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NEUE CORPORATE IDENTITY: IN DER TRADITION VERWURZELT, 
AGIL IN DIE ZUKUNFT

Haben Sie unsere WIR auf Anhieb wiedererkannt? Was für eine 
Frage – natürlich haben Sie das. Unsere neue Corporate Identity 
haben wir ja schon im November 2021 vorgestellt: zuerst Ihnen, 
den Alzchem-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern, und dann der 
Öffentlichkeit. Warum wir sie komplett überarbeitet haben? Wir 
haben uns als Unternehmen weiterentwickelt, unser Profil ge-
schärft und einen erfolgreichen Weg eingeschlagen: Das dritte 
Quartal 2021 war das erfolgreichste unserer gesamten Geschich-
te. Diese Entwicklung sollte sich auch in unserem Erscheinungs-
bild widerspiegeln. Unsere neue Corporate Identity bringt unsere 
Werte, unsere Ziele und unsere Persönlichkeit als Unternehmen 
visuell auf den Punkt. Und wir finden, sie steht auch der WIR sehr 
gut. Mehr dazu finden Sie auf den Seiten 4 bis 7. 

TRADITION UND INNOVATION IN DER LANDWIRTSCHAFT

Einen beeindruckenden Meilenstein hat unser traditionsreichstes 
Produkt, der Kalkstickstoffdünger Perlka®, in Italien erreicht: Seit 
hundert Jahren wird er dort im Reisanbau eingesetzt und erzielt 
nach wie vor hervorragende Resultate. Aus Anlass des Jubiläums 
hat uns ein Kunde sein bewährtes Risotto-Rezept verraten (ab 
Seite 10). 

Einen Blick hinter die Kulissen des ersten Imagefilms für Eminex®

– unseren Emissionshemmer für Gülle und Biogasgärreste, der 
die Methanemission dieser landwirtschaftlichen Nebenerzeug-
nisse um mindestens 90 Prozent reduziert – erhalten Sie auf 
Seite 12. Ein Eminex®-Produktfilm wird übrigens in Kürze folgen. 

Mit der immer strikteren Regulierung des Einsatzes von Pflan-
zenschutz- und Düngemitteln befinden sich die Alternativen im 
Aufwind: Das Geschäft mit Biostimulanzien wächst bemerkens-
wert stark. Früher als Humbug abgetan, haben diese landwirt-
schaftlichen Betriebsmittel ihre Wirksamkeit mittlerweile ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt. Die Alzchem vertreibt Kelpak®, 
ein hochwertiges Biostimulans, bereits seit 2015 in Italien, nun 
wird der Vertrieb erweitert. Mehr dazu ab Seite 14.

GRUND ZU FEIERN

Auf Feiern mussten wir im vergangenen Jahr aus bekannten 
Gründen leider verzichten. So konnten wir auch unsere Jubilare 
nicht persönlich ehren, was wir ganz besonders bedauern. Des-
halb planen wir für dieses Jahr gleich zwei Jubilarfeiern: Wir hof-
fen, dass uns die Situation dann eine Feier für die Jubilare des 
vergangenen Jahres und eine für die Jubilare von 2022 erlaubt 
– und wir freuen uns schon sehr darauf, Ihnen persönlich Danke 
sagen zu können!

Auch in diesem Jahr kommen wir selbstverständlich unseren Ver-
pflichtungen als börsennotierte Aktiengesellschaft nach: Als ers-
ter Höhepunkt des Finanzjahrs steht schon im Februar der Ge-
schäftsbericht für 2021 auf der Agenda, gefolgt von der ersten 
Quartalsmitteilung 2022, der Hauptversammlung sowie weiteren 
Berichten von Quartals- und Halbjahresergebnissen. Die genau-
en Daten entnehmen Sie dem folgendem Finanzkalender. 

die Pandemie geht nun bald in ihr drittes Jahr und wir alle haben uns so gut es geht mit der Ausnahmesituation arrangiert. 
Das ist nicht immer einfach und auch nur möglich, weil Sie nach wie vor alle notwendigen Maßnahmen mittragen und heraus-
fordernde Situationen kreativ und kompetent meistern – dafür wollen wir uns einmal mehr herzlich bedanken! Aber es gibt 
auch noch viele andere Themen, auf die wir uns in dieser WIR konzentrieren. 

Liebe Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter,
verehrte Freunde des Hauses, 
liebe Leserinnen & Leser,

                              FEB 24 Geschäftsbericht 2021

                              APR 28 Q1 Quartalsmitteilung 2022

                              MAY 5 Hauptversammlung 2022

                             JUL 26 Halbjahresfinanzbericht 2022

                             OCT 26 Q3 Quartalsmitteilung 2022

FEB 24 Geschäftsbericht 2021

APR 28 Q1 Quartalsmitteilung 2022

MAI 5 Hauptversammlung 2022

JUL 26 Halbjahresfinanzbericht 2022

OKT 26 Q3 Quartalsmitteilung 2022

FINANZKALENDER 2022
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ENDLICH WIEDER PERSÖNLICH

Bei mehreren Veranstaltungen im Sommer und Herbst konnten 
wir seit einiger Zeit erstmals wieder – selbstverständlich mit allen 
gebotenen Vorsichtsmaßnahmen – persönliche Kontakte pfle-
gen oder neue knüpfen: Bei Perlka®- und Break-Thru®-Feldtagen 
sowie bei einer Außendiensttagung des Bereichs Landwirtschaft 
(Seite 13), für Creamino® bei zwei Konferenzen in den USA (ab 
Seite 16) und für Creapure® in Dubai (Seite 21). 

Neues aus Übersee: In dieser Ausgabe der WIR stellen sich die 
Kolleginnen und Kollegen der Alzchem LLC in Atlanta vor und be-
richten von den drei wichtigsten Wachstumstreibern in ihrer Re-
gion (ab Seite 18). Außerdem führt uns Jimmy Lin von der Alzchem
Shanghai Co. Ltd. durch seine Stadt und erzählt vom Alltag in der 
chinesischen Metropole (ab Seite 24).

PATENTE, KREATIVE IDEEN UND ZUKUNFTSWEISENDE 
PROJEKTE

Wie der Schutz unserer Erfindungen durch Patente funktioniert 
und welche Bedeutung er für den Geschäftserfolg hat, erfahren 
Sie auf den Seiten 26 bis 27. Ebenfalls einen wertvollen Beitrag 
zum Erfolg leisten die kreativen Ideen der Kolleginnen und Kol-
legen zu kleineren oder auch größeren Veränderungen an ihrem 
Arbeitsplatz: Diese Verbesserungsvorschläge können dem Un-
ternehmen erhebliche Einsparungen ermöglichen und werden 
dementsprechend belohnt (Seite 32).

Was unterscheidet Digitalisierung von digitaler Transformation? 
Und welche Projekte laufen bei der Alzchem aktuell in diesem 

Bereich? Antworten darauf finden Sie auf Seite 28. Und nicht 
nur die Digitalisierung schreitet voran, auch beim Klimaschutz 
geht es vorwärts. Die Alzchem setzt Anreize für emissionsfreies 
Autofahren: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit E- oder Hyb-
ridfahrzeugen können diese – mittlerweile sind es immerhin 55 
– kostenlos auf dem Werksgelände aufladen (Seite 29). Auch in 
dieser Ausgabe der WIR schauen wir auf die Ausbildung bei der 
Alzchem – von digitalen Begegnungen bei entsprechenden Ver-
anstaltungen (Seite 34) über den Start von 45 jungen Auszubil-
denden im September bis zur Modernisierung des Ausbildungs-
labors (Seite 35). Und auf Seite 20 erzählt ein junger Kollege aus 
dem Vertriebsteam von seinem Berufseinstieg bei Alzchem unter 
Pandemiebedingungen.

AUF GUTE NACHBARSCHAFT!

Ein guter Nachbar zu sein, ist ein wichtiger Anspruch der 
Alzchem. In Trostberg geht das weit über die Beziehungen zu 
den Anliegern des Werksgeländes hinaus: Im Trostberger För-
derkreis engagieren wir uns für die Förderung von Bildung, 
Kunst, Heimatpflege, Musik, Kultur im Allgemeinen sowie von 
Sport und sozialen Einrichtungen in unserer Stadt. Als Grün-
dungsmitglied des Vereins sind wir seit 1979 dabei und haben 
seither einen Teil der insgesamt 1,8 Millionen Euro Fördergelder 
gespendet und bei der Organisation der Verteilung geholfen – 
und das werden wir auch weiterhin tun. Mehr dazu ab Seite 22. 

Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe 
der WIR, eine gute Zeit mit uns ebenso wie daheim und vor allem: 
Bleiben Sie gesund!
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AGILE SCIENCE
PURE RESULTS

www.alzchem.com
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Mit neuer Corporate Identity und neuem Logo 
geht die Alzchem Group AG in eine agile Zukunft

Die Alzchem ist ein traditionsreiches Un-
ternehmen, unsere Wurzeln reichen über 
ein Jahrhundert zurück – und dennoch 
sind wir heute beweglicher und wendiger 
als je zuvor. Wir wollen Teil der Antwort 

sein auf die Fragen unserer Zeit und 
unserer Welt. Wir wollen die Zukunft 

mitgestalten – gemeinsam, kom-
petent und agil. Nach dem er-

folgreichen vergangenen Ge-
schäftsjahr sind wir weiter 

auf Erfolgskurs und wol-
len nun erneut Zeichen 

setzen: Ein neues 
Logo und eine neue 

Corporate Identi-
ty repräsentie-

ren die Werte 
und die Ziele 
der Alzchem. 

Wir wollen frischen Wind, die Vorgabe 
war „etwas Verrücktes“ zu machen, das 
„nicht ganz verrückt ist“. Deshalb spielt 
auch unsere Tradition eine wichtige Rolle: 
Wir nehmen Bewährtes mit in die Zukunft, 
wir legen auch weiterhin Wert darauf, ein 
guter Nachbar an unseren Standorten zu 
sein, ein zuverlässiger Partner für unsere 
Kunden und ein Unternehmen mit sozia-
lem und ökologischem Verantwortungs-
bewusstsein. 

Unser Name, Alzchem bleibt erhalten. 
Aber Sie haben richtig gelesen – bei der 
Schreibung verzichten wir künftig auf das 
große C in der Mitte. So schreibt es sich 
einfacher und beim Lesen bleibt das Auge 
nicht am Großbuchstaben hängen. Denn 
wir haben wichtigeres zu sagen. 

Zum Beispiel mit unserem neuen Claim: 
Agile Science Pure Results. Er deutet in 
kürzester Form an, was uns ausmacht – 
Beweglichkeit im Denken und Handeln, 
eine solide und dabei innovationsfreudi-
ge wissenschaftliche Basis, die verlässlich 
hohe Qualität unserer Produkte. 

Das neue Logo ist die wohl auffallendste 
Komponente unserer neuen Corporate 
Identity. Es zitiert unsere Wurzeln und 
verweist gleichzeitig auf unsere Gegen-
wart und Zukunft. „ACT“, der stilisierte 
Schriftzug im gerundeten Fünfeck, ist 
einerseits unser Börsenkürzel und an-
dererseits eine klare Aufforderung zum 
Handeln – denn im Handeln zeigen sich 
unsere Werte und unsere Stärken. 

Mit neuem Logo, eingebettet in eine neue Corporate Identity, zeigt die Alzchem Group AG Flagge. In einem stilisierten 
Fünfeck steht „Act“, das Börsenkürzel des Unternehmens und gleichzeitig eine klare Aufforderung zum Handeln: Wir wollen 
die Zukunft mitgestalten – agil, motiviert und als kompetentes Team.

ACT NOW. ACT TOGETHER.



Ein Teil des Logos stammt vom Signet der 
Bayerischen Stickstoff-Werke AG und 
trägt symbolisch unsere ganze Erfahrung 
aus einer über hundertjährigen Tradition 
in die Zukunft. 

Die Farbe des Logos verändert sich nur 
um Nuancen und bleibt auch weiterhin 
blau, das wir nun Agile Blue nennen. Dazu 
kommen als weitere Primärfarben Silber-
grau, dunkles Kobaltblau und reines Weiß. 

Diese Farben kommen bei allen unterneh-
mensübergreifenden Layouts ebenso wie 
für die Marken zum Einsatz. 

Als Sekundärfarben haben wir einige 
Farbtöne definiert, die den Farben der 
Markenlogos nahekommen. Eine eigene 
Schrift – die eigens entwickelte Schriftart 
„ACT“ – unterstreicht den präzisen und 
dabei freundlichen Charakter unserer 
Corporate Identity. Wir verwenden sie in 
allen geschlossenen Dateiformaten, d. h. 
in PowerPoint-Präsentationen sowie in al-
len digitalen und gedruckten Materialien. 

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und 
machen Sie sich mit unserer neuen Cor-
porate Identity vertraut. Sie sollen unse-
re Werte widerspiegeln, unsere Ziele und 
uns, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Alzchem Group AG, als Team – über-
zeugen Sie sich selbst.  

Sabine Sieber, Leitung Investor Relations 
& Kommunikation

SCIENCE IS MAGIC THAT WORKS.

Detaillierte Infos zu unserer neuen Corporate 
Identity und unseren Brand Guidelines sind im 
Globe unter Arbeitsplatz im Workplace.
Hier finden Sie unter anderem alle Logos und 
Designelemente zu Ihrem täglichen Gebrauch.



PURE 
KNOW-HOW. 
FROM MACRO 
TO MICRO.

www.alzchem.com



Alzchem nimmt an einem Förder-
projekt des BMWi teil und trägt 
zur Energiewende bei!

Bisher produziert und vermarktet Alzchem erfolgreich eine 
Siliziumnitrid-Pulverqualität unter dem Markennamen Silzot® HQ. 
Seit mehr als 25 Jahren werden aus diesem Produkt technische 
Keramiken von unseren Kunden hergestellt. Die Hauptanwen-
dungen dieser Keramiken liegen allerdings hauptsächlich in der 
Aluminiumindustrie und im Maschinenbau. Deswegen war es 
notwendig eine optimierte Pulvervariante zu entwickeln um auch 
Anforderungen der Elektronikindustrie und Elektromobilität zu 
entsprechen. 

Die hohen Anforderungen der Elektromobilität betreffen nicht 
nur die Batterie als Kernkomponente des elektrischen Antriebs-
stranges. Sie stellen insbesondere auch für das Energiemanage-
ment und die dafür verantwortlichen leistungselektronischen 
Baugruppen eine zentrale Herausforderung dar. Hierzu werden 
sogenannte Metall-Keramik-Substrate, die als Schaltungsträger 
fungieren, benötigt. Bisher wurden solche Metall-Keramik-Subs-
trate aus Aluminiumoxid (Al2O3) und/oder Aluminiumnitrid (AlN) 
hergestellt. Beide Materialien haben ihre Vor- aber auch Nach-
teile. Mit Siliziumnitrid als Hauptbestandteil verbesserter Metall-
Keramik- Substrate lassen sich die größten Nachteile der oben 
genannten Materialen vermeiden.

