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Wir verpflichten uns unsere Produkte und Dienstleistungen, interne Prozesse und Liefer-

zuverlässigkeit entsprechend den Anforderungen unserer Kunden für unterschiedliche 

Industrieanwendungen auszurichten und rechtliche/akzeptierte Marktanforderungen zu erfüllen. 

Unser Ziel ist es daraus einen Nutzen für unsere Kunden zu kreieren und als fairer Partner 

gegenseitigen Erfolg zu ermöglichen. 

 

Stakeholder/interessierte Parteien  

In einem globalen Umfeld arbeiten wir mit unterschiedlichen Partnern zusammen,  

deren Anforderungen und Interessen analysieren wir regelmäßig sowie Chancen und Risiken, die in 

unsere Firmenstrategien integriert werden. Die Sicherheit und Verträglichkeit unserer Produkte und 

deren Leistungskraft sind dabei ebenso bedeutsam wie die Erfüllung von Compliance Vorgaben, die 

eine solide Basis für langfristigen geschäftlichen Erfolg – für uns und für unsere Kunden darstellen.  

Außerdem unterstützen wir die weltweite Initiative Responsible Care®. 

 

Mitarbeiter 

Qualifizierte und engagierte Mitarbeiter sind der Schlüssel für unseren Erfolg. Wir belohnen 

außergewöhnliche Leistungen und investieren systematisch in Aus- und Weiterbildung, um das 

Know-how unserer Mitarbeiter weiter zu entwickeln und den Marktanforderungen anzupassen. Wir 

bieten unseren Mitarbeitern ein attraktives und sicheres Arbeitsumfeld und treffen umfangreiche 

Präventionsmaßnahmen, um ihre Gesundheit zu schützen. 

Dabei ist das faire Miteinander und gegenseitiger Respekt Grundlage unseres Handelns. 

 

Kunden 

Wir entwickeln innovative, intelligente Produkte und Lösungen, die unseren Kunden helfen in ihren 

Märkten erfolgreich zu sein. Wir verbinden Spezialchemiekompetenz mit Marketing Know-how und 

tiefem Verständnis für die Bedürfnisse der Verbraucher und verschaffen unseren Kunden so 

deutliche Wettbewerbsvorteile. Die Qualität unserer Produkte sichern wir mit Qualitätsstandards wie 

der EFfCI GMP cosmetic und/oder den Vorgaben der ISO 9001 oder für dedizierte Produkte auch 

den RSPO (Runder Tisch für nachhaltiges Palmöl), Halal, Kosher, API-GMP oder anderen 

marktgerechten Standards. Die Zuverlässigkeit unseres Services und die etablierten Key-Account-

Management-Systeme erfüllen weltweit dieselben hohen Standards. 

 

Lieferanten 

Basis für unsere Einkaufsstrategie sind die Prinzipien nachhaltiger Entwicklung. Die Einhaltung 

unserer hohen Qualitäts-Standards in jeder Stufe der Supply Chain stellen wir sicher, indem wir 

unsere Lieferanten sorgfältig auswählen und langfristige Partnerschaften mit Ihnen bilden.  

Von unseren Lieferanten, Dienstleitern und ihren Subunternehmern erwarten wir, dass sie  

unsere hohen Qualitäts-, Sicherheits-, Umwelt- und Serviceansprüche ebenfalls erfüllen. 

 

Gesellschaft 

Wir nehmen unsere soziale Verantwortung als Teil der Gesellschaft und vertrauenswürdiger Nachbar 

sehr ernst, indem wir gesetzliche Sozialstandards und internationale Vorgaben erfüllen. Wir 

unterstützen vor allem Organisationen und Initiativen, die sich für Kinder und Umwelt einsetzen.  
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