HANDEL & LOGISTIK
Kein Kontinent zu weit,
keine Zeit zu knapp
Kaufen und Verkaufen ist der Ursprung von CREMER.
Im Geschäftsbereich „Handel & Logistik“ bündeln wir
alle Tätigkeiten des internationalen Handels mit unserer breiten Palette an Logistiklösungen.
Mit unserem weltweiten Netzwerk eigener Handelsbüros, unseren Agenten und mit zum Teil über Generationen freundschaftlich verbundenen Unternehmen
handelt CREMER mit landwirtschaftlichen und industriellen Rohstoffen.
Ergänzt wird unser Handelsgeschäft durch ein umfangreiches Portfolio an Logistikdienstleistungen.
Zunächst als interne Serviceleistung gedacht, agiert
CREMER heute mit seinem internationalen Logistik-
Netzwerk für unsere Kunden als effizienter Partner
in einem auf Kostenbewusstsein und Flexibilität aus
gerichteten Markt.
In mehr als 75 Jahren Welthandel haben wir uns eine
Marktstellung als kompetenter und verlässlicher
Handelspartner erworben. Darauf sind wir stolz.

TRADE & LOGISTICS
No continent too far,
no time too short
Buying and selling is the origin of CREMER. In the Trade
& Logistics division, we bundle all activities of inter
national trade with our wide range of logistics solutions.
With our global network of own trade offices, agents
and affiliates, some of which we have maintained
friendly r elations with for generations, CREMER deals
with agricultural and industrial raw materials.
Our trading business is complemented with an extensive portfolio of logistics services. Initially intended as
an internal service provision, CREMER today operates
as an efficient partner for our customers with its international logistics network in a market geared towards
cost awareness and flexibility.
With more than 75 years of global trade, we have
secured a market position as a competent and reliable
trading partner.

INDUSTRIE
Vom Handel zur Veredelung
Der Geschäftsbereich Industrie umfasst alle CREMER-
Unternehmungen, die sich mit der Herstellung,
Weiterverarbeitung und Veredelung von Produkten
beschäftigen.
Die Deutsche Tiernahrung Cremer mit Hauptsitz in
Düsseldorf und bundesweit 14 Werken ist einer der
führenden Hersteller und Vermarkter von Futtermitteln in Deutschland.
Unsere in Lübeck ansässige Gesellschaft Nordge
treide mit weiteren Werken in Überherrn (Saarland)

INDUSTRY
From trade to refinement
The Industry division comprises all companies involved
in the manufacture, further processing and refinement
of products.
Deutsche Tiernahrung Cremer with headquarters in
Düsseldorf and 14 plants in Germany is one of the leading manufacturers and marketers of feeds in Germany.
Our company Nordgetreide based in Lübeck, Germany
with its additional plants in Überherrn (Saarland) and
Falkenhagen (Brandenburg) is an established producer
and marketer of cereals for the food industry.
Cremer North America, head-quartered in Cincinnati
(USA) and our plants in Germany and China are powerful partners of the branded goods industry for products
from the food, hygiene, cosmetics and pharmaceutical
sectors.

und Falkenhagen (Brandenburg) produziert und vermarktet Cerealien für die Lebensmittelbranche.
Cremer North America mit Firmensitz in Cincinnati
(USA) sowie unsere Werke in Deutschland und China
machen uns zu einem leistungsstarken Partner der
Markenartikelindustrie für Produkte aus den Bereichen Lebensmittel, Hygiene, Kosmetik und Pharma.

CREMER IN ZAHLEN
CREMER SHORT FACTS

25%

Über

75

der männlichen Mitarbeiter gehen

in Elternzeit. Tendenz steigend: Immer mehr berufstätige
Väter bei CREMER betreuen zeitweise ihre Kinder zu Hause.

GROSSBRITANNIEN

Jahre Erfahrung

KANADA

DEUTSCHLAND

UNGARN

Just one molecule for 2,000 applications: We produce plant-based
oleochemical raw materials for numerous customers in cosmetics,
pharma, food, and homecare.

BULGARIEN

USA

ITALIEN

Over 75 years experience in trade, logistics and industry
make CREMER a reliable partner for its customers.

2.100

Anwendungen: Für zahlreiche Kunden in den Bereichen
Cosmetics, Pharma, Food und Homecare stellen wir
oleochemische Grundstoffe auf pflanzlicher Basis her.

