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Hallo,

wir sind die Azubis der Bergophor und ihr haltet gerade die druckfrische Erstausgabe unseres diesjährigen Azubiprojekts in den Händen –
ein Comic zu dem Thema #Weltverbesserer.
Wir haben uns für euch einmal in unserer Firma umgehört,
was wir alles dazu beitragen um die Welt ein kleines
Stückchen besser zu machen.
Das was dabei rausgekommen ist, ist wirklich eine ganze Menge!
Aber überzeugt euch selbst!
Eure BERGOPHOR

- AZUBIS
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Hier steht, dass wir auf
der Welt immer mehr
werden und deshalb
das Leben auf der Erde
nur noch eine Frage der
Zeit ist.
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Das mag ja sein, aber
was bringt es, wenn ich
zu Hause brav meinen
Müll trenne, wenn sich
die Firmen nicht für
unser Ökosystem
interessieren?

Das
liegt an uns,
wie wir
mit unserem
Planeten
umgehen.

Die machen sich
darüber bestimmt
auch Gedanken.

Ja wir achten auf eine
optimale Tourenplanung,
um so wenig Kraftstoff
wie möglich zu verbrauchen. Hier werden Rückladungen mit eingeplant.

Das glaube
ich nicht. Oder
fällt dir spontan ein,
was ihr in der Bergophor für unsere
Welt macht?
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So viel
ist das
ja nicht!
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Aber ich bin mir sicher,
da gibt es noch mehr.
Ich werde mich mal umhören. Und dann wirst du
deine Meinung sicherlich
bald ändern. Zumindest
was die Bergophor
betrifft.

Sagt mal
was machen wir
als Firma eigentlich
um die Welt zu
verbessern?
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Wieso machst du
dir über so was
denn Gedanken?

Hierbei
wird auf die
richtige Größe
geachtet, um
möglichst wenig
Füllmaterial
zu verbrauchen.

Mein Kumpel
ist der Meinung,
dass Firmen zu
wenig auf die Welt
achten.
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Aber das kann
doch nicht alles
sein. Wir machen
doch sicher noch
mehr.

Mir ist gestern auch nur
unsere Tourenplanung
eingefallen.

Wir könnten uns in
der Firma einmal
umhören, was unseren Kollegen so zu
dem Thema einfällt.
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Wie wäre es
wenn wir zu Herrn
Brönneke gehen, er
als Geschäftsführer
muss ja schließlich
wissen, was die
Firma für die Welt
tut.
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Hallo Herr Brönneke.
Hätten Sie kurz Zeit
für uns?

Wir haben
uns die Frage
gestellt, was die
Bergophor für die
Welt macht. Könnten
Sie uns da
weiterhelfen?
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Selbstverständlich
kommt doch herein.
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Oh zu diesem Thema gibt
es eine Menge was wir
als Futtermittelhersteller
beitragen.
Dazu muss ich allerdings
etwas weiter ausholen.
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Grundsätzlich stehen wir vor der
Aufgabe immer mehr Menschen
(9. Milliarden bis 2050) von immer
weniger Fläche (1.500 qm pro
Kopf) zu ernähren.

Oh, das
haben wir nicht
gewusst.

Hinzu kommt, dass
bedingt durch den
Klimawandel in zahlreichen Regionen der Welt
die Ernteerträge drastisch
zurückgehen werden.
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Nur in den grünen Bereichen wird es möglich
sein, Landwirtschaft und
Tierhaltung und somit
Nahrungsmittelproduktion
nachhaltig zu betreiben.
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Ja,
das ergibt Sinn.

Stimmt.
Ohne Anbaufläche
keine Ernteerträge.
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Unsere Fütterungskonzepte
ermöglichen den tierhaltenden
landwirtschaftlichen Betrieben
eine nachhaltige Wirtschaftsweise.
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Eben ganz nach unser
Firmenphilosophie.

Das unsere Konzepte tiergerecht sind und gleichzeitig
ein gesundes Wachstum der
Tiere ermöglichen, fällt ins
Aufgabenfeld unserer
Wissenschaftlichen Abteilung.
Fragt doch da mal nach.

- Tiergerechte Konzepte
- Gesundes Wachstum
- Ökologische
Verantwortung
- Ökonomischer Erfolg
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Und
wie ist das
mit dem
Ökonomischen
Erfolg?

Nur wenn Tiere optimal
ernährt sind können sie
auch gesund wachsen
bzw. Leistung bringen
und liefern so die Basis für
hochwertige Lebensmittel,
die am Markt ihre
Abnehmer finden.
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Und die
Ökologische
Verantwortung?

