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Ich habe mit  
Liebe an meinem  
Beruf gehangen  
und ich glaube,  
dass diese Liebe  
auch der Grund  
des Erfolges ist.

Peter Cremer



 

EDITORIAL

Die Gesellschafter und die  
Geschäftsführung von CREMER: 
Anthony Cremer, Thomas Cremer, 
Thiemo Heinzen, Larissa Osthoff, 
Leonie Schoeller-Thelen und  
Dr. Ullrich Wegner (von links).

Liebe 
Leserinnen    
und Leser,

In der vorliegenden Jubiläumsausgabe möchten 
wir Sie auf eine Zeitreise mit der Überschrift 
„75 Jahre CREMER“ einladen. Wir stellen Ihnen 
unseren Gründer Peter Cremer vor und lassen 
unsere Gesellschafter, unsere Beiräte sowie Weg-
begleiter und Mitarbeiter zu Wort kommen. Und 
in einer Bildgeschichte zeigen wir Ihnen, wie oft 
Sie an einem ganz gewöhnlichen Tag mit uns und 
unseren Produkten in Kontakt stehen können. 
Hätten Sie das gedacht? 
Wir wünschen Ihnen eine kurzweilige Lektüre! 

Ihre Familie Cremer und die Geschäftsführung  
der Peter Cremer Holding

was 1946 mit dem Handel 
knapper Güter wie Getreide, 
Erbsen, Schreibpapier und Stahl-
sieben begann, entwickelte sich 
in den vergangenen Jahrzehnten 
zu einem weltweit agierenden 
Familienunternehmen mit han-
seatischen Wurzeln. Mit einem 
breiten Geschäftsportfolio sind 
wir heute auf allen Kontinenten 
zu Hause. 
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Wie alles begann –  
der Firmengründer  

im Portrait

Wer war der Mann, der das heute  
weltumspannende Unternehmen 
CREMER einst gründete? Was machte 
ihn aus? Und wie schaffte er es, aus 
einem Ein-Mann-Betrieb ein so bedeu-
tendes und erfolgreiches Unternehmen 
aufzubauen? Wir stellen Ihnen den 
Firmengründer Peter Cremer und  
sein Lebenswerk vor. 

1946, ein Jahr nach Ende des zweiten Weltkrieges, lag 
Deutschland in Trümmern. Es gab kaum zu essen, 
Lebensmittel waren rationiert, Versorgungsengpässe 
gehörten zum Alltag. In diesem Jahr legte Peter Cremer, 
damals 34 Jahre alt, den Grundstein für das heutige 
Unternehmen. Aus seinem ersten Büro in einem halb 
ausgebombten Haus in Hannover begann er mit Ge- 
treide zu handeln. 
Er tauschte Schreibmaschinen, Spielkarten, Schreib-
papier, Erbsen oder was er sonst noch ergattern konnte 
gegen Weizen und Gerste ein. Das wertvolle Korn 
brachte er in Eisenbahnwaggons und Pferdekutschen 
in die Städte, wo es kaum Nahrung gab. 
„Ich habe mit Null angefangen“, sagte Peter Cremer 
später. Mit klugen und weitsichtigen Entscheidungen 
und der Bereitschaft, sich und sein Geschäft perma-
nent an aktuelle Gegebenheiten anzupassen, schuf der  
Hannoveraner die Basis für die Erfolgsgeschichte des 
Unternehmens. „Ich nahm Kredite auf und kaufte so 
viel Getreide wie es ging. Als 1948 die große Währungs-
reform kam, war ich hoch verschuldet – besaß aber 
viel Getreide, was mein Glück werden sollte.“ Die  
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„Ich habe mit Null angefangen“, 
sagte Peter Cremer später über  
seine Anfänge als Unternehmer. 
Zeitlebens reiste er viel und  
las gern. 
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Schulden ‚verloren an Wert‘, während sich das Getreide 
durch die Nahrungsmittelknappheit großer Nachfrage 
erfreute. Doch Glück allein macht keinen erfolgreichen 
Kaufmann. 

AUSBAU DER GESCHÄFTE

Peter Cremer verlegte seinen Firmensitz nach Ham-
burg und stellte seine ersten Mitarbeiter ein. So kamen 
Alfons Pohl und Otto Jester zu ihm, die bis zu ihrer 
Rente blieben. Jesters Enkel ging später zwanzig Jahre 
lang für CREMER nach Singapur. Sein Cousin Charlie 
Poppe wurde der erste Lehrling.
1952 hatte das Unternehmen bereits 32 Angestellte. 
Peter Cremer begann trotz sehr weniger Englischkennt-
nisse ins Ausland zu reisen und internationale Kontakte 
zu knüpfen. In Russland war „Cremer“ alleiniger Ver-
treter für Industriegetreide. Als der Handel mit dem 

Stefan Cremer und seine Frau Sabine

Peter Cremer feiert seinen 70. Geburtstag –  
hier mit seiner zweiten Ehefrau Anna Maria.

Familienfest 1984  
im Interconti 
Mehr als 180 Gäste waren geladen,  
darunter Mitarbeiter, Geschäftspartner 
und Familienmitglieder. 
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„Ostblock“ unterbunden wurde, orientierte Peter Cremer 
sich schnell nach Asien, wo er 1962 sein erstes Büro in 
Bangkok eröffnete. 
Mitarbeiter wie Henning Meybohm lebten vor Ort und 
kauften u.a. Tapioka als Futtermittel für Europa ein. Die 
Maschinen zur Verarbeitung wurden in Deutschland 
gekauft und in eigenen Fabriken vor Ort aufgebaut. Auch 
in Indonesien, Indien und auf den Philippinen baute Peter 
Cremer Standorte auf, die er stets mit eigenen Mitarbei-
tern wie Richard Birkholz oder Enno Bode besetzte. Später 
expandierte er nach Südamerika. 

WELTWEIT ERFOLGREICH,  
INTERN BELIEBT
Sein wacher Verstand ruhte selten. Hatte er ein Projekt 
abgeschlossen, warteten bereits drei neue Ideen darauf, 
in die Tat umgesetzt zu werden. Er entwickelte sich und 
sein Unternehmen ständig weiter, lernte Neues, ließ nicht 
Funktionierendes hinter sich, schnitt alte Zöpfe ab, verän-
derte, verbesserte. 
Peter Cremer riss andere mit, begeisterte und inspirierte 
sie mit seinem Engagement und seinem Geschäftssinn. Er 
übertrug Verantwortung, vertraute seinen Mitarbeitern 
und ließ sie machen. Doch er forderte auch von ihnen, 

sich maximal einzubringen, immer das Beste zu geben, 
so wie er selbst es tagtäglich tat. Sein Credo: Mitarbeiter 
sind Unternehmer im Unternehmen. So sollten sie auch 
handeln. Flache Hierarchien sorgten von Anfang an dafür, 
dass Entscheidungen einfach und unverzüglich getroffen 
werden konnten. 
So entwickelte sich CREMER zu einem schnellen und dyna-
mischen Unternehmen auf dem Weltmarkt. Als Schiffs-
kapazitäten knapp wurden, gründete Peter Cremer kur-
zerhand eine eigene Reederei. „In den Überseegebieten 
kauften wir eine immens große Anzahl von Produkten 
ein, in der Spitze drei bis vier Millionen Tonnen pro Jahr. 
Diese mussten transportiert werden. Da es keine regelmä-
ßigen Linien mehr gab, die solche Mengen transportieren 
konnten, musste ich eigene Wege finden." Und das tat er. 
Die Waren kamen aus großen, aber auch aus vielen kleinen 
Häfen ohne Infrastruktur. Das für die Logistik nötige und 
damals noch nicht selbstverständliche Knowhow bündelte  
Peter Cremer in einer eigenen Abteilung und bot es später 
auch Dritten an. Der Schifffahrtsbereich entstand. Zunächst 
kaufte er ein Schiff. Später fuhren bis zu 40 eigene und 
gecharterte Schiffe gleichzeitig für CREMER.
Peter Cremer liebte sein Unternehmen. Seine Mitarbeiter 
betrachtete er als erweiterte Familie. Auch als die Firma 

Engagiert und immer auf dem Laufenden: 
Bis ins hohe Alter hielt sich Peter Cremer (re.) 

über das Tagesgeschäft auf dem Laufenden 
und war stets an der Seite seiner Mitarbeiter.

» Mitarbeiter sind 
Unternehmer im 
Unternehmen.  
Sie verdienen Ver- 
trauen und sollen 
selbständig Entschei- 
dungen treffen. «
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Anna Maria und 
Peter Cremer im 

Partnerlook: Sie hatten 
die Mitarbeiter-

Reise gemeinsam 
organisiert. 

CREMER-Mitarbeiter beim Beobachten der 
Kraniche in Zingst an der Ostsee.

Gelungener Ausflug: Auch eine 
Bootstour und eine Stadtführung 
gehörten zum Programm. 

Firmenausflug nach Zingst 1993
Anlässlich seines 80. Geburtstages lud Peter Cremer alle Ham- 
burger Mitarbeiter nach Zingst zur Kranich schau ein. In seiner  
Einladung schrieb er: „Es wäre gut, wenn möglichst viele ein Fernglas 
mitbringen würden, außerdem empfehlen wir warme Garderobe,  
Kopfbedeckung und Handschuhe.“ 
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wuchs, suchte er persönlichen Kontakt zu jedem Einzelnen, kannte 
jeden Namen, wusste, wie viele Kinder jemand hatte und wie alt sie 
waren. Peter Cremer war sich bewusst, dass der Erfolg des Unter-
nehmens maßgeblich von der Motivation und Qualifikation der 
Mitarbeiter abhing. 

GESCHÄFTSMANN  
UND FAMILIENMENSCH
Doch Cremer war nicht nur Geschäftsmann, sondern auch Fami-
lienmensch. Seine Familie gab ihm zeitlebens Rückhalt und Kraft. 
Schwere Entscheidungen wurden gemeinsam getroffen. Seine 
zweite Frau Anna Maria, die selbst bei CREMER arbeitete und ihn 
auf vielen Reisen begleitete, kannte das Unternehmen und die Mit-
arbeiter ebenso gut wie ihr Mann. Mit ihr besprach er sich, tauschte 
sich aus, holte sich Rat. Trotz eines aufreibenden Arbeitsalltags 
verbrachte Peter Cremer soviel Zeit wie möglich mit seiner Familie. 
Peter Cremer hatte fünf Kinder. Aus seiner ersten Ehe mit seiner 
Frau Margarete entstammten Peter-Michael, Andrea und Stefan. 
In zweiter Ehe war er mit Anna Maria verheiratet, mit der er die 
Kinder Thomas und Christiane bekam. 
Schon in jungen Jahren hatte er gelernt, auf eigenen Beinen zu 
stehen. Seine früh verwitwete Mutter beendete ein Jahr vor 
dem Abitur seine schulische Laufbahn. Auch wenn er seine Zeit 
lieber beim Schwimmen und Wasserball verbracht hätte, dass er 
bis dahin durchaus erfolgreich auch auf internationalen Wett-
kämpfen betrieb, begann für ihn damit der Ernst des Lebens. Mit 
der Begründung „Brot brauchen die Menschen immer“ arrangierte 
seine Mutter eine Lehre bei Gebr. Wolfes, einem Landhändler. Bis 
zu seinem Kriegsdienst 1939 sammelte Peter Cremer Erfahrungen 
bei weiteren Landhändlern, etwa in Berlin und Königsberg. Sie 
bildeten das Rüstzeug für seine künftigen Erfolge.

» Ich war mir bewusst,  
dass der Erfolg des Unter- 
nehmens maßgeblich  
von der Motivation und  
Qualifikation meiner 
Mitarbeiter abhing. «

UNERMÜDLICH  
BIS INS HOHE ALTER

Weltoffen, interessiert und umtriebig blieb Peter 
Cremer auch im späteren Alter. Er verbrachte gern 
Zeit auf dem Golfplatz und reiste mit seiner Frau 
in ferne Länder. Durch seine jahrzehntelang ge- 
wachsenen Beziehungen zu Geschäftsfreunden in 
aller Welt traf er dort stets auf offene Türen. Gast-
freundschaft schrieben seine Frau und er groß. Sie 
luden Mitarbeiter und Geschäftspartner zu sich 
nach Hause ein, organisierten Sportevents und 
Firmenausflüge. 

Für sein Engagement und seine Verdienste in 
der Zusammenarbeit zwischen Thailand und 
Deutschland verlieh der thailändische König  
Bhumibol Peter Cremer 1986 einen Orden. 
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Optisch entsprach Peter Cremer dem Ebenbild eines Hamburger 
Kaufmanns: Immer elegant gekleidet, höflich und zuvorkom-
mend und dennoch energisch und durchsetzungsstark war er 
eine beeindruckende Erscheinung. Auch im hohen Alter genoss 
er es, sich mit Menschen zu umgeben, Gespräche zu führen, 
Handel zu treiben. Selbst als er längst im wohlverdienten Ruhe-
stand war, ging Cremer weiterhin regelmäßig ins Büro, spa-
zierte durch die Flure, unterhielt sich mit Mitarbeitern und gab 
Ratschläge zu anstehenden Geschäften.  
Sein Esprit, sein Charme und sein Geschäftssinn sind denen 
in Erinnerung, die ihn persönlich kennenlernen durften. Mit 
Mut und Können schaffte er, was wenige erreichen: Er baute 
ein Unternehmen auf, das weit über seinen Tod hinaus erfolg-
reich ist. Seine Söhne Thomas und Stefan führten die Geschäfte 
weiter. Heute engagieren sich bereits seine Enkel im Unter-
nehmen. 75 Jahre CREMER – ein Lebenswerk, das beeindruckt.

Auch im hohen Alter blieb der „Senior“ 
seinem Unternehmen verbunden: Hier 
mit 93 Jahren auf der Weihnachtsfeier 
in der Sternwarte mit seiner Frau und 
seinem Sohn Stefan im Jahr 2006.

Peter Franz Cremer

geboren 1913 in Hannover

Ausbildung zum Landhändler

1946 erste Aktivitäten  
auf eigene Rechnung

Vater von fünf Kindern

gestorben 2007 im  
Alter von 94 Jahren
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Geschäftsmann  
und Menschenfreund 

1981 übernahm Stefan Cremer von seinem 
Vater Peter die Geschäftsleitung. 35 Jahre 
lang führte der zweitälteste Sohn des 
Gründers das Familienunternehmen. Unter 
Stefan Cremers Leitung expandierte die 
Firma weiter, erschloss neue Geschäfts-
felder und wuchs. Seine Entscheidungen 
prägen CREMER bis heute. 

Wenn man bei CREMER nachfragt, was in einem 
Portrait über Stefan Cremer nicht fehlen darf, dann 
sprudeln die Komplimente: „Verlässlich, weitsichtig 
und sympathisch“, „ein Visionär, der immer seine 
Mitarbeiter im Blick hatte“, „ein Menschenfreund, 
offen, fröhlich, für jeden Spaß zu haben“, „loyal, mit 
vollem Herzen dabei, arbeitsam und wissbegierig“, 
„ein wunderbarer Mensch“. 

» Wenn man das tut, was  
einem Freude bereitet, muss 
man nie zur Arbeit gehen. «
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Er hinterließ Eindruck. Jeder, der ihm persönlich begegnete, 
weiß Anekdoten und Geschichten über Stefan Cremer zu 
erzählen. Er war ein Mann, der den Raum füllte, wenn er 
ihn betrat. Dies gelang ihm durch sein einnehmendes 
und verbindendes Wesen: aufgeschlossen, unterhaltsam, 
freundlich. 
1974 begann Stefan Cremer seine Ausbildung im Familien-
unternehmen. Er wurde Lehrling in der Getreideabteilung. 
1976 machte er seinen Abschluss als Kaufmann zum Groß- 
und Außenhändler. Dann zog es ihn für ein Jahr in die USA, 
wo er bei einem der größten Getreidehändler der Welt 
arbeitete. Nur vier Jahre später übernahm er 1981 im Alter 
von 29 Jahren die Geschäftsleitung von seinem Vater. 
Während sein Vater Peter Cremer sich auf Branchen wie 
Getreide, Tierfutter und Nahrungsmittel konzentriert 
hatte, verhalf Stefan Cremer dem Unternehmen zu einer 
völlig neuen Strategie: Er diversifizierte. Aus seiner Sicht, 
so sagte er einst, verkalke ein Unternehmen und veröde 
die Kreativität, wenn es immer denselben Marktplatz bear-
beiten würde. Stefan Cremer wollte mehr. Er fühlte sich 
umgeben von Gelegenheiten und wusste sie zu nutzen. 

So stieg er nicht nur ins Stahlgeschäft und die Oleochemie 
ein, sondern gründete auch die Peter Cremer North Ame-
rica in Cincinnati, Ohio, sowie die Niederlassungen in 
Argentinien und Kanada. Die Firma erwarb Anteile an 
der Walter Rau AG, die Öle und Fette produzierte und 
wandelte das Peter Cremer Befrachtungskontor in die 
PRO LINE Shipping um. Außerdem übernahm CREMER 
das Possehl Erzkontor und trat damit in den Handel von 
Erzen und Mineralien ein. Mit Nordgetreide startete er die  
Cornflakes-Produktion und expandierte nach der Wende 
nach Ostdeutschland. Der Unternehmer war davon über-
zeugt: „Die Diversifizierung ist für uns ein Wert an sich. 
Damit streuen wir das Risiko.“ 
Stefan Cremers Riecher fürs Geschäft war legendär. Sein 
Mut und seine Entschlossenheit zahlten sich meist aus. 
So verkaufte er beispielsweise alle eigenen Schiffe, die 
CREMER besaß, bevor die Schifffahrtskrise über die Branche 

Oben im Bild: Stefan Cremer im Gespräch mit Magogo, 
der „Mutter der Großmütter“, einer weisen alten Frau, 
die umfangreiches Wissen über Kräuter, Pflanzen 
und die Heilkräfte der Natur besaß. Sie teilte mit ihm 
die Geheimnisse der südafrikanischen Heilkunst und 
erzählte alte Legenden ihrer Ahnen. 

Südafrika 2011
„Unternehmen, die sich nicht weiterentwickeln, sterben“, pflegte 
Stefan Cremer zu sagen. Er war immer auf der Suche nach neuen 
Ideen, um das Geschäft zu diversifizieren. So reiste er 2011 nach 
Mogalakwena, einer Region ganz im Norden von Südafrika, am 
Limpopo River gelegen, die an Botswana, Zimbabwe und Mozam-
bique grenzt. Hier in der südafrikanischen Savanne wuchs eine 
spezielle Sukkulente, die Eingeborene seit Generationen zur 
Wundheilung und zur Behandlung der Haut verwendeten.  
Stefan Cremer ging eine Kooperation mit den Bauern vor Ort 
ein, um das Gel aus den Pflanzen zu gewinnen und es in Haut-
pflegeprodukten einzusetzen. 

» Zu viel Kontrolle ist  
der Tod der Kreativität. «
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Stefan Cremer unterwegs in Asien: 
Beim „Interasiatic Meeting“ 2010  
in Shanghai (oben) und zu Besuch 
bei PT Peter Cremer Indonesia. 

herein brach. Er wusste: Das Leben be- 
steht nicht darin, gute Karten auf der 
Hand zu haben, sondern sie im richtigen 
Moment auszuspielen. 
Stefan Cremers Leitgedanke: Gemeinsam 
stärker. Er war davon überzeugt, dass 
große Leistungen nicht allein erzielt 
werden, sondern eine erfolgreiche 
Kooperation und (handlungs)fähige Mit-
arbeiter voraussetzen. In der Tradition 
seines Vaters übertrug er Verantwortung 
und gab Vertrauen. „Zu viel Kontrolle 
ist der Tod der Kreativität“, pflegte er zu 
sagen. Doch auf ideenstarke und ehr-
geizige Mitstreiter sind Organisationen 
gerade in Zeiten des schnellen Wandels 
und des wachsenden Wettbewerbs ange-
wiesen. Stefan Cremer agierte daher 
gemäß der Strategie „Management by 
Empowerment“. Er gab Verantwortung 
und Entscheidungsbefugnis an untere 
Ebenen ab. Sein Credo: „Motivation ist 
nicht, wenn Mitarbeiter freudig tun, was 
Vorgesetzte getan haben wollen. Es ist 
vielmehr das, was Mitarbeiter aus eigener 
Begeisterung für das Unternehmen tun, 
unter anderem auch Dinge, die in keiner 
Zielvereinbarung stehen.“ 

Strategiemeeting 2012 Lübeck – Possehl Erzkontor 
Als CREMER 2012 Anteile am Possehl Erzkontor übernahm, trafen sich Führungs-
kräfte aus aller Welt in Lübeck zum Strategiemeeting. Den Höhepunkt bildete ein 
Ausflug auf dem Segelschiff „Lisa von Lübeck“ auf der Ostsee nach Travemünde. 

Stefan Cremer im Gespräch  
mit Dr. Ullrich Wegner 
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2009 stieg Dr. Ullrich Wegner 
(li.) als Chief Financial Officer 
(CFO) neben Stefan Cremer in die 
Geschäftsleitung ein.  

60. Jubiläum von CREMER
CREMER feierte 2006 sein 60. Firmenjubiläum 
in Hamburg. In seiner Rede sagte Stefan Cremer: 
„Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich zu uns 
gekommen sind. Besonders freue ich mich über 
die Kinder. Gerade dies, die große Anzahl Kinder, 
deutet doch auf ein Familienfest hin und mehr 
stellt die Cremer Gruppe auch nicht dar: Eine 
große Familie.“

Kindertage am Meer: Stefan Cremer 
(rechts) mit seinen Geschwistern  
Peter Michael und Andrea. 
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„Es ist erstaunlich, was man alles erreichen kann, wenn 
es einem egal ist, wer die Anerkennung dafür erntet“, so 
sagte er einst. Der Unternehmer verstand, dass es für gute 
und erfolgreiche Geschäfte nicht nur Mut, sondern auch 
Glück und die richtigen Leute brauchte: Menschen, die das 
Geschäft führen, als wäre es ihr eigenes. 
Doch er war nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann. 
Seine Familie stand für Stefan Cremer über allem. Mit seiner 
Frau Sabine und seinen drei Kindern Leonie, Anthony und 
Larissa verbrachte er so viel Zeit wie möglich. Als Ausgleich 
zur Arbeit liebte er sportliche Aktivitäten. In seinen jungen 
Jahren war er Jugendnationalspieler im Hockey. Später 

Dennoch machte er sich die Mühe, jedes Geschäft bis ins 
kleinste Detail zu verstehen. Er kannte die wichtigen Player, 
war immer eng am Ball. Wenn Gäste ins Büro kamen, wollte 
er sie treffen und mit ihnen über den Handel und ihr Her-
kunftsland plaudern, er wollte lernen und auf dem neu-
esten Stand bleiben. Stefan Cremer mochte den Austausch. 
Er lief von Bürotür zu Bürotür, hatte für jeden ein freundli-
ches Wort auf den Lippen. Sein Rundgang endete oft in der 
Buchhaltung, wo er Kekse und Lakritz stibitzte. 
Stefan Cremer ruhte in sich, war bodenständig und 
bescheiden. Er legte keinen Wert darauf, selbst die Lor-
beeren für seine Erfolge zu kassieren. Viel wichtiger war 
ihm, dass das gesamte Unternehmen am Ende gewann: 

Urlaubserinnerungen: Stefan Cremer mit seinen Kindern Anthony,  
Leonie und Larissa (v.li.) in den 1990er Jahren in Florida. 

