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Nummer 1 beim 
Kaffeerösten
14 Millionen Säcke pro Jahr

Vevey. Der Schweizer Nahrungsmittel-
konzern Nestlé ist mit 14 Millionen Sä-
cken zu je 60 Kilogramm weltweit der 
grösste Einzelkäufer von Kaffee. 90 000 
Tonnen der insgesamt 840 000 Tonnen 
Kaffee werden direkt bei Verarbeitern 
und Produzenten eingekauft. Ziel von 
Nestlé ist es, den Anteil von direkt ein-
gekauftem Kaffee bis 2015 auf 180 000 
Tonnen zu verdoppeln, um die Produ-
zenten von den Launen der Börse zu 
entlasten und den Eigenbedarf sowie 
die Qualität sicherzustellen. Alleine für 
die Herstellung von Nescafé, werden 
715 000 Tonnen Kaffee im Jahr benö-
tigt. In der Schweiz mit einem Marktan-
teil von 69 Prozent ist Nescafé klarer 
Leader im Markt von löslichem Kaffee. 
Der Marktwert von Nescafé liegt bei 
10,7 Milliarden Franken. Damit ist Nes-
café die wertvollste Marke der Schweiz. 
2007 war der Marktwert noch bei 
16  Milliarden Franken gelegen. Inzwi-
schen hat Nestlé sein Kaffeesortiment 
verfeinert. Nespresso figuriert bereits 
auf Platz 13 der wertvollsten Marken 
der Schweiz. 

Hergestellt wird der lösliche Kaffee 
weltweit an 27 Standorten, verkauft in 
180 Ländern der Welt. Täglich werden 
285 Millionen Tassen Nescafé getrun-
ken, durchschnittlich 5500 Tassen pro 
Sekunde. Bei der Verarbeitung des Kaf-
fees werden verschiedene Rohkaffee-
sorten gemischt, geröstet und gemah-
len. Bei der Sprühtrocknung verdampft 
die Feuchtigkeit der Kaffeelösung in ei-
nem Heissluftstrom. Zurück bleibt 
staub ähnliches Pulver, das befeuchtet 
und zu lockeren Klümpchen geformt 
wird. Bei der Gefiertrocknung wird der 
flüssige Kaffee bei bis minus 50 Grad ge-
froren und zerstossen. Die Kaffeekörn-
chen werden in einem Vakuum er-
wärmt, bis das gefrorene Wasser in den 
gasförmigen Zustand übergeht. Zurück 
bleiben goldbraune Körnchen.

Ursprung in Brasilien
Die Geschichte von Nescafé geht auf das 
Jahr 1930 zurück. Brasilien klagte über 
grosse Überschussmengen und brauch-
te Hilfe bei deren Konservierung. Im 
Auftrag der brasilianischen Regierung 
machte sich Nestlé an die Arbeit. 1938 
wurde das Produkt in der Schweiz ein-
geführt. Heuer wird das 75-Jahr-Jubilä-
um der Marke gefeiert, just drei Jahre 
bevor der Konzern 2016 150 Jahre alt 
wird. Waren zu Beginn nur ein Dutzend 
Mitarbeiter in die Produktion eingebun-
den, so sind es heute weltweit gegen 
10 000. In der Schweiz gibt es 16 ver-
schiedene Sorten zu kaufen. Damit er-
zielt Nestlé Schweiz jährlich einen Um-
satz von 100 Millionen Franken, wie 
Eugenio Simioni, Generaldirektor von 
Nestlé Schweiz, bestätigt. 

Weltweit erzielt Nestlé mit dem Ver-
kauf von Kaffee einen jährlichen Um-
satz von zehn Milliarden Franken. 2012 
lag der Gesamtumsatz des Konzerns bei 
92,2 Milliarden Franken. Der Kaffeever-
kauf ist damit wichtiger als das Geschäft 
mit Wasser. kt

«Wir verstehen uns als Teil eines Landes» 
Nestlé-CEO Paul Bulcke will mit dem Nescafé-Plan möglichst rasch vorwärtsgehen 

Von Kurt Tschan, Cartagena

BaZ: Herr Bulcke, welche Fortschritte 
macht der Nescafé-Plan?

