EVONIK AUF EINEN BLICK
Kennzahlen

13,1

Mrd. €

Umsatz *

16,4 %
bereinigte EBITDA-Marge *

>32.000
Mitarbeiter

2,15 Mrd. €
bereinigtes EBITDA *

80

%

des Umsatzes aus führenden
Marktpositionen

101
Nationalitäten

Endmärkte
Konsum- und Pflegeprodukte
Fahrzeug- und Maschinenbau
Nahrungs- und Futtermittel
Bauwirtschaft
Gummi und Kunststoffe
Pharma
Metall- und Mineralölerzeugnisse
Papier und Druckerzeugnisse
Elektrotechnik
Farben und Lacke
erneuerbare Energien
Landwirtschaft
sonstige Industrie

*

Geschäftsjahr 2019, fortgeführte Aktivitäten

1,15

€

Dividende pro Aktie

842 Mio. €
Sachinvestitionen

1,94

€

bereinigtes Ergebnis je Aktie *

DIVISIONEN
Die neuen Divisionen haben sich aus den Wachstumskernen von E
 vonik heraus entwickelt. Sie sind in Größe und Profitabilität jetzt ausgeglichener und lassen sich
durch eine eindeutigere Zuordnung der Technologieplattformen leichter steuern.

Specialty
Additives

Animal
Nutrition

Health &
Care

Smart
Materials

Specialty Additives

Nutrition & Care

Smart Materials

Performance Materials

Ein breites Spektrum
an Additiven und
vielseitigen Vernetzern
für maximale Leistung,
die mit ihren Formu
lierungsexperten in den
Bereichen Beschicht
ungen, Mobilität, Infra
struktur und Konsum
güter den entscheidenden
Unterschied ausmachen.

Nachhaltige Lösungen
für menschliche Grundbedürfnisse in stabilen
Endmärkten wie Pharma,
Körperpflege und Tier
ernährung.

Innovative Materialien,
die ressourcenschonende
Lösungen ermöglichen
und konventionelle
Werkstoffe ersetzen.
Damit geben sie smarte
Antworten auf die
großen Herausforder
ungen von heute:
Umwelt, Urbanisierung,
Energieeffizienz, Mobilität und Gesundheit.

Die immer jungen
Klassiker sind Produkte,
die immer noch die
Grundlage für viele
moderne Anwendungen
bilden, etwa aus der
Chemie-, Automobilund Kunststoffindustrie.
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Als Baumeister der Zukunft arbeiten wir daran, das Leben
zu verbessern. Indem wir über die Chemie hinausdenken.
Heute und morgen.

Warum wir handeln, wie wir handeln
Auf dem Weg, das beste Spezialchemieunternehmen
der Welt zu werden, gehen wir über die Chemie hinaus. Wir
vernetzen die Disziplinen, Kompetenzen und Perspektiven
miteinander, um als Partner unserer Kunden wertbringende
und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Damit nehmen wir
eine Führungsrolle in unseren Märkten ebenso wie in der
Entwicklung unserer Industrie ein. In der Leidenschaft,
mit der wir die Produkte unserer Kunden mit besonderen
Eigenschaften versehen, liegt die Antwort auf die Frage,
warum es uns gibt: um das Leben der Menschen besser zu
machen, Tag für Tag.

LEADING BEYOND CHEMISTRY
TO IMPROVE LIFE,
TODAY AND TOMORROW

Was uns bewegt

CHRISTIAN KULLMANN

„WIR SIND DIE
INGENIEURE
DER ZUKUNFT“
Nachhaltigkeit und
wirtschaftlicher Erfolg
gehören für Christian
Kullmann zusammen. Im
Gespräch erklärt der EvonikChef, wie Spezialchemie
das Leben der Menschen
besser macht und zugleich
einen wichtigen Beitrag zum
Klimaschutz leistet.

Entwickelt Evonik auch Produkte, die Sie selbst
an Endkunden verkaufen?

Evonik macht Spezialchemie. Das bedeutet, dass
wir uns darauf spezialisiert haben, für unsere
Kunden zu forschen und zu entwickeln, um deren Produkte zu verbessern. Die Spezialchemie
ist eine Schlüsselbranche, die ganz verschiedene
Kompetenzen zusammenbringt, immer mit dem
Ziel, das Leben der Menschen besser zu machen,
und zwar heute ebenso wie morgen. Denn wir
sind die Ingenieure der Zukunft.
Wie meinen Sie das?

Herr Kullmann, Sie führen seit 2017 den Essener
Konzern Evonik. Was macht Ihr Unternehmen –
und wofür steht Evonik?

Evonik macht das Leben besser, Tag für Tag. Wir
entwickeln Ideen, Produkte und Lösungen und
sind dabei ganz nah am Menschen, ganz nah an
unseren Kunden. Deren Produkte zu verbessern
ist unser Antrieb – und unser Geschäft.
Was verbessern Sie denn da?

Evonik stellt rund 4.000 Produkte her, und ständig kommen neue Entwicklungen dazu. Wir
machen die Fischzucht nachhaltig, Autolacke
kratzfest und Matratzen weicher. Das geht von
der Mobilität über die erneuerbaren Energien,
über den Bau und die Medizintechnik bis zur
Landwirtschaft. Wo immer Sie leben und was
immer Sie tun: Evonik ist dabei.

Wir gehen in unseren Entwicklungen weit über
die reine Chemie hinaus, in die Biotechnologie,
die Medizin, die Physik. Die Spezialchemie von
morgen muss mehr können als nur Chemie.
Genau dafür steht auch unser Selbstverständnis
„Leading beyond chemistry, to improve life
today and tomorrow“.
Die Weltbevölkerung wächst immer weiter,
und die Herausforderungen, vor denen wir stehen,
sind gewaltig.

Eine große Herausforderung besteht etwa
darin, diese stetig wachsende Weltbevölkerung
gesund und nachhaltig zu ernähren und die
natürlichen Ressourcen der Erde dauerhaft zu
erhalten. Hierzu hat Evonik eine Menge beizutragen, in der Fischzucht ebenso wie in der
Schweine- und Geflügelzucht. Das Gleiche gilt
zum Beispiel für die Stromerzeugung aus erneu-
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Christian Kullmann ist seit
Mai 2017 Vorsitzender des
Vorstandes von Evonik.
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erbaren Energien. Die Anforderungen, die hier
an die Industrie gestellt werden, sind gewaltig.
Wir stellen uns diesen Herausforderungen, und
zwar mit Begeisterung. Denn wir begreifen sie
als Chance.
Ist das, was Sie da entwickeln, eigentlich alles
„Made in Germany“?

„Made in Germany“ steht weltweit für Innovation und Qualität, das ist ein Gütesiegel. Zugleich
suchen wir überall die Nähe zu unseren Kunden.
Evonik ist in mehr als 100 Ländern aktiv, wir
produzieren in Europa ebenso wie in Amerika
und Asien. Dort haben wir in den vergangenen
Jahren kräftig investiert. Deshalb denken wir in
der Kategorie „Made by Evonik“. Das gilt nicht
nur für die Produktion, sondern insbesondere
auch für Forschung und Entwicklung. Nur wenn
wir das Talent und die Expertise all unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter optimal nutzen,
werden wir uns künftig im internationalen
Wettbewerb durchsetzen können.
Was bedeutet das für den Standort Deutschland?

Deutschland ist unsere Heimat und ein besonders starker Standort, für die Produktion ebenso
wie für Forschung und Entwicklung. Das unterstreicht zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen
der Neubau unserer hochmodernen Anlage für
Polyamid 12, der „Tinte für den 3D-Druck“.
Weltweit stellt der Klimawandel die Politik und
die Wirtschaft vor enorme Herausforderungen.
Evonik benötigt als chemisches Unternehmen
viel Energie und verursacht Emissionen. Sind Sie
damit nicht auch ein Teil des Problems?

Keine Industrie kommt ohne Energie und ohne
Emissionen aus. Aber unsere Effizienz steigt stetig. Das bedeutet: Wir senken unseren Energiebedarf und steigern die Produktivität. Zugleich
investieren wir kräftig in die Entwicklung neuer
Technologien. Wir sind also auch elementarer
Teil der Lösung. Effektiver Klimaschutz geht nur
mit uns!
Das müssen Sie erklären.

Wenn es darum geht, Ressourcen effizienter
und nachhaltiger zu nutzen und die Emission
von Treibhausgasen drastisch zu senken, wird

„Effektiver Klimaschutz
geht nur mit uns!“
CHRISTIAN KULLMANN

dies ohne technologische Innovationen nicht
möglich sein. Als Ingenieure der Zukunft arbeiten wir, gemeinsam mit Universitäten, Forschungsinstituten und anderen Unternehmen,
genau an diesen Themen. In der Stromerzeugung, in der Mobilität, bei der Dämmung von
Gebäuden oder in der Landwirtschaft: Überall
kann die Spezialchemie maßgeblich dazu beitragen, die Klimaschutz-Ziele zu erreichen. Ohne
unsere Innovationskraft wird das kaum gehen.
Ein gutes Beispiel ist unser Rheticus-Projekt:
Zusammen mit Siemens wollen wir CO₂ als Rohstoff nutzbar machen und mithilfe von Ökostrom
und Bakterien in Chemikalien umwandeln.
Zugleich wollen Sie immer weiter wachsen und
Ihre Rendite weiter steigern. Wie passt das
zusammen?

Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg sind
doch kein Widerspruch! Im Gegenteil: Nur
wenn wir wachsen und stetig besser werden,
können wir uns im scharfen internationalen
Wettbewerb behaupten, auch gegen die Konkurrenz aus Asien und Amerika. Nur wenn wir
gutes Geld verdienen, können wir weiter investieren: gerade auch in Forschung und Entwicklung. Dabei ist die Nachhaltigkeit ein sehr starker Treiber unserer Geschäfte. Je wichtiger Ressourceneffizienz und Umweltverträglichkeit für
die Gesellschaft und damit auch für unsere Kunden werden, desto größer wird die Nachfrage
nach unseren Lösungen und unseren innovativen Produkten.
Wie steht es denn weltweit um Ihre Wett
bewerbsfähigkeit?

Weltweit zählt Evonik zu den führenden Unternehmen unserer Branche, da brauchen wir uns
vor niemandem zu verstecken. Mit den meisten
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unserer Produkte belegen wir in unseren Märkten jeweils einen der Plätze eins bis drei. Von
zentraler Bedeutung im Geschäft ist die enge
Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Solche
Beziehungen schaffen Vertrauen, das ist enorm
wichtig.

„Nur wo es Freiraum gibt
für Kreativität und
Querdenker, kommen echte
Innovationen heraus.“
CHRISTIAN KULLMANN
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Als Sie das Amt des Vorstandschefs übernommen
haben, haben Sie einen „Kulturwandel“ ange
kündigt. Was meinten Sie damit – und wie kommt
Evonik mit diesem Wandel voran?

Die Unternehmenskultur ist ein entscheidender
Schlüssel zum Erfolg. Nur qualifizierte und
motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bringen Topleistungen. Nur mutige und vorbildliche Führungskräfte, die bereit sind, persönlich
Verantwortung zu übernehmen, bringen uns
voran. Nur wo es Freiraum gibt für Kreative und
Querdenker, kommen echte Innovationen her-

aus. Was wir brauchen, sind Offenheit für Neues
und Mut zum Risiko, denn was zählt, ist die Tat.
Dazu gehört auch, Fehler zu akzeptieren und
daraus zu lernen.
Klingt nach einem großen Wurf.

So einen Wandel kann man nicht verordnen. Er
braucht Einzelne, die vorangehen, Vorbilder
sind und Vertrauen schaffen. So ein Prozess
braucht Zeit. Die Geschichte unseres Unterneh
mens geht weit über 100 Jahre zurück, das prägt
die Menschen. Da gibt es nicht den einen gro
ßen Wurf, sondern viele kleine Würfe.

liche Beiträge für die Gesellschaft. Darüber hin
aus engagieren wir uns in der Bildung, im Sport
und in der Kultur. Persönlich ist mir aber ein
anderer Aspekt besonders wichtig: Konzerne
wie Evonik sind aus meiner Sicht wichtige
Garanten des sozialen Friedens. Eine Gesell
schaft ist dann stabil und erfolgreich, wenn es
gelingt, soziale, ökologische und ökonomische
Interessen in fairen Kompromissen zu berück
sichtigen. Dafür stehe ich, und dafür steht unser
Unternehmen.

Vor eine große Herausforderung hat auch die
Corona-Pandemie Evonik gestellt. Was haben Sie
daraus gelernt?

Corona hat uns in vielerlei Hinsicht die Augen
geöffnet. Es zeigt, zu welchen Leistungen Men
schen und Unternehmen imstande sind, wenn
sie in der Not über sich hinauswachsen, um
anderen zu helfen. Und es hat offenbart, wie
schnell Regierungen entscheiden und handeln
können, wenn es gilt, das Schlimmste abzu
wenden.
Und wie hat Evonik reagiert und gehandelt?

