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Bedeutung der nachhaltigen Entwicklung 

Interview mit Thomas und Friedrich Flach 

Herr Thomas Flach, wenn Sie sich die Rhein-Main Region im Jahr 2030 vorstellen, wie sieht dann das Bild vor 

Ihren Augen aus? 

Thomas Flach: „Grundsätzlich einmal positiv. Ich werde die 

Geschicke der Firma dann an meine Kinder Annemarie und 

Friedrich abgegeben haben. Es wird sich viel verändern, jedoch 

gibt es auch weiterhin Konstanten, die gleich bleiben werden.  

Hier, in der Mitte Deutschlands, wird es uns auch weiterhin gut  

gehen. Jedoch gibt es einige Aspekte, wie zum Beispiel den Klimawandel, die sich vergrößernde Schere zwischen Arm und 

Reich und den demographischen Wandel, die uns herausfordern werden. Nicht erst seit heute engagieren wir uns gezielt 

in der Region, um diese Herausforderungen zu meistern.“ 

Wie sieht dieser Beitrag aus? 

Thomas Flach: „Grundsätzlich engagieren wir uns vor allem an unserem Hauptsitz in Frielendorf-Leimsfeld: In Zukunft 

werden wir jedoch auch an unserem neuen Standort Büttelborn die anliegenden Kindergärten, Altenheime und durch den 

1. FC Schwalmstadt auch einen Fußballverein unterstützen, der unserer Jugend die Möglichkeit gibt, sich auf dem 

Sportplatz auszutoben.“ 

Wenige mittelständische Unternehmen machen sich die Mühe, einen Bericht zur nachhaltigen Entwicklung zu 

erstellen. Warum haben Sie sich dazu entschieden? 

Friedrich Flach: „ Nachhaltige Entwicklung betreiben wir nicht erst seit heute, sondern gehört seit der Gründung der 

Firma Flach zum Unternehmensleitbild. Wir haben diesen Bericht vor allem für uns selbst geschrieben, um einerseits 

Verbesserungspotenziale aufzudecken und andererseits unsere selbst gesteckten Ziele in Zukunft besser kontrollieren 

zu können.  

Natürlich wollen wir mit diesem Bericht auch unsere Kunden und Mitarbeiter einheitlich und transparent über unsere 

Visionen, Ziele und Strategien informieren. Deshalb haben wir diesen Bericht zur nachhaltigen Entwicklung geschrieben.“ 

Das Team der Geschäftsleitung mit Thomas Flach, Achim Faiß 

und Friedrich Flach (v.r.) 
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Unser Unternehmen in Zahlen 

 Firma Flach 

Anzahl der Mitarbeiter: Mehr als 215 Mitarbeiter 

Anzahl der Vertriebsmitarbeiter Mehr als 40 Vertriebsmitarbeiter 

Anzahl der Kunden: Mehr als 5.000 Kunden 

umbauter Raum: 13.000 m3 

LKW-Fahrzeuge: 40 eigene Fahrzeuge 

Sortimentsgröße: Mehr als 12.000 Artikel 

Tage/Woche Lieferservice 6 

 

  

     Stammsitz in Frielendorf-Leimsfeld 
 

 

  

     In 2013 eröffneter Standort in Büttelborn 



 

5 
 

Unsere Wertschöpfungskette 
 

Aufgrund der Struktur unseres Handelsunternehmens soll die nachhaltige Entwicklung der Firma Flach anhand der 

Wertschöpfungskette aufgezeigt werden. Anhand des Wegs, mit dem die Produkte das Unternehmen durchlaufen, können 

die wichtigsten Prozesse logisch und verständlich abgebildet sowie Verbesserungspotenziale einfach erkannt werden. 

Zuerst wird eine Übersicht der Wertschöpfungskette erstellt, um einen allgemeinen Überblick zu erlangen. 