Die wichtigsten Eigenschaften die Siliziumnitridkeramiken auf-
weisen sind sehr hohe Festigkeiten und die gute Wärmeleitfähig-
keit. Diese Eigenschaften sind notwendig, um den gestiegenen 
Anforderungen von Werkstoffen für die Elektromobilität zu ent-
sprechen.

Hieraus ließ sich eine Zielspezifikation für ein optimiertes Silizi-
umnitridpulver als Rohstoff für solche Metall-Keramik- Substrate 
ableiten, welche im Vorfeld gemeinsam mit den Projektpartnern 
festgelegt wurde. Anschließend konnte das Produktionsteam bei 
der Alzchem im Austausch mit Forschung und Entwicklung / Ver-
fahrensentwicklung unseren bisherigen Produktionsprozess da-
hingehend umstellen, dass die Zielspezifikation bereits in einem 
ersten Produktionsversuch erreicht wurde.

In einem zweiten Produktionsversuch, der im Oktober 2021 statt-
gefunden hat, konnte die geforderte Zielspezifikation erfolgreich 
reproduziert werden. Aus technischer Sicht steht einer regulären 
Produktion dieses optimierten Produkts nichts mehr im Wege. 

Anfang 2020 fiel der Startschuss. Im Rahmen des Förderprojekts, an dem mehrere namhafte Industriepartner neben der 
Alzchem beteiligt sind, begannen die aufwendigen Produktionsversuche in den SiN-Anlagen am Standort Trostberg. Ziel 
war es, optimierte Siliziumnitridpulver zu produzieren, welche die hohen Anforderungen für die Hochleistungselektronik, 
hauptsächlich für die Elektromobilität, erfüllen können.
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Ziel des gesamten Vorhabens ist es 
allerdings die ganze Wertschöpfungs-
kette von den Rohstoffen bis hin zum 
einsatzbereiten Metall-Keramik-Substrat 
in Deutschland darzustellen und ein ver-
kaufsfähiges Endprodukt zur Marktreife 
zu führen. Allerdings wird die Ver- und 
Bearbeitung bei den übrigen Projektpart-
nern noch viel Zeit in Anspruch nehmen, 
über die bisherige Projektlaufzeit hinaus. 
Je nachdem, wie die gesamten Projekt-
ergebnisse ausfallen werden, erwarten 
wir in drei bis fünf Jahren eine aktive und 
mengenmäßig attraktive Vermarktung 
unseres optimierten Siliziumnitridpulvers.

Als Teilnehmer dieses Vorhabens liefert 
Alzchem einen weiteren Beitrag unsere 
Welt nachhaltig zu verbessern!

Maciej Kuczynski, Bereich Basischemie 
und Synthesebausteine

Auszug aus dem Gesamtvorhaben des BMWi (Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Klimaschutz)-Förderprojekts:

Die Mikro- und Leistungselektronik stellt aus Sicht der Bundesregierung eine 
zentrale Schlüsseltechnologie der modernen Industriegesellschaft dar.

Im Bereich der Leistungselektronik verfügt Deutschland über Anwendungen 
und hohe Systemkompetenz, die es durch Förderung von Forschung, Entwick-
lung und Innovation zu stärken gilt. Durch Fortschritte bei der Energieeffi-
zienz und der Erweiterung der Wertschöpfungskette bei der Fertigung von 
Elektronikkomponenten erhält der Standort Deutschland im Rahmen dieses 
Förderprojekts Impulse, seine existierende Wertschöpfungskette zu stärken, 
seine Vulnerabilität gegenüber Importen zu reduzieren und den wachsenden 
Weltmarkt mit hochwertigen Leistungshalbleitern zu versorgen. 

Auf gesellschaftlicher Ebene erhöht sich die Relevanz dieses Vorhabens, in 
dem über innovative Metall-Keramik Verbunde in Leistungshalbleitermodu-
len Energie- und Kosteneinsparungen erzielt werden. Schon heute ließen sich 
durch einen konsequenten Einsatz von Halbleitern etwa 30 Prozent der welt-
weit verbrauchten Elektrizität einsparen. Innovationen zur Erhöhung der Effi-
zienz und der Lebensdauer sowie damit verbundene Kosten/Nutzen- Vorteile 
sind ein großer Hebel, um erneuerbare Energien vermehrt einzusetzen. 

Außerdem wird die Energieeffizienz durch den erhöhten Einsatz von Leis-
tungshalbleitern in den Industrie-, Automobil- und Consumer-Bereichen ge-
steigert und die damit verbundenen Klimaschutzeffekte realisiert.

| 9Feinchemie



Reis aus Italien, 
Perlka® aus Bayern

KALKSTICKSTOFF PERLKA® IN ITALIEN

Die Geschichte vom Kalkstickstoff 
Perlka® und dem Reis beginnt um 1910 in 
Norditalien. Der botanische Garten von 
Turin führte die ersten experimentellen 
Versuche durch, bei denen sich die vor-
teilhafte Düngewirkung des Produkts 
deutlich zeigte: Langsame Stickstoffver-
sorgung mit gleichzeitigem Kalkeffekt, 
der der Bodenversauerung entgegen-
wirkt und die Bodenfruchtbarkeit nach-
haltig erhält und verbessert. In der Folge 
wurde dies durch viele wissenschaftliche 
Versuche bis heute bestätigt. 

Die meisten italienischen Reisbauern se-
hen Perlka® als einzigen Stickstoffdünger, 
der eine gleichmäßige konstante Ernte 
auf allen Bodentypen garantiert - auch 
auf solchen, die sich durch eine geringe 
Fruchtbarkeit auszeichnen. Er wird der-
zeit auf etwa 15 bis 20 % der italienischen 
Reisanbaufläche eingesetzt.

Reis ist weltweit nach Weizen und Mais 
das drittwichtigste Grundnahrungsmittel. 
Und das zurecht: 95 % der globalen Reis-
produktion geht in die Nahrungsmittel-
produktion, wovon wiederum 95 % direkt 
im Herstellerland konsumiert werden. 
Dass wir überhaupt Reis zu kaufen be-
kommen, ist also etwas besonderes – vor 
allem Reis aus Europa. 

Was viele nicht wissen: In Italien wurde 
2021 auf geschätzt 227.038 ha Reis ange-
baut und im Oktober geerntet. Der Han-
del findet zu circa 85 % direkt im Monat 
nach der Ernte statt, es gibt hierzu sogar 
eigene Börsen, wie z.B. die Borsa Merci in 
Vercelli. Der Europäische Reisanbau fin-
det außer in Italien auch in Spanien, Grie-
chenland, Portugal, Frankreich, Bulgarien, 
Rumänien und Ungarn statt. Produziert 
wird auf 418.760 ha, das ist genauso viel 
Reinsanbaufläche wie in Peru. Der Euro-
päische Reisanbau landet weltweit auf 
Platz 33. Platz 1 belegt Indien mit sage 
und schreibe 43.780.000 ha Anbaufläche  
(Quelle: FAO Stat Data 2019). 

In Deutschland wird kein Reis angebaut, 
wir sind also vom Import abhängig und 
holen uns mit dem Risottoreis italienische 
Lebens- und Gaumenfreude nach Hause.

ANWENDUNG UND VORTEILE

Üblicherweise werden 200 bis 300 kg
Perlka® pro Hektar circa zwei Wochen 
vor der Saat ausgebracht, um den Boden 
frühzeitig vorzubereiten. Perlka® bietet 
dem Reis besondere Vorteile: Da Reis im-
mer Wasser benötigt, laufen andere Dün-
ger Gefahr, Auswaschungsverluste zu er-
leiden. Nicht aber Perlka®, der infolge der 
Umsetzung im Boden dank Dicyandiamid 
als Ammoniumstickstoff die Reispflanze 
bis zum Ährenschieben ernährt. Da Reis 
während der Vegetation immer wieder 
mal Wasser in Form von Überflutung be-
nötigt, muss der Boden vor der Aussaat 
verfestigt werden, damit das Wasser nicht 
schnell versickert, sondern möglichst 
langsam wieder in die Bewässerungs-
gräben zurückfließt. Diese Praxis hat zur 
Folge, dass die Felder hauptsächlich zum 
Reisanbau und nur ab und zu für andere 

WIE KALKSTICKSTOFF DIE REISPRODUKTION 
IN ITALIEN SEIT ÜBER 100 JAHREN PRÄGT



Kulturen verwendet werden. Eine Mono-
kultur führt jedoch in der Regel langfris-
tig dazu, dass Böden an Fruchtbarkeit 
einbüßen, da diese langsam versauern. 
Der Kalkgehalt von Kalkstickstoff Perlka®

beugt glücklicherweise einer Bodenver-
sauerung vor, da aktives Kalzium dazu 
neigt, gefährliche organische Säuren zu 
neutralisieren. So entsteht ein pH-Wert,  
der eine volle Verfügbarkeit der im Bo-
den vorhandenen Nährstoffe begünstigt. 
Unsere Kunden berichten, dass Perlka®

vor allem in schwierigen Bodenverhältnis-
sen, wo andere Dünger versagen, schon 
seit Jahren Mehrerträge liefert. Und so 
genießt unser Dünger aus Trostberg in 
Italien auch nach 100 Jahren noch höchs-
te Beliebtheit!

Veronika Paffenberger, 
Bereich Landwirtschaft

Wissenschaftlicher Versuchsaufbau im Reisfeld nach Perlka®-Düngung

Dieses Rezept ist in Italien sehr beliebt und wird gerne in italienischen Gourmet-Restaurants angeboten. Wir haben es von 
unserem Kunden Carlo erhalten. Der Küchenspezialist empfiehlt dazu auch ein gutes bayrisches Bier. 

Guten Appetit! Buon appetito!

Rezept „Risotto mit Zucchini und Bier”
LA RICETTA „IL RISO INCONTRA LA BIRRA”

ZUTATEN

320 g italienischer Risottoreis (z. B. Razza 77)

300 g Zucchini

330 ml Bier (z.B. Helles) 

1 Zwiebel klein gehackt

30 g Butter 

1 Suppenwürfel (auf Gemüsebasis)

40 g Parmesan

Petersilie, Pfeffer, Olivenöl

DAS REZEPT

Zucchini in kleine Würfel schneiden. Eine Zwiebel klein ha-
cken. Aus dem Suppenwürfel ca. 600 ml Gemüsebrühe zu-
bereiten und kochend bereithalten. Vier Esslöffel Olivenöl in 
eine Bratpfanne geben und ca. 1/3 der gehackten Zwiebel 
bei niedriger Flamme leicht andünsten. Die in Würfel ge-
schnittenen Zucchini dazugeben und 6 bis 7 Minuten garen. 

In einer Kasserole ein Esslöffel Olivenöl und 20 g Butter zer-
gehen lassen und den Rest der Zwiebel glasig andünsten. 

Nun den Reis dazugeben und ihn etwa eine Minute lang un-
ter ständigem Rühren erhitzen. Bier zugießen und so lange 
weiterrühren, bis der Reis das Bier aufgenommen hat und 
keine Flüssigkeit mehr sichtbar ist. Daraufhin die kochende 
Gemüsebrühe dazugeben und so lange unter Rühren ko-
chen lassen,  bis der Reis noch körnig (al dente) ist (Kochzeit 
insgesamt: 15 bis 17 Minuten).

Erst jetzt die getrennt zubereiteten Zucchini dazugeben 
und vorsichtig in den Reis einrühren. Restkochzeit beträgt 
noch ca. eine Minute.

Am Ende des Kochvorganges die Butter, den Parmesankä-
se, die Petersilie und frisch gemahlenen Pfeffer unterrüh-
ren. Das Gericht noch etwa zwei Minuten ruhen lassen und 
dann servieren. 
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Behind the scenes: Eminex® Filme 
Alzchem stellt ersten Eminex®-Imagefilm vor

Seit September 2021 ist Eminex® nun auf dem Markt und für Landwirte in Deutschland 
erhältlich. Eminex® ist ein Zusatzstoff für Gülle und Biogasgärreste, welcher einen Groß-
teil der Methan- und CO2-Emissionen hemmt und somit eine klimaschonende Lagerung 
ermöglicht. Im Zuge der Markteinführung wurde der erste Eminex®-Imagefilm veröf-
fentlicht, welcher unter dem Motto „Klimaschutz leicht gemacht“ steht. Gemeinsam mit 
unserer Filmagentur wurden verschiedenste Szenen aufgenommen - unter anderem im 
Stall, beim Transport und bei der Anwendung an der Güllegrube, teils mit einer Steady-
cam oder einer Drohne. Gedreht wurde mit zwei Darstellern und Landwirt Tobias Babel 
unter besten Wettervorrausetzungen auf dem Berghof Babel sowie in einem nahegele-
genen Supermarkt. Der Erlebnisbauernhof liegt im schönen Ostallgäu in der Nähe von 
Füssen und bot die perfekte Kulisse für den Dreh. Neben eigener Landwirtschaft mit 
65 Milchkühen, Haflingern, Ziegen und vielen mehr bewirtschaftet die Familie auch ein 
Hotel, ein Restaurant, eine Schaukäserei sowie eine Brauerei und den eigenen Hofladen.

FORTSETZUNG FOLGT:

Mitte des Jahres 2022 folgt die Fortset-
zung: Der Eminex®-Produktfilm. Dieser 
enthält neben dem bereits aufgenomme-
nen Videomaterial auch Animationen und 
soll mehr über Eminex®, dessen Wirkung 
und die Anwendung verraten. Ziel ist es, 
vor allem die künftigen Nutzer über die 
sachgemäße und sichere Anwendung auf-
zuklären. 

Jennifer Köstner, Bereich Landwirtschaft

HIER GEHTS 
ZUM FILM:
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Nach mehr als eineinhalb Jahren Online-Tagungen und 
Austausch über WebEx, Mircrosoft TEAMS & Co. war 
es im September 2021 soweit: Die erste Außendienst-
tagung in Präsenz fand wieder statt. Die hessische Stadt 
Fulda wurde schon oft als Tagungsort der Außendienst-
mannschaft gewählt, da diese zentral in Deutschland 
liegt und somit von jedem Außendienstler gut erreich-
bar ist. Die eineinhalb Tage im bewährten Tagungshotel 
wurden genutzt, um die bevorstehenden Markteinfüh-
rungen von Eminex® (Zusatzstoff für Gülle und Biogas-
gärreste) und Kelpak® (Biostimulanz auf Algenbasis) in 
Deutschland vorzubereiten. 