Wir haben zum Glück schon vorher etwas getan.
Durch die Zukäufe der vergangenen Jahre sind
wir weniger abhängig von einzelnen Märkten
und einzelnen Regionen. Das gibt uns in der
Krise die notwendige Stabilität. Und wir haben
unsere laufenden Kosten abgebaut und Effizienz
aufgebaut. Das gibt uns zusätzlich Liquidität. Als
die Krise ausbrach, konnten wir auch dank der
großartigen Einsatzbereitschaft unserer Beleg
schaft den Betrieb weitgehend aufrechterhalten.
Unsere Kunden haben uns deshalb auch in die
sen schwierigen Zeiten als verlässlichen Partner
erlebt.
Von Unternehmen wird heute erwartet, dass sie
nicht nur ihren Investoren dienen, sondern
darüber hinaus auch einen gesellschaftlichen
Beitrag leisten.

Das ist gut und richtig. Wer mehr als 30.000
Mitarbeiter beschäftigt, junge Menschen ausbil
det, in Fortschritt und Wachstum investiert und
ordentlich Steuern zahlt, der leistet ganz erheb

7

Was wir tun

DER GRÜNE
WEG INS ALL
Ohne Satelliten läuft nicht viel auf der Erde. Sie sagen Unwetter voraus,
koordinieren Warenströme und helfen uns, ans Ziel zu kommen. 1.800 aktive
Satelliten schwirren im Orbit. Zehntausende kommen in den nächsten
Jahren hinzu. Raumfahrt wird Alltag. Und ihr Treibstoff wird grün.

V

orbei sind die Zeiten, als nur Supermächte
Satelliten in den Orbit schießen konnten.
Immer mehr private Unternehmen drängen ins
All. Mithilfe von Satelliten wollen sie unter anderem ein weltumspannendes, ultraschnelles Internet auf bauen. Hierfür entwickelt die private
Raumfahrtindustrie Mikrosatelliten, die in Serie
vom Fließband laufen sollen, und kleinere Trägerraketen, die mehrere dieser Satelliten gleichzeitig ins All tragen. Bisher waren Satelliten so
groß wie Mittelklassewagen und kostspielige
Einzelanfertigungen. „Der gesamte Markt ist
gerade dabei, den nächsten Entwicklungsschritt
zu durchlaufen“, sagt Dr. Stefan Leininger, der
bei Evonik das Geschäft mit Wasserstoffperoxid
(H₂O₂) für Spezialanwendungen betreut. „H₂O₂
kommt hierbei eine wichtige Rolle als Raketentreibstoff zu.“ Wissenschaftler arbeiten mit

Hochdruck an Alternativen zu den bisherigen
Standardt reibstoffen. Diese sind teilweise hochgiftig und stehen im Verdacht, krebserregend
zu sein. Ganz anders H₂O₂, das Evonik unter
dem Namen P
 ROPULSE® produziert: Es zersetzt
sich in Wasserdampf und Sauerstoff, sauberer
geht es nicht. Zudem hat es eine hohe Energiedichte und ist leicht zu handhaben. Teure Sicherheitsmaßnahmen beim Betanken entfallen.
PROPULSE® ist kein Raumfahrt-Neuling: Es
treibt in Sojus-Raketen seit vielen Jahren die
Turbopumpen an, die die eigentlichen Treibstoffe in die Brennkammer pressen. Der nächsten Raketengeneration soll es dann sogar als
grüner Haupttreibstoff dienen.
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EINSATZ IN
MANHATTAN
Die im Jahresverlauf stark schwankenden Temperaturen
und das Meer vor der Haustür stellen Bauwerke in
New York vor harte Herausforderungen.
Little Island

Pier 55

E

10

urc

hS

t

Soho

M

Ch

vonik-Produkte sind an vielen Stellen in
Manhattan, dem am dichtesten besiedelten Stadtteil von New York City, im Einsatz.
Neben der wechselhaften Witterung stellt die
große Zahl von E
 inwohnern und Besuchern
eine besondere H
 erausforderung an das Material dar. PROTECTOSIL® von Evonik beweist an
drei prominenten, völlig unterschiedlichen Projekten seine Leistungsfähigkeit. Der Times
Square wurde grundlegend neu gestaltet. Die
Bodenplatten und die Sitzbänke aus Granit sind
nun durch PROTECTOSIL® vor Schmutz, Kaugummis und Graffiti geschützt. In der U-Bahn-
Station World Trade Center/Cortlandt bewahrt
es das Kunstwerk „Chorus“ von Ann Hamilton
vor Verschmutzung. „Chorus“ wurde von der
Mayer’schen Hof kunstanstalt in München

erstellt und ist ein Marmormosaik, das von den
Passanten mit den Händen berührt werden
soll. Das jüngste Projekt ist Little Island am
Pier 55: ein auf Betonstelzen im Hudson River
stehender künstlicher Park. Dort verhindert
PROTECTOSIL® das Eindringen von Wasser in
die Bausubstanz und schützt dadurch die Stahlbetonkonstruktion dauerhaft. Nahezu jedes
mineralische Material wie Beton, Sandstein
oder Ziegel kann mit PROTECTOSIL® effizient
geschützt werden. Nicht nur in New York.

Chelsea

Station World Trade Center/Cortlandt

HUDSON
RIVER

Financial
District

Ce
n
Pa tral
rk

QUEENS
Lenox Hill
Astoria

Hell’s Kitchen
Times Square

7th

Av
e

Midtown
Manhattan

Hunters Point

MANHATTAN

Long Island City
Flatiron
District

NEW YORK

EAST
RIVER
Greenpoint

Lower
Manhattan

Chinatown

East
Williamsburg

Lower
East Side

Williamsburg

BROOKLYN
Brooklyn
Heights

Bushwick

11

Gekonnt: Im
französischen Tours
züchten Franck
Michoux und
sein Team besonders
leistungsfähige
Pflanzen und setzen
sie dafür Stress aus.
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SALTO VITALE

IN TOURS
Einst ein Nischenprodukt, heute
ein Megatrend: Die Nachfrage
nach Naturkosmetik steigt
weltweit. Im französischen Tours
kommen Wissenschaftler diesem
Trend entgegen. Sie produzieren
hochwirksame Pflanzenextrakte
mit moderner Biotechnologie.

Die Pflanzen sprießen auf einer Nährlösung mit Vitaminen,
Zucker und Hormonen unter möglichst idealen Bedingungen.

D

ie Sache mit dem Stress begann ausgerech
net vor Weihnachten. „Es war eines dieser
Experimente, die eigentlich zum Scheitern ver
urteilt sind“, erinnert sich Franck Michoux.
Bevor der Pflanzenbiologe und seine Kollegen
sich in die Ferien verabschiedeten, steckten sie
Pflanzen nicht in die Erde, sondern ließen sie
unter sterilen Bedingungen auf einer Nähr
lösung in einem Bioreaktor schwimmen. „Ich
war überzeugt, dass die Zellen abgestorben sind,
wenn wir zurückkommen“, sagt Michoux. Tat
sächlich hatte die Pflanze aber zahlreiche neue
Blätter entwickelt. Als das Ergebnis auch bei
Wiederholungen das gleiche blieb, meldete
Michoux den Prozess 2008 zum Patent an und
gründete 2011 Alkion Biopharma SAS, um ihn
zu perfektionieren.
Das kleine Weihnachtswunder hängt mit
einer einzigartigen Eigenschaft von Pflanzen
zusammen: „Wenn sie widrigen Umständen
ausgesetzt sind, können Pflanzen nicht wegren
nen. Sie müssen den Angriff abwehren. Viele
Gene im Pflanzengenom werden erst bei Gefahr
aktiviert“, erklärt Michoux. Befällt zum Beispiel
ein Pilz den Stamm, liefern die Gene den Bau
plan für ein Fungizid. Konfrontiert mit Eises
kälte, wappnen manche Blumen ihre Zellen mit
einem natürlichen Frostschutzmittel. Andere
halten sich Insekten durch selbst produziertes
Gift vom Leib.
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Im Labor setzen die Wissenschaftler die Pflan
zen sogar bis zu 40 Extrembedingungen aus: Sie
verändern zum Beispiel das Licht, die Tempe
ratur oder die Zusammensetzung des Nähr
mediums, damit die Gewächse sich mit den
gewünschten Substanzen zur Wehr setzen. Wie
interessant manche dieser Substanzen gerade
für die Kosmetikindustrie sind, erfuhr Michoux,
als er seine Forschungsergebnisse auf einer
Konferenz in Paris vorstellte. Plötzlich stand die
halbe Branche bei ihm Schlange.
Durch die Übernahme von Alkion Bio
pharma im Jahr 2016 schloss Evonik eine Lücke
im Sortiment – und besitzt seitdem unter dem

Namen Evonik Advanced Botanicals eine der
weltweit führenden Technologien zur Herstel
lung pflanzlicher Kosmetikrohstoffe. Während
konventionell auf Plantagen gewonnene Pflan
zen den Nachteil schwankender Ausbeute und
Qualität haben, stellt Michoux mit seinem Team
im Labor hochkonzentrierte, wirksame Stoffe
mit gutem Nachhaltigkeitsprofil her – und zwar
biotechnologisch und damit reproduzierbar.
Noch ist die Herstellung maßgeschneiderter
Pflanzenpräparate im Kundenauftrag das Haupt
geschäft von Evonik Advanced Botanicals. Mit
NEOPLANTA® Withania haben die Wissen
schaftler nun allerdings ihr erstes eigenes Pro

Im Labor können
hochkonzentrierte,
wirksame Stoffe
hergestellt werden
– und zwar
biotechnologisch
und damit
reproduzierbar.
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dukt auf den Markt gebracht: Der pflanzliche
Rohstoff vereint alte ayuverdische Weisheiten
mit modernster Biotechnologie, um vor vorzei
tiger Hautalterung durch Stress und Umweltein
flüsse zu schützen. Gewonnen wird der Extrakt
aus der Wurzel der Pflanze Withania somnifera.
Kennern der ayurvedischen Heilkunde ist sie als
Ashwagandha bekannt, der Volksmund spricht
von Schlafbeere oder Indischem Ginseng.
Bei der Markteinführung konnte Michoux
auf das Expertennetzwerk von Evonik zu Zulas
sungsfragen, Marketing und Vertrieb zurück
greifen. NEOPLANTA® Withania ist weltweit
erhältlich. „Das Interesse ist besonders in den
USA und Japan sehr groß“, sagt Michoux.
Das ermutigt den Pf lanzenbiologen, das
Portfolio eigener Produkte weiter auszubauen.
Das Potenzial ist groß: Mehr als 70 Pflanzen
arten testen die Wissenschaftler in Tours und
werden dabei täglich von der Vielseitigkeit der
Reaktionen überrascht. Michoux ist überzeugt,
bisher nur die Spitze des Eisbergs zu kennen.
„Wenn ich eines von den Pflanzen gelernt habe,
dann ist das Ausdauer.“

Die Wissenschaftler setzen Pflanzen bis zu 40 Extrembedingungen aus,
damit sie sich mit den gewünschten Substanzen wehren.

Darauf achten Verbraucher beim Kauf von Kosmetika und Pflegeprodukten
Ergebnis einer Befragung von Onlineshoppern in Deutschland, Frankreich und Großbritannien (Quelle: A. T. Kearney)

54 %

natürliche Inhaltsstoffe

52 %

tierversuchsfrei

48 %

ohne Konservierungsstoffe

35 %

vegan

30 %

alkoholfrei
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UNTERIRDISCH GUT
Die Digitalisierung hängt an der gläsernen
Faser. Europa bläst zur Aufholjagd beim
schnellen Internet. Evonik sorgt für Tempo.

