
„Damit die Vision einer nachhaltigen Land- und Lebens-
mittelwirtschaft mit Leben gefüllt wird, braucht es klare 
Maßstäbe für die gesamte Wertschöpfungskette. SMART 
schafft diese notwendige Grundlage für eine glaubwür-
dige und vergleichbare Bewertung von Nachhaltigkeit.“

„SMART bietet uns eine umfassende und fundierte Basis 
für unser weiteres Nachhaltigkeitsengagement.“

Andreas Jiménez, Bio Partner Schweiz AG

„SMART hat uns auf sehr effiziente Weise detaillierte Ein-
blicke in unsere Nachhaltigkeitsleistungen gewährt und 
damit wertvolle Informationen zur Optimierung unseres 
Unternehmens geliefert.“

Hanspeter Oppliger, Deliciel AG

„SMART ermöglicht es uns, auf effiziente Art und Weise 
eine möglichst umfassende und global vergleichbare Na-
chhaltigkeitsbewertung von landwirtschaftlichen Betrieben 
durchzuführen.“

Dr. Stéphanie Zimmer, IBLA Luxembourg

„Einmal angefangen, sich mit den Ergebnissen [...] zu 
beschäftigen, hört man nicht mehr auf, besser werden 
zu wollen! [...] Für engagierte Unternehmen […] ein un-
eingeschränkt zu empfehlendes Tool aus der Schweiz!“

Volker Ribniger, Platanera Rio Sixaola S.A.

Jan Plagge, Bioland e.V.

DAS SAGEN  
UNSERE KUNDEN:

A:  Ackerstrasse 113 ¦ CH-5070 Frick ¦ Schweiz
T:  +41 (0)62 865 72 67
E:  info@sustainable-food.com
www.sustainable-food-systems.com
www.fibl.org/de/themen/smart.html 

NACHHALTIGKEITS-
BEWERTUNG IM AGRAR- 

UND LEBENSMITTELSEKTOR

GLAUBWÜRDIG. TRANSPARENT. VERGLEICHBAR

Die Sustainable Food Systems (SFS) GmbH ist eine Ausgründung der 
drei Forschungsinstitute für biologischen Landbau (Schweiz, Deutsch-
land und Österreich) und bietet Nachhaltigkeitsdienstleistungen rund 
um SMART an.

Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) ist eine der 
weltweit führenden Forschungseinrichtungen zur biologischen Land-
wirtschaft. SMART wurde von NachhaltigkeitsexpertInnen des FiBL 
entwickelt und wird von diesen stets weiterentwickelt und an neueste 
wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst. 

WER STEHT  
HINTER SMART?



Der Begriff „Nachhaltigkeit“ wird vielerorts inflationär und uneinheit-
lich gebraucht. Für Unternehmen, landwirtschaftliche Betriebe und Ver-
bände ist es schwer, ihre Nachhaltigkeit vergleichbar zu beurteilen. 
Das schafft Verwirrung bei KonsumentInnen und anderen Abnehmern, 
die nicht einschätzen können, wie nachhaltig bestimmte Rohstoffe und 
Lebensmittel tatsächlich hergestellt wurden.

SMART (Sustainability Monitoring and Assessment RouTine) bietet 
hier Lösungen: Mit der am Forschungsinstitut für biologischen Landbau 
entwickelten Methode kann die Nachhaltigkeit von landwirtschaftli-
chen Betrieben und von Unternehmen im Lebensmittelsektor erfasst 
sowie transparent und vergleichbar bewertet werden.

SMART basiert auf den global gültigen SAFA-Leitlinien der Welter-
nährungsorganisation FAO. Die SAFA-Leitlinien bieten eine eindeutige 
Definition von Nachhaltigkeit im Agrar- und Lebensmittelsektor und 
somit einen einheitlichen Rahmen für vergleichbare Nachhaltigkeitsbe-
wertungen von Agrar- und Lebensmittelsystemen.

GLAUBWÜRDIG
SMART berücksichtigt gesamthaft 
alle Massnahmen und unterneh-
merischen Aktivitäten. Mit einer 
wissenschaftlich gründlichen 
Bewertungsmethodik und der 
Absicherung durch ein breit 
aufgestelltes Gremium internatio-
naler ExpertInnen, gehört Green 
Washing der Vergangenheit an.

TRANSPARENT
SMART ist vollständig transpa-
rent. Die Bewertungsmethodik 
und sämtliche Indikatoren sind re-
gelmässig Teil wissenschaftlicher 
Veröffentlichungen. Ausführliche 
Begründungen machen die Er-
gebnisse einzelner Bewertungen 
auch für Externe leicht nachvoll-
ziehbar.

VERGLEICHBAR
SMART nutzt ein standardisiertes 
Analyse- und Bewertungsver-
fahren und berücksichtigt die 
SAFA-Leitlinien der FAO als inter-
national anerkannten Rahmen. 
Dies ermöglicht eine globale 
Vergleichbarkeit der Nachhaltig-
keitsleistungen nach einer Bewer-
tung mit SMART.

EFFIZIENT &  
PRAXISERPROBT
SMART basiert auf einer ausge-
reiften Softwarelösung. In einer 
langjährigen Pilotphase entwi-
ckelte, intelligente, effiziente und 
pragmatische Prozesse garan-
tieren ein optimales Kosten-Nut-
zen-Verhältnis.

SMART ist kein neuer Standard oder Label, sondern eine wissenschaft-
lich fundierte Methode zur ganzheitlichen Nachhaltigkeitsbewertung 
landwirtschaftlicher Wertschöpfungsketten. SMART bietet Lösungen für 
folgende Bereiche: 

BENCHMARKING
Vergleichen Sie die Nachhaltig-
keitsleistungen von landwirtschaft-
lichen Produzenten, Zulieferern, 
Unternehmen oder Produktionssys-
temen - einfach und transparent.

LIEFERANTEN- 
MONITORING & SUPPLY 
CHAIN OPTIMIERUNG
Durch eine umfassende Analyse 
werden zuverlässig Risiken und 
Hotspots auf allen Ebenen der 
Wertschöpfungskette identifiziert. 
SMART liefert Ihnen wertvolle 
Erkenntnisse zur Optimierung des 
Unternehmens und seiner Liefer-
kette.

PROJEKT- &  
MASSNAHMEN-
EVALUIERUNG
Überprüfen Sie die Wirksamkeit 
und Ergebnisse von Entwick-
lungs-Projekten und spezifischen 
Optimierungsmaßnahmen.

NACHHALTIGKEITS- 
KOMMUNIKATION 
SMART bietet Ihnen eine optima-
le Basis für eine fundierte, trans-
parente und glaubwürdige Nach-
haltigkeitskommunikation und trägt 
damit zu Ihrer Positionierung als 
Vorreiter im Nachhaltigkeitsbe-
reich bei.

ANWENDUNG 
VON SMART

  
PARADIGMENWECHSEL  
IN DER NACHHALTIGKEITS
BEWERTUNG

NUTZEN  
VON SMART


