Die Welt ernähren
2020 Jahresbericht

Brief an die Stakeholder
Wir sind seit 155 Jahren im Geschäft, daher sind wir nicht krisenfremd. Wir haben Naturkatastrophen, Weltwirtschaftskrisen und
Konflikte bewältigt. Jetzt blicken wir in die Zukunft mit einem widerstandsfähigen Portfolio von Unternehmen, starken Beziehungen
weltweit mit Landwirten und führenden Lebensmittelmarken, einer
gesunden Bilanz und stabilen Umsätzen, die für das Jahr insgesamt
114,6 Milliarden USD betrug.
David MacLennan
Chairman und
Chief Executive Ofﬁcer

David Dines
Chief Financial Officer

Dies war ein Jahr, in dem alle Annahmen auf den Prüfstand
kamen: Darüber, wie Märkte und Lieferketten im Zeitalter globaler
Interdependenz funktionieren; darüber, was es bedeutet, für Kunden,
Verbraucher und Gemeinschaften wirklich zu versorgen; und darüber,
wie Unternehmen in einer Krise funktionieren können und sollten.
In einem derartigen herausfordernden Umfeld, haben wir uns auf
unsere Aufgabe und unsere Werte festgelegt. Grundsätzlich, existiert
Cargill, um die Welt auf sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige
Weise zu ernähren. Wir verbinden diejenigen, die Nahrungsmittel
anbauen, mit denen, die sie konsumieren. Dabei treffen wir
Entscheidungen auf der Grundlage unserer Grundwerte, Menschen
an die erste Stelle zu setzen, das Richtige zu tun und Höheres zu
erreichen. Dieses Jahr gab uns reichlich Gelegenheiten, alle drei
zu erleben.

Am wichtigsten ist, dass wir ein engagiertes Team von 155.000
Mitarbeitern haben, das uns vorantreibt. Sie haben durchgehalten,
auch wenn ihre Arbeitsabläufe und ihr Privatleben durch die COVID19-Pandemie stark gestört wurden. Um ihnen zu helfen, wie sie vor
unerwarteten Härten stehen, hat Cargill einen Katastrophenhilfefond
für Mitarbeiter in Höhe von 15 Millionen USD ins Leben gerufen.
Unterdessen hatten Landwirte und Viehzüchter, die sich in einer
schwierigen wirtschaftlichen Lage befinden, aufgrund der enormen
Anstrengungen unserer Mitarbeiter, einen Markt, um ihre Produkte zu
verkaufen. Lebensmittelhändler haben die Regale schnell wieder aufgefüllt. Und Familien haben eine Vielzahl von nahrhaften, erschwinglichen Lebensmitteln auf ihren Tischen aufbewahrt.
Als nur ein Beispiel unter vielen, hat unsere Tierernährungsbranche
in China einen neuen Ansatz verfolgt, um die Bauernkunden inmitten der COVID-19-Pandemie und der anhaltenden Afrikanischen
Schweinepest zu unterstützen. Ein einziges Webinar, das das Team
im Mai veranstaltete, wurde von 296.000 Schweinezüchtern angesehen, die nach Lösungen im Zusammenhang mit Biosicherheit
und Alternativen zu traditionellen Antibiotika-Wachstumsförderern
suchten. In Zukunft wird ein solcher Einfallsreichtum dem Cargill
helfen, neue Wege zu finden, um unseren Zweck zu erfüllen.

