Medieninformation
„Gemeinsam stark. Für Land und Leben“
▪

Neuer AGRAVIS-Claim verknüpft wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlichen
Anforderungen

Die AGRAVIS Raiffeisen AG entwickelt sich stetig weiter und verändert proaktiv Werte,
die sich merklich in der Gesellschaft und in ihrem Marktumfeld abzeichnen. Deshalb hat
die AGRAVIS eine neue Imagekampagne entwickelt. Es gibt nicht nur neue Motive,
Großflächenplakate und einen emotionalen Imagefilm, sondern auch einen neuen
Unternehmensclaim. Aus „Wir helfen wachsen.“ wird „Gemeinsam stark. Für Land und
Leben“.
„Wirtschaftlicher Erfolg ist natürlich weiterhin wichtig. Aber um den dauerhaft
sicherzustellen, muss die AGRAVIS sich auch den Themen der Digitalisierung, der
Nachhaltigkeit und damit der gesellschaftlichen Diskussion stellen“, unterstreicht der
Vorstandsvorsitzende Dr. Dirk Köckler. Als systemrelevantes Unternehmen sei es
Aufgabe der AGRAVIS, gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden,
kundenorientiert und nachhaltig zu wirtschaften sowie in Netzwerken das
Zusammenspiel von Genossenschaften und Landwirtschaft zu organisieren. Mit
innovativen und praxistauglichen Konzepten wird die AGRAVIS die landwirtschaftliche
Wertschöpfungskette stärken und dafür das Know-how der mehr als 6.300
Mitarbeitenden nutzen, um als Digitalisierungstreiber erfolgreiche Vertriebswege und
neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dabei steht die AGRAVIS fest zum
genossenschaftlichen Gedanken und den genossenschaftlichen Werten – ganz in der
Tradition des Tenors Friedrich Wilhelm Raiffeisens: „Was einer allein nicht schafft, das
schaffen viele“.
Das Agrarhandels- und Dienstleistungsunternehmen stellt seinen Worten zufolge daher
künftig noch stärker als bisher das „Gemeinsame“ in den Vordergrund und verbindet das

mit den genossenschaftlichen Werten wie „Gemeinsam sind wir stark“. Das breite
AGRAVIS-Portfolio bietet darüber hinaus den Kundengruppen – Genossenschaften,
Landwirtschaft, aber auch dem privaten Landhandel und den Verbrauchern in Stadt und
Land – ausreichend Möglichkeiten, mit der AGRAVIS in Kontakt zu kommen. Dieser
Anspruch und der gemeinsame Antritt werden in dem neuen Unternehmensclaim
zusammengeführt.

Münster, im März 2021
Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten
Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen
Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVISGruppe erwirtschaftet mit über 6.300 Mitarbeiter:innen 6,4 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes
Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale
Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und
Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster. www.agravis.de