Beim gemeinsamen Abendessen wurde der Anlass ge-
nutzt, um Kurt Biebinger die Ehrenuhrkunde des Baye-
rischen Staatsministerium für seine über 40-jährige Be-
triebszugehörigkeit zu überreichen. Seit 1979 arbeitet er 
als Außendienstmitarbeiter für Baden-Württemberg bei 
Alzchem, damals bekannt als SKW Trostberg AG. Da es 
seit Beginn der Pandemie keine Gelegenheit gegeben 
hatte, die Urkunde zu überreichen, sind es nun schon 
ganze 41 Jahre Betriebszugehörigkeit bei Alzchem.

Die Tagung in Fulda war ein voller Erfolg. Der Austausch 
zwischen dem Außendienstteam – nahe an der Praxis 
und teilweise auch selbst Praktiker – und dem Projekt-
team aus Trostberg hat uns ein Stück weit näher an die 
zu meisternden Markteinführungen gebracht. Verbrau-
cher achten mehr und mehr auf die Herstellungsprozes-
se ihrer Lebensmittel, auf Nachhaltigkeit und Tierwohl, 
und der Bedarf an Bio-Produkten steigt. Aus diesem 
Grund werden nachhaltige und klimaschonende Lö-
sungskonzepte und innovative Produkte für die Land-
wirtschaft immer wichtiger. 

Jennifer Köstner, Bereich Landwirtschaft

Digitale Fachveranstaltungen 
durch Feldtage in Präsenz gehen 
weiter

Außendiensttagung in Fulda

ZWISCHEN PRÄSENZ UND DIGITALEN FORMATEN

Um den Dialog zwischen Experten und Praktikern aus der Bran-
che auch während der Pandemie fortzusetzen, wurden im Früh-
jahr mehrere digitale Informationsveranstaltungen zu diversen 
Schwerpunktkulturen konzipiert und durchgeführt. Einerseits 
wollte man damit den auf den telefonischen Austausch be-
schränkten Kontakt zu den Landwirten und zu den Mitarbeitern 
von Handel und Beratung zu kompensieren. Andererseits sollte 
auf diese Weise die Möglichkeit zur Fortbildung, zur Interaktion 
und zum fachlichen Austausch geboten werden. Als Co-Refe-
renten sekundierten bei diesen Veranstaltungen Mitarbeiter der 
Unternehmen Europlant, Manna-Wuxal und Certis, die mit be-
gleitenden Vorträgen die Perlka®-Empfehlungen abrundeten.

Da diese digitalen Veranstaltungen von informativen Fach-
gesprächen geprägt wurden und sich sehr guter Resonanz er-
freuten, entschlossen wir uns gemeinsam mit den beteiligten 
Unternehmen, jene Veranstaltungen durch Feldtage in Präsenz 
zu ergänzen. So wurden vom späten Frühjahr bis in den frühen 
Herbst fünf Präsenz-Feldtage unter Corona-Vorschriften zur Kul-
tur der Kartoffel arrangiert. Vor Ort konnten die Teilnehmer die 
auf den digitalen Veranstaltungen vorgestellten Anwendungs-
empfehlungen in der Praxis selbst beurteilen. Die Anwendung 
von Kalkstickstoff Perlka® und BREAK-THRU® im Kartoffelanbau 
wurden vorgestellt und intensiver Austausch, fundierte fachliche 
Gespräche sowie der zwischenmenschliche Kontakt sorgten bei 
den Teilnehmern für Begeisterung. So konnten wir über 100 Be-
sucher zu den in Präsenz abgehaltenen Feldtagen begrüßen.

Martin Reimann, Bereich Landwirtschaft
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AKTUELLE ERNÄHRUNGSSITUATION UND RELEVANZ

Im zweiten Jahr in Folge sank 2021 der Index der weltweiten Er-
nährungssicherheit (GFSI). Laut verschiedener Studien kann die 
Farm-to-Fork-Strategie der Europäischen Union diesen Trend 
noch verstärken: Vor allem auch deshalb, weil eine Verringerung 
des Einsatzes von Pflanzenschutz- und Düngemitteln um 50 % 
zu den primären Zielen gehört – mit der Folge, dass es ohne Al-
ternativen zu einer Verringerung der Lebensmittelproduktion in 
Europa kommen kann.  Doch was sind die alternativen Betriebs-
mittel, wenn die derzeitigen wegfallen werden? Eine Hilfe können 
Biostimulanzien sein.

RECHTLICHE LAGE

Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde die neue Düngeproduk-
teverordnung (EU) 2019/1009 verabschiedet, die mit Wirkung 
zum 16. Juli 2022 die aktuell geltende Düngemittelverordnung 
(EG) 2003/2003 ersetzen wird. Allein der Name verrät bereits, 
dass sich Grundlegendes ändert: Biostimulanzien finden erst-
mals ein regulatorisches Zuhause. Bisher waren diese als irgend-
etwas zwischen Dünge- und Pflanzenschutzmittel deklariert und 
wurden meist, unbefriedigend für alle Parteien, unterschiedlich 
gekennzeichnet. Sicherlich ein Grund dafür, warum der Ruf als 
„Snake Oils“ Fuß fassen konnte.

WAS SIND BIOSTIMULANZIEN?

Die Qualität von Nutzpflanzen und 
deren Ertrag wird sowohl von bio-
tischen (z.B. Pilze und Bakterien) als 
auch von abiotischen Faktoren be-
einflusst. Abiotische Faktoren sind 
beispielsweise Bodenzusammensetzung, Regen, Luftfeuchtig-
keit, Wind, UV-Strahlung, Hitze, Trockenheit, Versalzung, Ver-
schmutzung und Versauerung. Lösen diese Faktoren in der 
Pflanze Stress aus, so reagiert sie darauf und steuert, zu Lasten 
des Ertrages, mit den vorhandenen Energiereserven dagegen. 

Biostimulanzien sind, anders als Düngemittel, in der Lage, abio-
tischem Stress entgegenzuwirken. Sie stimulieren das Wachstum 
und auch die Widerstandskraft von Pflanzen: Fast wie durch ein 
Kitzeln oder einen kleinen Anschubser bewirken diese Mittel eine 
Reaktion in der Pflanze. Sie haben also keine direkte Wirkung wie 
Pflanzenschutzmittel und Dünger, sondern stimulieren indirekte 
Effekte auf die biologischen und chemischen Komponenten in 
der Pflanze und im Boden. Nach einer Biostimulans Behandlung 
bilden sich beispielsweise sekundäre Pflanzenstoffe, wie Poly-
phenole, die als Schutz vor Stress dienen.

Dadurch verbessern Biostimulanzien 
die Widerstandsfähigkeit und Quali-
tät der Kulturpflanzen, stärken die
Bodenfruchtbarkeit und sichern damit Er-
träge ab (Quelle: IVA). 

Biostimulanzien bestehen aus diversen 
Stoffen und Verbindungen, wie beispiels-
weise Aminosäuren, Humin- und Fulvo-
säuren, naturchemischen Verbindungen, 
Pflanzen- und Seetang-Extrakten sowie 
Mikroorganismen. Wir können beruhigt 
sein: Die Besten Biostimulanzien sind si-
cherlich keine Snake Oils!

Lange Zeit als sogenannte „Snake Oils“ verschrien sind Biostimulanzien zur Zeit der am schnellste wachsende Zweig der 
landwirtschaftlichen Betriebsmittel, mit einer Wachstumsrate von jährlich mehr als 10 %. Doch was sind Biostimulanzien und 
warum werden sie gerade jetzt so beliebt? 

Kelpak® – unser erstes Biostimulans

Quelle: www.iva.de 
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WAS IST KELPAK®?

Kelpak® ist ein Algenextrakt, der ausschließlich aus Braunal-
gen der Art Ecklonia maxima gewonnen wird. Die Algen werden 
vom Hersteller in den Gewässern von der Westküste Südafri-
kas geerntet und sofort nach der Ernte einem innovativen und
einzigartigen Kaltextraktionsverfahren unterzogen, ohne Ver-
wendung von chemischen Lösungsmitteln oder hohen Tempe-
raturen.  Durch diese Produktionstechnologie werden alle Zellin-
haltsstoffe aus dem Algenextrakt für die Nutzpflanzen vollständig 
bioverfügbar. Aufgrund der Unterwasserbedingungen, unter 

denen sie wächst, ist die Alge Ecklonia maxima von Natur aus  
reich an pflanzenverfügbaren Phytohormonen. Phytohormone 
sind biochemische Moleküle, die die Pflanze selbst bildet und 
das Wachstum sowie die Entwicklung von Pflanzen regulieren. 
Kelpak® ist in der Lage, physiologische Prozesse wirksam zu 
konditionieren, wodurch die natürlichen Abwehrsysteme gegen 
abiotischen Stress stimuliert werden. Dies ist insbesondere auf 
das Vorhandensein von Polyaminen zurückzuführen – Substan-
zen, die von Natur aus eine starke Anti-Stress-Wirkung haben.

Ebenso regt Kelpak® die Wurzelentwicklung und das Pflanzen-
wachstum an, die Blüte und damit die Befruchtung sowie der 
Fruchtansatz werden verbessert und so die idealen Vorausset-
zungen für die Steigerung von Quantität und Qualität der Ernten 
geschaffen. Kelpak® ist besonders reich an natürlichen Phyto-
hormonen wie Auxinen und Cytokininen sowie weiteren wissen-
schaftlich nachgewiesenen, hoch bioaktiven Komponenten. 
Dank der Wirkung all dieser Substanzen zeigen die Pflanzen ein 
besseres vegetatives Wachstum mit messbaren Vorteilen bei Er-
trag und Qualität. Nachgewiesener Maßen fördert Kelpak das 
Seitenwurzelwachstum, die Keimung von Samen und Pollen, das 
Pollenschlauchwachstum, die Entwicklung von Trieben, die Chlo-
rophyllproduktion und die Photosynthese.

KELPAK® UND ALZCHEM

Alzchem vertreibt bereits seit 2015 Kelpak® erfolgreich in Italien 
und wird ab 2022 auch den Vertrieb für die DACH-Region über-
nehmen. Somit ist Alzchem bestens gerüstet, den Landwirtinnen 
und Landwirten mit dem Betriebsmittel Kelpak® eine Lösung im 
Bereich Biostimulanzien anbieten zu können. 

Veronika Pfaffenberger, Bereich Landwirtschaft

Quelle: www.iva.de 
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Im Fachbereich Animal Nutrition haben wir mit Creamino® ein 
technisches Produkt für die Tierernährung. Die Zusammenstel-
lung des richtigen Futters ist ein komplexer Prozess, in dem viele 
verschiedene Aspekte zusammenspielen, z.B. die Vorgaben für 
die beabsichtigte Wirkung des Futters, industrielle Dosierbar-
keit, Kosten des Gesamtfutters und der einzelnen Komponenten 
sowie das Überprüfen der Wechselwirkungen einzelner Kompo-
nenten. Der Einsatz von Creamino® bedarf daher im Vorfeld ei-
niger Erklärungen. 

Anwendern und Interessenten muss zu ihren jeweiligen Heraus-
forderungen (oder: zu ihrer jeweiligen betrieblichen Situation) 
erklärt werden, welche Effekte und Vorteile sie sich in ihrem kon-
kreten Fall von einem Creamino®-Einsatz erwarten können. Wir 
bieten hier keine One size fits all Strategie, deswegen beraten wir 
die Kunden individuell anhand ihrer jeweiligen Produktionssitua-
tion. Meistens muss das auch faktenbasiert an Praxisbeispielen 
im Betrieb durchgerechnet werden, da sich der Kunde ja auch 
einen wirtschaftlichen Vorteil verspricht. 

Da die Futterformulierung zu den Geschäftsgeheimnissen der 
Kunden gehört, gelingt dies in den meisten Fällen am besten per-
sönlich oder noch besser von Angeischt zu Angesicht – soweit 
kein Vertriebsgeheimnis. Um der Betreuung gerecht zu werden, 
ist unser Team sehr international aufgestellt, sodass wir techni-
sche Experten in jedem Teil der Welt sitzen haben (wir berichte-
ten darüber in der Vergangenheit).

Nun sind wir mit unserem Team normalerweise auch sehr regel-
mäßig auf Messen unterwegs, entweder als Aussteller mit Stand 
oder als Besucher. Schließlich möchten wir die Trends im Markt 
frühzeitig kennen, unsere potentiellen Kunden bei diesen Events 
antreffen und die Gelegenheit zum Austausch nutzen. Auch auf 
Fachtagungen, Konferenzen und Veranstaltungen von Verbän-
den sind wir dabei – häufig kombiniert mit eigenen Fachvorträ-
gen aus unserer Forschung. 

Ein wichtiger Schwerpunkt sind hier die USA – doch gerade dort 
konnten pandemiebedingt wichtige Treffen zur Marktauswei-
tung nicht stattfinden. Auf der Geflügelkonferenz in Arkansas 
bot sich im August erstmals wieder die Gelegenheit, wichtige po-
tentielle Kunden zu treffen und Ihnen das „Konzept-Creamino®“
zu erklären. Wir konnten einige Teilnehmer überzeugen, unser 
Produkt zu testen oder bestehende Versuche auszuweiten. 

Alzchem war mit den amerikanischen Kollegen John Thomson 
und David Nelson sowie Bereichsleiter Robert Alber vertreten. 
Die Reiseorganisation war aufgrund der Auflagen und des Hur-
rikans „Ida“ stellenweise herausfordernd, aber unsere Reisestelle 
hat das alles super geregelt. Persönliche Treffen sind unersetz-
bar, um neue Möglichkeiten zu erschließen: Vertrauen und Krea-
tivität gehen nun mal durch kein Kabel. Im Oktober fand in Flori-
da eine entsprechende Veranstaltung für Lateinamerika statt. Da 
in vielen südamerikanischen Ländern die Covid-Situation noch 
angespannt war, war die komplette Veranstaltung nach Miami 
verlagert worden. Auch hier nutzten wir die Gelegenheit, be-
stehende Kunden zu treffen, neue zu werben und Creamino® mit 
einem Messestand gut zu präsentieren.

von links: David Nelson und Robert Alber bei einer Messe in den USA.

