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Mit Zuversicht in die Zukunft
Bei Organica stehen mit dem Wechsel in der Geschäftsleitung die Zeichen auf Wachstum

Organica Feinchemie wurde im Jahr 1995 gegründet und konnte zu 

dieser Zeit schon auf eine über 80-jährige Firmengeschichte zurück-

blicken. Etabliert hat sich das mittelständische Unternehmen mit rund 

90 Mitarbeitern auf den Gebieten der Herstellung hochveredelter organischer 

Feinchemikalien und der Auftragssynthese. Dr. Bodo Schulze war bereits an der 

Gründung von Organica beteiligt und leitete das Unternehmen bis Ende 2016. 

Schulze und seinen Nachfolger Dr. Jörg Blumhoff befragte CHEManager zur bis-

herigen Entwicklung des Unternehmens und zu den Zielen für die Zukunft. Die 

Fragen stellte Dr. Birgit Megges.

CHEManager: Herr Dr. Schulze, Sie 
haben das Unternehmen rund zwei 
Jahrzehnte lang geführt. Was wa-
ren in Ihren Augen die wichtigsten 
Entscheidungen, die Sie in dieser 
Zeit getroffen haben?

Dr. B. Schulze: Die erste und wichtigs-
te Entscheidung betraf die Grün-
dung von Organica selbst, an der 
neben mir noch zwei Moskauer als 
Gesellschafter beteiligt waren. Bei 
einigen Mitarbeitern waren damals 
Vorbehalte und Skepsis zu spüren. 
Der Start war sehr schwierig, die 
Verluste im ersten Geschäftsjahr 
waren höher als der Umsatz. Die 
Frage war, ob die Gesellschafter 
die Kraft haben würden, das Un-
ternehmen innerhalb von zwei Jah-
ren in die Gewinnzone zu bringen 
und damit eine langfristige, stabile 
Entwicklung zu ermöglichen. Heu-
te können wir rückblickend klar 
sagen, dass sich das Vertrauen in 
die Gesellschafter ausgezahlt hat 
und nunmehr eine beeindruckende 
Wachstumsgeschichte hinter uns 
liegt.

Im Jahr 2011 musste ich die Ent-
scheidung treffen, mich von den Ge-
sellschafteranteilen gemeinsam mit 
den beiden Moskauern zu trennen, 
oder meinen Anteil zu behalten. Das 
Ergebnis war Ende 2011 der Ver-
kauf aller Anteile an die Witec Hol-
ding, ein privates Unternehmen mit 
Sitz in Laasdorf bei Jena. Auch die-
se Entscheidung hat sich als richtig 
herausgestellt, da der Hauptgesell-
schafter Alexander Khytushko eine 
Wachstumsstrategie verfolgt und 
uns ermöglicht, sowohl durch Inves-
titionen in unsere Anlagen als auch 
durch Zukäufe weiter zu wachsen. 
In den Jahren 2012 bis 2016 war 
ich trotzdem noch als Geschäftsfüh-
rer tätig und konnte das Wachstum 
auch weiterhin organisieren. In die-
se Zeit fiel außerdem die Suche nach 
einem geeigneten Nachfolger. Mit  
Dr. Jörg Blumhoff haben wir diesen 
gefunden und genügend Zeit gehabt, 
ihn auf diese Aufgabe gründlich vor-
zubereiten.

Was wünschen Sie sich für die 
Weiterentwicklung des Unterneh-
mens? Welchen Ratschlag geben 

Sie Herrn Dr. Blumhoff mit auf 
den Weg?

Dr. B. Schulze: Potenzial für zukünf-
tiges Wachstum sehe ich in den 
Kerngebieten der hochveredelten 
organischen Feinchemikalien und 
der Auftragssynthese. Ich empfehle 
Herrn Blumhoff, den engen Kun-
denkontakt zu pflegen und wenn 
möglich, diesen noch weiter auszu-
bauen. Von unseren Kunden kam 
stets der Input für neue Produkte 
und damit auch für neue Anlagen 
und Technologien. Unter Einbezie-
hung unseres Teams qualifizierter 
Mitarbeiter kann mit Erreichen 
dieser Ziele weiteres Wachstum 
generiert werden. Außerdem wün-
sche ich Herrn Blumhoff, dass es 
ihm gelingt, Organica auch durch 
Zukäufe zu erweitern.

Herr Dr. Blumhoff, Sie sind bereits 
seit 2012 für Organica im Bereich 
Marketing tätig und haben mit Be-
ginn des Jahres die Geschäftsfüh-
rung übernommen. Welche Ziele 
haben Sie sich persönlich für die 
ersten Monate gesteckt?

