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KEIN GREENWASHING
BEI DOGGIEPACK
Vorwort

Mit der Gründung von Doggiepack hatten wir uns
zum Ziel gesetzt, nicht nur frisches und
artgerechtes Hundefutter herzustellen. Auch die
Begleitumstände sollten der heutigen Zeit
entsprechen.
 
Doggiepack hat sich seitdem zu einem
modernen, nachhaltig wirtschaftenden
Unternehmen entwickelt, das auch
gesellschaftliche und ethische Verantwortung
übernimmt.
 
Erfolg wird bei uns nicht nur in Euro gemessen.
Selbstverständlich arbeiten wir dennoch
kostendeckend und gewinnbringend, aber nicht
um jeden Preis. Erfolg bedeutet für uns auch,
unseren regionalen Erzeugern neue Märkte und
zusätzliche Verdienste zu eröffnen, die für das
Bestehen der ländlichen Betriebe
lebensnotwendig geworden sind.
 

 
 
100% nachhaltig wirtschaften
bedeutet für uns: Größtmögliche
Transparenz, beste, ehrliche Qualität
für unsere Kunden und faire Preise für
alle bei bestmöglicher
Ressourcenschonung. Ohne
Ausbeutung der Mitarbeiter. Ohne
Niedriglöhne.
 
Wir sind heute auf einem gutem Weg,
ein 100% nachhaltiges Unternehmen
zu werden. Mit unserem
Nachhaltigkeitsbericht möchten wir
alle Interessierten mit auf unseren
Weg nehmen. Er soll aufzeigen, wo
Doggiepack steht, welche
Neuerungen eingeführt wurden und
welche Veränderungen und
Verbesserungen in den kommenden
Jahren anstehen.
 



Doggiepack Nachhaltigkeits-Report 21/22

3

UNSERE
VERANTWORTUNG

UNSERE LEITLINIEN

UNSERE 
LEITLINIEN

Doggiepack ist fair für Mitarbeiter,
 
- weil Doggiepack anständige Löhne und
Gehälter zahlt: Jeder soll von seiner Arbeit
menschenwürdig leben können. Bei den
heutigen Wohnraumpreisen glauben wir nicht
daran, dass dies mit einem gesetzlichen
Mindestlohn machbar ist. Deshalb gibt es bei
uns mehr – auch für Aushilfen.
 
- weil Doggiepack nicht ausbeutet: Wir
beschäftigen nur „echte“ Praktikanten, die in
kurzer Zeit wirklich etwas lernen und besetzen
keine Positionen mit „Langzeit“-Praktikanten.
 
- weil Doggiepack transparente
Mitbestimmung und Mitgestaltung des
Unternehmens nicht nur fördert, sondern auch
fordert.
 
- weil Doggiepack die Mitarbeiter fair am
Gewinn beteiligt.
 
Doggiepack ist ein faires Unternehmen,
 
- weil wir Wertschätzung leben: Unsere
Mitarbeiter, unsere Kunden und unsere
Lieferanten – sie alle gemeinsam und jeder
für sich hauchen Doggiepack Leben ein und
helfen die Vision eines besseren
Hundelebens Wirklichkeit werden zu lassen.
 
- weil Doggiepack sich nicht vor
gesellschaftlicher Verantwortung drückt: Wir
bezahlen unsere Steuern hier in unserer
Region und wir schaffen Arbeitsplätze – direkt
oder indirekt.
 
 

Wir stehen für eine gesunde Hundeernährung
ohne Abfälle, aber auch für ein faires, familiäres
und regionales Unternehmen in Hessen.
Wir haben die Vision eines besseren und vor
allem gesünderen Hundelebens im Einklang mit
Menschen und Natur. Und wir haben die Vision
eines fairen Miteinanders sowohl mit unseren
Tieren als auch mit unseren Mitmenschen.
 
Doggiepack ist fair für Kunden,
 
- weil Doggiepack transparent ist: Keine Tricks.
Alles, was im Doggiepack-Futter drin ist, steht
auch drauf. In verständlicher Sprache.
 
- weil wir persönlich ansprechbar sind und ein
offenes Ohr für die Wünsche und Bedürfnisse
unserer Kunden haben.
 
- weil wir nicht nur Gutes für Tiere tun, sondern
auch Gutes für Menschen.
 