Danach werden die Felder einzeln betrachtet und näher erläutert. 
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1.Unsere Lieferanten 

Nachhaltiges Handeln beginnt für uns bereits mit der Auswahl unserer Lieferanten. Wir achten besonders darauf, mit 

möglichst vielen Betrieben in der Nähe von Frielendorf und Büttelborn zu arbeiten. 

Regionale Lieferanten sind vor allem bei frischem Obst und Gemüse sinnvoll, da die Produkte direkt nach der Ernte frisch 

angeliefert werden können. 

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer regionaler Lieferpartner. 

 

Familie Schneider 

So bekommen wir beispielsweise unsere Kartoffeln von der Familie 

Schneider aus Büttelborn.  

Der „Global GAP“- und „Gutes aus Hessen“- zertifizierte Betrieb setzt auf 

Tradition und Know-How seit drei Generationen, und baut unterschiedliche 

Kartoffelsorten direkt in den naheliegenden Ackerflächen in und um 

Büttelborn an. Der Mitarbeiterstamm der Familie Schneider kommt aus der 

Region Büttelborn, in der Erntephase werden weitere Kräfte angeworben.  

Um die wertvolle Ressource Boden zu schonen, zu schützen und für zukünftige Generationen fruchtbar und ertragreich 

zu erhalten, wird auf eine ausgeglichene Fruchtfolge geachtet. Dabei spielen auch die Anbauphasen der einzelnen Kulturen 

eine große Rolle. Auf dem Betrieb Schneider werden daher Kartoffeln, Zuckerrüben, Spargel und Getreide angebaut. Im 

Herbst wird als Zwischenfrucht Senf ausgesät. Dieser erweitert einerseits die Fruchtfolge, andererseits dient er dem 

Bodenschutz, der Gründüngung und dem Wasserschutz, da biologisch Nährstoffe konserviert und nicht aus dem Boden 

ins Grundwasser ausgewaschen werden. 

Vor dem Verkauf werden die Kartoffeln mehrfach optisch kontrolliert und aussortiert, sodass eine gleichbleibende 

Qualität garantiert werden kann. 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

      

Hr. Schneider bei der Begutachtung seiner Kartoffeln 

in Büttelborn 
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Edwin Grasmehr GmbH 

Die Grasmehr GmbH wurde im Jahre 1963 von Edwin Grasmehr gegründet. Die 

Metzgerei wird in zweiter Generation geführt und bietet Fleisch- und Wurstwaren nach 

Westerwälder Rezepturen. Durch laufende Qualitätskontrollen kann die 

Produktsicherheit durchweg gewährleistet werden.  

Auf diese Qualität vertraut die Flach GmbH und auch deshalb ist die Grasmehr GmbH für 

uns mehr Partner als Lieferant.  

 

Keltenhof Frischprodukte GmbH 

„Frische ist für mich als Produzent und Erzeuger das A und O. Darunter verstehe ich intensive 

Aromen, knackige Blätter und ansprechende Farben. Deshalb verwenden wir ausschließlich 

Freilandware. Die geschlossene Kühlkette zum Lieferanten ist weiterer Garant für maximale 

Frische.“  

Dieses Zitat von Geschäftsleiter Gerhard Daumüller zeigt, was den Keltenhof-Salat so 

besonders macht: Ihre 

unterschiedlichen Sorten bestechen 

durch wunderbare Aromen, eindrucksvolle Farben und durch 

gleichbleibend hohe Qualität. Durch die  

Wärmerückgewinnung der Kühlanlagen,  

den Solaranlagen auf den Dachflächen und der Filtrierung des 

Waschwassers wird auf eine nachhaltige Nutzung der 

Ressourcen geachtet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klaus und Werner Grasmehr 

Wildkräuter-Salatmischung 

Ernte in den frühen Morgenstunden 
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Birkenhof Ewald GbR 

Auf dem „Global GAP“-zertifizierten Birkenhof in Trebur baut 

Familie Ewald ihr  Gemüse in der Region rund um ihren Hof in Trebur 

an – acht Kilometer von unserem Firmenstandort in Büttelborn 

entfernt.  

