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Was Wissen bewirkt

So werden aus Ideen Geschäfte
Als globaler Anbieter zukunftsfähiger und  marktorientierter Technologielösungen für die 
chemisch-pharmazeutische Industrie verschafft das Unternehmen den Kunden nachhaltige 
Wettbewerbsvorteile. Und das soll auch in Zukunft so bleiben

   INTERVIEW DR. HELMUT MOTHES 

solutions: Wozu braucht Bayer 
Technology Services eine 
 Innovationsstrategie? Reicht 
es nicht aus, das anzubieten, 
was der Markt braucht?
Mothes: Wenn das so einfach 
wäre… Eine Innovationsstra-
tegie ist zweifellos erforder-
lich, um die Innovationsakti-
vitäten unseres Unterneh-
mens an den Geschäftszielen 
auszurichten. So orientieren 
wir uns natürlich vorrangig 
an den Zielen des Bayer- 
Konzerns, ohne aber unsere 
eigenen Ziele im externen 
Markt aus den Augen zu 
 verlieren. Sie alle wiederum 
 basieren auf den Trends im 
Markt. Die Innovationsstrate-
gie stellt weiterhin sicher, 
dass unsere Kompetenzen 
optimal zu dem passen, was 
unsere Auftraggeber brau-
chen. Schließlich benötigen 
wir eine Innovationsstrate-
gie, um nur die Dinge zu ent-
wickeln, die wir letztlich in 
Geschäfte umsetzen können.
solutions: Welche Schwer-
punkte setzt Bayer Technolo-
gy Services dabei?

Als Tochterunternehmen des Bayer-Konzerns 
verfügt Bayer Technology Services über jahr-

zehntelange Erfahrung in der chemischen und 
pharmazeutischen Industrie. Dieses weltweit 
gesammelte Know-how ist die Basis für die Ent-
wicklung praxisnaher und branchenspezifischer 
Lösungen für Kunden. 

Herkunft als Vorteil

Mothes: Grundsätzlich stellen 
wir uns drei Fragen. Erstens: 
Wie produziert man in der 
Zukunft – und welche Tech-
nologien sind auf dem Weg 
dorthin entscheidend? Zwei-
tens: Wie kann unser Beitrag 
zu neuen Produkten ausse-
hen, wobei ich insbesondere 
an funktionalisierte Materia-
lien und Produktformulie-
rungen denke? Und drittens: 
Was bedeuten aktuelle 
Trends, zu denen ich etwa 
personalisierte Medizin, 
Elektromobilität oder Agro-
diagnostik zähle, für uns 
und die Bayer-Teilkonzerne?
solutions: Woran denken Sie 
bei funktionalisierten Mate-
rialien konkret?
Mothes: Zum Beispiel an die 
Carbon Nanotubes. An ihnen 
wird unsere Innovationsstra-
tegie deutlich. So entwickelt 
unser Unternehmen auf Ba-
sis seiner breiten Technolo-
gie plattformen ein robustes 
Produk tions verfahren, mit 
dem Bayer MaterialScience 
ein höchst innovatives Pro-
dukt anbieten kann. Die 

weltgrößte Pilotanlage wur-
de dieses Jahr von Bayer 
MaterialScience in Betrieb 
genommen. Inzwischen liegt 
unser Schwerpunkt im Opti-
mieren der Herstellung und 
in der Funktionalisierung 
der Carbon Nanotubes. Doch 
mindestens ebenso wichtig 
ist die Frage: In welchen An-
wendungen können Carbon 
Nanotubes am meisten zur 
Wertschöpfung bei Bayer 
MaterialScience beitragen? 
solutions: Und haben Sie 
schon Antworten gefunden?
Mothes: Natürlich. Derzeit 
untersuchen wir beispiels-

weise die Möglichkeiten, die 
Carbon Nanotubes in Brenn-
stoffzellen oder Batterien er-
öffnen. 
solutions: Nun ist es aber von 
Carbon Nanotubes bis zu der 
von Ihnen erwähnten perso-
nalisierten Medizin ein wei-
ter Bogen. Wie lässt sich das 
in einem Unternehmen unter 
einen Hut bringen?
Mothes: Bei der personalisier-
ten Medizin spielt das Mo-
dellieren von biologischen 
Prozessen eine wichtige Rol-
le, um zu erkennen, wie 
Wirkstoffe im Körper aufge-
nommen, verteilt und abge-
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baut werden. Gerade auf 
dem Gebiet des Modellierens 
und Simulierens verfügen 
wir über große Kompetenz, 
die wir ursprünglich für che-
mische Prozesse in verfah-
renstechnischen Anlagen 
entwickelt haben.
solutions: Und das lässt sich 
vergleichen?
Mothes: Durchaus. Die In- 
Silico-Methodik, die Simula-
tion im Computer mit mathe-
matischen Modellen, baut 
für chemische und biologi-
sche Systeme auf ähnlichen 
Kompetenzen auf. Für uns 
folgt daraus: Wir können 
 diese Kompetenzen auch 
hervorragend für die Medi-
kamentenentwicklung bei 
Bayer HealthCare und ande-
ren Pharmafirmen nutzen. 