D

5G

ie Zukunft beginnt unterirdisch. Die flä
chendeckende Einführung des Mobilfunk
standards 5G wird die Art, wie wir arbeiten,
uns fortbewegen, uns informieren – kurz: wie
wir leben – vollständig verändern. Notwendig
wird ein flächendeckendes, dichtes Netz von
Sendemasten. Nur: Der wichtigste Teil eines
5G-Sendemasts befindet sich im Verborgenen
unter der Erde. Über die Glasfasern läuft der
Datenaustausch mit den Internet-Knotenpunk
ten. Glasfasern gelten als das geeignetste
Medium, um große Datenmengen zu transpor
tieren. Das Material, aus dem das Glasfasernetz
besteht, kommt von Evonik.
SIRIDION® ist der Markenname für
hochreine Chlorsilane. Aus diesen wird
in einem Verbrennungsprozess syntheti
sches Quarzglas gewonnen. Für den Ein
satz in Glasfaserkabeln ist höchste Rein
heit enorm wichtig. Je reiner das Glas,
desto höher die Informationsdichte, die
das Kabel bewältigen kann. Dafür bietet
Evonik den Herstellern von Glasfasern
SIRIDION® an und nimmt in Sachen Qua
lität die Spitzenposition ein. Doch warum
genau ist dies für die Digitalisierung so
wichtig?
Die 5G-Netze transportieren große
Datenmengen, und das mit 200 Megabit
pro Sekunde. Das entspricht einer Ver
zehnfachung des heutigen 4G-Standards.
Und 5G-Netze haben eine extrem geringe
Reaktionszeit. Denken wir an autonome
Fahrzeuge: Sie kommunizieren in Echt
zeit untereinander, rufen Wetter- und
Verkehrsdaten ab und werden so gesteu
ert, dass sie beispielsweise rutschige Stra

GLASFASERZUGANG

ßen langsam befahren und vernetzte Ampeln
immer bei Grün erreichen. Um das zu schaffen,
sollen etwa in Deutschland alle Autobahnen und
großen Bundesstraßen bis 2025 mit einem
lückenlosen 5G-Netz ausgestattet werden. Die
Fahrzeuge kommunizieren per Funk mit Sende
masten. Über große Distanzen werden die
Daten jedoch vom und zum Sendemast per Glas
faser transportiert, die sie mit Rechenzentren
oder Internet-Knotenpunkten verbindet.
Ähnliches gilt in der Industrie. In einer digi
talen Produktion fallen jede Sekunde riesige
Mengen an Daten an, die zusammengeführt und
digital ausgewertet werden – möglicherweise
an einem ganz anderen Punkt auf dem Erdball.
Auch hier haben Zuverlässigkeit und Schnellig
keit oberste Priorität.
Die Europäische Union hat deshalb den „5G
Action Plan“ aufgestellt, den sie in den Mitglied
staaten gemeinsam mit privaten Investoren
umsetzt. Weltweit rechnet die EU für 2025 mit
Umsätzen von jährlich 225 Milliarden €, die
durch 5G-Netze generiert werden. Evonik
erwartet in den nächsten Jahren daher eine
spürbar wachsende Nachfrage nach SIRIDION®
aus den Werken in Bitterfeld in Sachsen-Anhalt
und Rheinfelden in Baden-Württemberg.
Der Konzern kooperiert mit Glasfaser
herstellern vor allem in Europa, aber auch auf
anderen Kontinenten und liefert so den Rohstoff
für die digitale Gesellschaft von morgen.
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Der Fischverzehr steigt weltweit. Der
wachsende Bedarf wird zunehmend aus
Aquakulturen bedient.

GUT FÜR MENSCH
UND MEER
Lachse aus Aquakulturen spielen bei der Ernährung eine immer größere Rolle.
Für die Fütterung der Raubfische mussten bisher viele andere Fische als Nahrung
gefangen werden. Aber jetzt fressen Lachse auch Algen.
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L

achse nicht mehr ihrer natürlichen Umwelt zu entneh
men, sondern in Aquakulturen zu züchten, ist für die
Ökosysteme ein Gewinn. Aber auch Lachse in Zucht
betrieben sind Raubfische und brauchten bisher Futter,
das in konventionellen Zuchtbetrieben zum großen Teil
aus Fischmehl und Fischöl besteht. Die Folge: Um die
Lachse zu füttern, muss ein Mehrfaches an Wildfisch
gefangen und verarbeitet werden. Der positive Effekt auf
die Umwelt ist damit vertan. Bis jetzt. Veramaris, ein Joint
Venture zwischen Evonik und dem niederländischen Kon
zern DSM, hat ein spezielles Futter entwickelt, das Lachse
nahezu zu Vegetariern macht.
Schon zuvor hatte die Tierernährungsindustrie durch
den Zusatz von Aminosäuren von Evonik und moderne
Fütterungskonzepte den Anteil des Fischmehls im Futter
erheblich gesenkt. Veramaris produziert nun ein Algenöl,
das den Fischölanteil reduziert, ohne dass dabei der
Omega-3-Fettsäuregehalt im Fisch sinkt. Das ist von
besonderer Bedeutung. Denn die Omega-3-Fettsäuren
EPA (Eicosapentaensäure) und DHA (Docosahexaensäure)
sind sowohl für den Lachs als auch für den Menschen
lebensnotwendig und können von beiden nicht selbst
gebildet werden.
Algenöl enthält mehr als 50 Prozent EPA und DHA.
Auch beim Wildlachs stammen die Omega-3-Fettsäuren
aus Meeresalgen, gelangen über die Nahrungskette in den
Lachs und so schließlich zum Menschen. Warum also nicht
einfach die natürliche Nahrungskette überspringen und
die wertvollen Omega-3-Fettsäuren direkt mithilfe von
Algen gewinnen? Nur ein Kilogramm Algenöl liefert die
selbe Menge an Omega-3-Fettsäuren wie 60 Kilogramm
Fisch. Veramaris stellt das Algenöl im kommerziellen
Maßstab her. Beide Konzerne haben zu gleichen Teilen
200 Millionen US-$ in den Bau einer Anlage in Blair
(Nebraska, USA) investiert.
Eine Investition, die auf die Zukunft ausgerichtet ist,
denn bei Fisch steigt die Nachfrage, besonders in Entwick
lungs- und Schwellenländern. Fisch ist ein kostengünsti
ges tierisches Lebensmittel und eine ideale Proteinquelle
für den Menschen. Der Fischverzehr ist in den vergange
nen Jahrzehnten auf rund 20 Kilogramm pro Kopf und Jahr
gestiegen. Da die Wildfänge seit den Neunzigerjahren
allerdings auf einem Niveau von rund 90 Millionen Ton
nen pro Jahr stagnieren, wird dieses Wachstum aus Aqua
kulturen bedient. Nach Schätzung der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
(FAO) dürfte ihr Anteil im Jahr 2030 bereits bei 54 Pro
zent liegen.
Bei der Fütterung aller in Aquakulturen gezüchteten
Speisefische spielten bisher Fischmehl und Fischöl eine
Schlüsselrolle. Für ihre Produktion werden jährlich 15 Mil

lionen Tonnen Wildfisch benötigt – eine Menge, die sich
kaum noch steigern lässt. Denn mehr als 30 Prozent der
Fischbestände weltweit gelten laut FAO als überfischt.
Vom Fisch allgemein speziell zum Lachs: Die anfängli
che Produktionskapazität der Anlage in Blair liefert die
selbe Menge an den Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA,
wie aus 1,2 Millionen Tonnen Wildfisch gewonnen wird
– anderthalbmal so viel, wie jährlich aus dem Mittelmeer
geholt wird. Etwa 15 Prozent des aktuellen Jahresbedarfs
an EPA und DHA in der gesamten Lachszuchtindustrie
könnten so abgedeckt werden. Dies ist nicht nur gut für
den Lachs und den Menschen, sondern trägt dazu bei,
unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu schonen und
das nachhaltige Wachstum der Aquakulturindustrie zu
ermöglichen.

NAC H HA LTI G G E ZÜ C HTE TER L AC H S
I N D EN L Ä D EN
Die französische Supermarktkette Supermarché
Match hat im Juni 2019 als Vorreiter gemein
sam mit dem norwegischen Lachsfarmer Linga
laks einen Lachs in den Handel gebracht, der
mit Omega-3-Algenöl von Veramaris gezüchtet
wurde. Im Februar 2020 zog Kaufland als ers
ter Händler in Deutschland nach und bietet den
gesunden und ressourcenschonend produzier
ten Lachs unter der Eigenmarke „K-Blue Bay“
in allen deutschen Filialen mit Fisch-SB-Theke
an. Die Supermarktketten reagieren damit auf
die in den vergangenen Jahren stark gestiegene
Nachfrage von Verbrauchern nach gesundem
und nachhaltigem Lachs und leisten einen
Beitrag zur Schonung maritimer Ressourcen.
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IMPLANTATE AUS
DEM DRUCKER
1

Eine Operation steht
bevor? Keine schöne
Aussicht. Vor allem,
wenn ein so sensibler
Bereich wie der
Schädel betroffen ist.

3
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Die revolutionäre Lösung:
3D-gedruckte Implantate
aus dem Hochleistungskunststoff
VESTAKEEP® von Evonik.

2

Bisher konnten Ärzte nur
Standardimplantate einsetzen.
Die passten nicht optimal.
Und waren meist aus Metall.

7

4

Und übrigens:
Auch die Wahrschein
lichkeit eines weiteren Eingriffs zur Anpassung des
Implantats verringert sich.

Ihr Vorteil gegenüber Metall:
Sie werden besser vom Körper
akzeptiert. Und sind fast so elastisch
wie Knochen.

5

Das 3D-Druck-Start-up
Meditool, an dem Evonik
beteiligt ist, liefert Hardund Software, welche die
Bilder direkt von einem
MRT oder einem CT lesen
können.

6

So können die Implantate aus
 ESTAKEEP® für jeden Menschen
V
individuell gedruckt werden.
In wenigen Stunden!
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Prof. Dr. Olaf Adan von
der TU Eindhoven mit
dem Demonstrator der
Salz-Wärmebatterie
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HEIZEN
MIT SALZ
Im niederländischen Eindhoven
tüfteln Wissenschaftler am
Wärmespeicher der Zukunft. Die
wichtigste Zutat liefert Evonik.

D

ie Sonne ist unsere Wärmequelle Nummer
eins. Mit ihrer Energie auch Wohnungen
zu heizen ist naheliegend und klimaschonend.
Und zunehmend beliebt: Allein in Deutschland
sind laut Bundesverband Solarwirtschaft knapp
2,4 Millionen Solarthermieanlagen im Einsatz.
Zuletzt kamen pro Jahr rund 71.000 neue dazu.
Sie sammeln Sonnenstrahlen, um damit Warmwasser und Heizwärme zu generieren. In
Summe konnten so allein 2018 rund zwei Millionen Tonnen CO₂ eingespart werden.
Das Problem dabei: Immer dann, wenn die
Sonne ganz besonders kräftig scheint, ist weniger Heizenergie gefragt. Und umgekehrt können die Sonnenkollektoren an allzu kalten und
bewölkten Tagen nicht ausreichend Energie
sammeln. So bleiben Hausbesitzer dann doch
von anderen Energiequellen abhängig.
Abhilfe schaffen Speicher, die bei prallem
Sonnenschein Energie konservieren und später
bei Bedarf wieder abgeben. Dazu gibt es bereits
verschiedene Technologien. Die sind unterschiedlich effizient und unterschiedlich teuer.
Perfekt ist noch keine. Das könnte sich ändern
mit einer Erfindung, die gerade an der Technischen Universität Eindhoven entwickelt wird.
Die sogenannte Wärmebatterie des Projekts
HEAT-INSYDE basiert auf thermochemischer
Energie und einem seit Langem bekannten Phänomen: Wenn bestimmte Salzkristalle Wasser
aufnehmen, geben sie dabei Wärme ab. Nutzt
man etwa überschüssige Sonnenwärme, um ein

solches Salz zu trocknen, so kann man diese eingebrachte Energie später abrufen, indem man
einfach wieder Wasserdampf zum Salz gibt.
Bleibt das Salz bis dahin schön trocken, bleibt
auch die gespeicherte Energie erhalten – theoretisch unendlich lange.
So simpel das Prinzip, so erfrischend einfach
ist auch die Technik, um es zu nutzen. Sie kommt
mit vier Komponenten aus: einem Wärmetauscher, einem Ventilator, einem Verdampfer beziehungsweise Kondensator und einem Reaktor.
Das echte Geheimnis und das wissenschaftliche
Know-how stecken im Reaktor und im Salz.
Unter Hunderten Kandidaten das richtige Salz
zu finden war vor einigen Jahren Inhalt einer
aufwendigen Doktorarbeit an der TU Eindhoven. Eine hohe Energiedichte sollte es haben.
Günstig und stabil musste es sein. Und natürlich
ungiftig und einfach zu handhaben. Schließlich
sollen die neuen Wärmespeicher jahrzehntelang
im Keller von Wohngebäuden arbeiten.
INSPIRATION AUS DER KÜCHE

Die Wahl fiel schließlich auf Kaliumcarbonat,
auch Pottasche genannt. Die kennt man aus
der Küche, wo sie als vielseitiger Haushaltshelfer und Backtriebmittel verwendet wird
– besonders in Lebkuchen. Aber auch zahlreiche Industrien, von der K
 akaoproduktion
bis zur Glasherstellung, setzen auf Pottasche.
Evonik produziert sie seit 70 Jahren in Lülsdorf bei Köln. Mit mehreren Zehntausend
Tonnen Jahreskapazität ist der Spezialchemiekonzern einer der größten Produzenten weltweit. Gewonnen wird Pottasche durch die
Reaktion von Kalilauge mit Kohlendioxid zu

einer Pott
asche-Lösung. Die Kalilauge stellt
Evonik in einem Joint Venture mit Nouryon im
nordrhein-westfälischen Ibbenbüren her. Als
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Der Campus der TNO in Eindhoven. Der Forschungsbereich Materialwissenschaft ist Projektpartner von Evonik beim Projekt HEAT-INSYDE.