 
Doggiepack ist fair für Zulieferer,
 
- weil Doggiepack keine Preise drückt: Wir legen
großen Wert darauf, vernünftige Preise für unsere
Rohstoffe zu bezahlen. Es soll sich für Zulieferer
aus der Region lohnen, vielleicht das kleine
Bisschen für Doggiepack mehr anzubauen oder
vielleicht doch ein paar Hühner mehr zu halten.
 
- weil Doggiepack pünktlich Rechnungen bezahlt.
 
- weil Doggiepack ein zuverlässiger Partner ist.
Wir streben langfristige Geschäftsverbindungen
an und betreiben kein „Lieferanten-Hopping“ für
eine kurzfristige Kostensenkung.
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ROHSTOFFE AUS DER
REGION

Auf dem Weg zu einem nachhaltig
wirtschaftenden und fairen Unternehmen
nehmen sowohl Ursprung als auch
Verarbeitung der Rohstoffe einen wichtigen
Platz ein.
 
Wir achten stets darauf, möglichst Rohstoffe
aus Deutschland zu beziehen. Natürlich ist
dies nicht immer zu 100% erreichbar, da
einige Rohstoffe, die wir für eine ausge-
wogene Ernährung unserer Hunde als
notwendig erachten, nicht hierzulande
angebaut oder erzeugt werden können.
Hierunter fallen beispielsweise Bananen oder
Flohsamenschalen.
 
Der wichtigste Bestandteil unserer Produkte –
das Fleisch – stammt bereits zu 100% aus
Deutschland. Wir achten darauf, keine
tierischen Produkte aus Massentierhaltung zu
verarbeiten, in denen Medikamente zur
Mastunterstützung eingesetzt werden. Wir
bevorzugen regionale Hersteller,
Kleinerzeuger und insbesondere Lieferanten,
die ihre Tiere artgerecht halten.
 
Unserem produzierten, hochwertigen Futter
setzen wir keine synthetischen Zusätze bei,
auch keine künstlich überdosierten Vitamine
oder Mineralstoffe zu Konservierungszwecken
o.ä. Selbstverständlich verwenden wir
keinerlei Füllstoffe ohne Nährwert für den
Hund. Gammelfleisch und sonstige Abfälle gibt
es bei uns sowieso nicht!
 

 

Die Mischung macht's:
100% Fleisch aus

Deutschland, frisches
Obst & Gemüse mit
feinen Kräutern und

Saaten plus eine extra
Portion Liebe
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UNSERE 
LEITLINIEN

Äpfel
 
Auffällig zum Ende des Sommers hin ist,
dass viele Apfelbäume in unserer Region
nicht mehr abgeerntet werden. Wir starteten
vor Jahren einen Aufruf, dass wir Äpfel –
auch Fallobst – bei Anlieferung ankaufen.
Die Resonanz war überwältigend. Und viele
unserer Zulieferer schilderten, dass ihnen
heutzutage niemand mehr die Äpfel, die
ganzjährig unbehandelt bleiben, abnimmt.
Geschweige denn, auch noch Geld dafür
bezahlt.
 
Karotten, Kartoffeln & Rote Beete
 
Hier werden wir von verschiedenen Höfen in
der Region mit B-Ware beliefert. Dies ist
Ware, die zu klein, zu krumm, zu
verwachsen ist, sowie Ware, die nicht mehr
abverkauft werden kann, da die neue Ernte
bereits in den Supermärkten steht.
 
Heimisches Superfood
 
Nicht so in aller Munde wie Acai-oder
Gojibeeren, aber mindestens genauso gut!
Wir verarbeiten hochwertigen Hanf aus dem
Werratal in Hessen und Sanddornbeeren
aus Demeter-Anbau in Brandenburg.
Bei der Auswahl unserer Superfood-
Lieferanten geben wir gerne
landwirtschaftlichen Kooperativen den
Vorzug - auch wenn der Einkaufspreis etwas
höher ist.
 
 
 
 
 

Viele Kleinerzeuger sind auf jeden Euro
angewiesen, um ihre artgerechte Tierhaltung
aufrechterhalten zu können. Beim Schlachten der
Tiere fallen Reste an, die kostenpflichtig entsorgt
werden müssen. 
 
Viele dieser Reste, wie zum Beispiel Innereien,
Fett und Fleischabschnitte, sind qualitativ
hervorragend und für die Verarbeitung zu
Hundefutter sehr gut geeignet.
Doch es fehlen die Abnehmer, die einen Preis
zahlen, der den Mehraufwand des Kleiner-
zeugers für Verpackung und Anlieferung
aufwiegt. Das gleiche gilt für Obst und Gemüse,
welches für den Verkauf im Lebensmittelhandel
„nicht schön“ genug ist und den dortigen Normen
nicht entspricht.
 
