We Are BAT
Darlecio (Canguçu, Südbrasilien)
Ich weiß nicht, was mein Leben ohne Landwirtschaft wäre.
Khulilie (Johannesburg, Südafrika)
Ich bin voller Hoffnung. Für mich ist das Glas nie halb leer. Ich fühle mich, als wäre das, was man
erreichen kann, so grenzenlos wie der Himmel über mir.
Abdul Mannan (Kushita, Bangladesch)
Mein Urgroßvater war der Erste, der sich in diesem Dorf niedergelassen hat. / Das war vor langer
Zeit. / Erst war es mein Großvater, dann mein Vater und jetzt bin ich es und meine Generation, / die
ihr Leben hier verbringen.
Khai (London, England)
Für mich ist es wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben. Als ich das erste Mal über die Schwelle des
Gebäudes trat, war das Unternehmen kein bloßes Gebäude mehr – es ging um die Menschen darin.
Jenni (Southampton, England)
Ich wollte von klein auf Wissenschaftlerin werden. Die Art der Wissenschaft, die ich betreiben
wollte, hat sich im Laufe der Zeit zwar ein wenig verändert, aber ich wusste immer, dass ich
Wissenschaftlerin sein wollte.
Darlecio
Ich lebe seit meiner Geburt an diesem Ort. / Mein Großvater war der Erste, der für das
Unternehmen Souza Cruz Tabak anbaute. / Und dann war es mein Vater.
Khai
Die Leute wollen wissen, was für ein Unternehmen wir sind. Im letzten Jahr habe ich gelernt, dass
jede einzelne Person die Kraft hat, die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, zu verändern.
Abdul Mannan
Das Wasseraufbereitungswerk Probaho wurde uns von British American Tobacco übergeben. / Mit
der Übergabe gehört das Werk uns, / wir sind verantwortlich für seine Instandhaltung.
Khulilie
Was ich an der Arbeit mit BAT am meisten schätze, ist unsere Art der Zusammenarbeit. Die Art, wie
wir als Team funktionieren.
Pete (Southampton, England)
Besonders stolz bin ich darauf, Teil des Projektteams zu sein, das für die Einführung der ersten EZigarette aus dem Hause BAT verantwortlich war. Ich hoffe, dass ich mit meiner Arbeit etwas in der
Welt bewirken kann.

Darlecio
Ich baue Tabak an … / Soja … / Ich besitze Milchkühe. Wir bauen Mais an. / Und andere Kulturen, die
unserer Familie zugutekommen.
Abdul Mannan
Seit dieses Probaho-Werk auf meinem Grundstück errichtet wurde, / ist unser Trinkwasser sauber. /
Frei von Eisen und Arsen.
Jenni
Wenn ich den Blick in die Zukunft richte, wäre es schön, wenn wir etwas finden würden, was allen
Bedürfnissen gerecht wird und was keine Gesundheitsrisiken birgt.
Khulilie
Als Unternehmen müssen wir auch zeigen, dass wir verantwortungsvoll handeln. Wir müssen
sicherstellen, dass wir unsere Kunden darüber informieren, dass wir keine Produkte an
Minderjährige verkaufen.
Khulilie
Letzten Endes schauen alle auf British American Tobacco, und das ist etwas, was wir uns dauerhaft
erhalten müssen.
Khai
Als man mir den Job anbot, habe ich natürlich darüber nachgedacht, wie es sich für mich anfühlen
würde, für einen kontroversen multinationalen Konzern zu arbeiten.
Jenni
Meiner Meinung nach ist es wirklich wichtig, dass Menschen, die unsere Produkte konsumieren
möchten, in der Lage sind, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Und der beste Weg dorthin ist,
ihnen alle relevanten Daten und Informationen zur Verfügung zu stellen.
Abdul Mannan
In der Schule wurde uns gelehrt: „Wasser ist Leben.“ / Inzwischen weiß ich, dass es besser heißen
sollte: „Sauberes Wasser ist Leben.“
Khai
BAT hat das Potenzial, einen Wandel herbeizuführen. Aber dazu brauchen wir die Konsumenten und
ihr Interesse an den wirklichen Absichten der Menschen im Unternehmen. Denn nur so verstehen
sie die Idee, die uns antreibt, und fordern diesen Wandel ein.

Weitere Informationen unter
www.bat.com
© British American Tobacco p.l.c. 2017. Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Textes darf, in welcher Form oder auf welchem Wege auch immer, ohne vorherige Genehmigung durch
British American Tobacco p.l.c. wiedergegeben werden.