Die Geschwister 
Thomas, Andrea, 

Christiane und 
Stefan Cremer 

(v. li.).

Drei Generationen Cremer: Stefan Cremer mit  
seinem Vater Peter und seinem Sohn Anthony. 

Familienmensch
Kraftquelle, Rückzugsort, Ruhepol: Stefan Cremer 
genoss so viel Zeit wie möglich mit seiner Frau Sabine, 
seinen Kindern und seinen Vertrauten.  

Stefan Cremer und seine Frau Sabine bei 
einer Hochzeit in Cannes im Jahr 2014. 
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Stefan Cremer war ein versierter 
Skifahrer. Er liebte die Berge und 
war besonders gern am Arlberg 
in Österreich, wo er über Jahr-
zehnte regelmäßig Ski fuhr. 

spielte er bei den Deutschen Meisterschaften im Golf mit. 
Sport war für ihn Entspannung, Spaß und eine Gelegen-
heit, neue Energie zu tanken. Ob Surfen, Tennis, Kiten, Ski-
fahren oder Golf – er war in allem begabt und brannte für 
den Sport. Wenn möglich, begleitete ihn seine Familie und 
seine Kinder lernten früh selbst aktiv mitzumachen. 
Stefan Cremer fühlte sich mit allen Elementen wohl: auf 
dem Wasser, in der Luft oder im Gebirge. Er hatte einen 
tiefen Respekt vor der Größe und Gewalt der Natur. 
Jeden Winter flog er zum Arlberg nach Österreich, um dort 
mit der gleichen Gruppe Bergfreunden über Jahrzehnte Ski 
zu fahren. Hier ging es nicht um leichte Schwünge, sondern 
um herausfordernde Touren. Hier zählten Kameradschaft, 
Tapferkeit, Disziplin, Zusammenhalt. Der Hamburger war 
für die Gruppe stets ein verbindendes Element, so wie er es 
auch in seinem Unternehmen war. 
Privat und beruflich reiste Stefan Cremer viel und gern. Doch 
auch das Fliegen überließ er nicht irgendjemandem. Er über-
nahm es lieber selbst. So absolvierte er eine Pilotenausbil-
dung, flog zunächst ein-, dann zweimotorige Propellerma-

schinen, später dann einen Jet. Als Pilot genoss er Freiheit 
und Unabhängigkeit, lud gern Freunde ein und flog mit ihnen 
nach Sylt oder Schottland zum Golfen oder nach Österreich 
zum Skifahren. Auch auf Geschäftsreisen flog der Unter-
nehmer selbst. Seine Mitarbeiter nahm er einfach mit. 
Stefan Cremer war visionärer Vollblut-Unternehmer, krea-
tiver Ideengeber, zupackender Manager und unermüdli-
cher Motor. Wo er war, waren Ideen und Gestaltungswille. 
Er gewann Herzen im Sturm, konnte Menschen begeistern 
und mitreißen. Sein viel zu früher Tod bewegt noch heute 
seine Mitarbeiter und Weggefährten. Stefan Cremer hin-
terließ große Spuren: in Unternehmen, die er gründete, in 
Menschen, denen er begegnete, in Anekdoten, die heute 
noch erzählt werden. So lebt ein Teil von ihm fort im Fami-
lienunternehmen CREMER, dessen Namen er trug und das 
er mit engagiertem Hochdruck und menschlicher Wärme 
über Jahrzehnte führte und gestaltete.

Stefan Cremer

geboren 1952 in Hamburg

1974-1976 Ausbildung zum 
Kaufmann im Groß- und 
Außenhandel

seit 1981 als Geschäftsführer 
maßgeblich für den Ausbau 
von CREMER verantwortlich

Vater von drei Kindern

gestorben 2016 im Alter  
von 64 Jahren
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Familienunternehmen 
denken in Generationen 
und nicht in Quartalen. 
Sie erbringen eine  
enorme Wirtschafts-  
kraft und erfinden sich 
immer wieder neu. Jede 
Generation setzt ihre 
eigenen Schwerpunkte. 
Und doch eint sie eins:  
Es geht nicht nur um  
die rationale Welt des 
Geschäfts, sondern auch 
um eine emotionale 
Verbindung der Familie 
zum Unternehmen und 
den Menschen, die dort 
arbeiten.

Auf der Dachterrasse des CREMER Headquarters in Hamburg:  
Die drei Geschwister sind dem Unternehmen, das ihr Großvater  
vor 75 Jahren gründete, eng verbunden. 
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CREMER feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Jubiläum. 
Was bedeutet dieses Ereignis für Sie? 

Leonie Schoeller-Thelen: 75 Jahre CREMER bedeutet uns  
sehr viel. Wir sind stolz auf das Lebenswerk unseres 
Großvaters und Vaters. Unser Großvater hat das Unter-
nehmen nach dem Krieg aus dem Nichts gegründet. Heute 
ist CREMER ein weltweit agierendes Unternehmen, das 
es durch unternehmerischen Mut und Offenheit stets 
geschafft hat, mit der Zeit zu gehen und sich dem Wandel 
und den Gegebenheiten in der Welt anzupassen. 
Auch die beiden Jahre der Corona-Krise hat CREMER gut 
gemeistert. Das Unternehmen steht in seinem Jubiläums-
jahr sehr erfolgreich da. Wir sind stolz auf unsere Mit-
arbeiter, die täglich ihr Bestes für CREMER geben, und 
auf das Netzwerk weltweit. Zusammen mit unserem Onkel 
Thomas Cremer möchten wir CREMER im Sinne unseres 

Leonie Schoeller-Thelen, Larissa  
Osthoff und Anthony Cremer gehören 
zur dritten Generation der Cremers. 
Die Kinder des verstorbenen Geschäfts- 
führers Stefan Cremer spielen eine 
wachsende Rolle im Familienunterneh-
men. Wir sprachen mit ihnen über ihre 
Kindheit, ihre Familie und die Werte, 
die Groß vater und Vater ihnen mitge- 
geben haben. 

Die alte Getreidewaage, die bereits vor Jahrzehnten im alten Hamburger 
Büro in der Burchardstraße stand, begrüßt auch heute noch die Mitarbeiter 
und Besucher von CREMER: als Ausstellungsstück im Eingangsbereich des 
Büros im Glockengießerwall. 
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Vaters als Familienunternehmen so aufstellen 
und weiterführen, dass es auch die nächsten 
75 Jahre erfolgreich meistern kann.

Ihr Großvater Peter Cremer hat das Unter-
nehmen 1946 gegründet. Wie haben Sie 
Ihren Opa als Kind kennengelernt? Wie war 
er als (Familien)mensch? 

Larissa Osthoff: Unser Großvater hatte eine 
starke Persönlichkeit. Das spürte man sofort, 
wenn man mit ihm zusammen war. Opa Peter 
war ein herzlicher Mensch, dem die Familie 
wichtig war. Gleichzeitig war er aber auch ein 
ehrgeiziger und energischer Geschäftsmann.
Die Firma war für ihn wie ein Familienmitglied. 
So waren auch auf Familienfeiern meist Mit-
arbeiter oder Geschäftspartner dabei.

Familie Cremer pflegt seit Jahrzehnten viele  
Verbindungen in alle Welt. Wie haben Sie das 
als Kinder erlebt? Und wie hat sich dieses 
Netzwerk bis heute entwickelt? 

Anthony Cremer: Die wenigen Berührungs-
punkte, die wir mit dem Unternehmen hatten, 
bestanden meist aus persönlichen Kontakten. 
So war es meinem Vater eine Herzensange-
legenheit, dass wir die Menschen kennen-
lernten, mit denen er arbeitete. Es war für 
uns ganz natürlich, mit Geschäftspartnern 
umzugehen und eine persönliche Beziehung 
zu pflegen. Für uns fühlt sich das an wie  
eine erweiterte Familie, die man nur selten 
trifft, aber wenn, dann auf eine vertraute Art 
und Weise. 
Das Netzwerk verändert sich und wächst. 
Beziehungen entwickeln sich weiter. Und wie 
das eben ist in Beziehungen, muss immer 
Herzblut hineingesteckt  werden. Beziehun- 
gen müssen gepflegt werden, sonst entfernt 
man sich voneinander. Wir als Familie agie-
 ren heute anders als mein Vater das getan 
hat. Doch unsere Partner und unsere Mit-
arbeiter – unsere erweiterte Familie – liegen 
uns genauso sehr am Herzen wie ihm. Es ist 
unser Bedürfnis und unsere Aufgabe, diese 
Beziehungen zu erhalten und zu verstärken.

» Meinem Vater 
war es immer eine 
Herzensangelegenheit, 
dass wir die Menschen 
kennenlernten, mit 
denen er arbeitete. «
Anthony Cremer
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Ansonsten hat unser Vater immer versucht, zumindest uns 
gegenüber, das Unternehmen nicht mit nach Hause zu 
bringen. Dies war ihm ein großes Anliegen und es ist ihm 
ziemlich gut gelungen. Wir haben aber wahrgenommen, 
dass er wahnsinnig viel auf Reisen und dementsprechend 
oft nicht zu Hause war. Außerdem bekamen wir mit 
zunehmendem Alter mit, dass es in den Gesprächen der 
Erwachsenen viel um das Unternehmen ging.

Wie hat Ihr Vater Ihnen nähergebracht, was er  
tagtäglich tut? 

Larissa Osthoff: Unser Vater hat nicht viel über die Firma 
gesprochen. Er hat oft mittags, als wir aus der Schule 
kamen, gemeinsam mit uns gegessen und war auch abends 
meist so zu Hause, dass er uns noch sehen konnte. Zuhause 
war er Papi und kein Geschäftsmann. Das Einzige was er 
mal tat, war im Urlaub ein paar Mails zu schreiben. Als Kind 

Aus unserer Sicht sind die vielen persönlichen Beziehungen 
CREMERs große Stärke. Daher geht es auch immer darum, 
das Netzwerk bestmöglich durch eigene Verbindungen zu 
erweitern. Es ist unsere Absicht, das auch in Zukunft so 
weiterzuführen. 

Welche Rolle hat das Unternehmen CREMER in  
Ihrer Kindheit gespielt? 

Leonie Schoeller-Thelen: Wir haben unseren Vater ab und 
zu im Büro besucht oder waren dabei, wenn unsere Eltern zu 
Hause mal Geschäftsbesuch empfangen haben. Ansonsten 
haben wir das Familienunternehmen, als wir klein waren, 
gar nicht so bewusst als solches wahrgenommen. Zu Hause 
war unser Vater Familienmensch. 

Anthony Cremer: Manchmal wurden wir zu Veranstal-
tungen wie einem CREMER-Fußballturnier oder einer von 
unserem Opa organisierten Kranichschau mitgenommen. 

» Wir möchten CREMER so  
aufstellen, dass es auch die nächsten 

 75 Jahre erfolgreich meistern kann. «
Leonie Schoeller-Thelen
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LEONIE SCHOELLER-THELEN  
ist die älteste Tochter von Stefan 
Cremer. Sie engagiert sich seit  
2017 im Beirat des Familien unter- 
nehmens. „Es ist eine große Verant-
wortung und ich wünsche mir,  
dass es uns gelingt, CREMER  
im Sinne meines Vaters und  
Großvaters weiterzuführen.“

Auch ANTHONY CREMER ist  
im Beirat von CREMER aktiv. Er 
durchlief ein Trainee-Programm 
beim Familienunternehmen und 
leitete vier Jahre das Possehl Erz-
kontor in Lübeck als Geschäfts-
führer. „Wir als Familie agieren 
heute anders als mein Vater das 
getan hat. Doch unsere Partner 
und unsere Mitarbeiter – unsere 
erweiterte Familie – liegen uns 
genauso sehr am Herzen wie ihm.“
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war mir auch die Größe des Unternehmens 
nicht bewusst. Wir wurden erst mit der Firma 
vertraut gemacht, als wir älter waren. 

Anthony Cremer: Mein Vater hat sehr viel 
Wert darauf gelegt, dass wir „frei“ aufwachsen 
und uns entwickeln können. Das hat er durch-
gehalten, bis wir von unserer Seite mit mehr 
Fragen kamen und wir irgendwann so groß 
waren, dass er uns ein Stück weit informieren 
musste. Unser Vater hatte immer große Sorge, 
dass wir irgendeine Art Belastung oder Druck 
aufgrund unserer Rolle verspüren könnten und 
so hat er sein Möglichstes getan, es nicht dazu 
kommen zu lassen.

Wie würden Sie Ihren Vater beschreiben?  
Was hat er Ihnen mitgegeben?  

Leonie Schoeller-Thelen: Das ist schwer in 
Worte zu fassen. Unser Vater war ein Mensch, 
der das Leben sehr geliebt hat. Seine Familie 
ging ihm über alles und wir hatten das große 
Glück, einen sehr liebevollen Papi zu haben, 
der viel mit uns unternommen hat. Sport war 
seine Leidenschaft – Surfen, Skifahren oder 
Golfen, wir durften immer mit. 

» Zu Hause 
war mein Vater 
Papi und kein 
Geschäftsmann. «
Larissa Osthoff

Nach zahlreichen Stationen im Ausland kehrte  
LARISSA OSTHOFF 2015 in ihre Heimatstadt  
Hamburg zurück, um für das Unternehmen ihrer  
Familie zu arbeiten. Heute ist die jüngste Tochter von  
Stefan Cremer als Projektmanagerin beim Food-Startup  
Lizza für Strategie und Weiterentwicklung der Mehr- 
heitsbeteiligung verantwortlich. „Ich hätte es früher  
nie für möglich gehalten, dass ich mal im Familien- 
unternehmen arbeite. Jetzt kann ich mir gar nichts  
anderes oder besseres mehr vorstellen.“
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Papi war ein Mensch, der sehr in sich ruhte und nicht 
abhängig von den Meinungen anderer war. Er hatte den 
Mut, Risiken einzugehen, tat dies aber immer mit Bedacht 
und nie leichtsinnig. Er hatte viel Humor und hat sich und 
die Dinge nicht immer zu ernst genommen. 
Im Hinblick auf das Unternehmen war ihm das Wohlergehen 
seiner Mitarbeiter immer besonders wichtig. Er pflegte den 
persönlichen Kontakt und war als Ansprechpartner für alle 
da. Denen, die er einstellte, hat er vertraut und Verantwor-
tung abgegeben. Generell konnte er gut loslassen und sich 
damit auch Zeit für andere Dinge nehmen, die ihm wichtig 
waren, zum Beispiel für seine Familie. 
Der Familiensinn wurde uns von zu Hause mitgegeben und 
uns wurde beigebracht, für sich und andere einzustehen. Wir 
wurden ermutigt, ins Ausland zu gehen und über den Teller-
rand zu blicken, offen für Neues zu sein und unsere eigenen 
Erfahrungen zu machen. Unsere Eltern waren dabei immer 
unsere Stütze im Hintergrund, auf die wir jederzeit zurück-
greifen konnten. Sie haben uns aber auch dazu angehalten, 
mal Durststrecken durchzustehen, nicht zu schnell aufzu-
geben und für unsere Ziele zu kämpfen. 

Heute engagieren Sie sich alle in unterschiedlichen  
Bereichen und Funktionen für CREMER. Was genau  
sind Ihre Aufgaben? 

Leonie Schoeller-Thelen: Ich bin seit 2017 Mitglied des 
Beirats. Am Anfang war das ziemlich herausfordernd, aber 
mit tatkräftiger Unterstützung von vielen Seiten im Unter-
nehmen, meiner Familie und den anderen Beiräten konnte 
ich mich immer besser einarbeiten. Ich bin stolz, dass ich 
jetzt meinen Beitrag am Familienunternehmen leisten kann. 
Es ist eine große Verantwortung und ich wünsche mir, 
dass es uns gelingt, CREMER im Sinne meines Vaters und 
Groß vaters weiterzuführen. Wir wollen erfolgreich bleiben, 
weiter wachsen und trotzdem unsere Werte wahren. Das ist 
mir sehr wichtig. Meinem Vater lag ein gutes und respekt-
volles Miteinander im Unternehmen immer sehr am Herzen. 
Das ist bei mir ähnlich und ich sehe es als Teil meiner Auf-
gabe, eine solche Unternehmenskultur zu pflegen.

Anthony Cremer: Ich bin seit 2012 bei CREMER. Zunächst 
habe ich ein Trainee-Programm durchlaufen, ergänzt durch 
ein Shadowing meines Vaters. Von 2016 bis 2020 habe ich 
dann das Possehl Erzkontor geleitet. Heute bin ich im Beirat 
und engagiere mich schwerpunktmäßig in den Feldern  
Personalwesen/Entwicklung, Netzwerk und CSR. Zeitgleich 
bereite ich mich darauf vor, perspektivisch den Beirats-
vorsitz zu übernehmen.

Larissa Osthoff: Ich bin jetzt seit sechseinhalb Jahren bei 
CREMER tätig. Früher hätte ich es nie für möglich gehalten, 
dass ich einmal im Familienunternehmen arbeite. Jetzt 
kann ich mir gar nichts anderes oder besseres mehr vor-
stellen. Nach meiner Ausbildung war ich lange im OLEO-
Bereich. Der Job dort war fordernd, hat mir aber riesigen 
Spaß gebracht. 
Darüber hinaus nehme ich bis heute mit unserem CEO  
Dr. Ullrich Wegner an Veranstaltungen wie den „Venture 
Days“ teil und engagiere mich im Bereich Startups und 
Beteiligungen. Hier schaue ich mir an, welche Möglich-
keiten es für uns gibt, das Unternehmen weiterzuent-
wickeln. Das ist sehr interessant und hat mich auch zu 
meiner heutigen Aufgabe bei Lizza gebracht. Das Food-
Startup gehört seit 2019 zu CREMER. Hier arbeite ich als 
Projektmanagerin daran, das Unternehmen neu aufzu-
stellen und eine neue Strategie auf- und umzusetzen. Es 
bleibt also wie immer spannend (lacht). 

Und was machen Sie, wenn Sie nicht bei CREMER sind? 

Leonie Schoeller-Thelen: Mein Mann und ich reisen gern. 
So waren wir noch vor Corona in Israel – eine spannende 
Reise, die mich sehr beeindruckt hat. Auch genieße ich 
kulturelle Unternehmungen wie Kino, Theater oder Ballett. 
Ansonsten verbringen wir gerne Zeit mit unseren Fami-
lien. Außerdem habe ich vor ein paar Jahren mit viel Spaß 
wieder angefangen Tennis zu spielen.

Anthony Cremer: Ich liebe es, jede freie Minute mit meiner 
Familie zu verbringen. Ich verbringe gerne und viel Zeit   
mit meiner Mutter, Großmutter, meinen Schwestern, 
Schwagern, Schwägerin, Schwippschwager und Nichten. 
Oh Mann… schon wirklich viel Familie (lacht)! Aber es ist so: 
Nichts ist mir lieber, als wenn wir uns alle von meiner Groß-
mutter im Doppelkopf-Spiel abziehen lassen. Ansonsten 
liebe ich es, Sport zu treiben. Hier bin ich meinem Vater 
sehr ähnlich und mag eigentlich jegliche Art sportlicher 
Betätigung. Außerdem höre ich gern die unterschied-
lichsten Podcasts, um mehr über die Welt zu lernen und 
Entwicklungen besser zu verstehen.

Larissa Osthoff: Familie kommt auf jeden Fall an erster 
Stelle. Wir versuchen uns mindestens einmal pro Woche zu 
sehen, wenn nicht öfter. Dann natürlich Freunde, Reisen, 
Sport und alles, was Spaß macht (lacht).
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46

CREMER ist heute in über 30 Ländern und auf allen Kontinenten  

vertreten. Mehr als 40 unterschiedliche Sprachen sprechen die 

rund 2.000 Mitarbeitenden in den über 60 Niederlassungen 
weltweit. Doch wie hat alles begonnen? Wir nehmen Sie mit auf eine 

Zeitreise in mehr als 7 Jahrzehnte CREMER.

DER GRUNDSTEIN 
WIRD GELEGT

Peter Cremer legt in Hannover 
den Grundstein für sein Handels-
unternehmen. Er beginnt mit 
Getreide zu handeln. Später 
kommen Tierfutter und andere 
Agrarprodukte hinzu. 

Kurz nach dem zweiten 
Weltkrieg waren Nahrungs-
mittel knapp. Peter Cremer 
erkannte seine Chance:  
Er begann aus seinem ersten 
Büro in einem halb ausge-
bombten Haus in Hannover 
mit Getreide zu handeln  
(im Bild: Ein Wochenmarkt 
in Hannover 1946).

26 CREMERMAG  04

FACTS & FIGURES



PRODUKTION  
VON MISCHFUTTER

Nachdem Peter Cremer den 
Handel mit Futtermitteln 
etabliert hatte, beginnt er 
1956, selbst Mischfutter 
herzustellen. 

19
61

CREMER zieht von Hannover 
nach Hamburg um. Später  
wird der Sprinkenhof in der  
Burchardstraße 8 für viele Jahre 
das Zuhause des Unternehmens. 

DAS TOR ZUR WELT –  
UMZUG NACH HAMBURG

19
47

19
56

Peter Cremer expandiert nach 
Asien. Er gründet Fabriken und 
Handelsbüros in Thailand, Indo-
nesien und auf den Philippinen. 
Auch heute noch ist CREMER 
an diesen Standorten aktiv.

GO EAST!

Seit 1965 betreibt CREMER ein Büro in Bangkok  
(im Bild: das aktuelle Team von Cremer Asia Trade Ltd.).
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19
67 Der Bürgermeister von Cirebon City  

(Indonesien) eröffnet PT Indonesia  
Pelleting, wo Öl aus Reisschalen  
extrahiert sowie weitere Futtermittel  
für den Export pelletiert werden. 

DIE INTERNATIONALE  
EXPANSION GEHT WEITER

19
66

GEMEINSAM  
FÜHREND IN DER  
NAHRUNGSMITTEL-
INDUSTRIE

Peter Cremer und Werner Fischbach 
gründen die Lübecker Maismühle, die 
Körnermais für die Brauerei- und Snack-
industrie verarbeitet. Heute betreibt das 
inzwischen als „Nordgetreide“ bekannte 
Unternehmen an drei Standorten die 
modernste Cerealienproduktion in Europa 
und ist mit seinen Produkten europaweit 
in den Supermarktregalen vertreten.

