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Spezialchemie mit Tradition und Zukunft
Follmann Chemie investiert in Digitalisierung und nachhaltige Produktentwicklung

Spezialchemikalien von Follmann Chemie finden sich in Markierungen von 

Straßen- und Radwegen ebenso wie in Farben für Verpackungen oder 

Tapeten. Das Portfolio des Familienunternehmens reicht von Druckfarben 

und Lacken über Klebstoffe und Mikrokapseln bis hin zu Dichtstoffen auf Basis 

von Flüssigkunststoffen. Weltweit beschäftigt die Gruppe mit Sitz im westfälischen 

Minden knapp 900 Mitarbeiter und erzielte zuletzt über 200 Mio. EUR Umsatz im 

Jahr. Henrik Follmann führt das Unternehmen in dritter Generation. Andrea Gruß 

sprach mit ihm über die Last mittelständischer Unternehmen mit der Bürokratie 

sowie über Herausforderungen und Chancen in der Coronakrise.

CHEManager: Herr Follmann, was 
sind die Wurzeln der Follmann 
Chemie?

Henrik Follmann: Ursprung ist die 
1906 in Minden gegründete Firma 
Cordes, die mein Großvater Hein-
rich Follmann 1956 übernahm und 
mit der er als selbstständiger Un-
ternehmer Spezialchemieprodukte 
im In- und Ausland verkaufte. An-
fang der 1970er Jahre verkaufte er 
sein Unternehmen an Henkel, weil 
er keinen Nachfolger fand. Wenige 
Jahre später, 1977, gründete er ge-
meinsam mit meinem Vater Rainer 
Follmann das Unternehmen neu. 
Schon damals produzierten wir Far-
ben und Lacke für die Druckfarben- 

und Bauindustrie. Mitte der 1980er 
Jahre kamen mit der Gründung des 
Tochterunternehmens Triflex Dicht-
massen für die Bauchemie hinzu. 

Wie verlief Ihr Geschäft während 
der Coronakrise? 

H. Follmann: Unser breites Portfolio 
hat sich in der Krise bewährt. Wir 
haben das vergangene Jahr gut 
überstanden. Ich konnte während 
der Coronakrise von meinen Erfah-
rungen mit der SARS-Pandemie in 
den Jahren 2002–2003 profitieren. 
Zu dieser Zeit arbeitete ich in Asien 
und habe dort das Geschehen vor 
Ort live miterlebt. Zudem wurden 
wir durch unsere Kollegen aus der 

Niederlassung in Schanghai frühzei-
tig informiert. Als sich im Februar 
2020 abzeichnete, dass die Welle 
nach Europa kommen würde, haben 
wir uns zunächst um die Sicherheit 
unserer Mitarbeiter gekümmert, 
dann unsere Kunden über mögliche 
Risiken informiert und unsere 15 
Niederlassungen und Produktions-
standorte in Deutschland, Russland, 
England und Polen mit Rohstoffen 

versorgt. So hatten wir trotz Grenz-
schließungen keine Probleme mit 
der Lieferkette.

Zwar standen die Anlagen unse-
rer ausländischen Kunden in der Ta-
peten- und Druckindustrie zeitweise 
still, doch das Geschäft mit der Ver-
packungsindustrie lief ungebremst 
weiter. In der Bauindustrie zeigte 
sich ein heterogenes Bild: Während 
die Baustellen in Deutschland wei-

terliefen – was uns als Deutschlands 
größter Hersteller von Straßenmar-
kierungen sehr geholfen hat – gab 
es in unserem wichtigsten Auslands-
markt England einen harten Lock-
down, und auch in Frankreich und 
Österreich standen die Baustellen 
zeitweise still.

Ein Jahr der Neuorientierung
Chemie-Ausblick 2021: Die Talsohle ist durchschritten, doch die Herausforderungen bleiben

Eigentlich hätte das Jahr 2020 ein Übergangsjahr für die Chemieindustrie 

werden sollen, der Auftakt zur Erholung der Branche. Doch dann kam die 

Covid-19-Pandemie und warf alle Pläne über den Haufen. Der Zusam-

menbruch von Lieferketten, Produktionstopps, zeitweise geschlossene Grenzen 

und wochenlange Lockdowns führten zu einem weltweiten Konjunktureinbruch 

und verwandelten 2020 in ein Krisenjahr bislang nie gesehener Dimension. 