Das Sortiment umfasst saisonale Produkte, vor allem Salat, Kohl 

und Wurzelgemüse, welches hauptsächlich per Hand geerntet wird. 

Die Familie Ewald setzt vor allem auf die Qualität ihrer 

naturbelassenen Produkte. Um eine optimale Frische und Qualität 

des Gemüses, ohne die Verwendung von Konservierungsstoffen, zu 

gewährleisten, werden die Erzeugnisse immer frisch geschnitten und bis zur Auslieferung in Kühlhäusern mit 

abgestimmter Lüftungs- und Temperaturverhältnisse optimal gelagert. Mit dem Anbau von ausschließlich saisonalem 

Gemüse wird der Einsatz einer Heizung in den Gewächshäusern während der Wintermonaten überflüssig. Durch den 

integrierten Pflanzenbau wird auf Pflanzenschutzmittel soweit es 

geht verzichtet. Vielmehr wird auf den Einsatz von Nützlingen 

gesetzt, die als Gegenspieler der Schädlinge eine natürliche 

Bekämpfung bewirken. 

Um Wasser einzusparen und Unkraut in der Kultur zu unterdrücken, 

kommt auf dem Birkenhof eine Mulchfolie auf Maisstärkebasis zum 

Einsatz. Diese wirkt insbesondere in der Jugendentwicklung der 

Pflanze Unkräutern entgegen, lässt den Boden schneller erwärmen 

und verhindert das Verdunsten von Wasser im Wurzelbereich. 

Diese spezielle Folie ist biologisch abbaubar und somit umweltfreundlich. Weiterhin ist der Birkenhof an keine Kläranlage 

angeschlossen, sondern reinigt alle Abwässer in einer eigenen Fließbecken- und Schilfbeet-Anlage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lollo rot und grün kurz vor der Ernte 

Feldarbeiter beim Einsetzen neuer Pflanzen 
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2. Qualitätssicherung 

Bei der Auswahl der Lieferanten spielt für uns die Qualitätssicherung eine sehr große Rolle. So 

müssen sich unsere Lebensmittel einer strengen Qualitätskontrolle unterziehen. Deshalb 

werden unsere Eigenmarken zum Beispiel regelmäßig in unabhängigen Instituten eingehend 

geprüft.  

Als Gruppe wurde der Service-Bund schon sehr frühzeitig Bio-zertifiziert und ist als Vollsortimenter 

führend im Angebot der Bio-Artikel.  

Auch im Fischbereich wurde schon vor einiger Zeit das weltweit anerkannte MSC-Siegel des Marine 

Stewardship Council erworben. Die zertifizierten Betriebe fischen gemäß definierter Standards zur 

Vermeidung der Überfischung und Schonung des Ökosystems. 

Dies sind nur einige Beispiele der umfangreichen Qualitätssicherungsmaßnahmen der Flach GmbH.   

  

 

IFS Zertifizierung  

Ein wichtiger Teil unserer Qualitätssicherung ist die IFS-Zertifizierung. 

Die international food standards, kurz IFS, werden für alle Beteiligten in der Lieferkette 

entwickelt, um einheitliche Standards in der Umsetzung der rechtlichen Vorschriften zu bieten.  

Ziel ist dabei die einheitliche Überprüfung der Lebensmittelsicherheit und des Qualitätsniveaus 

der Produzenten. Die IFS bilden dabei einen Katalog mit spezifischen Anforderungen an die Auditierung.  

So soll ein internationaler Standard mit gemeinsamem Bewertungssystem für die zertifizierten Betriebe gewährleistet 

werden. Im Rahmen der Auditierung nach dem IFS-Standard überprüft der Auditor, ob die verschiedenen Bestandteile 

des Qualitätssystems des Unternehmens dokumentiert, umgesetzt, aufrechterhalten und laufend verbessert werden. In 

Form dieser Überwachungsaudits wird das Unternehmen jährlich geprüft. 