CREMER-Beirat Hinrich Stechmann, 
Thomas Hagel (Werksleiter Nord- 
getreide Überherrn), Robert Voß  
(Nordgetreide) und Stefan Cremer  
2005 in Lübeck (v.li). 
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Später tauft Peter Cremer eines seiner Schiffe auf  
den Namen seiner Enkelin Leonie. Die „Leony“ war  
unter anderem im Liniendienst von Fernost nach  
Südamerika unterwegs. 

DER SÜDAMERIKA- 
NISCHE KONTINENT

CREMER expandiert nach Süd-
amerika. Ob Stahl, Getreide oder 
Soja: Peter Cremer do Brasil LTDA 
koordiniert aus Campinas im 
brasilianischen Bundesstaat São 
Paulo alle Handelsaktivitäten im 
größten Land des Kontinents. 

19
69

19
73

19
81

STEFAN CREMER  
ÜBERNIMMT DIE  
GESCHÄFTSLEITUNG

Mit 29 Jahren übernimmt 
Peter Cremers Sohn Stefan 
die Geschäfte. Er setzt neue 
Akzente und prägt das Unter-
nehmen in den kommenden 
Jahrzehnten wie kein anderer. 

CREMER STEIGT IN  
DIE SCHIFFFAHRT EIN

Da Schiffskapazitäten knapp sind, gründet Peter 
Cremer eine eigene Reederei. Für das „Peter 
Cremer Befrachtungskontor“ fahren in der 
Spitze bis zu 40 Schiffe gleichzeitig. Auch heute 
noch koordiniert die Schifffahrtsabteilung, die 
inzwischen PRO LINE Shipping heißt, die Trans-
portaktivitäten für das Unternehmen.
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Mischfutterproduktion und Agrar-
handel: Die Nordland mit Sitz in 
Demmin entsteht aus der Fusion der 
beiden privatisierten volkseigenen 
Betriebe (VEB) GEKA und KÖMI mit 
der Peeneland Getreidegesellschaft. 

Die deutsche Einheit eröffnet neue Chancen. Verantwor-
tungsvoll nimmt CREMER die  Herausforderung an und 
investiert in mehrere Standorte in Ostdeutschland. 

DEUTSCHLAND  
WÄCHST ZUSAMMEN

Unter der Leitung von Stefan Cremer 
kauft CREMER den Produktionsstandort 
in Wittenberge. Die ehemalige „Prignitzer 
Chemie“ stellt oleochemische Rohstoffe 
für die Anwendungsbereiche Lebensmittel, 
Kosmetik, Technik und Pharmazie her.  
Ab 1995 wird das Werk ausgebaut und  
steigert seine Produktionskapazitäten.  
Im Jahr 2015 verkauft CREMER den 
Standort zusammen mit der in 2012 
gekauften Produktionsanlage in Witten.

OLEO-PRODUKTION 
WÄCHST

19
91
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Mit der Gründung von Cremer y Asocia dos S.A. 
in Argentinien treibt CREMER das Geschäft mit 
Alubia-Bohnen voran. Vom Anbau über die  
Sortierung bis hin zum Export – CREMER wird  
zu einem der wichtigen Player für diese spezielle 
Art der weißen Bohne. 

BOHNENANBAU  
IN ARGENTINIEN

Die erfolgreiche Expansion ins Ausland 
schreitet weiter voran. Mit Cremer Sofia 
eröffnet CREMER eine Niederlassung in Bulga-
rien und übernimmt eine Reismühle in Plovdiv. 
In Ungarn wird der Landhändler Agrimpex 
gestartet und in Großbritannien kommt eine 
Dependance für den Melassehandel hinzu.

WEITERE STANDORTE  
IN EUROPA

CREMER STEEL wird 
gegründet. Damit steigt 
CREMER in den interna-
tionalen Stahlhandel ein.

EINSTIEG  
IN DEN  
STAHLHANDEL

2019 eröffnete CREMER im  
bulgarischen Slanchevo-Varna ein 
Getreidelager mit einer Kapazität 

von bis zu 30.000 Tonnen. 

Stefan Cremer (li.) mit 
CREMER-Mitarbeitern  
Oliver Schulz (re.) und  
Benjamin Sattelmaier  
(2. v. re.) zu Besuch  
in Bulgarien bei 
Savina Vlahova 
(CEO Cremer Sofia). 

Das weltweite CREMER-Steel-Team  
mit Stefan Cremer (2. v. li.) in Hamburg. 
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CREMER kauft ein Tankterminal in 
Cincinnati, Ohio direkt am Ohio River 
und gründet dort die Peter Cremer 
North America L.P. (PCNA). Stefan 
Cremer baut das Unternehmen kon-
sequent aus, so dass es von zwei Mit-
arbeitern im Jahr 1999 auf inzwischen 
weit über 300 Mitarbeiter wächst. 
Die PCNA koordiniert die Produktion, 
Lagerung, Verpackung und den Trans-
port oleochemischer Produkte in 
Nordamerika. 

AUF NACH CINCINNATI19
98

CREMER wird neuer Mehrheitsaktionär der WALTER 
RAU Neusser Öl und Fett AG. Der Spezialist aus 
Neuss produziert pflanzliche Fette für Lebensmittel-
produzenten sowie Frittieröle für globale Fast-Food-
Ketten. 2016 verkauft CREMER das Unternehmen. 

PRODUKTION  
HOCHWERTIGER FETTE
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Weil oleochemische Produkte immer 
stärker nachgefragt werden, bündelt 
Stefan Cremer im Jahr 2005 einige 
Bereiche und Abteilungen zur neuen 
Einheit CREMER OLEO. Sie handelt 
mit pflanzlichen Ölen und deren 
Folgeprodukten, etwa mit Glycerin, 
Fettsäuren, Fettalkoholen und  
Bioethanol sowie nachhaltigen  
Rohstoffen für Kosmetik, Nahrungs-
mittel und Arzneimittel.

CREMER OLEO 
WIRD GEGRÜNDET

CREMER ERRÖFFNET  
DEPENDANCE IN SHANGHAI

Den Weltmarkt China erobert CREMER seit 
2005 mit einem eigenen Büro in Shanghai.

Stahl, Oleochemikalien und Getreide – das sind  
die wichtigsten Produkte, um die sich das Team  
von Peter Cremer (Shanghai) Co. Ltd. kümmert.

20
0

5

20
0

3 Die Peter Cremer Holding übernimmt  
deuka Deutsche Tiernahrung. Durch die 
Zusammenlegung mit den Cremer  
Futtermühlen entsteht Deutschlands  
größter privater Mischfutterhersteller:  
die Deutsche Tiernahrung Cremer. 

ERWEITERUNG IM  
GESCHÄFTSFELD  
TIERNAHRUNG

Stefan Cremer  
und Dr. Ullrich  
Wegner (li.) bei  
einem Besuch  
im Regensburger  
Werk der  
Deutschen  
Tiernahrung  
Cremer im  
Jahr 2015. 

 CREMERMAG  04 33 

FACTS & FIGURES



In Argentinien und Singapur beginnt 
CREMER damit, selbst Biodiesel herzu-
stellen. Eigens dafür werden Produktions-
standorte aufgebaut, an denen Raps und 
andere ölhaltige Pflanzen zu Biodiesel 
verarbeitet werden.  

AUFBAU DER PRODUKTION  
VON BIODIESEL

20
0

6

CONTRACT  
MANUFACTURING

Der Geschäftsbereich der Lohn-
fertigung wird bei CREMER OLEO 
stetig ausgebaut. Leistungsfähige 
Produktions- und Verpackungs-
anlagen entstehen am Standort 
Cincinnati.

CREMER ÜBERNIMMT  
POSSEHL ERZKONTOR

CREMER übernimmt das in 
Lübeck ansässige Possehl 
Erzkontor. Damit erweitert 
Stefan Cremer das Pro-
duktportfolio des Familien-
unternehmens um Minera-
lien und Erze und steigt in 
den weltweiten Handel mit 
diesen Rohstoffen ein.

20
12
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Damian Krueger 
(CREMER Nutrition), 
Anthony Cremer, 
Mike Haught und 
Andy Aylwin (beide 
Peter Cremer North 
America) vor dem 
Produk tionsstandort 
in China (v. li.).

Eröffnungszeremonie 2015: 
Anthony Cremer weiht das  
neu errichtete Werk ein.

Die Mitarbeitenden aus Wuxi bei einem Teambuilding 
Event: Das Team setzt auf Lean Production und auf 
das Prinzip der Lernenden Organisation. 

NEUE PRODUKTIONS-
ANLAGE IN WUXI

In der Nähe von Shanghai  
entsteht ein weiteres Werk zur 
Lohnherstellung von Produkten 
zur Pflege von Textilien.  
Mehr als 120 Mitarbeiter 
arbeiten in drei Schichten in 
der modernen Fabrik. 20

15

WECHSEL IN DER  
GESCHÄFTSFÜHRUNG

Nach dem Tod von Stefan 
Cremer wird Dr. Ullrich Wegner 
(links im Bild) Chief Executive 
Officer des Unternehmens. 
Ein Jahr später vervollständigt 
Thiemo Heinzen (rechts im 
Bild) die Geschäftsführung als 
Chief Financial Officer.20

16
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Das junge Team in 
Joinville (Brasilien) 
kümmert sich um 
den Handel und 
den Export von 
Oleochemikalien. 

CREMER OLEO eröffnet eine Dependance in Brasilien. 
Heute ist sie bereits der größte Glycerin-Exporteur des 
Landes und setzt weiter auf Wachstum. 

AUF WACHSTUMSKURS  
IN BRASILIEN

STRASSE  
WIRD NACH  
STEFAN CREMER  
BENANNT

Der langjährige CREMER-Geschäfts-
führer Stefan Cremer war maß-
geblich für den Erfolg des ameri-
kanischen Ablegers Peter Cremer 
North America verantwortlich, den 
er einst gründete. Ihm zu Ehren 
trägt die Zufahrtsstraße zum Werk 
in Cincinnati, Ohio, seit 2019 den 
Namen „Stefan Cremer Lane“. 

AUSBAU IN BULGARIEN

In Bulgarien entstehen in unmittelbarer Nähe  
des Hafens in Varna vier moderne Silos zur  
Lagerung von Getreide mit einer Kapazität von 
bis zu 30.000 Tonnen.

Das Erzkontor erwirbt das 
Mineralmahlwerk Hamm  
und baut seine Rolle als  
Servicedienstleister aus.  
Jährlich werden dort ca. 
180.000 Tonnen Mahlgut  
produziert und aufbereitet.  

MINERALMAHLWERK  
HAMM

20
20
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MINERALMAHLWERK  
HAMM

20
21 CREMER OLEO eröffnet in 

Bogotá (Kolumbien) eine 
Lateinamerika-Zentrale. 
Von hier aus werden alle 
Produktions-, Handels- und 
Logistik aktivitäten auf dem 
auf strebenden Kontinent 
koordiniert. 

LATEINAMERIKA- 
ZENTRALE FÜR  
CREMER OLEO

Das Team um Managing Director Roberto Echeverría (2. v. li.) 
baut gemeinsam mit den anderen Units auf dem Kontinent das 
CREMER-Netzwerk in Lateinamerika weiter aus.

Statt Styropor: Nordgetreide entwickelt und 
produziert mit Plant Pack eine pflanzliche 
Alternative für Einwegverpackungen, die 
kompostierbar ist und die Umwelt schont.

NACHHALTIGE  
VERPACKUNG

20
20

Mit der Übernahme der Mehrheitsanteile  
am Food-Startup Lizza wagt CREMER den  
Schritt ins B2C-Geschäft. Seitdem erweitert  
das Familienunternehmen kontinuierlich  
sein Portfolio im wachsenden Markt  
gesunder und nachhaltiger Lebensmittel.  
Mit Beteiligungen in China, Singapur, Kanada  
und Europa produziert CREMER als Lohn- 
fertiger vegetarische Lebensmittel und  
Rohstoffe für die pflanzliche Ernährung. 
Mehr dazu lesen Sie ab Seite 63. 

ERNÄHRUNGSTRENDS 
IM FOKUS
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Auf Augenhöhe: 
CEO Dr. Ullrich Wegner (li.) 

und Thomas Cremer, jüngster 
Sohn von Peter Cremer. 

Interview mit Dr. Ullrich Wegner
und Thomas Cremer 
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Herr Cremer, 2009 kam Dr. Ullrich Wegner 
als erster externer Geschäftsführer in der 
Geschichte des Unternehmens zu CREMER.  
Wie war das damals für Sie? 

Thomas Cremer: Wir waren sehr froh, dass wir 
Dr. Wegner für unser Unternehmen gewinnen 
konnten. Er war nicht nur fachlich genau der 
Richtige, sondern er hatte auch bereits Erfahrung 
im Führen von Familienunternehmen, was ein 
großer Vorteil ist. Denn Familienunternehmen 
ticken einfach anders als Aktiengesellschaften 
oder Großkonzerne. 
Dennoch war es für uns alle eine neue Situation. 
Mein Bruder und ich sind mit der Firma aufge-
wachsen. Jeder von uns brauchte daher etwas 
Zeit, um sich in der neuen Struktur einzufinden. 
Für mich persönlich bedeutete es, nach 15 Jahren 
im Unternehmen von der operativen Ebene in den 
Beirat zu wechseln. Auf einmal musste ich andere 
machen lassen. Das fiel mir zunächst nicht leicht. 
Auch mein Bruder Stefan, der ja weiterhin 
Geschäftsführer blieb, aber nun Dr. Wegner an 
seiner Seite hatte, musste sich umstellen. Rück-
blickend weiß ich aus Gesprächen mit ihm, dass 
es ihm durchaus schwerfiel, im Tagesgeschäft 
nicht mehr für alles zuständig zu sein. 

Wie zeigte sich das konkret im Arbeitsalltag? 

Thomas Cremer: Unser Credo war immer, dass 
unsere Tür im wahrsten Sinne des Wortes für jeden 
Mitarbeiter offen stand. Plötzlich musste Stefan 
sich umgewöhnen und auch mal sagen „Nein,  
für dieses Thema bin ich nicht mehr zuständig. 
Damit müssten Sie bitte eine Tür weiter gehen“. 

Herr Dr. Wegner, welche Fragen trieben Sie 
um, als Ihnen 2009 angeboten wurde, als CFO 
in die Geschäftsführung neben Stefan Cremer 
einzutreten? 

Dr. Ullrich Wegner: Ich habe mir die Entschei-
dung damals nicht leicht gemacht. Denn ein 
Unternehmen gemeinsam mit einem Familien-

Mehr als sechs Jahrzehnte wurde 
CREMER ausschließlich von Familien-
mitgliedern geführt: Zunächst vom 
Gründer Peter Cremer allein, später 
zusammen mit und von seinen Söhnen. 
Sein ältester Sohn Peter-Michael verstarb 
1981 bei einem Autounfall. Daraufhin 
übernahm sein Sohn Stefan die Leitung, 
führte das Unternehmen 35 Jahre lang 
und prägte maßgeblich die überaus er-
folgreichen Jahre des Wachstums und 
der Diversifikation. Thomas, der jüngste 
Sohn des Firmengründers, stieg in den 
90er Jahren ins Familienunternehmen ein. 
2009 verstärkte das Unternehmen erst-
mals seine Führung durch einen exter-
nen Geschäftsführer: Dr. Ullrich Wegner 
leitete fortan gemeinsam mit Stefan 
Cremer die Geschicke des Konzerns. 
Thomas Cremer wechselte aus der  
operativen Geschäftsführung in den 
Beirat. 2016 starb Stefan Cremer und 
Ullrich Wegner übernahm zunächst 
allein die Geschäftsführung als CEO,  
die dann 2017 mit Thiemo Heinzen als 
CFO vervollständigt wurde. 
Wie ist die Zusammenarbeit zwischen  
Gesellschaftern und Geschäftsführung? 
Welchen Herausforderungen begegnet 
ein externer Manager in einem Familien-
unternehmen?  
Und wohin möchte CREMER in den  
kommenden Jahren steuern? 
Darüber sprach das CREMERmag mit  
Thomas Cremer, dem jüngsten Sohn  
des Firmengründers Peter Cremer und 
Dr. Ullrich Wegner, dem ersten exter- 
nen Geschäftsführer in der Geschichte 
des weltweit agierenden Familien- 
unternehmens.
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mitglied der Inhaberfamilie zu 
führen war auch für mich neu. 
Bis dahin hatte ich für Eigen-
tümerfamilien gearbeitet, nicht 
jedoch mit ihnen gemeinsam im 
Tagesgeschäft. 
Würde mich also der Gesell-
schafter, der mein Co-Geschäfts-
führer sein würde, überhaupt an seiner Seite akzeptieren? 
Wie würde die Belegschaft reagieren, die über Jahrzehnte 
davon geprägt war, dass Vater bzw. die Söhne das Unter-
nehmen führten? Und wie kann ich die Akzeptanz der 
Belegschaft und der Gesellschafter gewinnen? 

Was hat Sie dann letztlich überzeugt, den Job  
zu übernehmen? 

Dr. Ullrich Wegner: Es passte einfach alles zusammen,  
sowohl menschlich als auch fachlich. Ich hatte im Vorfeld 
Gespräche mit Stefan Cremer, Thomas Cremer und dem 
Beiratsvorsitzenden Dr. Claus-Georg Nette. Die Chemie 
zwischen uns stimmte. Wir waren uns auf Anhieb sympa-
thisch und die Gespräche verliefen überzeugend. Außerdem 
passte das Aufgabenspektrum genau zu dem, worin ich 
bereits Erfahrung hatte und was mir Spaß machte: ein welt-
weit tätiges Familienunternehmen mit einem außerordent-
lich vielfältigen Geschäftsportfolio. 

Wie waren die Aufgaben in der Geschäftsführung verteilt? 

Dr. Ullrich Wegner: Stefan Cremer kam aus dem Handel. 
Mein Ursprung lag in der Industrie. Wir haben uns daher 
auch intern genauso aufgeteilt. Von Anfang an hat mir 
Stefan Cremer großes Vertrauen entgegengebracht. Er hat 
mir die Chance gegeben, mich einzubringen und sofort 
richtig loszulegen. Dafür war ich ihm sehr dankbar. 

DR. ULLRICH WEGNER (57) hat an der Georg-August-Universität 
in Göttingen Betriebswirtschaftslehre studiert, an der Technischen 
 Universität München promoviert und an der Leuphana Universität  
Lüneburg habilitiert, an der er bis heute zu Themen der Unternehmens- 
führung und zum organisatorischen Wandel unterrichtet. Bevor er  
2009 zu CREMER wechselte, war er u. a. Geschäftsführer bei den  
Schwartauer Werken und danach bei HAVI Logistics. Auf seinem Berufs-
weg hat er insgesamt sechs Jahre im Ausland gelebt (Finnland, Ukraine 
und Singapur). Ullrich Wegner ist verheiratet und hat vier Kinder. 

Wie gelang es Ihnen, neben Stefan Cremer Ihre Rolle  
zu finden? 

Dr. Ullrich Wegner: Stefan Cremer war ein Vollblutun- 
ternehmer, der für sein Unternehmen brannte und es über 
Jahrzehnte geprägt hatte. Er hat mir durch seine natür- 
liche, dem Menschen zugewandte Art sehr imponiert.  
Auch ohne Schnörkel und Machtgehabe war für jeden klar: 
„Er ist der Chef“. 
An der Seite einer solch besonderen Unternehmerpersön-
lichkeit zu arbeiten, das war für mich jeden Tag aufs Neue 
spannend. Es war wohl eine Kombination aus Achtung 
gegenüber dem Geschaffenen und wirksamen inhaltli-
chen Beiträgen, mit denen ich langsam dem Vertrauens-
vorschuss gerecht werden konnte. Und so kam dann Auf-
gabe um Aufgabe dazu.
Die gemeinsame Zeit hat mich sehr geprägt. Noch heute 
frage ich mich manchmal, wie er wohl in der ein oder anderen 
Sache entschieden hätte. 

Wie haben Sie die Unternehmenskultur erlebt,  
als Sie zu CREMER kamen? 

Dr. Ullrich Wegner: Mir ist von Anfang an aufgefallen, wie 
achtsam bei CREMER miteinander umgegangen wird und 
welche Rolle die persönliche Wertschätzung spielt. Genau 
das spiegelte sich in der Unternehmenskultur: Vertrauen 
in die Mitarbeiter, Fairness, eine gelebte Fehlerkultur und 
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ein respektvoller Umgang miteinander waren und sind die Werte, die 
CREMER ausmachen. Dafür stehe ich täglich ein. 
Auch wenn heute mit Thiemo Heinzen und mir zwei externe Manager 
die Geschäftsführung innehaben: Die Nähe der Eigentümerfamilie zum 
Unternehmen hat eine unvermindert prägende Bedeutung für unsere 
Kultur. Und das genau macht den Reiz für die Mitarbeiter aus, bei 
CREMER zu arbeiten.

Herr Cremer, Sie erlebten ja zuvor bereits, wie Ihr Vater  
die Geschäftsführung an Ihren Bruder übergab. Wie verlief  
das denn damals? 

Thomas Cremer: Mein Vater und Stefan hatten schon Anfang der 
90er Jahre einen Beirat ins Leben gerufen. An sich, um sich fachliche 
Expertise und Austauschmöglichkeiten ins Unternehmen zu holen, was 
über die Jahre eine große Hilfe und Unterstützung war. Der Beirat sollte 
aber auch neutraler Begleiter des Übergangs der Geschäftsführung vom 
Senior auf meinen älteren Bruder Stefan sein.
Doch auch als mein Vater formal schon ganz aus dem aktiven Geschäft 
und nach ein paar Jahren auch aus dem Beirat ausgeschieden war, blieb 
er immer noch sehr präsent. Ein Mensch wie er, der das Unternehmen 
von der One-Man-Show bis hin zu einem international aufgestellten 
Unternehmen leitete, konnte nicht plötzlich einfach aufhören. 
Wenn die Monatszahlen publiziert wurden, hat er – natürlich auch mit 
seinem über die Jahre erworbenen Gespür – den Finger immer sofort in 
die Wunde gelegt. Manchmal ist er auch reingegrätscht und hat seine 

THOMAS CREMER (55) ist der jüngste 
Sohn des Firmengründers Peter Cremer.  
Nach Abitur, Bund und einer Banklehre stu- 
dierte er International Business in London. 
Seit 1993 arbeitete er in verschiedenen  
Funktionen im Familienunternehmen –  
sowohl in Asien als auch in Hamburg.  
So agierte er als Geschäftsführer der Tochter-
gesellschaft Nordgetreide. Als Geschäfts-
führender Gesellschafter umfassten seine 
Tätigkeiten u.a. die kaufmännische Leitung 
der Gruppe sowie die operative Führung der 
CREMER OLEO. 2009 wechselte er in den 
Beirat von CREMER und betreut außerdem 
die Nordgetreide als Gesellschaftervertreter. 
Thomas Cremer ist verheiratet und hat eine 
Tochter.