Auch wenn die zweite Corona-
virus-Welle noch anhält, ist durch 
die Entwicklung von Impfstoffen 
ein Ende der Krise zumindest in 
Sicht. Doch die großen Themen, 
die die Branche schon vor der 

 Covid-19-Krise umgetrieben ha-
ben, sind geblieben. Und durch 
die Pandemie sind neue Heraus-
forderungen hinzugekommen, die 
bewältigt und vor allem auch fi-
nanziert werden müssen. Und so 
wird 2021 auch ein Jahr des Um-
bruchs und der Neuorientierung, 
in dem Geschäftsmodelle auf den 

Prüfstand gestellt und angepasst 
werden müssen. 

Sind wir am Anfang eines neuen Zyklus?

Nach den ersten globalen Lock-
down-Maßnahmen im Frühjahr 
wurde Mitte 2020 der Tiefpunkt 
erreicht. Insbesondere die Inlands-
nachfrage in China hat dann die Er-
holungsphase im zweiten Halbjahr 
angestoßen. Die Auswirkungen wa-
ren jedoch nicht homogen, da es ei-
nigen Teilsektoren besser erging als 
anderen. So werden Chemika lien für 
elektronische Anwendungen, Spe-
zialpolymere, Katalysatoren und 
Nutraceutical Ingredients aufgrund 
der positiven Aussichten für die 

entsprechenden Endverbraucher-
industrien momentan als Segmente 
mit überdurchschnittlichen Wachs-
tumsaussichten im Jahr 2021 gese-
hen; ähnlich wie die Segmente, die 
schon aufgrund der Gesundheitskri-
se eine erhöhte Nachfrage verzeich-
nen konnten (z. B. Verpackungen, 
Plexiglas, medizinische Gase usw.).

Die Erholung verlief auch geo-
grafisch deutlich unterschiedlich: In 
China war eine starke Erholung zu 
verzeichnen, während sich Europa 
langsamer erholte und die USA ir-
gendwo dazwischen lagen. In Bezug 
auf die Chemikalienpreise war dies 
noch stärker ausgeprägt: 

Chemiekonjunktur

Asiens Chemiemärkte kommen 
mit Schwung aus der Krise und 
wachsen weiterhin dynamisch

Seite 4

Energiewandel

Dekarbonisierung bietet der 
Chemieindustrie trotz der Kos-
ten auch erhebliche Chancen

Seite 6

Fokus Österreich

Biotechnologie und Green Deal 
als Innovations- und Wachstums-

treiber in der Alpenrepublik

Seiten 13 – 15
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 Newsflow

CSV, Data Integrity –  
inspektionssicher und 
ökonomisch umgesetzt.

www.gempex.de/
it-validierung

IT-Validierung

Martin Bastian, Geschäftsführer,  
Houlihan Lokey

M&A News
Lanxess will den Biozid-Hersteller 
Intace und den Hygiene-Spezia-
listen Theseo übernehmen.

Ashland kauft das Personal-Care- 
Geschäft von Schülke & Mayr.

Arkema verkauft sein PMMA-Ge-
schäft für 1,14 Mrd. EUR an Trinseo.

Merck übernimmt den Hamburger 
mRNA-Spezialisten AmpTec.

Mehr auf den Seiten 2 und 5   ▶

Unternehmen
Nouryon benennt sein Industrial- 
Chemicals-Geschäft in Nobian um.

Sanofi tauft das für 2022 geplante 
CDMO-Unternehmen EuroAPI.

Mehr auf den Seiten 2, 3 und 5   ▶

CHEManager International
AkzoNobel, PPG in bidding race for 
Finnish paint producer Tikkurila. 

Ineos completes $5 billion BP Aro-
matics and Acetyls acquisition.

Mehr auf Seiten 11 und 12   ▶

Personalia
BASF, Bayer, Brenntag, Clariant und 
Wacker berufen neue Vorstände.