Die Anforderungen des IFS Cash & Carry/Wholesale beinhalten Vorgaben, wie mit speziellen Anforderungen in Cash-&-

Carry-Märkten oder Großhandelsunternehmen umzugehen ist.  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

10 
 

HACCP 

Das Hazard Analysis and Critical Control Points-Konzept (HACCP), was übersetzt so viel wie “Gefahrenanalyse und 

kritische Kontrollpunkte“ bedeutet, ist ein vorbeugendes System, dass die Sicherheit von Lebensmitteln und 

Verbrauchern gewährleisten soll. Dabei werden Gefahren für Lebensmittelsicherheit analysiert und kritische Punkte 

ermittelt. Diese werden fortlaufend überwacht und dazu Korrekturmaßnahmen für den Fall von Abweichungen 

festgestellt. Es handelt sich dabei um eine Reihe von präventiven Maßnahmen wie Reinigungs- und 

Schulungsprogramme, Schädlingsbekämpfung, Wareneingangskontrolle und Rohstoffpolitik. Nach diesem Konzept 

arbeiten wir mit unserer Ware und schulen regelmäßig unsere Mitarbeiter, um einen gleichbleibend hohen Standard für 

Qualität und Lebensmittelsicherheit bieten zu können. 

 
 
 
 
 

3. Produktpalette 

In unserem Sortiment befinden sich einige Produkte, die sinnbildlich für den nachhaltigen Gedanken im Service-Bund 

stehen: 

Deutscher Genuss mit FleischPlus 

Die FleischPlus Eigenmarke des Service-Bundes vertraut auf die  

4 x D Herkunftsgarantie:  

Nur in Deutschland geborene, aufgewachsene, geschlachtete und zerlegte Tiere sind für unsere Eigenmarke zugelassen.  

Dies garantiert eine hohe und gleichbleibende Qualität, die regelmäßig und objektiv kontrolliert wird.  

Alle beteiligten Unternehmen haben ein innerbetriebliches Hygienekonzept, das mindestens den Anforderungen des Q+S 

Standards entspricht. Nur Handelsklassen E beim Schwein und U und R beim Jungbullen sowie eine zusätzliche visuelle 

Aussortierung dienen dem zusätzlichen Geschmack – dem Fleisch-Genuss.  

 
 
 
 
 
 



 

11 
 

 

 

Fisch Plus und MERMAID - Genuss mit 

gutem Gewissen 

Die Marken FischPlus und MERMAID stehen für Fisch und Meeresfrüchte 

aus verantwortungsbewusstem Fang in den Ursprungsregionen - in 

kontrollierter, zuverlässiger Qualität, größtmöglicher Transparenz und 

Frische durch den Kauf bei ausgewählten Produzenten. Durch die enge 

Zusammenarbeit können wir auf die Prozessketten einwirken und 

insgesamt eine hohe Produktsicherheit gewährleisten. Besonders wichtig 

ist uns dabei die artgerechte und nachhaltige Produktion, weshalb wir ein 

breites Sortiment an MSC- und Bio-zertifizierten Produkten führen.   

Der FischPlus Lachs aus Norwegen ist garantiert naturbelassen, ohne 

Zusätze, Hormone und Antibiotika in den Fjorden in Norwegen 

aufgewachsen. Das extrem schnelle CFFS Kaltschlachtverfahren garantiert 

zusätzlich, dass die Lachse stressfrei geschlachtet werden. 

Bei den Meeresfrüchten unserer Marke MERMAID achten wir neben den 

kontrollierten Aquakulturen auch darauf, dass das Verbot der Kinderarbeit 

eingehalten wird. 
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4. Unsere Mitarbeiter 

„Das wichtigste Gut des Unternehmens sind die Mitarbeiter.“ 

Seit der Eröffnung eines kleinen Kaufmannsladens im 

nordhessischen Niedergrenzebach liegt das 

Firmengeschick in den Händen der Familie Flach. 

