
Dr. Lars Gorissen, 50, ist seit Au-
gust 2018 Vorstandsvorsitzender 

bei Nordzucker. Er studierte Jura in 
Münster und in Poitiers/Frankreich, 

arbeitete von 2000 bis 2008 in ver-
schiedenen Funktionen für die Siemens 

AG und ging 2008 in die Rechtsabtei-
lung zu Nordzucker, deren Leitung er 

2009 übernahm. 2013 wechselte er 
als Leiter Agrarwirtschaft und Rohstoff-

beschaffung in den landwirtschaftlichen 
Bereich. Seit März 2014 ist er Mitglied des 

Nordzucker- Vorstands. Gorissen ist verheira-
tet und hat zwei Kinder.
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„Rübenschnitzel als 
Energieträger“

Der Nordzucker-Vorstandsvorsitzende Dr. Lars Gorissen erläutert,  
wie Landwirtschaft nachhaltiger sein kann
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benschnitzel bleiben übrig, nachdem der 
Zucker aus den Zuckerrüben herausgekocht 
wurde. Sie werden bisher ausschließlich als 
Futtermittel vermarktet. Ein Teil der Rüben-
schnitzel reicht aus, um unseren gesamten 
Energiebedarf zu decken. Diesen wichtigen 
Schritt in Richtung Klimaneutralität können 
wir allerdings nur gehen, wenn die politi-
schen Rahmenbedingungen geschaffen sind 
und Rübenschnitzel als Energieträger für die 
Eigenversorgung als CO2-neutral anerkannt 
werden. Es muss gelingen, diese einmalige 
Chance zu ergreifen!

V Welche Bedeutung haben Ihre Lieferanten 
und Ihre Kunden vor allem aus der Industrie 
mit Blick auf die Nachhaltigkeit?
Unsere Hauptrohstoffe sind die Zuckerrübe 
und das Zuckerrohr, aus denen wir den Zu-
cker extrahieren. Um langfristig hohe Erträ-
ge auf den Feldern zu erzielen, unterstützen 
wir unsere Landwirte bei nachhaltiger Land-
wirtschaft. Ein gutes Beispiel ist der Einsatz 
von Robotern auf dem Feld, die den Landwir-
ten helfen, Düngemittel und Pflanzenschutz 
so sparsam wie möglich auszubringen. Das 
ist eine Weiterentwicklung der bereits exis-
tierenden Präzisionslandwirtschaft. 
Gemeinsam mit unseren Kunden gehen wir 
eine Partnerschaft bei Nachhaltigkeitsthe-
men ein. Unsere Erfolge in der Nachhaltig-
keit der gesamten Wertschöpfungskette 
tragen zum Erfolg der Kunden bei, da Liefe-
ranten und Kunden als sogenannte Katego-
rie drei bei der Bewertung der Emissionen 
eines Unternehmens berücksichtigt werden. 

Initiative. Sie zielt darauf ab, unter anderem 
durch Digitalisierung weniger Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel einzusetzen und 
gleichzeitig die Rübenerträge mindestens 
auf dem derzeitigen Niveau zu halten. Au-
ßerdem sollen die Wasserversorgung, Bo-
dengesundheit, Bodenfruchtbarkeit und 
Biodiversität gefördert und weiter verbes-
sert werden. In enger Zusammenarbeit mit 
Rübenanbauern, Forschungsinstituten, 
Saatgutzüchtern und Landmaschinenher-
stellern testen wir neue Methoden. Feldver-
suche vor Ort dienen dazu, beispielsweise 
Bandspritzung, Robotik oder die Ansiedlung 
von Nutzinsekten für den weiteren Einsatz 
zu prüfen und weiterzuentwickeln.