Mehr auf Seite 23   ▶
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...und dabei den wöchentlichen Newsletter von CHEManager studieren.
Effi  zienter und entspannter können sich Strategen und Entscheider der 
Chemie branche nicht informieren! 

Fünf Minuten Kaffeepause...

Fortsetzung auf Seite 8  ▶

Das Bürokratie
entlastungsgesetz ist 
nichts anderes als ein 

Papiertiger.
Henrik Follmann,  

geschäftsführender Gesellschafter, Follmann Chemie

Fortsetzung auf Seite 10  ▶
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Ein Jahr der Neuorientierung

Die Tiefststände der Preise und 
Gewinnspannen wurden im ersten 
Halbjahr aufgrund der Reduzierung 
von Lagerbeständen und niedrigen 
Auslastungsraten sowie sinkender 
Rohstoffpreise erreicht, um sich 
dann im zweiten Halbjahr dank 
der sequenziellen Erholung, der 
geringen Lagerbestände und deren 
Wiederauffüllung (Restocking) so-
wie vereinzelter Kapazitätsausfälle 
wieder deutlich zu erhöhen.

Sobald die Impfstoffe im Lauf des 
Jahres 2021 verfügbarer werden 
und Infektionszahlen wieder sin-
ken, wird sich die Nachfrage auf den 
Chemiemärkten – parallel zu den 
verbesserten Erwartungen für das 
weltweite BIP-Wachstum – weiter 
erholen. Die Vorhersehbarkeit des 
Nachfragewachstums bleibt aller-
dings volatil. 

Vor diesem Hintergrund erschei-
nen Analystenannahmen zum Vo-
lumenwachstum von 4 bis 6 % für 
den Sektor, je nach Geschäfts- und 
Produktmix, im Moment realistisch. 
Im Vergleich zu Asien und Amerika 
ist Erholung des Chemiesektors in 
Europa in den kommenden Monaten 
jedoch am stärksten gefährdet. 

Gründe sind die Stärke des Euro, 
die zunehmenden Infektionszahlen 
mit den sozialen Beschränkungen 
sowie der Brexit. Daher besteht eine 
reale Chance, dass 2021 für die Che-
mie in Europa ein weiteres Über-
gangsjahr mit einem langsamen 
Start und einer stärkeren zweiten 
Jahreshälfte wird. 

Die Herausforderungen im New Normal

Covid-19 hat einige der bereits 
existierenden längerfristigen Bran-
chentrends beschleunigt. Folgende 
Themen werden 2021 und darüber 
hinaus erheblichen Einfluss auf die 
Entwicklung der Chemiebranche 
haben:

 ▪ 1. Nachhaltigkeit der Erholung Chinas
Die Nachhaltigkeit der Erho-
lung Chinas bleibt für das globale 
Wachstum und die Profitabilität 
der Branche im Jahr 2021 von 
entscheidender Bedeutung und 
wird das Tempo der Erholung in 
diesem Jahr bestimmen. China ist 
mit heute rund 40 % der weltweiten 
chemischen Aktivitäten der größte 
Chemiemarkt und wird bis 2030 auf 
etwa 50 % wachsen. Nach Covid-19 
hat China bislang die weltweit 
stärkste Erholung verzeichnet. Die 
Inlandsnachfrage – insbesondere 
in den Bereichen Infrastruktur, Im-
mobilien und Automobil – hat sich 
deutlich erhöht und Nachfrage und 
Preise für Chemikalien nach oben 
getrieben. Zu den klaren Risiken für 
die Entwicklung in China zählen die 
Handelszölle und die geplanten Er-
weiterungen von integrierten Pro-
duktionskapazitäten.

 ▪ 2. Volumenwachstum in den Teilsektoren
Das Volumenwachstum in den Teil-
sektoren variiert je nach Endmarkt 
erheblich. Am besten positioniert 
für eine starke Erholung gegenüber 
2020 sind Transportmärkte wie Au-
tos, Luft- und Raumfahrt sowie der 
Kfz-Ersatzteilmarkt, Kraftstoffe, so-
wie breitere Industriemärkte und 
Personal Care (Kosmetik, Duftstoffe, 
Haarpflege). Weniger stark wird die 
Dynamik bei medizinischen Geräten, 
Hygieneprodukten, Möbeln, Verpa-
ckungen und Heimwerkerbedarf 
(DIY) sein, die sich nach einer star-
ken Erholung der Nachfrage bereits 
seit letztem Jahr auf einer erhöhten 
Ausgangsbasis befinden. 

