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Wie alles begann

Wie alles
begann

„Laut einem UN-Bericht
aus dem Jahr 2015 sind wir
auf dem besten Weg, im
Laufe dieses Jahrhunderts
ein weiteres Drittel des
weltweiten Ackerlandes
zu degradieren. Unser
Ackerland bringt weniger
Ertrag und unsere
Ernten werden anfälliger,
während der Klimawandel
gleichzeitig beispiellose
Umweltbelastungen mit sich
bringt.”

The Guardian

„Den Landwirten wird
für eine Orange zehnmal
weniger als der Verkaufspreis
im Supermarkt bezahlt.”

ABC (Spanische
Zeitung)
„Jedes Jahr gelangen etwa 8
Millionen Tonnen Plastikmüll
aus den Küstenstaaten in
die Ozeane. Das entspricht
der Menge von fünf vollen
Müllsäcken an jedem
einzelnen Küstenstreifen der
Welt.”

National Geographic

EUROSTAT 2020 Ausgabe
Eurostat schätzt,
dass die EU im

Jahr 2016
70 Millionen
Tonnen weggeworfener
Lebensmittel
produziert hat, was
einem Durchschnitt
von 158 Kilogramm
pro Einwohner
entspricht.

(Landwirtschaft, Forstwirtschaft und
Fischerei Statistiken)

1 von 8
Personen
über 16 Jahren in der
EU (schätzungsweise
11,9%) konnte sich 2018
jeden zweiten Tag
keine oder nur eine
sehr eingeschränkte
Mahlzeit mit Fleisch,
Fisch oder einem
vegetarischen Ersatz
leisten.

Landwirte sind in
der Regel männlich
und relativ alt;
71,3 % der Landwirte
in der EU waren
2016 männlich und

1 von 10
(10.7%) war
jünger als 40
Jahre.
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Wie alles begann

Die CrowdFarming
Revolution begann mit zwei
jungen Orangenbauern,
die es wagten, die
konventionelle Agrar- und
Lebensmittelindustrie in Frage
zu stellen

Was wäre...
Wenn wir als
Landwirte im Voraus
genau planen
könnten, was wir
verkaufen und zu
welchem Preis
wir dies tun, und
dadurch Tonnen
verschwendeter
Lebensmittel und
unnötige Kosten
vermeiden könnten?
Was wäre, wenn wir
nach Bedarf ernten
oder, noch wichtiger,
nach Bedarf anbauen
könnten?

Wenn die Verbraucher
sehen könnten, wie
ihre Lebensmittel
angebaut wurden,
wer sie anbaut
und von wo aus
sie verschickt
wurden? Was wäre,
wenn sie direkt mit
den Landwirten
kommunizieren
könnten, um ein
direktes Feedback
zu geben und
ihre Dankbarkeit
auszudrücken?

Gonzalo und Gabriel Úrculo,Mitbegründer von CrowdFarming in Bétera, Valencia

Wenn wir die Lebensmittel effizienter vom
Erzeuger zum Verbraucher bringen und
mehr (frische Produkte für die Verbraucher,
faire Preise für die
Landwirte) mit weniger (weniger Zwischenhändler, weniger
Verpackung, weniger
Lebensmittelverschwendung, weniger
Reisezeit,
weniger Belastung
des Planeten und
unserer Brieftasche!)
erreichen könnten?

„Lebensmittel direkt
vom Bauern zu kaufe,
ist die bedeutendste
Veränderung, die
wir alle in unserem
Alltag vornehmen
können, um eine
positive soziale und
umweltfreundliche
Wirkung zu erzielen.“
Gonzalo Úrculo
Landwirt &
Mitbegründer –
CrowdFarming

4

Win-Win-Winner

Wenn sich Win-Win auf eine Situation bezieht, die für alle Beteiligten
von Vorteil sein kann, streben wir bei CrowdFarming danach, den
Planeten in diese Gleichung einzubeziehen. Ein WIN-WIN-WINNERModell, bei dem alle gewinnen: Landwirte, Verbraucher und der Planet.

Win-Win-Winner

Dieses Modell basiert auf fünf wesentlichen Säulen:

1
2
3

Wir verfolgen das
Ziel einer effizienteren
Lieferkette

Wir ermöglichen es den
Landwirten ihre Ernte
auf der Grundlage
der tatsächlichen
Nachfrage zu planen
Wir unterstützen
die Landwirte bei
der Umstellung
auf ökologische
Landwirtschaft und
darüber hinaus

4
5

Wir umgehen
Zwischenhändler und
lassen die Landwirte selbst
ihre Preise festlegen

Wir schärfen das
Bewusstsein der
Verbraucher für wichtige
ökologische und soziale
Probleme
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Ein aktueller Überblick

172

Agrarbetriebe,
die über
CrowdFarming
verkaufen
und 1.500
Arbeitsplätze
in der
Landwirtschaft
schaffen

378

landwirtschaftliche Projekte
in 12 verschiedenen
Ländern (Deutschland,
Spanien, Italien, Österreich,
Frankreich, Portugal,
Grenada, Ungarn,
Philippinen, Kolumbien,
Peru und Georgien)

6.950
Tonnen

115%

Umsatzwachstum
durch unsere
Plattform im
Vergleich zu 2020

81%

der Landwirte
konnten ihren
Umsatz von
einem Jahr
zum nächsten
steigern

66%

der im Jahr
2021 verkauften
Einheiten
wurden in
100%
plastikfreien
Verpackungen
verschickt

78%

aus
ökologischem
Anbau, 19%
aus Anbau in
Umstellung auf
Bio und 5% aus
zertifiziertem
Demeter-Anbau