» Wir wollen auch 
zukünftig ein 
Familienunter- 
nehmen bleiben 
und nicht nur ein 
Unternehmen, 
das einer Familie 
gehört. «
Thomas Cremer
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alten Weggefährten angerufen, mit denen er seit Jahr-
zehnten zusammengearbeitet hatte: „Sagen Sie mal, hier 
ist doch eine Ware irgendwo liegen geblieben. Das finde 
ich so in den Zahlen gar nicht wieder. Jetzt erklären Sie mir 
doch mal: Was verheimlichen mir meine Söhne?“
Das sorgt im Nachgang zwar für viel Schmunzeln, aber wenn 
man in dem Moment erstmal zwischen den Fronten saß, 
war es nicht nur lustig. 

Wie sind Sie damit umgegangen? 

Thomas Cremer: Das spielte sich vor allem zwischen mei- 
nem Vater und meinem Bruder ab, der zu der Zeit ja voll-
verantwortlicher Geschäftsführer war. Mein Bruder war 15 
Jahre älter als ich und so blieb ich dann eher in der Rolle 
des Vermittlers. Ich sah die Punkte meines Vaters. Aber 
ich konnte auch meinen Bruder verstehen, der einfach 
bestimmte Dinge anders machte und für die Firma neue 
Wege ging – so wie das eben ist zwischen Eltern und Kindern. 
Im Dezember 2007 starb mein Vater im Alter von 94 Jah- 
ren. Danach haben Stefan und ich angefangen, die lang-
fristige Zukunftsplanung der Firma anzugehen und auch 
eine familienfremde Führung als Alternative zur damaligen 
Situation überhaupt organisatorisch möglich zu machen. 

Wie sah diese Neuorganisation aus? 

Thomas Cremer: 2009 haben wir den Beirat von einem 
beratenden zu einem eher aktienrechtlich aufgestellten 
Beirat umgestellt, der in der neuen Struktur nun auch neben 
den Gesellschaftern das oberste Organ der Gruppe ist. Ich 
bin als Familienrepräsentant in den Beirat gewechselt und 
wir haben mit Dr. Wegner einen externen Geschäftsführer 
reingeholt. 
Damit ging auch eine Neuaufteilung der Zuständigkeiten 
einher. Mein Bruder und ich haben das ganz bewusst so ent-
schieden. Wir konnten noch nicht absehen, ob die nächste 
Generation die Rollen, die mein Bruder und ich innehatten, 
später übernehmen wollen würde. 
Aber wir waren uns einig, dass wir es nicht dem Zufall über-
lassen werden. Wir wollten uns rechtzeitig externe Exper-
tise ins Haus holen, die wir langfristig für die Fortführung 
des Unternehmens benötigten. Denn eines stand für uns 
immer außer Frage: dass wir als Familienunternehmen 
weiter bestehen wollen. 

Neben der Geschäftsführung ist der Beirat ein wichtiges 
Organ in Ihrem Unternehmen. Wie haben Sie diesen Beirat 
besetzt? 

» Die Nähe der 
Eigentümerfamilie 
zum Unternehmen 

hat eine unver- 
mindert prägende 

Bedeutung für  
unsere Kultur. «

Dr. Ullrich Wegner

Thomas Cremer: Neben den Familienmitgliedern haben 
wir von Anfang an für den Beirat Unternehmer gesucht, 
die ihr Knowhow aus ihrem jeweiligen Bereich unabhängig 
einbringen konnten. Unser Beiratsvorsitzender Dr. Claus-
Georg Nette ist Jurist und hat jahrelange internationale 
Erfahrung im Handel und im Bereich Finanzen in namhaften 
Familienunternehmen. Mit Andreas Dethleffsen haben wir 
außerdem einen ausgesprochen erfahrenen Familienunter-
nehmer an Bord, dessen Organisation bereits in achter 
Generation von der Familie geführt wird. 
Damit steht uns ein Beirat zur Seite, auf den wir uns in jeder 
Situation verlassen können und bei dem wir sichergehen, 
dass er gemeinsam mit der Geschäftsführung die richtigen 
Entscheidungen für CREMER trifft. 

Herr Dr. Wegner, welche Rolle spielt der Beirat für Sie? 

Dr. Ullrich Wegner: Ich freue mich bei all der Arbeit zur 
Vorbereitung auf jede Beiratssitzung; sie sind wie ein Coa-
ching. Die Geschäftsführung hat im Beirat die Chance, 
Themen in einem geschützten Raum mit gleichermaßen 
kompetenten und vertrauensstiftenden Experten zu dis-
kutieren, die unser Unternehmen lange und gut kennen. 
Natürlich geht es in den Sitzungen auch um eine kritische 
Würdigung des Geplanten und Geschehenen, da kann es 
dann auch schon mal unangenehme Fragen geben. Bei uns 
wird auch nicht lange um den heißen Brei geredet, dazu 
kennen wir uns mittlerweile alle zu gut (lacht).  
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Letztlich ist es für uns wichtig, das Unternehmen 
gesund an die nächste Generation weiterzu-
geben. Das können wir mit unserer kompetenten 
Geschäftsführung, unserem vielseitig aufgestellten 
Beirat und unseren exzellenten Mitarbeitern in 
jedem Fall erfüllen. 

Zum Schluss noch ein Blick in die Zukunft: Wohin 
soll sich CREMER aus Ihrer Sicht in den kommenden 
Jahren entwickeln? 

Dr. Ullrich Wegner: Schaut man auf die vergangenen 
75 Jahre zurück, hat sich CREMER stets verändert 
und an die aktuellen Gegebenheiten auf den Welt-
märkten angepasst. So wird es auch weiterhin sein. 
Unser breites Geschäftsportfolio und die weltweite 
Vernetzung unserer Büros bieten eine herausragende 
Plattform, um langfristig erfolgreich zu bleiben.
Neben der Weiterentwicklung unserer vorhan-
denen Geschäfte verfolgen wir derzeit den Ausbau 
des Bereichs Food mit all den neuen Trends zur 

modernen Ernährung wie Fleischalternativen sowie der 
Gewinnung und Verarbeitung pflanzlicher Proteine. Auch 
haben wir weiterhin besonderes Interesse, von unseren 
langjährig bekannten Markenartiklern Funktionen in der 
Wertschöpfung zu übernehmen. Aus dem Handel kommend 
ist es Teil unserer DNA, über Unternehmensgrenzen hinweg 
zu denken und ein verlässlicher Teil ganzheitlicher Beschaf-
fungs-, Herstellungs- und Vermarktungsketten zu sein.
Besonderes Augenmerk legen wir darauf, dass unsere Mit-
arbeiter auf allen Ebenen stets gut ausgebildet sind, um 
mit den aktuellen Herausforderungen souverän umgehen 
zu können. Derzeit stärken wir vor allem unsere digitalen 
Kompetenzen.

Thomas Cremer: Unsere Stärke lag schon immer darin, 
dass wir familiär geprägt sind und die Firma wie eine erwei-
terte Familie betrachten. 
Wir delegieren die Verantwortung für das unternehmeri-
sche Handeln seit jeher an die Führungskräfte in unserem 
Unternehmen, an die Geschäftsführer der einzelnen Toch-
tergesellschaften. Sie sind Unternehmer im Unternehmen. 
Das hat bereits mein Vater so gehalten und es hat sich 
bewährt. Wir vertrauen unseren Mitarbeitern und möchten 
gemeinsam mit ihnen langfristige und nachhaltige Erfolge 
erzielen. Das halten wir auch weiterhin so.
Wir wollen auch zukünftig ein Familienunternehmen bleiben 
und nicht nur ein Unternehmen, das einer Familie gehört.

Wir treffen uns üblicherweise einmal im Quartal zu unseren 
Sitzungen, ansonsten stehen wir in einem kontinuierlichen 
informellen Dialog. Es ist auch wichtig, dass unsere Gesell-
schafter im Beirat vertreten sind – somit haben wir alle Ent-
scheidungsträger am Tisch. Das hilft, um Überraschungen 
zu vermeiden und auch schnell zu Beschlüssen zu kommen. 
Zum Beispiel bei anstehenden Unternehmenszukäufen ist 
es ein enormer Wettbewerbsvorteil, schnell entscheiden zu 
können.

Inzwischen ist bereits die dritte Generation im  
Unternehmen aktiv. Herr Cremer, wie haben Sie und 
Ihr Bruder Ihre Kinder an das Familienunternehmen 
herangeführt? 

Thomas Cremer: Das Interesse an der Firma war und ist 
bei all unseren Kindern groß. Sowohl Stefans drei Kinder 
als auch meine Tochter, die gerade ihr Abitur gemacht hat, 
nehmen großen Anteil an dem, was hier passiert. 
Mein Bruder und ich waren uns immer darin einig, dass alle 
Kinder die Chance haben sollen, operativ in die Firma ein-
zusteigen – wenn sie das wollen. Wir wollten es ihnen über-
lassen, sich einzubringen, wo sie der Meinung sind, positiv 
beitragen zu können. 
Leonie und Anthony, zwei der Kinder meines Bruders, sind 
im Beirat unseres Unternehmens aktiv. Larissa, die jüngste 
Tochter von Stefan, arbeitet als Projektmanagerin bei 
unserem Food-Startup Lizza. 
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Wussten Sie schon, dass Peter Cremer durchaus 
detailverliebt war und auch an Feiertagen arbeitete 
oder Stefan Cremer Pfefferminzkaubonbons liebte? 
Ob Mitarbeiter, Führungskräfte, Beiräte oder andere 
Wegbegleiter – seit mehr als sieben Jahrzehnten sind 
es verantwortungsbewusste und loyale Menschen, die 
CREMER ausmachen und gestalten. Einige von ihnen, 
die dem Unternehmen seit langem eng verbunden sind 
und seine Entwicklung aktiv begleite(te)n, haben uns 
ihre Geschichten und Anekdoten erzählt. 

Wegbegleiter aus der 
CREMER-Welt erzählen

Dr. Claus-Georg Nette
Vorsitzender des Beirats seit 2005  

„Ich kann mich noch sehr gut an mein Vorstellungsgespräch bei Peter 
Cremer, dem Firmengründer, erinnern, für das ich zu ihm nach Hause ein-
geladen war, wo ich ihn und seine Frau kennenlernen durfte. Wir hatten ein 
sehr anregendes Gespräch und Peter Cremer hat mich sofort sehr beein-
druckt: Trotz seines Alters – immerhin war er damals wohl schon an die 90 
Jahre alt – war er voller unternehmerischer Energie und noch in vielen Ein-
zelheiten der Firma gut bewandert. 

Das, aber viel mehr noch seine sehr warmherzige und charmante Art, die 
ich im Verlauf der Zeit noch mehr kennenlernen konnte, hat mich von vorn-
herein für ‚den Cremer-Laden‘ begeistert. Auch in den folgenden Jahren fiel 
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„Mehr als 20 Jahre lang habe ich die Abschlüsse von 
CREMER geprüft. Von 1998 bis 2019 habe ich alle Entwick-
lungen zumindest in den Zahlen begleitet, eine Zeit mit 
vielen Veränderungen, u.a. dem Umzug in den Glocken-
gießerwall 3, der mehr bedeutete als nur ein Einzug in 
neue Räume. Aber ganz besonders auch die Weiterent-
wicklung des Geschäfts von einem Handelshaus zu einer 
diversifizierten Unternehmensgruppe. Die unternehme-
rische Leidenschaft von Stefan Cremer hat diesen Wandel 
geprägt. So ist CREMER ein Beispiel für Familienunter-
nehmen, denen der Rückhalt der Unternehmerfamilie 
eine nachhaltige, erfolgreiche Zukunft ermöglicht.“

mir Peter Cremer auf unseren Beiratssitzungen 
durch sein fortwährendes Interesse, durchaus 
auch für das Detail, positiv auf. 

Allerdings: Diese Detail-Verliebtheit löste bei 
seinem Sohn Stefan Cremer, dem damaligen 
langjährigen CEO der Gruppe, nicht in jedem 
Fall immer Begeisterung aus… Aber so ist das 
wohl, wenn sowohl der Vater als auch der Sohn 
so unternehmerisch geprägt sind. 

Seit vielen Jahren darf ich nun die Geschicke 
von CREMER als Vorsitzender des Beirats mit-
gestalten und begleiten, eine unternehmerische 
Aufgabe, die mir sehr viel Freude bereitet. Ich 
denke, dass wir alle – Mitarbeiter, Geschäfts-
führung, Beirat und Familie – mit Stolz auf das 
in den vergangenen Jahren Erreichte zurückbli-
cken können. Aber vielmehr noch sehe ich mit 
großer Freude, dass die beschlossenen strategi-
schen Weichenstellungen beginnen Früchte zu 
tragen und CREMER in jeder Beziehung gut für 
die Zukunft aufgestellt ist.“

Astrid Nissen-Schmidt
bis 2019 Abschlussprüferin  
für CREMER

» Ich denke, dass wir alle – Mitarbeiter, Geschäfts- 
führung, Beirat und Familie – mit Stolz auf das in den  

vergangenen Jahren Erreichte zurückblicken können. «

CREMER INSIDE
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„Als Peter Cremer den Generationswechsel in der 
Geschäftsführung plante, wollte er seinen Söhnen einen 
Beirat zur Seite stellen. Ich wurde 1993 Teil des Beirats 
und gehörte ihm 18 Jahre an. Nach mehr als 25 Jahren im 
internationalen Agrarhandel war ich in dem Gremium 
für diesen Bereich zuständig. Neben dem Senior waren 
auch ein Reeder (CREMER hatte damals noch Schiffe und 
eigene Liniendienste) und ein Bankvorstand vertreten. 

CREMER hatte sich frühzeitig vom reinen Handel in die 
nachgelagerte industrielle Produktion orientiert. So 
konnte sich CREMER als einziges Familienunternehmen, 
dass sich vor oder nach dem zweiten Weltkrieg im 
Agrarhandel etabliert hatte, über die Jahre erfolgreich 
behaupten, während alle anderen über die Jahrzehnte 
verschwanden oder übernommen wurden.

Die zum Teil ‚stürmischen‘ Entwicklungen auf dem Weg 
zur heutigen Struktur veranlassten mich 1998 – ich 
hatte mich inzwischen als Berater selbständig gemacht 
– Familie Cremer zusätzlich meine Unterstützung in 
dieser Funktion anzubieten. In über 16 Jahren wurde 
ich in der Gruppe für vielfältige Aufgaben eingesetzt. 
Dazu gehörten Farmprojekte in Argentinien und Sri 
Lanka, das Engagement in Ungarn und Bulgarien sowie 
das Kakaogeschäft an der Elfenbeinküste. Als langjäh-
riger Beirat der Nordgetreide begleitete ich zudem den 
Ausbau der Produktion von Frühstücks cerealien. Basis 

meines Tuns waren das unbedingte Vertrauen der 
Familie Cremer und die vielseitige Unterstützung aus 
dem Beirat.

Dazu noch eine Geschichte, die das Besondere an Stefan 
Cremer herausstellt:
Wir waren am späten Freitagnachmittag zusammen auf 
dem Rückflug von Amsterdam nach Hamburg. Weil er 
wusste, dass ich am Wochenende bei Freunden im Müns-
terland eingeladen war, setzte er mich kurzentschlossen 
dort auf einem Provinzflughafen ab. Allerdings hatte er 
dies beim Hamburger Flughafen nicht angemeldet, so 
dass man dort schon in Sorge um ihn war und eine Such-
aktion startete. Er wollte mir eben die Rückfahrt von 
Hamburg ersparen.“

Hinrich Stechmann
im CREMER-Beirat von 1993 bis 2011 

Hinrich Stechmann (links) mit Thomas, 
Peter und Anna Maria Cremer bei  

der Einweihung des neuen Nordgetreide-
Standortes in Überherrn 2005.

» Basis meines Tuns 
waren das unbedingte 
Vertrauen der Familie 

Cremer und die viel-
seitige Unterstützung 

aus dem Beirat. «
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Andreas Dethleffsen
im CREMER-Beirat seit 2007

„Als Mitglied des Beirats imponiert mir das unterneh-
merische Element, welches bereits von Stefan Cremer 
gelebt wurde und heute im Sinne einer besonderen 
Kraft über die Geschäftsführer Dr. Ullrich Wegner und 
Thiemo Heinzen in das Unternehmen hineinstrahlt.

Aus meiner Perspektive betrachtet, wird bei CREMER  
die Zukunft mit Menschen gestaltet, die Verantwor- 
tung bekommen und diese  dann ausfüllen dürfen. 
Dadurch können frische Ideen  aufleben und mutige 
Initiativen der Anstoß zu neuen Wegen sein. An dieser 
lebendigen Entwicklung mitzugestalten und selbst 
Anregungen für die eigene Weiterentwicklung zu 
erhalten, macht mir persönlich große Freude. Diese 
Freude spüre ich auch in dem Team, mit dem ich bei 
CREMER schon seit 2007 verbunden bin. Weiter so!“

Katherine Lam
bei CREMER Singapur 

seit 1989

„Ich kam 1989 zu CREMER Singapur und arbeite nun bereits seit 
32 Jahren für das Unternehmen. Daher hatte ich das Privileg, 
sowohl Peter als auch Stefan Cremer persönlich kennenzulernen. 

Als Peter Cremer und seine Frau uns in Singapur besuchten und 
er sah, dass wir im Büro den Kalender eines anderen Unterneh-
mens aufgehängt hatten, war er sehr verärgert. Er bat seine Frau, 
auf der Stelle ein Fax nach Hamburg zu schicken mit der Bitte,  
uns umgehend einen Kalender von PRO LINE zuzusenden. 
Andererseits liebte er es, dass wir ihn regelmäßig in echte chine-
sische Restaurants führten, in denen es zwar keine Klimaanlage, 
dafür aber köstliches preiswertes Essen gab. Dieses ehrliche 
und wirklich interessierte Wesen machte Peter Cremer aus und 
bildet aus meiner Sicht das Rückgrat unseres Unternehmens. 

Auch Stefan Cremer hat mich sehr beeindruckt. Einmal war er 
recht unglücklich darüber, dass unser kanadisches Büro zehn 
Millionen US-Dollar an Gewinn erwirtschaftet hatte. Er warnte 
uns vor zu viel Euphorie: Wenn wir solche Gewinne machen 
würden, könnten wir auch genau solche Summen verlieren. 

Ansonsten war Stefan Cremer ein Leckermäulchen, der Süßig-
keiten liebte. Besonders gern mochte er Pfefferminzkaubon-
bons. Wir hielten immer eine Packung davon im Büro bereit, 
wenn er uns besuchte.“
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Karl Peters 
bei CREMER von 1962 bis 1997

Im Alter von 30 Jahren startete der Kieler Gelehrten-
schüler, Hamburger Außenhandelslehrling und Voll-
jurist Karl Peters seine Karriere bei CREMER. „Mit 
CREMER verbinde ich mein gesamtes Berufsleben – 
eine Zeit, auf die ich dankbar zurückblicke.“

Als Anfang der 60er Jahre am Nord-Ostsee-Kanal in Kiel 
ein neues Mischfutterwerk nach modernster Konzeption 
entstand – augenscheinlich von Herrn Friedrich, dem als  
‚Kaiser‘ bekannten Leiter des Mischfutterbereichs in 
Auftrag gegeben, heuerte Karl Peters mit einem damals 
mündlichen Vertrag bei CREMER an. „Ein leitender Mit-
arbeiter von Raiffeisen Kiel empfahl mir die Anstellung 
bei diesem ‚kleinen, aufstrebenden‘ Unternehmen aus 
Hamburg. Es dauerte einige Zeit, bis ich herausfand, 
dass dort nicht der Kaiser, sondern Herr Cremer und 
seine Getreideabteilung die Musik machten“. 

Von da an gehörte Karl Peters bis 1997 dazu und füllte 
zahlreiche Positionen in Kiel, Hamburg und Neubran-
denburg aus. 

„Das Sagen hatten die Älteren, die schon – wie Peter 
Cremer selbst – berufliche Erfahrung mit Getreide und 
Futtermitteln aus der Vorkriegszeit hatten. Wir Jün-
geren haben dann neben dem Ausbau der Getreide- 
und Futtermittelabteilungen und des Mischfutterbe-
reichs in Deutschland die weltweite Ausdehnung der 
CREMER-Aktivitäten betrieben und damit die Basis 
für den Fortbestand und die weitere erfolgreiche Ent-
wicklung des Unternehmens in der dritten Generation 
der CREMER-Geschichte unter den herangewachsenen 
Söhnen Stefan und Thomas geschaffen.

Ich verdanke unserem geschätzten Seniorchef Peter 
Cremer doch vieles für die praktische Gestaltung eines 
erfolgreichen Beruf-Lebens. Manches davon ist heute 
nicht mehr angebracht, anderes gilt weiterhin. Bei-
spielhaft seien zwei Grundsätze des Seniors angeführt: 
Durchsetzungsvermögen: Die gelenkte lukrative Ver-
marktung von Braugerste und Industriehafer aus der 
DDR lag damals bei den drei ‚Großen‘ der westdeut-
schen Getreidebranche – ohne Chance für uns. Peter 
Cremers Rat: ‚So lange vors Schienbein treten, bis wir 
beteiligt werden‘. Das gelang uns dann schließlich auch.

Oder ‚Nutze die Zeit‘: Am damals arbeitsfreien Buß- 
und Bettag hatte ich den Senior fast immer für mich. 
Da in den Niederlanden kein Feiertag war, flogen wir 
zwecks Visite zu unserer Niederlassung Intergraan 
nach Rotterdam und konnten während des Flugs 
geschäftliche und persönliche Dinge besprechen.

Blicke ich zurück auf meine CREMER-Zeit bleibt Dank-
barkeit für die von Vater und Söhnen gewährte große 
Freiheit bei der Berufsausübung und für die zu 
unserer Zeit besonders von Peters Cremers Frau Anna 
Maria gestalteten Feste und Einladungen sowie für  
das freundschaftliche Miteinander der Familie bei 
unseren sportlichen Gemeinsamkeiten wie Squash, 
Tennis und Golf.

