
Bei Bunge kommt es auf jeden einzelnen Mitarbeiter 
an. Für unseren Teamgeist gibt es keinen Ersatz. In 
jeder von uns vertretenen Region bewegen wir täglich 
auf vielfache Weise etwas, damit Bunge längerfristig 
zu einer besseren Welt beitragen kann. 

ÜBER UNS 
WERTE MIT TRADITION
Nahrung ist ein Grundrecht.

Alle Menschen sind auf gesunde Nahrungsmittel angewiesen, um ein produktives 
und erfolgreiches Leben zu führen. Die globale Agrarnahrungsmittelkette – 
alles von Anbau bis Transport sowie Lagerung, Verarbeitung, Vertrieb und 
Vermarktung von Lebensmitteln in aller Welt – versorgt Familien, Gesellschaften, 
Wirtschaftsräume und Nationen.

Diese Nahrungsmittelkette hängt im Wesentlichen von unserer täglichen Arbeit bei 
Bunge ab.

Bunge dient der Welt als Verbindungsglied zwischen Ernte und Kühlschrank. 
Seit 200 Jahren finden wir immer wieder neue Wege, uns dem Wandel 
der Zeit anzupassen. Unser Geschäft besteht darin, das enorme Potenzial 
eines jeden Getreidekorns und Ölsamens auszuschöpfen und diesen Wert 
beständig zu optimieren: Bei jeder Auslieferung, bei jedem Handel, bei jeder 
Prozessverbesserung und bei jeder Produktinnovation.

Unsere Arbeit ist mit einer hohen Verantwortung verbunden und geht einher mit 
einer riesigen Chance, einem stolzen Vermächtnis und einer tiefen Verpflichtung. 
Wir produzieren hochwertige, sichere Produkte und fungieren als zuverlässiger, 
vertrauenswürdiger Partner für Landwirte, Kunden und Verbraucher. Dabei 
maximieren wir den Wert der Agrarnahrungsmittelkette für die Gemeinschaft, 
unsere Aktionäre und für uns selbst.

EIN WAHRHAFT GLOBALES TEAM
Bunge besteht aus vielen Kulturen, Sprachen und Gesellschaftsschichten. 
Seit unserer Gründung im Jahr 1818 waren unsere Firmenhauptsitze in fünf 
verschiedenen Ländern auf drei Kontinenten ansässig. Mit jedem hat sich unser 
Selbstverständnis weiter vertieft.

Multikulturalität ist bei Bunge selbstverständlich und gleichzeitig eine bewusste 
Entscheidung. Heute sind wir in 40 Ländern vertreten und legen hohen Wert auf 
Bündnisse unter Kollegen sowie mit Kunden und Partnern. Dadurch ergibt sich 
ein Wettbewerbsvorteil in einer Welt, die immer mehr davon abhängt, lokale und 
globale Bedingungen miteinander zu verknüpfen, neue Beziehungen zu schaffen 
und gut zusammenzuarbeiten.



Wir sind stolz auf unsere lokalen Beziehungen und unser Verständnis der jeweiligen 
Agrarmärkte, der Nahrungsmittelbranche und Verbrauchertrends in den von uns 
vertretenen Regionen. Wir sind davon überzeugt, dass lokale Führungskräfte 
erstaunliche Dinge vollbringen können, wenn sie für ihre Betriebe verantwortlich 
sind und Landwirte sowie Kunden direkt bedienen.

Dennoch ist Bunge nicht irgendwo weit ab ansässig. Unser Zweck, unsere Vision 
und unsere Betriebe erstrecken sich über Ozeane, Hunderte von Niederlassungen, 
Tausende von Beschäftigten und Milliarden von Kunden. Wir stellen sinnvolle 
Verknüpfungen in der Lieferkette her und verbinden lokale Güter mit dem 
internationalen Markt sowie mit Landwirten und Verbrauchern. Jeder Bestandteil 
unseres Konzerns erfüllt einen wichtigen Zweck, und wir sind nur dann erfolgreich, 
wenn jeder Teil des Bunge-Systems funktioniert und auf die anderen Teile 
abgestimmt ist. 

Teamarbeit ist unabdingbar. Um die Zusammenarbeit und eine reibungslose 
Nahrungsmittelkette zu fördern, müssen wir Vertrauen schaffen und auch selbst 
haben. Wir müssen ein offenes Ohr füreinander haben und neue Ideen begrüßen, 
ganz gleich wo auf der Welt sie entstanden sind. Trotz Vielfalt verbinden uns alle 
gemeinsame, fundamentale Ziele.