Deshalb sind die Mitarbeiter schon immer ein Teil der 

Familie, zentrale Werte wie Menschlichkeit, Integrität 

und Loyalität werden in beiden Firmen gelebt. 

In Büttelborn begann mit dem Umzug aus Ober-

Ramstadt und Wetzlar seit dem 14.10.2013 eine neue 

Zeitrechnung.  

Hier gilt es jetzt, zusammenzustehen und die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam zu meistern. Durch den Eintritt 

von Friedrich Flach in das Unternehmen werden auch hier familiäre Werte großgeschrieben. Seine Schwester Annemarie 

Flach verstärkt das Team ebenfalls, sodass die vierte Generation nun voll integriert ist. 

Die Firma Flach fühlt sich für seine Mitarbeiter verantwortlich und vertraut auf ein konstruktiv harmonisches Miteinander 

in angenehmer Arbeitsatmosphäre. 

Auch das Thema Schulung ist für uns eine Herzensangelegenheit. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter die Möglichkeit 

haben, sich stetig weiterzubilden. Daher bieten wir immer wieder gezielt zahlreiche Seminare sowohl im eigenen Haus 

sowie unterstützt durch den Service-Bund an. Dem Wandel der heutigen Informationstechnologie angepasst und in 

Kooperation mit der Food-Service Akademie, nimmt unser Innen- und Außendienst beispielsweise an einem online 

Schulungsmodul teil, mit dem jeder seine betriebswirtschaftlichen und fachlichen Kenntnisse ganz individuell überprüfen 

kann. 

 

 

 

 

 

 

 

Vertriebsmitarbeiter der Firma Flach 
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„Die Flach GmbH hat einen super 

Ruf in der Region“ 

Interview mit dem Auszubildenden Fabian Siebert;  

insgesamt hat die Firma Flach an Ihrem Stammsitz acht Auszubildende Groß- und 

Außenhandelskaufmänner und einen Fachlageristen. 

Fabian, warum hast du dich für die Flach GmbH als Partner für die Ausbildung zum 

Groß- und Außenhandelskaufmann entschieden? 

„Ich habe mich für die Firma Flach entschieden, weil Sie einen super Ruf in der Region besitzt und ich mich von Anfang an 

mit dem ausgeprägten Service-Gedanken sehr gut identifizieren konnte.“ 

In welchen Bereichen wurdest du bis jetzt eingesetzt? 

„Im Trockenlager, im Kühlbereich in der Kommissionierung aber die meiste Zeit habe ich bis jetzt im Telefonverkauf 

verbracht.“ 

Wie soll es nach deiner Ausbildung weitergehen? 

„Ich möchte nach meiner Ausbildung gerne im Unternehmen bleiben, da ein angenehmes Arbeitsklima herrscht und ich 

denke, dass die Firma weiterhin ihre Marktposition ausbauen wird und somit optimale Zukunftsaussichten bietet.“ 
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5. Energie und Umwelt 

Solarstrom 

Durch Photovoltaik-Anlagen wird an beiden 

Standorten bereits Strom aus eigener Produktion 

gewonnen.  

Die Photovoltaik-Anlage in Büttelborn wurde im Juni 

2014 fertiggestellt. Die Modulfläche von insgesamt 

3.387 m² wurde auf der südlich ausgerichteten 

Dachfläche angebracht, um eine möglichst hohe 

Sonneneinstrahlung zu erzielen. Durch die Anlage 

werden im Jahr fast 500.000 kWh Strom generiert. 

Mithilfe dieser Eigenproduktion können etwa 40% des Verbrauchs gedeckt werden, wodurch ein Ausstoß von insgesamt 

350 t CO2 pro Kalenderjahr vermieden wird.  

Doch die Installation einer Photovoltaik-Anlage ist nicht nur aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll: Durch die 

umweltschonende Anlage werden im Gegensatz zu konventionellen Energiequellen keine fossilen Brennstoffe benötigt und 

somit die Kohlendioxidemission reduziert. Zusätzlich kann die Leistung der Anlage über den Computer oder sogar mobil 

über eine App verfolgt werden. 

