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Startups in der Deutschen Chemischen Industrie

Herausforderungen  
und Erfolgsfaktoren
von Dr. Wolfram Stichert

D
ie chemische Industrie gehört zu den 
vier umsatzstärksten Wirtschaftszwei-
gen Deutschlands. Sowohl international 
bekannte Unternehmen, als auch eine 
sehr große Zahl von mittelständischen 

Firmen finden sich in diesem Sektor wieder. Auffällig 
ist, dass in diesem Kernbereich der deutschen Wirt-
schaft verhältnismäßig wenige Gründungen von Star-
tups stattfinden. In einer Studie des Bundesverbands 
Deutsche Startups (Deutscher Startup Monitor 2019) 
zu deutschen Startup-Gründungen in den verschie-
denen Branchen findet sich die Chemie- und Pharm-
abranche 2019 mit 3,0 % nur auf Platz 9 – und dies 
trotz intensiver Bemühungen, die deutsche Chemie-
Startup-Infrastruktur auszubauen. Netzwerke, wie 
zum Beispiel das unter anderem von der DECHEMA 
getragene Forum Startup Chemie, Science4Life oder 
European Chemistry Partnering, sind in den letz-
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ten Jahren entstanden – zudem bietet der High-Tech 
Gründerfonds eine staatlich unterstützte Risikokapi-
talquelle für Technologieunternehmen. Diese Aktivi-
täten scheinen sich jedoch bisher nicht in der Zahl der 
Unternehmensneugründungen niederzuschlagen.

Marktumfeld: Chemie im Wandel 
Die chemische Industrie in Deutschland sieht sich 

derzeit einer Reihe von Herausforderungen gegen-
über. Die Digitalisierung drängt Konzerne zum 
Umdenken: neue Geschäftsmodelle, entschlackte 
Prozesse und vernetzte Strukturen sind gefordert. In 
Europa und vor allem in Deutschland werden darü-
ber hinaus aus den politischen Folgen des Klimawan-
dels neue Anforderungen an die Branche gestellt, aus 
denen sich ein steigender Bedarf an neuen Technolo-
gien ergeben wird.

Insgesamt stehen die Zeichen der chemischen 
Industrie auf Wandel – was erhöhte Chancen für neue 
Geschäftsansätze und damit auch für Startups bedeu-
ten sollte. 

Herausforderungen für Chemie-Startups 
Warum sieht jedoch die Realität für Chemie-Star-

tups nicht ganz so einfach aus? Neben dem allgemei-
nen Problem der hohen bürokratischen Hürden gibt 
es gerade im Bereich der Chemie zusätzliche Heraus-
forderungen für junge Unternehmen in Deutschland.

Viele interessante geschäftliche Ansätze im chemi-
schen Bereich setzen ein hohes Maß an Spezialwissen 
voraus und sind investitionsintensiv. Der relevante 
Markt ist zudem fast immer global, was für kleine Fir-
men nicht nur die Entwicklung des Geschäftes, son-
dern auch eine adäquate patentrechtliche Absiche-
rung des technischen Knowhows bedeutet. Relativ zu 
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anderen Branchen sind Ausgründungen damit sehr 
viel kosten- und knowhow-intensiver, was einen wich-
tigen Teil der Erklärung für die im Vergleich niedri-
geren Gründungszahlen von Startups in dieser Bran-
che liefert. Gleichzeitig bedeutet dies jedoch, dass 
sich manche erfolgversprechende Startups innerhalb 
oder im Umfeld von Großunternehmen besser entwi-
ckeln können, da gerade finanzielle Mittel und anwen-
dungsrelevantes technisches Fachwissen hier wesent-
lich besser gegeben sind. 

Diesem Umstand begegnet die chemische Indust-
rie bereits, wie eine aktuelle Studie der Boston Con-
sulting Group zeigt: Die großen Unternehmen in der 
Chemiebranche nutzen die verschiedenen zur Ver-
fügung stehenden organisatorischen Innovationsan-
sätze wie Corporate Venture Capital, Inkubation oder 
Innovation Labs bereits stärker, als dies in anderen 
Branchen der Fall ist. 

Am Beispiel der BASF lassen sich diese Möglichkei-
ten sehr gut darlegen.

Technologieunternehmen im Konzernumfeld der 
BASF – Beispiele und Erfolgsfaktoren

Die BASF New Business GmbH und die BASF Ven-
ture Capital GmbH haben die Aufgabe, basierend 
auf neuen Technologien attraktive Märkte und neue 
Geschäftsmodelle für BASF zu erschließen. Zu den 
neuen Geschäftsfeldern, welche die BASF New Busi-
ness aufbaut beziehungsweise aufgebaut hat, gehören 
das E-Power-Management und der 3D-Druck. Im Fall 
des 3D-Drucks wurde mit der BASF 3D Printing Solu-
tions GmbH eine Tochterfirma gegründet. 2018 wur-
den die beiden Startups Advanc3D Materials GmbH 
sowie die Setup Performance SAS in die BASF 3D Prin-
ting Solutions eingebunden. Das Unternehmen arbei-
tet mit einer Vielzahl von Startups zusammen, um 
verschiedene 3D-Druck-Technologien voranzubrin-
gen. Dazu gehören das belgische Unternehmen Mate-
rialise und das US-amerikanische Startup Essentium.

