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Was Partner beflügelt

arum es uns gibt?“ Dr. Klaus Sommer 
scheint von der Frage nicht irritiert zu 

sein. „Ganz einfach“, sagt er, „die Existenzberechtigung von 
Bayer Technology Services ist der Mehrwert, den wir unseren 
Kunden bieten.“ Und das geschehe in immer größerem Um-
fang bei immer mehr Kunden, freut sich der Leiter des Be-
reichs Business Management. Denn: „Wir nutzen unsere Stär-
ken, um unsere Kunden – im Bayer-Konzern und außer halb – bei 
der Erreichung ihrer Geschäftsziele zu unterstützen.“ 

Mit diesem Konzept hat sich Bayer Technology Services auf 
einen konsequenten Wachstumspfad begeben. Dessen Ver-
lauf ist kein Zufall. „Unser Ziel lautete von Anfang an: Wenn 
wir wachsen, wollen wir uns auch genau aussuchen, wo dies 
geschehen soll.“ Die Folge: Niederlassungen von Bayer Tech-
nology Services entstanden insbesondere an globalen Wachs-
tumspunkten. Damit will das Unternehmen auch in diesen Re-
gionen seinen Anteil am Weltmarkt realisieren – so wie schon 
zuvor in Deutschland, den USA, Mexiko und Belgien. Auch in 
China ist dies gut geglückt: „Vor acht Jahren hatten wir dort 
noch 30 Mitarbeiter, inzwischen liegen wir bei rund 800.“ 
Was ihn besonders freut: Ein signifikanter Teil des Umsatzes 
wird dort mit externen Partnern erzielt.

Sommer: „Wir haben eine gute Balance zwischen den 
 Bayer-Teilkonzernen und unserem Umsatz außerhalb des 
Konzerns gefunden. Letzterer beläuft sich zurzeit auf rund 
ein Viertel.“ Aufgabe seines Bereichs ist in diesem Zusam-
menhang, dazu beizutragen, die gesamte Organisation des 
Unternehmens konsequent auf Kundenorientierung auszu-
richten.

Das birgt allerdings auch Risiken. So müssen zum Beispiel 
Vorkehrungen getroffen werden, um das geistige Eigentum 
des eigenen Unternehmens und der Kunden zu schützen. „In 
vielen Fällen ist dies eher unkritisch, denn viele Dienstleistun-
gen, die wir anbieten, beruhen eben nicht nur auf eigenen 
Produktions- und Syntheseverfahren“, erklärt Sommer. Es ge-
he dabei vielmehr „um das methodische Herangehen, um das 
Know-how, wie man Projekte abwickelt“. Dieses Wissen be-

gründe die Stärke des Unternehmens. In einem offenen und 
vertrauensvollen Dialog wird das Thema Compliance schon 
im frühen Stadium von Geschäftsbeziehungen erörtert. Un-
umstößlich steht für Sommer fest: „Die Kunden müssen sich 
darauf verlassen können, dass geistiges Eigentum geschützt 
wird.“ Gerade bei Kooperationen mehrerer Firmen liegt die 
Gefahr nahe, dass sich Know-how ungehindert verbreitet. 
Auch dann stellt Bayer Technology Services sicher, dass das 
Know-how dort bleibt, wo es hingehört: beim Eigentümer. 
Das, so Sommer, sei ein wichtiger Aspekt von Compliance.

Er ist jedenfalls davon überzeugt, dass gerade Zuverlässig-
keit und Vertrauenswürdigkeit wesentlich zur Stärke von 
 Bayer Technology Services beitragen. Beratung in Technolo-
giefragen sei nun mal eine Frage des Vertrauens. „Ich denke, 
unsere Partner stellen sehr schnell fest, dass man Vertrauen 
und Vertraulichkeit nicht einfach einfordern kann. Man  muss 
es leben. Und genau das tun wir.“ 
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Vertrauen und Vertraulichkeit
Eine der Stärken von Bayer Technology Services ist das Know-how rund um die Abwicklung 
von Projekten. Diese Erfahrung nutzen zunehmend auch externe Firmen. In der Zusammen-
arbeit vertrauen diese sowohl auf die Zuverlässigkeit des Unternehmens als auch auf dessen 
Garantie, das geistige Eigentum aller Projektpartner zu schützen

Dr. Klaus Sommer leitet seit der Gründung des Unternehmens den 
Bereich Business Management


