen 
sowohl Alterra Naturkosmetik wie 
auch die Bio-Lebensmittel-Marke 
enerBiO die Voraussetzungen des 
international renommierten GREEN 
BRAND-Gütesiegels. Die unabhän-
gige und selbständige Organisation 
GREEN BRANDS bekennt sich zu 
den ökologischen Grundpfeilern 
Umweltschutz, Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit. Dabei werden vor 

allem die Marken geehrt und ge-
fördert, die Nachhaltigkeit und den 
Schutz des Klimas und der Umwelt 
ernst nehmen. Alterra Naturkosme-
tik und enerBiO haben mit ihrem 
Selbstverständnis, bei der Produk-
tion, Verarbeitung und Verpackung 
auf Umweltschutz und Nachhaltig-
keit zu setzen, die Jury vollkommen 
überzeugt.

G
ermany 2019 / 2

020

© SeFiRo QS KG. 2019

18
KT

48

GUT (1,8)

Ausgabe 
01/2019
www.test.de

Alterra 
Lippenpflege
Bio-Kamille

Ausgabe 01/2018
sehr gut

https://www.rossmann.de/unternehmen/presse/pressemeldungen/190124-GREEN-BRANDS.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/presse/pressemeldungen/190124-GREEN-BRANDS.html
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Die ROSSMANN-Produktverpackun-
gen erfüllen viele verschiedene 
Funktionen: Zum einen müssen sie 
das Produkt vor äußeren Einflüssen 
schützen und für die Hygiene und 
Sicherheit sorgen. Zum anderen 
sollen sie möglichst sparsam, um-
weltschonend, praktisch zu öffnen 
und leicht zu transportieren sein. 
Alle ROSSMANN-Verpackungen sind 
so konzipiert, dass sie die vom Ver-
braucher erwartete Leistung mit der 
geringstmöglichen Verpackungs-
menge und den nachhaltigsten 
Materialien bieten.

Bei den meisten enerBiO-Müslis *2 
wird kein Umkarton zum Schutz 
eines Innenbeutels verwendet.

90 Prozent unserer 
Faltschachteln bestehen 
aus Recycling-Papier 
oder Papier aus zerti-
fiziert nachhaltiger 
Forstwirtschaft (FSC/
PEFC-Zertifizierung). *2

Um die optimale Verpackungslö-
sung in Hinblick auf Produkt- und 
Umweltschutz zu finden, verfolgen 
wir bei unseren Marken folgende 
Grundsätze:

VERMEIDUNG
Kein Material: Auf doppelte Ver- 
packung zu verzichten, ist einer  
der Ansprüche von uns.

VERMINDERUNG 
Weniger Material: Gleichzeitig 
wird daran gearbeitet, die Mate-
rialstärken soweit wie möglich zu 
reduzieren und dabei trotzdem die 
Produktsicherheit und eine gute  
Anwendung zu gewährleisten.

VERBESSERUNG
Nachhaltiges Material: Hier ist der 
verstärkte Einsatz von Recycling- 
materialien gemeint.

VERWERTUNG
Recycling: Bei der Materialauswahl 
wird darauf geachtet, dass diese 
der Kreislaufwirtschaft bestmöglich 
zurückgeführt werden können.

Für jeden Inhalt die 
richtige Verpackung

Seit 2019 gibt es die enerBiO-Säfte *1 nicht mehr im Ein-
wegglas, sondern im Elopak-Verbundkarton. Er besteht 
zu 75 Prozent aus dem nachwachsenden und vollständig 
recyclebaren Rohstoff Holz (FSCTM zertifiziert).

Das deutlich geringere Gewicht wirkt sich zudem positiv 
auf den Transport aus: weniger Fahrten, weniger Kraft-
stoffverbrauch und weniger schädliche Emissionen sind 
das Ergebnis.

*1  DE-ÖKO-007
*2  DE-ÖKO-001
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Derzeit gibt es für flüssige und feuchte Produkte 
wenig sinnvolle Alternativen, die so langlebig 
und beständig sind wie Kunststoff. Wenn mög- 
lich, verzichten wir auf dessen Einsatz bei den 
ROSSMANN-Marken, arbeiten Recyclingmaterial 
mit ein, optimieren Verpackungen, um Ressour-
cen zu sparen oder ersetzen Kunststoffe durch 
Karton.

Schonender Einsatz 
von Kunststoff

Seit November 2018 ist ROSSMANN aktives 
Mitglied des Rezyklat-Forums. Ziel der Initia-
tive ist es, die Kreislaufwirtschaft zu fördern 
und die Nutzung recycelter Wertstoffe auszu-
bauen, um die Reduzierung von Plastikmüll 
weiter voranzutreiben.

Immer mehr Hersteller greifen bei der Produktion 
von Kunststoffflaschen, -bechern oder -tiegeln 
auf Rezyklate* zurück und versehen die Verpa-
ckungen mit einem entsprechenden Hinweis auf 
dem Etikett. Seit April 2019 finden sich auch in 
den ROSSMANN-Regalen die zu 95 Prozent aus 
Rezyklat, also recyceltem Kunststoff, hergestell-
ten Flaschen (Flasche ohne Verschluss) der 
ROSSMANN-Marke Alterra Naturkosmetik. Insge-
samt werden 31 Produkte – somit alle Flaschen 
– nach und nach auf das recycelte Material 
umgestellt. Auch weitere Segmente werden 
zeitnah angepasst.
Mit dem Einsatz von Rezyklat-Flaschen bieten  
wir unseren Kunden nachhaltige Verpackungs- 
alternativen an. Gemeinsam mit Lieferanten  
wird weiter an innovativen Lösungen für einen 
effektiven Wertstoffkreislauf gearbeitet. Wichtig 
sind dabei die Ressourcenschonung und eine 
sinnvolle, also nachhaltige Gestaltung von 
Produkten. Denn je nachhaltiger ein Produkt 
gestaltet ist, umso weniger Müll verursacht es, 
und desto weniger wird die Umwelt belastet. 

Übrigens: Bei einigen Flaschen der Reinigungs-
mittel-Marke domol beträgt der Anteil nahezu 
100 Prozent.

Recyclingmaterial 
für Verpackungen

Bei den ROSSMANN-Marken Babydream und 
ISANA bieten wir Wattestäbchen ohne Plastik an – 
sie kommen mit einem Papierschaft aus FSC- 
zertifiziertem Papier aus.

Nachhaltige  
Trinkhalme

Wattestäbchen 
ohne Plastikschaft

Die Trinkhalme der ROSSMANN-Marken alouette 
und flink & sauber werden im zweiten Quartal 
2019 auf FSC-zertifiziertes Papier umgestellt.

 

 
 

 

  
 

95 Prozent Recyclingmaterial
(Rezyklat * aus Bottle to Bottle,  
i. d. R. PET-Flaschen)

5 Prozent 
Farbe

(Flasche ohne 
Verschluss)

95%  
RECYCLING- 
MATERIAL

*  Rezyklate sind wiederverwertete Kunststoffe, die ganz oder 
teilweise aus aufbereiteten PET-Flaschen, Produktionsabfall, Alt-
material oder Abfällen aus dem Gelben Sack hergestellt werden.

https://www.rossmann.de/unternehmen/presse/pressemeldungen/181115-Rezyklat-Forum.html
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Die Vorlage darf ohne unser Einverständnis nicht an Dritte weitergeleitet werden. 
Bitte beachten Sie zudem unseren »Leitfaden Gestaltung Rossmann Qualitätsmarken«.
Die Siegel dürfen nur nach Rücksprache mit dem Produktmanager/-in verändert werden.
Bei Fragen zur Datei oder Problemen wenden sie sich bitte an die interne Grafikabteilung. Stand: 02/2019

Siegelvorlage RQM: ohne Mikroplastik
Die Schri	art des Textes ist Meta Pro.

PANTONE 288 C

PANTONE 432 C

50% PANTONE 432 C

Das ROSSMANN- 
Siegel „OHNE Mikro- 
plastik“ bezieht sich 

dabei ausschließlich 
auf den Inhalt, nicht 

aber auf die Produkt-
verpackung oder 

Trägermaterialien. 

Die Vorlage darf ohne unser Einverständnis nicht an Dritte weitergeleitet werden. 
Bitte beachten Sie zudem unseren »Leitfaden Gestaltung Rossmann Qualitätsmarken«.
Die Siegel dürfen nur nach Rücksprache mit dem Produktmanager/-in verändert werden.
Bei Fragen zur Datei oder Problemen wenden sie sich bitte an die interne Grafikabteilung. Stand: 02/2019

Siegelvorlage RQM: ohne Mikroplastik
Die Schri	art des Textes ist Meta Pro.