Die Störungen in den Bereichen Ernährung, Landwirtschaft und
Handel im vergangenen Jahr haben deutlich gemacht, dass die
Lösung unserer gemeinsamen Herausforderungen die Arbeit in
breiten globalen Zusammenschlüsse erfordern wird. Wir unterstützen weiterhin nachdrücklich den Globalen Pakt der Vereinten
Nationen (U.N. Global Compact) und seine Initiativen und Prinzipien
für Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung.
Weitere Informationen zu unseren Aktionen in diesen Bereichen
finden Sie auf den folgenden Seiten.
Natürlich gibt es noch viel zu tun. Gemeinsam müssen wir ein nachhaltiges Ernährungssystem aufbauen, das sowohl die Welt nährt
als auch den Planeten schützt. Wir müssen die landwirtschaftlichen
Gemeinschaften weltweit unterstützen, damit die Landwirtschaft
eine realisierbare Alternative für die nächste Generation ist. Und
wir müssen dafür sorgen, dass alle Menschen mit Würde und
Respekt behandelt werden und dass ihnen die gleichen Chancen
eingeräumt werden, zu wachsen und zu gedeihen. Für Cargill umfasst
dies, sich mit systemischem Rassismus auseinanderzusetzen,
mit unserer Stimme auf politische Veränderungen zu drängen, die
Rassenunterschiede zu beenden und alle in unseren Gemeinschaften
zu schützen, und Maßnahmen zu ergreifen, um Vorurteile in unserem
eigenen Unternehmen abzumildern und sicherzustellen, dass wir die
Gemeinschaften widerspiegeln, denen wir dienen.
Doch trotz all dieser Herausforderungen hat uns das vergangene
Jahr gelehrt, dass wir zu viel mehr fähig sind, als wir bisher dachten.
Wir sind unseren Mitarbeitern, Kunden und anderen Partnern dankbar, die uns dies gezeigt haben. An der Seite von allen werden wir
Cargill zu einem Unternehmen machen, das in den Bereichen, die am
wichtigsten sind, führend ist.

04. August 2020

In einem Jahr wie kein anderes, konzentrieren wir uns
auf unsere wesentliche Tätigkeit, die Welt auf sichere,
verantwortungsvolle und nachhaltige Weise zu ernähren.
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Sicherheit

Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Sicherheit in allen ihren Formen:
Physisch, psychologisch und sozial. In diesem Jahr haben wir im
Oktober bzw. Februar unternehmensweite Veranstaltungen für physische
Sicherheit und Inklusion abgehalten. Im Oktober haben Teams in allen
Geschäftsbereichen und Regionen die Arbeit unterbrochen und unser
Programm See.Say.Stop. genutzt, um potenziell unsichere Zustände am
Arbeitsplatz zu identifizieren. Im Februar führten die Führungskräfte ehrliche Gespräche mit ihren Teams über Inklusion und was wir tun können,
damit sich alle in Cargill willkommen, geschätzt und gehört fühlen.

Ein unermüdlicher Schwepunkt auf den Menschenschutz
Sicherheit ist die deutlichste Verplichtung von Cargill: Für unsere
Mitarbeiter, für diejenigen, die unsere Produkte konsumieren,
und für die Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten. Unsere
ständige Aufmerksamkeit für die Sicherheit hat es uns ermöglicht,
Risiken aus unserem Geschäft stetig zu beseitigen, wodurch
unsere Schadensrate in den letzten 30 Jahren um 88% gesenkt
wurde. Als die COVID-19-Krise auftrat, passten wir unseren
Pandemie-Reaktionsplan an und stützten uns auf unsere integrierte
Betriebsvorgehensweise, um schnell robuste Vorbereitungen weltweit einzusetzen.
Unser Team in China hat uns geholfen, zu Beginn des Ausbruchs
zu lernen und uns anzupassen. Wir haben einen Krisenstab der
Unternehmen, sowie einen für jede Region eingerichtet, Reisen
ausgesetzt und Büros vorzeitig geschlossen, um der Kurve voraus zu
sein, und umfassende Maßnahmen zum Schutz der Werksmitarbeiter
ergriffen, die für unsere Fähigkeit, Lebensmittel für Menschen überall
zu produzieren, unerlässlich sind. Wir ermutigten unsere Mitarbeiter,
alle Bedenken über unsere globale, unabhängig geführte Ethics Open
Line zu melden. Trotz unserer Bemühungen, in einigen Fällen hat das
Virus unsere Mitarbeiter und Betriebe betroffen. Während der gesamten Krise haben wir an einem Grundprinzip festgehalten: Unsere
Betriebe funktionieren nur, wenn sie sicher genug sind.