Unser Ziel ist von Anfang an gewesen, möglichst
viele „Reste“ zu verarbeiten und einen an-
ständigen Preis zu bezahlen. Unser Vorteil: Wir
können qualitativ extrem hochwertige Rohstoffe
in unserem Hundefutter verarbeiten und der
Kleinerzeuger erhält Geld anstatt für die
Entsorgung zahlen zu müssen. Unser Konzept
sprach sich herum und immer mehr Kleiner-
zeuger fragten bei uns an, ob wir Bedarf haben.
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKT
KLEINERZEUGER 
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Eier produzierende Betriebe stehen vor der Problematik, dass sie ihre Legehennen ausmustern
müssen, aber heute kaum noch jemand Suppenhühner kauft. Die Ausmusterung der Hennen ist
notwendig, um die Wirtschaftlichkeit dieser Betriebe aufrecht zu erhalten. Nichtsdestotrotz müssen die
Tiere gemäß den amtlichen Vorschriften geschlachtet werden, was wiederum den Landwirten hohe
Kosten verursacht. Die Kosten für die Schlachtung sind für den regionalen Erzeuger unverhältnismäßig
hoch, so dass die Tiere für die industrielle Futterverwertung eigentlich uninteressant werden. 
 
Wir haben uns bereits Anfang 2017 entschieden, es trotzdem zu versuchen und unseren Kunden
gewolftes Huhn für Ihre Hunde in einer absoluten Premium-Qualität anzubieten. Um wenigstens eine
Kostendeckung zu erzielen, mussten wir jedoch einen Preis ansetzen, der den marktüblichen Preis für
Hühnerfleisch als Hundefutter weit übersteigt. Die Qualität des Fleisches ist absolut hervorragend und
wir freuen uns, dass dies auch von unseren Kunden bemerkt wird:
 
„So etwas habe ich noch in keinem Barfshop bekommen. Wirklich eine Top-Qualität! Nicht nur, dass
mein Hund Euer Futter liebt und der Napf schneller leer geputzt ist als ich gucken kann. Auch die
Qualität ist einsame Spitze. Besonders das Huhn pur. Danke, dafür zahle ich auch gerne ein bisschen
mehr.“
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKT 
LEGEHENNEN AUS 
MOBILSTALLHALTUNG
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Tierische Rohstoffe
 
60% unserer tierischen Rohstoffe stammen aus
der direkten Region, aus Hessen, sowie
angrenzenden Bundesländern wie Thüringen
und Niedersachsen. In der winterlichen
Schlachtsaison erreichen wir beim Rind bereits
einen Anteil von 90%. Zusammen mit unseren
Lieferanten sorgen wir für einen stetigen
Ausbau.
 
Qualität: Es finden keine Schlachtungen nur für
Doggiepack statt. Verarbeitet werden
ausschließlich Abschnitte, Innereien, Knochen
und Knorpel, die bei der „normalen“
Lebensmittelproduktion anfallen. Weiterhin
Fleisch in B-Qualität sowie Tiere und Tierteile,
deren herkömmliche Verarbeitung finanziell
nicht lohnend ist (da beispielsweise zu mager
oder zu unansehnlich). Separatorenfleisch
findet bei Doggiepack überhaupt keine
Verwendung.
 
Pflanzliche Rohstoffe
 
Das Produktsortiment wurde mit saisonalen
Sorten an die Erntezeiten in Deutschland
angepasst. Die ganzjährig verfügbaren Sorten
beinhalten hauptsächlich Obst- und
Gemüsesorten wie Äpfel, Karotten und Sellerie,
die durch ihre lange Lagerfähigkeit bestechen.
Beim Einkauf achten wir darauf, Waren zu
beziehen, die für Verkauf und Verarbeitung im
Lebensmittelbereich ausgemustert wurden.
Grund für die Ausmusterung ist meist der
optische Eindruck. Teilweise erhalten wir aber
auch Überbestand aus dem Handel, der sich
aufgrund des Reifegrades nicht mehr an
Endverbraucher verkaufen lässt, z.B. braune
Bananen.
 