PANTONE 288 C

PANTONE 432 C

50% PANTONE 432 C

UNSER BEWUSSTER 
UMGANG MIT 
INHALTSSTOFFEN

Nachhaltigkeit spielt für uns eine 
große Rolle. Als ökologisch verant-
wortlich handelndes Unternehmen 
verzichten wir bereits seit August 
2013 konsequent auf Peelingkörper 
aus festem Mikroplastik in unseren 
ROSSMANN-Marken. Wir setzen auf 
Peelingkörper ausschließlich natür- 
lichen Ursprungs, um so die Umwelt 
nicht mit festem Mikroplastik zu 
belasten. Das ROSSMANN-Siegel 
„OHNE Mikroplastik“ kennzeichnet 

zukünftig alle ROSSMANN-Marken, 
deren Rezepturen mikroplastikfrei 
sind. Es dient der besseren Orien-
tierung des Kunden beim Einkauf: 
Wer der Umwelt zuliebe mikroplas-
tikfreie Kosmetik- und Pflege- 
produkte nutzen will, erkennt an 
dem Siegel schnell und einfach, 
welche Peelings, Shampoos oder 
Duschen ohne Mikroplastik produ-
ziert werden. Dabei verzichten wir 
nicht nur auf festes Mikroplastik in 
den Produkten. Mit dem Siegel 
„OHNE Mikroplastik“ schließen wir 
bei unseren Marken nun zusätzlich 
auch flüssige, synthetische Polyme-
re in unser Begriffsverständnis mit 
ein. Um unseren Kunden die 

Orientierung zu erleichtern, be-
zeichnen wir diese Bestandteile 
vereinfacht als „flüssiges 
Mikroplastik“.
Gemeinsam mit wissenschaftlichen 
Experten haben wir erarbeitet, 
welche synthetischen Polymere, die 
quellbar (halbfest) und löslich sind, 
unter das ROSSMANN-Verständnis 
von flüssigem Mikroplastik fallen 
sollen. Darunter verstehen wir 
sämtliche Verbindungen mit:
dem Wort „Acryl“ in der INCI-Be-
zeichnung, dem Wort „polymer“ in 
der INCI-Bezeichnung, dem Wort 

Peelingkörper aus 
festem Mikro-
plastik werden 
seit August 2013 
nicht mehr bei den 
ROSSMANN- 
Marken eingesetzt.

Wenn möglich, 
wird auch auf  
flüssige, syntheti-
sche Polymere bei 
neuen Produkten 
der ROSSMANN- 
Marken verzichtet.

Das ROSSMANN- 
Siegel „OHNE 
Mikroplastik“ ziert 
ab Mitte April 
2019 die ersten 
Produkte der 
ROSSMANN-Marke  
ISANA. Ab Juli 
erhalten rund 
30 Produkte der 
ROSSMANN-Marke 
Babydream dieses 
Siegel.

2013 2017 2019
Mikroplastikfrei –  
Aktiv an Lösungen 
arbeiten

Bis Ende des Jahres werden 
knapp 500 ISANA-Produkte 
das ROSSMANN-Siegel 
„OHNE Mikroplastik“ tragen.

„styrene“ in der INCI-Bezeichnung, 
Polyethylene (PE), Polypropylene 
(PP), Perephthalate (PET), Nylon, 
Polyester, Polyamide, Polyimid, 
Polystyrene, Polyurethan, Ethylen- 
Vinylacetat-Copolymere, Silane- 
Copolymer und Polyquaternium. 
Wenn in einem ROSSMANN- 
Produkt auf diese Inhaltsstoffe 
verzichtet wird, ist es mit dem 
ROSSMANN-Siegel „OHNE Mikro-
plastik“ gekennzeichnet. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf 
www.rossmann.de/mikroplastikfrei

www.rossmann.de/mikroplastikfrei
www.rossmann.de/mikroplastikfrei
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Als aktives Mitglied des RSPO 
(Initiative „Roundtable on Sustai-
nable Palm Oil“) und Mitglied des 
FONAP (Verein „Forum Nachhaltiges 
Palmöl“), fördern wir den nach-
haltigen Anbau von Palmöl. In den 
ROSSMANN-Marken werden nur 
zertifizierte Palmölbestandteile ein-
gesetzt. Die Erhöhung der Zertifizie-
rungsstufe ist ein stetiger Prozess 
bei dem wir uns an die Vorgaben 
des FONAP halten und dessen Ein-
haltung als Minimalziel betrachten. 
Durch den Einsatz von zertifiziertem 
Palmöl sowie die Unterstützung 
des nachhaltigen Anbaus tragen wir 
dazu bei, in den Anbaugebieten um-
weltgerechtere Methoden zu fördern 
sowie die Lebenssituation der an-
sässigen Bauern zu verbessern.

Palmöl ist ein Rohstoff, der einen 
besonders verantwortungsvollen 
Umgang fordert. Denn für den Anbau 
wurden und werden uralte Regen-
waldbestände abgeholzt. Durch 
die Abholzung werden außerdem 
große Mengen CO2 freigesetzt und 
zudem vielen seltenen Tierarten der 
Lebensraum genommen. Das soll 
durch die Bestrebungen von Zerti-
fizierungsgesellschaften verhindert 
werden.

Nachhaltiges 
Palm(kern)öl

Wo es möglich ist, verzichten wir bei unseren ROSSMANN- 
Marken auf den Einsatz von Palmöl. Wo dies nicht möglich 
ist, stammt der überwiegende Teil des verwendeten Palm-
öls aus zertifizierter Herkunft. 2017 lag der Anteil zertifi-
zierten Palmöls bei den ROSSMANN-Marken bei  
über 85 Prozent.

 

 
 
 
 

RSPO-Warenzeichen - Nutzung und 
Richtlinien 
RSPO Warenzeichen 
 

Am 1. Juni 2011 hat RSPO ihren neuen Weg in ihren Bemühungen, nachhaltiges 
Palmöl zum Standard zu machen, mit der offiziellen Freigabe des lang erwarteten 
RSPO Warenzeichen Programms vorgezeichnet. Dieses hat zum Ziel, den Abstand 
zwischen der Upstream- und Downstream-Palmölproduktion und, der 
Vollständigkeit halber, dem Verteilersystem, zu überbrücken. Dies ist zweifellos 
ein wichtiger Schritt, der die Mitglieder des RSPO durch die Annahme eines 
globusförmigen Palm Top-Labels auf den Produkten dem Verbraucher näherbringt 
– das RSPO Warenzeichen. 

Die Logovorlage besteht aus Palm Top-Etikett unten mit “RSPO” und wird weltweit 
in mehr als 60 Ländern registriert, einschließlich aller wichtigen Palmölmärkte. Die RSPO möchte aktiv Verbraucher 
und andere Interessenvertreter in wichtigen Verbrauchermärkten, wie z.B. Europa, Indien und China, erreichen, 
um den weiteren Übergang zu nachhaltigem Palmöl zu fördern, und das Warenzeichen wird bei diesen 
Bemühungen eine zentrale Rolle spielen. 

Mit anderen Worten, das RSPO Warenzeichen signalisiert die Verwendung von nachhaltigem Palmöl. 

• 
  

Gut informierte Wahl für Verbraucher; und verantwortungsvolle Verbraucher können nun nachhaltige 
Produkte identifizieren und von unterscheiden. 

• 
  

Qualitätssiegel auf aus Palmöl stammenden Produkten, so können jetzt mehr Mitgliedsfirmen verantwortlich 
handeln und Umwelt, soziale Ursachen und Naturschutzgebiete schützen. 

•   Stand Nachfrage zur Markterschließung für zertifizierte RSPO Palm-Produkte 

•   Hersteller und Verwender von CSPO profitieren wirtschaftlich von der größeren Nachfrage nach CSPO/CSPKO 

 

https://rspo.org/
https://rspo.org/
https://rspo.org/
https://www.forumpalmoel.org/
https://www.forumpalmoel.org/
https://www.forumpalmoel.org/
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NACHHALTIGKEIT 
ENTDECKEN –  
UMWELTSIEGEL BEI 
DEN ROSSMANN- 
MARKEN

EU-Bio-Siegel

Das EU-Bio-Siegel befindet sich derzeit auf 60 
Prozent aller ROSSMANN-Marken-Lebensmittel. 
Bei der Babynahrung von Babydream beträgt 
der Anteil sogar 84 Prozent. Über sämtliche 
ROSSMANN-Marken hinweg tragen mehr als 500 
Produkte dieses Siegel. Es kennzeichnet Produk-
te, deren Zutaten zu mindestens 95 Prozent aus 
biologischem Landbau stammen. Ziel ist es, dass 
Verbraucher zertifizierte Bio-Produkte einfacher 
und schneller erkennen können. 

