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„Die Wirtschaft 
muss ihr Fachwissen 

bündeln“
Carsten Simon, General Manager bei Mars Wrigley in Deutschland,  

über nachhaltigen Wandel und verantwortungsvoll beschafften Kakao
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Steinbourg im Elsass. Bis zum Jahr 2025 
streben wir an, 100 Prozent verantwor-
tungsvoll beschafften, entwaldungsfreien 
und rückverfolgbaren Kakao zu beziehen. 
Dafür investieren wir eine weitere Milliarde 
Dollar in unsere „Cocoa for Generations“-
Strategie. So arbeiten wir Tag für Tag auf 
unsere ehrgeizigen Ziele hin, um Verände-
rungen für die Menschen und den Planeten 
voranzutreiben.

V Sie beanspruchen für sich Responsible 
Leadership. Was verstehen Sie darunter?
Verantwortung  ist eines unserer zentralen 
Unternehmensprinzipien. Das gilt durchweg 

für alle Ebenen. Jeder 
Mitarbeiter und jede 
Mitarbeiterin trägt zu 
einem verantwor-
tungsvollen Mitein-
ander bei. Von unse-
ren Führungskräften 
erwarten wir, dass sie 
mit gutem Beispiel 
vorangehen. Um ein 
Beispiel für Respon-
sible Leadership zu 

nennen: Die Vergütung unserer Führungs-
kräfte ist an die Erreichung unserer Ziele für 
den Klimaschutz geknüpft.
 
V Nach eigener Aussage arbeiten Sie daran, 
das „Wohlbefinden von Familien“ auf der gan
zen Welt zu verbessern. Was verstehen Sie 
darunter?
Es geht uns hier zum einen darum, ent-
sprechende Produkte zu entwickeln, die 

punkt dieses Plans steht eine grundlegende 
Transformation, die unseren Nachhaltig-
keitsfokus über unsere Geschäftstätigkeit 
hinaus auf die globalen Lieferketten aus-
weitet. Seit 2017 bündeln wir diese unter-
schiedlichen Aspekte in den folgenden drei 
Bereichen: gesunder Planet, Menschen zum 
Erfolg verhelfen und Wohlbefinden fördern. 
Darunter fallen Maßnahmen zum Klima- 
und Ressourcenschutz, die Bekämpfung 
von Armut und Hunger sowie unser Einsatz 
für Bildung, Gesundheit und Wohlergehen. 
Wie der Name des Plans schon sagt, gibt es 
für die gewaltigen Herausforderungen kei-
ne schnellen Lösungen – eine Generation 
ist immerhin der 
Zeitraum von 25 bis 
30 Jahren. Aber wir 
sind unerschütter-
lich in unserer Ver-
pflichtung, heute 
und fortlaufend 
Maßnahmen zu er-
greifen und transpa-
rent über unsere 
Fortschritte zu be-
richten. Bestes Bei-
spiel ist unser Ziel, bis 2050 Netto-Null-
Treibhausgasemissionen in unserer gesam-
ten Wertschöpfungskette zu erreichen, 
einschließlich  aller  Scope-3-Emissionen: 
über Landwirtschaft, Zulieferinnen und Zu-
lieferer bis hin zu den Emissionen von 
Konsument*innen beim Verbrauch unserer 
Produkte. Ein Meilenstein ist die gerade 
verkündete vollständige Umstellung auf 
regenerative Energie unserer Eisfabrik in 

V Mars will in den kommenden Jahren eine 
Milliarde USDollar investieren, um innerhalb 
von einer Generation nachhaltig zu werden. In 
was investieren Sie genau, und wie viele Jahre 
bedeuten eine Generation?
Bei Mars verfolgen wir den Leitsatz, dass 
die Welt, die wir uns morgen wünschen, 
damit beginnt, wie wir heute handeln. Un-
ser  Nachhaltigkeitsplan „Sustainable in a 
Generation“,  in den wir über einen Zeit-
raum von zehn Jahren eine Milliarde US-
Dollar investieren, befasst sich mit den 
Schlüsselbereichen, die in den Zielen 
der  Vereinten Nationen  für nachhaltige 
Entwicklung festgelegt sind. Im Mittel-
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[|]
„Die Vergütung unserer 

Führungskräfte ist an die 
Erreichung unserer Ziele 

für den Klimaschutz 
geknüpft.“ 
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Plan mit allen SDG-Zielen. Mars hat in den 
vergangenen 14 Jahren, unter anderem mit 
dem Projekt Hope Grows der Marke Sheba, 
mehr als 10 Millionen Dollar in die Wieder-
herstellung von Korallenriffen investiert: ein 
wichtiger Schritt zum Erhalt der Artenviel-
falt. Auch der Grundsatz der Gleichberechti-
gung gilt durchgehend bei Mars – unabhän-
gig von Alter, Geschlecht, ethnischer Her-
kunft oder religiöser Überzeugung. Wir zei-
gen jährlich transparent unsere Fortschritte 
im gesamten Nachhaltigkeitsbereich auf: 
von unseren Initiativen für die Gleichstel-
lung der Geschlechter über unsere Maßnah-
men auf dem Weg zu Netto-Null-Emissio-
nen bis hin zu transparenter Lebensmittel-
kennzeichnung.