Mitarbeiter berichteten von

Sie protokollierten auch

potenziell unsicheren
Arbeitsbedingungen,
demonstrieren eine Kultur,
in der die Menschen sich wohl
fühlen ihre Meinung zu äußern.

Beobachtungen, um uns zu
helfen, Umweltvorfälle zu
verhindern

38% mehr

4x mehr

Die Zahl der Vorfälle
im Zusammenhang mit
Lebensmittelsicherheit,
Qualität oder regulatorischen
Problemen ging um

26% zurück

Wir sind uns bewusst, dass weitere Maßnahmen erforderlich sind.
Die herzzerreißenden rassischen Ungerechtigkeiten in Minneapolis
und darüber hinaus, die Auswirkungen von COVID-19 auf unsere
Beschäftigten und unsere Nachbarn und die drei Todesfälle in
unseren globalen Betrieben während des Geschäftsjahres machen
dies deutlich. Wir werden nicht ruhen, bis wir unsere Ziele erreicht
haben, enschließlich unser gesamtes Team jeden Tag sicher nach
Hause zu schicken.

Wir haben

96%

der umfassenden COVID-19Maßnahmenpläne abgeschlossen,
die in unserem globalen Netzwerk
von 1.400 Standorten angewendet
wurden.

2005

4.58

Unsere aufzeichenbare
Verletzungshäufigkeitsrate:
2005-2020
Verletzungen pro 200.000
geleistete Arbeitsstunden
2020

1.05
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Verantwortlich

Care-Initiative She Feeds the World zu unterstützen. Die Projekte
werden Bäuerinnen und ihren Familien Bildungsressourcen und
finanzielle Unterstützung zur Verfügung stellen, um ihre Verwendung
nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken zu stärken und gleichzeitig ihre Ernährungssicherheit zu verbessern.

Resilienzfähigkeit für heute und morgen
Ob durch die Bereitstellung von Hilfe während der aktuellen Pandemie oder durch die langfristige Unterstützung der
Landwirte, bringen wir unser Fachwissen und unsere Ressourcen
ein, um unseren Gemeinschaften zum Gedeihen zu verhelfen. Wir haben 35 Millionen USD für COVID-19-Hilfs- und
Wiederherstellungsbemühungen bereitgestellt, und unsere
Unternehmen spenden weiterhin an zahlreichen Fronten. Zum
Beispiel, unser Lebensmittelzutatengeschäft in Europa produzierte und spendete 160.000 Liter Desinfektionsalkohol an die
niederländische und belgische Regierung. Und um die COVID-19Testkapazität in Chile und Ecuador zu erhöhen, spendete unser
Tierernährungs- und Gesundheitsunternehmen in jedem Land zwei
Polymerase-Kettenreaktionsmaschinen (PCR).

“Cargill ist nicht nur ein Geschäftspartner, sondern
auch ein wertvoller Freund Ecuadors. Inmitten der
schwierigen Zeit, die Ecuador im Moment durchlebt, war
Cargill einer der ersten, der sich verstärkt engagiert hat,
um die Bemühungen meines Landes zur Bewältigung der
COVID-19-Pandemie zu unterstützen. Daran werden
wir uns immer erinnern.”