Güte- und Umweltsiegel belegen den 
konsequenten Fokus auf qualitativ 
hochwertige und nachhaltige Produkte.

Seit 2019 werden die ROSSMANN-Marken, die 
besonders nachhaltig hergestellt werden oder 
komplett recycelbar sind, auf der Rückseite der 
Verpackungen mit dem ROSSMANN-Nachhaltig-
keitsbaum gekennzeichnet. Er steht somit für 
nachhaltige Aspekte eines Produkts oder seiner 
Verpackung. Die Artikel erfüllen anerkannte 
ökologische Standards und sind in der Regel 
durch unabhängige Prüforganisationen wie FSC, 
PEFC, EU-Bio-Siegel, Naturland, Fairtrade, Blauer 
Engel, Cleanright, UTZ oder EU-Ecolabel gekenn-
zeichnet. Damit schaffen wir gegenüber unseren 
Kunden Transparenz und erleichtern es ihnen, 
ebenfalls nachhaltig zu handeln.

Eine besondere  
Verantwortung –  
der ROSSMANN- 
Nachhaltigkeitsbaum

Als Siegel für Natur- und Biokosmetik ist das 
NATRUE-Label international anerkannt. Das 
macht es für Verbraucher besonders einfach, 
echte Naturkosmetik auf einen Blick zu erken-
nen. Es garantiert eine hohe Produktqualität 
und höchste Ansprüche an Natürlichkeit. 
Rund 200 Artikel der ROSSMANN-Marke Alterra 
Naturkosmetik sind nach den NATRUE-Richt- 
linien zertifiziert. Das bedeutet, dass sie garan-
tiert frei von synthetischen Farb-, Duft- und 
Konservierungsstoffen, Silikonen, Paraffinen  
und anderen Mineralölprodukten sind.

NATRUE-Label

• Verpackung aus 
 verantwortungs- 
 vollen Quellen 
• Mindestens 80 % 
 Recyclinganteil
• Verpackung 
 recyclebar

• Verpackung aus 
 verantwortungs- 
 vollen Quellen 
• Mindestens 80 % 
 Recyclinganteil
• Verpackung 
 recyclebar

• Verpackung aus verantwortungs- 
 vollen Quellen 
• Mindestens 80 % Recyclinganteil
• Verpackung recyclebar

• Verpackung aus verantwortungs- 
 vollen Quellen 
• Mindestens 80 % Recyclinganteil 
• Verpackung recyclebar

http://www.natrue.org/de/
http://www.natrue.org/de/
https://www.rossmann.de/unternehmen/verantwortung/umwelt/nachhaltigkeit-bei-unseren-marken.html
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Blauer EngelFSC

Der Blaue Engel ist die erste und äl-
teste umweltschutzbezogene Kenn-
zeichnung der Welt für Produkte 
und Dienstleistungen. Das Umwelt-
siegel garantiert, dass die Produkte 
und Dienstleistungen hohe Ansprü-
che an Umwelt-, Gesundheits- und 
Gebrauchseigenschaften erfüllen. 
Wichtige Ziele sind der Klimaschutz, 
die Verminderung des Energiever-
brauchs, die Verwendung nachhalti-
ger Ressourcen und die Vermeidung 
von Schadstoffen und Abfall.

Das FSC-Siegel garantiert, dass die 
Herkunft des Holzes zur Papier- und 
Pappherstellung aus verantwor-
tungsvoller Waldwirtschaft stammt. 
Ausschließlich Holz-Erzeugnisse, 
die aus FSC zertifizierten Forst-
betrieben kommen, erhalten das 
Gütesiegel. Es hat das Ziel, eine 
umweltgerechtere, sozialverträg-
liche und ökonomisch tragfähige 
Waldnutzung zu fördern. Unsere 
Holzspielwaren für Kinder der 
ROSSMANN-Ideenwelt sind aus 
nachhaltig erzeugtem Holz herge-
stellt und FSC- oder PEFC-zertifiziert. 
Das gleiche gilt für die Bilderrah-
men, die wir im Dauersortiment 
führen.

Gemeinsam mit Naturland unterstüt-
zen wir den Ausbau der ökologi-
schen Landwirtschaft. Im Zentrum 
aller Naturland Richtlinien steht ein 
ganzheitlicher Ansatz, nachhaltiges 
Wirtschaften, praktizierter Natur- 
und Klimaschutz, Sicherung und 
Erhalt von Boden, Luft und Wasser 
sowie der Schutz des Verbrauchers. 
Darüber hinaus sind soziale Stan-
dards verbindlicher Bestandteil der 
Naturland Öko-Zertifizierung. Rund 
30 enerBiO-Produkte werden bis 
Ende des Jahres mit dem Siegel 
ausgelobt.*

Naturland Fairtrade-Siegel

Einige enerBiO-Tee-, -Kaffee- und 
Schokoladenerzeugnisse sind mit 
dem international anerkannten 
Fairtrade-Siegel gekennzeichnet. 
Der faire Handel unterstützt Produ-
zenten in den Entwicklungsländern. 
Dadurch werden gezielt besonders 
benachteiligte kleinbäuerliche Fa-
milien und deren Selbsthilfeorgani-
sationen gefördert und ihre Lebens-
bedingungen verbessert. Langfristig 
gerechtere Weltwirtschaftsstruktu-
ren sollen durch diese sozialen und 
ökologisch ausgewogenen Handels-
beziehungen aufgebaut werden. Seit März 2019 

sind die ersten 
Windeln der 
ROSSMANN-Mar-
ke Babydream mit 
der Auszeichnung 
Blauer Engel in 
den ROSSMANN- 
Filialen zu finden.*  Stand: April 2019

https://www.blauer-engel.de/de
https://www.blauer-engel.de/de
https://www.naturland.de/de/
https://www.naturland.de/de/
https://www.fairtrade-deutschland.de/was-ist-fairtrade/fairtrade-siegel.html
https://www.fairtrade-deutschland.de/was-ist-fairtrade/fairtrade-siegel.html
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Die artenreichste Tierklasse der 
Erde sind die Insekten. Sie sind für 
die Gesellschaft und die Wirtschaft 
immens wertvoll: 75 Prozent aller 
Kulturpflanzen sind auf die Bestäu-
bung durch Insekten angewiesen. 
Doch Studien belegen, dass es in 
Deutschland immer weniger Insek-
ten gibt. Insect Respect ist das welt-
weit erste Gütesiegel für bekämp-
fungsneutrale Insektenschutzmittel 
und steht für einen neuen Umgang 
mit Insekten und ihrer Bekämpfung 
im Hausbereich: Das Siegel fördert 
das Bewusstsein für Insekten und 
Artenvielfalt in unserem Alltag 
und schafft einen ökologischen 
Ausgleich der Schäden, die durch 
Insektenschutzmittel in Innen-

räumen entstehen. Weil die Tiere 
so wichtig für unsere Ökosysteme 
sind, sollte der Einsatz von Bioziden 
grundsätzlich reduziert werden. 
Muss man doch bekämpfen, sollte 
das möglichst ökologisch gesche-
hen. Deswegen ist es notwendig, für 
den Insektenverlust ein Ausgleich 
in Form von insektenfreundlichen, 
artenreichen Lebensräumen in 

Ein Zeichen gegen 
Insektensterben

Industrie- und Siedlungsgebieten 
zu schaffen. Mit dem Label auf 
der ROSSMANN-Marke RUBIN wird 
genau dieser Ausgleich unterstützt. 
Das Label ist unter anderem auch 
auf der Rubin-Fruchtfliegenfalle 
sowie der Gelbfalle abgebildet. 
Die Initiative stellt sicher, dass der 
Insektenverlust durch einen neuen 
Lebensraum kompensiert wird. 

https://www.insect-respect.org/
https://www.insect-respect.org/
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VERANTWORTUNG 
FÜR UNSERE  
LIEFERKETTE

Code of conduct –  
Grundlage für die Zusammen-
arbeit mit externen Partnern

Nachhaltigkeit beginnt schon bei der Auswahl 
der geeigneten Hersteller und Lieferanten. Dabei 
werden nicht nur die eingesetzten Rohstoffe 
selbst geprüft, auch Umwelt- und Energiema-
nagement sowie eine besonders ressourcen-
schonende Produktion spielen eine wichtige 
Rolle. Zusätzlich wird streng darauf geachtet, 
dass Umwelt- und Sozialstandards eingehalten 
werden.