Grundstoff dient Kaliumchlorid. Das Salz wird
wie Kochsalz auch in europäischen Salzbergwerken abgebaut.
Mit dem Forschungsprojekt tut sich für das
Traditionsprodukt nun ein potenziell riesiger
Markt auf. Besonders erfreulich dabei: Das zwar
vielseitige, aber auch vermeintlich altmodische
Produkt könnte mit einem Schlag wichtiger Baustein werden zum Gelingen der Energiewende.
Dazu beteiligt sich Evonik als einer von zwölf
internationalen Projektpartnern an HEAT-
INSYDE. Die Europäische Union fördert das
Projekt bis 2024 mit 7,7 Millionen €. Die wissenschaftliche Leitung liegt beim Forschungs
bereich Materialwissenschaft der TNO. Das
Kürzel steht für Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek oder angewandte naturwis
senschaftliche Forschung. Dahinter steckt das
niederländische Gegenstück zur deutschen
Fraunhofer-Gesellschaft.
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HEISSE LUFT

Am Forschungsinstitut in Eindhoven steht dann
auch der bislang einzige voll funktionsfähige
Prototyp der Wärmebatterie. In seinem Reaktor
liegt ein Bett aus einem komplexeren PottascheSalz-Komposit, durch das ein Ventilator heiße,
trockene Luft bläst. Erhitzt wird der Luftstrom
per Wärmetauscher etwa mit überschüssiger
Solarenergie. Die heiße Luft erhitzt das Salz, es
trocknet aus und gibt dabei Wasserdampf an den
Luftstrom ab. Ein Kondensator holt das Wasser
aus der Luft, bis das Salz komplett dehydriert ist.
Dann ist die Batterie geladen.
Zum Entladen bläst der Ventilator wieder
Luft – diesmal kalt und feucht – durch das trockene Salzbett. Das Salz nimmt die Feuchtigkeit
auf und erhitzt dabei die Luft auf deutlich über
60 Grad Celsius. Diese Temperatur lässt sich per
Wärmetauscher dann für Heizung und Warmwasserbereitung abgreifen.

Gemeinsam wollen die Projektpartner auf die
ser Basis bis spätestens 2022 sieben kompakte
und alltagstaugliche Prototypen bauen. Die wer
den dann in Einfamilienhäusern in den Nieder
landen, Polen und Südfrankreich ihren Praxis
test unter verschiedenen klimatischen Bedin
gungen bestehen müssen.
VERLOCKENDE AUSSICHT

Die Pottasche wird
in Eindhoven
nachbehandelt. Prof.
Olaf Adan (l.) und
Dr. Georg Dürr von
Evonik tauschen sich
regelmäßig dazu aus.

Schon jetzt gibt es massenweise Bewerber für
die Testreihe. Das liegt daran, dass die techni
schen Eckdaten für Hausbesitzer so verlockend
klingen: Für einen durchschnittlichen Vier
personenhaushalt reicht ein Speicher von der
Größe einer Waschmaschine. Dieser kann so
viel Energie speichern, dass er damit zwei
Wochen lang ohne Sonne Wärme abgeben kann.
Mehr muss laut Wetterstatistik in Mitteleuropa
niemand je überbrücken. Bei gleicher Leistung
nähme die Wärmebatterie damit nur halb so viel
Raum ein wie gängige Stromspeicher auf Lithium-
Ionen-Basis. Die Kosten betrügen zugleich
weniger als ein Zehntel. Gängige Warmwasser
speicher sind heute zwar ähnlich günstig, neh
men aber gut zehnmal so viel Raum ein.
Was keine andere Technologie kann: Die
Salzbatterie speichert Energie auch über Monate
verlustfrei. Zudem soll sie 20 Jahre lang funktio
nieren. Ohne komplizierte Elektronik und mit
nur einem kleinen Ventilator als einzigem
beweglichen Teil wäre sie zudem wenig war
tungsanfällig und flüsterleise. Das Salz selbst ist
zu 100 Prozent recycelbar.
Wie so oft, steckt hinter der simplen Erfin
dung in Wahrheit ein gehöriges Stück wissen
schaftlicher Arbeit. So tüfteln die Wissenschaft
ler noch am optimalen Aufbau des Salzbetts, um
den Luftstrom möglichst effizient durch den
Reaktor zu leiten. Um das Salz über Jahrzehnte
formstabil zu halten, wird es mit Zusätzen ver
arbeitet. Deren Rezeptur bleibt streng gehüte
tes Betriebsgeheimnis. Eine weitere Doktor
arbeit beschäftigt sich nun damit, wie man
gezielt in die Kristallstruktur der Pottasche ein
greift, um die Ladegeschwindigkeit und die
Speicherleistung weiter zu steigern. Da ist dann
von Evonik aus Lülsdorf in Nordrhein-Westfalen
nicht nur Material gefragt, sondern geballtes
Know-how aus 70 Jahren Produkterfahrung.
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MEISTER BEIM
KLIMASCHUTZ
Wo Organisches vergeht, entstehen Kohlendioxid
und Methan. Die Natur hat eigene Methoden,
um diese Gase aufzufangen. Evonik auch.

B

uchen sind ein Meisterwerk der Natur. Sie
sind genügsam, benötigen zur Fotosynthese
weniger Licht als andere Bäume und haben
einen mäßigen Wasserbedarf. Eine Buche bindet in 80 Jahren eine Tonne Kohlenstoff, den sie
aus dem Kohlendioxid der Luft gewinnt. Dies
macht den Baum zu einem natürlichen Klimaschützer. Ebenso genügsam wie eine Buche sind
die Membranen SEPURAN® Green von Evonik.
Sie benötigen weder Wasser noch Chemikalien,
halten viele Jahre lang und entziehen der Luft
ebenfalls klimaschädliche Gase. Jahr für Jahr
haben die bereits heute installierten SEPURAN®-
Green-Systeme den gleichen Effekt wie ein
Wald mit zwei Millionen Buchen in 80 Jahren.
SEPURAN® Green kommt dort zum Einsatz,
wo in Gasen die Moleküle von Kohlendioxid
(CO2) und Methan (CH4) gemeinsam auftreten.
Das Prinzip der Gas-Separation ist zunächst
simpel: CO2- und CH4-Moleküle sind unterschiedlich groß. Wird Biogas in die Module geleitet, entweichen die kleineren Kohlendioxid-
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Moleküle durch Hohlräume der Membranhaut.
Die größeren CH4-Moleküle wandern hindurch
und haben am Ende einen Reinheitsgrad von
nahezu 100 Prozent. Auch das CO2 liegt in hochkonzentrierter Form vor und kann weiterverarbeitet werden. Im Innern der Module stecken
kleine Fasern. Auf den ersten Blick erinnern sie
in Form und Farbe an Spaghetti, tatsächlich sind
sie aber in der Mitte hohl und demnach, wenn
man so will, eher Makkaroni.
Egal ob Spaghetti oder Makkaroni: Für das
Klima ist SEPURAN® Green ein Gewinn. CO2
gilt als Hauptursache für den Klimawandel. Tatsächlich ist ein CH4-Molekül 25-mal klimaschädlicher. Dabei sind beide Gase Stoffe, die
auch in der Natur auftreten. Überall dort, wo
organische Materialien unter Luftausschluss
verrotten, werden sie freigesetzt. Das geschieht
konzentriert in großen Mengen in Güllesilos in
der Landwirtschaft, Klärschlammanlagen oder
vielen Abfallbehandlungsanlagen. Ursache sind
Archaenbakterien, die Organisches zersetzen
und dabei sowohl CH4 als auch CO2 produzieren.
Steigen diese Gase ungenutzt in die Atmosphäre
auf, verstärken sie den Klimawandel. Werden
sie jedoch aufgefangen, getrennt und verwertet,
sind sie eine kostengünstige und nachhaltige
Energie- und Materialquelle.
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WAS UNS
IN ZUKUNFT
BEWEGT
D

ie Mobilität ist in Bewegung.
Trends wie autonomes Fahren,
alternative Antriebssysteme, die fortschreitende Digitalisierung und ein
stärkeres Umweltbewusstsein weisen
die Richtung. Schon heute steckt
Evonik in Autos, Schiffen und Flugzeugen. Unsere Spezialchemikalien
machen sie leiser, sparsamer und
umweltfreundlicher. Mit den Herstellern und Zulieferern arbeiten wir an
neuen, effizienten und nachhaltigen
Lösungen für die Mobilität von morgen: vom Ersatz mineralölbasierter
Rohstoffe über energiesparende Produktionsverfahren bis hin zur besseren Recyclingfähigkeit von Bauteilen
und Rohstoffrückgewinnung. Auch
die ressourcenschonende Herstellung
und der nachhaltige Betrieb neuer
Elektrofahrzeuge und ihrer Energiespeicher wäre ohne Spezialchemikalien von Evonik undenkbar. Wir
wagen einen Ausblick in die Zukunft
der Mobilität – und arbeiten zugleich
mit Hochdruck daran, ihr den Weg
zu ebnen.

AU TO N O M E S FA H R EN
Die Fahrzeuge der Zukunft fahren autonom. Sie halten
selbstständig an roten Ampeln, wählen die schnellste
Route und warnen einander vor Gefahren. Dafür sind die
Mobile mit zahlreichen Assistenzsystemen ausgestattet.
Spezialharze von Evonik ermöglichen es, hochkomplexe
Elektronik im Miniaturformat herzustellen.
Beim autonomen Fahrzeug machen Lenkrad und
Schaltung Platz für Design und Komfort. Aus Autositzen
werden Loungesessel, aus Displays mobile Büros oder
Kinoleinwände. Additive von Evonik geben Innenraummaterialien eine besondere Optik und Haptik und
eröffnen Designern mehr Gestaltungsfreiheit.
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GE TEI LTE MO BILITÄT
Eigenes Auto? Nein, danke! Wir kaufen uns den Zugang zu Mobilität – und nicht mehr das Mobil selbst.
Wer eines braucht, ordert es per App vom Sharing-
Anbieter. Nach der Fahrt geht’s weiter zum n
 ächsten
Passagier. Standzeiten minimieren sich. Die Innenstädte können aufatmen. Gleichzeitig nimmt die Laufleistung der Fahrzeuge pro Tag zu. Prozessadditive
und Hochleistungskunststoffe von Evonik schützen
die Bauteile vor Verschleiß und erhöhen ihre
Lebensdauer.
Apropos: Damit der letzte Fahrgast noch genauso
viel Freude hat wie der erste, werden die Fahrzeuge
oft gereinigt. Wer möchte schon, dass das Mobil nach
dem Mittagessen oder Fitnessstudio-Besuch des letzten Fahrers riecht? Durch Absorber von Evonik nehmen Innenraummaterialien Gerüche weniger an und
sehen dank Additiven auch nach häufigem Kontakt
mit Reinigungsmitteln aus wie neu.

E - M O B I L ITÄT
Alternative Antriebssysteme lösen den Verbrennungsmotor ab. Sie belasten das Klima weniger und
schonen die Erdölreserven. Im Individualverkehr
setzt sich die Elektromobilität durch. Das Herzstück
der E-Fahrräder, -Roller und -Autos sind die Batterien. Metalloxide von Evonik machen sie effizienter,
langlebiger und zudem sicherer, denn sie helfen,
Kurzschlüsse zu verhindern.
Das Laden der Batterien geht künftig in Windeseile
an Schnellladesäulen. Hierbei entstehen hohe
Temperaturen. Mehrschichtrohrleitungen aus Hochleistungskunststoff von Evonik verhindern, dass die
Ladesäulen, Leitungen und Batterien überhitzen.
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D RO H N EN
In Zukunft liefern Drohnen Pizza und
Pakete aus, übernehmen Kurierdienste
auf dem Firmengelände und fliegen
dringend benötigte Medikamente in geo
grafisch schwierige Gegenden, etwa auf
Inseln, Berge oder in Wüsten. Die Multi
copter starten vom Dach elektronischer
Zustellungsfahrzeuge oder direkt aus den
Verteilungszentren, die außerhalb der
Ballungsräume liegen. Das spart Zeit und
entlastet die Straßen. Damit das Surren
über unseren Köpfen nicht zum Stress
faktor mutiert, können die Zahnräder für
den Antrieb der Drohnen aus Hoch
leistungskunststoff von Evonik gefertigt
werden. Sie sind leiser und außerdem
leichter als solche aus Metall.

WA S S ER S TO F F -F E R NV E RK E HR
Die Lkw, Züge und Fernbusse der Zukunft
fahren mit Wasserstoff. Eine Brennstoffzelle
wandelt Wasserstoff und Sauerstoff in elektrische
Energie um, die den Motor antreibt. Anstelle von
Abgasen entstehen Wärme und Wasserdampf.
Sauberer geht’s nicht. Ein weiterer Vorteil für
den Langstreckenverkehr ist die deutlich höhere
Reichweite im Vergleich zu batteriebetriebenen
Autos. Das Knifflige bei Wasserstofffahrzeugen
sind die Tanks. Sie müssen im Innern extrem
hohen Druck aushalten, zugleich aber leicht und
unfallsicher sein. All das können Faserverbund
werkstoffe: verstärkende Fasern, die in ein speziel
les Harz von Evonik eingebettet sind. Es macht
das Material besonders robust und langlebig.
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NAC H HA LTI G K EIT
Mobilität nachhaltig zu gestalten bleibt eine der
größten Herausforderungen. Evonik forscht an
nachwachsenden Alternativen zu mineralölbasier
ten Materialien. Aus Flachs zum Beispiel werden
Hutablagen oder Innenraumverkleidungen gefertigt.
Künftig sollen daraus tragende Bauteile entstehen.
Damit am Ende des Lebenszyklus von Autos, Schiffen
und Flugzeugen nicht nur Müll übrig bleibt, arbeitet
Evonik an der besseren Recyclingfähigkeit von
Bauteilen und Rohstoffrückgewinnung aus Materia
lien. Dank spezieller Prozessadditive können etwa
aus alten Autoreifen wieder hochwertige Produkte
hergestellt werden.