Paul Bulcke: So 
ein Plan lässt sich 
nicht einfach wie 
ein Geschäftsergeb-
nis in Zahlen fassen. 
Wir arbeiten gegen-
wärtig an den Krite-
rien, die wir dafür 
festlegen können. 

Ziel ist mittelfristig die Schaffung ei-
nes Monitorings. Wir werden die Zahl 
der einbezogenen Farmer ebenso be-
rücksichtigen wie die Anzahl der ab-
gegebenen Pflanzen und natürlich die 
Höhe der getätigten Investitionen.

Es ist also gegenwärtig nicht möglich zu 
sagen, dass der Plan bereits aufgegan-
gen ist?

Der Nescafé-Plan ist mit viel Schwung 
gestartet und muss jetzt ausgeglichen 
werden. Ich erwarte erste Resultate 
frühestens Ende Jahr und Details 
nicht vor Ende 2014. Die Natur lässt 
sich nicht forcieren. Ein Setzling 
braucht drei Jahre, bis er zum Baum 
wird. Nestlé besteht nicht nur aus 
Kaffee. Wir müssen Sorge tragen zur 
ganzen Umwelt – auch zu gesundem 
Wasser. 

Ist Nestlé plötzlich zum Philanthropen 
geworden?

Unter Shared Value verstehen wir 
nicht nur Dividendenzahlungen an 
Aktionäre, sondern auch das Teilen 
mit der Gesellschaft. Natürlich steht 
für Nestlé wie für alle Unternehmen 
das eigene Geschäft im Vordergrund. 
Wir beschäftigen uns aber auch inten-
siv mit der Frage, was wir tun können, 
um Werte auf einer anderen Ebene zu 

teilen. Dazu gehört ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit Ressourcen, 
der Umwelt und der Gesellschaft. Wir 
stehen nicht isoliert da, sondern be-
finden uns in einem Kontext mit der 
übrigen Welt. 

Der Nescafé-Plan ist ein Beispiel für Ihr 
Engagement, Gewinn nicht nur an Aktio-
näre zu verteilen. Wie weit wollen Sie 
diesen Plan treiben?

Sicher ist, dass wir den eingeschlage-
nen Weg nicht verlassen wollen. Ja, 
wir wollen sogar möglichst rasch vor-
wärtsgehen. Wir müssen aber auch 
aufpassen, dass wir durch Voreiligkeit 
nicht von der Strasse abkommen. Wie 
im Strassenverkehr besteht auch hier 
die Gefahr eines Unfalls.

Der kolumbianische Präsident Juan 
Manuel Santos hilft Unternehmen unter 
zwei Bedingungen: Das Engagement 
muss nachhaltig sein und die Unterneh-

men sollen Steuern bezahlen. Sind Sie 
mit ihm einverstanden?

Nestlé ist seit 100 Jahren in Kolumbi-
en tätig und wird es bleiben. Wie 
überall, wo wir auf der Welt vertreten 
sind, zahlen wir unsere Steuern di-
rekt. Hinzu kommen Sozialabgaben. 
Wir verstehen uns als Teil eines Lan-
des. Das ist nicht immer einfach. Ich 
gebe das zu. Das Charakteristische 
von Nestlé aber ist, dass wir für das 
Gute da sind und langfristig denken.

Gibt es Länder, wo die Steuern zu hoch 
sind?

Für uns sind in keinem Land der Welt 
die Steuern ein Problem, solange alle 
gleich behandelt werden. Wir setzen 
das Bezahlen von Steuern gleich mit 
dem Bezahlen eines Produkts. Ich 
halte nichts davon, ein Land mit dem 
anderen zu vergleichen. Ernährung 
ist nämlich ein lokales Produkt.