 
 
 

Pferd aus Mittelhessen, kein Import von
Schlachttieren
Familieneigener Schlachtbetrieb holt die Tiere (Umkreis
max. 100km) und verfolgt den Grundsatz der
tierfreundlichen Schlachtung. Verarbeitet wird das
komplette Tier. Mehr Infos auf unserem Newsblog
www.doggiepack-hundefutter.de/pferd-im-hundefutter-
geht-auch-tierfreundlich/

 100%

Deutsches Rind aus  Weidehaltung
 100% 

Gentechnikfreie Fütterung, frei von
mastfördernden Medikamenten

 100%

Geflügel aus Deutschland 
davon 15% aus Mobilstallhaltung in Hessen,
85% aus Bodenhaltung mit täglichem Freilauf

 100%

Lamm aus der Wetterau*
*Aufgrund der starken Nachfrage in Deutschland ist
Lamm in den benötigen Mengen nicht mehr
verfügbar. Um eine gute Verfügbarkeit der
Lammprodukte zu gewährleisten, müssten wir im
Ausland einkaufen. Wir haben daher entschieden,
dass Lamm nur noch von direkten, regionalen
Anbietern bezogen wird und rein saisonal angeboten
wird.

 100%

AKTUELLE
ENTWICKLUNG
ROHSTOFFE
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Kern des Mehrwegsystems ist eine
Isolierverpackung aus zu 100% in
Deutschland recyceltem Kunststoff aus dem
Dualen System („Gelber Sack“).
 
Die neue Isolierung ist hygienisch, stabil und
kann nahezu beliebig oft wiederverwendet
werden. 
 
Jeder Sendung liegt ein Pfand-Bon über vier
Euro bei. Sowohl Isoliermaterial als auch
Kühlelemente können gesammelt und mit
dem Pfand-Bon – einfach und kostenlos an
Doggiepack zurückgeschickt werden. 
Das Pfand über vier Euro erstatten wir
daraufhin zurück.
 

Bereits seit 2017 versenden wir mit 100%
biologisch abbaubaren Isolierboxen aus Hanf &
Stroh. Auch wenn das Material beider Lösungen
sehr nachhaltig sind, gab es in unseren Augen
noch enormes Verbesserungspotential:
Hanfmatten haben extrem lange Lieferwege, der
Rohstoff bzw. die Matten kommen in erster Linie
aus Asien. Bei der Strohisolierung traten immer
häufiger massive Lieferverzögerungen auf, so
dass wir kurzfristig auf andere Lösungen
zurückgreifen mussten. Zudem sind sie nur
eingeschränkt wieder verwendbar. Lange haben
wir nach guten Alternativen gesucht......
 
Als bundesweit erster Frostfutter-Versand
bietet Doggiepack nun ein Verpackungssystem
für Frostfutter auf echter Mehrwegbasis an.
 

VERSAND MIT
MEHRWEGSYSTEM
 

Darüber hinaus verzichten wir beim Versand an
Endverbraucher auf Lieferscheintaschen aus
Plastik. Die Lieferscheine liegen der Sendung
lose bei.
 
Zum Auspolstern der Pakete verwenden wir
ausschließlich Altpapier oder Materialien, welche
uns im Rahmen von Anlieferungen erreichen. 
 
 

Der Versand unserer Produkte wird
klimaneutral über unseren
Versanddienstleister abgewickelt. Auf
klassischen Transport mit Lkw können wir
leider nicht verzichten, aber wir haben uns
für CO2-Ausgleichszahlungen entschieden.
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Produktverpackung
 
Wir sind wie alle Futtermittelhersteller an
gesetzliche Vorgaben für die Verpackung
unserer Produkte gebunden. In diesem
Rahmen bemühen wir uns jedoch sehr um
eine Reduzierung des Mülls, der bei unseren
Kunden zuhause nach der Hundefütterung
anfällt. Daher haben wir uns für eine
Verpackung in „Wurst-Form“ entschieden. Hier
arbeiten wir mit Kunstdärmen, wie sie auch in
der Lebensmittelproduktion Verwendung
finden. Diese Form der Verpackung ist
wesentlich ressourcenschonender als die
branchenübliche Verpackung in Vakuum-
packs, da die Folie wesentlich dünner ist.
Zudem gibt es kaum Überstände, womit
weitere Materialverschwendung vermieden
wird. In Summe reduzieren wir hierdurch den
Abfall um rund 30-40% gegenüber anderen
Verpackungsarten.
 