Die BASF Venture Capital ist der unabhängige 
Corporate Venture Zweig der BASF. Das Mandat der 

BASF hat jedoch auch Startups in einem fortge-
schrittenen Entwicklungsstadium erfolgreich in den 
Konzern eingebunden, wie die Beispiele hte GmbH 
und trinamiX GmbH zeigen:

• hte GmbH
  An diesem 1999 in der Zeit des „Dotcom Bubble“ 

gegründeten Unternehmen beteiligte sich die BASF 
Venture Capital erstmals im Jahre 2003. Seit der 
Übernahme im Jahr 2008 ist hte GmbH ein Teil der 
BASF-Gruppe und wird als separates Unternehmen 
innerhalb der Forschungsorganisation geführt.

  Das Unternehmen ist inzwischen auf etwa 350 Mitar-
beiter angewachsen und Weltmarktführer auf dem 
Gebiet der Hochdurchsatztestung von Katalysato-
ren. Zum Kundenstamm des profitablen Heidelber-
ger Unternehmens gehören neben Öl- und Gasunter-
nehmen wie Exxon, Sabic, Shell und BP inzwischen 
viele Raffinerien und Katalysatorhersteller.

• trinamiX GmbH
  Im Jahr 2011 wurde in den Forschungslaboratorien 

der BASF eine innovative und in vielen Bereichen 
einsetzbare Technologie für 3D- und Infrarotsen-
sorik entdeckt. Vier Jahre später wurde trinamiX 
GmbH aus der BASF heraus gegründet und ist bis 
heute ein Teil der BASF-Gruppe. Das Unterneh-
men beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter, 
welche größtenteils am Hauptstandort in Ludwigs-
hafen arbeiten. Die Infrarotsensoren verkauft tri-
namiX bereits weltweit für industrielle Anwendun-
gen, auch die Lösungen für 3D-Objekterkennung 
und Abstandsmessung sind zur Marktreife entwi-
ckelt und bei Kunden im Einsatz.

Beide Firmen werden bewusst außerhalb der Kon-
zernstrukturen geführt, um ein mittelständisches 
beziehungsweise Startup-Umfeld zu erhalten. Gleich-
zeitig profitieren beide Unternehmen von Vorteilen, 
die Großunternehmen bieten. Dazu zählen Zugang zu 
Fachwissen, günstigere Einkaufs- und Finanzierungs-
konditionen und Patentarbeit – entscheidende Fakto-
ren, die Schlüsselparameter des Erfolgsmodells sind.

 Fazit
In der chemischen Industrie – einer der wirt-

schaftlich wichtigsten Branchen Deutschlands – fin-
den besonders wenig Neugründungen von jungen 
Unternehmen statt. Dies hat zum Teil systematische 
Gründe, da gerade in diesem Umfeld hohe Hürden 
für Hochtechnologie-Startups existieren. Bestehende 
Chemieunternehmen müssen deshalb vermehrt dazu 
beitragen, eigene Strukturen zu schaffen, um neue 
und risikoreiche Geschäftsideen zum Erfolg zu füh-
ren und in Zeiten des Wandels anpassungsfähig zu 
bleiben.

BASF arbeitet in diesem Zusammenhang nicht nur 
mit klassischen Innovationsansätzen wie Corporate 
Venture Capital und Inkubation – ihr ist es darüber 
hinaus gelungen, auch Startups in einer fortgeschrit-
tenen Entwicklungsphase in einer maßgeschneider-
ten Form in den Konzern zu integrieren, wie die oben 
genannten Beispiele zeigen. Eine erfolgreiche Ein-
bindung von Startups in Konzernstrukturen kann für 
Großunternehmen zum Beispiel im Zusammenhang 
mit digitalen Geschäftsmodellen in der Zukunft ein 
Wettbewerbsvorteil sein. 

LAB 4.0 – Voll digitalisierter Workflow beschleunigt die Katalysatortestung bei hte GmbH, indem Daten so ausgewertet werden,  

dass Anlagen die Steuerung der Prozesse selbstständig optimieren.

BASF Venture Capital ist es, in Geschäftsmodelle der 
Zukunft zu investieren, mit dem Ziel, neue Wachs-
tumspotenziale für BASF zu generieren. Neben den 
finanziellen Zielen spielen hierbei Kooperation und 
Austausch eine wichtige Rolle: Die BASF Venture Capi-
tal initiiert und begleitet Kooperationen unterschied-
licher BASF-Einheiten mit Startups aus dem Umfeld 
der Chemie. 

Mit dem Chemovator hat BASF im Jahr 2018 eine 
eigene Inkubationseinheit ins Leben gerufen, die 
bewusst räumlich und organisatorisch außerhalb 
der Konzernstrukturen angesiedelt ist. Die Aufgabe 
dieser Einheit liegt darin, interessante, in der Regel 
innerhalb BASF entstandene und hoch risikoreiche 
Geschäftsideen zu selektieren und im Markt weiter-
zuentwickeln, die von erfahrenen Unternehmern 
aus dem internationalen Startup-Umfeld begleitet 
und unterstützt werden. Der Chemovator hatte einen 
erfolgreichen Start – heute sind hier bereits viele 
Geschäftsideen und Jungunternehmen organisiert.

Dr. Wolfram Stichert, CEO, hte GmbH


