COMPANY PORTRAIT

Qualität schafft Vertrauen!
Die ProTec Ingredia GmbH ist ein 1994
gegründetes privates Distributionshaus mit
Sitz in Bergisch Gladbach vor den Toren der
Stadt Köln.
Das Unternehmen ist Teil der London
Pharma & Chemicals Group Ltd., die spezialisiert ist auf die Distribution von Spezialchemikalien und pharmazeutischen Produkten
und die über Niederlassungen in England,
Polen, der Tschechischen Republik, Bulgarien, Rumänien und der Slowakei verfügt.
Die ProTec Ingredia GmbH vertreibt kosmetische Wirkstoffe und Rohstoffe ihrer international renommierten Partner in Deutschland,
Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Vertrieb im Sinne des Distributionsgeschäfts bedeutet erheblich mehr als Produkte
pünktlich von einem der beiden Läger zum
Kunden zu befördern; in einem sehr kompetitiven Umfeld bedeutet Distribution vor allem
Dienstleistung, Kreativität und Zuverlässigkeit. Zu den Services der ProTec Ingredia gehört die regelmäßige Herausgabe von
Newslettern zu neuen Produkten, Anwendungskonzepten und Technologien, die Erstellung von Trendpräsentationen und
Marketingkonzepten in Eigenregie oder in
Zusammenarbeit mit ihren Kunden und natürlich die dauerhafte Bereitstellung technischer, regulatorischer und kommerzieller
Unterstützung, um nur einige zu nennen.
Die ProTec Ingredia bedient die Unternehmen der Personal Care Industrie, zu
denen die Hersteller hochwertiger Prestigeprodukte ebenso gehören wie die Produzenten von Kosmetika für das Massenmarkt
Segment. Einen ebenso wichtigen Teil des
Kundenstamms stellen die zahlreichen Unternehmen dar, die als Lohnentwickler und
–hersteller für alle Segmente tätig sind. Die
bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen sind dabei so vielfältig wie die Unternehmen, ihre Vertriebsschwerpunkte
und geografische Lage. Von Wirkstoffen, die
höchsten technologischen Ansprüchen genügen bis zu natürlichen Inhaltsstoffen, die
Cosmos, NaTrue oder Ecocert zertifiziert
sind, ist alles dabei.

Die ProTec Ingredia ist stolz auf ihr Produktportfolio, das den Ansprüchen der Kosmetikindustrie in idealer Weise gerecht wird,
auch unter Berücksichtigung der wachsenden regulatorischen Anforderungen an neue
und bestehende kosmetische Formulierungen. Das Portfolio umfasst Rohstoffe und
Wirkstoffe für die Bereiche Haut,- Haar- und
Sonnenpflege und für die dekorative Kosmetik. Zu allen Produkten existiert eine umfangreiche technische und wissenschaftliche
Dokumentation zur Sicherstellung der ausgelobten Eigenschaften. Viele der von der
ProTec Ingredia gelieferten Wirkstoffe haben
für ihre technische oder konzeptionelle
Fortschrittlichkeit Innovationspreise gewonnen, was den Herstellern kosmetischer Mittel
einen großen Vorteil bei der Trendsetzung
verschafft und maximale öffentliche Aufmerksamkeit garantiert. Ein herausragendes
Beispiel hierfür ist die Einführung von Wirkstoffen basierend auf Pflanzenstammzellen
vor einigen Jahren; aufgrund ihrer technologischen Innovationskraft und ausgezeichneten Wirksamkeit wurden sie zu Mega-Sellern
und haben bis heute eine Vielzahl an Mitanbietern unter den Herstellern kosmetischer
Inhaltsstoffe gefunden.
Eine weitere Technologie im Portfolio
der ProTec Ingredia basiert auf marinen
Inhaltsstoffen, die entweder aus Meeresorganismen stammen, die in speziell geschützten Zonen gezüchtet und geerntet
werden, oder die nach vollständiger Identifizierung und Charakterisierung biotechnologisch reproduziert werden. Unter dem
Oberbegriff der Blauen Biotechnologie
stehen Entwicklerinnen und Entwicklern
sowie den Marketingexperten der Kosmetikunternehmen vielfältige Wirkstoffe mit
nachgewiesener Wirksamkeit und Umweltverträglichkeit zur Verfügung.
Die in der Industrie sehr geschätzten Partnerunternehmen der ProTec Ingredia befinden sich in Frankreich, der Schweiz, England
und den Vereinigten Staaten. Natürlich arbeiten alle in dem Bestreben, Produkte und
Technologien zu entwickeln, die wiederum
die Trends von morgen vorwegnehmen. Ein
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integraler Bestandteil aller Entwicklungsarbeit ist dabei der Respekt vor der Umwelt und
ihrer begrenzten Ressourcen. Nachhaltigkeit
bei der Entwicklung und Produktion ist für
die Partner der ProTec Ingredia nicht nur ein
Aushängeschild sondern eine Voraussetzung.
Die Tätigkeit als Distributionsunternehmen für Spezialitäten in der Kosmetikindustrie bringt umfangreiche Verantwortung
mit sich: Verantwortung gegenüber den
Kunden, die sich auf die Sicherheit und
Wirksamkeit der Stoffe und die Richtigkeit
der mitgelieferten Informationen verlassen
können müssen; Verantwortung gegenüber
den Prinzipalen, deren wirtschaftliche Entwicklung und deren guter Name auf den lokalen Märkten stark von der Aktivität und
der Qualifikation des Distributeurs abhängig ist und – last but not least – Verantwortung gegenüber den eigenen Mitarbeitern,
deren Aufgabe es ist, beide Seiten der Lieferkette zufriedenzustellen und über die Produktpromotion eine dauerhafte Verbindung
zwischen beiden herzustellen.
Die ProTec Ingredia GmbH ist seit Jahren
sehr erfolgreich auf diesem Gebiet und dies
aus verschiedenen Gründen: Sie verfügt über
ein ansprechendes und sich stetig weiterentwickelndes Produktportfolio, das den Anforderungen der Industrie mehr als nur
entspricht; sie kennt ihre Märkte und hat sowohl mit ihren Kunden wie auch ihren Prinzipalen dauerhafte vertrauensvolle Beziehungen
entwickelt. Respekt, Vertrauen und Zuverlässigkeit bilden die Grundlage der täglichen Arbeit bei und mit der ProTec Ingredia. Gepaart
mit der individuellen Freiheit, die erforderlich
ist zur Entwicklung von Dynamik und Kreativität, stellen diese Werte sicher, dass die ProTec Ingredia und ihre Geschäftspartner heute
und in der Zukunft erfolgreich miteinander
■
arbeiten.
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