LEI C HTBAU
Leichtbau ist eine bedeutende Stellschraube
beim sorgsamen Umgang mit unserem
Planeten. Jedes Kilogramm weniger bedeutet
weniger eingesetzte Ressourcen, Energiever
brauch und Emissionen. Richtig ins Gewicht
fällt Leichtbau bei den Schwergewichten im
Transportwesen: bei Flugzeugen und Schiffen.
Zum Vergleich: Ein 80 Meter langer Schiffs
rumpf aus Stahl wiegt 300 Tonnen, einer aus
Verbundwerkstoffen nur 60 Tonnen, also
gerade mal ein Fünftel. Kunststoffrümpfe sind
außerdem schneller gebaut und rosten nicht.
Evonik liefert die Spezialharze für die neuen,
leichten Materialien.
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Unsere Innovationen

G RÜ N E C H E M I E
E NT S TE HT AU S
KOH LE ND I OX I D
Wertvolle Spezialchemikalien
aus Kohlendioxid und grünem
Strom herzustellen, das ist
Ziel des Forschungsprojekts
Rheticus. Damit wollen
Evonik und Siemens zu einer
klimaneutralen Zukunft
beitragen.
Dazu bringen sie zwei Verfahren in einer
künstlichen Fotosynthese aus Bioreaktor
und Elektrolyseur in Marl zusammen. „Die
innovative Technologie von Rheticus hat
das Potenzial, zum Gelingen der Energie
wende beizutragen“, sagt Thomas Haas,
Projektleiter bei Evonik. „Die Platt
form könnte künftig überall dort installiert
werden, wo Kohlendioxid vorhanden
ist – etwa an Kraftwerken oder Biogas
anlagen.“
In der ersten Phase des Projekts haben
die beiden Unternehmen an der techni
schen Machbarkeit gearbeitet. Ende 2019
startete Rheticus II, das vom Bundes
ministerium für Bildung und Forschung
mit rund 3,5 Millionen € gefördert wird.
Beide Unternehmen bringen dort ihre
jeweilige Kernkompetenz ein: Siemens
steuert den weltweit ersten KohlendioxidElektrolyseur bei. Er verarbeitet im ersten
Schritt das Gas und Wasser mithilfe von
Strom zu Kohlenmonoxid und Wasser
stoff. Das dabei entstehende Synthesegas
wandeln spezielle Mikroorganismen in
dem Bioreaktor von Evonik in wertvolle
Chemikalien um. Im Testbetrieb in Marl
erzeugen die Bakterien zu Forschungs
zwecken Butanol und Hexanol, die als
Ausgangsstoffe für Spezialkunststoffe
oder Nahrungsergänzungsmittel verwen
det werden können.
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Die strategische Innovationseinheit
von Evonik in Marl.

CREAVIS

GEWÄCHSHAUS
FÜR NEUE IDEEN
Evonik hat eine eigene Innovationsschmiede: die
Creavis. Hier entwickeln rund 180 Mitarbeiter Produkte und Technologien für die Welt von morgen.
Die Aktivitäten gehen über die Grenzen der Chemie
hinaus – von Ernährung über Medizintechnik bis hin
zu alternativer Energiegewinnung. Bei seiner Arbeit
konzentriert sich das Creavis-Team auf mittel- und
langfristige Innovationsprojekte, die das profitable

Wachstum und die Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns unterstützen und neue Geschäftsoptionen eröffnen. „Wir bündeln die vorhandenen Kompetenzen
im Konzern, ohne die Nähe zu Kunden und Märkten
zu verlieren. So wollen wir schnell und effizient zu
neuen Lösungen und Anwendungen kommen und
neue Märkte erschließen“, sagt Andreas Fischer,
Chief Innovation Officer.

„Forschung und Entwicklung sind fest in der DNA
von Evonik verankert. Die Creavis ist dabei
unsere Verbindung zur Zukunft. Hier erforschen
wir, was Evonik auch morgen zu einem der
innovativsten Unternehmen der Welt macht.“
D R . H A R A L D S C H WAG E R ,
S T E L LV E RT R E T E N D E R VO R S I T Z E N D E R D E S VO R S TA N D S
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CORPORATE FORESIGHT

DER BLICK NACH VORN
Wie die Welt im Jahr 2040 aussieht, wis
sen wir nicht. Aber wir bereiten uns
schon heute auf sie vor. Evonik hat hierfür
ein eigenes Team an Zukunftsforschern,
Corporate Foresight genannt. Es hält
Augen und Ohren offen für Veränderun
gen und Trends in Gesellschaft, Techno
logie, Ökologie, Politik und Wirtschaft.
Anschließend analysieren die Forscher die
Chancen und Herausforderungen, die
sich daraus ergeben. Und sie fragen, wel
che positiven wie negativen Konsequen
zen der Wandel für Evonik hat. Was wie
ein Blick in die Glaskugel klingt, ist fun
dierte Wissenschaft. Die Prognosen der
Zukunftsforscher beruhen auf zahlreichen
Studien und Gesprächen mit Experten.
Auf Basis dieser Informationen entwirft
das Corporate-Foresight-Team verschie
dene Zukunftsszenarien und stellt die Fra
ge: „Was wäre, wenn diese einträfen?
Was würde das für Evonik, die einzelnen
Geschäftsbereiche und ihre Produkte be
deuten?“ Ein Beispiel ist die Mobilitäts
wende – weg vom Benziner und Diesel,
hin zu alternativen Antriebssystemen.
Sie hat einen immensen Einfluss auf die
Automobilbranche und dadurch auch
auf Zulieferer wie Evonik. Mithilfe der
Zukunftsforscher kann Evonik frühzeitig
die Strategie anpassen, neue Produkte
entwickeln und so die Weichen für die
Zukunft stellen.

Evonik bereitet sich
schon heute auf künftige
Anforderungen vor.

35

VENTURE CAPITAL

AUF DEN SCHULTERN
DES RIESEN
Evonik hat eine eigene Venture-Capital-Einheit. Anders als ein reiner Finanzinvestor unterstützt
der Konzern die Start-ups nicht nur mit Kapital, sondern auch mit seiner Expertise und seinem
Netzwerk – und profitiert davon.

Dr. Bernhard Mohr
ist Chemiker und Geschäfts
führer der Evonik Venture
Capital GmbH, die insgesamt
mit 250 Millionen € ausge
stattet ist. Sein neunköpfiges
Team sitzt in Deutschland,
den USA und in China und
besteht aus Betriebswirten,
Juristen, Chemikern, Physikern
und Verfahrenstechnikern.
Die inhaltliche Ausrichtung
von Venture Capital orientiert
sich an Geschäftsfeldern,
die Evonik als besonders
wachstumsstark ausgemacht
hat. Das Portfolio umfasst
Direktinvestitionen und
Beteiligungen an VentureCapital-Fonds.
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Herr Mohr, warum investieren Sie in Start-ups? Evonik ist
doch ein Chemieunternehmen und kein Finanzinvestor?
Evonik lebt von Innovationen. Unsere Wissenschaftler arbeiten
Tag für Tag an neuen Produkten, Verfahren und Technologien.
Gleichzeitig wissen wir auch, dass es weltweit zahlreiche
Forscher und Unternehmer gibt, die Zukunftstechnologien ent
wickeln, die für uns hochinteressant sind. Wir wären dumm,
wenn wir davor die Augen verschlössen. Daher fördern wir
junge Unternehmen, die an relevanten Dingen arbeiten,
mit Kapital, aber auch mit unserem Know-how – und öffnen
uns dadurch die ganze Welt der Innovationen.

Evonik stellt VESTAKEEP® PEEK doch schon länger her. Was
hat Ihnen die Zusammenarbeit mit Meditool gebracht?
In dieser speziellen Anwendung muss unser Hochleistungskunst
stoff eine ganz besondere Struktur haben. Er soll nicht nur vom
Körper akzeptiert werden, sondern sogar mit dem Knochen und
der Haut verwachsen. Gemeinsam mit Meditool arbeiten wir nun
daran, unser Material für genau diesen Zweck zu optimieren.

Venture Capital, also Wagniskapital, das klingt doch erst
einmal nach Risiko, oder?
Tatsächlich bewerten wir bei der Auswahl der Unternehmen
auch stets, wie hoch das Risiko ist. Aber wir schauen vor allem
auf die Chancen, die sich für Evonik bieten.
Und wo liegen die Chancen?
Durch die Zusammenarbeit mit den jungen Unternehmern erhal
ten wir Zugang zu neuen Märkten, Technologien und Geschäfts
modellen. Wir bekommen weltweite Trends ganz früh mit und
lernen viel von der Arbeitsweise der Start-ups. Das alles ist für
uns die strategische Rendite aus den Investitionen. Während für
klassische Kapitalgeber eine Investitionsentscheidung unter rein
finanziellen Renditeaspekten erfolgt, bemisst sich unser Erfolg
aus der Summe der finanziellen und der strategischen Rendite.

Das Venture-Capital-Team um Bernhard Mohr (2. von links) setzt
sich aus erfahrenen Investmentmanagern zusammen, die den Portfolio
unternehmen eine umfassende Beratung bieten.

Zu einem solchen Investment gehören ja immer zwei:
Warum wollen die Start-ups, dass Evonik sich beteiligt?
Wir stellen nicht nur Kapital zur Verfügung, sondern verstehen
uns als Partner der Start-ups. Evonik versorgt die Gründer
mit Markt-, Technologie- und Produktions-Know-how, aber
auch mit unserem Wissen um Patentrechte. Außerdem erhöht
die Partnerschaft mit uns die Wahrnehmung eines Start-ups
bei potenziellen Kunden und weiteren Kapitalgebern. Die
jungen Unternehmen suchen einen starken Partner, mit dem
sie auf Augenhöhe zusammenarbeiten können, um ihr Wachs
tum zu unterstützen. Das können wir ihnen mit unseren
Experten und Wissenschaftlern, aber auch mit Laboren und
Anlagen auf der ganzen Welt bieten.

Wie finden Sie solche Unternehmen wie Meditool?
Das ist viel Arbeit und echtes Teamwork. Wir schauen uns im
Jahr rund 1.200 Unternehmen an. Etwa 700 davon nehmen wir

Haben Sie da ein Beispiel?
Ja: Meditool, unsere erste Venture-Capital-Beteiligung in China.
Meditool nutzt das Material VESTAKEEP® PEEK von Evonik
und erstellt 3D-gedruckte Implantate, die Mediziner etwa
für Menschen mit Wirbelsäulenschädigungen oder für Knochen
ersatz am Schädel oder im Gesicht nutzen können. Diese Ver
wendung war für uns neu.