34%

wurden lediglich
die notwendige
Mindestmenge
an Kunststoff
und anderen
Materialien
verwendet

15%

der Plastikethaltenden
Bestellungen
waren BPA-frei

188.842 aktive Adoptionen 284.005
Einzelkunden haben
im Jahr 2021 einen Kauf
über die CrowdFarmingPlattform getätigt

der verkauften Lebensmittel waren
pflanzlichen Ursprungs

Davon kamen

Für die restlichen

Unterstützung bei
der Umstellung von

850
Hektar an
Agrarland auf
ökologische
Landwirtschaft

Verkauf von über

Wir schätzen, dass wir dank
unserer effizienten Lieferkette
und unseres Adoptionsmodells
über

690 Tonnen
Lebensmittelabfälle
vermieden haben

7.050

Tonnen Lebensmittel

Wir beendeten das Jahr
mit insgesamt

134

Mitarbeitern,
davon 69
Neueinstellungen
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Win-Win-Winner

2.1

Der Bruch mit der
traditionellen
Lebensmittelversorgungskette

Wir verfolgen
eine
nachhaltigere
und effizientere
Lieferkette

Die Lieferkette von
Lebensmitteln ist die am
wenigsten effiziente aller
Lieferketten, vor allem,
wenn wir die durch sie
verursachte Menge an
Lebensmittelverlusten
betrachten. Man kann sich
kaum vorstellen, wie viel
Lebensmittel produziert
werden, ohne jemals den
Verbraucher zu erreichen, und
am Ende dann weggeworfen
werden.

Einer der größten Vorteile
des CrowdFarmingModells gegenüber den
herkömmlichen Lieferketten
besteht in der Schnelligkeit,
mit der die Lebensmittel
nach Verlassen der Farm
die Verbraucher erreichen.
Die offensichtlichen Vorteile
einer effizienten Lieferkette
bestehen darin, dass sie
eine unübertroffene
Produktfrische sicherstellt
und Energieverbrauch und
damit CO2-Emissionen
reduziert.
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Herkömmliche
Lieferkette
Obst wird gewöhnlich vor
Erreichen des optimalen
Reifepunkts geerntet, was
sich auf Geschmack und Textur
auswirkt; dies stellt sicher, dass
das Obst frisch bleibt und bei
der Auslieferung keinen Schaden
nimmt.
24% der Lebensmittelverluste
treten während des
Herstellungsprozesses und des
Verkaufs an den Händler auf.
In der Lieferkette von
Lebensmitteln mit
Zwischenhändlern verbringen die
Produkte einige Zeit in Lagern
und Verteilerzentren, bevor sie in
die Regale kommen.
Während der Erntezeit von
Obst und Gemüse füllen
Genossenschaften oder
Lagerhäuser ihre Kammern und
warten auf Bestellungen der
Supermärkte. Die Lebensmittel
verlieren mit jedem Tag
an Haltbarkeit, wodurch
auf die Genossenschaften
Druck ausgeübt wird, den
Verkaufspreis zu senken. Dies
führt zu einer einseitigen
Verhandlungssituation und zu
Umweltbelastungen, falls die
Produkte letztendlich nicht
gekauft werden.

Win-Win-Winner

CrowdFarmingLieferkette
Beim Direktverkauf ernten die
Landwirte nach Bedarf (wenn
der Verbraucher bereits die
Bestellung aufgegeben hat).

Alle Produkte verlassen die
Farm noch am Tag ihrer Ernte;
wir nehmen davon Abstand,
Güter in weit entfernt liegenden
Lagerhäusern aufzubewahren.
Sobald die Kisten fertig sind,
kommen sie auf Paletten und
werden für die Abholung durch
Kühllastwagen vorbereitet.
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Ab dem Zeitpunkt der Ernte
durchläuft die Frucht eine Phase
des natürlichen Qualitätsverlusts.
Um dies zu vermeiden, wird
sie physikalischen (z. B.
Lagerung in Kühlräumen) und
chemischen Behandlungen
(z. B. mit Fungiziden und
Wachsen) unterzogen. Alles was
wir tun, um ihre Haltbarkeit zu
verlängern oder ihr Aussehen
zu verschönern, verursacht
Umweltkosten.

Die Lebensmittel kommen weder in künstliche Reifekammern
noch werden sie nach der Ernte
irgendwelchen Behandlungen
unterzogen. Dadurch werden die
Lieferzeiten verkürzt und Produktrückstände auf der Fruchtschale
vermieden.

Die auf den Transport
entfallenden THG-Emissionen
machen nur einen sehr geringen
Teil der Emissionen aus, die in der
Lebensmittelindustrie verursacht
werden (weniger als 10% bei den
meisten Lebensmittelprodukten).
Dies bedeutet jedoch nicht, dass
wir nicht versuchen sollten, die
negativen Auswirkungen der
durch den Transport verursachten
Emissionen zu verringern.

Obwohl wir ein
kundenorientiertes Unternehmen
sind, haben wir uns entschieden,
die Versandtermine zu
begrenzen, um die Ladung zu
erhöhen, die in jedem LKW
transportiert wird. So verbessern
wir die Transporteffizienz.

Win-Win-Winner

Wir studieren sorgfältig die
Fahrstrecken, um die effizienteste
Transportart zu bestimmen,
und kombinieren dabei drei
wesentliche Faktoren:
1) Verwendete
Transportmethode
2) Zurückgelegte Strecke
3) Zeitspanne von der Ernte
bis zum Eintreffen beim
Verbraucher
Je stärker die CrowdFarmingCommunity wächst, desto
effizienter können wir in unserer
Logistik werden, wenn wir
Abholungen und Lieferungen
aufeinander abstimmen und die
9

5% der Lebensmittelverluste
entstehen an der Verkaufsstelle,
wo die Lebensmittel darauf warten, dass die Verbraucher vorbeikommen und sie mit nach Hause
nehmen.