» Zum Schluss noch, wie gewohnt, ein  
wenig Latein zum 75. CREMER-Jubiläum:  
VIVAT, CRESCAT, FLOREAT. « 
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Peter Meyer
bei CREMER von  

1976 bis 2019

Peter Meyer kam 1976 eher durch Zufall zu 
CREMER. Das Unternehmen suchte Lehr-
linge (heute Auszubildende) und hatte 
zwei Stellen offen. Meyers Klassenlehrerin 
hörte davon und gab ihm die Telefon-
nummer. Er wusste, dass er etwas Kauf-
männisches lernen wollte mit der Mög-
lichkeit, ins Ausland zu gehen. CREMER 
kannte er jedoch nicht. Und Google &  
Co. konnte er noch nicht befragen. Sein 
erster Eindruck beim Vorstellungsge-
spräch: „Das Büro in der Hamburger 
Burchardstraße sah toll aus! Eine einzige 
Baustelle (es gab seinerzeit Erweiterungs-
arbeiten). Der Empfang war mit Plastik-
planen zugehängt, überall Bauschutt und 
dazwischen wurde gearbeitet.“ 

Auf die Frage, was er denn über CREMER 
wisse, antwortete er: „Heute habe ich 
keine Ahnung, wer CREMER ist, aber ich 
bin bereit zu lernen.“ Zu seiner großen 
Überraschung erhielt Meyer wenige Tage 
später eine Zusage und begann am 1. Feb-
ruar 1976 mit 17 Jahren seine Lehre. 

„Ab da habe ich dann gelernt, wer und was 
CREMER ist: Handel, Schifffahrt, Produk-
tion – alles unter einem Dach. Auslands-
verbindungen, Niederlassungen und jede 
Menge Möglichkeiten für Menschen, um 
sich zu entwickeln. Ich habe sie genutzt 
bis zum meinem Ausscheiden Ende 2019.

Fast 44 Jahre meines Berufslebens ver-
brachte ich bei CREMER und wurde damit 
Zeuge der Entwicklungen und Verände-
rungen der Firma über die Jahrzehnte: von 
einem hauptsächlich im Handelsbereich 
tätigen Unternehmen bis zur heutigen 
Organisationsform.

Eine Anekdote zu Peter Cremer? 
Hier kommt eine: 

Peter Cremer war immer sehr ‚kosten-
bewusst’. Die Kollegen, die ihn noch  
persönlich erlebt haben, werden sicher-
lich wissen, was ich damit meine. Mitte 
der 1980er hatte sich Peter Cremer als 

,Reiseagentur’ versucht. Ihm gefielen die Reisekostenab-
rechnungen einiger Kollegen nicht und so meinte er, dass er 
die Reisen besser und kostengünstiger organisieren könne. 
Ich war zu diesem Zeitpunkt bereits in Brasilien und erlebte 
dies nicht am eigenen Leib, so aber meine Kollegen, die 
mich besuchten.

Willi Dreier, einer meiner damaligen Kollegen, wurde auf 
eine ‚halbe Weltreise’. geschickt, um nach Brasilien zu 
kommen. Statt einen Direktflug zu nehmen, der nur etwa 
100 Mark teurer gewesen wäre. 

Das Resultat: Er war vier Tage länger unterwegs, es ent-
standen zusätzliche Hotelkosten in den USA – unter dem 
Strich war die Reise um einiges teurer als der Direktflug 
es gewesen wäre. Danach dauert es nicht lange und jeder 
konnte seine Reisen wieder selbst planen.

Fazit: Peter Cremer war sehr gut in seinem Agrargeschäft, 
aber kein Tourismusunternehmer.“

» Fast 44 Jahre meines  
Berufslebens verbrachte ich  
bei CREMER und wurde Zeuge  
der Entwicklungen und Verän- 
derungen über die Jahrzehnte. «
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CREMER

   Kein Tag

Jenny hat heute einen wichtigen Tag vor sich, denn sie will 
Teil der CREMER-Crew werden. Doch ob sie bereits ahnt, 
wie turbulent der Tag tatsächlich wird? Und ob sie sich 
bewusst ist, wie viel Einfluss die Produkte von CREMER, 
CREMER OLEO, Nordgetreide, dem Possehl Erzkontor oder 
der Deutschen Tiernahrung Cremer auf ihre Geschicke 
haben werden? Aber eins nach dem anderen…
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Sie öffnet  
das Fenster, 
um die Welt  
zu begrüßen–  
und sofort  
fangen Ihre  
Augen an  
zu tränen. 

Erstmal frisch 
machen, um  
zurück unter  
die Lebenden  
zu kommen. 

Anscheinend sind gerade genau  
die richtigen Pollen unterwegs.

Jenny hat unruhig geschlafen. 
Wahrscheinlich, weil sie zu 
aufgeregt war. 

RRRRING 
RRRRING

Zahncreme  
(Glycerin,  
Fettsäure)

Augentropfen
(Glycerin)

Creme 
(Cremerlin®PURA, 

Glycerin, Fettalkohol, 
Fettsäure, MCT-Öl)
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Ihr Mitbewohner ist pelzig und läuft  
auf allen Vieren herum. Er heißt Frodo, 
weil er genauso treu gucken kann, wie  
der berühmte Hobbit. 

Natürlich gibt Jenny erst einmal  
ihm eine nahrhafte Mahlzeit,  
ehe sie sich selbst versorgt.

WUFF!

LECKER

Jenny hat sich schon 
vor Wochen das  
perfekte Outfit für ihr  
Bewerbungsgespräch  
zusammengestellt -  
Pinterest sei dank.  
Um nichts dem Zufall 
zu überlassen, hat sie 
es beim Waschen sogar 
mit Wäscheparfum  
behandelt.

Zur Feier des Tages hat  
sie heute Lust auf ein  
ausgiebiges Frühstück. 

HMMMM, 

FRISCH!

Hundefutter  
(deuka dog  
Naturkost)

Schraubverschluss 

(Weißblech)

Wäscheparfum

Joghurt
 (Kichererbsenprotein)
Croissant (Glycerin)

Brotaufstrich  
(Lizza-Brotaufstrich)

Cornflakes mit  
pflanzlicher Milch  

(Nordgetreide- 
Cornflakes)

Orangen-Nektar  
(Glycerin)

Reiswaffeln  
(Cerealien) 

Bulletproof Coffee 
(MCT-Öl)
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So, fertig  
für ihren  
großen Tag! 

Sei‘s drum. Spontan 
und flexibel zu  
reagieren ist auch 
ein Topskill für 
Bewerber, also 
schnell noch einen 
Abstecher zur 
Tankstelle.

Im Auto geht Jenny im Kopf mögliche Fragen durch, 
die im Bewerbungsgespräch fallen könnten. Was  
waren noch gleich ihre Stärken und Schwächen? 

Jenny tankt 
und betrachtet 
ihren Wagen. Multitaskingspezialistin, die sie ist, prüft sie sogar 

noch den Reifendruck – ein platter Reifen wäre das 
Letzte, das sie jetzt gebrauchen könnte.

Verdammt: Die Tankanzeige! Vor 
lauter Aufregung hat Jenny anschei-
nend vergessen, zu tanken, dabei  
hat sie sich selbst im Kopf doch 
noch gerade eine hohe Zuverlässigkeit 
in Stresssituationen attestiert. 

Oje, schon so spät! 
Jetzt aber los! 

PFFFF

Armaturen  
(Kunststoff-Mahlgut, 

Fettsäure)

Bremsbeläge
(Zirkonsand,  
Magnesit,  

Chromerz, Kyanit)
Karosserie  

(warm- und kalt- 
gewalzter Stahl)
Gussteile, z.B. 
Lichtmaschine 

(Roheisen)

Kraftstoff  
(Bioethanol E10)

Kraftstoff  
(Melasse)
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Eilig kramt sie in ihrem 
Handschuhfach. Irgendwo 
war doch… 

Ah, da ist sie ja! Jenny hatte zum 
Glück noch eine Tube Sekundenkleber 
herumfliegen. Das muss jetzt reichen.

Jetzt aber schnell  
weiter bis… Knack!  
Zu früh gefreut.  
Zwar ist der Reifen  
nicht platt, aber der 
Absatz gebrochen! 

Vielleicht war Jennys Schuh vorher schon etwas  
angeknackst, vielleicht liegt es daran, dass sie  
sonst eher mit Turnschuhen unterwegs ist, aber  
irgendwie ist dieser dämliche Absatz gebrochen.

MIST!

Für den Rest 
der Fahrt hat 
sie zum Glück 
noch ein paar 
Turnschuhe im 
Kofferraum.

KNACK!

Lederschuhe 
(Kaustische 
Magnesia)

Sekundenkleber  
(Glycerin)
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Jenny wird am 
Empfang freund-
lich begrüßt... …und desinfiziert sich die Hände. 

Mit einer leichten 
Aufregung, die sie 
natürlich nicht 
nach außen kehrt, 
setzt Sie sich in 
die Wartelounge der 
CREMER-Zentrale. 

Endlich angekommen! 

Jenny hat noch 
etwas Zeit, bis ihr 
Bewerbungsgespräch 
beginnt. Diese  
verkürzt sie sich, 
indem sie sich  
die ausgestellten 
Rohstoffe von 
CREMER anschaut. 
Wie vielen man  
davon am Tag  
wohl begegnet?

GUTEN  
TAG!

AHA...

CREMER-Zentrale  
in Hamburg

Fußboden- 
fliesen

(Glimmer)

Desinfektionsmittel  
(Bioethanol, Glycerin)
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Jede Aufregung verfliegt im Gespräch 

mit der sympathischen Personal-

verantwortlichen. Sie ist eben doch 

stressresistent, stellt sie fest.

Jetzt ist es soweit. Atem stimmt, Papiere 
makellos: Jenny fühlt sich bereit für ihr  
Bewerbungsgespräch. 

Natürlich 
läuft das 
Gespräch  
besser als  
erwartet. 

Dann fällt es 
ihr ein: Kaffee! 
Brotaufstriche! 
Ihr Atem muss 
furchtbar sein, 
bildet Jenny sich 
ein…

Perfekt vorbereitet hat Jenny ihre Bewer-
bung sicherheitshalber noch einmal ausge-
druckt. Ein letzter Blick, in der Hoffnung 
keine Tippfehler zu entdecken – alles ok!

…und nimmt 
schnell noch 
einen Kaugummi.

HUCH...

Papier 
(Kaustische  
Magnesia,  

Fettalkohol)

Kaugummi (Glycerin)
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Nach diesem aufregenden 
Tag hat sich Jenny eine 
Belohnung verdient.

HAHA

!
Doch plötzlich schaut Jenny auf dem  
Weg nach draußen an sich herunter.

„MEIN LIEBLINGS-

VEGGIE-BURGER!“ Sie lässt den Abend  
in einem dieser neuen 
vegetarischen Burger-
läden ausklingen.  
Was für ein Tag!

Sie hatte die ganze Zeit ihre
 alten 

Turnschuhe an! Doch anschein
end 

hat sich niemand daran gestö
rt. 

Manchmal fühlen sich Dinge  
richtig an, findet Jenny. Und  
bei dieser Cremer Holding scheint 
es ja einiges zu entdecken zu 
geben. Sie denkt an die Hinweise 
zu den Produkten, die sie in der 
Zentrale gesehen hat. „Wo die  
sich wohl alle verstecken?  
Vielleicht sollte ich tatsächlich 
Teil der CREMER-Crew  
werden und es herausfinden...”

! !

!

OH NEIN

!

Dose  
(Weißblech)

Bier
(Braugriess)

Burger  
(pflanzenbasierte 
Burger Patties)
Burgerbrötchen 

(Melasse)
Kerze (Stearin)
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Welche Trends werden unser Geschäft in Zukunft  
bestimmen? Wie sieht das Skillset aus, mit dem  
Mitarbeitende die Aufgaben von morgen bewältigen  
können? Und wo setzt CREMER die Schwerpunkte,  
wenn es um Investitionen in Zukunftsmärkte und  
neue Geschäftsfelder geht? 
Seit 75 Jahren hat sich das Unternehmen stetig  
verändert und an aktuelle gesellschaftliche und  
unternehmerische Gegebenheiten angepasst.  
Fest in der Tradition verankert, aber den Blick stets  
nach vorn gerichtet. Wir stellen Ihnen Projekte vor,  
die uns bei CREMER beschäftigen und unsere  
Erfolgsgeschichte fortschreiben. 

Die Welt

fest im Blick
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„Abstand halten“ – so lautete die Devise in den vergan-
genen Monaten. Aufgrund der Corona-Pandemie verlegten 
die CREMER-Mitarbeitenden weltweit ihre Arbeit, soweit 
möglich, ins Homeoffice und vermieden den persönlichen 
Kontakt zueinander. 

Doch diese Situation hat die Belegschaft nur noch enger 
zusammengeschweißt. Durch digitale Lösungen wie Video-
konferenzen, Chats oder das Intranet, die in beeindruckender 
Geschwindigkeit integriert und aufgesetzt wurden, fühlten 
sie sich einander näher als je zuvor. Die virtuelle Nähe sorgte 
dafür, dass die Arbeit und der tägliche Austausch reibungslos 
weitergingen – und dass die Neugier auf digitale Projekte stieg.  
Daher startete CREMER eine Digitalisierungsinitiative, die über 
das gesamte Unternehmen hinweg ausgerollt wurde. 
„Innovation entsteht nicht von selbst. Neue Ideen brauchen 
Freiräume und Strukturen, die es ermöglichen, groß zu denken 
und schnell zu handeln“, so Dr. Ullrich Wegner, Chief Executive 
Officer von CREMER, der das Projekt ins Leben rief. „Unsere 
Netzwerkgesellschaft verändert die Rahmenbedingungen für 
unternehmerischen Erfolg. Das erfordert von Marktführern wie 
uns, neue Kompetenzen aufzubauen, um den digitalen Wandel 
aktiv mitzugestalten.“ 

Dr. Ullrich Wegner, Chief Executive Officer (re.) 
und Thiemo Heinzen, Chief Financial Officer

» Wir bauen neue  
Kompetenzen auf,  

um den digitalen  
Wandel aktiv  

mitzugestalten. « 

Dr. Ullrich Wegner
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Plattformen könnten zukünftig 
die bestehenden Handelswege 
von CREMER OLEO ergänzen.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ 
IN DER BESTANDSVERWALTUNG
LIZZA
Welche und wie viele Rohstoffe sind für die Produktion 
eines Low-Carb-Brotteiges notwendig? Wie sieht der aktu-
elle Bestand an benötigten Ingredienzien aus? Und können 
wir vom Verhalten der Kunden auf ihre Produktnachfrage 
schließen? Diese und weitere Fragen stellt sich ein Team 
des Food-Startups Lizza und tüftelt an Tools, die mit Hilfe 
von Künstlicher Intelligenz (KI) die Produktion und den 
 Vertrieb unterstützen. 

IM TEST:  
DIGITALE HANDELSPLATTFORMEN
CREMER OLEO
Der Handel mit Oleochemikalien ist ein People's Business. 
Er lebt vom Vertrauen in verlässliche Partner, sichere Qua-
litäten und weltweit zuverlässige Liefertermine. Parallel 
dazu gewinnen E-Commerce und Internet-Plattformen 
für Rohstoffe immer mehr an Bedeutung. Wie passt das 
zusammen? CREMER OLEO evaluiert und testet aktuell 
Plattformen für B2B und B2C, um Erfahrungen mit den 
neuen Vertriebswegen zu sammeln.

Deutsche Tiernahrung Cremer 
ermöglicht Futterbestellungen  
zu jeder Zeit und von jedem Ort.

DEU·PA: ONLINE-PORTAL FÜR  
LANDWIRTE UND LANDHÄNDLER
DEUTSCHE TIERNAHRUNG CREMER
Futterbestellungen direkt vom Feld, im Stall oder am Futter-
tisch: Das geht mit dem neuen Partnerportal von Deutsche 
Tiernahrung Cremer. Deutschlands größter privater Misch-
futterhersteller ermöglicht seinen Kunden damit Futter-
bestellung rund um die Uhr und mit nur wenigen Klicks. 
Doch das DEU·PA kann noch mehr: Exklusive Services und 
Tools geben Landwirten und Händlern Hilfestellung bei der 
täglichen Arbeit.

Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, aktiver 
Teil der Initiative zu werden, digitale Skills zu ent-
wickeln und Ideen einzubringen. So soll das Poten-
tial, das in den Mitarbeitenden steckt, genutzt 
werden, um digitale Lösungen aufzusetzen, die die 
bisherigen Vorgehensweisen an den unterschied-
lichen Märkten perfekt ergänzen. Ein Steering 
Board entscheidet dann darüber, welche Ideen in 
die Tat umgesetzt werden. 
Dr. Ullrich Wegner: „Wir sind davon überzeugt, 
dass wir mit unserer Initiative nicht nur die Mit-
arbeitermotivation steigern, sondern auch den 
richtigen Ansatz gefunden haben, um guten 
Ideen den Weg zu bahnen und Zukunftsprojekte 
zu ermöglichen.“ 

Lizza stellt Low-Carb-Produkte her und  
experimentiert mit Künstlicher Intelligenz  
für Produktion und Vertrieb.
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Welche Chancen sehen Sie in digitalen Lösungen für 
CREMER? 

Ich betrachte es als unerlässlich, dass wir uns bei CREMER 
intensiv mit der Digitalisierung auseinandersetzen. Das 
hat mehrere Ebenen. 
Zunächst steht die Absicherung bzw. Erweiterung unserer 
Geschäftsmodelle im Fokus. Wir betreiben eine Viel-
zahl unterschiedlicher Geschäftsmodelle. Viele davon 
haben bereits einen hohen Reifegrad in ihrem Lebens-
zyklus erreicht und werden daher fortwährend auf ihre 
Zukunftsfähigkeit geprüft und ggf. justiert. Was gestern 
als Geschäftsmodell noch funktioniert hat und vom Markt 
als „State of the Art“ akzeptiert wurde, steht morgen mög-
licherweise seitens unserer Kunden auf dem Prüfstand. 
Wir müssen uns stetig die Frage stellen, wie wir unsere 
Geschäftsmodelle so weiterentwickeln können, dass sie 
auch in Zukunft einen Mehrwert für unsere Kunden haben 
und gern in Anspruch genommen werden. 
Dabei spielt die Digitalisierung eine große Rolle, da sie 
mittlerweile alle Ebenen der Wertschöpfungskette beein-
flusst: Vom Einkauf über die Produktion und Lagerhaltung 
bis hin zu Verkauf und Distributionslogistik gibt es kaum 
Bereiche, die nicht zumindest partiell von der Digitalisie-
rung erfasst werden. 
Ausgangspunkt ist immer der Kunde mit seinen Wünschen 
und Anforderungen. Hier reicht es nicht mehr aus, ein gutes 
Produkt anzubieten. Sondern es werden darüber hinaus- 

Seit Ende 2017 ist Thiemo Heinzen Chief Financial 
Officer (CFO) von CREMER. Gemeinsam mit CEO  
Dr. Ullrich Wegner treibt er die Digitalisierung des  
Familienunternehmens mit voran. Das CREMERmag 
sprach mit Thiemo Heinzen über die Erfolgsfaktoren 
der weltweiten Digitalisierung und die erfolgver-
sprechendsten Projekte im Konzern. 

gehende Dienstleistungen erwartet, die mit Daten, Informa-
tionen, softwaregestützter Vernetzung – also mit dem Über-
gang von der analogen in die digitale Welt – zu tun haben. 
Diese kundengetriebenen Marktanforderungen gilt es dau-
erhaft zu ermitteln und die damit zusammenhängenden 
Fragestellungen und Entwicklungsbedarfe unternehmens-
intern zu beantworten und anzugehen. Die Chance digitaler 
Lösungen liegt somit auf der Hand: Absicherung unserer 
Geschäftsmodelle und deren dauerhafter Ertragskraft.

Worauf fokussieren Sie außerdem bei der Digitalisierung? 

Wir müssen uns in allen Bereichen permanent die Frage 
stellen, warum unsere Kunden bei uns kaufen (sollen) und 
was uns von unseren Wettbewerbern unterscheidet. War 
dies in der Vergangenheit eine gute Produktqualität, die 
Verlässlichkeit in der Belieferung, die Finanzierungsfunk-
tion oder unsere gute analoge Vernetzung auf Lieferanten- 
und Kundenseite, so wird es heute und zukünftig noch 
stärker die Bereitstellung digitaler Prozesse und Angebote 
rund um unsere Kerngeschäfte sein. 
Die Erarbeitung solcher Prozesse und Angebote muss 
daher ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit rücken, damit 
wir uns positiv vom Wettbewerb abheben. Wir müssen uns 
immer wieder die Frage nach der Unique Selling Proposi-
tion stellen. 

Welche Rolle spielen Produktivität und Profitabilität? 

Wir schauen uns unsere Geschäftsprozesse im Hinblick 
auf die Digitalisierung genau an. Beinhalten Sie zu viel 

CFO Thiemo Heinzen: „Ich betrachte es als unerlässlich, dass  
wir uns intensiv mit der Digitalisierung auseinandersetzen.“
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„muda“ (die Japaner bezeichnen im Rahmen der „Lean“-
Philosophie hiermit Tätigkeiten, die keinen Wert schaffen, 
also eigentlich überflüssig sind) oder sind wir bereits so 
aufgestellt, dass wir unsere Geschäftsprozesse mit der 
größtmöglichen Effizienz und so ressourcenschonend wie 
möglich durchführen? 
Viele Prozesse in unserem Unternehmen zeichnen sich 
heute noch durch einen hohen Grad an manuellem Auf-
wand mit entsprechender Personalintensität aus. Ich 
bin der Meinung, dass wir unsere Mitarbeiter an vielen 
Stellen durch weitgehend automatisierte Prozesse ent-
lasten können, um ihre Kraft und Aufmerksamkeit auf 
wertschöpfendere Tätigkeiten zu richten.
Wir haben uns mit unseren Gesellschaftern einem Pfad 
des profitablen Wachstums verschrieben. Neben der Aus- 
nutzung der Wachstumsperspektiven in unseren an ge- 
stammten Geschäftsfeldern erfordert dies auch den  
Blick über den Tellerrand unseres bisherigen Geschäfts- 
portfolios. 
Das heißt, wir beschäftigen uns immer wieder mit Ge- 
schäftsmodellen, die heute noch nicht Teil des CREMER-
Universums sind und prüfen diese auf Sinnhaftigkeit im 
Hinblick auf den weiteren Ausbau unseres Unternehmens. 
Häufig handelt es sich um vergleichsweise junge Geschäfts-
modelle, die von vornherein einen hohen Grad an digitalen 
Lösungen mit sich bringen.

Wie gehen Sie vor, um Digitalprojekte erfolgreich 
umzusetzen? 

