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So schmeckt es einfach raffiniert
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• Saucen, Dips und Dressings
• backstabile Füllungen und Toppings
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Würz- und Kräuterzubereitungen
•  im praktischen Bag-in-Box-System oder  

Beipack-Beutel bis hin zum Container
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entwicklung

•  für konventionelle Ware,  
 Bio-Waren und auch für  
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70 JAHRE

Cristiano Castro 
und Klaus Hoffmann
Geschäftsführer 
Castro Seafood

Für uns bilden Weiterbildung der eigenen 
Mitarbeiter, Investitionen in modernste 
Technik, Weiterentwicklung des eigenen 
EDV-Systems und eine permanent part-
nerschaftliche Kundenkommunikation 
das Fundament und den weiteren Erfolg. 
Dabei stellen wir uns immer wieder den 
Herausforderungen der Zukunft. Attribu-
te wie schneller, effizienter, produktscho-
nender, flexibler, hygienischer sowie stär-
ker vernetzt und besser dokumentiert 
werden zukünftig eine immer größere 
Rolle in unserem Arbeitsfeld spielen.

Darüber hinaus werden auch die Kun-
denansprüche stetig weiter wachsen und 
vielfältiger werden. Flexibilität ist die 
Antwort auf variierende Konsumtrends, 
kürzere Bestell- und Lieferrhythmen und 
steigende Vielfalt von Produkten sowie 
Verpackungen. Unsere Aufgabe dabei ist 
es durch fehlerfreie Erfüllung der Kun-
denanforderungen zufriedene und lang-
fristige Kundenbindungen aufrecht zu 
halten und neu zu erschaffen.

Uns ist es wichtig, dass unsere Kunden 
mit ihrem Fisch und damit mit unserem 
Handwerk zufrieden sind. Mit Präzisi-
on & Sorgfalt übernehmen bei uns aus-
schließlich Meister ihres Handwerks die 
Handfiletierung. Doch genau dies ist eine 
weitere Herausforderung, welche auf uns 
zukommt und bereits schon besteht: der 

zunehmende Mangel an qualifizierten 
Fach- und Führungskräften. Wir wollen 
dies durch eine attraktive Förderung der 
Aus- und Weiterbildung unserer Mitar-
beiter sowie potentiellen Mitarbeitern 
gewährleisten. Dazu gehört neben den 
fachlichen Qualifikationen für uns auch 
die Erweiterung der Sprachkenntnisse. 
In unserem Betrieb arbeiten neun ver-
schiedene Nationalitäten. Hier müssen 
und wollen wir die Möglichkeit geben, die 
deutsche Sprache auf Firmenkosten zu 
erlernen.

Der verantwortliche Umgang mit Res-
sourcen ist heute ein Muss und für uns 
eine Selbstverständlichkeit. In den 
letzten Jahren konnten wir aufgrund 
von Produktionsoptimierungen einige 

Kostensteigerungen kompensieren, lei-
der sind die allgemeinen Kosten, u.a. 
Lohn-, Strom-, Wasser-, Zertifizierungen, 
Entsorgungskosten, … um nur einige zu 
nennen, überproportional stark ange-
stiegen. Unsere Herausforderung liegt in 
der Kundenakzeptanz einer Preisanpas-
sung unserer Dienstleistung im Wettbe-
werb zu Niedriglohnländern. Damit wir 
auch zukünftig eine hochwertige Dienst-
leistungs-Qualität mit motivierten Mitar-
beitern aus Bremerhaven anbieten kön-
nen, investieren wir weiter in An- und 
Umbauten sowie technologische Neu-
anschaffungen zur Standorterhaltung, 
Arbeitsplatzsicherung und Weiterent-
wicklung. Dafür verbinden wir Tradition 
mit Innovation im Dienste bezahlbarer 
Lohnarbeit.

Castro Seafood
Verbindung von Tradition und Innovation für bezahlbare Lohnarbeit




