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erneuerbare Lösungen

Neste entwickelt Lösungen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und für einen schnelleren Umstieg  
in eine Kreislaufwirtschaft.



Neste entwickelt Lösungen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und für einen schnelleren Umstieg 
in eine Kreislaufwirtschaft. Wir verarbeiten Abfälle, 
Reststoffe und innovative Rohstoffe zu erneuer-
baren Kraftstoffen und nachhaltigen Rohstoffen für 
Kunststoffe und andere Materialien. 

Wir sind der weltweit führende Hersteller von er-
neuerbarem Diesel und nachhaltigem Treibstoff für 
die Luftfahrt und arbeiten an der Entwicklung chemi-
scher Recyclingtechnologien und -kapazitäten, um 
die Verschmutzung durch Plastikmüll zu bekämpfen. 
Als technologisch fortschrittlicher Hersteller hoch-
wertiger Ölprodukte arbeiten wir an der Einführung 
von verflüssigtem Kunststoffabfall als neuem Rohstoff 
für unsere Raffinerie. Unser Ziel ist es, ab 2030 mehr 
als 1 Million Tonnen Kunststoffabfälle zu verarbeiten, 
um den Kreislauf von Kunststoffen zu stärken und 
die Abhängigkeit von Rohöl zu reduzieren. 

Unser Wachstum und unsere Transformation ba-
sieren auf Innovation und Technologie. Wir streben bis 
2035 eine klimaneutrale Produktion an und möchten 
unseren Kunden helfen, ihre Treibhausgasemissionen 
bis 2030 um mindestens 20 Millionen Tonnen jährlich 
zu senken. 

Im Jahr 2020 belief sich der Umsatz von Neste auf 
11,8 Milliarden Euro. Wir sind fester Bestandteil der 
Dow Jones Sustainability-Indizes und der „Global 
100“-Liste der nachhaltigsten Unternehmen der Welt. 
Neste erreichte 2021 Platz 4 in der Global-100-Liste.

Einen gesünderen Planeten 
für unsere Kinder schaffen

Unseren Erfolg verdanken wir unseren 
Mitarbeitern 
Wir beschäftigen knapp 5.000 engagierte Mitarbeiter, 
die gemeinsam das Ziel eines gesünderen Planeten 
für unsere Kinder verfolgen. Damit heben wir uns ab. 

Unsere Mitarbeiter sind die treibende Kraft hin-
ter der Transformation von Neste auf dem Weg 
zum Weltmarktführer für erneuerbare und Kreislauf-
Lösungen. Bei der Umsetzung unserer Strategie und 
beim stetigen Wachstums unseres Unternehmens 
leiten uns unsere Werte. Sie stehen im Mittelpunkt 
der Unternehmenskultur von Neste. Wir möchten, 
dass unsere Mitarbeiter sich gut fühlen und Gutes 
tun.

Erweiterung unserer 
Produktionskapazität für  
erneuerbare Produkte  
Unsere Raffinerien für erneuerbare Produkte verwen-
den ausschließlich erneuerbare Rohstoffe und ha-
ben zusammen eine jährliche Kapazität von etwa 3,2 
Millionen Tonnen. Unsere Rohöl-Raffineriekapazität 
liegt bei etwa 14 Millionen Tonnen jährlich. 

Um unser zukünftiges Wachstum sicherzustel-
len, bauen wir unsere globale Plattform für erneu-
erbare Produkte weiter aus. Die derzeit stattfinden-
de Erweiterung unserer Raffinerie in Singapur wird 
die gesamte Kapazität für erneuerbare Produkte im 
Jahr 2023 auf knapp 4,5 Millionen Tonnen jährlich 
steigern.
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Wir sind in 14 Ländern tätig und 
verfügen über Raffinerien in Finnland, 
den Niederlanden und Singapur.

“Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil von Nestes 
Tagesgeschäft. Wir arbeiten an Lösungen zur Bekämpfung 

des Klimawandels und für einen schnelleren Umstieg in  
eine Kreislaufwirtschaft.”

Peter Vanacker
Präsident und CEO



Unser CO2-Handabdruck  
Wir haben ein klares Ziel: Wir wollen unseren Kunden 
helfen, ihre Klimaemissionen bis 2030 um 20 Millionen 
Tonnen jährlich zu reduzieren. Dieses Ziel wollen wir 
mit unserem Portfolio an erneuerbaren Produkten mit 
geringen Emissionen sowie durch Kreislauflösungen 
für den Straßen, Luft- und Schiffsverkehr sowie die 
Kunststoff- und Chemieindustrie erreichen. 

