
 
 
Hallo, ich bin Jeff Simmons, CEO von Elanco. 

In dieser beispiellosen Zeit möchte ich eine Botschaft direkt an unsere Kunden --- die Landwirte, 

Tierärzte und Tierbesitzer auf der ganzen Welt - weitergeben, die sich weiterhin auf die Pflege 

und das Wohlbefinden von Tieren konzentrieren.  

In meinen 30 Jahren in dieser Branche gab es noch nie eine Zeit, in der das, was Sie sind und 

was Sie tun, relevanter war als heute. Die Bedeutung von Tieren und des Proteins war nie 

wichtiger als heute.   

- Nutztierhaltung - Supermarkt um Supermarkt auf der ganzen Welt – TK-Theken für Fleisch 

leer, Kühlteken mit Milchprodukten blank - Immer wieder gewinnt der Geschmack, die Kosten 

und der Nährwert. Wenn die Verbraucher mit ihrem Geldbeutel abstimmen, wollen sie sichere, 

erschwingliche und gesunde Lebensmittel, die Sie als unsere Kunden produzieren. 

- Haustiere - In einer Zeit von erheblichem Stress und Angst, in der wir mehr denn je isoliert 

sind, hat die Rolle, die das Tier in einem Haushalt spielt, nie eine größere Bedeutung gehabt. 

Unsere Haustiere sind die großen Gewinner bei all dem - mehr Zeit mit ihren Menschen. Mehr 

Leckereien. Mehr Spaziergänge als je zuvor! 

Ich möchte, dass Sie wissen, dass Elanco für Sie da ist. Unser Kundenversprechen steht nicht 

nur an unseren Wänden, sondern auch in den Herzen aller unserer Mitarbeiter. Wir werden uns 

Vertrauen erarbeiten, einen Mehrwert schaffen und für Sie eintreten - auch wenn dies per 

Telefon, Text oder Video geschieht. Während so viele unserer Mitarbeiter wie möglich aus der 

Ferne arbeiten, sind unsere Produktionsanlagen und unsere Labore voll einsatzbereit, um die 

kontinuierliche, zuverlässige Versorgung zu gewährleisten, die Sie erwarten ... und auch unsere 

Pipeline an neuen Innovationen fließt weiter. Wir danken Ihnen für alles, was Sie tun, um uns 

Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen - das Fleisch, die Milch, die Eier und den Fisch, den 

die Welt verlangt - und die dringend benötigte Gesellschaft, die uns unsere Haustiere uns 

leisten.  

 

 


