TRANSRKIPTION VIDEO JEFF SIMMONS
Deutsche Übersetzung:
Hallo, ich bin Jeff Simmons, CEO von Elanco.
In dieser beispiellosen Zeit möchte ich eine Botschaft direkt an unsere Kunden - die Landwirte, Tierärzte und
Tierbesitzer auf der ganzen Welt - weitergeben, die sich weiterhin auf die Pflege und das Wohlbefinden von
Tieren konzentrieren.
In meinen 30 Jahren in dieser Branche gab es noch nie eine Zeit, in der das, was Sie sind und was Sie tun,
relevanter war als heute. Die Bedeutung von Tieren und der Nutztierhaltung war nie wichtiger als heute.
- Nutztierhaltung - Supermarkt um Supermarkt auf der ganzen Welt - TK Theken für Fleisch leer, Kühltheken
mit Milchprodukten blank - Immer wieder gewinnt der Geschmack, die Kosten und der Nährwert. Wenn die
Verbraucher mit ihrem Geldbeutel abwägen, wollen sie sichere, erschwingliche und gesunde Lebensmittel, die
Sie als unsere Kunden produzieren.
- Haustiere - In einer Zeit von erheblichem Stress und Angst, in der wir mehr denn je isoliert sind, hat die Rolle,
die das Tier in einem Haushalt spielt, nie eine größere Bedeutung gehabt. Unsere Haustiere sind die großen
Gewinner bei all dem - mehr Zeit mit ihren Menschen. Mehr Leckereien. Mehr Spaziergänge als je zuvor!
Ich möchte, dass Sie wissen, dass Elanco für Sie da ist. Unser Kundenversprechen steht nicht nur an unseren
Wänden, sondern auch in den Herzen aller unserer Mitarbeiter. Wir werden uns Vertrauen erarbeiten, einen
Mehrwert schaffen und für Sie eintreten - auch wenn dies per Telefon, Text oder Video geschieht. Während so
viele unserer Mitarbeiter wie möglich aus der Ferne arbeiten, sind unsere Produktionsanlagen und unsere
Labore voll einsatzbereit, um die kontinuierliche, zuverlässige Versorgung zu gewährleisten, die Sie erwarten
... und auch unsere Pipeline an neuen Innovationen fließt weiter. Wir danken Ihnen für alles, was Sie tun, um
die Menschen durch Lebensmittel zu versorgen - das Fleisch, die Milch, die Eier und den Fisch, den die Welt
verlangt - und die dringend benötigte Gesellschaft, die uns unsere Haustiere leisten.
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Englisch Transcript:
Hello, I’m Jeff Simmons, CEO of Elanco.
In this unprecedented time, I want to share a message directly to our customers - the farmers, veterinarians
and pet owners around the world – that are continuing to focus on the care and well being of animals.
In my 30 years in this industry, there has never been a time when who you are and what you do has been more
relevant. The Power of Pets and Protein never mattered more.
• Protein -- Store after store around the world – meat cases empty, milk coolers bare –Time and again, taste,
cost and nutrition wins. When the consumer votes with their wallet they want safe, affordable, wholesome
foods you produce.
• Pets – At a time of significant stress and anxiety, when we’re isolated more than ever – the role the pet
plays inside a home has never mattered more. Our pets are the big winners in all of this – more time with
their people. More treats. More walks than ever!
I want you to know, Elanco is here for you. Our customer promise is not just written on our walls, it’s on the
hearts of all our employees right now. We will earn trust, add value, to advocate for you – even if that means
it’s by phone, text or video. While as many of our team as possible are working remotely, our manufacturing
plants and our labs are fully operational to deliver the continued, reliable supply you expect and our pipeline of
new innovations continues to flow. Thank you for all that you do to enrich the lives of people through food – the
meat, milk, eggs and fish the world is demanding -- and the much needed companionship of our pets.