Im Grundsatz nicht viel anders als in nicht-digitalen Pro-
jekten. Anfangs bedarf es der Themensammlung, in wel-
chen Bereichen Digitalprojekte helfen können, das Unter-
nehmen weiterzuentwickeln. Im zweiten Schritt legen wir 
einen Filter über diese Themensammlung, um die vielver-
sprechendsten Projekte zu bestimmen. Dazu werden die 
Projekte hinreichend konkretisiert, Aufwand und Nutzen 
bewertet und priorisiert. Für die ausgewählten Projekte 
wird ein Umsetzungsfahrplan entwickelt und abgearbeitet 
und schließlich der Erfolg der Projekte bewertet. 
Konkret bedeutet dies, dass wir zunächst einige Geschäfts-
bereiche ausgewählt haben, in denen wir mit ausgewählten 
Projekten gestartet sind, von denen wir uns „Leuchtturm-
charakter“ versprechen und die bei erfolgreicher Durch-
führung auch in anderen Geschäftsbereichen ausgerollt 
werden können. Dabei reden wir über die Einrichtung 
von Web-Shops, die Versorgung unserer Kunden mit für 
sie in der Geschäftsbeziehung zu uns relevanten Daten, 
die Lageroptimierung mit Hilfe künstlicher Intelligenz 

oder die digital gestützte Prognose der Preisentwicklung 
bestimmter Produkte in den für uns relevanten Märkten.
Das ganze Programm wurde zunächst durch einen exter-  
nen Dienstleister unterstützt, der uns über ein Program 
Management Office (PMO) geholfen hat. Diese Funk-
tion konnten wir inzwischen intern besetzen, so dass wir 
gemeinsam mit unseren Geschäftsbereichen die erfolgver-
sprechendsten Digitalprojekte identifizieren, beschreiben 
und umsetzen können. 
Daneben haben wir mit der sogenannten „Digi Squad“ eine 
Austauschplattform ins Leben gerufen, die mit Mitarbei-
tern aus verschiedenen Geschäftsbereichen, Ländern und 
Funktionen besetzt ist. Hier sollen Ideen geboren, Infor-
mationen zu Projekten ausgetauscht und die digitale Ent-
wicklung von CREMER vorangetrieben werden – das alles 
im Sinne der Weiterentwicklung unseres Konzerns.

Welches Projekt aus dem Finanzbereich birgt aus Ihrer 
Sicht das größte Potential?

Hier kommt es sehr auf die Perspektive an. Als Holding-
geschäftsführer würde ich mir natürlich wünschen, Initia-
tiven auf den Weg zu bringen, die auf einen Schlag einer 
Vielzahl unserer Gesellschaften einen unmittelbaren 
Mehrwert bringen. Leider ist das aufgrund unserer aus-
geprägt dezentralen Struktur, die sich vor allem auch in 
Systemen und IT-Anwendungen niederschlägt, nicht so 
einfach möglich. Das heißt, wir können nur mit Pilot-
projekten in gewissen Bereichen starten und diese bei 
Erfolg versuchen in anderen Gesellschaften des Konzerns 
auszurollen.
Ein Pilotprojekt mit viel Potenzial ist aus meiner Sicht die 
Einführung einer vollständig digitalen Lösung im Bereich 
der Rechnungsverarbeitung von Kosten- und Waren-
rechnungen an den Standorten Hamburg und Lübeck. Im 
Kern geht es darum, von unseren Lieferanten möglichst 
auf elektronischem Wege eingehende Rechnungen mit 
geringem manuellem Aufwand durch unser Unternehmen 
zu schleusen. Dies umfasst digitale Prüf- und Freigabe-
mechanismen, die OCR-Erkennung bis hinein in die Kon-
tierung und auch die revisionssichere und von staatlichen 
Stellen anerkannte Archivierung. Im Idealfall können 90 
bis 95 Prozent solcher Rechnungen weitestgehend auto-
matisch prozessiert werden. Dies wäre eine enorme Ent-
lastung für die mit diesem heute aufwändigen Prozess 
beschäftigten Mitarbeiter und würde Zeit freisetzen, die 
beispielsweise in die intensivere Begleitung unserer jungen 
Unternehmen investiert werden könnte.
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Von Hamburg aus steuert Marcel Straßburg  
als Head of New Ventures and M&A mit seinem  
Team die Beteiligungen im Bereich Nutrition  
von CREMER in aller Welt. 

Das neue Werk, das CREMER gemeinsam 
mit der Jianyuan Group in China betreibt.

Diese Entwicklung verändert auch den weltweiten Lebens-
mittelmarkt. Allein in Deutschland stieg die Produktion 
von Fleischersatzprodukten im vergangenen Jahr um mehr 
als ein Drittel gegenüber dem Vorjahr. 
CREMER ist Teil dieser Entwicklung: Tochtergesellschaften 
und Beteiligungen in Nord-Amerika, Europa und Asien, die 
pflanzenbasierte Produkte und Fleischalternativen her-
stellen, stehen dabei im Fokus. Mit der Beteiligung an Lizza 
stellt CREMER zudem Low-Carb-Produkte für den Endver-
brauchermarkt her.  
Marcel Straßburg, der als Head of New Ventures and M&A 
neue Marktchancen für CREMER eruiert, unterstreicht die 
Relevanz dieses Segments: „Für die nächsten Jahre wird 
‚Plant-based‘ eines der Makrothemen und wesentlicher 
Wachstumstreiber im Bereich Ernährung sein. Mit unseren 
Aktivitäten wollen wir weltweit von dieser Entwicklung 
profitieren.“
Mit den hergestellten Produkten wendet sich CREMER zum 
einen direkt an Endkunden, agiert aber primär als B2B-Pro-
duktions- und Entwicklungspartner für etablierte Marken-
hersteller, junge Startups und White-Label-Produzenten. 
„In den nächsten drei bis vier Jahren wollen wir unsere 
Produktionskapazitäten vor allem in Europa und Asien 

Verbraucher ernähren sich zunehmend bewusster,  
ressourcenschonender und gleichzeitig gesünder.  
Immer mehr Menschen verzichten auf Fleisch und 
tierische Produkte oder folgen Ernährungsformen wie 
Low Carb, Clean Eating oder Plant-Based. Etwa zehn 
Prozent der Deutschen ernähren sich vegetarisch oder 
vegan. Weltweit wird die Zahl der Vegetarier auf über 
eine Milliarde geschätzt – Tendenz steigend.

weiter ausbauen“, so Straßburg. „Ziel ist es, den Kunden 
unser über Jahrzehnte erworbenes Knowhow als Produk-
tionspartner global noch besser zur Verfügung zu stellen 
und sie gleichzeitig mit einem internationalen Netzwerk 
und unserer Expertise in weltweiten Logistik- und Supply-
Chain-Prozessen zu unterstützen.“ 

KNUSPRIGE TEXTURATE  
AUS PROTEINPULVER
CREMER JIANYUAN FOOD  
(SHANGDONG) CO. LTD. (CHINA)
Gemeinsam mit der Jianyuan Group, einem der führenden 
chinesischen Lebensmittelzulieferer und Produzenten von 
Erbsenprotein, hat CREMER im Norden von China eine  
Produktionsanlage gebaut. 
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Ab dem vierten Quartal 2021 werden hier knusprige Textu-
rate für Proteinriegel, Energieriegel und andere vegetari-
sche Lebensmittel in einem Trockenverfahren hergestellt. 
CREMER Jianyuan Food wird in einem zweiten Schritt auch 
Nass-Extrudate (HME) produzieren, die als Trägermasse für 
Fleischalternativen wie Burger Pattys oder vegetarische 
Wurst dienen. 

LOW-CARB-PRODUKTE  
„MADE IN GERMANY“
LIZZA GMBH (DEUTSCHLAND)
Lizza produziert  in Neu-Isenburg bei Frankfurt am  Main 
leckere Lebensmittel für die kalorienreduzierte Ernährung, 
u.a. Pizzaböden, Toastbrötchen, Pasta sowie Brot- und 
Kuchenbackmischungen. Die Produkte des Unternehmens 
sind in ausgewählten Supermärkten gelistet, können aber 
auch über den Online-Shop von Lizza bestellt werden.

VEGETARISCHE FLEISCH- UND 
WURSTSPEZIALITÄTEN
NO MEAT, INC. (KANADA) 
In Kanada produziert No Meat, Inc. pflanzenbasierte Fleisch-
alternativen für den weltweiten Markt. Von Bratwurst und 
Fleischbällchen über Cordon Bleu bis hin zu Burger Pattys 

stellt das Unternehmen proteinreiche, aber fettarme Produkte 
her. Als Produktionspartner agiert No Meat als White-Label-
Produzent für renommierte Markenhersteller.

PROTEINE UND STÄRKE MIT BIO-SIEGEL
VIRIDI FOODS (DEUTSCHLAND)
100 Prozent „Made in Germany“: Viridi Foods hat sich 
auf die Produktion pflanzlicher Proteine und Stärken aus 
einer Vielzahl von Rohstoffen aus Bio-Anbau spezialisiert. 
Erbsen, Ackerbohnen, Kichererbsen, Hanf und andere Roh-
stoffe sind die Basis für vegane Stärkemehle, Proteinpulver 
sowie Protein- und Pflanzenmehle. Sie werden in der Nah-
rungsmittel- oder der Kosmetikindustrie weiterverarbeitet. 
Durch ein einzigartiges Produktionsverfahren setzt Viridi 
Foods bei vielen Produkten ganz neue Qualitätsstandards.

» Für die nächsten Jahre wird  
‚Plant-based‘ eines der Makro- 
themen und wesentlicher 
Wachstumstreiber im Bereich 
Ernährung sein. « 

Kichererbsen sind einer der
Rohstoffe, aus denen Viridi Foods
vegane Pflanzenmehle produziert, 
die u.a. zu veganen Burger Pattys 
verarbeitet werden.

Marcel Straßburg

Lizza: gesunde, nachhaltige 
kohlenhydratreduzierte  
Nahrungsmittel für den  
europäischen Markt
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BIO-GLYCERIN AUS  
DEM KARANJA-BAUM
Ab 2022 muss Glycerin, das in Bio-Lebens-
mitteln verwendet wird, pflanzlichen 
Ursprungs und aus ökologischer Produk-
tion sein. Das schreibt die neue EU-Durch-
führungsverordnung vor. CREMER OLEO 
vertreibt Bio-Glycerin aus drei Pflanzen- 
arten. Die mit Abstand hübscheste möch- 
ten wir Ihnen vorstellen: den indischen 
Karanja-Baum.
Karanja-Bäume sind Hülsenfrüchtebäume. 
Sie werden 15 bis 25 Meter hoch und 
wachsen in fast allen Regionen Indiens. 
Karanja-Samen haben einen hohen Öl- 
gehalt. Durch Extraktion wird aus ihnen das 
hellgelbe und milde Karanja-Öl gewonnen. 
In Indien hat es viele traditionelle Verwen-
dungen, etwa im Ayurveda. Da Karanja-Öl 
antiseptisch, hydratisierend, beruhigend 
und heilend wirken soll, werden zum Bei-
spiel Hautkrankheiten mit ihm behandelt. 
Außerdem soll es vorzeitiger Hautalterung 
entgegenwirken, hat UV-Strahlen absorbie-
rende Eigenschaften und weist einen natür-
lichen Lichtschutzfaktor von etwa 10 auf. 
CREMER OLEO bezieht sein Karanja-Bio-
Glycerin von einem indischen Bio-Pro-
duzenten, für den mehr als 12.000 Frauen 
und Männer arbeiten. Sie werden fair und 
gleich bezahlt und umfassend unterstützt. 
In regelmäßigen Trainings lernen sie 
etwa, mit den Folgen des Klimawandels 
besser umzugehen. Die meisten von ihnen 

Grüne Karanja-Samen
frisch geerntet

Mit Abstand der hübscheste 
Lieferant für Bio-Glycerin:  
der indische Karanja-Baum

Als weltweiter Handelskonzern agiert CREMER in  
den unterschiedlichsten Branchen. Doch ob Oleo- 
chemikalien, Rohstoffindustrie, Tierfutter- oder  
Nahrungsmittelproduktion – sie alle eint der Wille,  
verantwortungsbewusster und nachhaltiger zu handeln.  
Wie sieht das in der Praxis aus? Das CREMERmag zeigt  
Projekte, die einen konkreten Beitrag leisten.
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Im Mineralmahlwerk Hamm 
werden Rohstoffe aufbereitet und 
anschließend wiederverwendet. 

nutzen Solarstrom zum Bewässern ihrer Felder. Auch unser 
Produzent stellt seine Anlagen aktuell auf Sonnenenergie 
um. Nach der Ernte wird dort das Öl der Karanja-Samen 
extrahiert, aus dem später unser Bio-Glycerin entsteht.

RECYCLING IN DER  
ROHSTOFFINDUSTRIE
Auch in der Rohstoffindustrie werden zunehmend Lösungen 
etabliert, die eine Kreislaufwirtschaft möglich machen. 
Rohstoffe, die nicht mehr gebraucht werden, werden durch 
Recycling aufbereitet und anschließend wiederverwertet. 
Dies führt zu weniger Abfällen und einem niedrigeren 
Ressourcenverbrauch. 
Das Mineralmahlwerk Hamm (MMW), seit Anfang 2021 Teil 
des Possehl Erzkontor, hat sich auf die Produktion, die Auf-
bereitung und das Recycling mineralischer Rohstoffe aus 
aller Welt spezialisiert.
In einem Pilotprojekt hat das MMW einen Kreislauf aufge-
setzt, in dem feuerfeste Rohstoffe aus der Stahlproduktion 
in Hamm wiederaufbereitet und im Anschluss als Ersatz für 
jungfräuliche Rohstoffe in anderen Anwendungen erneut 
zum Einsatz kommen. So kann Material, das sonst entsorgt 
werden müsste, durch Recycling aufgewertet und wieder-
verwendet werden. 

TANKEN MIT WENIGER 
TREIBHAUSGAS-EMISSIONEN
Autofahren gilt nicht gerade als umweltfreundlich. Doch 
wer auf den fahrbaren Untersatz angewiesen ist, kann den-
noch seine Umweltbilanz verbessern: mit dem Tanken von 
Kraftstoffen, die Bio-Ethanol enthalten. Kraftstoffe mit bei-
gemischtem Bio-Ethanol sind per se nachhaltiger, da durch 
den Ethanol-Anteil fossiler Kraftstoff ersetzt wird.
Das Beimischen eines Anteils von Bio-Ethanol zu herkömm-
lichem Benzin reduziert dessen Treibhausgas-Emissionen 
bei der Verbrennung. Laut europäischer Richtlinie zur För-
derung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
können damit bis zu 75 Prozent der Treibhausgase einge-
spart werden. 
In Europa sind Beimischungen von fünf oder zehn Volumen-
prozent Bio-Ethanol üblich. Der daraus resultierende Kraft-
stoff wird als E5 oder E10 bezeichnet. In anderen Regionen 
der Welt, zum Beispiel in Südamerika, sind deutlich höhere 
Beimischungen üblich, bis hin zum reinen Bio-Ethanol-
betrieb von Fahrzeugen. Doch auch in Europa bewegt sich 
etwas: In Frankreich verzeichnet das neue „Superéthanol 
E85“, das bis zu 85 Prozent Bio-Ethanol erhält, bereits einen 
Marktanteil von 3,7 Prozent. 
Flexible Fuel Vehicles (FFVs) können mit Benzin, den Alko-
holen Methanol und Ethanol oder einer beliebigen Mischung 
aus diesen drei Kraftstoffen betrieben werden. Gemischt mit 
Emulgatoren kann Ethanol außerdem als Kraftstoff für modi-
fizierte Dieselmotoren verwendet werden. Diese Techno - 
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» Durch das Beimischen eines 
Anteils von Bioethanol zu her- 
kömmlichem Benzin können bis 
zu 75 Prozent der Treibhausgas-
Emissionen des Kraftstoffs 
eingespart werden. « 

1

Pflege einer auf  
Umweltschutz, Vielfalt  
und Gleichberechtigung  
beruhenden Unter- 
nehmenskultur

5

Nachhaltige Beschaffung  
der Rohwaren

2

3

4

Klimagerechte Verbesserung  
und Optimierung der Produkte

Emissionsarme und 
energieeffiziente  
Produktion

Emissionsarme und  
energieeffiziente Transportwege

logie kommt ebenfalls zur Einsparung von Treibhausgasen 
zum Einsatz: in Bussen und schweren Fahrzeugen überwie-
gend in Großstädten.
Ethanol von CREMER OLEO ist immer Bio-Ethanol, da es 
aus Pflanzen hergestellt oder als sogenanntes „Second 
Generation Ethanol“ aus Biomasse oder Zuckerrohrbagasse 
gewonnen wird.

UMWELTVERTRÄGLICHE UND  
KLIMASCHONENDE TIERFUTTER- 
PRODUKTION
Als größter privater Futtermittelhersteller Deutschlands 
legt Deutsche Tiernahrung Cremer hohe Maßstäbe an die 
Herstellung seiner Produkte. Von der Beschaffung der Roh-
waren über die Verarbeitung bis zur Auslieferung fertiger 
Futtermittel an Tierhalter wird der gesamte Prozess so effi-
zient, umweltverträglich und klimafreundlich wie möglich 
gestaltet.

Rohstoffe werden – wo immer möglich – regional einge-
kauft. 80 Prozent der Rohwaren stammen aus Deutschland 
und dem europäischen Ausland. Über ein enges Händler-
netz gelangen die Futter anschließend auf kürzestem Wege 
zu Tierhaltern in allen Regionen der Bundesrepublik. Die  
regionale Ausrichtung und die Bevorzugung klimafreund-
licher Verkehrsmittel helfen, den Ausstoß von Emissionen 
zu reduzieren. Denn nur so schonen wir Ressourcen und 
leisten einen aktiven Beitrag zur Gestaltung einer nach-
haltigeren Welt.
Durch die Entwicklung moderner Futter für Rinder, Schweine 
und Geflügel unterstützt Deutsche Tiernahrung Cremer 
aber auch Landwirte direkt beim Klimaschutz: So helfen 
spezielle Futterkonzepte, die Emissionen der Tiere und die 
Menge der Gülle auf den Betrieben aktiv zu senken.

Laut ADAC können bis zu 95 Prozent aller Fahrzeuge in 
Deutschland E10 tanken. Bisher sind es jedoch gerade einmal 
16 Prozent der Autofahrer, die den Bio-Kraftstoff nutzen.

NACHHALTIGE PRODUKTIONSKETTE
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Ob als nützliches Hilfsmittel zur täglichen Hygiene oder als pflegendes Luxusprodukt – 
Seife ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Seit mehr als 20 Jahren ist CREMER 
einer der wichtigsten Händler für die Inhaltsstoffe von Seife. Christina John verant-
wortet als Senior Produktmanagerin das komplette Seifenportfolio weltweit für 
CREMER OLEO. Vom Hamburger Headquarter aus kümmert sie sich um die Weiter-
entwicklung von Seifennudeln, Bio-Glycerin, Shea Butter oder der Creme-Basis  
Cremerlin. Das CREMERmag sprach mit ihr über ihre Anfänge bei CREMER, Trends  
in der Kosmetikindustrie und ihre Lieblingsseifen. 

    erlebt eine
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» Ich kann 
an keinem 

Seifenregal 
vorbeigehen, 

ohne zu 
gucken. «
Christina John,  
Senior Produktmanagerin 
CREMER OLEO
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Frau John, wie lange arbeiten Sie schon bei CREMER und wie hat Ihre  
Laufbahn hier begonnen? 
 
Ich habe vor 21 Jahren bei CREMER als Auszubildende zur Außenhandelskauf - 
frau begonnen. Damals hieß CREMER OLEO noch „Öle und Fette“ und war eine 
Abteilung innerhalb der Peter Cremer GmbH. 
Nach meiner Ausbildung wollte ich eigentlich nur noch ein bis zwei Jahre bleiben, 
um etwas Berufserfahrung zu sammeln. Daraus sind inzwischen mehr als 20 
Jahre geworden (lacht).  

Welche Aufgaben haben Sie bei CREMER OLEO seitdem übernommen? 

Zunächst habe ich einige Jahre in der Auftragsabwicklung gearbeitet. Dann 
erhielt ich das Angebot, den Bereich „Soap Noodles“, also Seifennudeln, als Pro-
duktmanagerin zu übernehmen. Das habe ich mir damals erst nicht so richtig 
zugetraut. Aber wenn man gefragt wird, kann man sich das ja mal anschauen. 
Ich bin einfach ins kalte Wasser gesprungen. Inzwischen arbeite ich seit mehr als 
13 Jahren in dieser Position. 

Woraus besteht Seife eigentlich? 

Seife besteht in unserem Fall hauptsächlich aus pflanzlichen Ölen wie Palm- oder 
Palmkernöl, aber auch aus Oliven- oder Kokosöl. Traditionell wurde Seife aus 
tierischen Fetten hergestellt. Aber da der Trend schon lange eher in Richtung 

» Die Nachfrage 
nach festen Seifen 
und Shampoos ist 
stark gestiegen. «
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pflanzlicher und veganer Produkte geht, 
werden inzwischen die meisten Seifen aus 
pflanzlichen Ölen hergestellt. 

Aus welchen Ländern kommen  
Ihre Rohstoffe?  

Die palmbasierten Soap Noodles kommen 
aus Malaysia und Indonesien. Wir bieten 
zudem eine Qualität auf Basis von Bio-
palmöl an, die aus Kolumbien kommt. 
Hier wird auch unser Bio-Glycerin herge-
stellt. Für speziellere Kundenanfragen und 
palmfreie Qualitäten beziehen wir Soap 
Noodles aus Griechenland. Unsere Shea 
Butter kommt aus Afrika, hauptsächlich aus 
Ghana und Burkina Faso. 

Was ist eigentlich eine Seifennudel und 
wofür wird sie verwendet? 

Seifennudeln sind quasi fertige Seifenpel-
lets, aus denen unsere Kunden Stückseife 
herstellen. Sie müssen nur noch ihren 
eigenen Duft und wenn gewünscht Farbe 
hinzufügen, mixen, pressen und fertig 
ist das Seifenstück. Unsere Seifennudeln 
machen eigentlich schon etwa 95 Prozent 
der Seifen aus, der Rest ist Verpackung 
und Marketing. 

Wer sind denn Ihre Kunden? 

Wir haben ein sehr breit aufgestelltes 
Kundenspektrum: Von großen namhaften 
Herstellern bis hin zu Manufakturen und 
kleinen Familienbetrieben beliefern wir 
Kunden weltweit mit unseren Produkten. 
Einige kaufen ein paar Tausend Tonnen 
Rohstoff pro Jahr. Andere benötigen nur 
eine halbe Palette. 
Besonders schön ist es zu sehen, wenn 
sich kleine Hersteller weiterentwickeln 
und vom Garagenbetrieb irgendwann zum 
mittelständischen Unternehmen werden. 
Das sind die treuesten Kunden, denn oft 
haben wir sie von Anfang an begleitet. 

Wie hat CREMER OLEO die Kundenbetreuung organisiert? 

