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Die mit Eisen angereicherten Bouillonwürfel sind ein Beispiel für den bereichsübergreifenden  Innovationsansatz bei 
Nestlé. Jedes Jahr liefern die Brühwürfel in Zentral- und Westafrika über 50 Mrd. Portionen  Eisen. Foto: Nestlé

Es ist allgemein bekannt, dass Konsumen-
ten punkto Geschmack, Gesundheit, Be-
quemlichkeit und Preis keine Abstriche ma-
chen wollen. Sie erwarten zudem von den 
Nahrungsmittelherstellern, dass sie die Um-
welt möglichst wenig belasten  und vor allem, 
dass die Nahrungsmittel sicher sind. All diese 
Ansprüche und Erwartungen der Konsumen-
ten lassen sich nicht ohne Innovation befrie-
digen. Wir müssen die bestehenden Produkte 
kontinuierlich verbessern und gleichzeitig 
bahnbrechende Innovationen einführen.

Innovation gedeiht in einer Kultur, die 
Kreativität und neue Ideen fördert.  Diese 
neuen Ideen müssen anschliessend in Pro-
dukte und Dienstleistungen umgesetzt wer-
den, die unsere Konsumenten und Investoren 
wertschätzen. Dazu gehören beispielsweise:

 – die Verwendung neuer Zutaten (z. B. na-
turbelassene Zutaten, solche aus lokaler 
Produktion); 

 – die Entwicklung neuer Herstellungspro-
zesse (z. B. geringerer Wasserverbrauch, 
geringere Kohlendioxid-Emissionen); 

 – die Einführung neuer Verpackungen (z. B. 
leicht zu öffnende und zu verschliessende 
Packungen mit QR-Codes);

 – das Angebot neuer Leistungen für die 
Konsumenten (z. B. Geschmack, Gesund-
heit, Convenience, Preis).

Mit anderen Worten: Um wettbewerbsfä-
hig zu bleiben, müssen wir bei jedem Glied 
der Nahrungsmittel-Wertschöpfungskette 
innovativ sein, angefangen bei den Rohstof-
fen bis hin zum endgültigen Produkt und 
dem Geschäftsmodell. Dies kann nur durch 
einen funktionsübergreifenden Ansatz von 
Forschung und Entwicklung (F&E), operati-
vem Geschäft und Marketing gelingen. 

Ein bereichsübergreifender Ansatz

Der Grundpfeiler für Innovation ist 
«Transdiziplinarität». Funktionsübergreifen-
de Innovation ist nur möglich, wenn Men-
schen aus verschiedenen Disziplinen, mit 
unterschiedlichen Fachkenntnissen, gemein-
sam nach besseren Lösungen suchen. Diver-
sität ist dabei entscheidend. Ein vielfältiges 
Team von Menschen mit unterschiedlichen 
Ideen und Ansichten ist bestens geeignet, in-
novative Lösungen für komplexe Probleme 
zu finden.

Innovationskultur eines grossen Unternehmens 
am  Beispiel von Nestlé
Wie stellen grosse Unternehmen 

sicher, dass sie ihre Innovations

fähigkeit auch in immer 

 komplexeren Strukturen 

 bewahren? Und wie sieht das 

 Innovationsmanagement eines 

multinationalen Konzerns aus? 

Nestlé SA, die uns hier einen Ein

blick in ihre Innovationskultur 

gewährt, arbeitet mit ähnlichen 

Innovationspipelines, wie sie in 

der Pharmaindustrie üblich sind. 

Das Unternehmen betont auch die 

Bedeutung des innovations

freundlichen Umfelds, das die 

Schweiz als Standort bietet.

Stefan Catsicas
Chief Technology Officer, 
Nestlé SA, Vevey
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Ein Beispiel für solch einen bereichsüber-
greifenden Innovationsansatz ist die Ent-
wicklung von mit Eisen angereicherten 
Bouillonwürfeln. Durch die Anreicherung 
von Produkten mit Spurenelementen kann 
Nestlé eine wichtige Rolle bei der Beseiti-
gung der weltweiten Mikronährstoff-Man-
gelversorgung spielen. In einigen Teilen Zen-
tral- und Westafrikas leiden bis zu 90% der 
Kinder aufgrund von Eisenmangel an Anä-
mie. Unser bereits mit Jod angereicherter 
Brühwürfel ist ein idealer Eisenlieferant, da 
er in dieser Region bei vielen einkommens-
schwachen Konsumenten zu den Grundnah-
rungsmitteln gehört. Jedes Jahr liefern unse-
re mit Eisen angereicherten Brühwürfel in 
Zentral- und Westafrika über 50 Mrd. Porti-
onen Eisen und leisten dadurch einen Bei-
trag, um zur Erfüllung der lokalen Nähr-
stoffbedürfnisse beizutragen. 

Die angereicherten Bouillonwürfel sind 
nicht nur innovativ, weil sie eine Lösung für 
Eisenmangel darstellen, sondern auch weil sie 
auf eine ganz besondere Weise hergestellt 
werden. Unsere Ingenieure haben ein neues 
Verfahren entwickelt, bei dem während der 
Herstellung der Würfel die Spurenelemente 
mithilfe einer speziellen «Doppelstanzpresse» 
optimal mit der Brühe vermischt werden. 
Gleichzeitig haben wir mit unserem Maschi-
nenlieferanten daran gearbeitet, eine 25% 

höhere Effizienz zu erreichen, was die Um-
weltbelastung und -kosten senkte. 