V Welche technischen Innovationen können 
eine besondere Rolle spielen? 
Wir betreiben in jedem Werk ein eigenes 
Kraftwerk. Derzeit werden diese mit Gas – 
nur noch selten mit Kohle oder Öl – betrie-
ben. Schrittweise werden wir alle Werke auf 
das umweltfreundlichere Gas als Über-
gangslösung und langfristig auf Biomethan 
umstellen. Nordzucker kann energieautark 
und CO2-neutral in der Produktion werden, 
indem wir aus Rübenschnitzeln Biogas be-
ziehungsweise Biomethan herstellen. Rü-

V Die Agrarwirtschaft und Lebensmittelin
dustrie sind in vielfacher Hinsicht vom Klima
wandel betroffen. Was bedeutet Nachhaltig
keit für Ihr Unternehmen? 
Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestand-
teil der Nordzucker-Strategie und betrifft 
unsere gesamte Wertschöpfungskette. Nur 
durch ein nachhaltiges Bewirtschaften der 
Felder kann der Landwirt uns jedes Jahr Zu-
ckerrüben mit hohen Erträgen liefern. In 
unseren Werken streben wir schon immer 
danach, den Energieverbrauch und die CO2-
Emissionen so gering wie möglich zu halten. 
Sowohl bei der Rübenlogistik als auch bei 
der Auslieferung des Zuckers an unsere Kun-
den steht die Reduzierung der Transportent-
fernungen ganz weit oben. Nicht zuletzt ist 
uns als Vorstand der Nordzucker AG sehr 
bewusst, dass Nachhaltigkeit den Menschen 
einschließen muss. Dies betrifft in erster Li-
nie den Umgang mit unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. 

V Wo ist der größte Hebel, um die Klimaziele 
zu erreichen und gleichzeitig das Unterneh
men voranzubringen?
Die CO2-Emissionen durch einen effiziente-
ren Energieeinsatz zu reduzieren reicht al-
lein nicht aus, um die ehrgeizig gestellten 
Klimaziele der Nordzucker AG zu erreichen. 
Wir arbeiten daran, unsere Energieträger 
vollständig auf erneuerbare Energien umzu-
stellen. Eine Möglichkeit besteht darin, die 
ausgekochten Zuckerrübenschnitzel als 
Energieträger zu nutzen. Hervorheben 
möchte ich außerdem unsere Smart-Beet-

[|]
„Unsere Erfolge  

in der Nachhaltigkeit  
der  gesamten 

Wertschöpfungskette 
tragen zum Erfolg  
der Kunden bei.“
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Mitglieder des Managements zusammen. 
Die verschiedenen Themen werden in vielen 
Sitzungen im Kreis der Kollegen aus dem 
operativen Geschäft vorbereitet.

V Wie auditieren Sie die Klimadaten?
Seit über 25 Jahren sind die deutschen Wer-
ke von Nordzucker nach Eco Management 
and Audit Scheme (EMAS) zertifiziert. Dieser 
Standard bestätigt, dass wir detaillierte Um-
weltinformationen wie Energieeinsatz, 
Hilfsstoffe, Wasser/Abwasser und Emissio-
nen und die Einhaltung hoher Sozialstan-
dards transparent machen und veröffentli-
chen. Um unsere Verantwortung und unsere 
Ambitionen noch darüber hinaus zu bekräf-
tigen, sind wir im April 2021 der „Science 
Based Targets Initiative“ beigetreten. Dort 
bewerten und bestätigen unabhängige Kli-
mawissenschaftler auf wissenschaftlicher 
Basis die von uns gesetzten Ziele zur Redu-
zierung von Treibhausgasemissionen. So de-
finieren wir unseren Beitrag zum Erreichen 
der Klimaschutzziele aus dem Pariser Klima-
schutzabkommen. 

V Wie definieren Sie für sich persönlich ver
antwortungsvolle Führung?
Aus meiner Sicht gehören zu einer verant-
wortungsvollen Führung drei Aspekte: klare 
Ziele, eine konsequente Umsetzung, Wert-
schätzung gegenüber den Mitarbeitern und 
ihrer Leistung.