Dr. Helmut Mothes leitet seit Januar 2002 den Bereich Process Technology innerhalb der Bayer Technology Services

solutions: Beispiele sind…
Mothes: …etwa unser Myko-
toxin-Test, ein hochpräziser 
Schnelltest für die Getreide-
Diagnose ebenso wie 
 BaychroMAT®, eine Online-
Analysetechnik für biotech-
nologische Prozesse, oder 
baycorroxxion®, eine weitere 
Online-Technologie.
solutions: Verfügt denn Bayer 
Technology Services über-
haupt über die notwendigen 
Ressourcen, um die unter-
schiedlichsten Innovationen 
zu marktfähigen Produkten 
zu entwickeln?
Mothes: Da sprechen Sie in 
der Tat eine wichtige He -
raus forderung an. Es liegt 
auf der Hand, dass wir nicht 
alle Kompetenzen und Res-
sourcen vorhalten können, 

Dies belegt auch der Erfolg 
unserer Simulationssoftware 
PK-Sim®. 
solutions: Heißt das eigentlich 
auch, dass Ihre Innovations-
strategie für Grundlagenfor-
schung keinen Raum mehr 
lässt?
Mothes: Grundlagenfor-
schung spielt in der Tat 
kaum eine Rolle in unserem 
Geschäftsmodell. Wir sehen 
uns eher als Technologie -
inte grator, der auf dem Markt 
verfügbare, neue Techno-
logien mit eigenen Entwick-
lungen zu sogenannten 
Technologieplattformen zu-
sammenfügt, um sie dann in 
innovativen Systemlösungen 
zur Anwendung zu bringen. 
Das geschieht meist im 
 Auftrag, aber auch allein.

die wir für die Entwick-
lung von der Idee bis zum 
fertigen Produkt oder Pro-
zess benötigen. Deshalb 
verfolgen wir das Konzept 
der Open Innovation und 
generieren die unter-
schiedlichen Kompeten-
zen in der Zusam men-
arbeit mit Partnern. Dabei 
streben wir insbesondere 
langfristige, stabile und 
enge Arbeitsbeziehungen 
mit ausgewählten Part-
nern an…
solutions: …für die es auch 
schon Beispiele gibt?
Mothes: So ist es. Wir ha-
ben zum Beispiel 2009 
zum Thema „Produktion 
der Zukunft“ ein großes 
Projekt gestartet, das von 
der EU gefördert wird. 
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Dieses F³-Projekt, das für 
 eine flexible, modulare und 
kontinuierliche Prozess philo -
sophie steht, hat einen Um-
fang von 30 Millionen Euro 
und ist auf vier Jahre ange-
legt. In diesem Konsortium 
arbeiten wir mit Universitä-
ten wie auch industriellen 
Partnern von Procter & Gam-
ble über AstraZeneca und 
Evonik bis BASF zusammen, 
um nur einige zu nennen.

solutions: Vor zehn Jahren 
wäre das noch nicht vorstell-
bar gewesen.
Mothes: Richtig: Eine der-
artige Zusammenarbeit 
 bedeutet einen Paradigmen-
wechsel. Und der ist 
auch notwendig, weil man 
ein solch großes und 
 rich tungsweisendes Pro-
jekt nur im Verbund zum 
 Erfolg führen kann.
solutions: Welche Rolle spie-
len beim Thema Partner-
schaften die Hochschulen?
Mothes: Eine ganz wesentli-
che. Ich weise in diesem Zu-
sammenhang nur auf unsere 
Entscheidung hin, in Lever-
kusen ein Technologiezen-
trum zu gründen, an dem 
die TU Dortmund und Bayer 
Technology Services zu je-
weils 50 Prozent beteiligt 
sind. Dessen Name INVITE 
steht für Innovation, Vision 
and Technology. Dort wollen 
wir in den nächsten 15 Jah-
ren gemeinsam an dem The-
ma „Produktionstechnolo-
gien der Zukunft“ arbeiten. 