LKWs mit maximaler Auslastung
fahren lassen.

Win-Win-Winner

Beim Einzelhändler gibt
es keinen zusätzlicher
Energieverbrauch (weil es
nämlich keinen Einzelhändler
gibt!).
Wir verkürzen den Weg vom
Erzeuger zum Verbraucher
und stellen sicher, dass
die Lebensmittel frisch am
endgültigen Bestimmungsort
ankommen. Dadurch reduzieren
wir die Menge verdorbener
Lebensmittel, was wiederum
eine Reduzierung der
Lebensmittelverschwendung
bedeutet.
Wir haben mit unseren
Landwirten vereinbart, alle nicht
zustellbaren Pakete zu spenden.
Sie werden in den Zielländern
an karitative Einrichtungen
– wie beispielsweise die
Caritas in Großbritannien,
die Tafel in Deutschland und
Secours Populaire Français in
Frankreich – gespendet, anstatt
zurückgeschickt zu werden.
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Daten & Fakten

Lieferungen in %
Von/Nach
52,68%

8,44%

6,49%

3,48%

2,67%

2,14%

2,65%

0,87%

0,09%

4,63%

0,85%

0,73%

0,44%

0,34%

0,22%

0,34%

0,02%

0,03%

2,35%

1,70%

0,22%

0,10%

0,14%

0,04%

0,20%

0,02%

0,01%

2,91%

0,03%

0,05%

0,02%

0,04%

0,00%

0,04%

0,00%

0,00%

0,32%

0,01%

0,12%

0,01%

0,02%

0,01%

0,02%

0,00%

0,00%

Transittage
Von/Nach

de

fr

at

se

ch

gb

es

it

4,1

3,3

5,7

5,5

5,8

5,0

5,1

1,3

4,5

4,5

4,4

6,0

5,7

6,1

5,9

5,3

3,4

1,2

3,9

1,9

5,4

5,9

5,5

4,7

4,6

3,7

3,2

1,0

3,0

1,4

2,1

1,5

2,0

1,1

2,6

1,2

1,8

5,1

1,6

4,7

4,9

4,6

3,1

5,1

3,0

2021 haben wir über

7.050

Tonnen Lebensmittel versendet und 1.192.095
Sendungen getätigt.

Bei weniger als

2%

der Bestellungen erhielten wir
Beschwerden über Lieferprobleme
oder den Zustand der gelieferten
Lebensmittel. Diese Zahl macht
uns nicht stolz und wir werden
weiterhin mit den Landwirten
zusammenarbeiten, um Produkte in
der bestmöglichen Qualität und Zeit
zu liefern.

Crowdfarming-Lastwagen
fahren mit

90%

der durchschnittlichen
Kapazität. Je voller
der Lastwagen, desto
effizienter wird die Fahrt
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Win-Win-Winner

2.2

Die Vorteile des
Adoptionsmodells

Landwirte können durch
Adoptionen ihre Ernte im
Voraus und auf Nachfrage
planen
Eine der größten
Herausforderungen der
Agrarindustrie besteht darin,
dass diejenigen, die die
Ware verkaufen, in der Regel
nicht diejenigen sind, die sie
produzieren.
Landwirte produzieren oft aus
Unbeweglichkeit und ins Blaue
hinein, ohne die tatsächliche
Nachfrage oder den Preis zu
kennen, zu dem sie das, was sie
anbauen, verkaufen können.

Die Landwirte versuchen dann,
das von ihnen angebaute
Produkt zu verkaufen,
sehen sich dabei aber zwei
erschwerenden Faktoren
gegenüber: Preis und Zeit.
Das Zeitfenster für den Verkauf
ihrer Ernte ist normalerweise
klein, da es sich um
verderbliche Produkte handelt.
In den meisten Fällen haben
die Landwirte keine starke
Position, um einen Preis für ihr
Produkt festzulegen, da in der
Regel globale Faktoren über
den Verkaufspreis entscheiden.
Es wir gesagt, dass Zeitdruck
gegen jede Investition spielen
kann. In diesem Fall spielt er
leider auch gegen die Umwelt.
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Win-Win-Winner

Ihr Bau

m

Maria Luisa, Zitrusfruchtbauer

Dieses Modell stellt
nicht nur eine echte
Verbundenheit zwischen
CrowdFarmern und
Landwirten her, sondern
ermöglicht es dem
Landwirt auch, beim
Anbau und der Ernte
genau zu wissen,
wer seine Produkte
konsumieren wird,
sowie den endgültigen
Verkaufspreis und
die Saison für Saison
garantierte Nachfrage
nach seinen Ernten zu
kennen.

Mit CrowdFarming
können Verbraucher
einen Baum
adoptieren und
frische BioLebensmittel direkt
vom Erzeuger
erhalten

Dies bietet ihm natürlich
die Gewissheit, dass die
von ihm angebauten
Produkte einen
Käufer sowie einen
festen, garantierten
Abnahmepreis
haben, der von
Marktschwankungen
unabhängig ist, was zur
finanziellen Stabilität
des Landwirts beiträgt.