Sehr zu unserem Bedauern ist es nicht
möglich, Naturdärme zu verwenden, da diese
den gesetzlichen Vorgaben entsprechend (aus
hygienischen Gründen) wiederum in Plastik
verpackt werden müssten.
 
Durch die Neuanschaffung einer halb-
automatischen Verschlussanlage Ende 2018
sparen wir zusätzlich weitere 5-10%
Kunstdarm bei der Verpackung ein.
 
Die Verpackung unserer Probierpakete
besteht aus recycelten Kunststoffflaschen mit
Isolierungseffekt. Die vorher verwendeten
Taschen aus Kraftpapier waren leider nicht
stabil genug, um wieder verwendet zu werden.
 
Und schließlich bestehen auch unsere
Kühltaschen für Endverbraucher, die vor Ort
einkaufen, aus Papier ohne Kunststoffanteil.

UMWELTSCHUTZ &
UMGANG MIT
RESSOURCEN

Die natürlichen
Ressourcen unserer Erde

sind begrenzt.
Klimawandel, Ozonloch,

wachsende Müllberge und
der Ausstoß von

Schadstoffen belasten
uns und unsere Umwelt.

Wir fühlen uns als
Unternehmen verpflichtet,
aktiv an Maßnahmen zur

Reduzierung der
Schadstoffbelastung

sowie Schonung unserer
Ressourcen beizutragen.

 



Doggiepack Nachhaltigkeits-Report 21/22

11

Anlieferung
 
Wo immer möglich, setzen wir bei der Anlieferung
von Obst, Gemüse und Fleisch Pfandkisten ein.
Glas und Karton versuchen wir gegenüber Plastik
vorzuziehen.
 
Stromversorgung
 
Obwohl Ökostrom das Unternehmensbudget
deutlich mehr belastet als ein Standard-
Strommix, beziehen wir unseren Strom beim
Anbieter „Greenplanet Energy“. Die
Genossenschaft bietet nur 100% Ökostrom an
und investiert nicht wie andere Anbieter in
konventionelle Energieerzeugung.
 
Bei der Auswahl unserer Kühltruhen für den
Handel war ein möglichst geringer
Energieverbrauch das ausschlaggebende
Kriterium. Vielleicht weniger schick wie Truhen
mit gewölbtem Deckel verbrauchen sie dafür pro
Tag 2,5 kWh weniger.
 
Unser Online-Shop wird in einem Rechenzentrum
gehostet, welches mit 100% Ökostrom betrieben
wird.
 
 
 
 

Wo immer möglich und gesetzlich
zulässig, setzen wir umweltfreundliche
Reinigungsmittel ein.
Wir trinken fair gehandelten Kaffee und
nehmen dazu die faire Milch aus
Hessen.
Soweit möglich benutzen wir
Büromaterialien aus recycelten
Rohstoffen.
Sowohl im Innen- als auch im
Außenbereich setzen wir
energiesparende Leuchtmittel ein.
Und selbstverständlich setzen wir auf
strikte Mülltrennung.

Drucksachen
 
90% unserer Drucksachen drucken wir
klimaneutral auf Recycling-Papier. Dies gilt
für Briefpapier genauso wie für diesen
Nachhaltigkeitsbericht. Zudem nutzen wir
auch hier die Möglichkeit der CO2-
Ausgleichszahlungen für einen
klimaneutralen Druck. Wir haben das Ziel,
unseren Papierverbrauch um weitere 40%
zu reduzieren.
 
Fuhrpark
 
Unser Firmenfahrzeug der Marke Dacia,
das wir zu Einkaufsfahrten und zur
Belieferung einsetzen, besitzt seit 2018
einen LPG-Antrieb und fährt mit Autogas.
Perspektivisch planen wir die Anschaffung
eines Firmenfahrzeugs mit Elektroantrieb.
 
Weitere innerbetriebliche Maßnahmen
 

 

N A C H H A L T I G K E I T
I M M E R  
I M  B L I C K
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UNSERE MITARBEITER:

UNSER WICHTIGSTES GUT!

70% unserer Produktionskosten entfallen auf
Lohnkosten, da unsere Produktionsprozesse äußerst
personal- und arbeitsintensiv sind. Unsere Mitarbeiter
sind daher das wertvollste Gut von Doggiepack. Erst
sie können unser Unternehmen nachhaltig zum
Erfolg führen.
Doggiepack beschäftigt derzeit sieben
Festangestellte, zwei Minijob-Aushilfen sowie eine
feste freie Mitarbeiterin. Darüber hinaus bieten wir
ein bis zwei Betriebspraktikumsstellen pro Jahr im
Rahmen einer IHK-Ausbildung über jeweils 6 Monate
hinweg, die deutlich mehr umfasst als nur
„Kaffeekochen“.

