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McDonald’s Deutschland

Gründung: 1971

Branche: Systemgastronomie

Umsatz 2013: über 3 Mrd. Euro

Mitarbeiter 2013: 60.946 in Deutschland,

 ca. 1,8 Millionen weltweit

Pionierarbeit im Rückblick

Die ersten Überlegungen, Nachhaltigkeit als eigenen 

Fachbereich bei McDonald’s Deutschland strategisch 

zu verankern, begannen vor über fünf Jahren. Im 

Laufe des Jahres 2010 richtete die Geschäftsleitung 

eine Stabsstelle für das Thema Nachhaltigkeit mit 

direkter Berichtslinie an den Vorstand ein.

Die ihr zugeordneten Aufgaben umfassen bis heute 

die Entwicklung und kontinuierliche Implementie-

rung einer Nachhaltigkeitsstrategie für McDonald’s 

Deutschland sowie das Messbarmachen von Fort-

schritten anhand von nichtfinanziellen Indikatoren. 

Zudem sorgt die Stabsstelle dafür, dass interne 

und externe Stakeholder jederzeit aktuelle, beleg-

bare und nachvollziehbare Informationen zur öko-

logischen und sozialen Nachhaltigkeit von 

McDonald’s abrufen können – vorrangig in Form 

des Nachhaltigkeitsberichts, der im engen Schul-

terschluss mit der Unternehmenskommunikation 

entwickelt wird. 

McDonald’s Deutschland hat sich mit Partnern – un-

ter anderem mit dem Wuppertal Institut für Umwelt, 

Klima, Energie – Expertise im Bereich Nachhaltigkeit 

erarbeitet. Im Rahmen des gemeinsamen Projekts 

„Sustainable McDonald’s Deutschland“ stand die 

Forschungsfrage im Mittelpunkt: „Wie eigentlich 

geht nachhaltiges Fast Food?“

Zu den Ergebnissen dieser Pionierarbeit gehören un-

ter anderem die Identifizierung von Nachhaltigkeits-

schlüsselthemen über die gesamte Wertschöpfungs-

kette hinweg sowie die Erkenntnis, dass in der 

Wahrnehmung der Stakeholder Nachhaltigkeit in der 

Lieferkette, in den Produkten sowie der faire Um-

gang mit Mitarbeitern die Prüfsteine für eine glaub-

würdige Verankerung unternehmerischer Verant-

wortung bei McDonald’s sind. 

Für das konkrete Nachhaltigkeitsmanagement heißt 

das, gezielt und auf vielfältige Weise zu diesen rele-

vanten Themen in Dialog zu treten, ohne dabei je-

doch den Fokus auf den ganzheitlichen, operativen 

Managementansatz zu verlieren. 

Das Thema Fleischkonsum als aktuelle 
Herausforderung

Sozialer und kultureller Wandel wirkt sich immer 

auch auf die Ernährungsbranche aus und löst dort 

Veränderungsprozesse aus, die sich zwischen sozio-

kulturellen und Konsumtrends bewegen. Lösungs-

versuche für tiefergehende, auch globale Problem-

stellungen können sich durchaus in lokalen 

Foodtrends widerspiegeln. Die aktuelle Diskussion in 

Deutschland zum Thema Fleischkonsum ist dafür ein 

gutes Beispiel.

Ein Blick zurück zu den Anfängen der Unternehmens-

geschichte von McDonald’s zeigt diesen Wandel: In 

den 1940er Jahren, als die Brüder Richard und Mau-

rice McDonald nach der „Großen Depression“ in den 

USA ihre ersten Drive-in-Restaurants erfolgreich be-

In Deutschland durchläuft die Ernährungsbranche zurzeit rasante Veränderungen. Neue Food-

trends, höhere sozialökologische Anforderungen und nicht zuletzt die Rückkehr des Experten-

status der Konsumenten fordern auch den größten Systemgastronomen Deutschlands heraus. 

Nachhaltigkeit spielt bei der Bewältigung des Veränderungsprozesses eine wichtige Rolle.

„Gönnung“ mit Verantwortung
McDonald’s Deutschland

Die Herkunft der 
Produktzutaten 
spielt für den  
Konsumenten  
eine zunehmende 
Rolle. Rund 90 
Prozent des von 
McDonald’s ver- 
arbeiteten Rind-
fleischs stammen 
aus Deutschland.

McDonald’s setzt seit diesem Jahr bei ausgewählten Burgern 
besondere Fleischqualitäten wie Simmentaler Rindfleisch ein.
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Landwirtschaft

■■ Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft

■■ Rohwaren aus Deutschland

Verarbeitung

■■ Lebensmittelsicherheit

■■ Optimierung der Nährwerte

Transport

■■ Umwelt- und Klimaschutz bei Lagerung und 
Transport

Restaurant

■■ gute Atmosphäre

■■ 100 Prozent Ökostrom

■■ Wertstofftrennung

Mitarbeiter

■■ faire Bezahlung

■■ sehr gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Recycling

■■ Wiederverwertung der Restaurantabfälle

trieben, war außer Haus – und Fleisch – zu essen ein 

Zeichen des wirtschaftlichen Aufschwungs, insbe-

sondere für Familien. 