Svenja, CrowdFarmer lebt in Hamburg
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Mit Adoptionen die
Lebensmittelverschwendung reduzieren
Laut Untersuchungen der Europäischen Union,

fallen in der EU jedes Jahr 88 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle an;
die damit verbundenen Kosten
werden auf 143 Milliarden
Euro geschätzt

Während um die 20% der
in der EU produzierten Lebensmittel verloren gehen
oder verschwendet werden,
können sich etwa 33 Millionen
Menschen jeden zweiten Tag
keine hochwertige Mahlzeit
(einschließlich Fleisch, Huhn,
Fisch oder deren vegetarisches
Äquivalent) leisten

Die Lebensmittelverschwendung hat auch
enorme Auswirkungen auf die Umwelt und
ist für:

8-10%

der globalen
TreibhausgasEmissionen
verantwortlich

6%

der EU
TreibhausgasEmissionen
verantwortlich

Win-Win-Winner

Obwohl der Anteil von Obst und
Gemüse an den verfügbaren
Lebensmitteln nur

21%
beträgt,

machen sie 76%
bzw, 41% der
Lebensmittelabfälle
aus, die bei der
Primärproduktion
bzw, beim Verbrauch
anfallen.
Einige der Gründe für den hohen
Anteil an
Lebensmittelverschwendung,
hängt mit den
strengen ästhetischen Standards
sowie der Marktsättigung
zusammen. Das kann zum
Verkauf von niedrigen Preisen
führen, so dass der Landwirt
mit Verluste rechnen muss.
Darüber hinaus, haben Obst und
Gemüse im Vergleich zu anderen
Lebensmittelgruppen eine hohe
Verderblichkeit.

Die Eindämmung der
Lebensmittelverschwendung
ist eine ethische und
ökologische Frage und der
Schlüssel zur Nachhaltigkeit
Wir freuen uns zwar zu sehen, dass es
Initiativen gibt, die sich auf die letzten
Stufen der Lieferkette konzentrieren,
sind aber der Meinung, dass ein
ebenso großer Fokus auf den Ursprung
gelegt werden sollte.
Das Adoptionsmodell von CrowdFarming
trägt dazu bei, Lebensmittelverschwendung
zu bekämpfen, indem es mehr Transparenz
und Engagement zwischen den beiden
Parteien – Landwirten und CrowdFarmern
– sicherstellt.
Durch die Adoptionen können wir die
mit der Überproduktion verbundenen
finanziellen Ressourcen wie auch die
Umweltressourcen schonen und den
Landwirten die Möglichkeit geben, ihren
Umsatz zu steigern. Darüber hinaus
vermeiden wir die Emissionen, die
durch die Beseitigung der Abfälle auf
Mülldeponien verursacht werden.
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Daten & Fakten

Die CrowdFarming-Community
weist insgesamt

188.842

aktive Adoptionen auf, darunter
Adoptionen von Bäumen,
Büschen, Rebstöcken, Parzellen
und Tieren

378

Landwirtschaftsprojekte
in 12 verschiedenen
Ländern (Deutschland,
Spanien, Italien, Österreich,
Frankreich, Portugal,
Grenada, Ungarn,
Philippinen, Kolumbien,
Peru und Georgien)
haben sich CrowdFarming
angeschlossen

Mit den Adoptionen
tragen wir zur Pflege der
Bäume durch ökologische
Praktiken bei, die eine
wichtige Rolle für die
Kohlenstoffbindung und
Bodengesundheit spielen.
So bindet beispielsweise
allein die Farm El Verger de
Alicia jedes Jahr über

540

Tonnen Kohlenstoff
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Daten & Fakten

Wir schätzen, dass durch
CrowdFarming allein im Jahr 2021
etwa

690
Tonnen Lebensmittel vor der Deponie
gerettet wurden, was

3.105
Tonnen CO2-Äquivalent entspricht.
Das Europäische Parlament schätzt,
dass für jedes produzierte Kilo
Lebensmittel

4,5
Kilo Kohlenstoff in die Atmosphäre
freigesetzt werden
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2.3

Den Landwirten mehr
Selbstbestimmung geben

Win-Win-Winner

Wir umgehen die
Zwischenhändler und lassen
die Landwirte ihre Preise
selbst festlegen
Kurze Lieferketten stellen eine Alternative zu
den herkömmlichen längeren Lieferketten von
Lebensmitteln dar, in denen kleine Landwirte
oft nur eine geringe Verhandlungsmacht
haben und der Verbraucher die Lebensmittel
nicht bis zu einem bekannten Produzenten
oder einer bekannten Region zurückverfolgen
kann.
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen
Parlaments
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Win-Win-Winner

Die Landwirtschaft ist ein
wirtschaftlicher und sozialer Motor,
der Millionen von Familien in Europa
eine Existenzgrundlage bietet.

Der Wegfall von
Zwischenhändlern
ermöglicht es den
Produzenten, einen
faireren (von ihnen selbst
festgelegten) Preis für
ihre Ernte zu erhalten
und gleichzeitig mehr
Verbindungen zu den
Verbrauchern zu schaffen
und die Umweltbelastung zu
verringern.

Laut Eurostat betrug die Zahl der
Arbeitskräfte in der Landwirtschaft
2019 insgesamt fast neun Millionen
Vollzeitbeschäftigte und stellte 4,4%
der Gesamtbeschäftigung dar.
Von den Landwirten, aus
denen sich diese Arbeitskräfte
zusammensetzen, sind nur
10,7% unter 40 Jahre alt. Dies kann
mittel- bis langfristig enorme
Auswirkungen auf die ländliche
Wirtschaft haben.

Der Gewinn an Stabilität und die
Dienstleistungen, die wir Landwirten
bei CrowdFarming bieten, sorgen
für eine solide Grundlage, um in
ihre Farmen zu investieren oder
beispielsweise neue Fachkräfte
einzustellen, um ihr Geschäft zu
professionalisieren.