Auf welche Regionen schauen Sie bei der Suche?
Auf die ganze Welt. Ich bin froh, ein so erfahrenes Team zu
haben, dass wir tatsächlich global schauen können. Als welt
weit aktives Unternehmen wissen wir, dass es überall innovative
Unternehmen gibt, die sich mit uns verknüpfen wollen. Das
kann in China sein, wie beim Beispiel Meditool, oder in Israel,
wie bei Castor (siehe Seite 39).

genauer unter die Lupe. Zu einer Investition kommt es dann
bei vielleicht sieben. Aber wenn Sie die besten Fische aus dem
Teich wollen, müssen Sie eben auch an allen Stellen fischen.
Und die anderen 693?
Auch hierunter finden sich viele Unternehmen, die für uns sehr
interessant sind. Pro Jahr starten wir Folgeaktivitäten mit circa
30 Unternehmen, ohne direkt zu investieren. Der weltweite
Überblick bei Start-up-Unternehmen ermöglicht uns auch, früh
zeitig Technologietrends und neue Geschäftsmodelle zu erkennen.
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In welcher Phase sind diese Firmen dann?
Die Investitionsreichweite erstreckt sich von der Frühphase, in
der häufig erst ein Prototyp vorliegt, bis zur Wachstumsphase, wo
ein Unternehmen schon über signifikante Umsätze verfügen
kann. Die Zahl der Mitarbeiter variiert zwischen drei und 100.
Welche Fragen stellen Sie den Unternehmen, die eine
Beteiligung von Evonik wünschen?
Inhaltlich geht es um die Technologie, das Geschäftsmodell und
die Alleinstellungsmerkmale des Unternehmens. Wenn wir bei
diesen Punkten auf einem guten Weg sind, befassen wir uns
auch mit den Fragen, wie eine zukünftige Partnerschaft aussehen könnte und was wir gemeinsam erreichen wollen. Was
bringt das Start-up-Unternehmen ein, was Evonik, und was sind
unsere entsprechenden Erwartungen? Enorm wichtig ist aber
auch, dass ich merke, dass sie genau zu uns wollen, zu Evonik.
Warum ist das so wichtig?
Nun, Venture Capital ist wie eine lange Wanderung. Am Anfang
sind alle froh, dass es losgeht. Dann kommen viele Kilometer
gemeinsame Strecke. Da muss es passen. Es ist wichtig, dass das
Management zu uns passt. Ist es flexibel bei Veränderungen?
Wie reagiert es auf Krisen? Würde es akzeptieren, wenn wir
Spezialisten von außen holen, die vielleicht mehr verdienen als
sie selbst? Oder um im Bild zu bleiben: Lässt sich der Kleinere
auf den Schultern des Riesen durch einen Fluss tragen?
Das klingt nicht danach, als ginge es nur um Zahlen.
Wir investieren letztendlich immer in Menschen. Zahlen sind
wichtig, aber die Menschen sind entscheidend.
Wir bleiben beim Wandern: Wann trennen sich die Wege?
Venture Capital ist nun mal eine Partnerschaft auf Zeit, in der
Regel gehen wir von einer Haltezeit unserer Beteiligungen

von vier bis sechs Jahren aus. Wir arbeiten zusammen, bis
beide ihre Ziele so weit wie möglich erreicht haben und
sich das Unternehmen auch im Wert gut entwickelt hat. Wir
können nicht davon ausgehen, dass beide Partner auf Dauer
dieselben Ziele haben. Aber selbst nach einem Verkauf
bleiben der Kontakt und die Zusammenarbeit in vielen Punkten
ja oft bestehen.
Und ist die Trennung selbst schmerzhaft?
Nein, da sind wir nicht anders als andere Wagniskapitalgeber.
Die Trennung ist ja das eigentliche Ziel, genauer: die profitable
Trennung. Vier Beteiligungen haben wir bisher abgeschlossen,
dreimal haben wir sehr profitabel verkauft. Die vierte Beteiligung,
Structured Polymers in Texas, USA, haben wir vollständig übernommen.
Das war aber doch nicht der ursprüngliche Plan?
Nein, aber mit unserer Investition in 2017 hatten wir eine Art
Grundstein für die spätere Übernahme gelegt. Wir waren die
gesamte Zeit in engem Austausch mit dem Geschäft. Gemeinsam
stellten wir fest, dass Structured Polymers einen so großen
technologischen Schritt machte, dass es ausgezeichnet zu unseren
bestehenden Aktivitäten im Bereich 3D-Druck passte. Da haben
wir einen Kaufprozess gestartet. Die Übernahme durch Evonik
ist aber eher eine Ausnahme als die Regel. Eine nicht geglückte
Zusammenarbeit könnten wir uns erlauben, aber wir haben die
Absicht, dass es nicht dazu kommt.
Über welche Summen reden wir beim Investment?
Unser Einstiegsinvestment liegt typischerweise im niedrigen
einstelligen Millionenbereich. Wir haben die Möglichkeit, bis
zu 15 Millionen Euro pro Unternehmen über mehrere Finan
zierungsrunden zu investieren. Damit sind wir auch finanziell ein
starker Partner für unsere Portfoliounternehmen.

„Venture Capital ist für Evonik ein
hervorragendes Instrument, weltweit Zugang
zu Innovationen zu bekommen und zugleich
Kapital lukrativ anzulegen. Wir profitieren
als Konzern von der Dynamik der Start-ups.“
U T E W O L F,
F I N A N Z VO R S TA N D
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START-UPS

3 VON 30
Innovative Ideen brauchen starke Partner: Seit der Gründung im Jahr 2012 hat Evonik Venture Capital
mehr als 30-mal in junge Unternehmen investiert, entweder direkt oder über Fonds. Drei Beispiele:

KÜ K EN RE T TEN
IN OVO Weltweit werden pro Jahr geschätzt 3,2 Milliarden männliche
Küken getötet. Der Grund: Männliche Tiere werden in der Geflügelzucht
nicht aufgezogen, da sie weder Eier legen noch für die Fleischproduktion
geeignet sind. Die Technologie von In Ovo macht das Töten männlicher
Küken überflüssig. Das Start-up hat eine schnelle und verlässliche Methode
zur Geschlechtsbestimmung im Ei entwickelt. In Ovo setzt das Kapital von
Evonik für die Weiterentwicklung der Technologie ein, bis diese kommerziell
in Brutbetrieben angewendet werden kann. Evonik stärkt das Geschäft von
Animal Nutrition durch Ausweitung der Tätigkeit im Bereich Eierproduktion.

FA S T WIE LE D E R
MODERN MEADOW produziert über einen Fermentationsprozess mit
Hefezellen tierfreies Kollagen, ein Protein, das ein natürlicher Bestandteil von
Tierhäuten ist. Das Start-up trägt damit zur nachhaltigen Deckung der steigenden Nachfrage nach tierfreien Produkten bei. In der Partnerschaft mit
Modern Meadow bringt Evonik die Produktion von Kollagen zu kommerzieller Größe. Kollagen ist in vielen Anwendungsbereichen zu finden. Als das
am häufigsten vorkommende Protein im menschlichen Körper kann es auch
für pharmazeutische und medizinische Anwendungen eingesetzt werden.
Evonik prüft die Möglichkeiten von biotechnologisch produziertem Kollagen
für den Healthcare-Markt.

3D -DRUC K FÜ R AL L E
CASTOR TECHNOLOGIES Die Software von Castor prüft die Druckbarkeit
eines Bauteils, das ideale Druckmaterial und ermittelt Produktionskosten
sowie Vorlaufzeiten. Das hilft Herstellern, die bislang traditionelle Produk
tionsmethoden wie Spritzguss anwenden, bei der Entscheidung, ob und
wie sie 3D-Druck einsetzen können. In diese Partnerschaft bringt Evonik Ex
pertise im Bereich Druckmaterialien ein und unterstützt Castor dabei, die
Software für eine Vielzahl von Branchen zugänglich zu machen. Evonik kann
damit auch Dienstleistungen anbieten. Kunden bekommen die Möglichkeit,
die Bauteile zu identifizieren, die mit Hochleistungspolymerpulvern und
Filamenten gedruckt werden könnten.
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INTERVIEW

DOPPELROLLE FÜR
DIE DIGITALISIERUNG
Henrik Hahn kümmert sich als Chief Digital Officer um die Digitalisierung im gesamten Konzern. Zugleich
ist er auch noch Chef eines Spezialistenteams: Die Evonik Digital GmbH sucht, erprobt und beurteilt digitale
Konzepte und Lösungen. Ein Gespräch über Neuland, Fortschritte und den Menschen mittendrin.

Herr Dr. Hahn, als CDO, also Chief Digital Officer,
sind Sie bei Evonik konzernweit der entscheidende Experte und zuständige Ansprechpartner für
Digitalisierung. Wann haben Sie Ihre Aufgabe erledigt und Evonik bei der Digitalisierung ans Ziel
gebracht?
Dafür kann es kein festes Datum geben. Veränderungsprozesse von so grundlegender Bedeutung wie
der digitale Wandel sind eine Art Dauerlauf – weltweit und in praktisch allen Bereichen von Leben und
Arbeit. Die Spezialchemie will Dinge besser machen
und dabei wird die Digitalisierung helfen.
Den stetigen Wandel und Fortschritt in allen Ehren, aber Unternehmen brauchen greifbare wirtschaftliche Erfolge. Wo stehen wir da im Hinblick
auf Digitalisierung?
Veränderung und unternehmerischer Erfolg passen in
der Tat sehr gut zusammen, vorausgesetzt, ein Unternehmen beobachtet Veränderungen nicht selbstzufrieden und tatenlos. Es reicht nicht, immer nur weiter zu machen wie bisher, nur weil etwas schon seit
langer Zeit erfolgreich ist. Unternehmen mit dieser
Haltung lassen sich mindestens Chancen entgehen –
auf künftige Erträge, Umsätze und Arbeitsplätze. Das
Thema Digitalisierung bestätigt das einmal mehr. Sich
vorbereiten, Veränderungen rechtzeitig erkennen und
zu neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten ummünzen
– darum geht es bei der Digitalisierung.
Und Evonik kann da punkten?
Ja, wir verstehen uns als ein Vorreiter in der chemischen Industrie. Denn wer in Zukunft ernten will,
muss dafür heute säen. Es geht letztlich darum, die eigene Innovationsstärke zu bewahren und weiter auszubauen. Klar, unser Engagement in der Digitalisierung allein garantiert noch keine Erfolge in der Zu-
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kunft - aber es eröffnet uns Chancen dafür. Anders
herum ist das Risiko viel größer: Wer sich als Unternehmen nicht um die Digitalisierung kümmert, der
verpasst ganz sicher wirtschaftliche Chancen.
Sie sind CDO von Evonik, aber auch Vorsitzender der Geschäftsführung bei der Evonik Digital
GmbH. Wo liegt der Unterschied?
Als CDO kümmere ich mich konzernweit um Digitalisierungs-Aktivitäten und ihre Umsetzung. Bei der
Evonik Digital arbeiten meine Geschäftsführungskollegin Dr. Catharina Müller-Buschbaum und ich in einem Team von rund 30 Experten, das schnell, flexibel und mit viel Freiraum ausgestattet ist, daran, auch
ungewöhnliche oder branchenfremde Ideen umzusetzen. Da geht es wesentlich stärker darum, neue
Trends, Konzepte und Möglichkeiten in der Digitalisierungswelt zu erkennen und zu erproben. Evonik
Digital ist eine Mischung aus Denkfabrik, Erprobungsstelle, Kooperationsbasis und nicht zuletzt Lernort. Zusammenarbeit ist uns nach innen bei Evonik
wichtig, aber auch nach außen mit namhaften Technologieunternehmen und aussichtsreichen Start-ups.

„Evonik sieht Kundennähe als einen
Schlüssel zum Erfolg – und durch die
Digitalisierung entstehen dafür ganz
neue Möglichkeiten.“
HENRIK HAHN,
C H I E F D I G I TA L O F F I C E R

Henrik Hahn
Der Verfahrensingenieur H
 enrik Hahn ist
seit 1999 bei E
 vonik und seit 2016 für die
Digitalisierungsstrategie des Konzerns verantwortlich. Nach seinem Einstieg ins Unternehmen als Prozessingenieur mit Auslandsaufenthalten in USA und Belgien
ist er für den Konzern in verschiedenen
Managementpositionen in den Bereichen

 echnologie und Innovation tätig gewesen.
T
Zu s einen Aufgaben zählten u. a. Aufbau
und Management eines Corporate-Startups für die Entwicklung und Herstellung
von Lithium-Ionen-Batteriekomponen
ten. Schon während seiner Doktorarbeit
auf dem Gebiet der Rheologie und Strömungsmechanik hat ihn das Thema Digita

lisierung in Form von D
 atenanalyse und
Modellierung umgetrieben. Zudem hat er
sich im Rahmen eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums mit informationsökonomischen Fragestellungen zum Thema
Supply-Chain-Management sowie mathematischer Spieltheorie zum Kooperationsverhalten von Unternehmen beschäftigt.
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Was genau verändert sich denn in der
Chemiebranche durch die Digitalisierung?
Nennen Sie doch mal ein Beispiel.
Traditionell geht es in der chemischen Industrie darum, Kunden ein Produkt zu liefern – sicher, zuverlässig und in konstant guter Qualität. Das soll auch so
bleiben. Darüber hinaus ermöglicht die Digitalisierung neue Interaktionsmöglichkeiten mit dem Kunden
– und zwar rund um die Uhr, jeden Tag und weltweit.
Das können zum Beispiel zusätzliche Serviceleistungen oder Produktlieferungen mit umfangreicher, qualifizierter anwendungstechnischer Beratung sein, die
genau auf die Bedürfnisse des einzelnen Kunden zugeschnitten sind. Weitere Schlagworte sind kognitive Lösungen, das heißt Algorithmen basierte Systeme
zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen und
die Blockchain-Technologie für die vertrauenswürdige
Speicherung jeder Art von Information.
Darauf stellt sich Evonik ein?
Evonik sieht Kundennähe als einen Schlüssel zum Erfolg – und durch die Digitalisierung entstehen dafür ganz neue Möglichkeiten. Das heißt: Die Herstellung von chemischen Produkten bleibt für uns Kernaufgabe. Die fachkundige Dienstleistung für Kunden
und der partnerschaftliche direkte Austausch mit ihnen ergänzt das aber zunehmend. Dieser Trend ist
nicht neu, aber er verstärkt sich durch die Digitalisierung noch weiter. Dabei geht es auch darum, gemeinsam Innovationen oder Branchenlösungen zu entwickeln. Wichtig ist letztlich, so den Erfolg unserer Kunden umfassend zu unterstützen. Diese Fokussierung
auf neue Wege der Kundeninteraktion hat für mich
zentrale Bedeutung.
Das klingt für beide Seiten positiv. Aber welche
neuen Risiken sehen Sie durch die Digitalisierung
für das Geschäft von Industrieunternehmen?
Da denke ich an reine Plattformbetreiber, die auf sicher geglaubte Märkte von etablierten Industrieunternehmen drängen. Es ist nicht auszuschließen, dass
auch in der chemischen Industrie plötzlich ein finanzstarker, branchenfremder Internetgigant als neuer
Wettbewerber auftritt und versucht, über das Netz
Produkte an Geschäftskunden zu verkaufen. Erfahrene Anbieter aus der Branche mit viel fundiertem
Know-how könnten dann vielleicht sogar den direkten Kontakt zum Kunden und damit am Ende auch die
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„Im Zentrum der Digitalisierung
steht der Mensch.“
HENRIK HAHN,
C H I E F D I G I TA L O F F I C E R