25% of male employees take parental leave: More and more
working fathers at CREMER spend some time caring for
their children at home.

TSCHECHIEN

FRANKREICH

in Handel, Logistik und Industrie machen CREMER zu
einem verlässlichen Partner seiner Kunden.

CHINA

Mehr als

MEXIKO
THAILAND

Mitarbeitende

180

Auszubildende und
dual Studierende
haben wir im Laufe der letzten Jahrzehnte
erfolgreich ins Berufsleben begleitet.

sorgen jeden Tag dafür, dass CREMER
auf der ganzen Welt erfolgreich ist.
2,100 employees work every
day to ensure that CREMER
is successful the world over.

2.000

Nur ein Molekül für

SINGAPUR

100%

KOLUMBIEN

BRASILIEN

Familienunternehmen
Das spiegelt sich in den Werten und
der Unternehmenskultur von CREMER
wider. Für unser besonders familienfreundliches Arbeitsumfeld wurden
wir mit dem Hamburger Familiensiegel
ausgezeichnet.
100% family company
This is reflected in CREMER’s values and
corporate culture. We were awarded the
Hamburg Family Seal for our particularly
family-friendly work environment.

300

PARAGUAY

Häfen

auf der ganzen Welt, koordiniert
von einem Schreibtisch: Weltweite
Seetransporte und Logistiklösungen
planen und organisieren wir für
die eigenen Gesellschaften und für
Kunden in aller Welt.
300 ports all over the world coordinated
from one desk: We plan and organize
worldwide sea transport and logistics
solutions for our own companies and
for customers all over the world.

19

Von Europa bis Australien,
von Amerika bis Asien – in

ARGENTINIEN

Ländern

We have helped more than 180 trainees
to successfully enter the world of work
over the past decades.

INDONESIEN

1946

betreibt CREMER eigene
Gesellschaften.
From Europe to Australia,
from America to Asia –
CREMER runs associated
companies in 19 countries.

von Peter Cremer
gegründet,

ist CREMER heute in dritter Generation
ein erfolgreiches Unternehmen in Familienbesitz.
AUSTRALIEN

9.000
Tonnen Futtermittel
produziert an einem Tag: die Herstellung
und Weiterverarbeitung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse ist eine unserer Kernkompetenzen.
9,000 metric tons of feed produced in one day:
The manufacture and processing of agricultural
products is one of our core competencies.

60

Founded by Peter Cremer in 1946, CREMER
has become a successful family-owned company,
now in its third generation.

Mit über
Beteiligungen
und Niederlassungen
weltweit sind wir auf allen
Kontinenten zu Hause.
With over 60 branches and associated
companies worldwide, we are at home
on all continents.

CREMER ist Ihr internationaler Partner für Handel, Verarbeitung und Transport von Agrar-, Roh- und Grundstoffen sowie oleochemischen Produkten. Weltweit,
seriös und verlässlich.

CREMER is your international partner in the trade, handling and transport of agricultural, raw and base mate
rials as well as oleochemical products. We are a global,
reputable and reliable organization.

Mit mehr als 2.100 Mitarbeitenden in über 60 Gesellschaften sorgen wir dafür, dass Ihre Projekte auf allen
Kontinenten erfolgreich umgesetzt werden. Wir bieten
alles aus einer Hand: Unser engmaschiges, internationales Netzwerk für Industrie, Handel und Logistik wird
vom Hauptsitz in Hamburg aus geleitet und koordiniert.

With more than 2,100 employees working for 60-plus
companies, you can be sure your projects will be realized
successfully – on every continent. We offer the full package
from a single source: our dense international network
for industry, trade and logistics is managed and coor
dinated from headquarters in Hamburg.

CREMER ist ein Familienunternehmen und seit mehr als
sieben Jahrzehnten verantwortungsbewusst und verlässlich an der Seite seiner Kunden. 1946 von Peter Cremer
gegründet und in dritter Generation in Familienbesitz, ist
die Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG eine Unternehmensgruppe, die auf der ganzen Welt erfolgreich ist.

CREMER is a family-run business that has been delivering
responsible and dependable support to customers f or more
than seven decades. Founded by Peter Cremer in 1946 and
now under the control of the family’s third generation,
Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG is a group of companies with a track record of success around the world.

Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG
Glockengiesserwall 3, 20095 Hamburg
Tel. +49 40 320 11-0
global@cremer.de

www.cremer.de
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