Unsere Aufgabe bei CrowdFarming
besteht darin, Erzeuger zu finden,
die den Einstieg in den Direktverkauf
wagen möchten und unsere
Philosophie teilen: Förderung
nachhaltiger Landwirtschaft und
Revolutionierung der Lieferkette
von Lebensmitteln.

Darüber hinaus erfordert die
ökologische Landwirtschaft mehr
manuelle Tätigkeiten, was Chancen
für die ländliche Wirtschaft schafft.

Wir unterstützen Landwirte
auch dadurch, dass wir ihnen die
Dienstleistungen anbieten, die für
den Direktverkauf erforderlich sind:

1

Eine Plattform
zum Anbieten
und Verkaufen
von Produkten

2

Logistik zum
Verschicken
der Pakete

3

Kundendienst
für die
Verbraucher =
CrowdFarmer

4

KommunikationsWerkzeuge, mit
denen sie für ihre
Projekte werben
können

Wir legen außerdem
Wert darauf, alle Arten
von landwirtschaftlichen
Betrieben – kleine,
mittelgroße und große –
zu unterstützen.
Im Laufe unserer
Geschichte waren unsere
Landwirte gleichmäßig
auf kleine, mittelgroße
und große Betriebe
verteilt.
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Daten & Fakten

Mehr als

1500

Arbeitsplätze in der
Landwirtschaft sind
dank der CrowdFarmingCommunity direkt
betroffen (39% Frauen und
61% Männer)

81%

unserer Landwirte
konnten ihren Umsatz von
einem Jahr zum anderen
steigern

20%

der Landwirte sind
Junglandwirte (gegenüber
10% in der EU),
davon

35%
65%

junge Frauen und

junge Männer.

Die Landwirtschaft ist ein
von Männern dominierter
Beruf mit relativ wenigen
weiblichen Landwirten
(2016 waren nur 28,7%
der Landwirte in der EU
insgesamt Frauen)

Im
Oktober
2021
befanden sich Orangen auf
den traditionellen Märkten
für Landwirte in einem der
besten Preismomente der
letzten Jahre. Selbst dann
erhielten Landwirte, die über
CrowdFarming verkauften,
das Achtfache der Menge,
die sie in der traditionellen
Lieferkette erhalten würden.
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Daten & Fakten

77%

der Landwirte geben an,
dass sich ihre finanzielle
Stabilität verbessert hat,
seit sie mit dem Verkauf
über CrowdFarming
begonnen haben

95%

sagten, dass sie
zukünftige Produkte
über die CrowdFarmingPlattform verkaufen
würden

Der NPS-Score unserer
Landwirte lag 2021 bei

66

Gemäß der
Kategorisierung der
Europäischen Union in
kleine, mittelgroße und
große Betriebe besteht
bei Crowdfarming die
folgende Verteilung der
Anzahl der Betriebe und
ihres jeweiligen Umsatzes:

44%

sehr kleine oder kleine
landwirtschaftliche
Betriebe (< 20 Hektar), 37%
des Gesamtumsatzes

32%

mittelgroße Betriebe (20
bis 100 Hektar), 35% des
Gesamtumsatzes

24%

große Betriebe
(> 100 Hektar), 28% des
Gesamtumsatzes
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2.4

Nachhaltige Landwirtschaft
vorantreiben

Win-Win-Winner

Wir unterstützen die
Landwirte bei der
Umstellung auf ökologische
Landwirtschaft und darüber
hinaus
Oft hört man, dass Biolandbau nicht in der Lage wäre, die Welt zu
ernähren, geschweige denn zu bezahlbaren Preisen. Aber wenn
wir weiterhin unsere Lebensmittel verschwenden, unsere Böden
zerstören und die biologische Vielfalt schädigen, werden diese
Probleme langfristig auf jeden Fall eintreten.

Laut dem Europäischen
Umweltbüro ist intensive
Landwirtschaft die
größte Ursache für
das Artensterben
und verursacht 15%
der klimaschädlichen
Emissionen Europas.
Mit dem Klimawandel
zusammenhängende
Dürren und Hitzewellen
beeinträchtigen
zunehmend die
landwirtschaftliche
Produktion.

Die Landwirtschaft ist
auch für unser Überleben
von entscheidender
Bedeutung, da sie für
die Produktion von
Lebensmitteln notwendig
ist. Wir müssen deshalb
einen Weg finden, mit der
Natur zu arbeiten, nicht
gegen sie.

Biologische
Landwirtschaft
kann helfen, diese
problematische
Entwicklung
aufzuhalten oder
sie rückgängig zu
machen.
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Win-Win-Winner

Im Rahmen der “Farm to Fork”-Strategie hat die
Europäische Kommission das Ziel ausgerufen, dass
bis 2030 25% der gesamten landwirtschaftlichen
Nutzfläche ökologisch bewirtschaftet werden soll
(Der Anteil der ökologischen Landwirtschaft an der landwirtschaftlich genutzten Fläche
in Europa betrug 2019 8,5%).

Auch bei CrowdFarming ermutigen und unterstützen wir
Landwirte beim Übergang zu biologischen und anderen
nachhaltigen Anbaumethoden, während wir gleichzeitig
erschwingliche Preise für die Verbraucher beibehalten.
Warum unterstützen wir diese Art der Landwirtschaft gegenüber
anderen Methoden?

Die ökologische Landwirtschaft kann sowohl
durch einen weniger
intensiven Energieeinsatz als auch durch ein
größeres Potenzial der
Kohlenstoffbindung
zur Abschwächung
des Klimawandels
beitragen.