Hier setzen wir mit unserem
Fütterungskonzept der hofeigenen Mischung (95 % des
Futters baut der Landwirt selbst
an) auf den sparsamen
Umgang mit den natürlichen
Ressourcen.
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Um unseren Kunden gleichbleibend hohe Qualität anbieten zu können, wird die Firma
regelmäßig auf ihre Qualitätsstandards extern geprüft.

Das ist ja schon einmal
ein guter Anfang, aber
da gibt es doch bestimmt
noch mehr Dinge, die die
Firma macht.
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Und wie sieht
es mit der
Qualität aus?

Das zeigen
ja auch die zahlreichen
Qualitätszertifikate, die
überall in der Firma
hängen.
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Mir fallen da noch unsere
Fütterungskonzepte für Rinder
und Schweine sowie unsere
Biogas Produkte ein. Aber dazu
könnt ihr nochmal genauer in der
Wissenschaft nachfragen.
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Dann lass
uns doch
gleich einmal
dahin gehen.
Vielen Dank
Herr Brönneke,
Sie haben uns schon
sehr geholfen!

Gerne, wenn Ihr
noch weitere Fragen
habt könnt ihr jederzeit vorbeikommen.

31

32

Dann gehen wir
als nächstes mal in
die Wissenschaft
um etwas über die
Fütterungskonzepte
zu erfahren.

Hallo Herr
Aschenbrenner,
hätten sie kurz Zeit
für ein paar Fragen
zum Thema
Weltverbesserer?

Er hat uns auf das gesunde
Wachstum und die tiergerechten
Konzepte aus unserer
Philosophie aufmerksam
gemacht und meinte Sie können
uns dies etwas genauer erklären.

Wir waren gerade
bei Herrn Brönneke
,
um zu erfahren, wa
s
die Bergophor für
die Welt macht.

Selbstverständlich,
kommt doch rein.
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Die Inhaltsstoffe der Rinderprodukte sind so abgestimmt,
dass der Methanausstoß verringert
wird. Gleichzeitig können wir
aber auch den Methanausstoß
bei Biogasanlagen erhöhen um
Energie zu gewinnen.
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Unsere Schweineprodukte
unterstützen das gesunde
Wachstum, da sie an die
Wachstumskurve der Tiere angepasst werden. Ein Beispiel
dafür ist die Phasenfütterung.

Was
genau bedeutet
Phasenfütterung?
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Ferkel benötigen mehr
Nährstoffe als erwachsene
Mastschweine. Von Phase zu
Phase bekommen die Tiere
eine speziell angepasste
Menge an Nährstoffen.
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Und wie ist das mit
den tiergerechten
Konzepten für
Schweine?

Was sind
das für
Nährstoffe?

Beispielsweise
Eiweiß, Phosphor
und Soja.
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Aber hat
man für Soja
nicht einen
weiten Transportweg?
Ja das ist richtig. Deshalb versuchen wir Rohstoffe, die Ihren
Ursprung nicht in Europa haben
zu vermeiden bzw. zu verringern.
Zur Veranschaulichung eine kurze
Beispielrechnung.
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Eine normale Schweinemischung enthält 23 %
Soja - reduziert man den
Sojaanteil auf 11 % könnte
man bei einem fertigen
Mastschwein 30,24 kg
Soja sparen. Bei 4,68 Mio.
Mastschweinen in Bayern
wäre das eine SojaErsparnis von ca. 140.000
Tonnen.
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Hey, da könnte man
über 80.000 Fußballfelder Regenwald in
Südamerika wieder
aufforsten.

Das entspricht 6.000
vollgeladenen
Bergophor LKW´s
mit Anhängern.
Hierfür würden wir
eine Anbaufläche
von 60.000 ha
benötigen.

Wow.
Und das nur
in Bayern!
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Und die gesparten
Transporte, mit Schiff und
Lkw! Wieviel Tonnen CO2
würde dabei gespart?
Wäre sicher ein wichtiger
Beitrag zum erreichen
unserer Klimaziele.

Gerne.
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Jetzt wissen
wir wieder ein
bisschen mehr.
Vielen Dank, dass
Sie sich Zeit
genommen haben.

Kannst du
dir vorstellen
was der
Einkauf für die
Welt macht?

*klopf*
*klopf*
Herr Heilmann
hätten sie kurz Zeit
für uns?

Nein, da fällt
mir nichts
ein außer
den Sammelbestellungen.