Wir haben weltweit Büros, die jeweils unterschiedliche 
Märkte betreuen. Unsere Kollegen in Singapur kümmern 
sich um Asien, Afrika, Neuseeland und Australien. Peter 
Cremer North America (PCNA) übernimmt den ameri-
kanischen und kanadischen Markt. In Europa steuern wir 
das Kundengeschäft aus Hamburg, haben aber auch eine 
Kollegin in Frankreich, weil der französische Markt für 
Seife und Kosmetik besonders wichtig ist. Aus Tschechien 
betreuen wir mit der Peter Cremer Central Europe s.r.o. den 
osteuropäischen Markt. 

Welche aktuellen Trends sehen Sie auf dem Seifenmarkt? 

Seit ich in dem Bereich tätig bin, ging die Entwicklung 
dahin, dass feste Seifen immer stärker von Flüssigseife 
abgelöst wurden. Doch das ändert sich seit ein paar Jahren. 
Seife hat eine Renaissance erlebt. Die Nachfrage nach mög-
lichst natürlichen Produkten steigt. 
Inzwischen kommt ein weiterer Trend hinzu: Seitdem 
Bewegungen wie Fridays for Future verstärkt in der Öffent-
lichkeit stehen, geht es nicht mehr nur darum, was für uns 
selbst gut ist, sondern wie wir dabei nachhaltig agieren, 
Ressourcen schonen und die Umwelt schützen können. 

Welche Auswirkungen haben solche Trends auf Ihr 
Geschäft? 

Die Nachfrage nach festen Seifen und Shampoos ist stark 
gestiegen. Stückseife kommt mit sehr wenig und teilweise 
sogar komplett ohne Verpackung aus. Außerdem ist sie 
sehr ergiebig und kann benutzt werden, bis sie komplett 
aufgebraucht ist. 
Die festen Shampoos heutzutage sind keine klassi-
schen Seifen mehr, die das Haar stumpf machen, son-
dern Mischungen aus pflanzlichen und synthetischen 
Inhaltsstoffen. 
Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, bauen 
wir zusammen mit unserem Partner in Griechenland gerade 
eine Produktpalette in diesem Bereich auf. Dies ist ein 
weiterer Baustein unseres weitgehend einzigartigen Port-
folios im Markt: Neben klassischen Qualitäten aus Asien, 
Bio-Angeboten aus Kolumbien, palmfreien Produkten und 
Shampoo-Basis können wir nun auch viele weitere Spezia-
litäten aus Griechenland anbieten.  

PEOPLE & CAREER

 CREMERMAG  04 71 



Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus? 

Ich habe im vergangen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie 
hauptsächlich mobil gearbeitet. Die Kommunikation mit 
Kunden oder Lieferanten läuft per E-Mail oder Telefon.
Neben Kundenanfragen ist auch viel interne Kommunika-
tion gefragt, sei es mit den Kollegen aus Singapur, die den 
Kontakt zu unseren asiatischen Lieferanten pflegen, mit 
dem Operations-Team, um Geschäftsabläufe und Probleme 
zu klären, aber auch mit dem Qualitätsmanagement oder 
dem Marketing, wo es häufig auch um neue Projekte geht. 
Vor Corona war ich häufig unterwegs, um Kunden oder Lie-
feranten zu treffen. Es gab feste Messetermine, an denen 
wir entweder als Besucher oder auch als Aussteller teilge-
nommen haben. 

Sie sind seit mehr als 20 Jahren bei CREMER. Haben 
Sie eigentlich den Gründer, Peter Cremer, noch 
kennengelernt? 

Oh ja! Peter Cremer war zwar nicht mehr aktiv im Geschäft, 
als ich meine Ausbildung begann, aber er hat häufig hier 
nach dem Rechten geschaut. 

Erinnern Sie sich denn an ein besonderes Erlebnis mit ihm? 

Ja, es gab eine lustige Begebenheit, die ich nicht vergessen 
werde. Wir Auszubildenden haben damals in der Mittags-
pause oft den Telefondienst in der Zentrale übernommen. 
Eines Tages kam Peter Cremer zu mir an den Counter und 
bat mich, seine Frau anzurufen und ihr auszurichten, dass 
sie zu Hause die Kartoffeln aufsetzen könne. Ich war zwar 
sehr verdutzt und traute mich das kaum. Aber ich rief seine 
Frau an, die tatsächlich ganz locker und entspannt reagierte 
und sich für den Anruf bedankte. Für sie schien es das Nor-
malste der Welt zu sein. 

Wie war es denn damals als Auszubildende bei CREMER? 

So wie heute waren auch damals die Azubis unentbehrlich. 
Ich hatte allerdings weder einen eigenen PC noch einen 
Internetzugang. 
Unser Einsatzplan sah eigentlich vor, dass ich alle Abtei-
lungen des Unternehmens durchlaufen sollte. Daraus wurde 
jedoch nichts. Als ich nach meinem ersten Einsatz in der 
Abteilung „Öle und Fette“ den Bereich wechselte, klingelte 
gleich am ersten Tag das Telefon und es hieß: „Wir brauchen 
sie wieder zurück“. Dann war ich wieder weg (lacht). 
Als Azubi kannte man damals jeden. Heute sind wir so ge- 
wachsen, dass ich aufgrund des mobilen Arbeitens nicht 
mal mehr alle meine neuen Kollegen aus der OLEO kenne. 

Welche drei Dinge lieben Sie am meisten an Ihrem Job? 

Erstens: die Abwechslung. Obwohl ich mich nun schon 
20 Jahren hauptsächlich mit dem Produktbereich Soap 
Noodles beschäftige, wird es nie langweilig. 
Zweitens: das Vertrauen. Mir wird freie Hand gelassen, 
bereits von Anfang an. Bei CREMER ist man Unternehmer 
im Unternehmen. Das bedeutet, autark und selbständig 
seinen Geschäftsbereich zu organisieren. Ich kann eigen-
ständig die meisten Entscheidungen treffen, ohne vorher 
lang Rücksprache halten zu müssen.  
Drittens mag ich die Flexibilität, die CREMER mir bietet. 
Gerade, wenn man Familie hat, sind flexible Arbeitszeiten 
und mobiles Arbeiten eine große Unterstützung. Auch 
schon vor Corona habe ich einen Tag pro Woche von zu 
Hause gearbeitet. Das ist hier alles möglich.  

Apropos zu Hause: Welche Seife benutzen Sie eigentlich 
selbst am liebsten? 
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Meine Familie und ich benutzen inzwischen ausschließlich Stückseife oder festes 
Shampoo für die Haarwäsche. Da ich von Kundenbesuchen meistens Seife mit-
bringe, benutzen wir querbeet alles, was wir gerade so haben. Wir sind allerdings 
erst auf Stückseife umgestiegen, als wir uns wegen Corona noch häufiger die 
Hände gewaschen haben. Von der Flüssigseife haben vor allem die Kinder rote 
und trockene Haut bekommen. 
Seit wir Stückseife benutzen, ist das wesentlich besser geworden. Anschei-
nend haben diese Erkenntnis auch andere gewonnen, denn die Nachfrage nach 
unseren Soap Noodles ist seit Corona nochmal enorm gestiegen. 

Hand aufs Herz: Wie ist es für Sie, durch eine Drogerie zu gehen? 

Das ist wirklich schwierig (lacht). Wenn ich in einem Hotel übernachte oder 
durch einen Laden gehe, checke ich immer erst einmal, welche Seife es dort gibt. 
Ich schaue mir an, welche Inhaltsstoffe enthalten sind, ob tierische oder pflanz-
liche Seifennudeln eingesetzt wurden, wer der Hersteller ist und überlege, ob er 
schon Kunde ist. Ich kann an keinem Seifenregal vorbeigehen, ohne zu gucken. 

» Unser Seifen-Portfolio  
ist weitgehend einzigartig 
am Markt. «

› SEIT WANN GIBT ES SEIFE? 
 Erste Hinweise auf die Herstellung von 

Seife finden sich bereits 3.000 v.Chr. bei 
den Sumerern. Sie erkannten, dass Pflan-
zenasche vermengt mit Ölen besondere 
Eigenschaften hatte und verwendeten sie 
als Heilmittel für Verletzungen. Erst die 
Römer um 750 v. Chr. erkannten auch die 
reinigende Wirkung der Seife. 

› WAS MACHT SEIFE MIT UNSERER HAUT? 
 Seife ist ein Tensid und kann die Ober-

flächenspannung von Wasser senken. 

Durch diesen Effekt kann das Wasser  
deutlich intensiver mit Oberflächen, also 
auch unserer Haut, in Kontakt kommen 
und seine reinigende Wirkung entfalten. 

› IST FESTE SEIFE 
UMWELTFREUNDLICHER? 

 Seifenstücke sparen im Gegensatz zu 
Flüssigseifen oder Duschgels ein immenses 
Volumen an Verpackung. Denn in flüssigen 
Seifen ist Wasser als Zusatzstoff ent-
halten. Zudem halten feste Seifen länger 
und sind damit nachhaltiger. 
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zu 
Hause 

In der 

HAMBURG
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Was einst in Hamburg begann, umspannt 
heute die ganze Welt. Von Amerika über 
Europa bis nach Asien – CREMER ist  
auf allen Kontinenten zu Hause. Unsere 
Mitarbeiter rund um den Globus arbei- 
ten gut vernetzt und in engem Austausch 
miteinander. 

Bereits seit über 50 Jahren gibt es  
PT Peter Cremer Indonesia, unsere  
Niederlassung im weltgrößten Inselstaat.  
Wir nehmen Sie mit nach Jakarta und 
Surabaya und stellen Ihnen unsere  
Kollegen aus Südostasien vor. 

AROUND THE WORLD

JAKARTA SURABAYA
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MAMAN SUPARMAN 
Der Pflanzenkenner

Maman (55) stammt aus der Provinz 
Sukabumi im Inneren Javas. Im Team 
Indonesia ist er für den Export von 
Zuckerrohrmelasse und Getreide ver-
antwortlich. Auch der Import von 
Getreide und Rübenmelasse fällt in 
seinen Aufgabenbereich. Maman ist 
verheiratet und stolzer Vater von drei 
Töchtern und einem Sohn. Er treibt 
gerne Sport und liest viel. Inspiration 
findet er vor allem bei seinem liebsten 
Hobby: dem Gärtnern.

PRATHAMA TJOENG
Der Feinschmecker

 

Prathama (32), von allen nur „Tama“ 
genannt, ist ein waschechter „Jakarter“. 
Als Steel Country Manager organisiert 
er den Stahlhandel und ist wichtigster 
Ansprechpartner für das lokale Unter-
nehmen PT Greensol. Der Vater zweier 
Kinder ist ein echter Tausendsassa. Er 
wandert und reist gerne, liebt Autos, 
das Sportschießen und er ist ein aus-
gesprochener Feinschmecker. Seine 
größte Freude ist es, auf seinen Reisen 
neue Gerichte zu entdecken.

SHAZIE RAMADHYANA
Die Logistikerin

ROGER SLANGEN 
Der Leader

Roger (50) ist gebürtiger Niederländer 
und kommt ursprünglich aus Rozen-
burg. Seit Ende 2019 ist er Presi dent 
Director von PT Peter Cremer Indo-
nesia. Roger ist begeisterter Golf- 
spieler. Wenn er nicht gerade auf der  
Suche nach neuen Ideen und Ge- 
schäftsfeldern das Land bereist, geht  
er mit seiner Familie schwimmen.  
Oder er trifft sich mit Freunden in 
einem gemütlichen Pub. 

TEAM

Jakarta zählt mit seinen über zehn Millionen Ein-
wohnern und einem Ballungsraum von weit über 
40 Millionen Menschen zu den wichtigsten Zent-
ren des globalen Handels. Die quirlige Hafenstadt 
liegt an der Nordwestküste Javas, der bevölke-
rungsreichsten Insel der Welt. Von hier steuert das 
Team von PT Peter Cremer Indonesia seit mehr als 
50 Jahren die Geschicke von CREMER in Südost-
asien. Lernen Sie die Kollegen kennen! 

6° 12' 31.548" S 106° 50' 44.156" E
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Auch Shazie (36) ist auf Java geboren. 
Im CREMER-Team Indonesia ist sie 
zuständig für die Verschiffung. Sie 
sorgt dafür, dass alles zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort ist. Wenn sie 
zum Feierabend nach Hause kommt, 
würde sie gerne wieder mehr Bücher 
lesen. Aber als Mutter zweier leb-
hafter Jungs ist ihr das im Moment 
leider nur selten möglich.

IRA SUSANTI
Der Kino-Fan

Ira (41) ist für die Verwaltung von Peter 
Cremer Indonesia verantwortlich. Sie 
sorgt für den reibungslosen Ablauf im 
Hintergrund. Am Wochenende geht  
sie gerne in Jakartas Einkaufs zentren 
bummeln und shoppen. Oder sie schaut  
Filme. Am liebsten zusammen mit  
ihrem Mann Edhy und ihrer 6-jährigen 
Tochter Azaria. 

SHELLY JUNITA
Die Akribische

Auch Shelly (35) ist gebürtige Jakar-
terin. Sie trägt im Team die Verantwor-
tung für Finanzen und Buchhaltung 
und kümmert sich um Steuerangele-
genheiten für Peter Cremer Indonesia. 
Und das tut sie mit Akribie und Hin-
gabe. Kein Wunder, denn Puzzeln ist 
ihre absolute Lieblingsbeschäftigung.

DANIEL GERALDY
Der Rennfahrer

Daniel (32) ist wie Tama für den Stahl-
handel zuständig. Seine Spezialge-
biete sind Flachprodukte wie Stahl-
bleche  und beschichtete Materialien. 
Er organisiert die Zusammenarbeit 
mit PT Greensol, CREMERs Nieder-
lassung in Surabaya. Um sich zu ent-
spannen, steigt er regelmäßig auf sein 
Rennrad. Oder er kocht, denn das kann 
er hervorragend. 

SADIKIN
Der Stratege

Sadikin (62) sorgt für die Mobilität.  
Er ist der Fahrer des Teams, und ohne 
seine sagenhafte Fähigkeit, dem 
täglichen Verkehrschaos Jakartas 
zu entkommen, würde so mancher 
Geschäftsstermin platzen. Sadikin 
stammt aus Lebak Siu, einer Provinz 
in Zentral-Java. Er hat einen Sohn 
und zwei Töchter. In seiner Freizeit 
spielt er besonders gerne Schach. 

ARI PRIVANTO
Die gute Seele

Ari Priyanto ist in Jakarta geboren 
und für die vielen kleinen und großen 
Botengänge und Kurier tätigkeiten 
zuständig. Wenn er nicht für Peter 
Cremer Indonesia gerade von A nach 
B flitzt, reist er liebend gern oder pro-
biert neue Kochrezepte aus. 
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TEAM

FIKHA NANDHIA FRIDA 
ARISYENAN

Die Sängerin

Die 29-jährige Fikha Nandhia stammt 
aus Surabaya. Als Finance Accoun-
ting Staff kümmert sie sich um die 
Finanzen von PT Greensol Indonesia. 
Sie ist verheiratet und Mutter eines 
3-jährigen Sohnes. Fikha Nandhia 
singt gerne, und wenn die Arbeit es 
ihr erlaubt, tollt sie am liebsten mit 
ihrem Sohn herum. 

HANNA KARUNIA
Die Künstlerin

Die 26-jährige Hanna arbeitet bei PT 
Greensol Indonesia als Assistentin 
für Import & Handel. Sie ist in Jakarta 
geboren und die Jüngste in ihrer 
großen Familie. Hanna zeichnet mit 
viel Begeisterung und spielt gerne 
Spiele. Ihr neuestes Hobby ist jedoch 
das Züchten von Topfpflanzen. 

PURWATI
Der Familienmensch

Purwati (27) ist in der Stadt Tuban 
an der Nordküste von Java zur Welt 
gekommen. Als Accountant ist sie 
für die Buchhaltung von PT Greensol 
Indonesia zuständig. Ihre freie Zeit 
verbringt sie gerne in ihrer Heimat-
stadt und im Familienkreis. Außerdem 
schätzt sie scharfes und süßes Essen 
und probiert auch gern mal neue kuli-
narische Dinge aus. 

7° 15' 26.899" S 112° 45' 7.518" E 

JOHNSON LIM
Der Weltenbummler

Johnson ist gebürtiger Malaysier. Er 
arbeitet bereits seit 2004 für das 
Handels- und Vertriebsgeschäft von 
CREMER in Indonesien. Er liebt es, an 
neue Orte zu reisen und fremde Kul-
turen kennenzulernen. Dabei lernt er 
gerne Menschen kennen, mit denen 
er gemeinsam über das staunen kann, 
was uns alle verbindet.

An der Nordostseite Javas liegt die 
Hafenstadt Surabaya. Hier sitzt 
PT Greensol Indonesia, CREMERs 
Niederlassung in Surabaya. PT 
Greensol hat sich auf den Handel 
von Stahlprodukten spezialisiert. 
Das Team in Surabaya arbeitet eng 
mit den Kollegen aus Jakarta und 
Singapur zusammen. Wir stellen 
Ihnen die Mitarbeiter vor.

AROUND THE WORLD
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MELISSA JAYANTI
Die Cineastin

Die 27-jährige Melissa ist in Surabaya   
geboren. Sie arbeitet als Finance Mana- 
ger bei PT Greensol Indonesia. Ihre 
Freizeit verbringt sie gerne gemeinsam 
mit ihrer Familie und ihren Freunden. 
Außerdem ist sie eine begeisterte 
Köchin. Sie liebt Food-Dokus und Filme, 
aber auch unterhaltsame Spiele.

EKA RATNA MARYATI
Der Spotify-Fan

Eka (29) ist bei PT Greensol Indonesia 
für Buchhaltung und Steuern verant-
wortlich. Sie ist auf Bali aufgewachsen 
und die Älteste von drei Geschwistern. 
Sie schätzt gutes Essen und liebt es, 
sich mit Spotify zu entspannen.

RICHARD GUNAWAN
Der Menschenfreund

 

Richard (25) ist bei PT Greensol Indo-
nesia für Sales und Marketing ver-
antwortlich. Er ist ein geselliger und 
aufgeschlossener Typ. Richard mag 
es, interessante Menschen zu treffen 
und mit ihnen berufliche Erfahrungen 
auszutauschen. Oder einfach nur mit 
ihnen über das Leben zu reden. 

YULIA RAHMAWATI
Die Arbeitsbiene

Yulia (23) wurde in der Stadt Malang 
im Osten Javas geboren. Sie ist Fach-
kraft für Lagerwirtschaft bei PT 
Greensol Indonesia. Yulia lebt seit 
ihrer Kindheit bei ihren Großeltern 
nahe Tanjung Perak, dem Hafen von 
Surabaya. Sie arbeitet leidenschaft-
lich gern und träumt davon, die Welt 
zu bereisen. 

ONG GITA ATMAJA 
GUNAWAN

Der Sportler

Ong Gita arbeitet bei PT Greensol 
Indonesia als Assistant Controller. Er 
ist verheiratet und hat einen Sohn. An 
seinen freien Wochenenden geht er 
mit Vorliebe schwimmen oder unter-
nimmt ausgedehnte Fahrradtouren 
aufs Land. Noch mehr gefällt es ihm 
jedoch, mit seiner Familie Filme zu 
schauen.

AROUND THE WORLD
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KOTA TUA – DIE ALTE STADT
Die Zeit der holländischen Kolonial-
herrschaft, in der Jakarta noch Batavia 
hieß und in Europa als die „Königin 
des Ostens“ bekannt war, ist hier noch 
gegenwärtig. Die Architektur rund um 
den Fatahillah-Square zeugt von dem 
Wohlstand, den die Hafenstadt im 16. 
Jahrhundert durch den Handel zwi-
schen Asien und Europa genoss. 

„Die große Durian“ – nicht ohne Grund verdankt Indonesiens Haupt-
stadt ihren Spitznamen der kostbarsten Frucht Südostasiens. Aufgrund 
der strategischen Lage und seiner natürlichen Ressourcen war Jakarta 
schon immer ein reiches Handelszentrum. Das gilt auch heute noch. 
Daher kommen jedes Jahr zahlreiche Geschäftsreisende in die Haupt-
stadt Indonesiens. Unsere Kollegen von PT Peter Cremer Indonesia 
stellen Ihnen fünf Sehenswürdigkeiten vor, die Sie bei Ihrem Besuch  
in Jakarta auf keinen Fall verpassen sollten.

MONAS

Hotspots in

SELAMAT DATANG MONUMENT

MERDEKA-PLATZ
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TAMAN MINI INDONESIA

gezeigt. Ihr alltägliches Leben, ihre 
Kleidung und Tänze werden ebenso 
vorgestellt wie der traditionelle Bau-
stil ihrer imposanten Holzhäuser. 
Und das im Maßstab eins zu eins.
Die Idee und der Entwurf für den Park 
stammen von Madame Tien Suharto, 
der Ehefrau des zweiten Präsidenten 
Indonesiens. Er wurde 1975 eröffnet 
und wird bis heute von ihren Nach-
kommen betrieben. Es gibt regel-
mäßig eine große Multimedia-Show 
und auch sonst geht es hier wie überall 
in Jakarta sehr bunt zu mit Hunderten 
von Ständen, kleinen Souvenirläden 
und Fahrradverleihern.

MERDEKA-PLATZ 
Der "Platz der Unabhängigkeit" zählt 
zu den größten Plätzen der Welt und 
ist das Herz des modernen Jakartas.  
Es handelt sich um ein 75 Hektar gro- 
ßes, parkähnliches Areal mit Brun- 
nen, Gärten und Denkmälern. Sogar 
ein Wildgehege, in dem Hirsche frei 
herumlaufen, gibt es auf dem Platz.  
Darüber hinaus bietet der Merdeka-
Platz Vergnügungsparks und jede 
Menge Sportstätten. Nachts kann man 
kostenlos eine musikalische Fontänen-
show bestaunen – ein Muss für jeden 
Besucher Jakartas.
Rund um den Platz befinden sich ne- 
ben zahlreichen Regierungsgebäuden 
auch der Freiheitspalast, das National-
museum, die Nationalbibliothek und 
die berühmte Istiqlal-Moschee. Die 
Moschee fasst 200.000 Menschen, die  
sich wie in einem Fußballstadion über  
mehrere Stockwerke verteilen und ist 
das größte muslimische Gebetshaus 
Südostasiens.