Aufbruchsstimmung im Vertrieb – auch im 
Produktbereich Creamino®

Die Kollegen Kajorn Kesnava, Peter Loibl und Felix Klose bei einem digitalen 
Kundenseminar zusammen mit dem Vertiebspartner BehnMeyer.
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Außerdem hatten wir kürzlich die Möglichkeit, an der 16. Ge-
flügelkonferenz in Kiew in der Ukraine teilzunehmen. Auf dieser 
Messe sind alle wichtigen Geflügelbetriebe vertreten und tau-
schen sich über die aktuellen Entwicklungen in ihrer Branche 
aus. Hier konnten wir Unternehmen davon überzeugen, sich mit 
Creamino® intensiver zu beschäftigten und Folgetermine vor Ort 
konnten vereinbart werden. Ein Unternehmen hat spontan einem 
Test mit Creamino® zugesagt.

Dort wo wir nach wie vor nicht vor Ort sein können, geben wir 
digital unser Bestes. So haben wir zusammen mit unserem Ver-
triebspartner BehnMeyer in Vietnam im September ein Kunden-
seminar zum Thema „Trends in der monogastrischen Tierernäh-
rung“ veranstaltet. Dabei geht es um alle Tiere, die nur einen 
Magen besitzen. Insgesamt konnten wir über 70 Teilnehmer aus 
der Geflügel- und Schweinezucht begrüßen. Für dieses Seminar 
konnten wir auch einen externen Experten, Dr. Seksom, für den 
Eröffnungsvortrag gewinnen. Im Anschluss haben unsere Exper-
ten für Geflügel und Schwein die Funktionsweise und den Nutzen 
von Creamino® zur Senkung der Futtermittelkosten erklärt. In 
Zeiten steigender Rohstoffpreise erhielten unsere Präsentatio-
nen viel Aufmerksamkeit, was sich auch in der Zahl der gestellten 
Fragen in der Fragerunde zeigte. Jetzt gilt es, unser Creamino® 
unter echten Produktionsbedingungen zu testen und damit zum 
weiteren Erfolg in Südostasien beizutragen.

Bereich Animal Nutrition

Hier wird ein Anwendungsversuch mit Creamino® durchgeführt. 

Bayerischer Hoflieferant für König Kunde im Königreich Belgien

Im Königreich Belgien mit seiner Majestät König Philippe und 
seiner Gemahlin Königin Mathilde wird nicht nur im Königs-
haus auf eine gute Küche wert gelegt. Dazu gehören natür-
lich beste Zutaten, darunter auch qualitativ hochwertiges 
Fleisch. 

Eine Besonderheit ist das Schweinefleisch der Firma Duroc 
d’Olives in Flandern. Neben besonderen Haltungsbedingun-
gen werden die Tiere der Genetik Duroc auch mit Olivenöl in 
ihrer Futterration verwöhnt. Dadurch wird das Fleisch zarter 
und saftiger. 

Die „Hoflieferanten“ kommen nicht nur aus dem mediterra-
nen Raum, sondern auch von der Alz. Creamino® in der End-
mast hilft dabei, den pH-Wert und den Tropfsaftverlust des 
Fleisches unter Kontrolle zu halten und somit die Fleischqua-
lität zu verbessern. 

Hier wird es in der Tierernährung sehr schnell technisch. Un-
sere Spezialisten vom Technical Sales müssen mit den Kun-
den jeweils spezifische Fragen erörtern, wie z.B.:  Ab welchem 
Zeitpunkt in der Mast kommt Creamino® zum Einsatz? Wel-
che Roh- und Zusatzstoffe kommen bisher ins Futter und wie 
müssen sie angepasst werden? Und viele weitere Fragen.

Das Thema Fleischqualität wird insgesamt zunehmend wich-
tiger, sowohl beim Schwein als auch beim Geflügel. In beiden 
Spezies hilft Creamino® bei König Kunde die Fleischqualität 
zu verbessern – nicht nur im Königreich.  

Alexander Wagner, Bereich Animal Nutrition

®durocdolives - www.durocdolives.com/nl/over-duroc-dolives
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ALZCHEM TEAM MEMBER NEWS

We have welcomed new team members to Alzchem LLC during the past year who have filled vital roles for our continued success.

Alzchem LLC: Poised for Growth

Alzchem LLC, the sales entity for the USA, Mexico and Canada has an estimaed growth trajectory of 36 percent 
during the next three years.

In preparation for this rapid growth, we’re working to position 
Alzchem to take advantage of every opportunity. Our success be-
gins with our people. Our company’s greatest asset is the team of 
professionals we’ve assembled to serve our customers. The expe-
rience and dedication of our current employees has brought us to 
this point, and I want to acknowledge their contributions.  

The diligence and performance of this team has enabled us to 
add several new members during the past year despite COVID-19 
restrictions, bringing our total employee count to 19. Later in this 
letter, I’ll introduce you to our new arrivals, promotions, and pay 
special recognition to the experienced team members who will re-
tire soon. But first, let’s explore our three main growth sectors. 

DORMEX® EXPANSION IN AGRICULTURE

Two new crops – almonds and pistachios – are now approved for 
use with Dormex® plant growth regulator.  These new approvals 
increase our potential sales market tenfold from 200,000 acres 
to more than two million acres. We anticipate walnuts will receive 
EPA registration in December of this year and be licensed for use 
in California next year, adding another 400,000 more acres to our 
market potential.  

David Nelson came onboard as 
Creamino® National Sales Manager in fall 
2020. He’s based out of Melbourne, Flo-
rida, and shares a territory with Dr. John 
Thomson. 

Chris Clark joined the Human Nutrition 
team last spring. Chris lives in Lehi, Utah. 
He covers the newly-formed western ter-
ritory in a region where a number of sup-
plement companies are located. 

Amanda Crews was also hired last spring 
to work as our Accounting Specialist. 
Amanda supports our continued adop-
tion of SAP for our enterprise.

Danielle Tracy joined us in a newly created 
role as Marketing Analyst for Edelife Dis-
tributing LLC. Danielle monitors sales data 
and analyzes results using key metrics to 
help improve efficiency.

Jon Scherer fills a newly-formed position 
as Vice President of Alzchem LLC. He as-
sumes responsibility for Office Administra-
tion and Advanced Intermediate Chemical 
Sales. 

Michelle Jean-Charles is promoted to 
Administrative Coordinator working clo-
sely with Jon. Her initial focus will include 
improving efficiency and SOP’s in custo-
mer service, logistics and accounting.
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A career spanning four decades with the same company 
doesn’t happen that often anymore, but we’ve been very 
fortunate to have two such employees.

Mona Giammarva and Alan Mick started working for 
Alzchem more than 35 years ago. Both will retire this year. 
We convey our very best wishes to them and thank them 
for their years of service, dedication, and hard work. They 
have been an integral part of our company’s success.

CELEBRATING THE LIFTIME CAREER ACHIEVEMENTS

Alzchem LLC, the sales entity for the USA, Mexico and Canada has an estimaed growth trajectory of 36 percent 
during the next three years.

NEW OPPORTUNITIES FOR CREAPURE® SALES

We’re closely tracking and formulating responses to a diverse mix 
of emerging market factors that will drive Creapure® sales for-
ward. 
¶  Competitive pressure from Chinese creatine monohydrate 

producers has been impacted by COVID-19 supply chain 
interruptions, logistical challenges, and energy policy. This 
creates an opening to sell Creapure® as both superior and 
available as Alzchem expands production.

¶  Amazon recently announced new dietary supplement policies 
that raise the requirements for sellers and create additional 
hurdles for new and existing products. Our established pre-
sence with leading Amazon sellers and experience selling on 
the platform positions us well to meet those challenges.

¶  Scientific research now proves creatine can replace more 
costly ingredients and make other ingredients like excipients 
more effective or powerful.

¶  Creapure® as an ideal addition to an array of plant-based 
products. Consumers continue to move toward plant-based 
diets and meat alternatives, increasing their need to supple-
ment their diets with products like Creapure®.

¶  Demand for natural and “clean” ingredients in makeup and 
skincare lines is also increasing. Creapure® has proven be-
neficial in cosmetics in European markets, and we hope to 
replicate that success in North America.

GROWTH IN CREAMINO® MARKET POTENTIAL

Recently the FDA approved an expanded label for Creamino® in-
creasing the total U.S. poultry market potential to roughly $400 
million. While this is a very positive development, poultry com-
panies demand a steady, highly focused process for vendors like 
Alzchem to earn their business and market share. There are high bar-
riers to entry we must meet prior to broad adoption of Creamino®,
including extensive testing by the major poultry companies using 
their specific growing regimens. This process takes 18-24 months un-
der normal circumstances. But as you know circumstances have not 
been normal.

COVID-19 has disrupted all aspects of new product evalua-
tions, resulting in the shutdown or slow down of testing pro-
grams. We remain confident in the Creamino® value proposi-
tion for poultry companies is as compelling as ever. It may 
simply take longer to realize sales results.

Alan Mick, CEO of Alzchem LLC

The Alzchem LLC in Atlanta.

Dear Mona, Dear Alan,
Thank you for the great time with 

you. We wish you all the best!
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WIR: Herr Bommer, Sie sind seit 8. März 2021 neuer Sales Ma-
nager in der Abteilung Advanced Materials (Basischemie und 
Synthesebausteine). Können Sie für die Kolleginnen und Kolle-
gen, die Sie noch nicht kennen, Ihren Werdegang bis dahin kurz 
erläutern? 

BOMMER: Gern. Anfang Februar 2021 habe ich mein Betriebs-
wirtschaft Studium an der TH Rosenheim erfolgreich abgeschlos-
sen. Für mich ging es dann zum Glück sehr schnell mit meinem 
Berufseinstieg und ich konnte schon einen Monat später bei der 
Alzchem starten. Während des Studiums habe ich bereits ers-
te Arbeitserfahrungen gesammelt, wie beispielsweise in meinem 
Praxissemester oder bei verschiedenen Werksstudentenjobs, bei 
denen ich auch schon im Vertrieb und im Marketing tätig war.

WIR: Wie war für Sie der Jobeinstieg während der Corona-Pan-
demie? Gab es irgendwelche Hürden am Anfang?

BOMMER: Das Onboarding und die Einarbeitung waren hervor-
ragend. Der betriebliche E-Mail Account war schon am ersten 
Tag funktionsfähig, das habe ich so noch nicht erlebt. Zudem 
hatte ich einen sehr guten Einarbeitungsplan. In der ersten Wo-
che wurde ich auch allen Kolleginnen und Kollegen sehr nett 
vorgestellt. Anfangs hatte ich jedoch einige Probleme, mir alle 
Namen und Gesichter zu merken. Dies wurde durch die Gesichts-
masken zusätzlich erschwert. Auch ein freundlicher Handschlag 
war zu dieser Zeit noch unmöglich. Die hilfsbereiten Kollegen ha-
ben mir aber meinen Start bei der Alzchem enorm erleichtert.

WIR: Schön, dass Ihr Start trotz der beschriebenen Sondersitu-
ation, erfolgreich war. Was bereitet Ihnen nun in Ihrer Tätigkeit 
als Sales Manager am meisten Freude? 

BOMMER: Als Sales Manager bin ich direkter Ansprechpartner 
für unsere Kunden und kann mich in der Akquise von Neukun-

den austoben. Zusätzlich zum Kundenkontakt habe ich auch viel 
Kontakt mit anderen Abteilungen innerhalb der Alzchem, wie 
zum Beispiel dem Kundenservice, der Produktion oder der Kre-
ditabteilung. Diese abteilungsübergreifende Zusammenarbeit 
bereitet mir sehr viel Freude und ich konnte bereits in den ersten 
Monaten viel lernen. Erfreulich ist für mich auch, dass ich eigene 
neue Ideen einbringen kann und einem hier keine Steine in den 
Weg gelegt werden. So kann ich theoretisch gelerntes aus dem 
Studium direkt praktisch anwenden.

WIR: Wie kann man sich Kundenkontakt in der jetzigen Zeit vor-
stellen? Mit welchen Komplikationen wurden Sie vor allem in 
der ersten Zeit konfrontiert und welche Lösungen hat Ihnen die 
Alzchem an die Hand gegeben?

BOMMER: Normalerweise hätte mein Einarbeitungsplan auch 
zahlreiche Kundenbesuche gemeinsam mit Kollegen beinhaltet. 
Dies war leider zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Allerdings 
war ich erstaunt, wie gut man über Telefon, aber vor allem über 
Video-Konferenzen mit dem Kunden kommunizieren kann. Hier 
konnte ich vieles über die Anwendungen und Fragestellungen 
unserer Kunden lernen. Nun freue ich mich auf die bevorstehen-
de Zeit, wo es wieder möglich sein wird, bei Kunden vor Ort zu 
sein oder sie in Trostberg begrüßen zu können.

WIR: Was machen Sie außerhalb Ihrer Tätigkeit bei der Alzchem?

BOMMER: Zum Ausgleich zu meinem Job betreibe ich am liebs-
ten Sport in der Natur. Im Sommer bin ich gerne Bergsteigen, im 
Winter bevorzuge ich das Skifahren, die restliche Zeit verbringe 
ich mit Freunden und der Familie.

WIR: Vielen Dank für das Interview Herr Bommer. Wir wünschen 
Ihnen noch viel Erfolg für die Zukunft bei der Alzchem. 

Berufseinstieg bei der Alzchem während 
der Corona-Pandemie

Das Onboarding und die 
Einarbeitung waren hervor-

ragend. Die hilfsbereiten Kollegen 
haben mir meinen Start bei der 
Alzchem enorm erleichtert.

Fritz Bommer, Sales Manager im Bereich Advanced Materials,  
im Interview
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Dubai Muscle Show 2021 – der Nutrition-Markt 
im Land von 1001 Nacht

Fitnessinteressierte können die Stars der Branche treffen, Inspi-
ration finden und sich über die besten und neuesten Fitnesspro-
dukte der Welt informieren. Sie erhalten kompetente Beratung 
und ein Wochenende voller Unterhaltung, spannender Wett-
bewerbe und Demos, bei denen sie hunderte von Mustern mit 
nach Hause nehmen können. Aber auch die Ernährungsindustrie 
traf sich, tauschte sich aus und redete über langfristige Part-
nerschaften in einem der boomensten Märkte für Supplemente 
weltweit, in dem das Alleinstellungsmerkmal „Made in Germany“ 
einen hohen Stellenwert genießt.

Aus diesem Grund war auch Creapure® zum ersten Mal mit einem 
Stand vor Ort und die Nachfrage nach dem Kreatin der Alzchem 
war enorm. Nahrungsergänzungsmittelproduzenten, Lohnher-
steller, Distributoren vor allem aus den MEA, aber auch aus den 
USA und Europa gaben sich die Klinke in die Hand. Besonderes 
Augenmerk erhielten dabei die Creapure® Gluco-Tabletten, die 
großes Interesse bei den Kunden weckten. Sie stellen eine Mög-
lichkeit dar, kurzfristig ein erstes Creapure®-Produkt im Markt 
zu launchen. Außerdem war jeder, der es probiert hat, von der 
simplen Einnahme und dem erfrischenden Geschmackserlebnis 
begeistert. 