Insbesondere die Erholung der 
Automobilnachfrage in der EU hat 
eine Schlüsselbedeutung für die 
Erholung der Chemiebranche und 
wird für verschiedene Zuliefer-Be-
reiche der Spezialchemie wie Far-
ben/Lacke und Beschichtungen, 
Spezialpolymere, Kunststoffaddi-
tive, Kleb- und Dichtstoffe sowie 
Schmierstoffe eine wichtige Rolle 
spielen und deren Wachstum über-
proportional unterstützen.

 ▪ 3. Deglobalisierung
Eine „Deglobalisierung“ wurde be-
reits vor der Pandemie aufgrund 
des Brexit und der Handelsspan-
nungen zwischen den USA und 
China diskutiert. Der Ausbruch der 
Pandemie hat die Verwundbarkeit 
vieler internationaler chemischer 
Lieferketten deutlich gemacht und 
die Notwendigkeit der Stärkung 

lokaler Lieferkanäle und Produk-
tionsstätten verstärkt. Dies wird 
2021 zu einem Anstieg lokaler 
Investitionen in chemische Pro-
duktionsanlagen (near- and on-
shoring) sowie zu einer breiteren 
Vertriebskette führen, insbesonde-
re bei kritischen Rohstoffen, die in 
Branchen wie Landwirtschaft, Luft-
fahrt, Pharmazie und Halbleitern 
verwendet werden. Somit erhöht 
sich der Kapitalbedarf für die Che-
mieunternehmen für Investitionen 

und für ein höheres Betriebskapital 
(Working Capital).

 ▪ 4. Energieeffizienz und  Dekarbonisierung
Aufgrund der Beschleunigung der 
Energieeffizienz und der „Decarbo-
nisation“ fördern viele Regierungen 
Umweltrichtlinien, die wesentliche 
Investitionen in saubere Energie-
quellen erfordern. Wasserstoff, 
Gewichtsreduzierung und Elektri-
fizierung von Autos, Reduzierung 
des CO2-Ausstoßes und Recycling 
rücken verstärkt in den Fokus und 
eröffnen Chemieunternehmen zu-
sätzliche Geschäftsopportunitäten 
im Bereich Energieeffizienz.

Auf der anderen Seite wird die 
beschleunigte Dekarbonisierung die 

Geschäftskosten erheblich steigern 
(höhere Preise für CO2-Emissions-
rechte) und ein wesentlicher Trei-
ber für strategische Investitionen 
aufgrund von Umweltauflagen sowie 
der Nachfrageverschiebungen zu 
„emissionsärmeren“ Endprodukten 
sein. Die ESG-Performance, also das 
Abschneiden in den Bereichen Um-
welt, Soziales und Unternehmens-
führung (ESG = Environmental, So-
cial, & Governance) wird in Zukunft 
genauso hoch bewertet werden wie 

Betriebskosten- und andere Produk-
tivitätskennzahlen.

Kapitalstruktur und Wettbewerbsfähigkeit

Die meisten dieser Entwicklungen 
haben Auswirkungen auf das zu-
künftige Finanzprofil und die Kapi-
talstruktur von Chemieunternehmen 
und deren Wettbewerbsfähigkeit. 
Das könnte insbesondere kleinere 
bis mittlere Unternehmen, die nicht 
über die Liquiditätspuffer und die 
finanzielle Flexibilität größerer Un-
ternehmen verfügen, vor existen-
zielle Probleme stellen. Staatliche 
Konjunkturprogramme und billige 
Finanzierungen haben einige der 
strukturellen Probleme, mit denen 

Unternehmen bereits vor Covid-19 
konfrontiert waren, überdeckt. So-
bald die Programme auslaufen, kön-
nen aufgrund des erhöhtem Wettbe-
werbsdrucks und Wachstumsbedürf-
nisses und des damit einhergehenden 
Kapitalbedarfs für Investitionen, Be-
triebskapital sowie Schuldentilgung, 
Liquiditätsprobleme entstehen. In 
einzelnen Fällen könnte dies zu Re-
strukturierungen führen.