MONAS – DAS 
NATIONALDENKMAL 
Exakt in der Mitte des „Platzes der 
Unabhängigkeit“ erhebt sich das 
Wahrzeichen Jakartas, das National-
denkmal. Dabei handelt es sich um 

An Wochenenden und Feiertagen wird 
es in der Alten Stadt voll. In den engen 
Gassen gibt es eine Vielzahl kleiner 
Restaurants und Geschäfte. Wer will, 
kann sich ein Hollandrad mieten, um 
das Viertel zu erkunden. Abends treffen 
sich auf dem Platz vor dem histori-
schen Rathaus die meist jungen Party-
gänger. Dann herrscht eine ausge - 
lassene Stimmung. Es gibt Live-Musik 
und jede Menge Unterhaltung. 
Kota Tua ist der ideale Ort, um die 
kulturelle Vielfalt Jakartas hautnah zu 
erleben. Nirgendwo sind die javani-
schen, malaiischen, chinesischen, ara-
bischen, indischen und europäischen 
Wurzeln der Stadt besser zu spüren. 
Oder zu schmecken, denn der beson-
dere Reichtum spiegelt sich auch in 
der indonesischen Küche wider. Oder 
wussten Sie, dass es hier Torten und 
Kuchen gibt?

TAMAN MINI INDONESIA
Taman Mini ist ein großer Themen-
park im Südosten von Jakarta und 
nicht nur für einheimische Schul-
klassen Pflicht. Auf einer Fläche von 
rund 100 Hektar wird die Kultur Indo-
nesiens in all ihren Facetten darge-
stellt. So werden in separaten Pavil-
lons die Provinzen des Inselstaates 
und ihre verschiedenen Volksgruppen 

einen 132 Meter hohen Obelisken, an 
dessen Spitze eine mit 35 Kilogramm 
Gold überzogene Flamme in den 
Himmel ragt. Das Monument erinnert 
an den blutigen Freiheitskampf Indo-
nesiens. Gleichzeitig symbolisiert die 
Form des Obelisken das Streben des 
indonesischen Volkes nach Harmonie, 
Fruchtbarkeit und ewigem Leben. 
Das Denkmal wurde von Sukarno, 
dem Gründervater der Nation, eigen-
händig entworfen, aber erst fünf Jahre 
nach seinem Tod feierlich eingeweiht. 
Wer die nötige Geduld am Ticketschal- 
ter aufbringt, kann mit dem Aufzug 
in die Spitze des Obelisken fahren. 
Es lohnt sich auf jeden Fall, denn 
der Ausblick ist fantastisch. Wer im 
Sommer kommt, sollte unbedingt die 
Mittagszeit meiden, da es auf dem 
offenen Gelände rund um das Monu-
ment extrem heiß werden kann. 

SELAMAT DATANG MONUMENT/
BUNDARAN KREISVERKEHR
Das „Willkommen-Monument“ steht 
inmitten eines riesigen Fontänen-
Brunnens, der wiederum von einem 
mehrspurigen Kreisverkehr umtost 
wird. Das Monument selbst trägt in 
30 Metern Höhe zwei Figuren – einen 
Mann und eine Frau –, die den Besu-
cher mit einer traditionellen Geste 
willkommen heißen. Es wurde in den 
60er Jahren aus Anlass der vierten 
Asien-Spiele zusammen mit verschie-
denen Sportstätten errichtet. 
Wer die Größe des Kreisverkehrs mit 
eigenen Augen gesehen hat, wird 
ihn garantiert nie wieder vergessen. 
An jedem Sonntagmorgen ist der 
Platz für den Verkehr gesperrt und 
verwandelt sich in eine Fußgänger-
zone. Dann treffen sich hier unzäh-
lige Jogger, Fahrradfahrer und Men-
schen, die die gute Luft und die Stille 
genießen. Die Randsteine werden zu 
Verkaufsständen und überall wird 
leckeres Essen angeboten. 
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Roger Slangen 
leitet das Team 
in Indonesien.

» Indonesien habe  
ich 1981 das erste  

Mal besucht, als mein 
Vater hier gearbeitet 

hat. Da ahnte ich  
noch nicht, dass ich 

eines Tages selbst  
hier leben würde. « 
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Peter Cremer 
Indonesia

Seit über 50 Jahren vertritt PT Peter Cremer 
Indonesia mit großem Erfolg die Geschäfts-
aktivitäten von CREMER in Indonesien. Zu den 
Geschäftsbereichen zählen der Im- und Export 
von Melasse, der Export von Weizenkleiepellets, 
aber auch der Stahlhandel und neue Aktivitäten 
wie die Auftragsproduktion von Personal-Care-
Liquids und Insektenproteinen. Roger Slangen 
leitet seit Ende 2019 als President Director das 
Büro in Jakarta. Mit dem CREMERmag sprach er 
über seine Karriere und seinen Arbeitsalltag in 
der indonesischen Hauptstadt. 
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Roger Slangen, Sie sind gebürtiger Niederländer und  
leiten seit fast zwei Jahren PT Peter Cremer Indonesia.  
Was verbindet Sie mit Indonesien?

Ich habe seit meinem sechsten Lebensjahr immer wieder 
im Ausland gelebt. Und ich liebe das Reisen über alles. 
Indonesien habe ich das erste Mal besucht, als mein Vater 
hier gearbeitet hat. Das war 1981. Natürlich ahnte ich da 
noch nicht, dass ich eines Tages selbst hier leben und 
arbeiten würde. Lustigerweise war es das Unternehmen 
CREMER, das mir in den 90er Jahren den Anstoß für meine 
internationale Karriere gab.

Was ist passiert? 

Meinen ersten Kontakt mit CREMER hatte ich, als ich 1998 
mit einer Tasche voller Bargeld und einem Koffer in Indien 
aus dem Flugzeug stieg, um ein Unternehmen für Waren-
inspektionen und Schüttgutlogistik zu gründen. Eigent-
lich hatte ich Politik studiert, so dass dies etwas völlig 
anderes und Neues für mich war. Damals war CREMER auf 
der Suche nach einem vertrauenswürdigen Warenkontrol-
leur in Indien – und wurde mein erster Kunde. So kamen 
wir vor mehr als 20 Jahren zusammen. 
Danach bereiste ich alle Kontinente außer der Antarktis, 
arbeitete und lebte in Ägypten, Indonesien, Trinidad und 
Tobago. Aufgrund der guten, langjährigen Beziehung zu 
CREMER ergab sich für mich 2019 dann die Möglichkeit, 
bei CREMER in Indonesien anzufangen.

Was ist Ihre genaue Funktion?

Ich bin als President Director für alle Aktivitäten des Unter-
nehmens im Land verantwortlich. 

Mit welchen Produkten handelt PT Peter Cremer Indonesia? 
Was sind Ihre Geschäftsfelder und Aufgaben?

PCI beschäftigt sich vor allem mit dem Im- und Export von 
Melasse sowie dem Export von Weizenkleiepellets. Ein 
 weiteres Standbein ist der Import und Vertrieb von Stahl-
produkten. Hier haben wir mit PT Greensol Indonesia einen 
kompetenten, lokalen Partner an unserer Seite. Darüber 
hinaus sind wir natürlich auch die Augen und Ohren für 
unsere Büros in Hamburg und Singapur. 

Was bedeutet das genau? 

Neben dem Tagesgeschäft investiere ich viel Zeit in die 
Erkundung des indonesischen Marktes. Eigentlich bin 
ich rund um die Uhr auf der Suche nach neuen Möglich-
keiten und Aktivitäten, die einen Mehrwert für CREMER 
darstellen könnten. Derzeit konzentrieren wir uns unter 
anderem auf die Auftragsfertigung von Produkten wie 
Haushalts- und Körperpflegeflüssigkeiten und die Produk-
tion von Insektenproteinen. In diesem Segment streben 
wir eine geschlossene Kreislaufwirtschaft an.  

Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Team?  
Und wie sieht Ihre Arbeit konkret aus? 

Im Moment besteht unser Team aus 18 Mitarbeitern. Sie 
sorgen für eine reibungslose Abwicklung des Handels und 
kümmern sich um das Lieferkettenmanagement. Gleich-
zeitig ist das Sammeln und die Analyse von Marktinfor-
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Ob beim Lunch nach „Padang-
Style“ (einem wichtigen Teil der 
indonesischen Kultur), während 
einer Pause an einer indonesi-
schen Autobahnraststätte auf 
dem Weg zu Kunden oder auf 
dem Golfplatz – Roger Slangen 
lebt gern in Indonesien.

Stahl, Melasse und Weizenkleiepellets zählen zu den wichtigsten 
Rohstoffen, mit denen Peter Cremer Indonesia handelt. 
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mationen eine unserer wichtigsten Aufgaben. In Lampung 
auf Südsumatra betreiben wir zudem eine Tankfarm mit 
einer Kapazität von über 20.000 Tonnen, um dort Melasse 
umzuschlagen.
 
Seit über 50 Jahren ist CREMER nun schon in Indonesien 
aktiv. Das ist eine stolze Zeit. Was macht dieses Land für 
ein globales Unternehmen so interessant?

Indonesien nimmt unter den bevölkerungsreichsten Län-
dern der Erde den vierten Platz ein. Es ist die größte Volks-
wirtschaft in Südostasien und verfügt zudem über eine 
rasant wachsende Mittelschicht. Das allein sind schon 
gute Gründe für einen Unternehmer, um sich hier zu enga-
gieren. Dabei ist die Größe und Komplexität des Insel-
staates zweifellos herausfordernd. Aber meiner Erfahrung 
nach kann man mit Geduld, Ausdauer und Beharrlichkeit 
in diesem faszinierenden Land überaus erfolgreich sein.

Wie sieht ein normaler Arbeitstag bei Ihnen aus? 

Ich stehe auf, wenn es noch dunkel ist. Danach gehe ich 
erst einmal eine Runde spazieren. Anschließend komme 
ich früh ins Büro, um die tägliche Schreibtischarbeit zu 
erledigen. Nach dem Mittagessen treffe ich mich dann 
meist mit Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartnern. 
Die meisten Tage enden für mich mit einem Absacker oder 
Abendessen. Indonesier haben eine Leidenschaft für gutes 
Essen. So gesehen passe ich da hervorragend hin. 

Das klingt nach einem eher beschaulichen Arbeitstag...

Fügen Sie noch eine Menge Inlandsflüge, abenteuerliche  
Roadtrips und ein paar Stunden am Tag im Jakarta-Verkehr  
hinzu – dann bekommen Sie eine Vorstellung von der 
Beschaulichkeit hier bei uns (lacht)! 

Insektenproteine sind ein neues 
Geschäftsfeld, das Roger Slangen 
für CREMER erschließen möchte. 
Hier: Mit potentiellen Partnern auf 
einer Insektenproteinfarm. 

86 CREMERMAG  04

PEOPLE & CAREER



Leider gab es in der Corona-Zeit nur wenige Live-Meetings 
und persönliche Treffen. Dafür bietet sich mir jetzt die 
Möglichkeit, mich intensiv mit unserem CREMER-eigenen 
Weiterbildungsprogramm Masterplan zu beschäftigen und 
meine Skills in virtuellen Meetings zu üben.

Was ist für Sie persönlich das Besondere an Ihrer Arbeit 
bei CREMER? Oder anders gesagt: Was sind die drei 
Dinge, die Sie an Ihrem Job am meisten schätzen?

Für ein Familienunternehmen zu arbeiten bedeutet immer: 
kürzere Kommunikationswege, flachere Hierarchien und  
schnellere Entscheidungsfindung. Das gefällt mir. Außerdem 
mag ich es, gemeinsam mit Kollegen auf der ganzen Welt 
nach neuen Geschäftsmöglichkeiten zu suchen und dabei 
Wissen und Erfahrungen aus verschiedenen Disziplinen 
auszutauschen.

Dieses Jahr feiert CREMER sein 75-jähriges Firmenjubiläum. 
Was ist Ihr persönlicher Ausblick auf die Zukunft?

Zuerst einmal möchte ich bei dieser Gelegenheit der 
Familie Cremer, dem Management und allen Mitarbeitern 
gratulieren. Sie haben das Unternehmen zu dem gemacht, 
was es heute ist. Und was die Zukunft betrifft: Ich persön-
lich denke, dass Transformation, Innovation und Digitali-
sierung die Schlüssel für einen weiteren, wirtschaftlichen 
Erfolg sind. Da bin ich sehr zuversichtlich, das wir das gut 
meistern werden. Schließlich arbeitet in unserem Unter-
nehmen eine innovative Mischung aus jungen Talenten 
und erfahrenen Kollegen. Und sie alle legen sich für ein 
CREMER 2.0 mächtig ins Zeug. Insofern blicke ich überaus 
positiv nach vorne.

Jakarta im Sonnenaufgang: 
Roger Slangen beginnt seinen 
Arbeitstag in der Regel mit 
einem Spaziergang am frühen 
Morgen, bevor er ins Büro 
fährt.

» Für ein Familienunter- 
nehmen zu arbeiten 

bedeutet immer: kürzere 
Kommunikationswege,  

flachere Hierarchien  
und schnellere  

Entscheidungsfindung. « 
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Hallenfußball-Vergleichskampf 
Hallenfußball-Vergleichskampf der CREMER-Niederlassungen 
der CREMER-Niederlassungen in Bückeburg 1980 (mit dabei:  
in Bückeburg 1980 (mit dabei:  Stefan und Peter Cremer) Stefan und Peter Cremer) 

Als Familienunternehmen steht  

bei CREMER der Zusammenhalt ganz 

oben – und das seit 75 Jahren. Ob Feste,  

Ausflüge oder Sportevents, wir teilen  

mit Ihnen die schönsten Schnappschüsse 

aus den vergangenen Jahrzehnten.  

Wer kann schneller tippenWer kann schneller tippen??    
Als Schreibmaschine und  Als Schreibmaschine und  
Fernschreiber noch  Fernschreiber noch  
unsere wichtigsten  unsere wichtigsten  
Arbeitsmittel waren. Arbeitsmittel waren. 

  Party all night long: Kappenfest  Party all night long: Kappenfest
 im Februar 1977 im Februar 1977

Weihnachtsfeier 1979 im 
Weihnachtsfeier 1979 im alten Hamburger Büro im 
alten Hamburger Büro im SprinkenhofSprinkenhof

Die Damen vom Die Damen vom 
EmpfangEmpfang

Eine Busf
ahrt, die i

st lustig:  

Eine Busf
ahrt, die i

st lustig:  

Betriebsau
sflug zu N

ordkraft 

Betriebsau
sflug zu N

ordkraft 

nach Emde
n (Ostfries

land) 1977

nach Emde
n (Ostfries

land) 1977
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Ausgelassene Stimmung auf eine
r   

Ausgelassene Stimmung auf eine
r   

 Weihnachtsfeier Anfang der 80e
r  

 Weihnachtsfeier Anfang der 80e
r  

Jahre im alten Büro im Sprinke
nhof

Jahre im alten Büro im Sprinke
nhof

AND THE WINNER IS: AND THE WINNER IS: 
 Fußballturnier 1993  Fußballturnier 1993 
 in Neubrandenburg in Neubrandenburg

Schon mit Röhrenmonitoren: Büros  

Schon mit Röhrenmonitoren: Büros  im Glockengießerwall in Hamburg
im Glockengießerwall in Hamburg

2006: Internationaler 
2006: Internationaler 

Besuch zum Abschied 
Besuch zum Abschied 

von Enno Bode, der 
von Enno Bode, der 

weltweit für CREMER 
weltweit für CREMER 

unterwegs war.unterwegs war.

Weihnachtsfeier Weihnachtsfeier 

1994 in Hambur
g

1994 in Hambur
g

Abschied einer Kollegin 1999  Abschied einer Kollegin 1999  
(re.: Anna Maria und Peter Cremer)(re.: Anna Maria und Peter Cremer)

Besichtigung der PT Indonesia Pelleting Company in Indonesien 1985

Besichtigung der PT Besichtigung der PT Indonesia Pelleting Company 
Indonesia Pelleting Company in Indonesien 1985in Indonesien 1985

CREMER goes sportlic
h:  

CREMER goes sportlic
h:  

Hafencity Run in Hambu
rg, 2004

Hafencity Run in Hambu
rg, 2004
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  Zucker für die CREW: Possehl Erzkontor    Zucker für die CREW: Possehl Erzkontor  
North America freut sich über Überraschungspost  North America freut sich über Überraschungspost  
   zum Start unseres Intranets.   zum Start unseres Intranets.

Julklapp –  Julklapp –  
eine norddeutsche

  
eine norddeutsche

  

Tradition in der 
 

Tradition in der 
 

Vorweihnachtszei
t

Vorweihnachtszei
t

Coworking-Atmosphäre  Coworking-Atmosphäre  
im neuen Büro von im neuen Büro von 
CREMER OLEO BrazilCREMER OLEO Brazil

Lynn alias „Frodo“ freut sich  Lynn alias „Frodo“ freut sich  
über „deuka dog“-Hundefutterüber „deuka dog“-Hundefutter

Unsere neuen Kollegen vom  Unsere neuen Kollegen vom  
Mineralmahlwerk Hamm erhalten  Mineralmahlwerk Hamm erhalten  
ein Willkommenspaket und ihre  ein Willkommenspaket und ihre  
Zugänge zum Intranet CREW.Zugänge zum Intranet CREW.  

Auch in den letzten  
zwölf Monaten war bei  
uns einiges los. Hier 
ein paar Spotlights aus 
unseren weltweiten  
Büros. 

In der Corona- In der Corona- 
Zeit ist unser Zeit ist unser 

Maskottchen Piet Maskottchen Piet 
meist zu Hause meist zu Hause 

in Hamburg  in Hamburg  
geblieben. geblieben. 

    Bürokatze Molly hilft        
  Bürokatze Molly hilft        

     im brasilianischen  
     im brasilianischen  

   Büro in Joinville.    Büro in Joinville. 
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   Ein Schif
f mit  

   Ein Schif
f mit  

Rohstoffen k
ommt  

Rohstoffen k
ommt  

 in Argentinie
n an. 

 in Argentinie
n an. 

Umbau in Uetersen Umbau in Uetersen 
(Deutschland):  (Deutschland):  
Unser Werk von  Unser Werk von  
CREMER OleoServ  CREMER OleoServ  
erhält neue Tanks. erhält neue Tanks. 

Ilias Vragoteris von Deutsche Ilias Vragoteris von Deutsche Tiernahrung Cremer füttert das Tiernahrung Cremer füttert das „Büroschwein„Büroschwein““ mit deuka Schweinefutter.  mit deuka Schweinefutter. 

Virtual Coffee Breaks: Digitale Treffen Virtual Coffee Breaks: Digitale Treffen 
während der Corona-Pandemiewährend der Corona-Pandemie

Unsere Kollegen in Vietnam inspizieren  Unsere Kollegen in Vietnam inspizieren          ein Schiff, das Melasse aus          ein Schiff, das Melasse aus         Indonesien geliefert hat.        Indonesien geliefert hat. 

Office with a view: Die neue Lateinamerika-Office with a view: Die neue Lateinamerika-  
  Zentrale in Bogotá (Kolumbien)  Zentrale in Bogotá (Kolumbien)

Lauter  Lauter  
pflanzenbasierte  pflanzenbasierte  
Köstlichkeiten  Köstlichkeiten  
für Damian  für Damian  
Krueger in  Krueger in  
SingapurSingapur

Der neue „Place to be“: Strandkorb  Der neue „Place to be“: Strandkorb  auf der Dachterrasse in Hamburg. auf der Dachterrasse in Hamburg. 

Gesund im Büro: Frisches Obst  
     am Empfang im Hamburger  
       Headquarter

 CREMERMAG  04 91 

CREMER MOMENTE



Wussten Sie eigentlich, dass Südamerika für uns eine  
wachsende Rolle spielt? Oder dass wir weltweit auf mobiles 
Arbeiten setzen? Hier erfahren Sie bisher kaum bekannte  
Tatsachen aus der CREMER-Welt.

ZU GUTER LETZT

ZU GUTER

GRÖSSTES 
BAUPROJEKT
In Uetersen, einem kleinen Ort  
vor den Toren Hamburgs,  haben 
wir das bisher größte Bauprojekt 
der CREMER OLEO abgeschlossen:  
Auf dem Gelände der CREMER 
OleoServ entstand innerhalb eines 
Jahres eine neue Produktions an- 
lage – mitten im laufenden Betrieb 
und mitten in der Corona-Pandemie.  

„Praktisch nichts von dem, was wir aktuell in Betrieb genommen haben, 
hat vor einem halben Jahr bereits existiert“, sagt Andreas Tänzer, der das 
Projekt zusammen mit Kollegen umgesetzt hat. CREMER OleoServ stellt 
als Contract Manufacturer im Kundenauftrag Flüssigmischungen her,  
füllt sie ab und um, schuppiert und lagert Flüssigkeiten in 30 riesigen Tanks.

NEUE 
LATEINAMERIKA-
ZENTRALE 
Auf Wachstumskurs: Das Lateinamerika- 
Geschäft von CREMER OLEO wächst. 
Darum sind wir seit März 2021 mit einer 
neuen  Zentrale in Bogotá (Kolumbien) 
vertreten. Von hier aus koordinieren wir 
zukünftig alle Produktions-, Handels- und 
Logistik-Aktivitäten auf dem Kontinent. 
Die Leitung von CREMER OLEO Latin  
America hat Roberto Echeverría über-
nommen. In Kolumbien geboren und auf- 
gewachsen, arbeitet er seit 2014 bei 
CREMER OLEO und leitete zuletzt die  
erfolgreiche Glycerin-Sparte.
¡Buena suerte, queridos colegas!

WE  COWORKING
Spontan gemeinsam an Projekten arbeiten, 
Austausch und Inspiration über das eigene 
Team hinweg und ein kreatives Umfeld, das 
Innovation, agiles Arbeiten und neue Denk-
ansätze fördert – der Wandel der Arbeitswelt 
ist zunehmend auch in unseren Büros welt-
weit spürbar. 
Die Teams von CREMER OLEO Brasilien und 
der neuen Lateinamerika-Unit in Kolumbien  
arbeiten in Coworking Spaces. In unserem 
Headquarter in Hamburg entsteht mit der 
„CREMER Lounge“ ein Raum der Begegnun- 
gen, der den ungezwungenen Austausch über 
Aufgaben bereiche hinweg ermöglicht und 
Platz bietet, um sich zum Deep Work oder für 
Workshops zurückzuziehen. Auch in Singa- 
pur ist eine Coworkingfläche geplant. Ein 
Boost für unsere Unternehmenskultur! 

Bereits erprobt: die Coworking-Spaces  
in Brasilien (li.) und Kolumbien

„CREMER Lounge“ in Hamburg 
(Architektur-Visualisierung)
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HIER FINDEN SIE UNSER MAGAZIN 
AUCH ALS DIGITALE VERSION:



cremer.de
cremeroleo.de
cremersteel.de
deuka.de
deutsche-tiernahrung.de
erzkontor.com
lizza.de
nordgetreide.de
petercremerna.com
proline-shipping.com

FOLGEN SIE UNS AUF SOCIAL MEDIA:

www.cremer.de/de/news/social-media.html