Die Dubai Muscle Show stellt damit eine eigene Plattform in der 
Region für Networking und die Entwicklung neuer Geschäfte dar 
und reagiert damit auf das anhaltende Wachstum und die Nach-
frage der Fitness-, Wellness- und Sportwelt im Mittleren Osten. 
Das Format und das Veranstaltungsprogramm erfüllen die An-
forderungen der Branche, indem es Partnerschaften fördert, die 
das Wachstum ankurbeln können. 

An den Verbrauchertagen der Dubai Muscle Show fanden Trend-
Sportwettkämpfe statt, darunter Strongman, Calisthenics, Bo-
xen, Mixed Martial Arts, Kickboxen, Bodybuilding, Gewichtheben 
und viele andere – an ihnen nahmen einige der bekanntesten 
regionalen und internationalen Talente unter anderem aus Chile, 
den USA, Südafrika, Australien und der ganzen Welt teil.

Die Dubai Muscle Show war eine gute Gelegenheit für Creapure®

die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, vielversprechende Leads 
zu generieren und neue Kunden zu gewinnen.  

Mirko Holzmüller, Bereich Human Nutrition

Liandra Melembe-Pfeilschifter und Mirko Holzmüller begrüßten die Besucher 
am Creapure®-Stand.

Die Dubai Muscle Show ist die führende internationale Fitness-Messe im Nahen Osten. Sie fand zusammen mit Dubai Active 
und Dubai Active Industry statt und ist die größte Fitnessveranstaltung im Nahen Osten, bei der sich die B2B- ebenso wie die 
B2C-Szene trifft. 
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Über die Jahre hinweg hat sich die Zusammensetzung des För-
derkreises mehrmals verändert. Aktuell sind folgende Betriebe 
Mitglied: Alzchem Group AG, ALZTEC GmbH, BASF Construction 
Additives GmbH, Böck Silosysteme GmbH, EDEKA Südbayern, 
Hamburger-Rieger Papierfabrik GmbH, Kreissparkasse Traun-
stein-Trostberg, Master Builders Solutions Deutschland GmbH, 
meine Volksbank Raiffeisenbank eG. Die Stadt Trostberg, ver-
treten durch den Ersten Bürgermeister, ist laut Satzung auto-
matisch Mitglied und übernimmt bereits seit Längerem die Ge-
schäftsführung.

In den rund 40 Jahren seines Bestehens hat der Förderkreis ins-
gesamt gut 1,8 Mio. € gespendet. Die meisten Zuwendungen 
gingen an die Musikschule und den TSV 1863 Trostberg e.V. (je 
fast 350.000 €), gefolgt von der Volkshochschule Trostberg 
(mehr als 200.000 €), dem TSV Heiligkreuz (rund 80.000 €), 
dem Sozialfonds (rd. 70.000 €), dem Postsaal (rund 60.000 €, 
darunter v.a. Bestuhlung), der Trostberger Tafel und der Stadt-
kapelle (je rund 55.000 €). Insgesamt wurden knapp 60 Vereine, 
Verbände, Einrichtungen, Organisationen, etc. mit Spenden be-
dacht: von A wie Alpenverein bis W wie Wirtschaftsverband. Viele 
der durch die Mithilfe des Förderkreises ermöglichten Anschaf-
fungen prägen das Trostberger Ortsbild (z.B. Fitnessgeräte am 
Mehrgenerationen-Platz). Auch Spielplatzgeräte und senioren-
gerechte Sitzbänke (gesamt rund 22.000 €) wurden bereits be-
zuschusst. Der soziale Gedanke spielt ebenfalls eine große Rolle. 
So wurde z.B. die Trostberger Tafel in den letzten Jahren bei der 
Anschaffung einer Kühlzelle sowie eines Kühltransporters unter-
stützt. Auch in Bildung investiert der Förderkreis regelmäßig: 
2012 konnte ein Werkraum in der Mittelschule mit 25.000 € 
Spendengeldern ausgestattet werden und 2015 erhielt die VHS 
Trostberg eine großzügige Spende für die Anschaffung von PCs 
für den Kursbetrieb. Die BRK Bereitschaft wurde 2019 bei der Be-
schaffung eines Rettungswagens unterstützt. 

Die Katholischen Pfarrkirchenstiftungen Heiligkreuz, Lindach und 
Trostberg erhielten einen Zuschuss für Defibrillatoren. Der TSV 
1863 Trostberg e.V. konnte sich in den vergangenen Jahren u.a. 
über die Kunsteisfläche für die Eishockeyabteilung, Ausrüstungs-
material sowie eine Ringermatte und einen Zuschuss zum Ver-
einsbus freuen (gesamt rund 48.000 €). 

Auch die Trostberger Kunstmeile verdankt dem Trostberger För-
derkreis viel - in den letzten zehn Jahren wurde dieses kulturelle 
Highlight mit 20.000 € gefördert. 

Der Förderkreis trifft sich in der Regel jedes Jahr im Frühling und 
im Herbst, um über die vorliegenden Anträge zu beraten. Im 
Frühjahr 2021 konnten sich zwei Trostberger Kindergärten über 
eine Spende freuen: Der Kindergarten St. Rupert in Eglsee erhielt 
einen Zuschuss für die Anschaffung eines besonderen Wasser-
spielgeräts, der neu gegründete Waldkindergarten konnte sich 
über eine Zuwendung für einen Brotback- bzw. Pizzaofen freuen. 
Eine größere Spende für die nähere Zukunft steht auch schon 
fest: Die Sanierung der Turnhalle des TSV Heiligkreuz wird vom 
Förderkreis mit einer ansehnlichen Spende unterstützt. 

Die oberste Prämisse bei der Vergabe der Mittel ist seit jeher, 
dass diese den Trostbergerinnen und Trostbergern unmittelbar 
zu Gute kommen sollen. Geprüft wird auch, ob vorrangig zustän-
dige Quellen (wie z.B. Fördervereine) ausgeschöpft wurden. Auf 
diese beiden Punkte sollte man auch bei der Vorlage von Anträ-
gen eingehen. Anträge können jederzeit für alle satzungsmäßi-
gen Zwecke (s.o.) gestellt werden. Es genügt eine E-Mail an die 
Stadt Trostberg. 

Die Vertreter des Trostberger Förderkreises zu Besuch bei der AWO-Schulkin-
derbetreuung. Die Freiflächengestaltung wurde vom Förderkreis bezuschusst.  
(Foto: Steiglechner)

Der „Trostberger Förderkreis“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Bildung, Kunst, Heimatpflege, Musik und andere kultu-
relle Zwecke sowie den Sport und soziale Einrichtungen in Trostberg zu fördern. So steht es in seiner Satzung, die seit 1999 
Bestand hat. Der Förderkreis selbst ist noch älter — er wurde am 22.03.1979 auf Initiative des damaligen Trostberger Bür-
germeisters Hans Schlagberger gegründet, um die Spenden der lokalen Wirtschaft zu koordinieren. Die damaligen Grün-
dungsmitglieder waren die SKW, EDEKA, der Kartonfabrik Rieger, der Verlag Erdl, die Kreissparkasse Traunstein-Trostberg, 
die Raiffeisenbank Altenmarkt-Trostberg und die Volksbank Trostberg.

Trostberger Förderkreis – seit mehr als 40 
Jahren in und für Trostberg engagiert
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Wenn möglich sollten Informationen, z. B. Fotos, Kostenvoranschläge, Kostenaufstellungen, (Vergleichs-)Angebote etc. beigelegt wer-
den, damit sich der Förderkreis ein möglichst gutes Bild von der Verwendung der Mittel machen kann. Der Förderkreis freut sich auch 
über neue Mitglieder, die unterstützend tätig werden wollen. Für Fragen steht Ihnen Katharina Ried (katharina.ried@trostberg.de; 
08621/801 110) in der Stadtverwaltung gerne zur Verfügung.

Also sprechen Sie uns an! Vielleicht kann auch Ihr Projekt gefördert werden.

Pressemitteilung Trostberger Förderkreis der Wirtschaft

Die Vertreter des Trostberger Förderkreises nahmen die Fitnessgeräte an der Jahnstraße in Augenschein, die mit rund 19.000 € mitfinanziert wurden (von links): 
Bürgermeister Karl Schleid, Martin Schmitz (Böck Silosysteme), Volker Svehla (EDEKA Südbayern), Andreas Niedermaier (Alzchem), Franz Hofmann (Volksbank Raiffei-
senbank), Steffen Wache (Master Builders Solutions), Peter Eder (BASF); es fehlen auf dem Foto: Herbert Sommer (ALZTEC); Klaus Müller (Hamburger-Rieger), Roger 
Pawellek (Kreissparkasse) (Foto: Steiglechner)

von links: Michael Schauner, Dr. Alexander Dippold, Bastian Berger und Josef 
Niedermaier aus dem Bereich Basischemie- und Synthesebausteine

Endlich wieder „MESSE IN 
PERSON“ – Alzchem auf der 
CPhI Worldwide
Vom 9. bis zum 11. November hieß es endlich einmal wieder: 
CPhI live und in Farbe.

Die CPhI gehört zu den größten, weltweiten Pharmamessen 
und fand in diesem Jahr in Mailand statt. Vier Kollegen aus 
dem Bereich Feinchemie waren als Besucher vertreten und 
führten zahlreiche Gespräche mit Bestandskunden, sowie 
potenziellen Neukunden. 

Trotz anhaltender Pandemie hatten sich über 900 Aussteller 
registriert, einzig die Vielzahl an asiatischen Besuchern blieb 
in diesem Jahr aus. Die Resonanz unserer Kollegen war durch-
wegs positiv, das Hygienekonzept lag vor (Vorgabe damals: 
3G, Desinfektionsspender und Maskenpflicht). Es war schön 
wieder Teil einer Live Messe zu sein.

Alexandra Wallner, Bereich Basischemie- 
und Synthesebausteine
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Known as one of the most advanced cities in China, Shanghai 
attracts many foreign visitors each year. If someone wants to 
acknowledge the last 100 years’ history of China, please come to 
Shanghai. The reason is that Shanghai is a diversified city, which 
could be seen in different fields. You could see both skyscrapers 
in Lujiazui and old lanes where many citizens live at the same 
time. As a native resident, I would like to introduce my working 
life in terms of the necessities showing the charm of the city.

WHERE WE LIVE 

Shanghai is divided into 16 districts, and I have been living in the 
HongKou district for nearly 40 years. This is one of the oldest 
districts in Shanghai and now has been developed into a modern 
area.  

In Shanghai, only 5% of the people own houses far away from 
downtown, 95% of people live in the apartments; the average 
apartments size is about 80-90 square meters, including two or 
three bedrooms.  

BREAKTFAST

Shanghai dishes usually look red and shiny, for they are often pi-
ckled in wine, and their cooking methods include baking, stewing, 
steaming, deep-frying, etc. It formed a complex flavor structu-
re, cooking style and technique norms. Shanghai dishes aim at 
lightness in flavor and beautifulness in decoration. When it co-
mes to breakfast, instead of some common foods like bread and 
hot-dog, Shanghai breakfast has a variety of choices. Dumplings 
for instance are cooked in different ways, like soup dumplings, 
boiled dumplings, steamed dumplings, fried leek dumplings, etc. 
All of them taste delicious and have distinctive flavors. I prefer 
having steamed dumplings as breakfast because the soup con-
taining them is tasty.

TRAFFIC

After a delicious breakfast, we need to go to the office now, don’t 
forget this is a working day. 

Most people take the Metro to the workplace considering the 
crowded streets. The number of passengers on weekends is 7 
million, and the number of passengers on working days is 12 mil-
lion, so far developing 19 lines, Shanghai Metro owns the longest 
total length of lines among the world urban rail transit system. 
These lines connect each other, building a huge spider‘s web, 
fully covering every corner of Shanghai, in urban areas, you only 
need to walk 15 mins at most to reach a Metro station. We usually 
ride a rental bike to the office building. You only need to use the 
smartphone to scan the QR Code on the bike and pay RMB 1 per 
one hour, it is super convenient.   

One of the various breakfast dishes: Dumplings.

One Working Day in Shanghai 

Shanghai Metro Network Map with 19 lines.

Jimmy Lin, Customer Service & Supply Chain Manager at Alzchem Shanghai gives us an insight into his daily working life.
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WHERE WE WORK

We can reach Alzchem Shanghai office through Metro Line 9 or 
Line 15, the office is located in Shanghai Fenglin high-tech park 
belonging to Xuhui District, Xuhui District is one of the strongest 
districts in the economy. The strong Government is the secure 
support of Alzchem Shanghai. There are thousands of compa-
nies in Fenglin high-tech park, covering many industries like IT, 
online Game, Big Data Analysis, investment, financial, of course 
also including Chemical. Thousands of young people come here 
for the dream every day. 

AFTER WORK

After work, we will go to have the relax, normally we will go to 
a café or bar and sit by the window to enjoy the night view of 
Shanghai. It is when the night falls that Shanghai is at it‘s most 
gorgeous. The nightscape in Pudong is splendid. As one of the 
most influential financial centers in China, Lujiazui is the most 
prosperous area of Pudong New District. Except for the world-
renowned Oriental Pearl TV Tower, Shanghai World Financial 
Center, Shanghai Tower and Shanghai Jinmao Tower are all loca-
ted in this financial and trade center. Among them, the Shanghai 
Tower is the tallest building in China, second tallest in the world, 
with a height of 632 meters.

Puxi, on the other side of the Huangpu River, is a paradise of 
shopping and delicacy. After busy work, I love to go to Xintiandi 
for shopping. There are 10 main commercial centers in Shanghai 
and they all gather many well-known brands, as well as some lu-
xury brands. Shopping in West Nanjing Road is not only a symbol 
of wealth and status but also a symbol of culture and taste. Be-
sides, the People Square, Huaihai Road and Nanjing Road Pede-
strian Street are also good places for shopping. 

A new scene will come to life after 10 p.m. Hiding in these flou-
rishing business streets, many bars and clubs provide a place for 
office workers and the young to relax. Even at midnight, these 
places are still ablaze with lights. Shanghai, hence, also goes un-
der the name of “a Sleepless City of Charm”.

Jimmy Lin, Alzchem Shanghai

The high-tech park in Fenling where thousands of companies are located.

Colourful view of Shanghai at night. 

