
Corteva Agriscience – Nachhaltigkeitsziele 2030
Unsere Communitys
Die Sicherheit der Menschen in unseren Einrichtungen und der in der Landwirtschaft tätigen Personen schützen.

• „Schwere Zwischenfälle“ werden nach dem Typ des Zwischenfalls 

entsprechend den Definitionen des American Chemistry Council und 

den Berichtsleitlinien für die Branche definiert.

• CTWW-Programme umfassen Gesundheitsprogramme für Mitarbeiter -

insbesondere für solche, die spezifischen Gefahren am Arbeitsplatz 

ausgesetzt sind. Sie enthalten jedoch auch Programme für alle Mitarbeiter, 

z. B. in den Bereichen Unterstützung für arbeitsunfähige Mitarbeiter, 

Vorbereitung internationaler Geschäftsreisen, Wohlergehen und seelische 

Gesundheit. Zusätzlich sorgen Programme für Hygiene und Ergonomie am 

Arbeitsplatz für eine sichere Arbeitsumgebung.

Dieses Ziel wird von drei Indikatoren unterstützt:

• Die Beseitigung schwerer Zwischenfälle vorantreiben

• Bis 2025 sollen 100 % der Mitarbeiter in die Initiative „Corteva Total Worker 

Wellbeing“ (CTWW) aufgenommen werden, um Gesundheitsrisiken am 

Arbeitsplatz zu kontrollieren, die Beschäftigten zu schützen und die 

Gesundheit aller Beschäftigten zu verbessern.

• Bis 2025 werden wir Rahmenbedingungen für den Austausch von 

Fachwissen und Informationen einführen, um die Sicherheitsleistung für 

unsere Kunden und die Landwirtschaft im Allgemeinen zu verbessern.

Eine größere Transparenz innerhalb der Lieferkette - vom Landwirt bis zum Verbraucher - durch die 

Nutzung digitaler Tools erreichen, mit denen Landwirte durch Transparenz für landwirtschaftliche Märkte, 

Nahrungsmittelsysteme und Communitys zusätzliche Werte schaffen können
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Corteva Agriscience – Nachhaltigkeitsziele 2030
Unsere Communitys
Unterstützung von Frauen, Einbindung von Jugendlichen und Einbeziehung von Gemeinschaften überall auf 

der Welt, in denen Mitarbeiter und Kunden von Corteva Agriscience arbeiten, bis 2030.

Wir sind in 140 Ländern geschäftlich tätig, beschäftigen rund 21.000 Menschen 

und betreiben ungefähr 104 Einrichtungen.

Zu den Aktivitäten, mit denen wir dieses Ziel erreichen wollen, gehören:

• Unterstützung von Frauen: Das „Corteva Grows“-Programm unterstützt 

Frauen, um sicherzustellen, dass sie ihre persönlichen Ziele erreichen, und 

das Wohlergehen der Communitys zu fördern, in denen sie leben.

• Einbindung von Jugendlichen: Corteva Grows wurde geschaffen, 

um Projekte und Programme zur Bildung und Weiterentwicklung von 

Jugendlichen auf der ganzen Welt zu unterstützen und so die Arbeitskräfte 

für die Landwirtschaft der Zukunft aufzubauen.

• Beteiligung von Communitys: Initiativen im Rahmen des „Corteva 

Grows“-Programmes helfen, die Lebensqualität in den Communitys 

zu verbessern, in denen wir leben und arbeiten. Dabei streben wir die 

Erfüllung der spezifischen Anforderungen jeder einzelnen Community an. 

Unsere Freiwilligenarbeit in lokalen Programmen stellt sicher, dass unser 

Erfolg auch der Erfolg der Community ist.

CORTEVA AGRISCIENCE – urheberrechtlich geschützt und zur öffentlichen Verwendung 2

Weitere Informationen zu unseren Aktivitäten finden Sie unter den folgenden 

Links:

• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html

• https://www.corteva.com/our-

impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-science-

outreach.html

https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html
https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-science-outreach.html


Corteva Agriscience – Nachhaltigkeitsziele 2030
Unsere Communitys
Bis 2030 werden unsere Mitarbeiter eine Million ehrenamtliche Arbeitsstunden zur Unterstützung von Menschen 

und Communitys auf der ganzen Welt leisten.

Weitere Informationen zu unseren Aktivitäten finden Sie unter den 

folgenden Links:

• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html

• https://www.corteva.com/our-

impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-science-

outreach.html

Das Ziel von 1 Million Stunden entspricht einer kumulativen Gesamtzahl 

über 10 Jahre.

Zu den Aktivitäten, mit denen wir dieses Ziel erreichen wollen, gehören:

• Unterstützung von Frauen: Das Corteva Grows-Programm unterstützt 

Frauen, um sicherzustellen, dass sie ihre persönlichen Ziele erreichen, 

und das Wohlergehen der Communitys zu fördern, in denen sie leben.

• Unterstützung junger Menschen: Corteva Grows ist der Unterstützung 

von Projekten und Programmen verpflichtet, die zum Erreichen von 

Ausbildungs- und Entwicklungszielen junger Menschen weltweit führen 

und die zukünftige Vielfalt unter den in der Landwirtschaft beschäftigten 

Menschen fördern.

• Beteiligung von Communitys: Initiativen im Rahmen des Corteva 

Grows-Programms helfen, die Lebensqualität in den Communitys zu 

verbessern, in denen wir leben und arbeiten. Dabei streben wir die 

Erfüllung der spezifischen Anforderungen jeder einzelnen Community an. 

Unsere freiwilligen Beiträge zu lokalen Programmen stellen sicher, dass 

unser Erfolg auch der Erfolg der Community ist.
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https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html
https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-science-outreach.html