Die ökologische
Landwirtschaft hat
wegen ihrer erhöhten Widerstandsfähigkeit gegenüber
extremen Wetterereignissen auch
Potenzial als ein an
den Klimawandel angepasstes Landwirtschaftssystem.

Aufgrund des geringeren oder fehlenden
Einsatzes von Mineraldüngern und synthetischen Pestiziden
fördert ökologischer
Landbau tendenziell
die Artenvielfalt und
verringert die Wasserverschmutzung.

Es wird
argumentiert,
dass der Einsatz
von Pestiziden die
Gesundheit der
Anwohner rund
um die Felder
beeinträchtigt.

Ökologisch
bewirtschaftete
Böden enthalten
im Allgemeinen
mehr organische
Substanz und können
daher mehr Wasser
speichern.

Es ist außerdem
darauf hinzuweisen, dass es strenge
Normen für die
ökologische Landwirtschaft gibt, die
von unabhängigen
Stellen kontrolliert
werden.

Organic methods often result in
lower yields at first but at the same
time, food produced
during the conversion period cannot command the same premium
price. This is why, at
CrowdFarming, we have a commitment to support farmers in their
conversion to organic.

Ökologische Methoden
führen zunächst oft zu
geringeren Erträgen
und Lebensmittel,
die in der Zeit der
Umstellung produziert
werden, können keine
Spitzenpreise erzielen.
Wir haben uns bei
CrowdFarming
deshalb dazu
verpflichtet,
Landwirte bei ihrer
Umstellung auf
ökologischen Anbau
zu unterstützen.
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Die CrowdFarmingCommunity unterstützt
derzeit insgesamt

24
70
878

60%

der 10.086 Hektar auf der
Plattform haben bereits
entweder eine Bio- oder
Demeter-Zertifizierung.

Agrarbetriebe,

Projekte auf

Hektar Land bei
der Umstellung auf
ökologischen Landbau.

Viele unserer Landwirte
gehen in ihrem
Engagement für
Nachhaltigkeit noch
weiter und praktizieren
beispielsweise
verantwortungsvollen
Wasserverbrauch und
Stromgewinnung mit
erneuerbaren Energien.

24%

7800
(64%) der Hektar (12.200 ha),
wo die Produkte, die über die
Plattform verkauft werden,
angebaut werden, ist bereits
entweder Bio- oder Demeterzertifiziert.
Dies entspricht

0,06%
der insgesamt 13 Millionen
Hektar, die 2018 für den
ökologischen Landbau
genutzt wurden. (Eurostat)

der Betriebe, die über
CrowdFarming verkaufen,
arbeiten bereits mit
erneuerbarer Energie!
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Win-Win-Winner

Wir begleiten die
Landwirte auch
bei der Umstellung
auf nachhaltigere
Verpackungen

Der Verkauf an den Endkunden ist ein
Schritt für sich und erfordert höhere
Aufmerksamkeit für Details.
Als Teil des Engagements von
CrowdFarming für Nachhaltigkeit
wollen wir die Landwirte bei einer
ganzheitlichen Umstellung unterstützen,
was natürlich auch die Verpackungen
einschließt. CrowdFarming orientiert
sich an dem Grundsatz, dass weniger
mehr ist, wenn es um Verpackungen
geht. Das Ziel ist immer, Lebensmittel
mit möglichst wenig Verpackung sicher
ans Ziel zu bringen.

24

Win-Win-Winner

Die Herausforderung
Plastik

Flexible Kunststoffe sind

Herkömmliche flexible
Kunststoffverpackungen
sind ein schnell wachsendes
Segment; über 60% dieser
Verpackungen werden von
der Lebensmittelindustrie
verwendet.

die Verschmutzungsquelle #1 in unseren
Ozeanen
Jedes Jahr werden

In der Vergangenheit wurden
weniger als

4% der flexiblen
Verpackungen recycelt

Dies führt zu Recyclingquoten für flexible Verpackungen, die selbst in
den fortschrittlichsten
Märkten wie der EU bei
etwa 5% liegen; der Rest
verschmutzt unsere
Ozeane, unsere Böden
und unser Wasser, wird
verbrannt, kommt auf die
Mülldeponie oder wird,
was noch schlimmer ist,
in der freien Natur zurückgelassen.
Plastik ist allerdings für
unsere Wirtschaft und
im täglichen Leben ein
wichtiges Material, das
hilft, Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten und
Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.

mindestens 5 Mio

Tonnen (von insgesamt 11 Mio.
Tonnen) ins Meer geworfen.

Falls Landwirte nicht
in der Lage sind,
wegen der Bewahrung
der Produktfrische
umgehend auf das in
ihren Verpackungen
vorhandene Plastik
zu verzichten,
unterstützen wir sie bei
ihrer Umstellung auf
weniger erforderliches
Verpackungsmaterial
und bei der Auswahl
wiederverwendbarer,
recycelbarer,
kompostierbarer oder
BPA-freier Alternativen.
Wir müssen auch die
Materialien in Betracht
ziehen, in denen
Lebensmittel transportiert
werden, bevor sie in ihre
endgültige Verpackung
kommen.

Traditionell werden
während der gesamten
Haltbarkeitsdauer von
Produkten mehrere
Materialien verwendet:
die Kiste, in der sie
geerntet wird, die
Kunststoffnetzbeutel, in
die sie verpackt werden,
und der Karton, in
dem diese Netzbeutel
angeliefert werden.

