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Ca.

80.000
Mitarbeiter

Unsere Produkte

werden in rund

150 Ländern
verkauft

Netto-Umsatz in 

2018 von rund 

26 Milliarden US-

Dollar 

Wir investieren über

$800 Millionen US-

Dollar in unsere

Nachhaltigkeitsinitativen und 

das Wohlergehen von 

Menschen in unseren

Gemeinschaften

* Includes ~$450MM in donations, both cash and products since 2012 and a $400MM investment for our Cocoa Life program 



Wir bestärken Verbraucher darin, richtig zu snacken 

Wir gestalten die Zukunft des Snacking

Wie machen wir das?
Mit dem richtigen Snack, für den richtigen Moment, 

richtig gemacht!  

Unser Ziel

Unser Auftrag



Führend in wachstumsstarken Kategorien

Starke globale Marken und lokale
Juwelen

Globale Präsenz und Größe

Starke Wertschöpfungskette
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Engagierte Mitarbeiter



Kekse
43%

Schokolade
32%

Getränke
5%

Kaugummi & 
Süßigkeiten

13%

Lebensmittel
7%

26 Milliarden US-Dollar Net 
Revenues (2018)

Schokolade
#1 (TIED)

Kekse
#1

Süßigkeiten
#1

Kaugummi
#2

Marketpositionen



~65 Lokale
Juwelen

~ 47% vom
Gesamt-
umsatz

9 Leading Global Brands 65 Local JewelsGlobale Marken

9 global 
führende
Marken

~ 43% vom
Gesamt-
umsatz

Lokale Juwelen
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McCainFoods

President, CEO,COO

Novartis AG

CEO, GlobalOTC

Group Danone  

President, Americas  

President, LatinAmerica

The Coca-ColaCompany

President, Caribbean

Werdegang Doktortitel, Veterinärmedizin, Universität 
Gent (Belgien)

Aufbaustudium Marketing & 
Management, Universität Antwerpen 
(Belgien)

Ausbildung

Niederländisch, Englisch, 

Französisch, Portugiesisch und

Spanisch

Fließend in 

Sprachen 5

1960 in Mechelen (Belgien geboren) 
Zweifache Staatsbürgerschaft: Belgien & USA







Nasdaq ticker: MDLZ
Mitglied im: 
• Standard & Poor’s 500
• Nasdaq 100 Index
• Dow Jones World Sustainability Index

www.mondelezinternational.com

www.facebook.com/mondelezinternational

www.twitter.com/MDLZ 

www.linkedin.com/company/mondelezinternational

www.youtube.com/mdlz

www







Think about it. All around the world, there’s a universal cultural tension:  the lines 
between meals and snacks are blurring.

From on-the-go “second breakfast” needs to a mindful moment of  indulgence in 
the evening, our brands and products have opportunities  to satisfy consumers 
throughout the day.

So there’s an increasing snacking need – but consumers don’t want  to have to 
choose between snacking and eating right.

Insert Mondelēz International … and our Purpose to empower people  to snack
right.

Consumers decide what and how they want to eat. We simply obsess over  their 
interests and innovate to make sure they continue to reach for the  goodness of our 
snacks when they want a delicious, wholesome, nutritious  or indulgent bite made from 
ingredients and with packaging they can feel  good about.

Our Purpose drives each decision we make. It is the lens through which we  see the 
world. It inspires us to give our best each day. And it gives our work  deeper meaning.

We empower people to snack right.



Our Mission is crystal clear: lead the future of snacking  by 
offering the right snack for the right moment made the right
way.

What does this mean exactly?

Right Snack = make a broader assortment of delicious, high-quality snacks, 
iconic global and local brands that nourish life’s moments

Right Moment = offer a range of snacks from indulgent to wholesome  and 
everything in between, convenient and innovative formats, always locally
relevant

Right Way = celebrate our proud heritage as makers and bakers,  
advance our sustainable sourcing and packaging and obsess over  
consumer-inspired quality

This is not only our Mission. It is our growth opportunity.

Why? Snacking is the place to be! It performs significantly better than the rest of 
the food sector because it’s a behavior that continues to grow all around the
world.

We have everything it takes to lead the future of snacking.