Bei der Zusammenarbeit mit Handelspartnern 
achten wir auf langfristige, faire und zuverlässige 
Geschäftsbeziehungen. Grundlage für jeden Auf-
trag bei den ROSSMANN-Marken und bei unseren 
Non-Food-Artikeln ist der Lieferantenkodex, Code 
of Conduct. Dieser gilt nicht nur für die Lieferan-
ten und Produktionsstätten selbst, sondern ist 

auch für die vorgelagerten Gewerbe, wie Webe- 
und Färbereien bindend. Die Akzeptanz des 
Lieferantenkodex ist die Voraussetzung für eine 
Zusammenarbeit mit ROSSMANN. So tragen wir 
indirekt dazu bei, dass Menschenrechte einge-
halten und Umweltstandards umgesetzt werden, 
auch jenseits unseres direkten Einflussbereichs.

Mehr als 300 Lieferanten arbeiten derzeit für 
die ROSSMANN-Marken – unter anderem für 
die Bereiche Kosmetik und Lebensmittel – 
davon kommen 98 Prozent aus Europa. Darü- 
ber hinaus legen wir auch viel Wert auf Regio- 
nalität: 81 Prozent unserer Lieferanten stam- 
men aus Deutschland. Das bedeutet kurze 
Transportwege, Schonung von Ressourcen 
und Sicherung von hiesigen Arbeitsplätzen.

Auch bei unseren Weinen achten wir 
bewusst auf eine optimale Auslastung der 
Transportkapazitäten. Alle Weine stammen 
ausschließlich aus Europa, über 30 Prozent 
davon aus Deutschland. So können wir 
neben einer hohen Qualität auch eine 
nachhaltige Lieferkette garantieren.

Gemeinsam mit dem Weingut 
Heinz Pfaffmann, dem größten 
Bio-Weingut Deutschlands, 
haben wir zwei neue Bio-Weine 
entwickelt. Ab April sind sie im 
ROSSMANN-Regal zu finden.  
Gesunder Boden und gutes  
Handwerk wirken sich dabei posi-
tiv auf die Wein-Qualität aus.
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Das Non-Food-Sortiment von 
ROSSMANN umfasst viele verschie-
denen Produkte: von Spiel- und 
Schreibwaren, Haushaltswaren, 
Textilien, Elektro-, Deko- und Kerzen- 
Artikel in unserem Dauersortiment 
bis zu unseren wöchentlichen 
Aktionsartikel der ROSSMANN- 
Ideenwelt. Die Lieferketten dieser 
Produkte sind komplex. Oft durch-
laufen Non-Food-Artikel in der Her- 
stellung mehrere Produktions- 
stätten in verschiedenen Ländern, 
wie China, Bangladesch oder der 
Türkei. Dabei spielen Themen wie 
Gebäudesicherheit, existenzsichern- 
de Löhne oder die Reduktion von 
Chemikalien in der Textilproduktion 
eine wichtige Rolle.

Gemeinsam arbeiten wir mit unse- 
ren Handelspartnern daran, hohe 
Umwelt- und Sozialstandards durch- 
zusetzen. Der Schwerpunkt der 
Maßnahmen liegt auf Herkunfts- 
ländern, in denen das Risiko für 
Verstöße gegen Sozial- und Umwelt- 
standards erhöht ist. Im Hinblick 
auf die Arbeitsbedingungen stellen 
wir klare Anforderungen an unsere 
Lieferanten und die von ihnen 
beauftragten Produktionsstätten.
Zusätzlich zum Code of Conduct 
erfolgt die Überprüfung im großen 
Umfang durch sogenannte „Social 
Audits“. 
Dabei werden die sozialen Stan-
dards einer Produktionsstätte 
durch akkreditierte Institute über-
prüft und bewertet. Abgerundet 
wird der Einsatz für eine sozial 
nachhaltige Produktion durch 
regelmäßige Fabrikbesuche der 
ROSSMANN-Einkäufer.

Nachhaltige  
Standards in der  
Non-Food-Lieferkette

https://www.rossmann.de/einkaufsportal/angebote/ideenwelt.html
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Übersicht der Beschaffungs-
märkte 2018 der ROSSMANN 
Non-Food-Eigenmarken.

Mit dem Nationalen Aktionsplan 
Wirtschaft und Menschenrechte 
(NAP) will die Bundesregierung 
die Einhaltung von Menschenrech-
ten in globalen Liefer- und Wert-
schöpfungsketten durchsetzen. 
ROSSMANN unterstützt diese Maß-
nahme und legt großen Wert auf die 
Einhaltung von nachhaltigen und 
sozialen Standards. 

Die Herstellung unserer Non-Food- 
Eigenmarken-Artikel, wie z. B. die 
Artikel der Ideenwelt, erfolgt welt- 
weit. Wie in der Branche üblich 
werden rund 80 Prozent der  

Für eine Auftragsplatzierung in 
Bangladesch ist es beispielsweise 
erforderlich, dass sowohl unsere 
Handelspartner als auch die Pro-
duktionsstätte Mitglied des Accord 
Abkommens sind. Das umfassende 
und unabhängige Abkommen um- 
fasst die Sicherung von Brandschutz 
und Gebäudesicherheit vor Ort.*

Produktion in  
Europa und Asien

Einhaltung der 
Menschenrechte

Brandschutz und 
Gebäudesicherheit

China: 78,1 %

Türkei: 5,8 %

Italien: 3,6 %

Sonstige: 7,0 %

Deutschland: 3,7 %

Polen: 1,8 %

Produkte in Asien produziert. Die 
restlichen 20 Prozent verteilen sich 
im wesentlichen auf Europa sowie 
die Türkei.

*  Stand: April 2019
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Der Großteil der Babytextilien der 
ROSSMANN-Ideenwelt wird aus 
kontrolliert biologischer Baum-
wolle hergestellt und ist entweder 
nach dem Global Organic Textile 
Standard (GOTS) oder dem Organic 
Content Standard (OCS) zertifiziert. 
Die Bio-Baumwolle wird ressour-
censchonend erzeugt – der Einsatz 
von chemischen Düngemitteln und 
Pestiziden ist verboten.

Für ein gutes Gefühl

Der Global Organic Textile Standard 
(GOTS) ist ein weltweit angewen-
deter Standard für die Verarbeitung 
und Herstellung von Textilien aus 
biologisch erzeugten Naturfasern. 
Er ist eine der höchsten Zertifizie-
rungen, die Textilien tragen können. 
Der Standard definiert eine nach-
haltige Herstellung von Textilien, 
angefangen bei der Gewinnung 
textiler Rohfasern über umweltver-
trägliche und sozial verantwortliche 
Herstellung bis zur Kennzeichnung 
der Endprodukte.

Der Organic Content Standard (OCS) 
gilt für Produkte die 95-100 Prozent 
ökologisches Material enthalten. Er 
ermöglicht es, den Inhalt und die 
Menge an ökologischem Material in 
einem Endprodukt zu erfassen und 
den Rohstoff von der Quelle bis zum 
Endprodukt zu verfolgen.

Organic Content  
Standard (OCS)

Global Organic Textile  
Standard (GOTS)

 
 
 
 
 
 
 

Global Organic Textile Standard 
 
 
 

Licensing and Labelling Guide 
 
 

Issue of 08 May 2017  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

For more information contact: 

www.global-standard.org 
  

Die ROSSMANN Non-Food-Marke 
under2wear präsentiert ein breites 
Sortiment an Feinstrumpfhosen und 
Feinstrümpfen, Strümpfen und 
Strumpfhosen aus Strick sowie 
Unterwäsche. Um preiswerte und 
qualitativ hochwertige Produkte 
anbieten zu können, legen wir 

großen Wert auf die Herstellung. 
Unsere Feinware kommt überwie-
gend aus Produktionsstätten von 
Lieferanten in Italien, die eine 
jahrelange Expertise auf diesem 
Gebiet haben. Neueste Produk-
tionstechnik, technisches Know-
how sowie modern verarbeitete 
Materialien gewährleisten eine 
gleichbleibende Qualität zu er-
schwinglichen Preisen.Optimale Qualität für 

ein gutes Tragegefühl
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Wir sind für sie da:
UNSERE MITARBEITER. 
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OSSMANN als Familienunter-
nehmen steht vor allem für 
Beständigkeit. Unsere Mitar-

beiter können sich auf ihren Arbeit-
geber verlassen. ROSSMANN sichert 
nicht nur Arbeitsplätze, sondern 
schätzt in hohem Maße sein größtes 
Gut: Die eigenen Mitarbeiter. Daher 
haben die Weiterentwicklung und 
Zufriedenheit der Mitarbeiter einen 
hohen Stellenwert – denn unsere 
Mitarbeiter sollen gern zur Arbeit 
kommen. 