 
 
Wertschätzung und offenes Miteinander
 
Gegenseitige Wertschätzung ist ein zentraler Aspekt
für ein gutes Betriebsklima. Wir pflegen eine offene
Informationskultur und achten auf ein respektvolles
Miteinander. Mitarbeiter sind gleichberechtigte
Partner im Unternehmen, die eigenverantwortlich und
selbstständig arbeiten.
 
Flexible Arbeitsformen
 
Jeder Mensch hat einen anderen Arbeitsrhythmus
und auch private Verpflichtungen. Wir schaffen mit
flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice-Arbeitsplätzen
die Voraussetzungen, Beruf und Familie miteinander
zu vereinbaren. Grundlage der Arbeitszeit ist eine
vertraglich vereinbarte monatliche Arbeitszeit. Die
Erfassung der Arbeitszeit übernehmen die Mitarbeiter
passend zur vertrauensvollen Unternehmenskultur in
Eigenregie.
 
 
 
 

Mitbestimmung
 
Wir pflegen eine offene Unternehmens-
kultur, die alle Mitarbeiter in zentrale
Entscheidungen einbezieht und
Entscheidungsspielräume für jeden
Einzelnen zulässt.
 
Weiterbildung
 
Es liegt in der Natur der Sache, dass wir
uns viel mit Hunden und mit der
Auswirkung der Ernährung auf Hunde
beschäftigen. Jeder Beschäftigte ist stetig
angehalten, sich in diesem Bereich
weiterzubilden. Jeder Mitarbeiter
absolviert weiterhin eine Schulung zum
Thema „Gesunde Ernährung für Hunde“.
Unser Ziel ist, dass wir an mindestens
zwei Fortbildungen pro Jahr teilnehmen.
 
Beteiligung am Unternehmenserfolg
 
Neben Weiterbildung und Mitbestimmung
beteiligen wir unsere festangestellten
Mitarbeiter am Unternehmenserfolg von
Doggiepack. Zwischen 20 und 25% des
jährlichen Unternehmensgewinns
erhalten unsere Festangestellten als
Ausschüttung, und zwar als monatliche
Gehaltsaufstockung.
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UNSER HERZSCHLAG

UNSER TEAM
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Doggiepack ist ein tolerantes und weltoffenes
Unternehmen. Wir sehen uns als Unternehmer in der
Verantwortung, zu unserem gesellschaftlichen Leben
beizutragen. Selbstverständlich ist in diesem
Zusammenhang für uns, Schülern Praktikumsplätze
anzubieten, um Einblicke in das Berufsleben zu
geben. Langfristig soll Doggiepack auch als
Ausbildungsbetrieb etabliert werden.
 
Gesicht zeigen gegen Rassismus und für
Demokratie
 
Der Erhalt unserer Demokratie und unserer
demokratischen Grundwerte ist nicht
selbstverständlich. Wir stehen offen dazu, dass wir
radikales Gedankengut als Unternehmen weder
tolerieren noch schweigend hinnehmen.
 
 
 
 
 
 

Animal Food Collectors e.V. 
Tiertheke Wetzlar e.V.
Tiertafel der Tierhilfe Rhein-Hunsrück
e.V.
Tierheim Pfungstadt
sowie derzeit 8 private Pflegestellen
für Hunde mit Leishmaniose

Engagement im Tierschutz

Als Unternehmen mit der Vision von
gesunden und vitalen Hunden ist es
natürlich unerlässlich, die Tierschutzarbeit
in Deutschland zu unterstützen. Geld- und
Sachspenden erhalten die nachfolgenden
Initiativen:

Sponsoring Schulhund
 
Der Schulsozialarbeiter Marc Lang hat seit 2021 tatkräftige
Unterstützung bekommen: Die Anwesenheit von Hündin
Coco wirkt beruhigend und senkt die Hemmschwelle der
Schüler, Probleme anzusprechen.  Cocos Futter stellen wir
kostenfrei zu Verfügung.
 
