Aus der Region für die Region
Mehr als nur Bio: Warum sich die Ristic AG auch vor der
Haustür engagiert

Auch in diesem Jahr unterstützte die Ristic AG die Burgthanner
Dialoge der fränkischen Gemeinde Burgthann, zu denen am 18.
Oktober 2013 der 1. Bürgermeister Heinz Meyer geladen hatte.
Mit über 10 Kilo Bio-Garnelen im Wert von mehreren hundert
Euro wurde den namhaften Referenten und Gästen
Nachhaltigkeit „schmackhaft“ gemacht, denn es geht darum, das
Thema nicht nur theoretisch zu vermitteln, sondern auch
leibhaftig den Menschen nahezubringen.
Oberferrieden, 31. Oktober 2013. Die jährlich stattfindenden
Burgthanner Dialoge machen das nachhaltige Engagement von
(über)regionalen Unternehmen und Institutionen nicht nur
sichtbar, sondern regen auch alle Teilnehmer zum weiteren
Engagement an. Dies gelingt vor allem durch die angenehme
Atmosphäre im Haus der Musik in Oberferrieden: Auf Augenhöhe
zum Publikum werden komplexe gesellschaftliche Themen so
vermittelt, dass Geschichten hinter Fakten und Zahlen lange im
Gedächtnis bleiben.
Wir
sind
sehr
stolz
darauf,
dass
Peter
Ristic,
Vorstandsvorsitzender der Ristic AG, bereits 2011 als Referent
u.a. neben Uschi Glas bei den Burgthanner Dialogen zu Gast
war. Dabei ging es um die Frage, was ein einzelner Mittelständler
in Zeiten von Lebensmittelskandalen für sichere und qualitativ
hochwertige Produkte tun kann. Das Unternehmen steht auch
heute zu seiner damaligen Haltung: Neben intensiven Kontrollen
ethische Verantwortung übernehmen und nachhaltiges Handeln
fest in der Firmenphilosophie verankern.
Unsere sozial-ökologische Verantwortung haben wir in den
vergangenen über 50 Jahren stets ernst genommen und uns zu
einem weltweit agierenden Seafood-Spezialisten entwickelt. Ziel
unserer ganzheitlich ausgerichteten Firmenstrategie ist es, die
Vielfalt des Meeres zu erhalten und eine nachhaltige Nutzung der
maritimen Ressourcen für alle zu sichern. Vor diesem
Hintergrund unterzeichnete die Ristic AG in diesem Jahr die
Charta der Vielfalt.
Es versteht sich für die Ristic AG von selbst, sich nachhaltig in
seiner Region zu engagieren. Die Burgthanner Dialoge geben
uns Gelegenheit, uns auch mit anderen Unternehmen und
Institutionen zu vernetzen. Hier wird gebündeltes Engagement
gezeigt, das einerseits zur Regionalentwicklung beiträgt, aber
auch Impulse nach außen setzt.

Seit 2012 unterstützt das Unternehmen die Veranstaltungsreihe
auch durch Produktsponsoring aus dem Bio-Segment, denn wir
wollen aktiv teilhaben am Geschehen in der Region und vor
allem auch zeigen, was hinter den eigenen Worten steckt.
Vorträge sind das eine – die Qualität wirklich zu testen und sich
ein eigenes Bild vom Unternehmen und seinen Produkten zu
machen, das andere. Auch wenn das Kerngeschäft immer
Vorrang haben sollte, so ist es auch wichtig, dass Engagement in
der Region nicht zu vernachlässigen und etwas dafür zu tun. Uns
im Rahmen unserer Möglichkeiten einzubringen, ist uns Ansporn
und Verpflichtung zugleich.

Weitere Informationen:
Ristic ist führender Anbieter bei der Produktion und Vermarktung
von Meeresfrüchten. Die Produktpalette reicht von Garnelen,
Grill-Spieß bis zum tiefgekühlten Fertiggericht. Als einziger
Hersteller in Deutschland bietet Ristic vom Institut für
Marktökologie(IMO) und von Naturland ökologisch zertifizierte
Zucht-Garnelen auf dem europäischen Markt an. Ristic hält damit
eine Ausnahmeposition unter den Importeuren von rohen
Garnelen. Das Unternehmen steuert vom fränkischen Firmensitz
in Oberferrieden aus die weltweiten Import-, Vertriebs- und
Service-Aktivitäten. Ristic beschäftigt insgesamt rund 250 feste
Mitarbeiter und erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen
Umsatz von rund 50 Millionen €.
Weitere Informationen sowie druckfähige Presse-Bilder finden
Sie auch auf der Internetseite der Ristic AG unter:
www.ristic.com.
Zu den Burgthanner Dialogen: www.burgthanner-dialoge.de.
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