R

ROSSMANN gehört zu den belieb-
testen Arbeitgebern im Handel. 
Kein Wunder: bei uns arbeiten 
Menschen aus mehr als 95 Natio-
nen sehr gut zusammen. Ganz egal 
welches Geschlecht, welche Reli-
gion, Nationalität, Alter oder 
sexuelle Orientierung – wir 
möchten unterschiedliche Kulturen 

kennenlernen und dabei eine 
Arbeitsgemeinschaft mit Respekt 
und Toleranz schaffen. Dass wir das 
gut meistern, zeigt uns die 2008 
verliehene Urkunde im Rahmen der 
„Charta der Vielfalt“. Die unter der 
Schirmherrschaft von Bundeskanz-

lerin Angela Merkel ins Leben 
gerufene Initiative, setzt sich für 
die Einbeziehung und Wertschät-
zung von verschiedensten Nationen 
in die Arbeitswelt ein.

ROSSMANN vereint
Die Vielfalt unse-
rer Mitarbeiter ist 
unser Kapital.
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Unsere Mitarbeiter dürfen sich über 
ein großzügiges Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld sowie Mitarbeiter-
rabatte freuen. Sie erhalten Ein-
kaufsgutscheine und viele weitere 
Vorteile von Unternehmenspart-
nern. Mit der ROSSMANN-Rente 
ermöglichen wir es unseren Mit-
arbeitern eine Versorgungslücke zu 
schließen, die angesichts der 
Entwicklung der gesetzlichen 
Altersvorsorge essenziell ist. 
Außerdem kann ein Teil des 
Urlaubs- oder Weihnachtsgelds 
durch eine sogenannte Entgeltum-
wandlung für die Altersvorsorge 
eingesetzt werden. ROSSMANN 
leistet dazu einen weiteren 
Arbeitgeberzuschuss.

Vorzüge bei  
ROSSMANN

Freigestellte Betriebsräte von 
ROSSMANN kümmern sich 
nicht nur um den Arbeits-
schutz, sondern haben auch 
eine Fortbildung zum betrieb-
lichen Sozialberater absolviert.

Das Betriebliche Gesundheitsma-
nagement (BGM) hat das Ziel, die 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit 
der Mitarbeiter zu erhalten und zu 
fördern. In Burgwedel, Landsberg, 
Köln oder Kiel gibt es diverse 
Angebote von der Sportgruppe bis 
zur Massage. Zu den weiteren 
Angeboten gehören unter anderem 
Mediationen zur Konfliktlösung am 
Arbeitsplatz. 

Wir fördern nicht nur den Ausdauer-
sport wie zum Beispiel mit Lauf- 
Workshops, sondern nehmen auch 
an der Aktion der AOK „Mit dem 
Rad zur Arbeit“ teil. 

Gesundheit –  
Das A & O

2018 haben sich  
rund 500 ROSSMANN- 
Mitarbeiter an 15 
B2RUN-Läufen beteiligt.
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Das Unternehmen bietet viele 
Weiterbildungsmaßnahmen an: 
über 1.000 interne Seminare, 
Veranstaltungen, Förderkreise und 
externe berufliche Fortbildungen 
sorgen dafür, dass sich unsere 
Mitarbeiter weiterentwickeln 
können. Im Jahr 2018 nutzen rund 
15.000 Teilnehmer das große 

Angebot. Ein wichtiges Instrument 
dabei ist das E-Learning-Angebot: 
2018 wurden insgesamt 230.000 
E-Learning-Schulungen durchgeführt. 

Darüber hinaus ist das eigene 
Seminarzentrum „Waldhof“ in der 
Lüneburger Heide schon seit den 
1980er Jahren ein Ort der Begeg-
nung über alle Unternehmensberei-
che hinweg. Auch die „Kulturfahr-
ten“ ins Dessau-Wörlitzer 
Gartenreich sind zur jährlichen 
Tradition geworden.

Freizeit und  
Fortbildungen

Um gemeinsam als Unternehmen 
erfolgreich zu sein, orientieren wir 
uns an den Bedürfnissen unserer 
Mitarbeiter. Work-Life-Balance, 
Selbstverwirklichung und Feed-
back-Kultur sind elementare Fakto-
ren, die eine immer wichtigere 
Rolle spielen. Diesen Bedürfnissen 

nehmen wir uns an und unterstüt-
zen unsere Mitarbeiter individuell. 
Wie auch Dirk Roßmann wenig von 
seiner Laufbahn als erfolgreicher 
Unternehmer erahnen konnte, 
sollen auch die Karrieren unserer 
Mitarbeiter keine Einbahnstraßen 
sein.

Zusammen die  
Zukunft gestalten

Seit Anfang März 2019 ist die ROSSMANN Lernwelt das neue und 
zentrale Lernmanagement-System. In einem Online-Katalog können 
Mitarbeiter und Vorgesetzte das gesamte Seminar- und E-Learning- 
Angebot einsehen und sich so schnell einen Überblick über alle Fort- 
bildungen verschaffen. Für diese Weiterbildungen und Qualifizierungen 
sind alle Verkaufsstellen mit mehr als 2.100 Tablets ausgestattet. 

Unsere Freizeitseminare bieten die Gelegen-
heit, sich auch außerhalb des Arbeitsplatzes 
auszutauschen, sich sportlich zu verausga-
ben, Kreativität auszuleben, den Rücken zu 
stärken oder Entspannung zu finden.
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WIR  
BILDEN  
AUS
Eine unserer schönsten Herausfor-
derungen ist es, jungen Menschen 
durch unsere vielfältigen Karriere-
möglichkeiten eine chancenreiche 
Zukunft zu bieten. Die repräsentati-
ve Umfrage „Schülerbarometer 
2018“ ergab, dass ROSSMANN zu 
den 100 beliebtesten Ausbildungs-
unternehmen in Deutschland 
gehört. Seit 2000 haben fast 6.400 
junge Menschen ihre Ausbildung 
bei ROSSMANN absolviert. Guten 
oder sehr guten Abschlüssen 
garantieren wir anschließend eine 
unbefristete Vollzeitstelle. Die 
Chancen stehen gut: Über 80 
Prozent der Auszubildenden 
wurden bislang übernommen. Rund 
1.600 junge Menschen sind derzeit 
noch in ihrer Ausbildung bei uns.

Jährlich werden rund 700 neue 
Auszubildende zur Begrüßung in 
die Zentrale nach Burgwedel 
eingeladen – eine ganz besondere 
Tradition. Einmal im Jahr startet 
zudem die „Azubi-Woche“ in den 
Verkaufsstellen. Dort kann jeder in 
kleinen Teams sein persönliches 
Können praktisch unter Beweis 
stellen. In einer selbstständig 
ausgewählten Filiale dürfen Azubis 
dann in die Rollen von verantwort-
lichen Marktleitern und Stellvertre-
tern schlüpfen.

Azubi-Tradition

Wenn die Azubis nach 
Burgwedel kommen, 
herrscht eine tolle  
Aufbruchstimmung. 

Bereits das fünfte Jahr 
in Folge übernehmen 
Azubis aus dem  
1. bis 3. Lehrjahr eine 
Woche lang verschie-
dene Verkaufsstellen 
in ganz Deutschland: 
Miteinander arbeiten, 
voneinander lernen 
und Verantwortung 
übernehmen stehen 
dabei im Fokus.
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AUSBILDUNGSBERUFE BEI ROSSMANN 

Ausbildungsberufe im Vertrieb:
Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)

Ausbildungsberufe in der Zentrale:
Kaufmann für Groß- und Außenhandel (m/w/d)
Kaufmann für Marketingkommunikation (m/w/d)
Kaufmann im E-Commerce (m/w/d)
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d)
Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
Gestalter für visuelles Marketing (m/w/d)
Mediengestalter für Digital und Print (m/w/d)
Immobilienkaufmann (m/w/d)

Ausbildungsberufe in der Logistik:
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Fachlagerist (m/w/d)
Berufskraftfahrer (m/w/d)

Eins ist klar: Eine Ausbildung bei 
uns bedeutet Aktion statt All-

tagstrott, Passion statt Passivität 
und Tatendrang statt Tretmühle. 

Warum? Weil wir mehr bieten. Bei 
ROSSMANN sind die Aufgaben so 
vielfältig wie unser Sortiment. Das 
Allerbeste dabei ist, dass der Spaß 
bei der Arbeit nicht zu kurz kommt.

HALLO!
Schön, dass du dir Zeit nimmst, uns mal näher kennenzulernen.  
Wie du siehst, sind wir auf der Suche nach Azubis – und zwar in ganz 
unterschiedlichen Berufen: vom Einzelhandelskaufmann über den 
Fachlageristen bis hin zum Berufskraftfahrer. Und egal, für welche 
Ausbildung du dich am Ende entscheidest: Von Anfang an kommst du 
in den Genuss all unserer Vorteile, die wir unseren Mitarbeitern bieten. 