Von Kurt Tschan, Valle del Cauca

Als Vreni L. vor gut zwei Wochen ein 
neues Glas ihres Nescafés öffnete, trau-
te sie ihren Augen nicht. Aus dem körni-
gen Pulver des Instantkaffees schim-
merte ihr eine goldene Kaffeebohne 
entgegen. 24 Karat, Wert: 600 Franken. 
Die 82-jährige Bernerin ist die erste von 
elf Gewinnern eines Wettbewerbs, den 
Nescafé zu seinem 75-Jahr-Jubiläum in 
der Schweiz durchführt. Freude hatte 
die rüstige Rentnerin aber auch, als sie 
das Glas umdrehte und auf der Rücksei-
te das lachende Gesicht eines kolumbia-
nischen Kaffeebauers erblickte. Juan 
Gonzáles heisst der Mann, der zum Aus-
hängeschild des Nescafé-Plans in Ko-
lumbien geworden ist. Der 31-Jährige 
lebt zusammen mit seiner Familie auf 
dem Hof La Alejandría in El Venado.  

Ein kräftiger Händedruck und das  
gleiche gewinnende Lachen in seinem 
Gesicht wie auf dem Nescafé-Glas: 
Juan, der Botschafter von Nescafé in 
Kolumbien, ist kein gewöhnlicher Bau-
er. Er hat sich zum Anwalt weiterbilden 
lassen. Auf seinem weissen T-Shirt 
prangt der Schriftzug «Cosechando fu-
turo en cada grano», was so viel bedeu-
tet wie «in jeder Kaffeebohne steckt ein 
Stück Zukunft». Vor drei Jahren hat 
Juan noch nicht gewusst, wie es ist, als 
Kaffeebauer zu leben. Inzwischen hat er 
auf 21 Hektaren Land 60 000 Pflanzen 
zum Blühen gebracht. Alleine hätte er 
sich diese Investition nicht leisten kön-
nen. 3240 Franken entsprechen in Ko-
lumbien einem Jahreseinkommen. 

Anschubfinanzierung statt Label
Während zehn Jahren investiert 

Nestlé in den wichtigsten Kaffeeanbau-
gebieten der Welt zielgerichtet in die 
Zukunft des Anbaus. Um den Bedarf an 
grünen Kaffeebohnen zu decken, aber 
auch um die Produktivität und den öko-
logischen Umgang bei der Verarbeitung 
zu sichern, wie einer der Väter des Nes-
café-Plans, Nicolas Huillet, sagt. 
350  Millionen Dollar für Nescafé und 
150  Millionen für Nespresso lässt sich 
der grösste Nahrungsmittelkonzern der 

Welt dieses Engagement kosten. Rund 
ein halbes Prozent eines Jahresgewinns 
von Nestlé wird so für die Stärkung des 
Rohstoffs Kaffees verwendet. 

Im Valle del Cauca wurden seit 2010 
30 Millionen Kaffeepflanzen an die 
rund 4900 Kaffeebauern abgegeben. 
Insgesamt wurden vier Millionen Dollar 
investiert. Um die gewaltige Nachfrage 
meistern zu können, hat Nestlé Auf-
zuchtsanlagen errichten lassen, wo die 
Arabica-Pflanze, durch aufwendige For-
schung resistenter gegen Erreger ge-
macht, auf feuchtem Sandboden heran-
wächst. Eugenio Simioni, Generaldirek-
tor von Nestlé Schweiz, zeigt sich bei 
der Besichtigung in Trujillo dement-
sprechend beeindruckt. 

«Wir streben kein Label wie Fair Tra-
de an, sondern offerieren Hilfe zur 
Selbsthilfe», sagt Simioni. «Unser Ziel 
ist es, das Einkommen der Bauern zu 
verbessern. Sie sind durch unsere Hilfe 
auch nicht gezwungen, an uns zu ver-
kaufen, sondern in ihren Entscheidun-

gen frei.» Eine Anschubfinanzierung 
soll die Bauern in die Lage versetzen, 
neuen Schwung in den Kaffeeanbau zu 
bringen. Für Huillet profitieren beide 
Seiten. Die Bauern verbessern ihr Ein-
kommen, Nestlé kann mehr und quali-
tativ besseren Kaffee kaufen. 