 
 
 
 

GESELLSCHAFTLICHE
VERANTWORTUNG
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Projekt „Inklusion am Arbeitsplatz“
 
Gemeinsam mit der Behindertenhilfe Wetterau e.V. möchten wir einen
Außenarbeitsplatz für einen Menschen mit Handicap einrichten. Die Stelle war
über das BHW auch schon ausgeschrieben. Die Pandemie hat den Start
bisher leider verhindert, da die neue MitarbeiterIn der Riskogruppe angehören
wird. Die Umsetzung des Projektes werden wir wieder in Angriff nehmen, wenn
das Pandemiegeschehen es zulässt und das Risiko für unser neues
Teammitglied vertretbar ist.
 
 

Projekt „Wiedereingliederung von
Langzeitarbeitslosen“
 
Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch,
Menschen eine Chance zu geben, die auf
dem „normalen“ Arbeitsmarkt nicht mehr
ohne weiteres Fuß fassen können.
Gemeinsam mit dem JobCenter Wetterau
erhalten ungelernte Langzeitarbeitslose
bei Doggiepack eine unbefristete
Anstellung. Das JobCenter übernimmt die
ersten Monate (max. 12) bis zu 50% der
Kosten.
 
 

Gute Wünsche allein genügen nicht.
 Wir müssen ihnen Taten folgen lassen.

Dalai Lama (*1935)

Projekt „Integration von Flüchtlingen“
 
Bereits 2017 konnten wir erfolgreich eine
Praktikantenstelle mit einem 37-jährigen Flüchtling
aus Eritrea besetzen. Einen weiteren Flüchtling,
dieses Mal aus Afghanistan, konnten wir mit
Praktikum und nachfolgender Festanstellung über 2
Jahre einen guten Start in das Berufsleben
ermöglichen.
 
Beide Projekte sind gut verlaufen und haben gezeigt,
dass Integration am besten im Alltag funktioniert.
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Bereits seit 2016 arbeiten wir mit der
Schlockerhof-Bäckerei der EVIM-
Behindertenhilfe in Hattersheim zusammen.
Dort werden in liebevoller Handarbeit unsere
Hundekekse gebacken.
 
Die Kooperation mit der EVIM haben wir
erweitert: So wird in der Cook & Chill Küche
der Schlocker Stiftung jetzt auch unsere
„Moro'sche Karottensuppe“ – auch Morosuppe
genannt – hergestellt. Weitere Ideen sind
bereits in der Testphase, die das Sortiment
unserer "Tierische Kräuterküche" in den
nächsten Monaten erweitern werden.
 
 
Die Werkstätten der Schlocker-Stiftung bieten
340 Arbeitsplätze für Menschen mit geistiger
und/oder körperlicher Beeinträchtigung, wobei
die Arbeitsplätze individuell auf deren
Fähigkeiten abgestimmt sind. 50% des
Verkaufspreises gehen direkt und ohne
Umwege an die Schlocker-Stiftung.
 
Mehr Informationen zum Schlockerhof in
Hattersheim finden Sie unter:
https://www.evim.de/betreuungsangebote/evi
m-behindertenhilfe/schlockerhof-hattersheim/
 
 

 

GEMEINSAM FÜR
FAIRES
WIRTSCHAFTEN

http://www.schlocker-baeckerei.de/
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die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region –
zu fairen Bedingungen für alle.
die Förderung von sozialen und gemeinnützigen
Projekten in der Region.
einen Beitrag zur kulturellen Vielfalt und
Förderung von regionsspezifischen
Besonderheiten.
Bevorzugung regionaler Produkte im eigenen
Betrieb.

Initiative Faire Unternehmen Wetterau
 
Vor drei Jahren haben wir eine Unternehmerinitiative
"Faire Unternehmen Wetterau"  – gemeinsam mit
vier weiteren Unternehmern und in Kooperation mit
dem Bundesverband mittelständiger Wirtschaft
(BVMW) Region Wetterau ins Leben gerufen.
 
Wir sind Unternehmer aus den verschiedensten
Branchen in der Wetterau, die es sich zum Ziel
gesetzt haben, die Region nachhaltig zu stärken.
 
Die an „Faire Unternehmen Wetterau“ teilnehmenden
Unternehmerinnen und Unternehmer fühlen sich der
Region im positiven Sinne verpflichtet und
engagieren sich durch
 

 
Ferner verschreiben sich alle Mitglieder der Fairness
gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten sowie
anderen Mitgliedern der Wetterauer
Unternehmensgemeinschaft.
 