Innovationshoheit verlieren – eben weil sich ein branchenfremder Lösungsanbieter dazwischen schiebt.
Denn viele Innovationen in der chemischen Industrie
entstehen, weil Anbieter und Kunde noch direkt miteinander sprechen. Beide Seiten bringen Expertise
mit, sind fachlich meist gut vernetzt und können Lösungen so gemeinsam entwickeln. Ohne den kurzen
Draht zueinander wird das schwierig.
Welche Konsequenzen zieht Evonik aus dieser
Erkenntnis?
Evonik will sich weiterhin positiv abheben, indem
der Kunde durch uns einen echten Vorteil für seine
Arbeit erhält. Wir wollen für ihn weiterhin wertvoll
sein. Dafür gehen wir auch neue Wege. Das heißt:
Wir kümmern uns als Spezialchemie-Unternehmen
selber darum, digitale Plattformlösungen zu entwickeln, zu erproben und am Markt zu positionieren.
Dazu erfinden wir nicht alles neu, sondern wir arbeiten auch mit bekannten Unternehmen aus der Digitalbranche zusammen.
Haben Sie ein Beispiel?
In China zum Beispiel hat Evonik selber einen Flag
ship-Store für Geschäftskunden auf dem Online
handelsmarkt 1688.com von Alibaba geschaffen. Das
ist ein zusätzlicher, neuer und digitaler Zugang zu unseren Produkten. Damit wollen wir speziell kleineren
und mittelgroßen Kunden einen direkten und schnellen Austausch ermöglichen. Wir nutzen also auch hier
bereits aktiv Möglichkeiten der Digitalisierung. Wir
gestalten die Entwicklung mit und positionieren uns.
Ein anderes Beispiel für unsere e-Commerce-Aktivitäten ist die Plattformlösung OneTwoChem: Damit erproben wir eine effiziente Anbahnung und Vermittlung insbesondere von kurzfristigen Geschäfts
abschlüssen über das Internet.

Die Digitalisierung bringt
Chancen und Veränderungen
für die Mitarbeiter mit sich.

Evonik will also in der digitalisierten Wirtschaftswelt unentbehrlich für Geschäftskunden aus der
chemischen Industrie sein?
Überspitzt kann man das so sagen. Zumindest wollen wir nicht einfach abwarten, um dann festzustellen, dass wir uns dem unterordnen müssen, was andere getan haben.
Bislang ging es um Blick nach außen. Wie hält es
Evonik denn intern mit der Digitalisierung?
Digitalisierung ist eine Gestaltungsaufgabe – dafür wollen wir unsere Mitarbeiter begeistern, damit
Evonik ein erfolgreicher Anbieter von Spezialchemie
und ein guter, attraktiver Arbeitgeber bleibt. Denn
Digitalisierung klappt nur mit den Menschen, nicht
gegen sie. Wahr ist, dass die Digitalisierung Veränderungen bringt. Wer das als Chance begreift, macht
es richtig – als Unternehmen und als Mitarbeiter. Im
Zentrum der Digitalisierung steht somit der Mensch.
Um sich dessen immer bewusst zu sein, hat Evonik
auch den Hashtag #HumanWork eingeführt.
Welche Digitalisierungsprojekte gibt es innerhalb
von Evonik schon?
Das sind bereits viele, auch auf verschiedenen Ebenen
des Konzerns - von Optimierungen in der Produktion
über neue Angebote für die Aus- und Weiterbildung

bis hin zur vorausschauenden Wartung von Anlagen
oder auch digitale Assistenzsysteme in Forschung und
Anwendungstechnik. Als CDO bin ich dafür auch immer wieder Koordinator, Ratgeber und Brückenbauer. Denn es ist wichtig, ein gemeinsames und grundsätzliches Verständnis zu haben, was Evonik mit digitalen Möglichkeiten wann und wie erreichen will.
Dafür ist eine gute Vernetzung der Beteiligten wichtig. Tatsächlich halte ich das für eine meiner wichtigsten Aufgaben als CDO. Es geht immer darum, eine Linie erkennbar zu machen und zielgerichtet die starken
Kompetenzen aller Fach- und Funktionsbereiche zusammenzubringen.
Die Welt diskutiert, wie Digitalisierung
und Nachhaltigkeit unsere Zukunft prägen. 
Wie passt das überhaupt zusammen?
Es gibt Menschen, die setzen für die Nachhaltigkeit auf Verzicht. Ich dagegen halte es für unverzichtbar, moderne und intelligente Technologien einzusetzen, um die Nachhaltigkeit in der Praxis voran zu bringen. Die Digitalisierung ist ein hervorragendes Mittel
auch für diesen Zweck: Sie macht bessere Lösungen
und Produkte für unseren Alltag möglich. Es gibt ja den
Spruch: Wer nichts macht, macht nichts verkehrt. Der
gilt für Digitalisierung und Nachhaltigkeit aber nicht.
Richtig ist hier: Wer nichts macht, macht alles verkehrt.
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Unsere Arbeitswelt

101

Nationalitäten
haben wir in unserem Team.

>90

PROZENT aller Mitarbeiter bietet Evonik
weltweit Initiativen zur Vereinbarkeit von Beruf
und Privatleben an.

6,8
PROZENT

beträgt unsere Ausbildungsquote. Damit liegen
wir deutlich über dem deutschlandweiten
Durchschnitt der chemischen Industrie von rund
fünf Prozent.

85,2

PROZENT

unserer Mitarbeiter haben an der jüngsten
Mitarbeiterbefragung teilgenommen,
die regelmäßig durchgeführt wird. Durch diese
Rückmeldung gestalten die Mitarbeiter die
Entwicklung des Konzerns seit vielen Jahren mit.

26

PROZENT

unserer Mitarbeiter sind weiblich,
74 Prozent männlich.

15

JAHRE
ist die durchschnittliche Konzern
zugehörigkeit unserer Mitarbeiter.

39 PROZENT

betrug die Beteiligung an dem
Mitarbeiteraktienprogramm Share.2020.
Die meisten Mitarbeiter nahmen
in Deutschland teil: 44 Prozent.

32

AUSBILDUNGSBERUFE

und kooperative Studiengänge bieten wir
an. Die Bandbreite der Berufe reicht von
Chemikanten über Industriekaufleute bis zu
Maschinenbauingenieuren.

~1.600

AUSZUBILDENDE bereiten wir in Deutschland
an 15 Standorten auf ihren Beruf vor.

DIGITAL NACHWUCHS GEWINNEN

DIE BESTEN ERREICHEN
Evonik will die besten Lösungen für die Herausforderungen dieser Welt entwickeln.
Dafür braucht der Konzern die besten Köpfe und geht neue Wege, um sie zu gewinnen.
Evonik setzt zum Ausbildungsjahr 2019/2020 mit der Influencer-Kampagne #EndlichMalEinRichtigerJob verstärkt auf digitale Nachwuchsgewinnung: YouTuber, die ihrem Image nach
ja nie richtig arbeiten, stellen sich in verschiedenen Videos dem
Arbeitsalltag von Azubis. Die Lifestyle-Bloggerin Jodie Calussi
und die fünf Gamer der Influencer-Gruppe PietSmiet stürzen sich
auf die Herausforderungen in sechs Ausbildungsberufen – von
der Chemielaborantin bis zu den Werksfeuerwehrleuten. Mit Erfolg: Die Videos wurden inzwischen rund 600.000-mal ange
sehen und sehr positiv kommentiert. Mindestens genauso erfolgreich ist der globale Instagram-Kanal, der Einblicke in den
Arbeitsalltag bei Evonik gibt.
„Unsere Zielgruppe der Jugendlichen nutzt soziale Medien, insbesondere YouTube und Instagram, als eine wichtige Informations-

quelle“, sagt Thomas Wessel, Personalvorstand und Arbeitsdirektor.
„Mit unserer Kampagne sprechen wir sie auf diesen Kanälen an
und verbinden dies mit den klassischen Informationsangeboten für
Auszubildende auf unserer Karriereseite.“
Ein anderer Weg, kluge Köpfe zu gewinnen, ist ihre Förderung:
So hat Evonik die globale Carbon Footprint Challenge 2019
als Gemeinschaftsprojekt mit drei Unternehmen und neun euro
päischen Universitäten unterstützt. In dem Wettbewerb des Stu
dentennetzwerks Unitech sollten Studierende und Berufseinsteiger
Ideen im Kampf gegen den Klimawandel entwickeln. Ziel war
es, Methoden vorzustellen, mit denen der CO2-Fußabdruck von in
dustriellen Produkten und Prozessen reduziert werden kann. Das
Gewinnerteam aus Indonesien will das Preisgeld nutzen, um eine
essbare, ungiftige Beschichtung für Obst und Fisch zu realisieren.

„Für Evonik gehören wirtschaftlicher Erfolg und
verantwortungsvolles Handeln zusammen. Ein wichtiger
Treiber für Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft
sind unsere Mitarbeiter. Die besten Talente
weltweit zu gewinnen und zu binden ist daher unser Ziel.“
T H O M A S W E S S E L , P E R S O N A LVO R S TA N D
U N D A R B E I T S D I R E K T O R VO N E VO N I K
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IDEENWETTBEWERB

GEMEINSAM
NACH VORN

Evonik will Veränderungen schnell vorantreiben. Dafür brauchen wir
Mitarbeiter, die sich vernetzen und zukunftsorientiert denken. Eine
Möglichkeit, diese Kultur zu fördern, ist ein Wettbewerb, in den jeder
seine Ideen zur Weiterentwicklung des Konzerns einbringt: die EvonikSpirit-Initiative.

MENSCHEN MACHEN MITBESTIMMUNG

EVONIK INDUSTRIES AG
Rellinghauser Straße 1–11
45128 Essen
www.evonik.de

MENSCHEN
MACHEN
MITBESTIMMUNG
120 Jahre zwischen
Konflikt und Kooperation

00_EVO_Bildband_Mitbestimmung_Umschlag_RZ_191210.indd 1
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M ITBE S TI M M E N

„Speed“ und „Openness“ – das sind
zwei der Konzernwerte von E
 vonik, die
neben „Performance“ und „Trust“ das
Fundament der Unternehmenskultur
bilden. In der Evonik-Spirit-Initiative
2019 konnten alle Mitarbeiter weltweit
ihre Ideen zu diesen beiden Werten einreichen und von anderen Mitarbeitern
bewerten lassen. Die Resonanz war
überwältigend: Innerhalb von vier
Wochen b
 eteiligten sich mehr als
13.000 Mitarbeiter an dem konzern
weiten Brainstorming. Insgesamt wurden über 300 Ideen vorgestellt.
Nach einer internen Abstimmung und
vier Speed-Up Conferences in E
 uropa,
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Amerika und Asien, an denen jeweils
auch ein Vorstandsmitglied teilnahm,
haben es 20 Topvorschläge geschafft.
Sie wurden weiterentwickelt oder bereits umgesetzt.
Die Bandbreite ist groß: Sie reicht
von der vereinfachten Einkaufsprozedur
geringwertiger Produkte über eine
konzerneigene Mitfahr-App bis zu einer
von Mitarbeitern gestalteten d
 igitalen
Lernstunde.
Die Evonik-Spirit-Initiative hat ge
zeigt, dass vernetztes Arbeiten
innerhalb von kurzer Zeit sowohl die
Kreativität als auch die inhaltliche
Substanz fördert.

Die Geschichte der Mitbestimmung bei Evonik und den Vorgängergesellschaften reicht
über 120 Jahre zurück. Der Einsatz der Arbeitnehmervertreter
besitzt auch heute einen hohen
Stellenwert im Konzern. Anlässlich des Jubiläums zum 100.
Jahrestag der Verabschiedung
des ersten Betriebsrätegesetzes
in Deutschland am 4. Februar
2020 hat Evonik das Konzernarchiv mit e
 inem Forschungsprojekt beauftragt. Mit einem
umfangreichen Buch und einem
kurzen Film zeigt Evonik am eigenen Beispiel auf, welche
Stärken eine verlässliche Sozialpartnerschaft ausmachen und
wie die gute, enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
Mitarbeitervertretern in
Betriebsräten, Sprecher
ausschüssen und Aufsichtsräten
über einen langen Zeitraum
zum Erfolg eines Unternehmens
beiträgt. Daher ist Mitbe
stimmung bei Evonik immer
auch ein Wettbewerbsvorteil.