2020 haben unsere erneuerbaren Produkte un-
seren Kunden dabei geholfen, ihre Treibhausgas-
emissionen um insgesamt 10,0 Millionen Tonnen 
zu reduzieren. Bei unseren Berechnungen* der 
Emissions  reduzierung berücksichtigen wir alle 
Emissionen über die gesamte Lebensdauer unserer 
Produkte. 

Unsere Klimaziele

* Das Berechnungsverfahren entspricht der EU-Richtlinie für erneuerbare Energien 2009/28/EG.
**  Anwendungsbereich 1 & 2 definiert durch das GHG-Protokoll 

Klimaneutralität erfordert Umdenken und Handeln. Wir bei Neste 
wollen unseren Einfluss auf das Klima genauso verstehen wie den 
Einfluss des Klimawandels auf uns. Wir haben zwei ambitionierte 
Klimaziele und sind überzeugt, dass wir die Klimakrise gemeinsam 
mit unseren Partnern erfolgreich bekämpfen können.

Jede Technologie, jeder Prozess, jedes Unter-
nehmen und jede Gesellschaft braucht einen 
Antrieb. Gleichzeitig benötigen wir alle verfügbaren 
Technologien, um die Klimakrise zu bekämpfen. Wir 
erhöhen die Schnelligkeit des Wandels durch unsere 
grenzenlose Begeisterung für Innovation, in der un-
sere eigene Transformation ihre Wurzeln hat.
25 % unserer Mitarbeiter sind in Bereichen tätig, die 
mit Innovation und Technologie zu tun haben. Sie 
sind die Voraussetzung für unseren heutigen und zu-
künftigen Erfolg.

Grenzenlose Begeisterung für Innovation  
Wir halten an unserer “faster and bolder”-Strategie 
fest. Wir wollen neue erneuerbare Produktlösungen 

Wir sind auf dem Weg, 
ein weltweit führender 
Anbieter von erneuerbaren 
und Kreislauflösungen zu 
werden - mit einem starken 
Fokus auf Innovation

Unser CO2-Fußabdruck 
Wir haben uns das ambitionierte Ziel gesetzt, unse-
re Produktion bis 2035 klimaneutral aufzustellen.** 
Etwa 80 verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung 
von Treibhausgasemissionen wurden dafür bereits 
ermittelt. 

Darunter fällt beispielsweise die verstärkte Nutzung 
von Strom aus erneuerbaren Energien, deren Anteil 
wir perspektivisch auf 100 % steigern wollen. 
Darüber hinaus arbeiten wir gemeinsam mit unse-
ren Lieferanten daran, dass auch diese erneuerbare 
Energien einsetzen. So können wir die Emissionen 
im Zusammenhang mit Produktionsdampf und an 
Neste gelieferten Wasserstoff senken.

für eine Kreislaufwirtschaft entwickeln, unsere 
Innovationsfähigkeit steigern und effizienter wer-
den. 2021 wollen wir das Geschäft mit nachhaltigen 
Flugzeugtreibstoffen und den Bereich der Polymere 
und Chemikalien ausbauen. Darüber hinaus bauen 
wir weiterhin unsere Produktionskapazität aus und 
entwickeln neue Geschäftsplattformen, um sicherzu-
stellen, dass mehr Abfälle und Reststoffe wiederver-
wendet und dem Recycling zugeführt werden. Wir 
wollen noch innovativer werden und Technologien 
entwickeln, mit denen wir neue Rohstoffquellen er-
schließen können - etwa Kunststoffabfälle, Sied-
lungsabfälle, Algen und Lignocellulose. Zudem set-
zen wir unsere Forschungsarbeit bei erneuerbarem 
Wasserstoff und Power to-X-Technologien fort.
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Erster Einsatz von flüssigem 
Kunststoffabfall im industriellen Maßstab  
Im Herbst 2020 haben wir erfolgreich 400 Tonnen 
flüssige Kunststoffabfälle zu hochwertigem recycel-
tem Rohstoff für die Anwendung in der petroche-
mischen Industrie verarbeitet. Es ist uns gelungen, 
Verpackungsabfälle und gemischte Kunststoffabfälle 
zu hochwertigem Recyclingrohstoff für die Produktion 
neuer Kunststoffe und Chemikalien zu verarbeiten.

Unsere Strategie: Faster, 
Bolder and Together

Klimaneutrale 
Produktion bis 2035
Wir wollen unsere Produktion bis 
2035 klimaneutral aufstellen. Auf dem 
Weg dahin haben wir bereits wichtige 
Schritte gemacht. 

