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Unsere Vision

4

Wir gestalten verantwortungsvoll

die Zukunftsfähigkeit
der modernen Landwirtschaft.

Wir als IVA gestalten aktiv, verantwortungsvoll und wirksam die
Entwicklung unserer Branche und die Zukunftsfähigkeit der modernen Landwirtschaft in Deutschland. Wir werden als verantwortungsvoller Akteur geschätzt – von unseren Mitgliedern und der
Gesellschaft.
Wir als IVA arbeiten innovativ und nachhaltig. Unser wissenschaftlicher Anspruch bildet dabei die wichtigste Grundlage – Fortschritt
beruht auf Innovation und damit auf Forschungsergebnissen.
Wir als IVA vereinen in unserem Bild eines modernen Pflanzenschutzes, einer effizienten Pflanzenernährung und eines nachhaltigen Einsatzes von Biostimulantien ökonomische und ökologische
Aspekte. Das Ziel von höherer Ressourceneffizienz motiviert unsere Branche zur Entwicklung immer wirkungsvollerer Produkte.
Wir als IVA steuern den Dialog zu wichtigen Themen unserer
Branche – mit allen, die Ansprüche an uns stellen und Erwartungen
an unsere Branche formulieren.
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Unser Auftrag
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Was wir

mitbringen

D

er IVA hat eine langjährige Tradition als wichtiger, auf nationaler wie internationaler Ebene eingebetteter Branchenverband.
Die Vielfalt unserer Mitglieder umfasst die forschende Industrie
ebenso wie das mittelständische Familienunternehmen; sie liefern
der Landwirtschaft Pflanzenschutzmittel, Mineraldünger und Biostimulantien und versorgen Privatkunden mit Bioziden und Pflanzenschutzmitteln für den Einsatz in Haus und Garten.
Seit jeher wird unsere Arbeit getrieben und begründet von wissenschaftlichem Selbstverständnis: die Basis unserer klar konturierten
Positionen. Mit dem von uns vertretenen Themenspektrum sind
wir profund und auf allen Ebenen vertraut.
Wir bieten breit gefächerte Fachexpertise für den Wissensaustausch an und mehren dies durch gezielten Knowhow-Transfer –
sowohl intern, als auch zwischen wichtigen Multiplikatoren.
Durch die Arbeit unserer Fachleute und Mitglieder haben wir belastbare Netzwerke zu wichtigen Partnern und Multiplikatoren aufgebaut, die mit uns über Jahrzehnte gewachsen sind.
Wir sind in der Lage, das aufgebaute und strukturierte Wissen in
einen noch intensiveren Dialog mit wichtigen Anspruchsgruppen zu
integrieren. Dabei sind wir in Bezug auf Innovationen, Entwicklungen und Trends der von uns vertretenen Industrie fachlich urteilsfähig. Zugleich sind wir offen für die Standpunkte und Positionen
anderer.
Im Spiegel des gesellschaftlichen und technologischen Wandels,
der auch unsere Branche prägt und verändert, verknüpfen wir ein
tradiert-fundiertes Verständnis von Landwirtschaft mit zeitgemäßen
Ansprüchen an integrierten und nachhaltigen Pflanzenbau.
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Was uns

stark

macht

W

ir verfügen über langjährige fachliche und institutionelle Erfahrung und setzen auf die vertrauensvolle Beziehung zu
unseren Partnern.
Der seriöse, persönliche und kontinuierliche Kontakt zu unseren Anspruchsgruppen, auch über den Kreis unserer Mitglieder hinaus, ist
dabei kennzeichnend für die Reputation und Arbeitsweise unseres
Verbandes.
Unsere Expertise in den entscheidenden Zukunftsfeldern der agrochemischen Industrie basiert auf der Arbeit unserer hoch qualifizierten Fachleute. Sie leisten durch ihre fundierte und beharrliche
Arbeit einen Beitrag zur zukunftsfähigen Ausgestaltung der Landwirtschaft in Deutschland und dazu, die Rahmenbedingungen für
die in diesem Bereich produzierende Industrie zu erhalten. Dabei
ist das Ringen um optimale, nachhaltige Lösungen, die auf breite
Akzeptanz stoßen, unser Antrieb.

Die Experten des IVA sind erfahren und versiert in der öffentlichen
Darstellung ihrer Themen und tragen bewusst dazu bei, die Wahrnehmung wichtiger Zusammenhänge in Richtung wichtiger Multiplikatoren zu schärfen.
Dabei ist unser sachbezogener Stil konsequenter Ausdruck unseres
wissenschaftlichen Anspruchs, dem wir uns jederzeit verpflichtet
fühlen und der die Grundlage unserer Glaubwürdigkeit bildet.
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Was wir

leisten müssen

D

er Zukunftsfähigkeit der von uns vertretenen Industrieunternehmen, unserer Mitglieder, sind wir verpflichtet. Ihre berechtigten Interessen stehen im Zentrum unserer Tätigkeiten.