Rund um die Welt haben wir auch den Mitarbeitern an vorderster Front
und anderen Bedürftigen Mahlzeiten zur Verfügung gestellt. Und da
arbeitende Familien Gehaltsschecks verloren haben und sich bei
den Lebensmittelbanken in Schlangen gestellt haben, haben wir uns
engagiert und mehr als 3 Millionen Pfund Lebensmittel gespendet.
Der Bedarf von Protein ist besonders, und dennoch ist es schwierig für
Lebensmittelbanken, aus Gründen der Lebensmittelsicherheit und des
Weltraums, Großteil von Proteinspenden zu erhalten. Aus diesem Grund
haben wir im Rahmen unserer dreijährigen Partnerschaft mit Feeding
America in Höhe von 3 Millionen USD einen Reinraum eingerichtet, der die
USDA-Anforderungen in der Houston Food Bank erfüllt, damit Mitarbeiter
und Freiwillige Fleischprodukte für Familien sicher handhaben und umpacken und dabei helfen können, die Proteinlücke zu schließen.
Die Landwirte brauchen auch Hilfe, um die Welt durch die Pandemie
und darüber hinaus zu ernähren. Über eine mobile App, die wir mit
FarmForce entwickelt haben, liefern wir Informationen über COVID19 an Kakaobauern und führende Landwirte in Côte d’Ivoire und
Ghana. Wir verteilen auch Seife, Handtücher und Hygiene-Kits an
Tausende von Kakaobauern. Und in der Türkei haben 1.500 Mais- und
Sonnenblumenbauern Gesundheitssets erhalten, um sich vor COVID-19
zu schützen, und auch Schulungen erhalten, um ihnen zu helfen, ihre
Ernten zu erhöhen, ihre Böden zu erhalten und ihr Einkommen zu steigern.

Ivonne A. Baki, Ecuadors Botschafterin in den USA

Um die Geschlechterkluft in der Landwirtschaft zu schließen und den
Wohlstand von Bäuerinnen zu steigern, haben wir eine dreijährige
Partnerschaft mit CARE in neun Ländern ins Leben gerufen, um die

$115

In diesem Jahr beträgt die Teilnahme an unseren Landwirteschulungen
für nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken auf 860.000

Millionen USD
Spenden in insgesamt
56 Ländern

Die Bemühungen werden Frauen wie Damaris Betanco (Bild
unten) direkt zugute kommen, die eine Vielzahl von nahrhaftem
Obst und Gemüse für ihre Kinder und Enkelkinder zu Hause im
Westen Nicaraguas anbaut. Dank der technischen Unterstützung
durch Cargill und CARE hat sie ihre Produktion so stark gesteigert, dass sie einen Überschuss an ihre Nachbarn verkauft.
Sie hat auch eine Ausbildung über die Widerstandsfähigkeit
gegenüber dem Klimawandel, landwirtschaftliche Betriebsmittel
und Lebensmittelsicherheit erhalten, die sie an andere in ihrer
Gemeinschaft weitergegeben hat.

3,2
2017

2020

Millionen

10

Millionen

30% 12%
unserer Führungspositionen
weltweit sind mit Frauen
besetzt

unserer US-Führungspositionen
sind mit US-Minderheiten
besetzt

Das Ziel für 2030
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Nachhaltig
Günstigere Klimaschutzmaßnahmen und mehr Transparenz
Unsere Verpflichtung, den Planeten zu schützen, hat nicht nachgelassen, und wir ergreifen weiterhin Maßnahmen. Durch die
Landwirtschaft werden wir die Landwirte in die Lage versetzen,
den Klimawandel zu mildern, Böden zu regenerieren und den
Wasserverbrauch zu verbessern.Wir haben ein neues Ziel angekündigt, die Treibhausgasemissionen aus unseren globalen Lieferketten
(Scope 3) bis 2030 um 30% zu reduzieren, gemessen pro Tonne
Produkt. Und um die Wasserressourcen zu schützen und zu verbessern, setzen wir neue kontextbasierte Wasserziele in prioritären
Wassereinzugsgebieten, um dort tätig zu werden, wo sie am dringendsten benötigt werden.
Unsere Initiative BeefUp Sustainability™ in Nordamerika arbeitet mit Viehzüchtern, Kunden, nichtstaatlichen Organisationen
(NGOs) und Innovatoren zusammen, um das Scope 3-Ziel für unser
Rindfleischgeschäft zu erreichen. Die Projekte konzentrieren sich
auf Weidemanagement, Futtermittelproduktion, Innovation und
Reduzierung von Lebensmittelverschwendung. Zu Beginn haben wir
die Manure Challenge des Yield Lab Institutes gesponsert, die den
Startups hilft, intelligente Ideen zu entwickeln, die es den Landwirten
ermöglichen, Abfälle in Umsatz zu verwandeln und gleichzeitig
die Umweltauswirkungen zu reduzieren. Außerdem haben wir ein
externes Beratungsgremium gebildet, das unsere Strategie und
Ressourcen für BeefUp Sustainability überprüfen wird.