...gezielt zu essen und die Aufmerksamkeit auf den 
gegenwärtigen Moment zu richten, sowie darauf 
wie das Essen schmeckt, damit man es wirklich 
genießen kann.

RELEVANZ

Immer mehr Menschen 
nutzen 
Achtsamkeitsmethoden 
für Wohlbefinden und 
Ausgeglichenheit.

NACHHALTIG

Achtsam essen 
kann jeder, überall 
und in jedem Alter.

WIRKSAM

Untersuchungen zeigen 
deutlich, dass achtsames 
Essen zahlreiche Vorteile 
bietet.

• Ablenkungen minimieren
• Snack in Portionen einteilen
• Auf Geruch und Geschmack konzentrieren
• Textur beachten
• Gründlich kauen
• Einen Bissen beenden bevor man mit dem

nächsten beginnt
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• Cocoa Life ist das globale Nachhaltigkeitsprogramm für 
Kakao von Mondelēz International. Kakao ist die wichtigste 
Zutat unserer Schokolade und unverzichtbar für unser 
Geschäft. Deshalb wollen wir sicherstellen, dass er „richtig 
gemacht" wird. 

• Das bedeutet, sich den komplexen Herausforderungen der 
Kakaobauern und ihrer Gemeinschaften anzunehmen, 
einschließlich Klimawandel, Ungleichheit der Geschlechter, 
Armut und Kinderarbeit. 

• Cocoa Life stellt sich diesen Herausforderungen 
ganzheitlich in sechs Kakaoanbauländern  Ghana, Côte 
d'Ivoire, Indonesien, Dominikanische Republik, Indien und 
Brasilien. 



• Als weltweit größter Kekshersteller 
möchten wir sicherstellen, dass Weizen 
auf nachhaltige Weise angebaut wird.

• Durch Harmony, unserem 
Nachhaltigkeitsprogramm für Weizen, 
verändern wir die Art und Weise, wie 
Weizen in ganz Europa angebaut und 
geerntet wird. 
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• Nachhaltiges Palmöl ist wichtig für das 
langfristige Wachstum unseres Unternehmens 
und sollte für alle zugänglich sein.

• Unser Palmöl-Aktionsplan verpflichtet die 
Lieferanten, die Praktiken in allen Betrieben 
und in der vorgelagerten Versorgung zu 
verbessern. 

• Bereits seit 2013 nutzen wir in unseren
Produkten, in denen wir Palmöl verwenden, zu
100 Prozent Palmöl nach den Kriterien des 
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 
und per Ende 2017 können wir 96% unseres 
Palmöls bis zu den einzelnen Mühlen 
zurückverfolgen. 



• Bis 2020 werden alle papierbasierten 

Verpackungen nachhaltig beschafft

• So werden bis 2020 weltweit 65 Millionen 

kg Verpackungsmaterial eingespart

• Bis 2025 werden Recyclinginformationen 

für die Konsumenten bereitgestellt. 

• Wir arbeiten an der Erforschung von 

Innovationen in der Kunststoffrecycling-

Technologie zur Verbesserung des 

Kreislaufs von lebensmitteltauglichen 

recycelten Inhaltsstoffen



• Die Mondelēz International Foundation ist unsere
Unternehmensstiftung (Sitz in USA). Sie arbeitet eng mit der 
öffentlichen Gesundheitsvorsorge und Partnern in den 
Gemeinden zusammen, um Familien zu helfen, ein gesünderes 
Leben zu führen. 

• Insgesamt stellt die Foundation 50 Millionen US-Dollar für 
Partnerschaften mit führenden NGOs zur Förderung eines 
gesunden Lebensstils zur Verfügung. 

• Seit 2011 unterstützt die MDLZ Foundation in Deutschland das 
Projekt “Klasse2000” – ein Unterrichtsprogramm zur
Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltprävention in den 
Klassen 1 bis 4.  

– 1,1 Millionen Euro von 2011-2016

– Weitere 655.000 Euro von 2016-2020



• Mehrmals im Jahr bietet Mondelez International in 
Deutschland seinen Mitarbeitern Möglichkeiten zum 
Corporate Volunteering an

• So beispielsweise bei der Initiative „Kinder laufen für 
Kinder“, der „Bremer Tafel“ oder anderen lokalen 
Institutionen 