Die Intitiative ist offen für alle Unternehmer, die sich
den Werten verfplichtet fühlen.
 
Mehr Informationen unter:
www.bvmw.de/region-wetterau/themen-der-
region/faire-unternehmen-wetterau/
 
 
 

Projekt Nachhaltigkeitsreport
 
Vieles von dem, was gerade kleinere
Betriebe für mehr Nachhaltigkeit, faires
Wirtschaften und Gemeinnützigkeit tun,
bleibt häufig im Verborgenen.
 
Ein Nachhaltigkeitsbericht schafft
Transparenz, ist aber auch viel Arbeit.
Und gerade in kleinen Unternehmen
fehlen häufig die personellen
Kapazitäten.
 
Wir erarbeiten derzeit Vorlagen und
Checklisten, um es interessierten
Unternehmen einfacher zu machen,
ihrem Engagement mehr Sichtbarkeit zu
verschaffen. Dabei ist es uns wichtig, uns
nicht an DIN-Normen festzuhalten
sondern möglichst viel Raum für die
verschiedenen Branchen und Tätigkeiten
zu geben.
 
Projektstart ist für Herbst 2021 geplant.
 
 

NACHHALTIGES
WIRTSCHAFTEN
SICHTBAR MACHEN

 

https://www.bvmw.de/region-wetterau/themen-der-region/faire-unternehmen-wetterau/
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AUSBLICK

UNSERE PLANUNG

Erweiterung Produktpalette in
Zusammenarbeit mit dem
Schlockerhof
Doggiepack-Mitgliedschaft bei
B.A.U.M. - Netzwerk für
nachhaltiges Wirtschaften
Neuer Praktikumsplatz für einen
angehenden Industriekaufmann
(IHK)
Wechsel zu regionaler Hausbank
Nachhaltigkeitsreport für faire
Unternehmen

HERBST 2021

Gehaltserhöhung für unser Team
Start Verkauf von Doggiepack auf
nachhaltigen Online-Marktplätzen
Neue Produkte für die Tierische
Kräuterküche in Zusammenarbeit
mit dem Schlockerhof
Ausbau Projekt Kleinerzeuger

WINTER 21/22

Start der monatlichen Auszahlung
Gewinnbeteiligung für Mitarbeiter
Weiterbildungsinitiative E-
Commerce Manager mit IHK
Zertifikat
2 neue Voll- und Teilzeitstellen
Anschaffung einer Kisten-
Spülanlage zur Einsparung von
Wasser

1. HALBJAHR 2022

Projektstart "Inklusion am
Arbeitsplatz"
Anschaffung E-Auto für
Auslieferung
Investition in neue, 
 ressourcensparende Maschinen

2. HALBJAHR 2022
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Liebe Leserinnen & Leser, 
 
 
 
habt Ihr etwas in unserem Nachhaltigkeitsbericht
vermisst? Oder wünscht Ihr Euch noch weiteres
Engagement in dem einen oder anderen Bereich von
uns? 
 
Wir sind immer offen für neue Ideen, Anregungen
und selbstverständlich auch Kritik.
Eure Meinung ist uns wichtig!
 
Schreibt uns: info@doggiepack-hundefutter.de
 
Übrigens, ich bin Lotte, die Chefprobiererin der
ersten Stunde von Doggiepack. 

 
Eure Lotte & 
das gesamte Team Doggiepack

Ein dickes Dankeschön für viel Unterstützung und gute
Zusammenarbeit an die tollen Doggiepack Superhelden, die viel
über uns online posten und reden und uns mit tollen Bildern
versorgen. 

Lieben Dank auch an Kornelia Exner von kexdesign, Malu Schäfer
vom BVMW, Mathias Burghardt, Sylvia Enste & Anja Kaukel vom
Schlockerhof, Niko & Sandra Hampel vom Sonnenhof in Schotten,
Felix Cos von Costech, Bauer Eichelmann in Echzell, Carsten
Heinbach von Früchte Heinbach, Tina und Werner Schubert,
Dietmar Deckmann von Enders und all die anderen, die uns immer
weiter voran bringen!

Unser besonderer Dank gilt unseren
Familien, ohne deren Unterstützung es Doggiepack gar nicht geben
würde. Vielen Dank auch allen unseren tollen Kunden, die uns
inspirieren und uns darin immer wieder bestärken, genauso
weiterzumachen!

Danke, danke, danke!

mailto:info@doggiepack-hundefutter.de