Natürlich, um was
geht es denn?

45

46

Wir hatten gehofft Sie können
uns sagen was unser Einkauf zur
Weltverbesserung beiträgt. Uns
sind dazu spontan nur Sammelbestellungen eingefallen.
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Ja das stimmt.
Bei den Sammelbestellungen
werden nach Möglichkeit
verschiedene Rohstoffe von
einem zertifizierten, ortsnahen Lieferanten bezogen.

Durch Sammelbestellungen
können wir Treibstoff sparen
und entlasten dadurch die
Umwelt.
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Viele unserer Rohstoffe sind
Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie. Beispielsweise
wird Apfeltrester bei der
Herstellung von Apfelsaft
gewonnen. Weizenkleie bei
der Herstellung von Mehl und
Magermilchpulver durch Milchtrocknung aus der Molkerei.
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Dann bleiben ja
kaum Abfälle übrig.

Und wie werden
die Produkte dann
angeliefert?

Wir achten auf eine lose Anlieferung in Silo-LKW´s bei unseren
Rohstoffen. Dadurch wird
Verpackungsmaterial gespart.
Bei gleichartigen Rohstoffen
müssen die Silo-Fahrzeuge oft
nur ausgekehrt werden.
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Und dadurch
wird dann bei der
Säuberung Wasser
gespart oder?

Und was ist, wenn
wir eine geringere
Menge benötigen?

Genau
richtig.
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Kleinere Mengen werden
verpackt in Big Bags bzw.
Papiersäcken angeliefert.
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Ja, aber wir sind gesetzlich
verpflichtet unsere Verpackung
umweltgerecht zu entsorgen.
Wir achten bereits beim
Kauf der Rohstoffe auf
recyclingfähige Verpackungen.

Aber
hierdurch
entsteht
doch wieder
Müll?
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Und wie
ist das mit der
umweltgerechten
Entsorgung?
Auf was muss
hierbei geachtet
werden?
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Dazu kann euch Herr
Hertlein sicherlich
weiterhelfen. Er ist bei
uns im Haus für die
Entsorgung zuständig.
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Dann
gehen wir
mal zu Herrn
Hertlein.

Vielen Dank, dass Sie
sich die Zeit genommen
haben. Sie haben uns
sehr weitergeholfen.
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Allerdings, das hätte
ich auch nicht gedacht.
Das ist ja
trotzdem eine
ganze Menge was
der Einkauf
macht.
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Hallo, könnten
wir Sie
kurz stören?

Herein.
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Na aber sicher.
Womit kann ich euch
denn helfen?
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Sie sind doch für
die Müllentsorgung in unserer
Firma zuständig?
Ja das ist richtig. Wir haben verschiedene Container um unseren
Müll besser zu trennen.
Die organischen Schweinefutterabfälle
kommen nach Katschenreuth und werden
dort kompostiert. Die anorganischen
Rinderfutterabfälle hingegen kommen in
die Verbrennung.
Wenn Ihr wollt können wir uns im
Hof mal umschauen.
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Und wie ist
das mit den
Big Bags und
den Papiersäcken?

Unsere Papiersäcke können recycelt
werden. Die Big Bags müssen
verbrannt werden.
Bei der Verbrennung entsteht
allerdings wieder Strom der genutzt
werden kann.

Da würde mir noch die
Wiederverwendung
unserer Europaletten
einfallen. Diese können
wenn sie kaputt sind
repariert werden.
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Ja wir säubern unsere
Produtionsanlagen hauptsächlich mit Kalk, der
später wieder in der Produktion verwendet wird.
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Fällt Ihnen neben
der Müllentsorgung
sonst noch etwas ein,
was wir für die Welt
machen?

Wird in der
Produktion
auf etwas
geachtet?

Wisst Ihr
eigentlich welche
Nationalität unsere
Mitarbeiter haben?

Aber wir gehen nicht
nur schonend mit
unserer Umwelt um,
sondern tun auch
viel für Integration.

Die meisten sind
Deutsche.
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Das stimmt.
Aber wir haben z.B. seit über zwei Jahren einen
Einwanderer aus dem Irak beschäftigt.
Dabei konnten wir feststellen, wie schwierig
Integration in der Praxis ist.
Es reicht nicht aus Flüchtlinge mit unserer Sprache
und Lebensweise vertraut zu machen.
Auch unsere Mitarbeiter müssen lernen mit anderen
Kulturen respektvoll umzugehen.
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Stimmt und unsere Azubis
Oksana aus Kasachstan und
Angelika aus Polen.