Heute ist der Genuss von Fleisch ein Symbol des Auf-

stiegs in den aufstrebenden Volkswirtschaften Asi-

ens und Südamerikas. In Europa ist Fleisch dagegen 

selbstverständlicher Teil des Alltags. Aber gerade 

aufgrund des stark gestiegenen Konsums haben sich 

in den westlichen Industriegesellschaften Wahrneh-

mung und Wertschätzung von tierischen Produkten 

stark geändert.

Wie der kürzlich erschienene „Food Report 2015“ 

der österreichischen Ernährungswissenschaftlerin 

Hanni Rützler belegt, liegt das u.a. an immer wieder-

kehrenden Lebensmittelskandalen, Gesundheits- 

und nicht zuletzt Nachhaltigkeitsdebatten, bei de-

nen die Konsequenzen des Fleischkonsums für 

Ökosysteme weltweit und Fragen der Ethik, insbe-

sondere im Hinblick auf die effizienzgetriebene In-

tensivtierhaltung, im Mittelpunkt stehen.

Gesundheitsbewusste Verbraucher setzen zudem 

Ausgewogenheit, Vielfalt und einen hohen Anteil an 

Gemüse und Getreideprodukten auf ihre Speisezettel.

Dieser Wandel im Verbraucherverhalten ist für das 

ikonische Produkt von McDonald’s, den Burger, und 

damit für die Marke eine Herausforderung.

Die Frage ist, wie McDonald‘s diese Chance nutzt, 

um die Relevanz und damit die Attraktivität für seine 

Gäste weiter zu festigen, und welche Rolle dabei 

dem Thema Nachhaltigkeit zukommen kann. 

Produktqualität, Nachhaltigkeit und 
Markenvertrauen gehören zusammen

Nach wie vor ist nicht Nachhaltigkeit die primäre 

Erwartung, die Gäste haben, wenn sie ein 

McDonald’s-Restaurant betreten, sondern dass sie 

frische, gut schmeckende Produkte zu einem ak-

zeptablen Preis schnell und freundlich serviert be-

kommen. 

Moderne Food- und Konsumtrends machen es je-

doch wie gezeigt erforderlich, dass zu diesen weiter-

hin beliebten Grundprinzipien des Fast Foods dem 

Zeitgeist entsprechende Aspekte sichtbar und spür-

bar hinzukommen.

Ein Aspekt betrifft die Produktzutaten und deren 

Herkunft, denn Produktqualität, Nachhaltigkeit 

und Markenvertrauen rücken in der Vorstellung des 

Gastes immer enger zusammen. Um dem wachsen-

den Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein 

der Konsumenten gerecht zu werden, gibt es bei 

McDonald‘s mittlerweile besondere Fleischqualitä-

ten, wie zum Beispiel Simmentaler Rindfleisch 

deutscher Herkunft. Ebenso wird sich McDonald’s 

stärker mit der Evolution des vegetarischen An- 

gebots auseinandersetzen. Zusätzlich sorgt 

McDonald’s in steigendem Maße für Transparenz 

im Hinblick auf ökologische und ethische Fragestel-

lungen, verbunden mit dem Ziel, im Rahmen seiner 

Möglichkeiten höchstmögliche Standards entlang 

der Lieferkette anzuwenden. 

Ausblick: Konsumenten-Empowerment 
als Katalysator

Ein weiterer Aspekt betrifft die Information. Denn 

genauso wie über digitale Medien und soziale Netz-

werke vermitteltes Ernährungswissen an Bedeutung 

und Einfluss gewinnt, verlieren Nahrungsmittelpro-

duzenten und -industrie den unhinterfragten Status 

als „Experten“. Die Wissenskommunikation im Netz 

und das daraus folgende Konsumenten-Empower-

ment machen auch vor dem Burger nicht halt: Jeder 

kann mitreden.

Daher beantwortet McDonald’s seit 2013 alle Fragen 

rund ums eigene Essen auf einer eigenen Plattform 

(„Unser Essen. Eure Fragen.“, www.frag.mcdonalds.

de), online und für jeden einsehbar. 

Konsumenten-Empowerment als Teil der Nachhaltig-

keitsstrategie von McDonald’s Deutschland zu ver-

stehen bedeutet, eine kontinuierliche Transformati-

on des Themas selbst sowie der Aufgabenstellung 

zuzulassen. Es ist der Abschied von einem statischen 

Konzept. Kommunikationstechnologien haben Sta-

keholder von Kritikern zu aktiven Mitgestaltern ent-

wickelt; Umweltschutz im Restaurantbetrieb alleine 

ist angesichts der komplexen Herausforderungen für 

Menschen und Ressourcen schon lange nicht mehr 

ausreichend, um dem Anspruch einer nachhaltigen 

Unternehmensführung gerecht zu werden. Mittler-

weile geht es um wesentliche Veränderungen. ■

Mit der Dialogplattform „Unser Essen. Eure Fragen.“ kommt 
McDonald’s dem gestiegenen Informationsanspruch seiner 
Gäste zu den Produkten entgegen.