Innovationsmanagement bei Nestlé

Das Unternehmen arbeitet mit 5-Genera-
tionen-Innovations- und Renovationspipe-
lines, die – ähnlich wie die Pipelines von 
Pharmaunternehmen – einen kontinuierli-
chen Fluss von Produktneueinführungen si-
cherstellt. Die Pipeline enthält völlig neue 
Produkte (Innovation), Verbesserungen be-
stehender Produkte (Renovation) und die 
Einführung von Produkten in neue Märkte. 
Wir bestimmen den Wert der Pipeline auf 
der Grundlage von kommerziellen Faktoren 
wie der Grösse des potenziellen Marktes und 
des erwarteten Anteils des neuen Produktes 
auf diesem Markt.

F&E spielt eine wichtige Rolle beim Füllen 
der Pipeline. Diese muss jedoch in Überein-
stimmung mit den geschäftlichen Erforder-
nissen und Möglichkeiten gesteuert werden. 
Die neuen Ideen am Beginn der Pipeline 
kommen aus vielen Quellen, darunter Kon-
sumentenmeinungen, neue wissenschaftliche 
Entdeckungen, neue Technologien, neue 
Märkte sowie der Input unserer Geschäfts-
partner und Lieferanten. Jedes Jahr erneuern 
wir etwa ein Drittel unseres Produktportfo-
lios, gemessen am Umsatz. Dieser kontinuier-
liche Erneuerungsprozess unterstützt und 
treibt den Vertrieb sowie das Geschäftswachs-
tum von Nestlé Jahr für Jahr voran. 

Interne Innovationskultur

Für eine funktionsübergreifende Innova-
tion ist ein effizientes und wirksames Inno-
vationsmanagement erforderlich. Manage-
mentinstrumente und -systeme können 
jedoch nicht den Menschen ersetzen. Inno-
vationsmanagement erfordert eine visionäre 
Führung, verbunden mit einer disziplinier-
ten Implementierung. 

Die für kleine Startup-Unternehmen 
 typische Innovationskultur ist in grossen, 
komplexen Unternehmen wie Nestlé genau-
so wichtig. Innovation kann sich nur in einer 
Kultur entfalten, in der Kreativität, kalku-
lierte Risikobereitschaft und das Einbringen 
neuer Fähigkeiten willkommen sind. 

Ohne diese Kultur hätten unsere Wissen-
schaftler und Ingenieure nicht das Konzept 
des «eigenen Cafés zu Hause» entwickeln 
können, ein Konzept, das zur Entwicklung 
unserer bekannten Kaffeemaschinen geführt 
hat. Seit über 25 Jahren entwickeln wir neue 
Technologien und Designs für Kaffeemaschi-
nen, welche die Gewohnheiten von Kaffee-
trinkern auf der ganzen Welt verändert 
 haben.

Das Konzept des «eigenen Cafés zu Hause» 
ist ein typisches Produkt der internen 
 Innovationskultur. 

 Foto: Nestlé
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Externes Umfeld

Um innovativ zu sein, müssen sich Unter-
nehmen eine Kultur des Engagements, der 
Offenheit und des Teilens zu Eigen machen, 
sowohl nach aussen als auch innerhalb des 
Unternehmens. Die geografische Verteilung 
unserer F&E-Zentren ermöglicht Partner-
schaften und Kollaborationen auf der ganzen 
Welt. Mit über 300 wissenschaftlichen Ko-
operationen weltweit haben wir Zugriff auf 
einen reichen Fundus an neuesten Kenntnis-
sen und an Know-how. 

Trotzdem wird die Hälfte der F&E-Investi-
tionen von Nestlé in der Schweiz getätigt, wo 
Nestlé gegründet wurde. Wir können uns 
glücklich schätzen, dass die Wurzeln unseres 
Unternehmens hier in der Schweiz sind, in ei-
nem der weltweit führenden Länder in Sachen 
Innovation. Unser Land hat eine unerschöpfli-
che Quelle an Forschungs- und Geschäftspart-
nern sowie einen hervorragenden Talentpool 
für die Personalbeschaffung zu bieten. 

Als Henri Nestlé vor fast 150 Jahren in Ve-
vey sein erstes Produkt erfand, träumte er 
vielleicht davon,  aber er konnte nicht ahnen, 
dass sein Unternehmen einmal eines der er-
folgreichsten und am längsten bestehenden 
Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen 

der Welt werden würde. Dieser Erfolg war 
nur möglich durch eine nachhaltige Investi-
tion in und das Bekenntnis zur Innovation. 

Wir dürfen aber nicht den Fehler bege-
hen, uns auf den Erfolgen der Vergangenheit 
auszuruhen. Wir verbessern die Arbeitsweise 
laufend, um unsere Kunden weiterhin zufrie-
denzustellen, Wettbewerbsvorteile zu schaf-
fen und eine optimale Compliance zu er-
reichen. Dies bezeichnen wir als Nestlé 
Continuous Excellence.

Gemeinsame Wertschöpfung

Innovation bei Produkten und Dienstleis-
tungen, die gesellschaftlichen Bedürfnissen 
Rechnung tragen, ist letzlich ausschlaggebend 
für die Verpflichtung von Nestlé zur Schaf-
fung eines gemeinsamen Mehrwerts für unse-
re Aktionäre und die Gesellschaft. Die globa-
len Herausforderungen, vor denen wir in den 
Bereichen Ernährung, Wasser und ländliche 
Entwicklung stehen, werden nicht gelöst, 
wenn wir das tun, was schon immer getan 
wurde. Innovation wird unverzichtbar sein.� 
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