Vor dem Hintergrund von Debatten um die Ausgestaltung der künftigen Landwirtschaft stellen wir uns der Herausforderung, für unser
Themenspektrum und unseren Auftrag Akzeptanz zu mehren, um
die wichtigen gesellschaftlichen und politischen Diskussionen und
Rahmenbedingungen mitzugestalten.
Wir antizipieren und bewerten auf Grundlage unserer Expertise politische Entwicklungen und regulatorische Trends. Zugleich profilieren wir uns als verlässlicher, wahrnehmbarer Ansprech- und Netzwerkpartner und setzen dabei auf die strategische Kooperation mit
branchennahen Verbänden und weiteren wichtigen Allianzpartnern
aus Industrie, Wissenschaft und Politik.
Die Landwirtschaft von morgen betrifft die gesamte Gesellschaft.
Daher verstehen wir uns als verlässliche Informationsquelle über
unsere Branche hinaus. Zudem scheuen wir uns nicht, kontroverse Themen frühzeitig aufzugreifen und damit fundierte konstruktive
Beiträge zu leisten.
Dabei gestalten wir aktiv die Entwicklung zu immer nachhaltigerer
Ressourcenverwendung. Der Umgang mit den gegebenen Ressourcen ist besonders für die Landwirtschaft eine Zukunftsfrage.
Technologische Entwicklungen in Form laufend verbesserter Produkte und präziserer Anwendungen sind dabei Treiber und zugleich
Zeugnis unserer Bemühungen.
Unseren Ansprüchen werden wir gerecht, wenn wir integrativ, mutig, strategisch und lösungsorientiert handeln und dabei mit allen
beteiligten Akteuren einen transparenten Dialog um die Landwirtschaft der Zukunft führen.
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Unsere Werte
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Der IVA ist

wissenschaftlich

W

ir pflegen einen wissenschaftlich fundierten Umgang mit
Themen aus der Landwirtschaft und der agrochemischen
Industrie in Deutschland und orientieren uns an nationalen, europäischen und internationalen Standards.
Der IVA betreibt einen sachbezogenen, zugewandten und selbstbewussten Dialog. Die Bereitstellung fundierter, plausibilisierter Informationen ist dabei für uns eine Selbstverständlichkeit.
Wir sind davon überzeugt, dass zukunftsorientierte Landwirtschaft auf
einer wissenschaftlichen Grundlage der Gesellschaft nutzen kann.
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Der IVA ist

dialogbereit

W

ir sind Impulsgeber im Dialog mit gesellschaftlichen und politischen Akteuren sowie anderen Anspruchsgruppen.

Unsere Themen sind zentrale Zukunftsthemen. Wir sind hörbarer
Mitgestalter wichtiger politisch-gesellschaftlicher Debatten an der
Nahtstelle von Industrie, Politik und Wissenschaft.
Die Rahmenbedingungen zukunftsfähiger Landwirtschaft werden
im Zusammenspiel mit vielen Beteiligten ausgehandelt. Dafür betreiben wir aktiven Wissens- und Erfahrungsaustausch, erörtern abweichende Standpunkte, erläutern unsere fundierten Überzeugungen und erweitern ständig unser Wissen.
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Der IVA ist

initiativ

W

ir vertreten gebündelt die legitimen Interessen unserer Industrie und sind von deren hoher Relevanz für Wirtschaft
und Gesellschaft überzeugt.
Daher ergreifen wir die Initiative, um Wissensinhalte anzubieten
und unsere Expertise auf einschlägige Zusammenhänge und Kontexte in größere Debatten einzubringen.
Wir verlassen hierbei gezielt den rein fachlichen Binnenaustausch
und gehen auf wichtige Anspruchsgruppen im politischen und gesellschaftlichen Spektrum zu.
Wir sind überzeugt: Je früher wir uns in öffentlichen Debatten engagieren, desto besser gelingt es, unsere Handlungsspielräume zu
sichern und zu erweitern.
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Der IVA ist

innovativ

D

ie Landwirtschaft befindet sich mitten im Wandel. Unsere Aufgabe ist es, auch weiterhin technologische Innovationen im
Sektor zu treiben, deren Rahmenbedingungen auszuhandeln und
ihren Nutzen verständlich zu machen.
Wir verstehen uns als Motor dieses Transformationsprozesses.
Unser Ziel ist es, Brancheninnovationen durch den kontinuierlichen
Ausbau unseres anerkannten und breit gefächerten Fachwissens
anzustiften, mitzusteuern und kommunikativ zu begleiten.
Damit setzen wir Impulse für die Zukunftsfähigkeit der modernen
Landwirtschaft in Deutschland.
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Der IVA ist

selbstbewusst

U

ns ist bewusst, dass unsere Themen im Zentrum kontroverser
und emotional geführter Debatten stehen. Die öffentliche Diskussion betont die Risiken, die mit dem Einsatz unserer Produkte
und Lösungen verbunden sein können, während sie deren Nutzen
oft übersieht.
Das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen. Denn wir sind von
der Sicherheit, Umweltverträglichkeit und dem großen Nutzen unserer Produkte, so sie sachgerecht verwendet werden, überzeugt.
Wir nehmen die Debatte selbstbewusst an und gestalten sie mit, wissend, dass unsere Positionen belastbar, reflektiert und fundiert sind.
In der Agrarbranche richten sich die Blicke oft auf uns; diesen Erwartungen wollen wir gerecht werden, indem wir in Debatten zu unseren
Fragen meinungsführend handeln.
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