¶  Customer Service & Supply 
Chain Manager at Alzchem 
Shanghai

¶ with Alzchem since 2013,   
   almost 9 years

“I am working for Alzchem Shanghai since Feburary 2013. I 
am almost 9 years in charge of procurement and customer 
service works in China. Before I worked for Bayer and Akzo 
Nobel, but Alzchem gives me more wonderful memories.“

JIMMY LIN

A Shanghai Skyline by day.  
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Die Beantwortung der Frage kann man sich eigentlich ganz ein-
fach machen und ins deutsche Patentgesetz (PatG) schauen. 
Dort steht unter § 9 PatG:

Und weiter unter § 139 PatG:

Und nun? Ist die Frage zufriedenstellend beantwortet? Wahr-
scheinlich nicht. 

Vor allem ist der Sinn eines Patents damit noch nicht erklärt. Ein 
Patent stellt schließlich einen Eingriff in den freien Markt dar. 
Das Patent ermöglicht dem Patentinhaber, auf seine Erfindung 
ein Monopol auf Zeit zu errichten, indem er jedem Dritten die 
Benutzung seiner Erfindung für 20 Jahre verbieten kann. Mono-
pole sind in der Marktwirtschaft eigentlich nicht gewollt, weil sie 
zu überhöhten Marktpreisen führen und daher dem Allgemein-
wohlgedanken entgegenlaufen. Wieso werden dann ausgerech-
net Monopole auf Erfindungen zugelassen, ja sogar gesetzlich 
erst ermöglicht? Dafür muss es gute Gründe geben. 

WELCHE VORTEILE HAT EIN PATENT?

Als erstes soll durch ein Patent die schöpferische Leistung der 
Erfinder honoriert werden. Ist eine Erfindung erst einmal in der 
Welt, ohne dass sie durch ein Patent geschützt ist, kann die zu-
grundeliegende technische Idee jeder frei nutzen. Den kommer-
ziellen Nutzen aus einer Erfindung zieht dann derjenige, der eine 
Erfindung am schnellsten und am geschicktesten vermarktet, 
nicht derjenige, der sie gemacht hat. Das Patentrecht, das aus-
schließlich geistige Leistungen auf technischem Gebiet schützt, 
stellt insofern das Pendant zum Urheberrecht dar, das vor allem 
geistige Leistungen auf kulturellem Gebiet unter Schutz stellt. 

Man stelle sich vor, dass ein Schriftsteller für seinen Roman kei-
nen urheberrechtlichen Schutz hätte: Er könnte kaum ein Ein-
kommen aus seiner schöpferischen Leistung ziehen, wenn er 
nicht gleichzeitig eine Druckerei betreibt. Nur durch den urhe-
berrechtlichen Schutz für sein Werk kann er mit einem Verleger 
einen Lohn für seine Arbeit aushandeln.  

Zurück zum Patentrecht. Mit einer adäquaten Honorierung des 
Erfinders soll auch ein Ansporn geschaffen werden, neue tech-
nische Entwicklungen anzugehen. Man kann mit Fug und Recht 
behaupten, dass ein Gutteil der aktuellen technischen Entwick-
lungen ohne eine patentrechtliche Absicherung nicht oder erst 
sehr viel später gemacht würde. Man stelle sich z.B. vor, dass die 
Entwicklung und Zulassung eines neuen Arzneimittelwirkstoffes, 
die häufig hohe Millionenbeträge verschlingen, nicht durch Pa-
tente abgesichert werden könnten. Dann würde es wahrschein-
lich keine privatfinanzierte forschende Pharmaindustrie mehr 
geben – und ironischerweise auch keine Generika-Hersteller, die 
nach Ablauf der Patente in den Markt eintreten können. Ohne 
patentrechtlichen Schutz könnten die hohen Forschungs- und 
Entwicklungsaufwendungen im Nachgang nicht verdient werden. 
Forschung und Entwicklung würden sich schlicht nicht lohne.

ANSPORN FÜR UNTERNEHMEN

Neben der wirtschaftlichen Absicherung von Entwicklungsleis-
tungen setzen Patente auch einen Ansporn, alternative Techno-
logien zu entwickeln. Der Versuch, bestehende Schutzrechte zu 
umgehen, um lukrative Märkte zu erschließen, gehört zum Alltag 
in den Entwicklungsabteilungen forschender Unternehmen. Oft 
stellt sich die „Umgehung“ dann als überlegene Technologie he-
raus, die wiederum eine eigenständige Erfindung darstellt.   

Durch das Patentsystem werden Erfinder und Unternehmen 
auch motiviert, ihre Erfindungen offenzulegen, anstatt sie – was 
sie ja auch tun könnten – möglichst lange geheim zu halten und 
ausschließlich für sich selbst zu nutzen. Eine Patentanmeldung, 
in der die Erfindung genau beschrieben sein soll, wird nach 18 
Monaten vom Patentamt publiziert, so dass jeder Interessierte 
sie einsehen – aber eben nicht einfach eins-zu-eins „abkupfern“ 
– kann. So werden technische Informationen schneller mit der 
Öffentlichkeit geteilt und können Anregungen für Verbesserun-
gen und Weiterentwicklungen geben. 

Wozu sind eigentlich Patente gut?

Jedermann ist es verboten, ohne seine Zustimmung [hier 
ist die Zustimmung des Patentinhabers gemeint] ein Er-
zeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, an-
zubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder 
zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu 
besitzen. …

Wer … eine patentierte Erfindung benutzt [also das Patent 
verletzt], kann von dem Verletzten [also dem Patentinha-
ber] ... auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. 
Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist 
dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Scha-
dens verpflichtet. 

Alzchem besitzt mehrere hundert Patente, deren „Pflege“ jedes Jahr viele tausend Euro kostet. 
Wozu dienen diese, von unserem Unternehmen gut gehüteten Schutzrechte?
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Kurzum: Patente sollen den technischen Fortschritt und damit 
den Wohlstand der Gesellschaft insgesamt fördern. Es gibt also 
gute Gründe, Erfindungen als „geistiges Eigentum“ der Erfinder 
oder der F&E-aktiven Unternehmen, bei denen die Erfinder be-
schäftigt sind, anzusehen und durch Patente zeitlich begrenzt zu 
schützen.   

Andererseits behindern Patente natürlich den freien Wettbe-
werb. Werden Patente auf jede noch so kleine Weiterentwick-
lung erteilt, würde das Patentsystem seinen Zweck sicherlich 
nicht erfüllen und den technischen Fortschritt eher behindern als 
fördern. Deswegen sollen technische Entwicklungen, die nahelie-
gend sind und in naher Zukunft sowieso gemacht worden wären, 
nicht vom Patentschutz profitieren. Um ein Patent zu erhalten, 
muss die Erfindung also einen gewissen Abstand zum vorhan-
denen Stand der Technik, eine ausreichende „Erfindungshöhe“, 
aufweisen. Dadurch werden also frei nutzbare Entwicklungen 
von schutzwürdigen Erfindungen abgegrenzt. Die nötige Erfin-
dungshöhe richtig auszutarieren, um durch das Patentsystem 
den maximalen Nutzen für die Allgemeinheit zu erzielen, ist dabei 
ein fortlaufender Prozess, der immer wieder aufs Neue diskutiert 
werden muss und auch diskutiert wird.       

PARAGRAPH 9 UND 139 DES DEUTSCHEN PATENTGESETZES

Und nun zurück zum Anfang, zu den §§9 und 139 PatG. Hier geht 
es jetzt darum, wie der Inhaber eines vom Staat verliehenen Pa-
tents seine Erfindung (sein geistiges Eigentum) in der Praxis wirt-
schaftlich verwerten kann. Dabei gibt ihm das Patent nicht das 
Recht, seine Erfindung ohne Weiteres selbst benutzen zu dürfen. 
Ein Patent gibt seinem Inhaber nur ein Verbietungsrecht (Unter-
lassungsanspruch) gegenüber Dritten. Das bedeutet, dass er ein 
Erzeugnis, z.B. einen Arzneimittelwirkstoff, nur auf den Markt 
bringen darf, wenn er sich zusätzlich an alle bestehenden Geset-
ze hält, insbesondere für den Wirkstoff eine offizielle Zulassung 
besitzt. Setzt der Patentinhaber sein Verbietungsrecht aber kon-
sequent durch, verschafft er sich damit die Möglichkeit, seine Er-
findung alleine vermarkten zu können und so den Lohn für seine 
schöpferische Leistung einzustreichen. Mit einem Patent in der 
Hand kann der Erfinder insbesondere potentiellen Konkurrenten 
verbieten, das erfindungsgemäße Erzeugnis herzustellen und zu 
vertreiben. Ignoriert ein Konkurrent das Patent vorsätzlich oder 
fahrlässig, ist er außerdem verpflichtet, Schadenersatz zu zah-
len. Da Patentanmeldungen offengelegt werden müssen, wird 
eine Patentverletzung in aller Regel als fahrlässig eingestuft, da 
von jedem, der Erzeugnisse kommerziell vertreibt, erwartet wird, 
dass er sich vorab über die Schutzrechtssituation informiert und 
bestehende Patente kennt.

So kommt es in der Praxis regelmäßig vor, dass Patentanwälte 
gefragt werden, ob ein geplantes Produkt ein bestimmtes Pa-
tent verletzt oder nicht. Wird das Produkt als patentverletzend 
eingestuft, entscheiden sich potentielle Wettbewerber häufig 
dafür, nicht in den Markt einzutreten, um sich keinem Schaden-
ersatzrisiko auszusetzen oder Gefahr zu laufen, teuer errichtete 
Produktionsanlagen stilllegen zu müssen. Somit entfaltet schon 
eine veröffentlichte Patentanmeldung und noch stärker ein er-
teiltes Patent eine kommerziell wertvolle Schutzwirkung für den 
Patentinhaber.

DARF MAN SEIN PATENT EIGENTLICH AN EINE ANDERE PERSON 
VERKAUFEN?

Dem Inhaber eines Schutzrechts steht es frei, die Erfindung an 
Dritte zu lizenzieren oder zu verkaufen. Das ist vor allem dann 
hilfreich, wenn er seine Patente nicht selbst kommerziell nutzen 
kann oder möchte.    

Neben den wirtschaftlichen Vorteilen, die ein Patent für innova-
tionsfreudige Unternehmen bietet, wirkt sich ein gut strukturier-
tes Schutzrechtsportfolio auch auf das Image des Unternehmens 
aus. Es zeigt öffentlichkeitswirksam, dass das Unternehmen hohe 
Innovationskraft besitzt und in Forschung und Entwicklung in-
vestiert.     

Auch die Erfinder selbst gehen in dieser Hinsicht nicht leer aus. 
Sie besitzen das Recht, als Erfinder in dem Patent genannt zu 
werden. Das Recht auf Erfindernennung ist ein unveräußerliches 
Persönlichkeitsrecht und darf den Erfindern nicht verweigert 
werden. Die Erfinder können somit immer mit Stolz auf die Liste 
ihrer Erfindungen verweisen.

Damit ist die Frage „Wozu sind Patente eigentlich gut?“ hoffent-
lich halbwegs beantwortet. Oder?

Andreas Schnarr, Leitung Patente
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Die Idee, Prozesse zu optimieren und zu digitalisieren, ist nicht 
neu. Trotzdem haben viele Firmen noch immer Schwierigkeiten 
beim Wechsel in das digitale Zeitalter. Alzchem ist hierbei be-
reits einen Schritt voraus und setzt neben vielen Digitalisierungs-
maßnahmen auch Methoden der künstlichen Intelligenz ein, um 
Mehrwerte zu erzeugen, Prozesse zu optimieren und zu unter-
stützen. 

DIGITALE TRANSFORMATION VS. DIGITALISIERUNG

Häufig wird bereits von „Digitalisierung“ gesprochen, wenn bei-
spielsweise die in einem Prozess verwendeten handschriftlichen 
Dokumente eingescannt und somit digitalisiert werden. Aber ist 
damit wirklich bereits das Ziel der Digitalisierung erreicht? Nein, 
denn Digitalisierung bedeutet auch „digitale Transformation“. 
Die digitale Transformation geht noch einen Schritt weiter und 
beschäftigt sich mit der grundsätzlichen Frage, ob ein Prozess 
in seiner bestehenden Form überhaupt noch benötigt wird. So 
wird beispielsweise das Dokument nicht einfach nur digitalisiert, 
sondern es wird überlegt, ob man es überhaupt noch braucht. 
In einer analogen Welt war dieser Prozessschritt eventuell noch
nötig, jedoch könnte er nun eventuell sogar automatisiert wer-
den. Wenn ein schlechter analoger Prozess digitalisiert wird, ent-
steht dadurch nur ein schlechter digitaler Prozess. Der Kern der 
digitalen Transformation lautet „Prozesse neu denken“. Hierbei 
darf man sich gerne auch überlegen, wie der Prozess idealty-
pisch gestaltet werden könnte – ohne an etwaige Grenzen oder 
technologische Einschränkungen zu denken. 

KA1-ANALYTICS

Ein aktuelles Projekt in der Ka1-Anlage soll dafür sorgen, eine 
Steigerung der Prozessausbeute und Produktionsleistung zu 
erzielen. Der Prozess konnte durch umfassende Datenanalyse 
bereits signifikant verbessert werden und es zeigt sich darüber 
hinaus noch großes Optimierungspotenzial durch den Einsatz 
künstlicher Intelligenz.

Michael Hilger, Bereich Informationstechnologie

Digitalisierung und künstliche Intelligenz
bei Alzchem

WEITERE PROJEKTE

Mit GUNI Analytics ist bereits ein weiteres KI-Projekt ab-
geschlossen und auch ein Projekt zur Granulierung in der 
GAA-Anlage steht schon in den Startlöchern. Auch in vielen 
anderen Bereichen sind Lösungen und Ansätze möglich. Im 
Marketing wird in Kombination mit dem CRM-System „C4C“ 
bereits künstliche Intelligenz in Form von Adresssammlern 
bzw. Visitenkartenscannern eingesetzt und weitere Anwen-
dungen wie z.B. automatische Produktvorschläge und die 
Analyse von Textdaten sind denkbar. Es bleibt spannend wie 
sich Geschäftsprozesse in Zukunft durch die Möglichkeiten 
dieser neuen Technologien verändern werden.

Künstliche Intelligenz ist in aller Munde und der aktuelle Hype um das Thema resuliert in einer schon fast willkürchlichen Ver-
wendung der Begriffe „KI“, „Machine Learning“ und „Deep Learning“ in vielen Werbekampagnen namhafter Firmen. Häufig 
fehlt es jedoch an klaren Konzepten, wie die neuen Technologien genutzt werden können, um für ein Unternehmen und 
dessen Mitarbeiter konkrete Mehrwerte zu erzeugen.
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Es wurden bereits viele Felder für mehr Nachhaltigkeit und Um-
weltschutz identifiziert und installiert. Eines davon sehen wir auch 
in der E-Mobilität. Elektromobilität ist ein wichtiges Element einer 
klimagerechten Energie- und Verkehrspolitik.