Es ist spannend und aufregend,
jungen Menschen mit einer anderen
Muttersprache eine Berufsausbildung
in Deutschland zu ermöglichen.
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Da wir
immer meh
r
ins Ausland
exportieren
, wird
Sprache un
d Länderkenntnis im
mer
wichtiger.
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Genau. Aber Ihr
habt selbst erleb
t, wie
schwierig eine
Ausbildung in De
utschland
für junge Auslä
nder ist.
Großer Dank an
euch, wie ihr all
e Oksana
und Angelika un
terstützt.

Aber trotz der jungen Leute werden
wir in Oberfranken immer älter.
Wir haben in den letzten Jahren viel
gebaut und investiert.
Dadurch konnten wir viele
körperlich anstrengende Arbeiten
deutlich erleichtern.
Wir wollen doch alle gesund und
mobil in Rente gehen.

Ja, Fachwissen, Fachbegriffe, Rechts- und
Sozialkunde, das ist für
uns schon kompliziert.
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Und in der neuen Logistikhalle, werden nur noch
Elektrostapler eingesetzt.
Das spart Fossile Brennstoffe
und Abgase.

74

75

Die Elektrostapler haben
wir schon
gesehen.

Damit haben
Sie uns sehr
geholfen.
Vielen Dank!

76

77

Nein, das
hätte ich
wirklich
nicht.
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Das freut mich,
dass ich weiterhelfen konnte.

Hättest du gedacht,
dass die Firma so viel
für die Welt macht?

Na, habt ihr
etwas herausgefunden?

Ja, unser Unternehmen macht wirklich
viel für unsere Welt!

So, da sind
wir wieder.
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Wir achten
beispielsweise auf einen
sparsamen Umgang
mit unseren
Ressourcen.
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Ja stimmt, der Kalk
kommt sogar aus dem
Landkreis Kulmbach.

Wusstet ihr, dass
wir größtenteils
heimische Rohstoffe
nutzen?
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In unseren Produkten sind weder
gentechnisch veränderte Rohstoffe,
noch irgendwelche Antibiotika.
Das spricht für eine nachhaltige und
ökologische Ernährung.
Durch spezielle Zusammensetzungen
kann die notwendige Sojaanbaufläche
reduziert werden.

Neu war mir auch, dass durch gut
abgestimmte Fütterungskonzepte die
Umwelt weniger mit Methan und
Nitrat belastet wird.
Durch unsere Produkte und Leistungen
wird einerseits der Methanaustoß bei
Kühen reduziert und andererseits bei Biogasanlagen erhöht. Dadurch wirken wir
aktiv der Klimaveränderung entgegen.

Das habe
ich auch
nicht gewusst.

Was habt ihr
denn noch alles
erfahren?
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Außerdem
versuchen wir
Migranten in
unsere Firma zu
integrieren.

Durch unsere leistungssteigernden
Produkte helfen wir in der Landwirtschaft, die Produkte hochwertiger
und gleichzeitig bezahlbar für den
Endverbraucher zu machen.

Ja, ich wurde
auch super in das
Unternehmen
aufgenommen.
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Ja, das ist aber nicht alles. Wir haben
noch mehr aufgeschrieben, aber das
können wir euch ja nächste Woche
alles genau und detailliert erklären.

Ich hätte nie
gedacht, dass wir
so viel für die
Welt machen.

Da bin
ich schon darauf
gespannt.
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Ich auch nicht. Jetzt kannst du
deinen Kumpel auch davon überzeugen, dass zumindest unsere Firma
sehr viel für die Welt macht.
Der wird Augen
machen wenn
ich ihm das alles
erzähle.
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Wir hoffen euch hat unser Comic gefallen.
Und Ihr wisst nun, was die Firma Bergophor alles dazu beiträgt,
um ein #Weltverbesserer zu sein.
Auch möchten wir uns an dieser Stelle nochmals herzlich für
die tatkräftige Unterstützung in Form von Tipps, Ratschlägen und
auch seelischen Beistand bei unserem Geschäftsführer
Herrn Jürgen Brönneke,
unseren Ausbildungsleitern Herrn Hugel und Frau Bär,
sowie bei Herrn Hertlein,
Herrn Heilmann und
Herrn Aschenbrenner bedanken.
Ein besonderer Dank geht auch an unsere
Mediengestalterin Frau Naumann.
Vielen Dank auch an alle anderen Kollegen die uns mit Ihren Ideen
weitergeholfen haben.
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