Insgesamt kooperiert Bayer 
Technology Services mit 15 
Hochschulen – und dies 
selbstverständlich auf inter-
nationaler Ebene.
solutions: Wenn im Rahmen 
von Open Innovation mit an-
deren Unternehmen koope-
riert wird, müssen Sie dann 
nicht um das geistige Eigen-
tum von Bayer fürchten?
Mothes: Zweifellos muss In-
tellectual Property sehr 

sorgfältig gehandhabt wer-
den. Und trotzdem kann nie 
ganz ausgeschlossen wer-
den, dass man – hoffentlich 
wenig – Know-how abgibt. 
Aber dafür gewinnt man 
auch viel Know-how dazu. Es 
ist also ein Geben und Neh-
men. Unter dem Strich bin 
ich fest überzeugt, dass wir 

im Hinblick auf Know-how 
und Ressourcen durch Open 
Innovation weit mehr gewin-
nen als verlieren – insbeson-
dere, wenn wir die neuen 
Entwicklungen schneller als 
alle anderen im Markt um-
setzen. Und im Übrigen: 
Was wäre die Alternative zu 
Open Innovation? Aus-
schließlich interne Innova-
tion ist für Bayer Technology 
Services schon allein wegen 

fehlender finanzieller Res-
sourcen keine Alternative. 
solutions: Für Bayer Techno-
logy Services gewinnt der 
externe Markt, also der Be-
reich außerhalb des Bayer-
Konzerns, zunehmend an 
Bedeutung. Welchen Ein-
fluss hat diese Tendenz auf 
den Faktor Innovation?

Mothes: Hier muss man in 
der Tat klar unterscheiden. 
Innerhalb des Bayer-Kon-
zerns betreiben wir sehr viel 
 Auftragsforschung – bei-
spielsweise die Gasphasen-
Phosgenierung, die Sauer-
stoffverzehrkathode oder die 
Fermentationstechnologie 
für Kogenate®. Dort stehen 
wir mit den Teilkonzernen 
im steten Dialog über Ge-
schäftsziele, benötigte Kom-

petenzen bei Bayer Techno-
logy Services und den 
Fortschritt der Innova tions-
projekte. Bei Projekten für 
den externen Markt geht es 
um Produkte, die wir auf 
 unser Risiko entwickeln. Es 
liegt auf der Hand, dass da-
bei die Kenntnis von Trends 
und Märkten und die Fähig-
keit, unser Produkt im Markt 
erfolgreich zu positionieren, 
eine ganz andere Rolle spie-
len. Deshalb sind dort die 
Anforderungen an das Ma-
nagement des Innovations-
prozesses weitaus komplexer 
als innerhalb von Bayer, wo 
wir uns an den Geschäfts-
entscheidungen der Teilkon-
zerne orientieren können.
solutions: Aber egal, für wen 
Sie arbeiten – Innovation ist 
letztlich eine Frage, die ih-
ren Ursprung in den Köpfen 
der Mitarbeiter hat.
Mothes: Darum kommt es bei 
uns ja auch so sehr auf die 
Mitarbeiter an. Viele Unter-
nehmen sagen: Die Mitarbei-
ter sind unser wichtigstes Für Mothes sind Partnerschaften heute unverzichtbar

Der Markt außerhalb des Bayer-Konzerns nimmt immer mehr an Bedeutung 

zu. Dieser Trend hat einen wichtigen Einfluss auf den Faktor Innovation

Was Wissen bewirkt
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Kapital. Für eine Technolo-
giefirma wie uns stimmt es 
wirklich. Das Unternehmen 
basiert letztlich auf der ho-
hen Kompetenz und starken 
Motivation seiner Mitarbei-
ter. Deshalb nimmt die Rek-
rutierung von Inge nieu ren 
und Naturwissenschaftlern 
sowohl für uns selbst als 
auch für die Teilkonzerne für 
uns eine ganz zentrale Rolle 
ein. Nicht zuletzt hängt der 
Erfolg von Bayer Technology 
Services in entscheidendem 
Maße an den Fachleuten und 
Schlüsselexperten.
solutions: Was verstehen Sie 
unter Schlüsselexperten?
Mothes: Dabei handelt es sich 
um Mitarbeiter, die nicht nur 
innerhalb des Konzerns als 
ausgewiesene Experten auf 
ihrem Fachgebiet gelten, son-
dern auch außerhalb. Sie re-
präsentieren in besonderem 
Maße unsere technologische 
Kompetenz. Ihre Rolle darf 
man nicht unterschätzen: Sie  
bringen uns Aufträge, weil 
die Kunden wissen, dass sie 

bei uns genau an diese 
Schlüsselexperten geraten. 
Und zum anderen hängt na-
türlich die Qualität unserer 
Produkte sehr stark von die-
sen Fachleuten ab. 
solutions: In welchen Berei-
chen sind diese Schlüssel-
experten tätig?
Mothes: Bei Bayer Technolo-
gy Services verfügen wir 
über ausgewiesene Experten 
des Produkt- und Prozessde-