Im Rahmen des „Nationalen Entwicklungsplans Elektromobilität“ 
erwartet die Bundesregierung, Deutschland bis 2022 als Leit-
markt mit mindestens einer Million Fahrzeugen zu etablieren. Auch 
Alzchem ist auf diesen Zug aufgesprungen. Zum einen sind Fir-
menautos für Mitarbeiter nur noch als reine Elektrofahrzeuge oder 
als Plug-In-Hybrid bestellbar. Zum anderen besteht seit Dezem-
ber 2020 für alle Mitarbeiter die Möglichkeit Ihre Elektro- oder 
Hybrid-Fahrzeuge kostenlos an E-Ladestationen der Alzchem am 
Standort Trostberg aufzuladen.

Einigen von Ihnen sind mit Sicherheit bereits die Ladestationen 
aufgefallen, die am Standort Trostberg nahe des Werkzauns mon-
tiert wurden. Derzeit stehen hier bereits acht Ladestationen für 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung. Vier wei-
tere Ladestationen befinden sich innerhalb des Werkszaunes zwi-
schen Villa und Regnauer-Bau.

Außerdem finden Sie auch an den Standorten Schalchen und Hart 
insgesamt sechs weitere Ladepunkte. Zwei Ladepunkte wurden 
in Schalchen am nördlichen Ende des Mitarbeiterparkplatzes in-
stalliert. Vier weitere Ladepunkte befinden sich in Hart am kleinen 
Parkplatz zwischen Kantine und neuem Verwaltungsgebäude. 

Wir freuen uns, Ihnen als Alzchem Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter Strom kostenlos zum Laden Ihrer Elektro- oder Hybridfahr-
zeuge anbieten zu können. Dies betrifft nicht nur Fahrzeuge, die 
über Alzchem geleast werden, sondern auch private Elektro- und 
Hybridfahrzeuge von Alzchem-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Mitarbeiter können sich bei Interesse an der Nutzung der Lade-
säulen an Johann Huber oder Manuela Schreiber wenden.

Moderne Mobilität ist digital und emissionsfrei – Alzchem stellt die 
Weichen!

Bereich Personal

E-Ladesäulen für Elektro- und Hybridfahrzeuge

Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nutzen, Stand 
Januar 2022, die 
Alzchem-Ladesäulen. 
Und es werden immer mehr.

55

Die E-Ladestationen werden von den Mitarbeitern fleißig genutzt. Hier in den 
Fotos werden die Stationen am Standort Trostberg gezeigt.

Umweltschutz und speziell unser CO2-Footprint sind für Alzchem ein dauerhaftes Thema – nicht erst seit heute, denn wir 
sind hier schon seit vielen Jahren und sehr nachdrücklich aktiv. Unser mittelfristiges Ziel ist es, unser Unternehmen CO2-neu-
tral aufzustellen.
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Der Strategie-Workshop war von langer Hand geplant und 
gleichzeitig eine extrem kurzfristige Angelegenheit: Fast ein Jahr 
lang wurde er immer wieder verschoben – man beobachtete die 
Entwicklung der Pandemiesituation, erarbeitete passende Hygi-
enekonzepte und wägte mögliche Risiken ab. Nach langer und 
reiflicher Überlegung legte man sich schließlich auf einen Termin 
im Oktober fest. Dass er dann wirklich stattfinden konnte, stand 
tatsächlich erst am Tag davor fest. 

„Dieser Workshop sollte so etwas wie 
eine Führungskräfte-Klausur sein, in 
der wir uns intensiv und konzentriert 
ohne Ablenkung mit der künftigen 
strategischen Entwicklung unseres Un-
ternehmens befassen können“, erklärt 
Dr. Georg Weichselbaumer. „Dabei 
geht es um die Wege, die wir mit der 
Alzchem künftig einschlagen wollen – 
deshalb war es so wichtig, dass er jetzt 
endlich stattfinden konnte.“ 

Das Programm begann mit einem Stra-
tegie-Update der Vorstände und im 
Anschluss mit der Präsentation des 
neuen Logos und erster Impressionen 
der neuen Corporate Identity. „Es war 
eine echte Neuigkeit für die Kollegin-
nen und Kollegen, kaum jemand kannte 
die Entwürfe“, berichtet Sabine Sieber. 

„Sehr schön und in gewisser Weise auch erleichternd waren die 
durchweg positiven Reaktionen: Nach der ersten Überraschung 
gab es auch schon viele gute Ideen für eine schnelle Umsetzung.“

Das nächste Highlight war ein prominenter Gast mit seiner ganz 
eigenen Perspektive auf die Themen Führung, Team und Motiva-
tion: Thomas Huber, heimatverbundener Extremkletterer, Musi-
ker, Familienmensch und der ältere der legendären Huberbuam 
aus dem Berchtesgadener Land, sprach in seinem Vortrag „Stein 
Zeit“ über Erfolg und Scheitern, über Leidenschaft, Mut und 
Zweifel und über den Reiz des scheinbar Unmöglichen. 

so Thomas Huber.

Strategie Workshop im Kloster Seeon

Vom 5. bis 6. Oktober 2021 hat sich die Führungsmannschaft der Alzchem zu einem Strategie-Workshop ins Kloster Seeon 
nicht weit von Trostberg zurückgezogen. Ziel war es, die Strategie des Unternehmens weiterzuentwickeln und ihre Tragfä-
higkeit auch für die Zukunft sicherzustellen.

Diese Unmöglichkeit macht 
dich neugierig, sie ist in-

spirierend und gleichzeitig fordert 
sie dich! Die Unmöglichkeit anzu-
gehen braucht viel Lebensmut und 
Selbstvertrauen!
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Er kennt gesundheitliche Rückschläge und alpinistisches Schei-
tern. Aufgehalten hat ihn das nie: Reflektiert und reicher an Er-
fahrung schaut er nach vorn. Aufgeben ist keine Option – mutig 
und mit positiver Energie nimmt er die vor ihm liegenden Heraus-
forderungen an. „Thomas‘ Vortrag war eine große Inspiration“, 
so Andreas Niedermaier. „Und die Parallelen zu unserer Situa-
tion als Führungskräfte eines Unternehmens liegen auf der Hand: 
Auch wir stehen täglich vor neuen Herausforderungen und müs-
sen Risiken einschätzen. Auch wir müssen Mut beweisen, unseren 
Erfahrungen vertrauen und auf unsere Intuition hören. Auch wir 
können die Schranken in unseren Köpfen überwinden – dann ist 
fast nichts mehr unmöglich. Und auch für uns ist ein gutes Team, 
in dem man sich gegenseitig unterstützt und vertraut, genau so 
essenziell wie für einen Extremkletterer am Berg.“

Der motivierende und inspirierende Vortrag von Thomas Huber 
bildete die ideale Basis für die folgenden Themenworkshops, in 
denen es um die Schwerpunkte der Alzchem-Strategie ging: „Die zwei Tage im Kloster Seeon waren äußerst produktiv, wir 

konnten einige wichtige Weichenstellung für unsere Alzchem er-
arbeiten“, berichtet Klaus Englmaier. „Seien Sie versichert: Wir 
schauen positiv in eine sehr vielversprechende aber auch her-
ausfordernde Zukunft. Und wir werden die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter so bald und so umfassend wie möglich über unsere 
weitere Unternehmensstrategie informieren.“

Sabine Sieber, Leitung Investor Relations & Kommunikation

• Produktion und Infrastruktur

• Führung und Unternehmenskultur

• Kundenorientierung

• Innovation

• Nachhaltigkeit

• Digitalisierung und Industrie 4.0 

• Projektmanagement Alzchem

• Produktion und Infrastruktur

• Führung und Unternehmenskultur

• Kundenorientierung

• Innovation

• Nachhaltigkeit

• Digitalisierung und Industrie 4.0 

• Projektmanagement Alzchem

Gruppenbild aller Teilnehmer
 des Strategie Workshops.



   Standorte        Trostberg/Schalchen Hart Waldkraiburg

   Jahr        2020 2021 2020 2021 2020 2021

   Eingereichte VV        249 232 76 37 9 12

   Prämien gezahlt        37.038 € 39.344 € 25.580 € 5.518 € 1.000 € 5.544 €

   Höchste Einzelprämie        5.568 € 9.536 € 12.000 € 500 € 300 € 3.020 €

   Rechenbarer Nutzen        25.000 € 22.940 € 60.000 € 0 € 0 € 4.500 €

Ein Vermögen gespart – durch die Verbes-
serungsvorschläge unserer Mitarbeiter

Das Jahr 2021 lief gut für die Alzchem – dazu trugen auch die 
Verbesserungsvorschläge unserer kreativen Mitarbeiter ihren 
Teil bei. Bis zum 20. Oktober 2021 kamen rund 27.500 € an neu-
en jährlichen Einsparungen hinzu. Unter anderem brachte der 
Vorschlag „Umbau auf wartungsfreundliche Kupplungen“ von 
Frank Ketterer 4.500 € jährliche Ersparnis. Und diese wird nicht 
nur am Standort Waldkraiburg zum Tragen kommen – die Um-
rüstung auf die sogenannten Viva-Kupplungen, mit denen der 
Arbeitsaufwand bei der Überprüfung der Kupplungen, Motoren 
und Aggregate von 80 auf 64 Stunden im Jahr reduziert werden 
kann, soll auch an den Standorten Trostberg und Schalchen er-
folgen. Dadurch ist in den Folgejahren nochmal mit einem deut-
lich höheren Nutzen zu rechnen. 

Eine deutliche Steigerung des Nutzens hat auch der Vorschlag 
„Leistungssteigerung der F390“ von Franz Kaiser aus der VP-An-
lage zur Folge. Der VV wurde im Jahr 2020 mit einem Nutzen von 
27.840 € bemessen, im zweiten Anwendungsjahr betrug dieser 
durch eine höhere Produktionsmenge sage und schreibe 95.361 €
 – ein sehr gutes Beispiel dafür, wie effizient die Verbesserungen 
durch unsere Mitarbeiter sein können. 

Durch die angebrachte Isolierung an der Abstichschnauze am 
Ofen – ein Verbesserungsvorschlag von Reinhold Freutsmidl aus 
der Schlosserei in Hart – konnte ebenfalls eine erhebliche Ein-
sparung erzielt werden. Durch eine Verhinderung des zeitweili-
gen, auftretenden Stromflusses zwischen der Schnauze und dem 
elektrisch leitenden Ofen-Inneren können nun durchschnittliche 
Kosten in Höhe von ca. 190.000 € pro Jahr vermieden werden. 
Der Vorschlag wurde ebenfalls bereits 2020 prämiert und taucht 
daher in der Statistik für 2021 nicht mehr auf.

Weitere gute Vorschläge kamen aus der Cyanamid-Anlage von 
Martin Falter, der mit einer Abschaltung der CO-Gas-Heizkreise 1 
& 2 eine Einsparung der Stromkosten von 6.500 € im Jahr erzielt, 
oder von Ralph Rudholzner und Thomas Gebauer in Schalchen: 
Mit ihrer Idee können bei jeder Mutterlaugeneindampfung 100 
kg Rohstoff bei der Guanidinsalz-Produktion eingespart werden. 

sagte einst Henry Ford. Schaut man sich die Zahlen der Alzchem 
zum VV-Wesen an, kann man sicherlich von einem Vermögen 
sprechen: Seit 2003 werden ca. 3,5 Mio. € jährlich alleine durch 
die Ideen unserer Mitarbeiter eingespart. Im Durchschnitt wer-
den an allen Standorten zusammen pro Jahr 350 Vorschläge ein-
gereicht.  

Wir wünschen uns, dass diese Quote auch weiterhin so hoch 
bleibt und sich viele Kolleginnen und Kollegen am betrieblichen 
Vorschlagswesen beteiligen. Jede Idee ist wertvoll und bringt die 
Alzchem vorwärts. Auch das Ideenmanagement arbeitet weiter 
daran, die Beteiligung am VV-Wesen so attraktiv wie möglich 
zu machen. Schließlich sollten Fortschritt und Wachstum immer 
unser gemeinsames Ziel sein. 

Melanie Grillparzer, Ideenmanagement

Nicht mit Erfindungen, son-
dern mit Verbesserungen 

macht man ein Vermögen,
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SRS-PARCOURS IN ZUSAMMENARBEIT MIT TRAUNMED

Arbeitsunfälle durch Stolpern, Rutschen oder Stürzen (kurz SRS-
Unfälle genannt) sind die häufigste Ursache für Verletzungen am 
Arbeitsplatz und belegen seit Jahren auch die vorderen Plätze 
in der Unfallstatistik der Alzchem. Deshalb hat das Traunmed 
Sport- & Rehazentrum einen SRS-Parcours erstmalig für uns ent-
wickelt. Das Ziel war die Sensibilisierung der Teilnehmer, um Stol-
per-, Rutsch- und Sturzunfälle nachhaltig zu vermeiden. Im Be-
trieb vorhandene Gefahren wurden beim Begehen des Parcours 
erfahrbar. Das Parcourstraining haben vom 12. bis 15. Oktober 
2021 insgesamt 172 Mitarbeiter absolviert.

FÖRDERBANDMODELL DER BG RCI

Leider kommt es an Einzugsstellen wie z. B. Förderbändern oder 
Walzen immer wieder zu schweren Unfällen, wenn Mitarbeiter 
eingezogen werden. Aus diesem Grund haben wir uns bei der 
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie ein 
Förderbandmodell gemietet, welches die an diesen Stellen wir-
kenden Kräfte eindrucksvoll veranschaulicht hat. An den Stand-
orten Trostberg, Schalchen und Hart haben insgesamt 308 Mit-
arbeiter die Unmöglichkeit, sich mit eigener Kraft dem Einzug zu 
widersetzen, erlebt.

Kerstin Naglschmidt, AK1-Aktionen

Sicherheitsaktionen 2021

Guten Morgen, Mahlzeit & Tschüss

Stellen Sie sich vor, Sie sind mit dem falschen Fuß aufgestanden und Ihr Tag fängt schon 
mal nicht besonders gut an. Sie gehen in die Arbeit und Ihnen kommt ein Kollege auf dem 
Werksgelände entgegen. Sie sagen etwas leise „Guten Morgen“ und Ihr Gegenüber er-
widert „Guten Morgen“ und lächelt. Und Sie lächeln zurück. Und vielleicht ist der Tag dann  
doch nicht so schlecht. Vielleicht haben Sie genau dieses eine Lächeln gebraucht um zu 
merken, dass die Welt doch nicht nur grau ist. Hätte der Kollege oder die Kollegin nichts 
gesagt, hätten Sie sich wahrscheinlich innerlich geärgert und die schlechte Laune hätte Sie 
möglicherweise den ganzen Tag begleitet. 