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

V Die Landwirtschaft hat weltweit einen gro
ßen Impact auf den Klimawandel. Welche Rol
le kann hier Deutschland spielen? 
Den größten Effekt erzielen wir durch die 
Steigerung der Produktivität und Effizienz. 
Das heißt, mit so wenig wie möglich Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln einen möglichst 
hohen Zuckerertrag pro Hektar zu erzielen. 
Damit kann die Landwirtschaft am meisten 
zur Begrenzung des Klimawandels und zur 
Sicherung der Ernährung national und inter-
national beitragen. 
Ein wichtiges Thema ist auch die Pflanzen-
züchtung. Um die großen Herausforderun-
gen zu bewältigen, müssen wir in Deutsch-
land und Europa endlich zu einer ideologie-
freien Diskussion über moderne Züchtungs-
methoden kommen. Diese könnten auch 
enormen Schub für die Bio-Landwirtschaft 
bringen. Auch die Hersteller von Landma-
schinen werden die Entwicklung zu emissi-
onsarmen Traktoren und Maschinen voran-
treiben. 
Mit Blick auf die deutschen Verbraucher be-
fürworte ich eine ausgewogene Information 
über Herkunft und Umwelteinflüsse bei der 
Herstellung von Lebensmitteln, die auch den 
Transportweg aus entfernten Teilen der Welt 
mit einbezieht. Unser Rübenzucker ist aus 
regionalem Anbau. 

V Wie messen Sie, bei welchem Meilenstein 
Sie auf dem Weg zu Ihrem Ziel sind?
Bereits seit vielen Jahren steuern wir unsere 
Anstrengungen im Bereich der Nachhaltig-
keit nach Kennzahlen. Das Erreichen unserer 
Ziele sowie unser hohes Maß an Transparenz 
gegenüber der Öffentlichkeit sind in ver-
schiedenen Zertifikaten bestätigt. Intern 
diskutieren wir die Meilensteine und Ergeb-
nisse regelmäßig im sogenannten Sustain-
ability Forum. Während der Besprechung 
kommen neben dem Vorstand auch viele 

Unser Ziel besteht daher darin, den Kunden 
ein möglichst nachhaltiges Produkt anzu-
bieten. Wir stehen daher mit unseren Kun-
den im engen Austausch über gemeinsame 
Ziele, Maßnahmen und Erfolge.

V Wie nehmen Sie bei der Entwicklung von 
Nachhaltigkeit alle Mitarbeiter im Betrieb und 
auch die Landwirte mit? Und wie verändert 
sich die Unternehmenskultur? 
Wir haben Nachhaltigkeit neben Exzel-
lenz und Wachstum fest in unserer Un-
ternehmensstrategie verankert. Neben 
den direkten Nachhaltigkeitszielen, wie 
der Umstellung unserer Werke auf erneu-
erbare Energien, haben wir Nachhaltig-
keit als ein Kriterium bei Geschäftsent-
scheidungen in unsere Prozesse integ-
riert. Als Beispiel muss jede Investition 
anhand von Nachhaltigkeitskriterien 
evaluiert werden.
Da Veränderung der Unternehmenskultur 
Zeit und kontinuierliche Wiederholung er-
fordert, bilden Nachhaltigkeitsthemen ei-
nen Schwerpunkt in unserer internen und 
externen Kommunikation. Wir fordern die 
Mitarbeiter in digitalen Diskussionsrun-
den regelmäßig dazu auf, sich über The-
men der Nachhaltigkeit und einzelne Ini-
tiativen auszutauschen. Außerdem möch-
ten wir in diesen Gesprächen die Reflexion  
bei den Mitarbeitern über ihr eigenes Ver-
halten anregen. An einer Umfrage zum 
Pendlerverhalten hat als Beispiel ein 
Großteil unserer Mitarbeiter teilgenom-
men und dabei ein hohes Bewusstsein für 
einen eigenen Beitrag zur Emissionsmini-
mierung gezeigt. Unsere Dienstwagenord-
nung enthält Grenzwerte hinsichtlich des 
CO2-Ausstoßes pro Kilometer, wir haben 
im Fuhrpark schon zahlreiche Elektrofahr-
zeuge und bieten Ladestellen für die Autos 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an den Standorten.

[|]
„Wir haben Nachhaltigkeit 
als ein Kriterium bei 
Geschäftsentscheidungen  

in unsere Prozesse 
 integriert.“

[|]
„Roboter helfen den 

Landwirten, Düngemittel 
und Pflanzenschutz so 
sparsam wie möglich 

 auszubringen.“ 