Bei CrowdFarming werden keine
Plastiknetzbeutel verwendet. Das Produkt
wird in einem Karton verschickt.
Darüber hinaus wurden 2021 die
Kunststoffverschlüsse durch Papierverschlüsse
ersetzt und das zum Abdecken der Paletten
mit den Produkten verwendete Plastik, das
dazu diente, sie auf dem Transport zusammen
und stabil zu halten, wurde gegen Gurte
ausgetauscht.
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26%

der Plastik enthaltenden
Bestellungen waren BPA-frei

Die restlichen

75%

der 2021 verkauften
Einheiten wurden in
100% plastikfreien
Verpackungen verschickt

25%

verwendeten
die notwendige
Mindestmenge an
Kunststoff und anderen
Materialien
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2.5

Verbraucherbewusstsein als
Wegbereiter

Wir schärfen das Bewusstsein
der Verbraucher für
wichtige ökologische
und soziale Probleme der
Lebensmittelindustrie
und machen nachhaltige
Alternativen leichter
zugänglich
In einer funktionierenden Gesellschaft müssen Verbraucher
das Recht haben, sich darüber zu informieren, wie, wo und von
wem das, was sie kaufen, produziert wurde. Dies ermöglicht es
den Verbrauchern, die von ihnen aufgrund ihrer persönlichen
Wertvorstellungen bevorzugte Wahl zu treffen.

¿

?
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Win-Win-Winner

Sie können sich durch CrowdFarming mit den Profilen
der Landwirte der fast 400 auf unserer Plattform
verfügbaren Projekte vertraut machen:

Wo

sie ihren Sitz
haben

Wie sie mit

Ressourcen
umgehen
(Wasser, Energie, Verpackung)

Weitere

Informationen
die dem Landwirten dabei
helfen, zu sagen, wer sie sind und
welchen landwirtschaftlichen
Ansatz sie verfolgen

Wie

sie bewirtschaften

Wie viele

Leute

auf ihrer Farm arbeiten

Adoptionen
können die
Verbundenheit
zwischen Farmer
und CrowdFarmer
stärken
Wir ermutigen Besuche
auf den Farmen, die
zur Entwicklung des
ländlichen Tourismus
beitragen und das
Bewusstsein für die
Landwirtschaftsindustrie
steigern. Die Öffnung
der Farmen für
Besucher ist eine der
nicht verhandelbaren
Voraussetzungen
für den Verkauf über
CrowdFarming, da wir
glauben, dass Besuche
für beide Seiten wirklich
bereichernd sind.
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Mit jedem Stück Kommunikation und jedem Schritt
unseres Geschäftsmodells verfolgen wir das Ziel, das
Bewusstsein zu schärfen und Verhaltensweisen zu ändern, um die Lebensmittelwirtschaft anhand zentraler
Themen zu revolutionieren:

1

2

Wir ermutigen die
Verbraucher im
Voraus zu planen,
um alle negativen
Auswirkungen zu
vermeiden, die ein oft
weniger effizienter
Spontankauf mit sich
bringt.

Wir möchten
den Zugang zu
Qualitätsprodukten
für die breite
Öffentlichkeit
in Europa
demokratisieren.
Wir wollen deshalb
nicht nur zu fairen
Preisen beitragen,
sondern das Produkt
auch zu einem Preis
anbieten, der dem
ähnelt, den der Kunde
in seinem Land für ein
ökologisches Produkt
bezahlt.

3

Die CrowdFarmingCommunity kauft
Obst in großen
Mengen. Es erfolgt
keine auf Farbe,
Größe oder einer
ungewöhnlichen
Form beruhende
Auswahl.

2
“

Wir stellen gerne ein konkretes
Kriterium auf: Wenn der Landwirt
selbst das Obst isst, kann es
an die Verbraucher verschickt
werden! Sie sind es nicht
gewohnt, „hässliches“ Obst in den
traditionellen Verkaufskanälen
über Zwischenhändler
anzubieten.“
Vidal Cobos, Support-Team von
CrowdFarming für Landwirte
(Bachelor der Biologie und
Umweltwissenschaften, Magister in
Ökologie).
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Alle

Im Jahr 2021 haben wir

die mit CrowdFarming
zusammenarbeiten,
akzeptieren Besuche von
CrowdFarmern

Blogbeiträge
veröffentlicht, die sich
mit Auswirkungen und
Transparenz befassen,
in denen wir Themen
wie Emissionsausgleich,
konventionelle
vs. ökologische
Landwirtschaft, die
Umweltauswirkungen
des Verkehrs oder die
Arbeitsbedingungen
in der Landwirtschaft
behandeln.

172

Im Jahr 2021 haben

284.005

Kunden bei uns eingekauft

12

65%

der Landwirte auf unserer
Plattform haben vor
CrowdFarming kein Tool für
den Online-Direktverkauf
verwendet

Wir haben über

15.000€

für die Entwicklung
von Dokumentarfilmen
ausgegeben, die sich auf
Themen konzentrieren,
die für die CrowdFarmingGemeinschaft von
besonderem Interesse sind
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Prozess der Selbsterkenntnis

Prozess der
Selbsterkenntnis

Unser Ziel ist es,
eine Veränderung
der gesamten
Lebensmittelwirtschaft
zu erreichen. Wir dürfen
es dabei allerdings nicht
versäumen, den Blick auf
das zu richten, was wir
als Unternehmen tun,
und jeden Tag daran zu
arbeiten, die beste und
nachhaltigste Version von
uns selbst zu werden.
Wir bemühen uns,
unseren ökologischen
Fußabdruck zu
minimieren, zum
Beispiel indem wir
die Abfallreduzierung
und das Recycling
auf dem Gelände von
CrowdFarming fördern.
Wir sind ständig auf der
Suche nach Möglichkeiten,
unsere Auswirkungen
zu verringern, und nach
Anbietern, die uns dabei
helfen können, dieses Ziel
zu erreichen.