Kühllager 

Die größte Möglichkeit, unseren ökologischen  

Einfluss zu verringern, liegt in der Kühlanlage und dem 

Fuhrpark.  

Die frischen Produkte werden bei mindestens  

sieben Grad, die tiefgekühlten Produkte bei minus 23 Grad 

Celsius gelagert.  

Um den hohen Energieverbrauch so effizient wie möglich zu 

gestalten, wurde deshalb im neuen Lager in Büttelborn eine 

auf unsere Bedürfnisse zugeschnittene Kälteanlage verbaut.  

Diese kühlt mit dem natürlichen Kältemittel Ammoniak (R717), wodurch weder Treibhauspotenzial noch 

Ozonabbaupotenzial entstehen. Ammoniak ist aus energetischer Sicht eines der besten Kältemittel. Durch eine zweistufige 

Entspannung mit Zwischenkühlung im „Economizer-Betrieb“ kann die Energieeffizienz in der Tiefkühlung zusätzlich 

gesteigert werden.  

Photovoltaikanlage in Büttelborn 
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Heizung 

Die komplette Büroheizung sowie die Heizung des Trockenlagers und die Unterfrierschutzheizung werden über die 

Abwärmenutzung der Kälteanlagen realisiert. So konnte auf den Einbau einer Heizungsanlage komplett verzichtet werden.  

Beleuchtung 

Im Tiefkühllager verringern LED-Lampen den Stromverbrauch der Beleuchtung; Diese soll langfristig auch im Frische- 

und Trockenbereich umgestellt werden. 

Fuhrpark 

Der Fuhrpark der Firma Flach besteht insgesamt aus 40 eigenen Fahrzeugen. 

Am Standort Büttelborn befinden sich 19 Auslieferungsfahrzeuge von 7,5 bis 18 Tonnen. Es werden jedoch überwiegend 

15t-Fahrzeuge verwendet, denn diese gewährleisten laut David van Deventer, Fuhrparkleiter in Büttelborn, eine optimale 

Beladung. 

„Diese LKW sind kürzer als 18t-er und dementsprechend wendiger. Das ist wichtig für die Belieferung in der Großstadt. 

Auch die Aufbauhöhe ist für unser Liefergebiet ideal und ausreichend. Wir haben sogar zwei Fahrzeuge mit Niederaufbau, 

die nur drei Meter hoch sind. Mit höheren Fahrzeugen ist die Anlieferung am Frankfurter Flughafen nicht möglich.“ 

In der Logistik wird durch ein modernes Tourenplansystem die Kundenanlieferung so effizient wie möglich auf die 

vorhandenen Kapazitäten verteilt. So wird die kürzeste Route geplant, die die Lastkraftwagen bestmöglich auslastet. Die 

Tourenplanung wird lediglich für den Folgetag vorgenommen, um dem Kunden größtmögliche Flexibilität in seinen 

Bestellungen zu ermöglichen. So kommen im Durchschnitt 18 Touren pro Tag zustande, am Freitag sind es meist sogar 19. 

Die Auslieferung wird dann von insgesamt 26 Fahrern durchgeführt. 

Durch Zwei- bzw. Dreikammersysteme in den Fahrzeugen wird die Ware auf die optimale Temperatur gekühlt.  

Diese werden einmal pro Jahr auf ihre Dichtheit überprüft, sodass dem Austreten von schädlichem Material vorgebeugt 

werden kann.  

Recycling 

Der entstehende Abfall in den einzelnen Prozessketten wird durch die Veolia Umweltservice GmbH in den Betriebsstätten 

wieder recycelt. Dadurch kann ein Teil der verloren gegangenen Energie zurückgewonnen werden. 
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6. Unser regionales Umfeld 

Die Flach GmbH zeigt sich für die Gesellschaft der Region 

verantwortlich und unterstützt gezielt soziale Einrichtungen 

mit Sach- und finanziellen Spenden.  

