
Wir sind überzeugt, dass wir durch 
gemeinsames Handeln noch mehr erreichen 
können.

Zusammen können wir neue und innovative 
Wege finden, nachhaltiger mit Wasser 
umzugehen – weltweit.

Gemeinsam müssen wir Ressourcen 
für zukünftige Generationen erhalten.

KONTAKT: ACHIM DREWES – PUBLIC AFFAIRS 
ACHIM.DREWES@DE.NESTLE.COM

WEITERE INFORMATIONEN: WWW.NESTLE.DE/WASSER

WERKE
Wasserbedarf reduzieren, 
mehrfach nutzen und 
aufbereiten

GEMEINSCHAFTEN
Zugang zu Wasser und 
Sanitärversorgung 
unterstützen

WASSEREINZUGSGEBIETE
Zusammenarbeit mit 
Partnern, um gemeinsam 
genutzte Wasserressourcen 
zu schützen

LANDWIRTSCHAFTLICHE LIEFERKETTEN
Landwirte bei besserem Wassermanagement 
unterstützen



Wir nutzen Wasser zur Verarbeitung von 
Rohstoffen, zur Kühlung, für die Reinigung 
von Anlagen, für Hygienezwecke und auch zur 
Abfüllung in Flaschen. 

Durch unsere Programme zur Reduzierung des 
Wasserbedarfs, die Kreislaufnutzung von Wasser 
und andere Maßnahmen haben wir seit 2010 
unseren Wasserbedarf je Tonne Produkt um 25% 
reduziert. 

Darauf bauen wir mit weiteren 
Wassereinsparungsprojekten in allen unseren 
Geschäftsbereichen weiter auf – durch 
Reduzierung, Wiederverwendung, Kreislaufnutzung 
und innovative Lösungen wie unsere „Null Wasser“ 
Technologie.

Wir konzentrieren uns auf: 
Maximale Wassereffizienz, Schutz von 
Wasserressourcen, Umsetzung von „best in class“ 
Technologien in unseren Werken.

Auf die Landwirtschaft entfallen 70% der 
weltweiten Wassernutzung. Wir müssen vor allem 
den Wasserbedarf reduzieren – aber auch die 
Verunreinigung von Wasser durch Düngemittel u.a. 
vermeiden und Bodenerosion bekämpfen. 

Bereits seit 15 Jahren haben wir weltweit in 
unseren Projekten gute landwirtschaftliche 
Praktiken im Zusammenhang mit Wasser gefördert, 
z.B. durch Farmertrainings und die Einführung von 
Tools für Risikobewertungen. 

Wir konzentrieren uns auf: 
Ausbau unserer Initiativen für nachhaltige 
Landwirtschaft – von der einzelnen Farm bis zu 
Multistakeholder-Projekten auf der Ebene der 
Wassereinzugesgebiete.

Weil alle Teile der Gesellschaft Wasser benötigen, 
ist Zusammenarbeit entscheidend, um Wasser-
ressourcen zu schützen. Die Wirtschaft kann eine 
treibende Kraft für Veränderungen und bessere 
Zusammenarbeit beim Umgang mit Wasser sein, 
indem sie verschiedene Gruppen, Ideen und Lösungen 
zusammenbring. Wir arbeiten mit Gemeinschaften, 
Regierungen und Zivilgesellschaft zusammen, um 
innovative Ansätze und Technologien für besseres 
Wassermanagement zu fördern. Durch den Schutz 
von Einzugsgebieten wird der Wasserbedarf für die 
Landwirtschaft gesichert und lokale Gemeinschaften 
haben besseren Zugang zu sauberem, sicherem 
Trinkwasser.

Wir konzentrieren uns auf: 
Ausbau von gemeinsamen Maßnahmen in den 
Wassereinzugsgebieten im Umfeld unserer 
Werke, für bessere Regulierung, besseres 
Ressourcenmanagement und Wasserqualität. So 
stellen wir sicher, dass die Wassernutzung sozial 
gerecht, ökonomisch vorteilhaft und ökologisch 
nachhaltig ist.  

WERKE LANDWIRTSCHAFTLICHE 
LIEFERKETTEN

WASSEREINZUGSGEBIETE
Das Ziel der Vereinten Nationen zur Nachhaltigen 
Entwicklung #6 fordert den Zugang zu sauberem 
Trinkwasser und zu Sanitärversorgung für alle, 
und dieses Ziel ist von zentraler Bedeutung für 
nachhaltige Entwicklung insgesamt.

Wir unterstützen Gemeinschaften im Umfeld 
unserer Werke und unsere Partner und Lieferanten 
bei der Verbesserung des Zugangs zu sauberem 
Wasser, sanitären Einrichtungen und zu Wissen über 
Hygiene. So können wir zur Bekämpfung von so 
genannten wasserbedingten Krankheiten beitragen. 

Wir konzentrieren uns auf: 
Sicherstellung des Zugangs zu sauberem Wasser 
für die Gemeinschaften in den Regionen wo 
wir tätig sind. Wir arbeiten mit Partnern an der 
Entwicklung einfacher, kostengünstiger Lösungen 
und Dienstleistungen, die die Menschen zur 
Verbesserung der lokalen Wasserversorgung nutzen 
können.

GEMEINSCHAFTEN

Wasser ist die Grundlage für das Leben. Daher ist es unverzichtbar, unsere 
Wasserressourcen zu schützen. Wir verpflichten uns zu einem verantwortungsvollen 
und nachhaltigen Umgang mit Wasser.

Wasser ist wichtig für Nestlé. Nestlé unterstützt ausdrücklich das Menschenrecht auf 
Wasser. Herausforderungen in Verbindung mit Wasser sind stets lokaler Natur. Wir sind der 
Überzeugung, dass diese nur gemeinsam gelöst werden können.

Gemeinsame Verantwortung für Wasser bedeutet für uns: 
Wir konzentrieren unser Engagement auf die Bereiche, wo wir die größte Wirkung 
erzielen. Die unten stehenden vier Bereiche haben für uns die höchste Priorität. So 
wollen wir unseren Unternehmenszweck erfüllen: Lebensqualität verbessern und zu 
einer gesünderen Zukunft beitragen.

Das erste „Null Wasser“ Werk von Nestlé in 
Mexiko nutzt innovative Technologien, um der dort 
verarbeiteten Milch das Wasser zu entziehen – und 
dieses nutzen wir z.B. für Kühl- und Reinigungs-
zwecke, anstatt Wasser aus anderen Quellen zu 
entnehmen. So werden pro Jahr 1,6 Mio. Liter Wasser 
eingespart, rund 15% des gesamten Wasserbedarfs 
von Nestlé in Mexiko.

Mehr Kaffee mit weniger Wasser in Vietnam.
Ein Programm mit technischer Unterstützung, 
Training und verbesserter Produktivität für 
12.000 Kaffeebauern. Ziel: Wassereinsparungen 
von 50%.

Durch unsere fünfzehnjährige Partnerschaft 
mit der Internationen Föderation des Roten 
Kreuzes haben 316.000 Menschen in Kakao-
Gemeinschaften in Elfenbeinküste und Ghana 
Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären 
Einrichtungen erhalten.

Manos al agua ist ein innovatives Programm, in 
dem kolumbianische Kaffeebauern unterstützt 
werden, regionale Lösungen für besseres 
Wassermanagement und bei der Bekämpfung des 
Klimawandels umzusetzen. Das Programm wird 
durch Nespresso, Nestlé, die FNC, Cenicafe und 
die Netherlands Entreprise Agency unterstützt.