Qualität oberstes Gebot
Nestlé verschenkt aber nicht nur Kaf-

feepflanzen, viel Wert legt der Konzern 
auch auf die Weiterbildung der Bauern. 
An diesem Nachmittag, etwas ausser-
halb von Caicedonia, sind ganze Famili-
en erschienen, um mehr darüber zu er-
fahren, wie Blattläuse, Spinnmilben, 
weisse Fliegen, Trauermücken oder Pilz-
erkrankungen bekämpft werden kön-
nen. Anders als Tomaten, die von den 
Bauern intensiv mit Pestiziden besprüht 
werden, soll mit Kaffeebäumen scho-
nend umgegangen werden. Ein optima-
ler Standort, die richtige Erde sowie re-
gelmässiges Düngen können eine Pflan-
ze stärken und weniger anfällig gegen 

Schädlingsbefall und Krankheiten ma-
chen. Für alle, die erschienen sind, wird 
Schutzkleidung gratis abgegeben. 

Auf der Farm von Bauer Sergio Bae-
na Gallón ist der Nescafé-Plan bereits 
weit vorangeschritten. Sergio erzählt, 
wie er auf natürlichem Weg den Anbau 
betreibt. Alte Kaffeebäume werden lie-
gen gelassen. Sie geben dem Boden 
Nahrung und sind Lebensraum für Le-
bewesen. Kräftig investiert er auch in 
einen sparsamen Umgang bei der 
Nassaufbereitung nach der Ernte. «Frü-
her habe ich für ein Kilogramm Kaffee 
40 Liter Wasser benötigt. Inzwischen ist 
es noch ein Liter», sagt Sergio. Das 
Schmutzwasser landet nicht mehr im 
Bach, sondern wird für die Düngung 
der Bäume verwendet. «Das spart Geld 
und hilft der Umwelt», sagt Sergio.

Nachdem die Kaffeebohnen ge-
trocknet sind, bringt sie Sergio zur Co-
operativa de Caficultores Provision 
Agricola in Caicedonia. Träger schnap-
pen sich die gut 60 Kilogramm schwe-
ren Säcke und tragen sie zur Waage. 
Anschliessend entnehmen sie mit Me-
tallrohren Proben und reinigen sie ein 
weiteres Mal. Ana Yocely wertet die 
Qualität von 250 Gramm aus. Übrig 
bleiben 202 Gramm grüne Kaffeeboh-
nen, die weder defekt, gelb oder 
schwarz sind. Für das Kilo erhält Sergio 
43 000 Pesos. Da der Staat den Kaffee-
anbau unterstützt, sind es schliesslich 
59 500 Pesos für das Kilo, die bar ausge-
zahlt werden. Glücklich ist Bauer Sergio 
mit diesem Geld nicht, obwohl alle Ge-
nossenschaften von Gesetzes wegen 
verpflichtet sind, seine Ware zu kaufen. 

«Die Bauern arbeiten gegenwärtig 
unter Preis. Das ist schlecht», sagt Ricar-
do Piedrahita, der das Kaffeegeschäft 
für Nestlé in Kolumbien managt. Für 
das Pfund werden an der Börse gegen-
wärtig 1.12 Dollar bezahlt. Nötig wären 
aber 1.60 Dollar. Verderben die schlech-
ten Preise den Bauern die Lust auf den 
Kaffeeanbau, verliert auch Nestlé, ist 
Ricardo überzeugt. Das Ziel des Kon-
zerns ist es deshalb, Direktkäufe bei 
Farmern zu besseren Kondition von 
zehn auf 20 Prozent zu steigern.  

Die Investition in die Bohne ist Gold wert
Nestlé sichert mit 500 Millionen Dollar den nachhaltigen Kaffeeanbau in Kolumbien

Beide Seiten profitieren.� Die Kaffeeindustrie in Kolumbien garantiert Arbeit für Tausende. Ricardo Piedrahita (rechts) zeigt, wie auf einer Plantage Setzlinge gezogen werden.  Fotos Kurt Tschan

Vor Ort. Nescafé-Botschafter Juan 
(Mitte) mit Nicolas Huillet (links) und 
Eugenio Simioni, Nestlé Schweiz. 

Gebirgig. Im Valle del Cauca herr-
schen auf über 1600 Metern über Meer 
perfekte Anbaubedingungen.  Grafik BaZ
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