 

Dieses Engagement besteht am Stammsitz in Frielendorf-

Leimsfeld bereits seit Jahren. In Büttelborn sollen nach 

Erstellung eines Konzepts langfristig soziale Projekte in der Region unterstützt werden.  

Am Stammsitz des Unternehmens werden bereits heute Altenheime und in beiden Standorten die Tafeln unterstützt.  

Die Flach GmbH ist zudem Sponsor des Fußballvereins 1. FC Schwalmstadt und fördert den Verein finanziell. Der mit der 

ersten Mannschaft in der Hessenliga vertretene Verein hat ein Jugendkonzept ausgearbeitet, das mit dem Fußball Werte 

wie „Fairer Sport mit Freunden“, „Nein! Zu Rassismus und Gewalt – ballance Hessen“ und Respekt gegenüber allen 

Menschen vermittelt. 

Durch die Unterstützung der Tafeln, die einmal wöchentlich Lebensmittel erhalten, 

festigen wir die Brücke zwischen Überfluss und Mangel: Qualitativ einwandfreie 

Lebensmittel werden nicht vernichtet, sondern Bedürftigen kostenlos oder zu einem 

symbolischen Beitrag zur Verfügung gestellt. Dadurch versuchen wir, die unnötige 

Entsorgung von Lebensmitteln zu vermeiden und gleichzeitig andere Menschen zu 

unterstützen.  

 „Füllt die Gegenwart mit Leben und gestaltet die Zukunft, aber vergesst die Alten 

nicht.“ Mit diesen Worten zeigt Thomas Flach, dass sich die Firma Flach auch um die 

ältere Generation bemüht. So sammelten Mitarbeiter und Inhaber 2.500 Euro bei 

einer Spendenaktion, die dem Förderverein Frielendorfer Altenhilfe e. V. zukamen. Mit 

den Einnahmen sollen beispielsweise Ergotherapie, Zeitungsabos und ein Besuchsdienst finanziert werden. 

 

 

 

 

 

 

1. FC Schwalmstadt in neuen Trikots 

Freiwillige Helfer der Tafel 

Groß-Gerau 
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Neben sozialen Projekten engagiert sich die Firma Flach auch im Bereich Ökologie. So unterstützt Thomas Flach als 

Besitzer von zwei Wasserbüffeln ein besonderes Umweltschutzprojekt der Oberen Naturschutzbehörde und der Stadt 

Schwalmstadt in der Region um den Stammsitz der Firma. 

Zur Erhaltung eines Naturschutzgebietes weidet neben dem so 

genannten Roten Höhenvieh eine kleine Herde Wasserbüffel auf 

einem 13 Hektar großen Gelände, das ohne den Einsatz der Tiere 

zuwachsen würde. 

„Das Engagement für die heimische Umwelt liegt uns am Herzen 

und als Arbeitgeber in der Region möchten wir etwas dazu 

beitragen“, so Thomas Flach. 

Ziel dieser Maßnahme ist neben der Pflege dieses ansonsten 

nicht zu bewirtschaftenden Gebietes auch die Ansiedlung 

anderer Tierarten durch die Wasserbüffel. Sie sorgen dafür, dass das 

Gelände nicht zuwächst und erhalten so den Lebensraum für weitere 

Tiere, die auf offene Wiesen angewiesen sind. Durch deren 

Klauenabdrücke entstehen zudem Mini-Biotope, in denen sich seltene 

Amphibien wohlfühlen. Zum Schutz dieser teilweise sumpfigen und 

brach liegenden Fläche passt die Haltung der Büffel, die im Sommer 

schon mal bis zum Kopf im Wasser stehen um sich abzukühlen, also 

hervorragend. 

