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Was bedeutet die lokale Verankerung
in der Lieferkette für einen Global
Player wie Coca-Cola?
Sanam Moayedi
Ein Erfolgsprinzip von Coca-Cola ist, dass wir
unsere Getränke dort herstellen, wo sie auch
gekauft werden – getreu dem Motto: hier
produziert, hier getrunken! Zudem arbeiten
wir so weit wie möglich mit Partnern aus
den jeweiligen Regionen zusammen. Diese
räumliche Nähe garantiert uns sichere Verfügbarkeiten der Waren, große Flexibilität und
eine bessere Sicherheit, etwa bei der Qualität. Unsere deutschen Lieferanten sind außerdem für ihre Innovationskraft bekannt und
kennen den einheimischen Markt bestens.
Gemeinsam können wir so zuverlässige und
langfristige strategische Partnerschaften
aufbauen und entwickeln.

Kathrin Paech
Zugleich tragen wir mit unserer Lieferantenauswahl auch zur Stärkung der Binnenwirtschaft bei. Wertmäßig rund 90 Prozent unseres
Gesamteinkaufsvolumens hierzulande beziehen wir von deutschen Zulieferern, zum
Beispiel Zucker zu über 90 Prozent, sowie
Kohlensäure und weitestgehend auch Verpackungsmaterialien. Bei Marketing- und
Werbeleistungen arbeiten wir wertmäßig sogar zu 95 Prozent mit hiesigen Agenturen.
Passen müssen wir da nur bei ganz wenigen
Dingen, etwa bei Apfelsinen. Da sie in diesen
Breitengraden einfach nicht wachsen, beziehen
wir sie aus Südeuropa.

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit
in der Lieferkette?
Sanam Moayedi
Eine ganz entscheidende. Das System
Coca-Cola beruht auf Glaubwürdigkeit.

Kathrin Paech
Bei der Vergabe von Aufträgen berücksichtigen
wir neben wirtschaftlichen und sozialen
immer auch ökologische Aspekte. So stammt
beispielsweise der Strom für alle unsere
Standorte inzwischen vollständig aus erneuerbaren Energiequellen und der Emissionswert
bei der Neuwagenanschaffung für unseren
Außendienst liegt unter 120 Gramm/Kilometer.
Der Recyclinganteil für Transportverpackungen oder Displays aus Papier und Pappe liegt
bei 75 Prozent und die restlichen 25 Prozent
werden in nachhaltiger FSC- oder PEFC-Qualität
eingekauft. Zudem unterliegen Kühlgeräte
einer gesonderten Überprüfung, da wir hier
besonders große CO -Einsparpotenziale sehen.
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Gibt es gemeinsame Projekte mit
Lieferanten, die nachhaltiges Bewusstsein auf beiden Seiten fördern?

Wie stellen Sie sicher, dass Ihre
Zulieferer auch nachhaltig handeln?
Sanam Moayedi
Zunächst einmal ist es gar nicht so einfach,
Lieferant bei Coca-Cola zu werden. Jeder Zulieferer der Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG
wird im Auftrag der Coca-Cola GmbH durch
unabhängige Auditgesellschaften nach dem
4 Pillars ›Sedex Members Ethical Trade Audit‹
auditiert. Diese Audits werden bei Lieferanten
für Inhaltsstoffe, Verpackungen und Verkaufstechnik ab 15 Mitarbeitern und 60.000 Euro
Umsatz durchgeführt und alle drei Jahre wiederholt. Geprüft werden die vier Bereiche, die
auch Inhalt unserer Leitprinzipien für Zulieferer
sind: Arbeitsstandards, Gesundheit & Sicherheit, Umweltschutz und Geschäftspraktiken.
Kathrin Paech
Es dauert im Durchschnitt sechs Monate, bis
ein neuer Lieferant alle Voraussetzungen
erfüllt hat und offiziell bestätigt wird. Zudem
finden für festgelegte Warengruppen jährlich
zentral durchgeführte Lieferantenbewertungen statt, die auch Fragen zur Nachhaltigkeit

Kathrin Paech
Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
unseren Zulieferern ermöglicht es uns, gemeinsam innovative Lösungen zu entwickeln,
insbesondere in den Bereichen Verpackung,
Abfülltechnologie und Kühlsysteme. Oft kommen auch Lieferanten direkt auf uns zu, um
ihre eigenen Entwicklungen mit uns zu testen.
2013 haben wir zum Beispiel einen ›Runden
Tisch Nachhaltigkeit‹ mit mehreren Lieferanten
durchgeführt und gemeinsam diskutiert, wie
wir entsprechende Fragen angehen können.
Diesem Dialog entspringen nicht selten neue
Projekte, wie etwa die Shrinkfolie mit Recyclinganteil, die von einem Zulieferer entwickelt
und bei uns erfolgreich getestet wurde. Zurzeit läuft ein Langzeittest.

Welche Konsequenzen drohen, falls
ein Lieferant gegen Ihre Leitprinzipien
verstößt?
Sanam Moayedi
Werden Mängel im Audit festgestellt, werden
dem Lieferanten umgehend Korrekturmaßnahmen in einem festgelegten Zeitrahmen auferlegt, die nach Ablauf der Zeit nochmals
extern geprüft werden. Sofern er diesen nicht
nachkommt, beenden wir die Zusammenarbeit. 2013 mussten wir aber keine unserer
Lieferantenbeziehungen beenden. Es wurden auch allgemein keinerlei Verstöße im Bereich Arbeitspraktiken, ökologische Kriterien
oder Menschenrechte bei unseren Lieferanten
angezeigt.

LIERFERANTEN

Ein Interview mit Sanam
Moayedi, Direktorin Einkauf,
und Kathrin Paech, Einkaufsmanagerin, zu den Themen
nachhaltige Beschaffung
und Nachhaltigkeitsaudits
bei Coca-Cola in Deutschland

beinhalten. Bei von unseren Standorten
vor Ort eingekauften Waren werden diese
Beurteilungen für jeden Standort eigenverantwortlich empfohlen. Ergänzend hat
die Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG
2014 eigene Befragungen der Zulieferer durchgeführt und beschlossen, das Thema verantwortungsvolles Wirtschaften bei zukünftigen
Lieferantengesprächen stets auf die Agenda
zu setzen.
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Nachhaltiges
Lieferantenmanagement

Die Werte unseres Unternehmens müssen
sich auch in den Beziehungen zu unseren
Zulieferern widerspiegeln. Wir gehen daher
nur langfristige Partnerschaften mit strategischen Lieferanten ein, die unsere weltweit
gültigen Leitprinzipien für Zulieferer – inklusive der acht grundlegenden Konventionen der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) –
erfüllen und dem Thema Nachhaltigkeit ebenfalls eine hohe Bedeutung beimessen.