Wir möchten, dass du dich bei uns wohl fühlst. Als Familienunter-
nehmen legen wir großen Wert auf unser familiäres Klima und die 
Kommunikation mit unseren Mitarbeitern. Deshalb haben wir immer 
ein offenes Ohr für dich. Und wenn du mal eine Idee hast, wie wir etwas 
verbessern können, dann raus mit der Sprache! Selbst, wenn dir mal 
ein Fehler unterläuft (was jedem hier passieren kann), ist das noch 
lange kein Weltuntergang, sondern in unseren Augen eine gute Mög-
lichkeit, noch besser zu werden.

Also, schau dir an, was wir zu bieten haben. Wir würden uns 
freuen, dich bald bei uns im ROSSMANN-Team zu begrüßen! 

Als Einzelhandelskauffrau bzw. -mann versüßt du unseren Kunden 
mit deinem freundlichen Auftreten nicht nur an der Kasse den Tag. 
Du sorgst auch dafür, dass sie immer genau das finden, was sie 
suchen. Du berätst, wenn es um das richtige Waschmittel oder den 
passenden Nagellack geht. Und du packst gerne mit an – schließlich 
wollen unsere vielfältigen Waren ordentlich einsortiert werden.  
Natürlich bringen wir dir während deiner Ausbildung alles bei, 
was du können und wissen musst.

Und das wünschen wir uns von dir:

•  mindestens einen Hauptschulabschluss 
•  Lust mit „anzupacken“
•  Spaß an der Arbeit im Team
•  Freude am Umgang mit Kunden
•  Neugier auf alles, was es bei uns zu entdecken gibt,  
    wie zum Beispiel die Vielfalt unserer tollen Produkte

Als Berufskraftfahrer bist du die Mobilität in Person und das Rückgrat 
der Konzernlogistik. Du transportierst die Güter, lieferst an, holst 
ab und ordnest zu. Ohne dich läuft nichts. Und damit nichts aus der 
Bahn gerät, hältst du den LKW in der Spur. Und so das Unternehmen 
auf Kurs. Setz dich bei uns ans Steuer und nutze die Chance auf eine 
Karriere im Transport und Güterverkehr.

Was wir uns von dir wünschen:

•  mindestens einen Hauptschulabschluss
•  Einsatzbereitschaft
•  Verantwortung
•  kundenorientiertes Verhalten
•  eine sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise

Als Fachkraft für Lagerlogistik steuerst du den Warenfluss an den 
Regalen, mit denen wir unsere Filialen versorgen. An unseren 
Logistikstandorten lernst du in drei Ausbildungsjahren alles über den 
Wareneingang, die Transportaufträge und den Versand. Du sicherst 
Qualität und Bestand der Waren. Mit Überblick und moderner Technik 
sorgst du dafür, dass alles an- und garantiert nichts wegkommt.

Was wir uns von dir wünschen:

•  mindestens einen Hauptschulabschluss
•  Einsatzbereitschaft
•  Verantwortung
•  eine sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise

Weitere Ausbildungen
Zusätzlich bilden wir noch eine Reihe von weiteren Berufen an unserem 
Unternehmensstandort in Burgwedel aus. Weitere Informationen zu 
offenen Ausbildungsplätzen und zu den Voraussetzungen findest du 
auf rossmann.de/ausbildung

Kaufmann im Gross- und Aussenhandel (m/w)

Als Handelsexperte sorgst du durch klugen Einkauf, effiziente 
Logistik und gründliche Revision dafür, dass unsere Regale 
stets mit Qualitätsware gefüllt sind.

Kaufmann fur Marketingkommunikation (m/w)

Plane und realisiere unsere Marketingmaßnahmen für  
unser ganzes Unternehmen.

Fachinformatiker fur 

Anwendungsentwicklung (m/w)

Mit Hilfe von Softwaredesign und Programmierung entwickelst 
du digitale Lösungen für unsere Kunden und Kollegen.

Fachinformatiker fur Systemintegration (m/w)

Hilf uns, unsere digitalen Systeme, Datenbanken und Netzwerke 
am Laufen zu halten, zu warten und zu erweitern.

Gestalter fur visuelles Marketing (m/w)

Hier braucht’s kreative Ideen und Kenntnisse in Bildbearbeitung, 
mit denen du dann unsere Verkaufsräume ansprechend gestaltest.

Mediengestalter fur Digital und Print (m/w)

Du machst nicht „irgendwas mit Medien“, sondern gestaltest 
so ziemlich alle Medien, online wie offline.

Immobilienkaufmann (m/w)

Lerne alles über den Erwerb und Verkauf von Immobilien, über Neubau, 
Modernisierung und Sanierung bis hin zur Vermittlung, Vermietung und 
Verwaltung von Objekten und den dazugehörigen Dienstleistungen.

SCHULERPRAKTIKUM?
Unbedingt probieren!

Wenn du mal in eine unserer Filialen reinschnuppern möchtest, ist 
das kein Problem. Bis zu zwei Wochen lang kannst du dich bei uns 
ausprobieren und unsere Kollegen und ihre tägliche Arbeit näher 
kennenlernen. Und wenn es dir gefallen hat, zeigen wir dir auch gleich, 
wie und wo du dich am besten bei uns bewirbst. Der schnellste Weg 
zu einem Schülerpraktikum ist, einfach in einer Filiale in deiner Nähe 
nachzufragen, ob du dort ein Praktikum machen kannst.

Möchtest du hingegen ein Praktikum in unserer Zentrale oder Logistik 
machen, dann schau gleich mal in unserem Karriereportal vorbei, um 
zu erfahren, wo wir gerade Praktikanten suchen: jobs.rossmann.de

. .
AZUBI-TAGE
So startest du bei uns 

Mach dein eigenes Ding:  

DIE AZUBI-WOCHE

Wenn jedes Jahr unsere rund 700 Azubis bei uns anfangen, 
dann sind wir mächtig stolz. Für uns Grund genug, euch alle einmal 
in unsere Zentrale nach Burgwedel einzuladen: zu den ROSSMANN 
Azubi-Tagen. Hier lernt ihr schon mal das Unternehmen kennen, eure 
zukünftigen Ansprechpartner und noch viel wichtiger: alle anderen 
Azubis! Darüber hinaus bieten wir euch einen Mix aus Informations-
ständen, Vorträgen und jede Menge Spaß drumherum – für einen 
perfekten Start ins Berufsleben.

Du wolltest immer schon mal selber eine Filiale leiten? Dann ist 
unsere Azubi-Woche deine Chance! Jeweils 15 Azubis aus einer Region 
dürfen sich einmal als Marktleiter, Stellvertreter und verantwortliche 
Mitarbeiter ausprobieren. Hier seid ihr zum ersten Mal völlig auf euch 
allein gestellt und könnt beweisen, dass ihr euch gegenseitig unter-
stützt und als Team funktioniert. Offene Fragen, Probleme und wichtige 
Entscheidungen – alles müsst ihr gemeinsam lösen. Am Ende entsteht 
so ein spannender Austausch untereinander, der euch einen weiteren 
Schritt im Berufsleben voranbringt.

KOMM ZU UNS, WIR  
MACHEN ES DIR LEICHT:
Hier findest du alle Informationen rund um die Ausbildung 
bei ROSSMANN und alle offenen Ausbildungsplätze: 

Unsere Ausbildung zum 

BERUFSKRAFTFAHRER

Unsere Ausbildung zur 

FACHKRAFT FUR  
LAGERLOGISTIK

Unsere Ausbildung zum 

EINZELHANDELSKAUF-
MANN

Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit 
im Text dieser Broschüre die 
männliche Form gewählt wurde, 
beziehen sich die Angaben auf 
Angehörige beider Geschlechter.

Teamgeist entwickeln, 
Verantwortung übernehmen 
und die Natur für sich 
entdecken – unter diesem 
Motto steht das Sailtrai-
ning, zu dem rund 100 

Auszubildende jährlich in 
neue Gewässer aufbrechen. 
Seit 2014 segeln ROSSMANN- 
Auszubildende aus Vertrieb, 
Logistik und der Zentrale 
gemeinsam auf der Ostsee.

Azubis auf 
hoher See

https://www.rossmann.de/unternehmen/karriere/einstiegslevel/schueler-ausbildung.html
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Auch für Studierende hält 
ROSSMANN verschiedene 
Möglichkeiten bereit. 
Neben den zwei dualen 
Studiengängen Bachelor of 
Arts Fachrichtung „Handel“ 
und den Bachelor of 
Science „Wirtschaftsinfor-
matik“ können Studierende 
auch jederzeit ein beglei-
tendes Praktikum absolvie-
ren – denn jeder weiß, wie 
wichtig Praxiserfahrung ist. 
Zudem stehen Absolventen 
spezielle Traineeprogramme 
für einen besseren Einstieg 
in das Berufsleben zur 
Auswahl.