In ihrem neuen Zuhause sollen die noch jungen Wasserbüffel fernerhin 

Nachwuchs bekommen und somit zum Fortbestand dieser begehrten 

Rinderart beitragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankunft der Wasserbüffel im Naturschutzgebiet 

Tiere pflegen die Grünfläche 
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7. Unsere Kunden 

„Am Ende zählt nur der Gast.“ 

Mit diesem Leitsatz wird die Beziehung zwischen uns und unseren Kunden deutlich:  

Der Servicegedanke und die langfristig geprägten Beziehungen machten aus Kunden Partner.  

Insgesamt betreuen wir mehr als 5.000 Kunden aus den Bereichen Gastronomie, Hotellerie, Betriebsrestaurants sowie 

Gesundheit und Pflege. 

 

Wir setzen uns für den Berufsstand „Koch“ ein und  unterstützen als Service-Bund unterschiedliche Initiativen wie die 

Food-Service Akademie, die École Culinaire oder den Campus Culinaire. 

Weiterhin engagiert sich der Service-Bund als Fördermitglied des Verbandes der Köche Deutschlands (VKD) sowie als 

Mitglied im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) - 

Initiativkreis Gastgewerbe. Die Firma Flach ist zudem Premium-

Förderpartner des DEHOGA. 
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So konnten wir im Jahr 2012 erstmals dem Küchenmeister und Geschäftsleiter Stefan Schwedt von der Gutsschänke 

Hühnerhof in Gründau die Teilnahme an der École Culinaire ermöglichen. 

„Einfach das Größte“ 

Stefan Schwedt, Küchenmeister und Geschäftsleitung 

Gutschänke Hühnerhof, Gründau 

Herr Schwedt, ihr Resümee der École Culinaire? 

Stefan Schwedt: „Summa summarum war die Teilnahme an der École Culinaire 2012 mit 

Abstand das Größte, was ich in meiner gastronomischen Laufbahn bisher erlebt habe. 

Ich bin so beeindruckt, dass ich meinem Sous Chef die gleiche Möglichkeit bieten werde.“ 

Hat sich die Erfahrung schon auf Ihren Alltag ausgewirkt? 

Stefan Schwedt: „Sofort. Schon nach wenigen Tagen haben uns Gäste gefragt, ob wir 

neue Köche im Team haben. 
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Fazit und Ausblick 
 

Die Firma Flach hat es sich zum Ziel gesetzt, ihren sozialen Beitrag zu vergrößern, langfristig zu wachsen und den 

ökologischen Einfluss zu verringern. 

Dieses Vorhaben wird bereits seit Jahren in Frielendorf-Leimsfeld umgesetzt und wurde auch in den Standort 

Büttelborn implementiert. Das Konzept umfasst alle Handlungsfelder des Unternehmens – von der Warenbeschaffung 

bis hin zur Auslieferung. Dabei liegen uns besonders unsere Mitarbeiter am Herzen, die unser Unternehmen ausmachen. 

Dennoch zieht unser Handeln weitere Kreise. Nach dem Motto „In der Region- für die Region“ unterstützen wir 

verschiedene Initiativen in unserem regionalen Umfeld. 

Damit auch nachkommende Generationen gleiche Ressourcen nutzen können wie wir heute, spielen Themen wie Energie 

und die Nutzung regenerativer Technologien für uns eine besondere Rolle. Wir möchten das Bewusstsein für den 

verantwortungsvollen Umgang mit der Natur schärfen und setzen auch zukünftig auf umweltfreundliche Arbeitsweisen. 

In diesem Nachhaltigkeitsbericht soll die Ausgangslage der Firma Flach dargestellt werden. Darauf aufbauend werden 

Strategien entwickelt, die die Zielerreichung ermöglichen sollen. 

Es sollen auch weiterhin die familiären Werte weitergetragen werden, damit die Welt jeden Tag ein bisschen besser 

wird.  

Wir haben uns vorgenommen, diesen Bericht regelmäßig kritisch zu hinterfragen und uns jedes Jahr aufs Neue die 

Frage zu stellen, in welchen Bereichen wir uns verbessern können.   

 

 

 

 

 

 


