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Grundsatzerklärung zum Wassermanagement

Wasser ist für die Entwicklung des Individuums wie der Gemeinschaft essentiell. Coca-Cola
Hellenic ist bestrebt in Gemeinden, in denen es tätig ist, seinen Einfluss auf den Wasserbestand
zu minimieren und Wassermanagementprojekte zu fördern. Wir stellen sicher, dass unser
Wasserverbrauch die Bedürfnisse der Gemeinschaften respektiert.
Wir sind der Auffassung, dass die Industrie eine Schlüsselrolle spielt, wenn es um das Finden
nachhaltiger Lösungen für die heutigen Herausforderungen des Wassermanagements geht. Wir
erkennen an, dass menschliche Entwicklung und der Klimawandel tiefgreifenden Einfluss auf die
Wasserverfügbarkeit haben werden, und arbeiten deshalb daran, deren Folgen gering zu halten
und uns ihnen anzupassen.
Der direkte Einfluss von Coca-Cola Hellenic auf Wasser ist hauptsächlich durch die Verwendung
von Wasser in seinen Abfüllanlagen bedingt. Indirekte Einflüsse resultieren aus dem Wasser, das
in den Produkten enthalten ist, und in geringerem Maße aus der Verpackung.
Entsprechend unserer Grundsatzerklärung zum Umweltschutz sind wir bestrebt,
•

den Einfluss unserer Betriebsstätten zu minimieren, indem wir den Wasserverbrauch
reduzieren und sicherstellen, dass Abwässer zur Gänze aufbereitet werden, sodass
Wasser als Lebensraum erhalten bleibt.

•

die zukünftige Wasserverfügbarkeit abzuschätzen sowie Umwelt- und soziale Risiken, die
mit unserem Wasserverbrauch in Zusammenhang stehen, zu verringern.

•

mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, um den gesamten Wasser-Fußabdruck der
Rohstoffe, insbesondere landwirtschaftlicher Produkte wie Zucker und Obst, zu erfassen.

•

die Bevölkerung in regionale und internationale Partnerschaftsprogramme einzubinden, um
damit das Bewusstsein für Wasserressourcen und den Schutz von Wasser zu erhöhen.

•

im Falle von Naturkatastrophen den Gemeinschaften Wasser zur Verfügung zu stellen.
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•

auf regionaler und internationaler Ebene und in Kooperation mit wichtigen
Interessensvertretern zur Entwicklung von Wasserstandards und -politik beizutragen.

•

mit Organisationen und Initiativen wie dem Wasser-Mandat des UN Global Compact
zusammenzuarbeiten und Wassermanagement in der Praxis zu unterstützen.

Wir berichten umfassend und transparent über unsere Abwasserbelastung und Wassermanagementmaßnahmen unter der Führung von wichtigen Stakeholdern. Als Geschäftsführer von
Coca-Cola Hellenic unterstütze ich die Grundsatzerklärung zu Wassermanagement, die vom
CSR-Komitee des Aufsichtsrates anerkannt und unterstützt wird. Die Verantwortung für die
erfolgreiche Umsetzung dieses Programms liegt bei jedem einzelnen Mitarbeiter von Coca-Cola
Hellenic – auf allen Ebenen und in allen Funktionen innerhalb des Unternehmens.
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