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Richtlinie für den verantwortungsbewussten Umgang mit Wasser 
 

Wasser ist für die Entwicklung des Menschen und der Gemeinschaft unverzichtbar. Daher strebt 
Coca-Cola HBC Schweiz AG an, die Auswirkungen ihres Betriebs auf die Wassereinzugsgebiete zu mi-
nimieren und Aktivitäten zum Schutz des Wassers in den Gemeinschaften zu fördern, in denen das 
Unternehmen tätig ist. So stellen wir sicher, dass unser Wasserverbrauch mit den Bedürfnissen der 
Gesellschaft im Einklang steht. 

 

Zusammen mit lokalen Wasserverbänden, nationalen und lokalen Regulierungsbehörden sowie inter-
nationalen Organisationen kommt der Industrie eine Schlüsselrolle bei der Suche nach  nachhaltigen 
Lösungen rund um die Ressource Wasser zu. Wir haben erkannt, dass menschliche Entwicklung und 
Klimawandel einen grossen Einfluss auf dessen Verfügbarkeit ausüben, und arbeiten daran, die Ver-
änderungen in Grenzen zu halten und unsere Tätigkeit entsprechend anzupassen. 

 

Die direkten Auswirkungen des Coca-Cola HBC Schweiz AG Betriebs auf die Wasserressourcen ent-
stehen hauptsächlich aus dem Einsatz von Wasser in den Abfüllanlagen. Indirekte Einflüsse sind auf 
das virtuelle Wasser zurückzuführen, das in den Inhaltsstoffen und in geringerem Ausmass in den Ver-
packungen enthalten ist. 

 

In Übereinstimmung mit unseren Umweltrichtlinien verpflichten wir uns, 

 

• die Auswirkungen unseres Betriebs durch einen geringeren Wasserverbrauch sowie durch die 
vollständige Aufbereitung der Abwässer für den Erhalt des Lebens im Wasser zu minimieren 

• die zukünftige Verfügbarkeit der Wasserressourcen abzuschätzen sowie die Risiken für Um-
welt und Gesellschaft zu reduzieren, die aus unserem Wasserverbrauch entstehen könnten 

• mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, um den Wasser-Fussabdruck unserer Inhaltsstoffe zu 
ermitteln, insbesondere der landwirtschaftlichen Erzeugnisse wie Zucker 

• bei Gemeinschaften das Bewusstsein für und den Schutz der Wasserressourcen durch lokale 
und internationale Partnerschaftsprogramme zu fördern 

• Gemeinschaften nach Katastrophen mit Wasservorräten zu beliefern  
• in Zusammenarbeit mit den wichtigsten Stakeholdern sowohl auf lokaler als auch auf interna-

tionaler Ebene zur Erarbeitung von Wasserstandards und –richtlinien beizutragen 
• mit Organisationen und Initiativen wie etwa dem Global Compact Water Mandate der Verein-

ten Nationen zusammenzuarbeiten, um Praktiken für den verantwortungsvollen Umgang mit 
Wasser zu verbreiten und voranzutreiben. 

 

Gemäss den Leitlinien der Stakeholder berichten wir umfassend und transparent über die Einflüsse 
unserer Tätigkeit auf das Wasser. 

 

Wir verpflichten uns für die Richtlinie für den verantwortungsbewussten Umgang mit Wasser, die vom 
Corporate Committee für soziale Verantwortung des Verwaltungsrates herausgegeben wird. Die 
Verantwortung für die erfolgreiche Umsetzung dieses Programms jedoch trägt jeder einzelne Mitar-
beitende von Coca-Cola HBC Schweiz AG auf jeder Stufe und in allen Funktionen innerhalb der Orga-
nisation. 
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