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Ingredion strebt danach Arbeitgeber, Lieferant, Nachbar, Investition und Unternehmen der Wahl für 

unsere vielen Interessengruppen zu sein. Wir verpflichten uns, mit unseren Interessensgruppen zu-

sammen zu arbeiten, um qualitativ hochwertige Produkte sicher und nachhaltig herzustellen und da-

bei den Einfluss auf die Umwelt stetig zu verringern.  

Das Herz unserer Geschäftstätigkeiten sind die Menschen. Die Einbindung unserer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter ist der Schlüssel zum Erfolg für unsere Umwelt-, Sicherheits- und Gesundheitspro-

gramme. Als einen unserer Kernwerte verpflichten wir uns unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

Kontraktoren, Besucher und der Gemeinden, in denen wir arbeiten und leben, zu schützen und un-

sere Leistung diesbezüglich fortlaufend zu verbessern.  

Der Anwendungsbereich des Arbeits- und Gesundheitsschutz- sowie des Umweltschutzmanagement-

Systems, für den diese Politik gilt, ist die Herstellung und Anwendungstechnologie von Spezialstärken 

für den Gebrauch in Lebensmitteln und anderen Anwendungen / Industrien. 

 

 

 

Unsere Verpflichtungen: 

• Die Einhaltung der bindenden Verpflichtungen, welche sich aus rechtlichen Anforderun-

gen, Genehmigungen, mögliche Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeiten sowie den Erwar-

tungen unserer Interessengruppen ergeben.  

• Fortlaufende Verbesserung im Hinblick auf unserer bindenden Verpflichtungen sowie der 

ermittelten Verbesserungsmöglichkeiten, welche wir systematisch durch Überwachung unse-

rer Leistung ermitteln. Die Auswirkungen gegenwärtiger und geplanter Tätigkeiten auf die 

Umwelt und die Menschen werden regelmäßig überwacht und bewertet. 

• Wir sind bestrebt Innovative Lösungen zu erforschen, die über das notwendige Maß hin-

ausgehen und uns helfen unsere Leistung noch weiter zu verbessern, Menschen zu schützen, 

die Umwelt zu schonen und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.  

• Das verantwortungsbewusste Handeln unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch 

ständige Aus- und Weiterbildung motiviert zum verantwortungsvollen Handeln – auch über 

die betrieblichen Tätigkeiten hinaus. 

• Bereitstellung der notwendigen technischen, finanziellen und personellen Ressourcen, 

um die Ziele zu erreichen. 

• Wir pflegen eine offene Kommunikation mit unseren Interessengruppen über Fragen in 

Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit in Verbindung mit unseren Geschäftstätigkei-

ten.  

• Wir verpflichten uns über alle Bereiche und Ebenen des Unternehmens zur Verwirklichung 

dieser Politik. 

 

 

 


