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Auf einen Blick [Infokasten] 

 

Unternehmensfakten [mit Nachhaltigkeitsbezug] 

 

Auszeichnungswürdige Innovation [Kurzbeschreibung] 

Name des 
Unternehmens 

PENNY Markt GmbH mit Naturgut Bio-Helden 

Unternehmenssitz Domstr. 20 

50668 Köln 

Größenordnung Groß (über 28.000 Mitarbeitende in Deutschland); besteht 
seit 1973 (seit 1989 vollständig zur Rewe Group) 

Kategorie Lebensmittel 

Strategie  Suffizienz ☐ Effizienz ☒ Konsistenz ☐ 

Innovation Penny vertreibt seit 2016 die „Naturgut Bio-Helden“. Dabei 
wird Obst und Gemüse in das Biosortiment der Eigenmarke 
Naturgut aufgenommen, das äußerlich nicht den Normen des 
Handels entsprich. Dafür wurden die Qualitätsanforderungen 
gelockert. Dadurch schafft es mehr Ware in die Vermarktung 
(Effizienz) und der ökologische Landbau wird gestärkt. Das 
wiederrum trägt neben dem Klimaschutz auch zum Erhalt der 
Artenvielfalt bei. 

Website  https://www.penny.de/ 

Produkte 

 

- Naturgut Bio-Helden: Obst und Gemüse der Eigenmarke 
Naturgut 

Lieferkette  

[Transparenz, 
Regionalität] 

- Wann immer möglich kommen die Biohelden aus der 
Region; falls nicht wird auf Transparenz geachtet, 
beispielweise können bei den Naturgut Bio Fairtrade 
Bananen mithilfe eines QR-Codes Informationen über 
die sozialen und ökologischen Standards vor Ort 
abgerufen werden 

Verpackung 

[Vermeidung von 
Müll/ Plastik] 

- Wenn möglich werden die Bio Helden unverpackt 
gelassen 

- fast alle der Naturgut Bio-Helden kommen ganz ohne 
Plastik aus. Alleine bei Bio-Obst und -Gemüse werden 
nach Angaben von Penny jährlich 48 Tonnen Plastik 
eingespart! 

Verbrauch 

[Energieeffizienz, 
Wasserverbrauch] 

- Keine Informationen bezogen auf die Naturgut Bio-
Helden online verfügbar 

Soziales  

[Arbeitsbedingungen/ 
soziale Innovation] 

- Keine negativen relevanten Informationen  
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Penny vertreibt seit 2016 die „Naturgut Bio-Helden“. Dabei wird Obst und Gemüse 
in das Biosortiment der Eigenmarke Naturgut aufgenommen, das äußerlich nicht den 
Normen des Handels entsprich. Dafür wurden die Qualitätsanforderungen gelockert. 
Dadurch schafft es mehr Ware in die Vermarktung (Effizienz) und der ökologische 
Landbau wird gestärkt. Das wiederrum trägt neben dem Klimaschutz auch zum Erhalt 
der Artenvielfalt bei. Damit ist nicht nur eine konkrete, innovative Idee 
auszeichnungswürdig, sondern auch Penny als Branchenvorreiter und Vorbild, dass 
durch seinen großen Marktanteil deutlichen Einfluss hat und damit fundamental zu 
einem Bewusstseinswandel im Markt und der Gesellschaft beitragen kann.  

 
 

Auszeichnungswürdige Innovation [Ausführliche Begründung und 
Einordnung]  

Im ökologischen Landbau kann es durch den Verzicht auf chemisch-synthetischen 
Pflanzenschutz und leicht löslichen Düngemitteln beispielsweise zu 
Schalenfehlern sowie kleineren Früchten kommen. Obwohl das keinen Einfluss auf 
Qualität, Geschmack oder Haltbarkeit hat, kommt dieses Obst und Gemüse oft nicht 
in die Vermarktung und geht, zu teilweise deutlich schlechteren Preisen, in die 
industrielle Weiterverarbeitung oder thermische Verwertung. Mit den Naturgut 
Bio-Helden versucht PENNY seit 2016 Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und 
sensibilisiert die KundInnen für das Thema. Auch der WWF sieht PENNY als Vorbild, 
wenn es darum geht im Handel mehr Verantwortung für die ihm vorausgehende 
Lieferkette zu übernehmen und die Wertschätzung von Lebensmitteln zu fördern. 
Die Natur-gut Biohelden werden nicht gesondert verpackt oder günstiger angeboten, 
sondern sind normaler Bestandteil der Packungen im Biosortiment. Dafür wurden 
die Qualitätsanforderungen gelockert. Das Programm führt zu einer höheren 
Wertschöpfung auf der Ebene der Erzeuger und stärkt die ökologische 
Landwirtschaft, denn die Bio-Landwirte können nun einen größeren Anteil ihrer 
aufwendig erzeugten Lebensmittel an den Discounter veräußern und sind damit 
wirtschaftlich sicherer aufgestellt (2017 sieben Prozent mehr Biokartoffeln, 
zehn Prozent mehr Zitrusfrüchte und 20 Prozent mehr Äpfel im Vergleich zum 
Vorjahr). Damit wird ein Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels, zum Gewässer- 
und Bodenschutz und zum Biodiversitätsschutz geleistet. PENNY ist mit dem Konzept 
erfolgreich: trotz der Schönheitsfehler stiegen die verkauften Mengen 2017 um 
beinahe 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. PENNY ist mit seinen Bio-Helden 
Vorreiter in der deutschen Discount-Branche und auszeichnungswürdig, da 
aufgeszeigt wird, dass auch etablierte Unternehmen ihre Produkte in Richtung 
Nachhaltigkeit umstellen und schon mit kleinen Ansätzen große Aufmerksamkeit im 
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Markt und der Gesellschaft erregen, einen Bewusstseinswandeln anstoßen und dabei 
gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich sein können.  

 

Bisherige Auszeichnungen 

„Zu gut für die Tonne! - Bundespreis 2019 -  Kategorie Handel - 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 

 

Quellen 

https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Studie_-
_Kleine_Makel_grosse_Folgen_-
_Nahrungsmittelverschwendung_am_Beispiel_Kartoffel.PDF  (aufgerufen am 
13.07.2021) 

https://www.penny.de/erleben/eigenmarken/naturgut (aufgerufen am 13.07.2021) 

https://utopia.de/penny-krummes-gemuese-bilanz-27446/ (aufgerufen am 
13.07.2021) 

 