UNSERE ARBEITSWEISE 
SICHERHEIT
Sicherheit – und nicht Produktion oder Profit – hat bei Bunge oberste Priorität. 
Wir erwarten von allen unseren Beschäftigten – vom CEO bis zum Auszubildenden – 
den Mut, bei Arbeitsgefahren die Initiative zu ergreifen und ihre Arbeit zu unterbrechen.

VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN
Die Mitarbeiter von Bunge sollten grundsätzlich eine aktive Einstellung haben, anstatt 
sich nur treiben zu lassen. Wir müssen unsere Arbeit pflichtbewusst erledigen und uns 
für das Unternehmen insgesamt einsetzen. Wir sollten hohe Erwartungen aneinander 
stellen und uns selbst immer wieder herausfordern. Hierzu gehört auch, dass wir für 
unsere Überzeugungen einstehen und unseren Kollegen diesbezüglich unterstützen. 
Wir sollten auf Klarheit und Verantwortlichkeit bestehen und beide jederzeit erfüllen.

SPITZENPOSITION
Unsere Branche unterliegt einem schnellen Tempo, ändert sich ständig und ist 
von einem harten Wettbewerb geprägt. Deshalb können wir es uns nicht erlauben, 
uns auf unseren Lorbeeren auszuruhen. Wir müssen uns stets um noch bessere 
Arbeitsweisen bemühen, diese auf ihre Machbarkeit prüfen, und sie ggf. zum 
globalen Standard erheben.

Dieses Anliegen verfolgen wir nicht nur, indem Bunge vom Vertrieb riesiger 
Mengen an Gütern profitiert, sondern auch weil bei jedem Schritt in der Lieferkette 
eine Wertschöpfung stattfindet. Selbst kleine Verbesserungen ergeben Sinn: 
Besserer Kundendienst, Behebung von Prozessproblemen, effizientere Strecken 
sowie innovative Nahrungsmittel und Inhaltsstoffe. Insgesamt verbessern 
diese Schritte die Leistung unseres Unternehmens, führen zu höheren Erträgen 
und tragen dazu bei, dass wir unserem Ziel, das beste Unternehmen für 
Agrarnahrungsmittel der Welt zu sein, ein Stück näher kommen.



GEMEINSAM MEHR 
ERREICHEN
WESENTLICHE BEITRÄGE UND AUSWIRKUNGEN, DIE BESTAND HABEN
Unsere Bemühungen und unsere Expertise waren noch nie so bedeutend wie heute.

Das Wachstum der Weltbevölkerung und expandierende Wirtschaftsräume stellen 
einen klaren Bedarf dar: Die bessere Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln mit 
höherem Nährwert. Knapp werdende natürliche Ressourcen – vor allem Wälder 
und Wassereinzugsgebiete – bedeuten, dass wir immer mehr und immer effizienter 
produzieren müssen. Gleichzeitig müssen wir dem Umweltschutz mehr Rechnung 
tragen als je zuvor.

Dies erfordert eine lokale Expertise und globale Beziehungen sowie Innovation, 
Entschlusskraft und Kreativität – Eigenschaften, die bei Bunge allgegenwärtig sind. 

Wir stellen uns unseren Herausforderungen, indem wir Landwirten den Markt 
näher bringen, Handel erleichtern und gemeinsam mit Kunden an Lösungen für 
bessere Nahrungsmittelprodukte arbeiten, indem wir die Zukunftsfähigkeit unserer 
Betriebe und Lieferketten verbessern und die Erwartungen von Verbrauchern 
übertreffen. Wir erweitern die Märkte der Agrarwirtschaft, stärken die globale 
Nahrungsmittellieferung, betreiben noch effizienteren Umweltschutz und fördern 
eine bessere Ernährung.

Bei Bunge kommt es auf jeden einzelnen Mitarbeiter an. Für unseren Teamgeist 
gibt es keinen Ersatz. In jeder von uns vertretenen Region bewegen wir täglich 
auf vielfache Weise etwas, damit Bunge längerfristig zu einer besseren Welt 
beitragen kann. 

200 Jahre nach der Firmengründung geht es für Bunge erst richtig los. 

KEINE ANGST VOR NEUEN WEGEN
Die Firmenphilosophie von Bunge ist von Erfindungsgeist in der Praxis geprägt.

Wir glauben, dass besondere Menschen einen wirklichen Unterschied bewirken 
können – und unsere Geschichte ist Beweis dafür. Die Kreativität, Flexibilität und 
Wettbewerbsfähigkeit unserer erfindungsreichen Mitarbeiter haben es ermöglicht, 
dass Bunge sich angesichts neuer Chancen immer wieder neu erfinden konnte und 
auf 200 Jahre Wachstum verweisen kann.

Der rasante Wandel der Weltwirtschaft misst dieser Philosophie heute einen noch 
höheren Stellenwert bei. An ihm halten wir fest.


