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Die lemonpie Eventcatering GmbH darf bereits seit Juli 2014 für ihr vorbildliches Handeln in 

Bezug auf „Umweltschutz, Mitarbeiterverantwortung und Wirtschaftlichkeit“ die Auszeichnung 

„Sustainable Company powered by FAMAB“ der heutigen Bundesvereinigung Veranstaltungs-

wirtschaft fwd: tragen und ist damit eins von wenigen Cateringunternehmen in ganz Deutsch-

land, das diesen Titel besitzt. 

Wir sind natürlich sehr stolz auf diese Auszeichnung. Das nachhaltige Handeln ist für uns aber 

viel mehr als ein gutes Verkaufsargument. Es spiegelt unsere Haltung wider: der Pflicht des ver-

antwortungsbewussten Umgangs mit Ressourcen aller Art. 

Als erfolgreiches mittelständisches Familienunternehmen gehen wir beispielhaft voran und zei-

gen auf, wie wichtig ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeitsaspekte im Unter-

nehmen sind und wie wir diese im täglichen Arbeitsablauf einbinden und umsetzen. Unser 

Verhaltenskodex basiert auf eben diesen 3 Säulen und wurde anhand der Wertevorstellungen 

und Überzeugungen gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden erarbeitet. 

Als fairpflichtet-Mitglied dokumentieren wir unser Engagement diesbezüglich transparent und 

berücksichtigen mit dem Fortschrittsbericht die Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele der Ver-

einten Nationen. Ihre Agenda 2030 mit 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable 

Development Goals, SDGs) ist ein globaler Plan zur Förderung nachhaltigen Friedens und 

Wohlstands als auch zum Schutz unseres Planeten. Seit 2016 arbeiten alle Länder daran, diese 

gemeinsame Vision in nationale Entwicklungspläne zu überführen.

Welchen Beitrag lemonpie genau leistet, um unsere gemeinsame Zukunft positiv zu beeinflus-

sen, haben wir in diesem Nachhaltigkeitsbericht zusammengefasst. Viel Spaß beim Lesen!

lemonpie – a sustainable company!

VORWORT

Ihr Frank May 

Nachhaltigkeitsbeauftragter bei lemonpie
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Die lemonpie Eventcatering GmbH gehört als familiengeführtes Unternehmen zu den Topca-

terern in Nordrhein-Westfalen und bundesweit. Seit der Gründung 2002 hat Johannes Molde-

rings ein Cateringunternehmen aufgebaut, das bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat, 

darunter Platz 1 im deutschlandweiten Eventcatering- und Location-Ranking des BlachReports 

2018, 2019, 2020 und 2021 sowie Platz 2 in 2022, „Caterer des Jahres“ 2016 und 2020 des 

Magazins Cooking+Catering inside sowie Gold in der Kategorie „Bestes Event-Catering“ an-

lässlich der FAMAB ADAM & EVA AWARDs 2013.

lemonpie ist exklusiver Cateringpartner des Eurogress Aachen, der Alten Tuchfabrik sowie der 

Burg Kirspenich in Euskirchen, der Staatskanzlei in Düsseldorf, des Museum Kunstpalast in 

Düsseldorf, des Pardo´s im K21 und des Deutschen Sport & Olympia Museums in Köln. Darü-

ber hinaus ist sie Preferred Cateringpartner der Grand Hall ZOLLVEREIN, des K21 Ständehaus, 

der K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, der Classic Remise Düsseldorf und der Langen 

Foundation in Neuss.

Über lemonpie 
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• 02/2022  Anwärter der EU-Hygieneverordnungen (EG) für Großküchen  

für den Standort Euskirchen

• 07/2020  Erwerb des EG-Bio-Zertifikats (DE-ÖKO-070,  

Kontrollnr. DE-NW-070-6050-B)

• 07/2020 Rezertifizierung durch den FAMAB als Sustainable Company

• 12/2018–2021  Jurymitglied zur BrandEx/Nachhaltigkeitsexpertin

• 07/2018 Rezertifizierung durch den FAMAB als Sustainable Company

• 07/2016 Rezertifizierung durch den FAMAB als Sustainable Company

• 07/2014 Zertifizierung durch den FAMAB als Sustainable Company

• 11/2013  Mitgliedschaft in der Leading Event Caterer Association (LECA),  

dem Fachverband führender Eventcaterer in Deutschland

• 09/2013 Entwicklung eines firmeninternen Verhaltenskodex

• 09/2013 Unterstützungserklärung des Nachhaltigkeitskodex fairpflichtet   

• 09/2013 Ernennung einer Nachhaltigkeitsbeauftragten

Unsere Meilensteine in Nachhaltigkeit, 
Qualität und Hygiene 
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Wir sind stolz darauf eine Bio-Zertifizierung für unsere Leistungen und Produkte erhalten zu 

haben. Unser EU-Bio-Zertifikat (DE-ÖKO-070, Kontrollnr. DE-NW-070-6050-B) garantiert dem 

Verbraucher eine ökologische Produktion und artgerechte Tierhaltung. Konkret bedeutet die 

Zertifizierung, dass mindestens 70 % der Zutaten eines verarbeiteten Lebensmittels aus Bio-An-

bau stammen müssen. Darum bevorzugen wir bei der Auswahl unserer Bio-Lebensmittel auch 

saisonale Produkte von regionalen Lieferanten in Demeter- und Bioland-Qualität, Schokolade 

und Kaffee in Fairtrade-Qualität, wir nutzen keine Convenience-Produkte, schenken Bio-Haus-

wein aus und deklarieren Allergene. 

