
Warum bei ICL arbeiten?
Wer  
wir sind

ICL ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen  
Landwirtschaft, Nahrungsmittel und Engineered Materials 
(technische Werkstoffe). Die Mission von ICL ist die Erfüllung 
wesentlicher Grundbedürfnisse der Menschen. Dabei bauen 
wir auf firmeneigene Technologien, Innovationsfähigkeit und 
verfahrenstechnische Kompetenz. Wir bei ICL haben die Zeichen  
der Zeit erkannt: Die wesentlichen Bedürfnisse der Menschen 
verändern sich ständig und deshalb handeln wir entsprechend 
flexibel, indem wir innovative Lösungen zur Erfüllung dieser 
Bedürfnisse anbieten. Damit leiten wir den Wandel ein, statt ihm  
nur zu folgen.

ICL profitiert von der weltweiten Präsenz: In über 30 Ländern  
auf fünf Kontinenten sind wir in unmittelbarer Nähe der großen  
Märkte und auch in den Wachstumsregionen vertreten. 

ICL ist eine Aktiengesellschaft, deren Aktien an den Börsen in  
New York und Tel Aviv gehandelt werden. 

Für weitere Informationen besuchen Sie
ICL im Internet:
www.icl-group.com
www.linkedin.com/company/icl-group

Besuchen 
Sie unseren
ICL You Tube 
Channel

Make a Career
Out of Making

a Difference

Als weltweit agierendes Unternehmen  
nutzt ICL sein Portfolio, das außerge-
wöhnliche Wissen und die Begabungen 
seiner Mitarbeiter sowie seine Größe 
und geografische Ausbreitung, um ein 
anspruchsvolles, innovatives und von 
Zusammenarbeit geprägtes Umfeld für 
seine Mitarbeiter zu schaffen.  

Unsere gemeinsame Mission schafft eine 
Atmosphäre von Teamgeist, inspiriert 
Führungskräfte und stärkt Mitarbeiter. 

ICL sucht Menschen, die berufliche und 
auch persönliche Weiterentwicklung 
anstreben und bietet dafür verschiedene 
Laufbahnen, die einzigartige Erfahrungen 
und Chancen mit sich bringen.

ICL ist auch seinen Kunden, Zulieferern 
und anderen Stakeholdern verpflichtet. Wir 
folgen strengen ethischen Grundsätzen 
und richten deshalb unsere Aktivitäten 
nach den Prinzipien von Nachhaltigkeit und 

Umweltschutz aus. Ebenso unterstützen 
wir die Gemeinden, in denen ICLs 

Produktionsstätten liegen 
und die Mitarbeiter 

leben.

ICL bietet Menschen, die berufliche und 
persönliche Weiterentwicklung anstreben, 
internationale Beschäftigungsmöglichkeiten 
an. Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft 
von Experten in den Bereichen Landwirt-
schaft, Nahrungsmittel und Engineered 
Materials.  

Unsere gemeinsame Mission ist es, die 
wesentlichen Bedürfnisse der Menschen 
zu erfüllen - und das erzeugt eine positive 
Unternehmenskultur von Verantwortungs-
bewusstsein, Engagement und Inspiration. 

ICL Mitarbeiter sammeln einzigartige beruf- 
liche Erfahrungen, erhalten Aufstiegsmög-
lichkeiten in Führungspositionen und haben 
Kontakt mit einer globalen Geschäftskultur, 
in der die eigenen Fähigkeiten, der Charak-
ter und die Karriere aufgebaut werden. 

Wir laden Sie ein herauszufinden, wie  
ICL Sie dabei unterstützen kann, einzig-
artige Kompetenzen und Expertise zu 
gewinnen, Aufstiegsmöglichkeiten in 
Führungspositionen zu nutzen und in  
einer globalen Geschäftskultur zu arbeiten.



ICL konzentriert sich auf drei Hauptmärkte: 

Was wir tun

Landwirtschaft Nahrungsmittel Engineered Materials

Nahrungsmittel: 
ICL ist weltweit führender Anbieter von 
Ingredienzen mit texturgebenden und 
stabilisierenden Eigenschaften, durch 
die gleichzeitig der Geschmack von 
Lebensmitteln und Getränken verbessert 
wird.  Unser Geschäftsbereich ICL Food 
Specialties widmet sich der Entwicklung 
von einzigartigen, maßgeschneiderten 
Lösungen. Damit können wir den sich 
ständig wandelnden Markttrends und 
Verbraucherbedürfnissen gerecht werden.

Engineered Materials:  
ICL bietet Additive an, die in einer Reihe 
von Produkten in den Bereichen Elektronik, 
Energie und im Bauwesen Anwendung 
finden. Durch diese Werkstoffe sind 
effizientere und umweltfreundlichere 
Energieerzeugung, Eindämmung von  
Waldbränden sowie sichere und vielseitige 
Verwendung hunderter Produkte und 
Materialien möglich geworden.

Stets auf die sich wandelnden Bedürfnisse 
der Menschen ausgerichtet, entwickeln wir 
bei ICL Lösungen auf der Basis von breitem 
Fachwissen und einzigartigen Technologien. 
Dadurch können wir auf der ganzen Welt 
wirtschaftlich erfolgreich agieren: von der 
Gewinnung von Spezialmineralien wie Kali, 
Phosphat und Brom bis hin zur Entwicklung 
und Herstellung von Produkten, die einen 
wichtigen Beitrag zur Erfüllung der täglichen 
Bedürfnisse von Menschen leisten.

Landwirtschaft: 
ICL stellt Düngemittel her, die eine bedeutende Funk- 
tion in der Landwirtschaft erfüllen, weil sie lebens-
wichtige Nährstoffe liefern und damit den Bauern die 
Steigerung von Qualität und Quantität ihrer Ernten 
ermöglichen. Die Nachfrage nach Düngemitteln wird 
zum einen von der wachsenden Weltbevölkerung 
getrieben und beeinflusst, weil die Nachfrage nach 
Nahrungsmitteln steigt, und zum anderen durch die 

begrenzte Verfügbarkeit von Ackerland. ICL ist auch 
Experte auf dem Gebiet von Spezialdüngemitteln, 

die punktgenau auf die Erfordernisse der 
jeweils angebauten Nutzpflanzen und 

Klimabedingungen abgestimmt sind, 
um so Ertrag und Qualität zu 

maximieren.