Dr. J. Blumhoff: In den ersten Monaten 
gilt es natürlich erstmal, in der neu-
en Position anzukommen. Da die Ein- 
arbeitung durch Dr. Schulze bereits 
seit mehreren Monaten erfolgreich 
erfolgt ist und ich mich auf ein sehr 
erfahrenes und engagiertes Team 
von Mitarbeitern verlassen kann, 
sollte dieser Prozess relativ schnell 
und reibungslos vonstattengehen. 
Trotzdem möchte und werde ich 
mich natürlich persönlich und beruf-
lich weiterentwickeln, um dieser an-
spruchsvollen Position und Aufgabe 
gerecht zu werden. Ich sehe diesem 
neuen Abschnitt optimistisch und ge-
spannt entgegen und freue mich auf 
die neuen Herausforderungen.

Welche Bedeutung hat der Füh-
rungswechsel für Ihre Kunden und 
Kooperationspartner? Müssen sich 
diese auf Veränderungen einstel-
len?

Dr. J. Blumhoff: Organica, als ein sehr 
stabiles und organisch gewach-
senes Unternehmen, wird schon 
immer von Kunden und Koopera-
tionspartnern als flexibel und sehr 
verlässlich geschätzt. Diese Stärken 
und unsere direkte Kommunikation 
möchte ich natürlich weiter fokus-
sieren und ausbauen. Unsere Ge-
schäftspartner müssen sich also auf 
keine gravierenden Veränderungen 
einstellen. An der Stelle sei auch er-
wähnt, dass Dr. Schulze weitere drei 
Jahre als Berater zur Verfügung ste-
hen wird.

Gerade mittelständische Unterneh-
men haben heute mit den gesetzli-
chen Neuregelungen zu kämpfen. 
Wie stehen Sie zu REACh?

Dr. B. Schulze: REACh ist ein nützliches 
Tool, die Regelung ist aber in Teilen 
zu bürokratisch und insbesondere 
für kleine und mittlere Unterneh-
men kaum oder nur mit sehr großem 
Aufwand zu bewältigen. Als Beispiel 
möchte ich hier nur die Regelung zu 
Zwischenprodukten, sprich Artikel 17 
und 18 der REACh-Verordnung nen-
nen. Die Gleichsetzung von streng 
kontrollierten Bedingungen mit einem 
strikten Einschluss der Produkte über 
deren gesamten Lebenszyklus als Vo-
raussetzung für vereinfachte Regis-
trieranforderungen ist praxisfremd 
und lässt sich so für kleintonnagige 
Produkte nicht realisieren. Damit 
führt sich diese Regelung, die eigent-
lich eine Vereinfachung bringen soll-
te, selbst ad absurdum. Zudem wird 
eine Registrierung mit vollem Daten-
satz nach Artikel 10 für mehrstufige 
Produkte extrem teuer und ändert 
an der Handhabung der Produkte in 
der Produktion letztlich nichts, außer 
dass der Zwang zur Auslagerung der 
Zwischenstufen in Länder außerhalb 
der EU zunimmt. Hier sollte meines 
Erachtens im Rahmen der EU „Better 
Regulation Agenda“ mit dem Review 
der REACh-Verordnung dringend 
nachgebessert werden.

Worin sehen Sie weitere Heraus-
forderungen, gerade für mittel-

ständische in Deutschland ange-
siedelte Unternehmen?

Dr. J. Blumhoff: Ein Problem ist mit Si-
cherheit die Energiepolitik. Die Elek-
troenergiekosten laufen aus dem 
Ruder. Die Unternehmen der Fein-
chemie sind in der Regel nicht von 
der Stromsteuer befreit. Daraus re-

sultierend haben sich bei uns in den 
letzten zehn Jahren die Ausgaben für 
Elektroenergie um 140.000 EUR er-
höht und damit verdoppelt. Weitere 
Erhöhungen zeichnen sich ab, eine 

verlässliche langfristige Planung 
ist kaum möglich. So verwundert 
es nicht, dass die Chemieindustrie 
inzwischen mehr im Ausland als in 
Deutschland investiert. Hier muss 
den wirtschaftlichen Konsequen-
zen der Energiewende von Seiten 
der Politik größere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden.

Dr. B. Schulze: Kritisch sehe ich außer-
dem die Zusammenarbeit in Euro-
pa. Nach 1990 war eine erfolgreiche 
wirtschaftliche Zusammenarbeit in 
ganz Europa die Basis für unseren 
Erfolg. Dabei haben wir hier in Ost-
deutschland noch eine geraume Zeit 
von den alten Geschäftsbeziehun-
gen, auch nach Russland und in die 
Ukraine, profitiert. Mit den Sankti-
onen gegen Russland hat sich das 
in den letzten Jahren zum Nachteil 
beider Seiten verändert. Mit Sank-
tionen wurde in der Vergangenheit 
wohl nie das erwartete Ziel erreicht. 
Im Gegenteil, meist hat das zu einer 
Eskalation der Probleme geführt – 
mit bekannten Konsequenzen. Hier 
hoffe ich auf ein baldiges Ende der 
Sanktionen und eine Wiederbele-
bung des Handels mit Russland 
zum gegenseitigen Vorteil für die EU 
und für Russland. Auch wir könnten 
dabei über das Witec-Handelshaus 
unserer Gruppe mit Standorten in 
Moskau und Odessa in der Ukraine 
von einer solchen Entwicklung pro-
fitieren.