Ehrfeld Mikrotechnik und 
Zeptosens. Dazu gehört 
auch, dass wir jeden Mitar-
beiter fördern, Innovation als 
eigene Aufgabe zu sehen. Ei-
ne Herausforderung besteht 
dann allerdings da  rin, die-
sen sehr offenen, sehr selbst-
verantwortlichen Prozess in 
Einklang zu bringen mit un-
seren Geschäftszielen 
und einem zielgerichteten 
Einsatz unserer Ressourcen. 
Dies adressieren wir mit 
 unserem „New Business 
Development“-Prozess.
solutions: Das gelingt Ihnen?

Mothes: Oh , ja. So sind im-
merhin unsere Carbon Na-
notubes entstanden. Das 
Projekt wurde eindeutig von 
den Mitarbeitern initiiert. 
Aber es gibt noch viele an-
dere Beispiele. Auf dem Ge-
biet der Grundoperationen 
gehören dazu die neuen 
Schneckenelemente oder 
die Trennwandkolonne. 
Oder unsere ProteXXion®-
Plattform für Track&Trace 

signs, der Grundoperationen 
für chemische und biologi-
sche  Systeme sowie für Ma-
terialfragen, um nur einige 
zu nennen. Von deren Exper-
tise profitieren all unsere 
Projekte. Und für Innovatio-
nen sind sie natürlich eben-
falls unverzichtbar.
solutions: Viele Innovationen 
haben heutzutage ihren Ur-
sprung in relativ kleinen Un-
ternehmen. Ist Bayer Tech-
nology Services inzwischen 
nicht einfach zu groß für 
ständige Innovationen?
Mothes: Entscheidend ist 

doch nicht die Größe eines 
Unternehmens, viel wichti-
ger sind die Möglichkeiten, 
die den Mitarbeitern ein-
geräumt werden. Und da 
kann ich sagen: Die Art und 
Weise, wie wir Innovation 
betreiben, ähnelt im Grunde 
der von Start-up-Unterneh-
men. Bayer Technology Ser-
vices agiert fast wie ein vir-
tueller Verbund interner 
Start-ups und, ganz real, 

sowie Authentifizierung. 
Oder BAYQIK®, eine Tech-
nologie zur katalytischen 
Oxidation von Schwefel-
dioxid. Dies alles sind Bei-
spiele für erfolgreiche 
 Innovationen, die aus der 
 Organisation heraus ent-
standen sind.
solutions: Auf welchem Gebiet 
werden sich denn innerhalb 
der nächsten fünf bis zehn 
Jahre wichtige Innovationen 
Bahn brechen?
Mothes: Sicherlich im Bereich 
Energie. Stichworte sind hier 
alternative Energien, Elek-
tro mobilität, energieeffizien-
te Prozesse, aber auch neue 
Materialien für die Gebäude-
isolierung. Wichtig wird 
 natürlich auch die personali-
sierte Medizin. Das Gleiche 
gilt für die zunehmenden 
Herausforderungen, die mit 
der Ernährung der Welt-
bevölkerung verbunden sind. 
Nicht zuletzt erwarte ich für 
die Produktion modulare, 
flexible und teils dezentrale 
Lösungen mit Beiträgen der 

Prozessintensivierung, mi-
krotechnologischen Appa-
raten und Mikrosensoren – 
alles am besten mit 
nachwachsenden Rohstoffen 
und regenerativen Energien. 
solutions: Und für  Bayer Tech-
nology Services heißt das…
Mothes: …dass wir sehr gut 
aufgestellt sind und mit 
 Sicherheit auch in Zukunft 
innovative Lösungsbeiträge 
leisten werden.

Der Leiter Process Technology setzt auf Schlüsselexperten

Bei Innovationen ist nicht die Größe eines Unternehmens entscheidend. Viel 

wichtiger sind die Möglichkeiten, die den Mitarbeitern eingeräumt werden 