V Denken Sie, dass die Wirtschaft auf einem 
guten Weg in Richtung Nachhaltigkeit ist, 
oder wo gibt es gravierenden Handlungsbe
darf?
Es wurde schon einiges erreicht, aber bei 
weitem nicht genug, und die Wirtschaft 
kann und muss mehr tun. Unternehmen sind 
für mehr als nur ihren eigenen wirtschaftli-
chen Erfolg verantwortlich. Wir müssen un-
seren Teil zur Bekämpfung des Klimawan-
dels, zum sozialen Wohlstand für alle und 
für die großen gesellschaftlichen Themen 
wie Diversität, Inklusion und Gleichberech-
tigung beitragen. Für einen langfristigen 
und nachhaltigen Wandel muss die Wirt-
schaft ihr Fachwissen bündeln, ihre Anstren-
gungen gemeinsam verstärken und mit Re-
gierungen, Wissenschaft und NGOs zusam-
menarbeiten. In unserem Farmer Income 
Lab, das wir 2017 ins Leben gerufen haben, 
arbeiten wir beispielsweise mit Partnern wie 
Danone zusammen, um innovative Lösungen 
zur Verbesserung der Einkommen von 
Kleinbäuer*innen zu ermitteln. Dieser Multi-
Stakeholder-Ansatz gilt nicht nur für Kakao, 
sondern für alle unsere Lieferketten. Um 
gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaf-
fen, setzen wir uns beim Lieferketten- und 
Entwaldungsgesetz für gesetzliche Regelun-
gen auf EU-Ebene ein.

V Sehen Sie in Sachen Nachhaltigkeit unter
schiedliche Fortschritte bei Unternehmen aus 
den USA beziehungsweise Europa?

Mit mehr als 130.000 Mitarbeiter*innen, die 
in über 80 Ländern auf der ganzen Welt ar-
beiten, sind klare Leitlinien und ein morali-
scher Kompass unerlässlich. Wir wissen, dass 
das, was wir tun, nur so gut ist, wie wir es 
tun. Deswegen sind für uns neben dem be-
reits erwähnten Prinzip der Verantwortung 
die Eigenschaften Qualität, Gegenseitigkeit, 
Effizienz und Freiheit zentral. 

V Wie stellen Sie im Alltag sicher, dass diese 
Prinzipien auch umgesetzt werden?
Unsere fünf Prinzipien sind sehr stark in un-
serer Unternehmenskultur verankert. Um 
dies im Alltag kontinuierlich zu gewährleis-
ten, befragen wir unsere Mitarbeiter*innen 
regelmäßig, ob Teammitglieder, Vorgesetzte 
und Führungskräfte mit den Grundsätzen im 
Einklang arbeiten. Somit erfassen wir immer 
wieder das breite Stimmungsbild. Falls wir 
anhand der Umfrage in Zukunft sehen, dass 
es hier Diskrepanzen geben sollte, gehen wir 
der Sache auf den Grund, zum Beispiel durch 
individuelle Coachings. 

V Welche der 17 SDGs der Vereinten Nationen 
sind für Ihr Unternehmen besonders relevant, 
und wie setzen Sie die Anforderungen um? 
Wie bereits zu Beginn erwähnt, befasst sich 
unser  „Sustainable in a Generation“-