• Wiederherstellung von 600
Unsere neuen
Milliarden Literwassere
Wasserziele für
• Reduzierung von 5 Millionen
2030 für prioritäre
Kilogramm Wasserschadstoffen
Wassereinzugsgebiete:
• Verbesserung des Zugangs zu
sauberem Trinkwasser

• Implementierung von
Wasserverwaltungsprogrammen
in 81 prioritären Betrieben

Wir haben Fortschritte bei der Erreichung unserer
Klimaverpflichtung erzielt, unsere absoluten operativen
Emissionen bis 2025 um 10% zu reduzieren.
Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalent im globalen Betrieb
2017
2018
2019
2020

12.38
12.43
12.49
12.09

Die Vorjahreswerte wurden um weniger als
1% aktualisiert, um Portfolioänderungen
widerzuspiegeln.

Um Reihenkulturen-Landwirte bei der Umsetzung von Praktiken
mit positiven Auswirkungen für die Umwelt zu unterstützen,
haben wir gemeinsam mit der Iowa Soybean Association und
Quantified Ventures den Soil & Water Outcomes Fund gegründet. Die Landwirte erhalten 30 bis 50 USD pro Hektar für die
Einführung von Praktiken wie die Anpflanzung von Deckfrüchten,
die Reduzierung der Bodenbearbeitung und die Optimierung der
Nährstoffbewirtschaftung. Diese Techniken haben gezeigt, dass die
Qualität von Wasser, Boden und Luft verbessert wurde. In diesem
ersten Jahr haben wir 9.400 Hektar eingeschrieben. Wir wollen dies
im nächsten Jahr auf 100.000 Hektar skalieren und suchen auch
nach Möglichkeiten, diese Art von Programm in andere Teile der Welt
zu bringen.
An anderen Orten, machen wir stetige Fortschritte bei der
Verwendung nachhaltigerer Inhaltsstoffe und der Verringerung der
Emissionen. Unser Transportgeschäft im Seeverkehr hat den BruttoCO 2 -Ausstoß in den letzten zwei Jahren um rund 800.000 Tonnen
reduziert, indem es eine effizientere Flotte betreibt und energiesparende Geräte an Bord von Schiffen nachrüstet. Und in der Aquakultur
wurde die gesamte Soja, die 2019 in unseren Lachsfuttern verwendet
wurde, nachhaltig oder biologisch zertifiziert.
Transparenz entlang der Lieferkette ist notwendig, um die
Nachhaltigkeitsergebnisse weiter zu verbessern, und deshalb
investieren wir in Rückverfolgbarkeitslösungen. In unserem
Kakaogeschäft sind 50% der nachhaltigen Bohnen in unserer
direkten Lieferkette nun auf den Bauernhof zurückzufinden. Für
Palmöl haben wir 93% Rückverfolgbarkeit für Mühlen und 48%
für Plantagen erreicht. Und in Brasilien haben wir sechs Monate
früher als geplant 100% unserer Soja-Lieferkette mit georeferenzierten Einzelpunkten kartiert. Wir entwickeln weiterhin präzisere
Rückverfolgbarkeitsinstrumente, um die Transformation im SojaSektor Südamerikas voranzutreiben.

10 Experten

von akademischen,
ökologischen und
landwirtschaftlichen
Organisationen sind auf
unserem neuen Land Nutzungsund Waldnachhaltigkeitsbeirat

Das Ziel für 2025
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Über Cargill

Unser Ziel ist es, die Weltbevölkerung auf sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Weise zu ernähren.