„Slow Baking“, das heißt langsames Backen. Und es hat seine Berechtigung: Schnell ge-

backene Brötchen mit künstlichen Triebmitteln, Emulgatoren und Stabilisatoren lassen sofort 

an Frische und Geschmack nach. Also gehen wir es langsam an. Für Backwaren, die einfach 

aromatischer und weitaus verträglicher sind. 

Qualität unserer Produkte

Make it slow 
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Nachhaltigkeit ist der elementare Bestandteil unseres Verhaltenskodex, dem sich alle  

Mitarbeitenden verpflichten müssen. Alle Prozesse werden reglementiert und strukturiert  

über eine Unterstützungserklärung zum Nachhaltigkeitskodex sowie über die Zertifizierung 

und Rezertifizierung zur „Sustainable Company“ – hier geben wir einen Fortschrittsbericht 

im zweijährigen Turnus ab. Unsere Nachhaltigkeitsbeauftragte steuert dabei unsere interne 

und externe Kommunikation – wir möchten als Vorbild fungieren.

Für einen möglichst nachhaltigen Energieverbrauch beziehen wir ausnahmslos Ökostrom, 

nutzen moderne, energieeffiziente Geräte, führen jährlich eine Elektroprüfung durch, 

arbeiten mit Bewegungsmeldern, LED-Leuchtmittel sowie Licht-aus-Aufklebern und ge-

währleisten eine optimierte Infrastruktur in den Anlieferzonen und Lagerbereichen.

Nachhaltigkeit als Kodex

Energie- und CO2-Effizienz
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lemonpie ist in den Arbeitsprozessen stets darauf bedacht, Abfall-, Papier- und Verpackungs-

mengen so gering wie nur möglich zu halten. Bei uns gibt es selbstverständlich eine sorten-

reine Abfalltrennung und Verpackungsmaterialien nur als Mehrwegvariante oder mit Rück-

nahmegarantie. Außerdem nutzen wir umweltfreundliche Messekartonagen, Strohhalme aus 

Maisstärke, keine Portionsgrößen für Zucker und Milch. Wir senken den Papierverbrauch durch 

Druckrichtlinien richtungsweisend zum „papierfreien Büro”, verschicken nur elektronische 

Newsletter und nutzen zeitgemäße Kommunikationstools wie Cloud-Telefonie-Lösungen und 

Social-Media-Kanäle.

Abfallmanagement, Papier- und  
Verpackungsminimierung
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Auch in puncto Mobilität setzen wir auf Effizienz und Vermeidung unnötiger Wege. So sind 

Transgourmet sowie Chefs Culinar unsere Hauptlieferanten und wir beziehen das Obst und 

Gemüse nur über benachbarte, regionale Lieferanten nach saisonalem Angebot. Mit einer 

intelligenten Logistik und Tourenplanung legen wir mehrere Fahrten zusammen, unsere 

Meetings verschiedener Standorte werden mittels Videokonferenzen durchgeführt, wir 

dokumentieren die Fahrleistung unserer betrieblichen Fahrzeuge durch die Kartenauswer-

tung der Tankkarten (DVK) und stellen unseren Mitarbeitenden einen Shuttle zur Verfügung. 

Langfristig sehen wir der Umrüstung unseres Fuhrparks auf Elektromobilität entgegen.

Mobilität – weniger ist mehr
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Unsere Mitarbeitenden sind unser wichtigstes Gut. Wir schätzen sie wert und möchten, dass 

es ihnen gut geht und sie ihre Arbeit überzeugend und gern machen. Dafür gibt es bei allen 

Veranstaltungen ein Crewcatering, wir stellen Berufsbekleidung und reinigen diese über ein 

externes Unternehmen, fördern die Eigeninitiative durch ein hohes Maß an Verantwortung 

und Selbstständigkeit, haben eine Serviceakademie, investieren in Weiter- und Ausbildungs-

maßnahmen, leben FAIRNESS in der Kommunikation, bei den Löhnen und Arbeitszeiten und 

bieten verschiedene Incentive-Aktionen. Auch hier streben wir das Erreichen der SDGs – der 

Sustainable Development Goals – an. 

Unser Team – soziale Verantwortung
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Mit dem BIOLOGISCH-Konzept für das Schul- und Kitacatering haben wir unseren Weg ge-

funden, einen wichtigen Beitrag bei der Entwicklung unserer Kinder zu leisten und zu zei-

gen, dass gesundes Essen richtig lecker sein kann! Mit viel Erfahrung und noch mehr Ideen 

zaubern wir leckere, abwechslungsreiche Gerichte, die Spaß machen und immer genau den 

Bedürfnissen jeder Altersstufe entsprechen. Wir bereiten alle Speisen täglich frisch zu. Dabei 

verzichten wir komplett auf künstliche Zusätze oder Convenience-Produkte und setzen auf 

eine kindgerechte, vitaminreiche und natriumarme Ernährung. Wir verarbeiten bis zu 70 % 

Bioprodukte und unsere Speisepläne basieren auf den Richtlinien der DGE.

Schul- und Kitacatering „BIOLOGISCH“
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All diese gemeinsamen Maßnahmen und Ziele haben uns zu einer echten Familie 

werden lassen: der lemonpie-Family. Sie ist groß und besteht nicht nur aus den 

Mitarbeitenden, sondern auch aus unseren Lieferanten, Bauern, Weinhändlern 

und vielen weiteren Partnerschaften. Zusammen ziehen wir an einem Strang.  

Weil es das wert ist. 

Together



lemonpie Eventcatering GmbH  
Josef-Ruhr-Straße 30  
53879 Euskirchen 
T +49 221 7000 47-14  
forstner@lemonpie.de  
www.lemonpie.de