Seien Sie die Kollegin bzw. der Kollege der „Guten Morgen“ lächelnd erwidert und vielleicht 
jemand anders zum ersten Mal am Tag lächeln lässt...

HEUTE SCHON 
„HALLO“ GESAGT?
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Alles rund um die Ausbildung

AUSBILDUNGSROAS 2021

Am Freitag, den 7. Mai war es soweit: Für alle Schülerinnen, Schü-
ler und Interessierte öffnete die Ausbildungsroas die digitalen 
Türen. Wir waren mit unseren – in Zusammenarbeit mit der Ab-
teilung Investor Relations & Kommunikation gestalteten – Mes-
sestand vertreten.

Über Live-Chats konnten wir über den ganzen Tag hinweg viele 
interessante Gespräche mit potenziellen Azubis führen. Wir freu-
ten uns über den regen Ansturm und den erfolgreichen Messe-
tag. 

Organisiert wurde die digtale Ausbildungroas als ein Gemein-
schaftsprojekt der Chiemgau GmbH Wirtschaftsförderung mit 
dem Gewerbeverband Traunstein & Umgebung e. V. Rund 2.000 
Teilnehmer konnten sich an 120 Messeständen über die vielfälti-
gen Ausbildungsberufe informieren.

Wir sind schon gespannt auf die Ausbildungsroas 2022 - digital 
oder in Präsenz - oder sogar beides? Wir sind auf jeden Fall wie-
der dabei! 

Abteilung Ausbildung

BILDUNGSMESSE INN-SALZACH 2021

Die Messe fand vom 16. bis 17. April 2021 statt und war geprägt 
von der App „talentefinder“. Das „Kennenlernen“ zwischen Schü-
lern und Alzchem funktionierte dabei über das sogenannte Mat-
ching. Hierbei war es an uns, aktiv auf die Schüler zuzugehen. 
Erst wenn beide (Schüler und Alzchem) über ein „Like“ ihre Sym-
pathie bekundet hatten, entstand ein Match und es konnte über 
einen Chat schriftlich Kontakt aufgenommen werden. An den 
beiden Messetagen wurden mit diesen „Matches“ dann Termine 
vereinbart in denen sich Schüler und Ausbilder intensiv austau-
schen konnten. Wir führten so über 35 digitale Einzelgespräche 
mit sehr interessierten Schülern. Außerdem gab es ein Eventpro-
gramm, bei dem unter anderem unsere Ausbilder Georg Brandl 
und Christoph Huber jeweils den Ausbildungsberuf des Chemi-
kanten und des Elektronikers für Betriebstechnik einem größe-
ren Publikum vorstellten. 

Organisiert wurde die Messe von der Kreisentwicklung & Wirt-
schaftsförderung des Landratsamts Altötting. 

Die Zahlen, Daten und Fakten der Messe im Überblick:
¶ 111 Aussteller
¶ 1.386 registrierte Messebesucher
¶ 4.207 Matches
¶ 15.986 verschickte Nachrichten
¶ 2.272 vereinbarte Dates für Freitag und Samstag
¶ 63 Veranstaltungen im Eventprogramm
¶ 6.500 Zugriffe auf die Website

Auch hier werden wir wieder dabei sein, digital oder live.

Digitale Messen in der Ausbildung - online unterwegs
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ALZCHEM HEISST 45 AUSZUBILDENDE 
HERZLICH WILLKOMMEN

45 junge Menschen starteten im September ihre Ausbildung 
im Chemiepark Trostberg – davon neun als Industriekaufleute, 
fünf als Elektroniker/-innen für Betriebstechnik, sieben als In-
dustriemechaniker/-innen, zwölf als Chemikant/-innen, acht als 
Chemielaborant/-innen, zwei Fachinformatiker für Systeminte-
gration und zwei Fachkräfte für Lagerlogistik – darunter zwei 
für die Master Builders Solutions Deutschland GmbH und acht 
für die BASF Construction Additives GmbH am Standort Trost-
berg sowie im Rahmen der Verbundausbildung zwei für die ASK 
Chemicals Metallurgy GmbH in Unterneukirchen. Aktuell bildet 
Alzchem somit 152 künftige Fachkräfte aus.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation wurden die neuen 
Auszubildenden wie im letzten Jahr nicht gesammelt begrüßt, 
sondern von Ausbildungsleiter Peter Lerchner, den jeweiligen 
Ausbildern sowie dem Betriebsratsvorsitzenden Karl Held in den 
jeweiligen Ausbildungsabteilungen besucht. „Wir freuen uns, 
dass wir auch in diesem Jahr so viele junge Menschen in ihren Be-
rufsstart begleiten dürfen.“, so Alzchem-Vorstandsvorsitzender 
Andreas Niedermaier und betonte die hochwertige Ausbildung 
mit den Worten: „Alzchem ist einer der größten Ausbilder in der 
Region. Wir bieten eine praxisnahe Ausbildung in unseren hoch-
modernen Ausbildungslaboren, Lehrwerkstätten und den unter-
schiedlichen Fachbereichen.“

„Viele junge Menschen wissen den Mehrwert einer hochwertigen 
Ausbildung zu schätzen und bewerben sich deshalb bei Alzchem. 
Wir schaffen eine erweiterte Basis für das Berufsleben und haben 
viele Benefits, die wir anderen Unternehmen voraus sind.“, so Pe-
ter Lerchner, Leiter Ausbildung. Er fügt noch hinzu, dass die 45 
Auszubildenden von einer Vielzahl an Bewerbern sorgfältig aus-
gewählt worden sind.

Im Ausbildungsjahr 2021 hielt der Chemiepark Trostberg mit acht 
Prozent erneut die hohe Ausbildungsquote der Vorjahre. Der 
Durchschnitt in der chemischen Industrie in Bayern insgesamt 
liegt bei 4,5 Prozent. 

Sabine Sieber, Leitung Investor Relations & Kommunikation

Die Außendarstellung der Alzchem gewinnt im Rekrutie-
rungsprozess von Auszubildenden zunehmend Bedeu-
tung. Nicht nur eine hervorragende Ausbildung, son-
dern auch der Einsatz von modernem Equipment sowie 
der „Wohlfühlfaktor“ führt zu der Entscheidung, eine 
Ausbildung bei Alzchem zu starten. 

Nach dem Abschluss der digitalen Aufrüstung durch 
den Einsatz von iPads wurde nun auch optisch im Aus-
bildungslabor einiges verändert:

Der in die Jahre gekommene Sozialraum wurde zu ei-
nem neuen Treffpunkt und Austauschraum umgestaltet. 
Durch unterschiedliche Sitzmöglichkeiten und Trenn-
wände fühlen sich die Azubis in den Pausen hier nun 
sehr wohl. 

Für die Unterweisung von Auszubildenden steht nun ein 
Promethean AktivBoard zur Verfügung, welches einen 
interaktiven Unterricht auch durch die Verbindung mit 
den iPads ermöglicht. Zusätzlich erhielt die Außenfas-
sade nach 20 Jahren wieder einen neuen Anstrich. Da-
bei wurde auf der Vorderseite ein großes Alzchem-Lo-
go angebracht. Jede vorbeifahrende Person, aber auch 
Besucher sehen nun schon von Weitem, dass dies das 
Ausbildungslabor der Alzchem ist.

Robert Faust, Ausbilder Chemielaboranten

Start in die Berufswelt 

Modernisierung des
Ausbildungslabors

Praktikum für Schüler

Den Traumberuf kennenlernen - das macht 
man am besten live. Und bei uns. Interessierte 
Schülerinnen und Schüler können sich unter 
www.alzchem.com/ausbildung über unsere Aus-
bildungsberufe und die angebotenen Praktikas 
informieren.
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Bald gehört der „gelbe Schein“ der
Vergangenheit an

AUTOMATISCHE ÜBERMITTLUNG DER 
AU-BESCHEINIGUNG 

Die Arbeitsunfähigkeiten der Versicher-
ten werden in Zukunft von den Arztpra-
xen automatisch mittels „eAU“ an die 
Krankenkassen überspielt. 

Der sogenannte gelbe Schein für die 
Krankenkasse entfällt seit 1. Januar 2022, 
spätestens seit diesem Zeitpunkt müssen 
alle Arztpraxen die Meldungen digital an 
die Krankenkassen übermitteln. Bereits 
am 1. Oktober 2021 wurde mit der Um-
stellung schrittweise begonnen, soweit 
in der jeweiligen Arztpraxis bereits die 
neue Software zur Verfügung stand. Die 
Datenübertragung erfolgt natürlich ge-
sichert und verschlüsselt.

Da leider immer noch nicht alle Praxen die 
erforderliche Software im Einsatz haben, 
sollten sie vorsichtshalber bei Ihrer Ärztin 
bzw. Ihrem Arzt nachfragen, ob Ihre Pra-
xis über die notwendige Technik verfügt.

KEIN PAPIERAUSDRUCK FÜR DEN AR-
BEITGEBER

Ab 1. Juli 2022 soll es dann auch für 
den Arbeitgeber keinen Papierausdruck 
mehr geben und die Abgabe des gelben 
Zettels beim Arbeitgeber entfällt eben-
falls: Die Übermittlung erfolgt dann auch 
hier vollständig digital. Ein Papieraus-
druck ist dann - auf Wunsch - nur noch 
für den Patienten vorgesehen.

REDUZIERUNG DES PAPIERMÜLLS

Bisher werden in Deutschland jährlich ca. 75 Millionen Krankmeldungen ausgestellt und er-
zeugten damit 225 Millionen Blätter Papier, die in Zukunft eingespart werden können. Die 
digitale Übermittlung bringt für die Versicherten und Arbeitnehmer einen erheblichen Vor-
teil, da sich der Erkrankte dann nicht mehr um die Übersendung bzw. Abgabe kümmern 
muss: Die Arbeitnehmer können sich vollständig auf ihre Genesung konzentrieren, haben 
keinen zusätzlichen Stress und sparen sich weitere Kontakte. Zudem wird die Umwelt ge-
schont.

Martin Lochner, Regionalleiter VIACTIV Trostberg

Bisher gab es die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für den Arbeitgeber nur auf Papier.
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Die Viactiv macht den #Sportmeister

VON SLAM DUNK
BIS SCHWANENSEE

Jetzt mitmachen! Für den Start 
in ein aktiveres Leben. 
Mit Deutschlands 
sportlicher Krankenkasse.

viactiv.de/sportmeister

BIS SCHWANENSEE

Jetzt mitmachen! Für den Start 
in ein aktiveres Leben. 
Mit Deutschlands 

DIE VIACTIV MACHT DEN
#SPORTMEISTER

PER MAUSKLICK ZUM NEUEN LIEBLINGSSPORT: MIT DEM 
ACTIV-O-MAT

Lust auf mehr Sport? Aber noch keine Ahnung, welche 
Sportart die richtige für Sie ist? Mit dem Activ-o-mat fin-
den Sie aus 60 Sportarten genau die Disziplin, die zu Ihren 
Vorlieben passt. Alles was Sie tun müssen: ein paar Fragen 
beantworten – und einfach inspirieren lassen.

Denn Sport ist eben Typ-Sache. Wollen Sie lieber Muskeln 
aufbauen oder Körpergewicht verlieren? Treiben Sie Sport 
lieber draußen oder drinnen? Sind Sie eher der Teamplayer 
oder doch gerne allein unterwegs? Ganz egal! Der Activ-o-
mat hat sicher auch für Sie etwas auf Lager. Probieren Sie 
es aus: www.activomat.de

Egal ob jung oder alt – wenn man auf lange Sicht gesund bleiben will, gehört Bewegung einfach zum Alltag dazu. 
Damit der Start in ein aktiveres Leben gelingt, legt sich die VIACTIV mit der #Sportmeister-Kampagne gehörig ins 
Zeug und wartet mit starken Leistungen auf die Sportbegeisterten (und allen, die es werden wollen) zugutekommen. 

Fundiertes Gesundheitswissen rund um Sport und Fitness gehört 
genauso dazu wie passgenaue Beratungsangebote – ob Sport-
telefon oder sportmedizinischer Gesundheitscheck. Und wer im-
mer auf dem Laufenden bleiben will, holt sich gleich auch den 
#Sportmeister-Newsletter ins Postfach.

WERDEN SIE TEIL DER BEWEGUNG

Loslegen ist das eine. Aber auch auf lange Sicht immer motiviert 
am Ball zu bleiben, ist etwas völlig anderes. Deshalb hat die VI-
ACTIV die #Sportmeister-Community ins Leben gerufen. Auf 
Facebook und Instagram haben Sportbegeisterte die Chance, 
bei fordernden Challenges mitzumachen, sich mit Athletinnen 
und Athleten aus dem Spitzensport zu messen – und anderen zu 
zeigen, was sie draufhaben. Das Gemeinschaftsgefühl sorgt für 
den Extraschub an Motivation. Denn es ist doch so: Hand in Hand 
kommt man einfach weiter als auf eigene Faust.

#SPORTMEISTER WERDEN. MIT DER RICHTIGEN ERNÄHRUNG

Um fit für den Sport zu sein, sind Kohlenhydrate tabu? Und am 
besten startet man mit einem Eiweißshake in den Tag? Von we-
gen! Der Sternekoch Holger Stromberg verrät exklusiv bei der 
VIACTIV, wie die passende Ernährung für einen sportlichen All-
tag aussieht. Und er muss es wissen – immerhin hat er schon 
die deutsche Nationalelf bekocht. Er räumt mit Food-Mythen auf 
und hat gleichzeitig leckere Rezepte in petto, die sich in jeden 
Speiseplan integrieren lassen. So ist der nötige Energieschub ga-
rantiert.

STARTEN SIE IN EIN AKTIVERES LEBEN

Mit Deutschlands sportlicher Krankenkasse kommen Sie in Be-
wegung – und leben einfach gesünder. Ob Zuschüsse für Sport 
und individuelle Vorsorge, innovative Gesundheitskonzepte oder 
wertvolle Tipps und Angebote rund um Entspannung, Ernährung 
und Co.: Profitieren auch Sie von den erstklassigen Leistungen.

Martin Lochner, Regionalleiter VIACTIV Trostberg
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#ENTDECKERIN
Entdecke die vielseitige Ausbildung bei Alzchem. www.alzchem.com/

ausbildung
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HERAUSGEBER
Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Straße 32 
83308 Trostberg, Germany

T  +49 8621 86-0
info@alzchem.com www.alzchem.com
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