Studierende bei  
ROSSMANN

DERZEIT WERDEN FÜNF TRAINEEPROGRAMME 
ANGEBOTEN

Trainee Vertrieb
Dauer: 18 Monate
Inhalte: Vertriebsmanagement, Arbeitsrecht, 
Mitarbeiterführung und -entwicklung, Gesprächsführung
Perspektive: Bezirksleiter

Trainee Personal
Dauer: 12 (Personalbetreuung) bis 18 Monate 
(Personalentwicklung)
Inhalte: Personalstrukturen, -betreuung,  
-entwicklung, Recruiting
Perspektive: Personalreferent

Trainee Einkauf
Dauer: 12 Monate
Inhalte: Produktmanagement, Sortimentsgestal-
tung und -steuerung, Preisverhandlung und -gestal-
tung, Einblicke und Mitarbeit entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette
Perspektive: (Junior-) Produktmanager

Trainee ROSSMANN
Dauer: 18 Monate
Inhalte: Individuelles Traineeprogramm
Perspektive: Vom jeweiligen Schwerpunkt abhängig

Trainee IT
Dauer: 12 bis 18 Monate
Inhalte: Individuelles Traineeprogramm
Perspektive: Vom jeweiligen Schwerpunkt abhängig, 
z. B. Product Owner

Mitarbeiter mit besonderem 
Engagement und Potenzial 
machen uns stolz und 
verdienen unseren höchs-
ten Respekt. Damit wir 
diese Mitarbeiter weiter 
motivieren und zu einer 
beruflichen Weiterqualifi-
zierung verhelfen, stehen 
interne Seminare, Veran-
staltungen und externe 
berufliche Fortbildungen 
unseren Mitarbeitern zur 
Verfügung. Themen der 
Module sind Gesprächsfüh-

rung, Präsentation vor 
Gruppen und Kundenorien-
tierung. Außerdem unter-
stützen wir ambitionierte 
Mitarbeiter bei der Bewer-
bung um den Förderpreis 
„Stiftung Goldener Zucker-
hut“. Der Preis stellt einen 
Zuschuss von 10.000 Euro 
für Weiterbildungsmaßnah-
men in Aussicht, zum 
Beispiel für ein berufsbe-
gleitendes Masterstudium. 
Schon mehrere ROSSMANN- 
Mitarbeiter wurden in den 
letzten Jahren 
ausgezeichnet.

Seit 2011 fördert das 
„Deutschlandstipendium“, 
eine Gemeinschaftsförde-
rung von Hochschulen und 
privaten Geldgebern, 
begabte Studierende aller 
Fächer. Jährlich profitieren 
zehn Studierende der 

Leibniz Universität und zwei 
Studierende der Hochschu-
le Hannover für zwei Se-
mester davon. ROSSMANN 
ist seit Beginn dabei und 
hat bislang über 80 Stipen-
dien vergeben.

Talente fördern

Deutschland- 
stipendium

https://www.rossmann.de/unternehmen/karriere/einstiegslevel/schueler-duales-studium/bachelor-of-arts-handel.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/karriere/einstiegslevel/schueler-duales-studium/bachelor-of-arts-handel.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/karriere/einstiegslevel/schueler-duales-studium/bachelor-of-science-wirtschaftsinformatik.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/karriere/einstiegslevel/schueler-duales-studium/bachelor-of-science-wirtschaftsinformatik.html
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DATENSCHUTZ:  
MIT SICHERHEIT 
VERTRAUEN
Die Vertrauenswürdigkeit eines Unternehmens 
spiegelt sich in seinen Mitarbeitern wider. Aus 
diesem Grund orientieren wir uns an speziellen 
Richtlinien: Unsere Mitarbeiter haben sich 
verpflichtet, die Auswahl von Geschäftspartnern 
und die Beziehung zu ihnen transparent zu 
gestalten und lediglich auf Unternehmensinter-
essen auszurichten. Zudem ist Datenschutz ein 
elementarer Faktor aller Unternehmensaktivitä-
ten. Wir garantieren, dass personenbezogene 

Daten von Kunden und Mitarbeitern ausschließ-
lich zweckgebunden verwendet werden. Eine 
weitergehende Verwendung kommerzieller oder 
nicht kommerzieller Art findet nicht ohne aus-
drückliche Einwilligung statt. Die Datenübertra-
gung erfolgt zum Schutz vor Übergriffen ver-
schlüsselt. Auf mobilen Endgeräten gespeicherte 
Unternehmensdaten werden verschlüsselt 
abgelegt. Alle ROSSMANN-Mitarbeiter sind zur 
Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet.
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Wie wir uns
SOZIAL ENGAGIEREN. 



54

“
„

Die Welt soll durch das, was wir 
tun, ein Stück gerechter, sozialer 

und liebevoller werden.
DIRK ROSSMANN

Geschäftsführer und Firmengründer

ür uns ist die soziale Verantwortung seit 
Jahrzehnten eine Herzensangelegenheit. 
Der Schwerpunkt liegt auf der Unterstüt-

zung und Förderung von Kindern und Familien – 
nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.  
„Menschen in Not zu helfen, ist ein Gebot der 
Stunde“, sagt Dirk Roßmann und verdeutlicht, 
dass es dabei nicht um eine möglichst breit ge-
fächerte, sondern konzentrierte Hilfe geht. Heißt: 
Die Unterstützung soll hauptsächlich langfristig 
einer bestimmten Zielgruppe oder einem kon-
kreten Problemfeld zugutekommen. Geld- und 
Sachspenden bei Katastrophen und im Rahmen 
akut notwendiger Flüchtlingshilfe sind aber auch 
möglich.

F
Der Deutsche CSR Preis ...
... ist ein deutscher Nachhaltigkeitspreis 
und wird seit zehn Jahren im Rahmen des 
„Deutschen CSR-Forums für Nachhaltigkeit 
und Zukunftsfähigkeit“ verliehen. Er zeich-
net Unternehmer aus, die ökologische und 
soziale Verantwortung in ihr unternehmeri-
sches Handeln integrieren. Am 7. Mai 2014 
bekam ihn auch Dirk Roßmann verliehen.
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1991 wurde die Deutsche Stiftung 
Weltbevölkerung von den Unterneh-
mern Erhard Schreiber und Dirk 
Roßmann ins Leben gerufen. Ziel ist 
es, dem rasanten Bevölkerungs-
wachstum in Afrika entgegenzuwir-
ken. Durch Aufklärungs- und Ausbil-
dungsprogramme wird den Frauen 
eine selbstbestimmte Familienpla-
nung ermöglicht. Zudem wird die 
Gesundheitsversorgung verbessert 
und die Armut durch Bildung 
bekämpft. 
Dazu wurde ein Netzwerk von 
Jugendclubs in Äthiopien, Kenia, 
Tansania und Uganda aufgebaut. 
Hier klären Jugendberaterinnen 
Gleichaltrige über Themen wie 

Verhütung, HIV und Genitalverstüm-
melung auf.

Weiterbildungsprogramme ermög-
lichen es den Jugendlichen auf 
eigenen Beinen zu stehen. Finan-
zierungszuschüsse der Stiftung 
erlauben es ihnen sich selbststän-
dig zu machen und ein eigenes 
Geschäft zu gründen. Heute enga-
giert sich die DSW mit rund 200 
Mitarbeitern jeden Tag für ein 
besseres Leben von jungen Men-
schen auf dem afrikanischen 
Kontinent. Zum Kuratorium gehören 
Alfred Biolek, Margot Käßmann und 
Ernst Ulrich von Weizsäcker.

Entwicklungshilfe der 
Deutschen Stiftung 
Weltbevölkerung (DSW)

Die Weltbevölkerung wächst 
ständig: Von heute 7,6 Mil-
liarden Menschen auf fast 10 
Milliarden bis zur Mitte des 
Jahrhunderts. Aufklärung und 
Verhütung vor allem in den 
stark wachsenden Ländern 
wie Afrika sind inzwischen ein 
Thema von globaler Bedeutung. 
Die Deutsche Stiftung Weltbe-
völkerung vermittelt dort über 
Jugendberaterinnen Wissen 
zum Thema Schwangerschafts-
verhütung, HIV und Genitalver-
stümmelung.