Wir bei CrowdFarming
glauben, dass
Transparenz nicht nur
für unsere Kunden,
sondern auch für ein
gesundes Arbeitsumfeld
entscheidend ist. Einige
der Initiativen, die wir
als Teil unseres Ziels, das
Vertrauen innerhalb von
CrowdFarming weiter zu
stärken, umsetzen, sind:

1
2
3

Monatliches Update, bei
dem wir alle Mitarbeiter
über Neuigkeiten im
Unternehmen informieren
und darüber sprechen,
was es bei CrowdFarming
Neues gibt
Festlegung klarer Ziele
und wichtiger Leistungen
sowie ein System, das
jedem Mitarbeiter die
Fortschritte aufzeigt
Regelmäßige
Teambuilding-Aktivitäten

Wir freuen uns sehr,
mitteilen zu können,
dass wir 2021 unsere
Abteilung „Wirkung
und Nachhaltigkeit“
geschaffen haben und
das Team bereits an
verschiedenen Projekten
des gesamten Spektrums
der Aktivitäten von
CrowdFarming arbeitet!
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Unser Stromversorger
HolaLuz verkauft
Zum Jahresende
beschäftigten wir
insgesamt
Obwohl sich unsere
Einnahmen

2021

verdoppelt haben, ist
es uns gelungen, die
Intensität unserer CO2Bilanz von Scope 1 und 2
aufrechtzuerhalten und
damit bei

0,25t

CO2eq / M€ zu bleiben

134

Mitarbeiter, darunter 69
Neueinstellungen

58%

unserer Mitarbeiter sind
weiblich und 45% der
Führungspositionen
werden von Frauen
besetzt

100%

grüne Energie und
wurde von der CNMC
(Nationale Kommission für
Märkte und Wettbewerb)
zertifiziert. Wir haben 2021
in unseren Büros 20.105
kW erneuerbare Energie
verbraucht

Wir haben unser erstes
Pilotprojekt durchgeführt,
um den eNPS – Employee
Net Promoter Score – von
CrowdFarming zu messen,
und kamen dabei auf ein
Ergebnis von

+58
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1
Was kommt als
Nächstes?

Was kommt als Nächstes?

Für die nächsten Jahre haben wir
uns vier ehrgeizige Ziele gesetzt:

Wir werden weiter
daran arbeiten,
die Ungewissheit
zu verringern,
die die Landwirte
beim Verkauf ihrer
Erzeugnisse haben
Wir glauben, dass Adoptionen
seitens der CrowdFarmer das
stärkste Instrument sind, um
die Sorgen der Landwirte
bezüglich der Nachfrage zu
verringern. Wir werden uns
deshalb 2022 auf die Stärkung
unserer Adoptionsstrategie
konzentrieren.
Wir werden auch besonderen
Nachdruck darauf legen, die
konkreten Auswirkungen von
Adoptionen auf Landwirte und
Umwelt zu vermitteln.

2

Wir wollen Europas
führender Anbieter
von ökologischen
Lebensmitteln
werden

Wir möchten in diesem
Jahr in der Lage sein, den
CrowdFarmern ein breiteres
Sortiment an ökologischen
Produkten anzubieten. Um
dieses Ziel zu erreichen, wird
unser „Farmer Hunting“-Team
auf der Suche nach noch mehr
Landwirten sein, die gewillt
sind, in ganz Europa mit dem
Direktverkauf zu beginnen.
Wir werden es auch den
CrowdFarmern leichter
machen, unsere Produkte
zu kaufen und dazu
die Zahlungsoptionen
diversifizieren. Außerdem
führen wir eine Option für den
„Gruppenkauf“ ein, damit sie
ihre Bestellungen mit anderen
teilen können.
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Was kommt als Nächstes?

Wir wollen die
nachhaltigste
Lieferkette von
Lebensmitteln
schaffen
Die Expansion von
CrowdFarming führt
dazu, dass unsere
Geschäftstätigkeit immer
effizienter wird; wir
können dadurch einem
stärker differenzierten
Pool von Landwirten
mit unterschiedlichen
Betriebsgrößen helfen.
Wir investieren in ein
Logistikzentrum, um den
Landwirten zu helfen, sich
auf das zu konzentrieren,
was sie am besten tun – den
Anbau außergewöhnlicher
Produkte. Wir können sie
dann beim Verpacken
und Bearbeiten ihrer
Bestellungen unterstützen.
Wir verfolgen das Ziel,
Pilotprojekte mit
innovativen Initiativen zur
Zustellung auf der letzten
Meile durchzuführen und
dadurch zur Transformation
der E-Commerce-Logistik
in Richtung Nachhaltigkeit
beizutragen.

Wir wollen der
vertrauenswürdigste
Marktplatz Europas
für Vebraucher,
Landwirte und
unsere Angestellte
werden
Wir dürfen nicht vergessen,
dass Vertrauen zu Hause
beginnt. Deshalb entwickeln
wir ständig Prozesse, die
die Transparenz unter
unseren Mitarbeitern
fördern. Wir arbeiten auch
daran, den Verbrauchern
mehr Informationen zur
Verfügung zu stellen,
die ihnen helfen, besser
fundierte Entscheidungen
zu treffen. Wir werden
Bereiche entwickeln, in
denen Landwirte und
Verbraucher auf wichtige
Informationen zu ihren
Betrieben, Adoptionen,
Bestellungen und
Auswirkungen zugreifen
können.

4

3
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Wir haben noch einen langen Weg vor uns,
aber deshalb machen wir keine Umwege.
Danke, dass du Teil der Reise bist.
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