155.000 70

Beschäftigten in

Mitarbeiter

Mit mehr als

Versorgen die Kunden
in mehr als

155

Jahren Erfahrung

Ländern

Unser Geschäft
Jeden Tag bringen wir Landwirte mit Märkten zusammen, Kunden mit Zutaten und Menschen und Tiere
mit der Nahrung, die sie brauchen, um zu gedeihen.

Wir bieten unseren
Partnern Erkenntnisse

Datenanalyse

Wir verwandeln
Rohstoffe in
Fertigwaren

Tierernährung und
Gesundheit

Wir bewegen
Produkte weltweit
Insights

Marktexpertise

Lebensmittelzutaten

Risikomanagement

tierisches Eiweiß

Insights

Markenlebensmittel

Insights

Straßen

Schienen

Flüsse
Transform

Transform

Insights

Transform

Insights

Wir versorgen Landwirte mit
Futtermitteln, anderen Beiträgen
und Expertisen, und wir kaufen
von ihnen Ernten und Vieh
Move

Farmers

Customers

Move

Transform

Für Landwirte

Bioindustrial

Insights

Move
Transform

Finanzlösungen

Für Kunden

Move

Wir liefern Fertigwaren an
Kunden in den Bereichen
Foodservice, Einzelhandel,
verpackte Konsumgüter und
Industriesektoren
Farmers

Move
Transform

Farmers

Farmers

Customers

Farmers
Move

Customers

Ozeane

125

Ländern

350

Cargill Cares
Councils

unterstüten unseren
Gemeinden

Die Art und Weise, wie
wir arbeiten
Unser integrierter Betriebsansatz ermöglicht
es unseren Unternehmen, branchenführende
Produkte und Dienstleistungen in ihren spezifischen Branchen anzubieten und gleichzeitig die
gesamte Welt der Cargill Expertise zu schöpfen.
Durch Spitzenfähigkeiten und Betriebe liefern
wir diese Expertise lokal, schnell und zuverlässig überall, wo wir tätig sind. Unsere globalen
Funktionen haben unsere Unternehmen darauf
vorbereitet, dies effektiv und effizient zu tun durch
Bereitstellung von Prozess-Governance und
Fachkompetenzen zu Themen, die uns, unsere
Kunden und andere Partner betreffen.
Cargills Executive Team ist verantwortlich für die
strategische Ausrichtung, die Talententwicklung
und die finanzielle Gesamtleistung des
Unternehmens. Unter der Leitung von Chairman
und CEO David MacLennan, vertreten die
Mitglieder des Executive Teams alle Unternehmen
von Cargill, sowie wichtige globale Funktionen.
Sie nutzen eine Vielzahl von Erfahrungen sowohl
innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens,
um zu führen und Ergebnisse zu erzielen.

Unser Ziel ist es, der
vertrauenswürdigste
Partner für unsere
Kunden in den Bereichen
Nahrungsmittel,
Landwirtschaft, Finanzen
und Industrie zu sein

Unternehmensleitlinien
Etisches Handeln ist der Schlüssel zu unserer
langfristigenStrategie und unseren Beziehungen.
Unsere sieben Leitprinzipien bilden den Kern
unseres Verhaltenskodexes. Wir verlangen von
allen Mitarbeitern und Auftragnehmern, dass
sie ihnen folgen, und erwarten von unseren
Lieferanten, dasselbe zu tun.
1. Wir halten uns an das Gesetz.
2. Wir führen unsere Geschäfte integer.
3. Wir führen unsere Bücher präzise
und wahrheitsgetreu.
4. Wir halten unsere Geschäftsverpflichtungen ein.
5. Wir behandeln Menschen mit Würde
und Respekt.
6. Wir schützen Cargills Informationen, Sachwerte
und Interessen.
7. Wir verplichten uns, als verantwortungsbewusste Weltbürger zu handeln.

Customers

Customers
sthgisnI

mrofsnarT

Customers

evoM

sremraF

sremotsuC

Farmers
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