AR BE IT, D I E Z U M
LE BE N PA S S T
Es gibt Phasen im Leben, da stürzt man sich mit Haut
und Haaren in den Job. Und solche, in denen man
Zeit für andere Dinge braucht: die Kinder, ein Ehrenamt, die pflegebedürftigen Eltern oder einfach für
sich selbst. Zu unterschiedlichen Lebensphasen passen unterschiedliche Arbeitsmodelle. Wer seine Stelle
reduziert, muss nicht auf Karriere, herausfordernde
Projekte und Verantwortung verzichten. Evonik
unterstützt seine Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit
von Beruf und Privatleben. Der Konzern ermöglicht
verschiedene Teilzeit- und Homeoffice-Modelle und
fördert das Jobsharing auf der internen Plattform
PAIRfect auf allen Hierarchieebenen. Zudem bietet
er Unterstützung bei der Kinderbetreuung und der
Pflege von nahen Angehörigen, zum Beispiel durch
eigene Kitas, einen Betreuungszuschuss, Ferienprogramme, Pflegeseminare und Freistellungen über
das gesetzliche Maß hinaus. Für diese familienfreundliche Personalpolitik hat Evonik bereits zum vierten
Mal das Zertifikat „berufundfamilie“ erhalten.

Z UKUNF T D ER A R BEIT
Ob digitale Lösungen in Produktion und Technik oder
agiles Arbeiten: Dieser Wandel bietet neben großen
Herausforderungen auch viele
Chancen. #HumanWork
zeigt an Beispielen aus dem
Geschäft, wo Digitalisierung
Mehrwert schafft und wie die
Mitarbeiter auf diesem Weg
mitgenommen werden. In
New Work Labs bietet Evonik
Mitarbeitern die Möglichkeit,
sich zu beteiligen und unkonventionelle Ansätze der
Arbeitswelt von morgen zu
erproben. Um sich stetig neue
Kenntnisse anzueignen,
nutzen zudem bereits mehr als
8.000 Evonik-Lernende die
digitale Lernplattform Lily.

„Die Zukunft
der Arbeit
entdecken und
erproben – das
ist das Ziel
der New Work
Labs.“

„Nur mit dem
Menschen
im Mittelpunkt
werden wir
zum besten
Spezial
chemiekonzern
der Welt:
#HumanWork.“
NILS GLEIM,
E VO N I K D I G I TA L

SAR AH
DITTRICH-SCHLEGEL,
H R TA L E N T
M A N AG E M E N T
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Unser Engagement

BVB

BILDERBUCHPARTNERSCHAFT
Evonik und Borussia Dortmund sind
ein gutes Team, auch neben dem Platz.

Seit 2006 verbindet das Spezialchemie
unternehmen und den Fußballverein
eine besondere Partnerschaft. Der BVB
half dabei, den neu geschaffenen Namen
Evonik weltweit bekannt zu machen.
Borussia Dortmund ist der Fußballverein
mit dem höchsten Zuschauerschnitt im
Stadion weltweit. Durchschnittlich besu
chen mehr als 80.000 Menschen jedes
Ligaspiel der Mannschaft in SchwarzGelb, Millionen Fußballbegeisterte in vie
len Ländern verfolgen die Spiele. Evonik
wiederum beweist rund um den BVB
Kreativität und schaltet originelle und teil
weise preisgekrönte Anzeigen und Spots,
die bei vielen Fans Kultcharakter besitzen.
Dabei ergänzen sich die Chemiker aus
Essen und die Fußballer aus Dortmund
wie im Bilderbuch: Evonik steht für Krea
tivität, der BVB für emotionale Intensität.

Für die einen sind es
Straßenlaternen – für die
anderen ist es FlutlichtFeeling.

Ein großer Erfolg ist auch das gemeinsame
Projekt der Evonik-Fußballakademie des
BVB. Sie macht seit 2011 jährlich mehr
als 12.000 Kinder auf drei Kontinenten
sportlich, aber auch im Hinblick auf Team
geist und gesunde Ernährung fit. Evonik
ist nicht nur BVB-Hauptsponsor in
Champions League und DFB-Pokal, son
dern seit 2014 auch Anteilseigner des
einzigen börsennotierten Fußballvereins
in Deutschland und hat sich damit lang
fristig an Borussia Dortmund gebunden.
Gewinnen ist in Dortmund
keine Frage des Glücks,
sondern des Willens.

Manche mögen das BVBTrikot auch deshalb, weil
man damit sein gefühltes
Alter zeigen kann.

LI E BHABE R S T Ü C K
„Echte Liebe“ - so beschreibt Borussia Dortmund
sich selbst. Wer verstehen will, was der Verein mit
diesen beiden Wörtern meint, hat zwei Möglich
keiten: den Besuch eines BVB-Heimspiels oder den
Blick auf die Anzeigen, mit denen Evonik den BVB
begleitet. Sie zeigen, welche Spuren die Begeisterung
für Schwarz-Gelb im Alltag der Fans hinterlässt. Alle
Anzeigen der Spielzeiten 2008/09 bis 2018/19 gibt
es jetzt auch als Buch.

In Dortmund wird schon
nach zwei Titeln „Zugabe!“
gerufen. Das schaffen nicht
mal die S
 tones.

Ergänzt werden sie durch Texte von BVB-Spielern und
-Fans. Prominente wie Marco Reus, Jürgen Klopp,
Friedrich Küppersbusch, Monika Maron und Joachim
Król, aber auch BVB-Anhänger aus aller Welt haben
ihre Lieblingsanzeige ausgewählt und ihre persönliche
Geschichte zu diesem Motiv erzählt. Das Buch heißt
„Echte Liebesgeschichten. Die Anzeigen der legendären Evonik-Kampagne für den BVB“ (Piper Verlag;
19,09 Euro).
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ERINNERUNGSKULTUR

DIE SCHWEIGENDE
MEHRHEIT
MOBILISIEREN
Evonik engagiert sich für eine tolerante, pluralistische Gesellschaft und findet den
Schlüssel dazu in der Geschichte seiner Vorgängerunternehmen.

Das Wort „Mutausbruch“ steht in keinem deutschen
Wörterbuch. Aber vielleicht wird es noch einmal
zu einem festen Begriff in der Jugendsprache. Denn
seinen jüngsten Mitarbeitern widmet Evonik seit
Kurzem ganze „Mutausbruch“-Tage. Einmal im Jahr
sollen die Auszubildenden zusammenkommen,
um sich mit der Geschichte der Evonik-Vorgänger
gesellschaften im Nationalsozialismus auseinander
zusetzen. Nicht zum Selbstzweck, sondern um
anschließend zu reflektieren, was sie selbst gegen
Antisemitismus, Rassismus und Populismus in
der Gegenwart tun können. Und müssen.
„Erinnerungskultur kann keine Sache der Politik
und des Schulunterrichts allein sein“, sagt Thomas
Wessel, Personalvorstand und Arbeitsdirektor
von Evonik: „Es ist eine Aufgabe, der sich die gesamte
Zivilgesellschaft stellen muss. Und dazu gehören
auch wir – als Individuen wie als Unternehmen.“
Ein Anliegen, das Evonik mit Borussia Dortmund
teilt. Deshalb bieten der Fußballklub und sein
Hauptsponsor ihren Mitarbeitern seit 2017 einmal
im Jahr eine gemeinsame Bildungsreise nach
Oświęcim an, der Stadt, die unter dem deutschen
Namen Auschwitz zum Synonym für den Völkermord
an Europas Juden wurde. Das Interesse ist groß, die
40 Plätze sind immer schnell vergeben. Vier Tage lang
erkunden die Reisenden das Stammlager Auschwitz,
das Vernichtungslager Birkenau und das Außenlager
Monowitz. Zurück in Deutschland, berichten
sie im Freundeskreis und am Arbeitsplatz, was sie in
Auschwitz gehört, gesehen und begriffen haben.
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„Die Bilder werden mir immer
im Kopf bleiben. Ich werde, so oft ich
kann, von meinen Eindrücken und
traurigen Gefühlen, die ich da erlebt
habe, erzählen. Denn so etwas darf
sich NIE wieder wiederholen.
Meine Familie und ich dürfen in einer
Zeit leben, in der Frieden herrscht
und Demokratie großgeschrieben
wird. Aus diesem Grund dürfen wir
nicht zulassen, dass rechtsradikale
Parteien groß werden.“
M I C H E L E AG U S TA (E VO N I K)

Gegen den neuen Populismus, der die Verbrechen
der NS-Zeit verharmlost, setzt Evonik auf Partnerschaften mit den Jüdischen Museen in Berlin und in
Frankfurt sowie auf die Erkenntnisse der Wissenschaft. Die Studierenden am Holocaust-Lehrstuhl der
Goethe-Universität Frankfurt unterstützt das Unternehmen nicht nur durch offene Archivtüren, sondern
auch über die Mitfinanzierung einer jährlichen Gedenkstättenreise.
Eine der wichtigsten historischen Lektionen hat die
Theresienstadt-Überlebende Michaela Vidláková formuliert: „Das Gefährlichste ist nicht die schreiende
Minderheit, sondern die schweigende Mehrheit.“
Und genau hier setze Evonik an, sagt Markus Langer,
Leiter Markenkommunikation: „Wir wollen die
Mehrheit dazu ermutigen, ihr Schweigen zu brechen
und eine unmissverständliche Haltung zu beziehen.“

„Es ist nicht möglich nachzufühlen,
was die Menschen damals
ertragen und erleiden mussten.
Aber ich spüre die Verantwortung
dafür, an die Opfer zu erinnern
und mich dafür einzusetzen, dass
so etwas nie wieder passiert!“
A M E L I E G O R D E N (B V B)
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Unsere Geschichte

EINE LANGE TRADITION

170 JAHRE KOMPETENZ
UND INNOVATION
Den Namen Evonik gibt es seit 2007. Die Wurzeln des Konzerns reichen bis ins 19. Jahrhundert.

Die Geschichte von Evonik geht im Wesentlichen
auf sechs traditionsreiche Chemieunternehmen
zurück, die zwischen 1847 und 1938 in Deutschland
gegründet wurden: Goldschmidt, Degussa, Stock
hausen, Röhm, SKW Trostberg und Hüls. Diese
Unternehmen waren sehr gut in dem, was sie taten:
Sie erfanden und produzierten chemische Stoffe,
entwickelten neue Verfahren und trugen dazu bei,
dass andere Industriezweige wie die Textil-, Auto
mobil- oder Bauindustrie erfolgreiche Produkte auf
den Markt bringen konnten. Am Ende des 20. Jahr
hunderts bündelten die Unternehmen ihre Kompeten
zen und bildeten nach zwei großen Zusammen
schlüssen ab 2001 die neue Degussa AG. Sie war
ein Hersteller für Spezialchemie. Die Degussa AG
wurde 2006 Teil des RAG-Konzerns.

Evonik heißt der Konzern seit dem 12. September 2007.
Die Zentrale befindet sich in Essen an der Autobahn 40.

Eine kleine chemische
Produktion im Jahr
1886: der Hof und die
Mitarbeiter der
Chemischen Fabrik
Th. Goldschmidt

Die RAG war traditionell im Steinkohlenbergbau, aber
auch in anderen Industriezweigen tätig. Eine wichtige
Weichenstellung fand statt, als die RAG beschloss,
die Degussa AG und damit das Spezialchemiegeschäft
zum Kern ihrer künftigen Industrieaktivitäten auszu
bauen. Diese Industrieaktivitäten wurden 2007 als
sogenannter weißer Bereich von dem schwarzen, der
Steinkohlenförderung und -verarbeitung der RAG,
getrennt. Der weiße Bereich wurde Teil der RAG Be
teiligungs AG. Sie erhielt noch im selben Jahr einen
neuen Namen: Evonik Industries AG.
Am Anfang war Evonik ein Mischkonzern. In den
folgenden Jahren konzentrierte sich das Unternehmen
auf die Spezialchemie. Es trennte sich deshalb von
der Energie- und der Immobiliensparte. Firmenteile,
die wie die Methacrylat-Aktivitäten nicht mehr zum
Kerngeschäft gehörten, wurden später ebenfalls abge
geben. Auch stärkt Evonik seine Position als e
 iner
der führenden Spezialchemiekonzerne weltweit durch
Zukäufe, zum Beispiel von Teilen des US-Konzerns
Air Products, von J. M. Huber, der Firma Dr. Straetmans
und PeroxyChem. Evonik ist seit 2013 an der Börse
notiert und mit rund 32.000 Mitarbeitern in mehr als
100 Ländern aktiv.
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WELTWEIT
AKTIV
Evonik verfügt über rund
100 Produktionsstätten in

26

LÄNDERN.*

* Stand Mai 2020
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