Foto: Bryan Jaybee

https://www.rossmann.de/unternehmen/verantwortung/soziale-projekte/stiftung-weltbevoelkerung.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/verantwortung/soziale-projekte/stiftung-weltbevoelkerung.html
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Unter diesem Motto engagiert sich 
das Deutsche Kinderhilfswerk e. V. 
(DKHW) seit 1972 für Kinderrechte, 
die Hilfe benachteiligter Kinder und 
gegen Kinderarmut in Deutschland. 
Seit 20 Jahren stehen die markan-
ten sechseckigen Spendendosen 
des DKHW in unseren Filialen im 
ganzen Land. Ihre Zahl ist analog 
zur ROSSMANN-Expansion kontinu-
ierlich gewachsen. Aus einst zehn 
Standorten in Norddeutschland 
wurden über 2.100 überall in ganz 
Deutschland. Aktuell warten rund 
18.500 Dosen auf die Kunden. Denn 
es sind die ROSSMANN-Kunden, die 
mit ihrer Spende einen wichtigen 
Beitrag leisten.

In den letzten Jahren kamen 
enorme Defizite bei der Lese-, 
Schreib- und Sprachkompetenz  
der Schülerinnen und Schüler in 
Deutschland auf. MENTOR – die 
Leselernhelfer will dies ändern. 
Mittlerweile fördern ca. 11.500 
Mentoren die Sprach- und Lese-
kompetenz von 15.000 Kindern  

und Jugendlichen in 1.750 Schulen. 
Seit 2003 unterstützt Dirk Roßmann 
die Gründer Otto Stender und seine 
Frau Johanna Stender finanziell und 
organisatorisch.

Auf die Kinder  
kommt es an!

Die Leselernhelfer

Jedes Jahr feiern wir rund 30 
Neueröffnungen gemeinsam mit 
dem Deutschen Kinderhilfswerk.

Lesen lernen macht 
Spaß: Das Pro-
gramm von MENTOR 
setzt bewusst
auf Einzelunterricht, 
um die persönliche 
Zuwendung zu 
fördern.

© art-session fotografie 

https://www.rossmann.de/unternehmen/verantwortung/soziale-projekte/deutsches-kinderhilfswerk.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/verantwortung/soziale-projekte/mentor-die-leselernhelfer.html
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Singen macht glücklich, singen 
verbindet. Dank „Klasse! Wir 
singen“ ist das gemeinsame  
Singen wieder fester Bestandteil 
des Stundenplans in vielen 
Schulen. Das macht nicht nur Spaß, 
sondern fördert zugleich das 
soziale Miteinander, das Sprachver-
ständnis, die Konzentrations- und 
Lernfähigkeit und das Selbstver-
trauen der Schüler.

Grund genug für ROSSMANN und 
Procter & Gamble (Konsumgüter-
hersteller, steht u. a. für Marken wie 
Pampers, Ariel und Oral B) diese 
besondere Aktion auf vielfältige Art 
und Weise zu unterstützen. Um 
allen Kindern die Teilnahme an 
„Klasse! Wir singen“ zu ermögli-
chen, übernimmt ROSSMANN die 
Teilnehmerbeiträge für Schüler aus 

Gemeinsam Singen und 
Selbstvertrauen stärken

Großes Singfest in der TUI-Arena in Hannover:  
Insgesamt 4.500 Schüler führten die über 
Wochen einstudierten Lieder vor einem rund 
7.000-köpfigen Publikum auf. Von deutschen 
Klassikern, Kanons, Volksliedern bis zu  
modernen Hits war alles dabei.

kinderreichen Familien, für Kinder 
mit speziellem Förderbedarf (z. B. 
Kinder mit einer Behinderung), aus 
Flüchtlingsfamilien, sowie für 
Kinder aus Familien, die ALG II 
beziehen.

Auch der Umweltschutz sollte in 
puncto Bildung nicht aus den 
Augen verloren werden. Damit der 
Papierberg nicht weiter wächst, 
unterstützen wir die Informations- 
Kampagne „Schulstart mit dem 
Blauen Engel“ und bieten in den 
ROSSMANN-Märkten Schulhefte, 
Schreib- und Malblocks aus 
100-prozentigem Recycling-Papier 
an. Verglichen mit Frischfaserpapier 
werden bei seiner Herstellung 60 
Prozent weniger Energie und 70 
Prozent weniger Wasser gebraucht, 
dazu weniger chemische Zusätze –  
und es müssen keine Bäume dafür 
gefällt werden!

Schulstart mit dem 
„Blauen Engel“

https://www.rossmann.de/unternehmen/verantwortung/soziale-projekte/blauer-engel-umweltzeichen.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/verantwortung/soziale-projekte/blauer-engel-umweltzeichen.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/verantwortung/soziale-projekte/klasse-wir-singen.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/verantwortung/soziale-projekte/klasse-wir-singen.html
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Es sind die kleinen Dinge, die 
Großes bewirken können. So setzt 
sich die Initiative „Naturkinder“ 
dafür ein, Kindern Zugang zu 
wertvollen Erlebnissen zu ermög-
lichen und ihre Entdeckerfreude zu 
fördern. Die Initiative von 

ROSSMANN und Persil setzt sich 
beispielsweise für einen eigenen 
Schulgarten oder einen solarbetrie-
benen Brunnen ein. Unterstützt 
wird das Projekt mit insgesamt 
50.000 Euro.

Mit Naturkinder auf  
Entdeckungstour

Im vergangenen Jahr freuten sich Eltern,  
Erzieherinnen und Kinder über die Förderung 
von 5.000 Euro für den Kinderladen Kunter-
bunt e.V. in Hannover. 

Influencer rund um Blogger4Charity 
nutzen Facebook, Instagram und 
YouTube, um Aufmerksamkeit für 
das Thema Krebs zu schaffen. Offen 
und sensibel mit dieser Krankheit 
umzugehen – dabei unterstützt 
ROSSMANN die jungen Initiatoren 
von Blogger4Charity.

Blogger4Charity

Die Initiatorin, Natalie Sauermann, 
musste selbst erfahren, wie es ist, als 
junge Frau mit Krebs zu leben. Sie hat 
die Krankheit besiegt und will nun mit 
Blogger4Charity anderen Frauen und 
Kindern helfen. Foto: Frauke Ahrend

Foto: Alina Schessler

https://www.rossmann.de/einkaufsportal/marken/partnermarken/naturkinder.html
http://www.rossmann.de/blogger4charity
http://www.rossmann.de/blogger4charity
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Laut UN kommt jeder vierte Grund-
schüler in Deutschland ohne 
Frühstück in die Schule, leidet  
dort Hunger und kann sich nicht 
konzentrieren. Aus diesem Grund 
startete 2008 die Hilfe für diese 
Kinder. Die Idee dazu hatte Schau-
spielerin Uschi Glas, die bis heute 
die Arbeit von brotZeit e.V. mit 
einem engagierten Team 
vorantreibt.

Das ganzheitliche Konzept bildet 
auch den Vereinsnamen: Brot und 
Zeit geben. Kinder erhalten ein 
ausgewogenes Frühstück und 
starten motiviert in den Tag.  
Vorbereitet und betreut wird das 
Essen von mehr als 1.400 Senioren 
deutschlandweit. Seit 2019  
unterstützen auch wir das Projekt.

brotZeit e.V. – Ziel ist 
mehr als ein Frühstück

Die Schauspielerin 
Uschi Glas hat vor 
rund 10 Jahren den 
Verein brotZeit e. V. 
gegründet, der in den 
Schulen ein allmor-
gendliches Frühstück 
ausrichtet.

Seit Oktober 2018 sind die 4-Wochen- 
Losgutscheine der Bildungs- 
Chancen-Lotterie deutschlandweit 
in mehr als 1.500 ROSSMANN-Filia-
len erhältlich. Mit dem Kauf sichern 
sich unsere Kunden ihre Chance auf 
Preise wie Reisen, Häuser, Renten 
und Geldgewinne und leisten 
gleichzeitig einen sozialen Beitrag. 

Denn 30 Prozent des Kaufpreises 
fließen in Projekte entlang der 
gesamten Bildungskette, die dazu 
beitragen, Chancengleichheit und 
Gerechtigkeit zu stärken und 
gesamtgesellschaftliche Herausfor-
derungen zu bewältigen.

Verkauf von Losgut-
scheinen der Bildungs- 
Chancen-Lotterie

Als erste und einzige deutsche Soziallotterie, die ausschließlich Bildungsprojekte fördert, ist die 
Bildungs-Chancen-Lotterie am 3. Juli 2018 an den Start gegangen. Dahinter stehen als Initiato-
ren die drei gemeinnützigen Organisationen Stifterverband, SOS-Kinderdörfer weltweit und die 
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS). Neben ihren Projekten erhalten auch ausgewählte 
Projekte externer gemeinnütziger Initiativen eine Förderung.

https://www.brotzeitfuerkinder.com/
https://www.rossmann.de/unternehmen/verantwortung/soziale-projekte/bildungschancenlotterie.html
https://www.rossmann.de/unternehmen/verantwortung/soziale-projekte/bildungschancenlotterie.html
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