
 

  

 

Good Practice 

Nachhaltigkeitsanalyse für landwirtschaftliche Wert-

schöpfungsketten mit SMART 

 

Die gezielte Entwicklung und Optimierung nachhaltiger landwirtschaftlicher Lieferketten be-

ginnt mit einer umfassenden Nachhaltigkeitsanalyse. Diese erlaubt es, Stärken und Schwä-

chen sowie Herausforderungen und Chancen in der Lieferkette zu identifizieren. Darauf auf-

bauend können Ziele priorisiert und Aktivitäten für die Lieferantenentwicklung oder deren 

Zertifizierung bestimmt werden. Am Beispiel von SMART wird eine von FiBL1 entwickelte Me-

thode für eine solche Nachhaltigkeitsanalyse näher vorgestellt. 

 

Nachhaltigkeitsleistungen analysieren, bewerten und kommunizieren  
Die Ergebnisse einer Nachhaltigkeitsanalyse sollen aussagekräftig und handlungsrelevant sein. Daher ist 

es wichtig, dass die Analyse auf einer klaren und anerkannten Definition von Nachhaltigkeit basiert und 

dass die Methodik, nach welcher Nachhaltigkeitsleistungen in der Lieferkette bewertet werden, einen Ver-

gleich zwischen verschiedenen Betrieben zulässt. Mit SMART (Sustainability Monitoring and Assessment 

RouTine) hat FiBL einen Prozess für eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsanalyse entlang der Wertschöpfungs-

kette von Agrar- und Lebensmitteln entwickelt. Je nach Anwendungssituation kann SMART sowohl zur Ana-

lyse und Bewertung von produzierenden Landwirtschaftsbetrieben, für lebensmittelverarbeitende Unterneh-

men sowie für grosse Lebensmittelkonzerne verwendet werden. 

 

Die Nachhaltigkeitsdefinition von SMART basiert auf den international anerkannten SAFA-Leitlinien der 

Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO)2. Diese definieren vier Dimensionen der Nach-

haltigkeit: "Ökologische Integrität", "Ökonomische Resilienz", "Soziales Wohlergehen" und "Gute Unterneh-

mensführung". Diese vier Dimensionen wiederum gliedern sich in 21 Themen und 54 Unterthemen. Nach 

einer festgelegten Bewertungsmethodik wird anhand von individuell ausgewählten Indikatoren bewertet, 

inwieweit der landwirtschaftliche Betrieb oder das Unternehmen die in den SAFA-Leitlinien definierten 

Nachhaltigkeitsziele für jedes Unterthema erreicht. Nachhaltigkeitsleistungen können hiermit nicht nur um-

fassend analysiert, sondern auch vergleichbar bewertet, mit Zielvorgaben versehen sowie glaubwürdig 

kommuniziert werden. 

 

Direkter und indirekter Einfluss entlang der Wertschöpfungskette 
Im Agrar- und Lebensmittelsektor entstehen die grössten ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkun-

gen der Unternehmenstätigkeit oftmals in den Vorstufen der Wertschöpfungskette bzw. bei den landwirt-

schaftlichen Produzenten. Deshalb ist es wichtig, dass auch Wirkungen berücksichtigt werden, die im indi-

rekten Einflussbereich eines Unternehmens liegen. Die SMART-Analyse berücksichtigt den gesamten Ein-

fluss- und Verantwortungsbereich des jeweiligen landwirtschaftlichen Betriebs oder Unternehmens entlang 

der Wertschöpfungskette. Der indirekte Einflussbereich umfasst sämtliche Bereiche in denen Tätigkeiten 

sich nur indirekt auswirken, wie z.B. beim Bezug von landwirtschaftlichen Rohwaren über Zwischenhändler. 

Im direkten Einflussbereich liegen sämtliche Prozesse, die auf dem eigenen Gelände stattfinden, sowie alle 

Prozesse bei Zulieferern oder Abnehmern auf die ein direkter Einfluss z.B. in Form von sehr engen Ge-

schäftsbeziehungen oder sogar gegenseitigen Abhängigkeiten besteht.  

                                                           

 
1 Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) – www.fibl.ch  
2 Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems (SAFA) – http://www.fao.org/nr/sustainabi-

lity/sustainability-assessments-safa/en/  

http://kmu.kompass-nachhaltigkeit.ch/
http://www.fibl.ch/
http://www.fao.org/nr/sustainability/sustainability-assessments-safa/en/
http://www.fao.org/nr/sustainability/sustainability-assessments-safa/en/
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Je nach Anwendungsfall unterscheidet sich der Fokus der SMART-Analyse: 

1. Analyse landwirtschaftlicher Produzenten: Im SMART-Lieferantenmonitoring für Landwirtschaftsbe-

triebe werden bis zu 300 Indikatoren bewertet. Dies erfordert in den Betrieben einen Zeitaufwand 

von 1-3 Stunden. 

2. Analyse von Unternehmen: Die SMART-Unternehmensanalyse fokussiert auf Unternehmen in land-

wirtschaftlichen Wertschöpfungsketten, die den Produzenten nachgelagert sind. Sie wird nach ei-

ner klar definierten Vorgehensweise vorgenommen. Dabei werden die Ergebnisse von existieren-

den Analysen, z.B. Klimabilanzen. Ökobilanzen und Sozialaudits mit einbezogen.  

 

SMART wurde bereits bei verschiedenen Projekten mit Allos, Bio Partner, Deliciel, PicoBio, Fenaco, Hofer 

und Chocolats Halba eingesetzt und weltweit bei über 3000 Betrieben in ca. 20 Ländern durchgeführt. Der 

Nachhaltigkeitscheck mit dem SMART-Selbstbewertungstool3 kann von interessierten Unternehmen selbst-

ständig durchgeführt werden und bietet einen niederschwelligen und kostenlosen Einstieg in die SMART-

Unternehmensanalyse. 

 

Integration von Nachhaltigkeit in die Unternehmensstrategie 
Die Ergebnisse einer SMART Analyse sind eine gute Basis für die Integration von Nachhaltigkeit in die Un-

ternehmensstrategie und ein wertvolles Tool für ein effektives Nachhaltigkeitsmanagement. Durch die Ana-

lyse sowohl des direkten wie auch indirekten Einflussbereichs können Hotspots identifiziert, Lieferausfälle 

und Absatzrisiken minimiert und relevante Verbesserungspotenziale sichtbar gemacht werden. Dies schafft 

Raum für Innovationen und die Optimierung von Betriebsabläufen und Wertschöpfungsketten. Um grösst-

mögliche Akzeptanz und Legitimation in der Wirtschaft sowie Kompatibilität mit bestehenden Standards zu 

erreichen, wurde das SMART-Bewertungssystem systematisch mit verschiedenen Referenzdokumenten ab-

geglichen, so z.B. mit den Richtlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung der Global Reporting Initiative, 

dem UN Global Compact, dem ISO 26000 „Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung“, dem SA8000 

Standard zur sozialen Verantwortung, den ILO Arbeits- und Sozialstandards sowie der Indikatoren-Matrix 

der Gemeinwohlökonomie. 
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3 SMART Nachhaltigkeitscheck – https://nachhaltigkeitscheck.sustainable-food-systems.com/de/ 

  Weitere Informationen zu SMART: sfs Sustainable Food Systems – www.sustainable-food-systems.com/  
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