 ▪ www.organica.de

„Die Elektroenergie-
kosten in Deutschland 
laufen aus dem Ruder.“

Dr. Jörg Blumhoff, Geschäftsführer, Organica

„Ich sehe Wachstums-
potenzial bei hochver-

edelten organischen 
Fein chemikalien und  

Auftragssynthese.“
Dr. Bodo Schulze, scheidender Geschäftsführer, 

Organica
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Biodevelopment Center erweitert
Merck hat eine Erweiterung sei-
ner Komplettlösungen anbietenden 
Biodevelopment Center bekannt 
gegeben. So soll auf die zunehmen-
de Kundennachfrage nach dem ge-
brauchsfertigen Angebot von Bio-
prozessprodukten, Herstellungska-
pazitäten und branchenführendem 
technologischem Fachwissen des 
Unternehmens eingegangen werden. 

Der Ausbau des Angebots, der 
auch die Eröffnung zweier neuer 
Prozessentwicklungszentren in den 
USA und China umfasst, erfolgt auf-
grund des wirtschaftlichen Erfolgs 
des Biodevelopment Centers von 
Merck in Martillac, Frankreich. Die 
beiden neuen Zentren werden in 
Kundennähe in den Großräumen 
Shanghai bzw. Boston angesiedelt 
sein. Beide werden jeweils eine um-
fassende Palette von Kapazitäten 

und Leistungen für die Prozessent-
wicklung anbieten. Hierzu gehören 
Leistungen zur Zelllinienentwicklung, 
die Entwicklung von Upstream- und 
Downstream-Prozessen sowie die 
nicht GMP unterliegende klinische 
Produktion. „Wir verzeichnen welt-
weit eine zunehmende Nachfrage 
nach Komplettlösungen für die Pro-
zessentwicklung und Merck hat für 
Kunden aus der Biopharmabranche 
ein umfassendes Angebot“, sagte Udit 
Batra, Mitglied der Geschäftsleitung 
von Merck und Leiter des Unterneh-
mensbereichs Life Science. „Diese Er-
weiterung stärkt unsere Position als 
Anbieter der Wahl für alle Lösungen, 
Materialien und Leistungen für Pro-
zessentwicklung und Herstellung im 
klinischen Stadium, die für die Pro-
duktion von Biologika unabdingbar 
sind.“ (bm) ▪

Verbund: Chemikalien aus Biomasse
Nachwachsende Rohstoffe sollen 
künftig Grundbausteine für die che-
mische Industrie liefern, um den Ver-
brauch fossiler Ressourcen zu redu-
zieren. Ein Verbund aus Forschungs-
institutionen und Industriepartnern 
forscht unter der wissenschaftlichen 
Leitung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) daran, den in Bio-
masse enthaltenen Kohlenstoff und 
das in der industriellen Produktion 
als Nebenprodukt anfallende Kohlen-
dioxid als Kohlenstoffquelle nutzbar 
zu machen. Ziel ist die Entwicklung 
einer neuartigen Prozesskette für 
die Synthese der Basis-Chemikalie 
Me thanol. Der Verbund „Optimierte 
Prozesskette zur ressourceneffizien-
ten Methanolsynthese – OptiMeOH“ 
wird nun vom BMBF mit 1,4 Mio. EUR  
gefördert. Zusammen mit rund 
300.000 EUR, die die drei beteiligten 

Industriepartner Infraserv Höchst, 
Mitsubishi Hitachi Power Systems Eu-
rope und das Starnberger Planungs- 
und Projektbüro Keep it Green zur 
Verfügung stellen, beträgt das Ge-
samtbudget für das Forschungsvor-
haben, das bis Ende 2019 laufen 
soll, rund 1,7 Mio. EUR. In dem For-
schungsvorhaben, an dem auch noch 
Forscher der DVGW-Forschungsstelle 
(Deutscher Verein des Gas- und Was-
serfaches), der Universität Stuttgart 
und der TU Kaiserslautern beteiligt 
sind, soll eine innovative Prozesskette 
zur Synthese von Methanol entwickelt 
werden, bei der auf fossile Rohstoffe 
entweder ganz verzichtet wird oder 
aber Kohlendioxid aus fossilen Quel-
len nochmals Verwendung findet, 
welches ansonsten in der Industrie 
als ungenutztes Nebenprodukt an-
fällt. (bm) ▪

Sind Sie ein  
CHEManager?

Am 22. März erscheint  
unsere Jubiläumsausgabe 
„25 Jahre CHEManager“. 
Darin werden namhafte 
Autoren zu Wort kommen. 

Wollen auch Sie Teil unserer Jubiläumsausgabe  
werden? Wir möchten gerne von Ihnen wissen,  
warum Sie CHEManager lesen.

Senden Sie uns bis zum 15. Februar eine E-Mail  
mit Ihrem kurzen Statement oder Grußwort an  
chemanager@wiley.com!