einer ausgewogenen und gesunden Ernäh-
rung dienen, um so das Wohlbefinden zu 
steigern. Zum anderen geht es aber auch 
darum, Wohlbefinden für Familien entlang 
unserer Lieferketten  zu sichern: mittels 
fairer Arbeitsbedingungen und Entloh-
nung, der Bekämpfung und Verhinderung 
von Kinderarbeit sowie durch den Schutz 
der Umwelt. Hier gehen wir verschiedene 
Wege, um diese Ziele zu erreichen. Ein An-
satz ist die Förderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung von Frauen 
in unseren Lieferketten. Frauen sind über-
proportional von Armut, klimabedingten 
Risiken und anderen Hindernissen für eine 
nachhaltige Entwicklung betroffen. Das 
wiederum hat Auswirkungen auf die Kin-
der, die Familien und die Gemeinden. Der 
Einsatz für Wohlbefinden ist somit auch 
ein Einsatz für Bildung und Frauenrechte. 
In unserer Kakaolieferkette konnten wir 
seit 2018 die Mitgliederzahl unserer Spar- 
und Darlehensvereinigungen verdreifa-
chen. Mittlerweile nehmen rund 50.000 
Bäuer*innen an unserem Kakaoprogramm 
teil. Es stellt Wissen zu Anleihen sowie 
Anlagemöglichkeiten bereit und stärkt 
insbesondere Frauen durch Finanzkompe-
tenz, Haushaltseinsparungen und Einkom-
men generierende Aktivitäten wirtschaft-
lich und gesellschaftlich. In unserem Be-
streben, das Einkommen von Minzbäue-
rinnen zu erhöhen, haben wir uns mit der 
internationalen Non-Profit-Organisation 
Tanager zusammengetan, um mehr als 200 
Selbsthilfegruppen für Frauen in Indien zu 
gründen, mit denen sie auf Informationen 
und Kapital zugreifen und Kenntnisse in 
den Bereichen Landwirtschaft und in an-
deren Lebensgrundlagen erwerben kön-
nen. Ähnliche Programme finden sich auch 
in unserer Reislieferkette. Wir sind davon 
überzeugt, dass die Stärkung der Frauen-
rechte große positive Auswirkungen auf 
die Gesellschaft mit sich bringt, von denen 
die kommenden Generationen nachhaltig 
profitieren werden.

V Fünf Prinzipien stehen im Mittelpunkt je
der Entscheidung, die Sie als Unternehmen 
treffen. Welche sind das, und warum haben 
Sie gerade diese ausgewählt?
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unserer Bezugsquellen grundlegend redu-
ziert und längerfristige Verträge nur an 
Lieferant*innen vergeben, die sich zu unse-
ren ökologischen, sozialen und ethischen 
Erwartungen verpflichten. Auch bei unse-
rem Kakao arbeiten wir nur mit 
Lieferant*innen zusammen, die Rechen-
schaft darüber ablegen können, dass sie die 
in unserer „Cocoa for Generations“-Strate-
gie festgelegten Meilensteine erreichen. 
Wir mussten uns tatsächlich schon von 
Lieferant*innen trennen. Das ist jedoch der 
letzte Eskalationsschritt. Grundsätzlich 
verfolgen wir bei Mars einen  Ansatz der 
kontinuierlichen Verbesserung und Unter-
stützung, um die Fähigkeiten von 
Lieferant*innen sowie Bäuer*innen auszu-
bauen. Neben jährlich rund 100.000 Schu-
lungen und Coachings bieten wir zum Bei-
spiel auch finanzielle Anreize wie Prämien 
für nachhaltigen Kakao an.

V Auch Ihre Produkte bleiben von kritischen 
Diskussionen nicht verschont. Ein Stichwort 
ist der Anbau von Palmöl. Was sagen Sie Ihren 
Kritikern, die sich um die Rodung von Regen
wäldern Sorgen machen?
Dank unseres „Palm Positive“-Plans haben 
wir bereits seit 2020 eine entwaldungsfreie 
Palmöllieferkette – durch die Zusammenar-
beit mit einer kleineren Gruppe von 
Lieferant*innen sowie strengere Kartie-
rungs-, Steuerungs- und Monitoringprozes-
se. Wir verwenden Satellitenkarten zur 
Überwachung der Landnutzung, die im Rah-
men unserer Partnerschaft mit Earth Equali-
zer/Aidenvironment geprüft und validiert 
wird. Das gibt uns die Möglichkeit, evidenz-
basierte Maßnahmen zu ergreifen, um unse-
re Lieferant*innen und Palmöl-Mühlen aus-
zuwählen. Um den Einfluss über unsere ei-
genen Lieferprozesse hinaus auszuweiten, 
fordern wir unsere Lieferant*innen auch auf, 
diese Prinzipien auf das gesamte Palmöl an-
zuwenden, das sie beziehen – nicht nur auf 
das Palmöl, welches sie an uns liefern. Das 
ist ein bedeutender Meilenstein in unse-
ren  Bemühungen, die Entwaldung zu be-
kämpfen und die Achtung der Menschen-
rechte voranzubringen. 