Stärkung unserer Plattform für 
erneuerbare Rohstoffe   
Mit der Übernahme der Bunge-
Raffinerie und des Count Terminals 
in Rotterdam (NL) haben wir uns im 
Bereich der Rohstoffbeschaffung brei-
ter aufgestellt und unsere Kapazitäten 
bei der Vorbehandlung gestärkt. 
Willkommen in der Neste-Familie!

Ausbau nachhaltiger Luftfahrt  
durch Partnerschaften 
Unsere Partnerschaften mit verschiede-
nen Fluggesellschaften, Flughäfen und an-
deren Industriepartnern verbessern die 
Verfügbarkeit nachhaltiger Flugzeugtreibstoffe 
(SAF) und ermöglichen Senkungen bei den 
Treibhausgasemissionen.

Verfügbarkeit von Neste MY 
Renewable Diesel ausgebaut 
Neste MY Renewable Diesel™ steht Kunden 
jetzt bereits an mehr als 500 Tankstellen 
weltweit zur Verfügung.

Innovative Zusammenarbeit  
für eine Kreislaufwirtschaft  
in den Niederlanden  
Neste, McDonald’s und HAVI haben in 
den Niederlanden eine Zusammenarbeit 
im Bereich der Kreislaufwirtschaft ver-
einbart: Aus altem Frittenfett wird Neste 
MY Renewable Diesel™ als Kraftstoff für 
HAVI-LKW, die dann wiederum Waren an 
McDonald’s Restaurants liefern. 

Start von “Neste RE” 
Wir haben mit Neste RE Renewable & 
Recycled™ einen neuen und zu 100 % 
erneuerbaren und/oder recycelten Rohstoff für 
die Kunststoff- und Chemieindustrie auf den 
Markt gebracht. Er ersetzt konventionelle fossile 
Rohstoffe, ist sicher in der Anwendung, weltweit 
verfügbar und kompatibel mit der bestehenden 
Infrastruktur in der Kunststoffproduktion.

Beschleunigung des chemischen 
Recyclings von Kunststoffabfällen  
Wir haben in das Unternehmen Recycling 
Technologies investiert, um die Entwicklung 
des chemischen Recyclings zu beschleunigen. 
Gemeinsam mit Recycling Technologies 
und Unilever arbeiten wir gemeinsam daran, 
schwer zu recycelnde Kunststoffverpackungen 
wiederzuverwerten. Darüber hinaus haben wir 
eine Minderheitsbeteiligung an Alterra Energy 
erworben und arbeiten gemeinsam daran, die 
thermochemische Technologie zur Verflüssigung 
von Kunststoffabfällen in Europa zu vermarkten.
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Neste Corporation 
Keilaranta 21 
Postfach Box 95 
FI-00095 NESTE, Finnland 
Tel.: +358 10 458 11 
www.neste.com

• Wir achten unsere Umwelt, 
die Gesellschaft und 
zukünftige Generationen. 
Gleichzeitig übernehmen 
wir die Verantwortung, ein 
erfolgreiches Unternehmen 
zu führen. 

• Wir achten auf die Sicherheit 
und das Wohlergehen 
anderer, speziell der 
Menschen um uns herum. 

• Wir nehmen all jene auf 
diese Reise mit und heißen 
all jene willkommen, die die 
Vielfalt und das Recht eines 
jeden Menschen achten, sie 
oder er selbst zu sein.

• Wir gehen voran, indem 
wir neue Möglichkeiten 
suchen und neue Lösungen 
schaffen. 

• Wir streben nach 
Erneuerung und Exzellenz  
in der gleichen innovativen 
Art und Weise, wie wir 
arbeiten und handeln. 

• Wir trauen uns, schnell 
zu denken, schnell zu 
handeln und schnell zu 
lernen. Ehrlicher Dialog und 
kontinuierliche Entwicklung 
stehen im Mittelpunkt 
unseres Denkens.

• Gemeinsam erreichen wir 
erfolgreich unsere Ziele. 

• Wir bringen unsere 
Mitarbeiter, Kunden, 
Partner und Gesellschaften 
zusammen – unser Erfolg 
baut auf Zusammenarbeit 
und Innovation. 

• Wir machen uns gegenseitig 
Mut und wachsen durch den 
Austausch von Wissen und 
Feedback zusammen.

Die Werte von Neste

facebook.com/NesteGlobal 

twitter.com/NesteGlobal 

linkedin.com/company/neste