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

gehört die GPS-Ortung für die Farmen in 
unserer gesamten Lieferkette. Dabei set-
zen wir auf eine Zusammenarbeit mit 
Kakaolieferant*innen, Regierungen und 
Partner*innen in der Zivilgesellschaft. 
Das gleiche Engagement bringen wir in unse-
re Reislieferkette ein: Mars Food ist ein füh-
rendes Mitglied der Sustainable Rice Platform 
(SRP), einer weltweiten Allianz von Interes-
sengruppen unter der Leitung des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen und des 
Internationalen Reisforschungsinstituts. Zu 
den Mitgliedern gehören Regierungsbehör-
den, Forschungseinrichtungen und Nichtre-
gierungsorganisationen wie der World Wild-
life Fund (WWF) und Oxfam. Die von der SRP 
definierten Standards für nachhaltigen Reis-
anbau verbessern die Lebensbedingungen für 
Kleinbäuer*innen, steigern die Ernteerträge 
und sind ressourcenschonend. So wird der 
soziale, ökologische und klimatische Fußab-
druck beim Reisanbau reduziert. 
Zwecks der nachhaltigen Beschaffung von 
Fisch arbeitet Mars Petcare seit über einem 
Jahrzehnt auch mit dem WWF zusammen. 
So konnten wir kürzlich verkünden, dass die 
Produkte in unserem europäischen Portfolio 
nur Fisch enthalten, der gemäß Mars-Richt-
linien zu 100 Prozent aus nachhaltigen 
Quellen stammt. Dieser Meilenstein ist für 
uns eine große Motivation, auch weiter-
hin  regelmäßig  zu  überprüfen, woher wir 
unseren Fisch beziehen, welche Fischarten 

wir verwenden und 
welche Praktiken wir 
in unserer Lieferkette 
anwenden.

V Haben Sie am Ende 
ein verbindliches 
Durchgriffsrecht, und 
mussten Sie sich schon 
von Lieferanten tren
nen?

Um unser Ziel von Netto-Null-Treibhausgas-
emissionen in unserer gesamten Wert-
schöpfungskette bis 2050 zu erreichen, 
fordern wir unsere mehr als 20.000 Zulie-
ferinnen und Zulieferer in der Wertschöp-
fungskette auf, Klimaschutzmaßnahmen zu 
ergreifen und sich sinnvolle Ziele zu setzen. 
Im Hinblick auf Palmöl haben wir die Zahl 

In unserem Fall sehe ich hier keine Unter-
schiede. Meiner Meinung nach ist Mars ein 
gutes Beispiel für ein internationales Unter-
nehmen, dessen Umweltbewusstsein sich 
kontinuierlich über 80 Länder und 450 
Standorte hinweg durchzieht – natürlich 
unter den unterschiedlichsten Vorausset-
zungen. Mars bezieht bereits mehr als 54 
Prozent seines gesamten Stromverbrauchs 
aus erneuerbaren Energiequellen, darunter 
100 Prozent an elf Standorten. Test-&-
Learn-Projekte in einem Land liefern Er-
kenntnisse, von denen wir weltweit profitie-
ren können – bei Verpackungen zum Beispiel 
im Hinblick auf verschiedene Materialien, 
um Kunststoff einzusparen. Das ist ein ent-
scheidender Erfolgsfaktor: Wir profitieren 
grenzenübergreifend von den Best Practices 
und dem gegenseitigen Austausch interna-
tionaler Teams. Nur so können wir langfristig 
gegen bestehende Herausforderungen ange-
hen. Von Bäuer*innen auf unseren Anbauflä-
chen über Fabrikmitarbeiter*innen sowie 
unsere Handelsvertreter*innen bis hin zu 
Verbraucher*innen: Wir müssen alle an ei-
nem Strang ziehen, um Jahrhundertaufga-
ben wie den Klimaschutz zu bewältigen.  

V Das Thema Lieferketten ist gerade hochak
tuell. Gerade Sie als weltweit operierendes 
Unternehmen sind gefordert. Wie steuern und 
prüfen Sie Ihre Lieferketten, um bei Ihren Zu
lieferinnen und Zulieferern Fairness zu garan
tieren und Ausbeu
tung zu verhindern? 
All unsere Ge-
schäftssparten ar-
beiten im Hinblick 
auf ihre Rohstoffe – 
unter anderem Ka-
kao, Reis, Fisch – 
tagtäglich an der 
nachhaltigen Trans-
formation ihrer Lie-
ferketten. Unsere Kakaostrategie „Cocoa 
for Generations“ habe ich schon ange-
sprochen. Sie fokussiert sich auf den 
Schutz von Kindern, den Erhalt der Wälder 
und die Verbesserung der Einkommen von 
Kakaobäuer*innen. Wir konnten bei der 
Rückverfolgung unseres Kakaos bereits 
bedeutende Fortschritte erzielen. Dazu 

[|]
„Unternehmen sind für mehr 

als nur ihren eigenen 
wirtschaftlichen Erfolg 

verantwortlich.“