Weiterhin erhöhte M&A-Aktivität

Nachdem Fusionen und Übernah-
men in der Chemieindustrie mit 
Beginn der Covid-19-Pandemie un-
terbrochen wurden, nahmen sie ab 
dem Sommer wieder deutlich zu. Es 
kam zumeist zu kleineren und mit-
telgroßen Transaktionen. Nach der 
Reihe von Megadeals gegen Ende 
des letzten Jahrzehnts stehen nur 
noch wenige sehr große Unterneh-
men zur Verfügung, so dass sich 
Fusionen und Übernahmen künftig 
vermehrt auf kleine bis mittelgroße 
Geschäfte konzentrieren werden.

Die Unternehmensbewertungen 
an den Börsen und im M&A-Markt 
haben sich (gemessen an den EBIT-
DA-Multiplikatoren) im vergangenen 
Jahr relativ gut behauptet, obwohl 
auf der M&A-Seite eine gewisse „po-
sitive Auswahlverzerrung“ dadurch 
besteht, dass zunächst in der Krise 
erfolgreichere Unternehmen bzw. 
Unternehmensbereiche auf den 
Markt gekommen sind (vgl. Grafik). 
Geschäfte, die von Covid-19 stärker 
betroffen waren, werden noch zu-

rückgehalten und zunächst intern 
restrukturiert.

Das Portfoliomanagementkon-
zept, das bereits vor der Pandemie in 
der Branche zur Norm geworden war 
– nicht zuletzt durch die zunehmen-
de Agitation aktivistischer Investoren 
- ist durch den Pandemie-bedingten 
Kostendruck und die veränderten 
Zukunftsaussichten weiter auf dem 
Vormarsch. Viele Unternehmen sind 
gezwungen, sorgfältig darüber nach-
zudenken, worauf sie sich wirklich 
konzentrieren wollen. 

Im Ergebnis wird es zu Portfo-
lioumschichtungen kommen und 
damit verbunden zu Veräußerungen 
von Randgeschäften und zu Zukäu-
fen zwecks Stärkung des Kernge-
schäfts. 

Auch der Wunsch der Unterneh-
men, ihre Wachstumsaussichten zu 
stärken und ihre ESG-Merkmale 
zu verbessern, wird das Übernah-
megeschehen beflügeln. Wie einige 
Transaktionen zeigen, ist es nicht un-
gewöhnlich, dass Unternehmen rei-
fe oder zyklische Geschäftsbereiche 
mit niedrigen Wachstumsaussichten 
und höherer Kapitalintensität sowie 
hohem Energiebedarf verkaufen und 
die Erlöse in Spezialitätengeschäfte 
mit höherem Wachstum und höheren 
und stabileren Margen reinvestieren. 

Auch die gute Verfügbarkeit von 
privatem Kapital wird die Portfo-
liobereinigungen beschleunigen. 
Weltweit sitzen Private-Equity-Ge-
sellschaften auf fast 1,5 Bio. USD, 
die ertragreich investiert werden 
wollen, und konkurrieren immer öf-
ter mit strategischen Käufern. Hier 
sind bereits einige Verkaufsprozesse 
in Vorbereitung oder im Gange, so 
dass wir in den kommenden Mona-
ten mit erheblichen Übernahme-Ak-
tivitäten rechnen.

Martin Bastian, Geschäftsführer, 
Houlihan Lokey, Frankfurt

 n  mbastian@hl.com 

 n www.hl.com

Zur Person

Martin Bastian ist 
seit Anfang 2019 Ge-
schäftsführer bei 
Houlihan Lokey und 
verantwortet in der 
globalen Industrials 
Group der internati-
onal führenden Investmentbank den 
europäischen Chemiebereich. Seine 
Schwerpunkte sind M&A- sowie Kapital-
marktberatung. Der Diplombetriebswirt 
und MBA studierte in Frankfurt, San 
Diego und Raleigh-Durham und war vor 
seinem Eintritt bei Houlihan Lokey u.a. 
für Goldman Sachs, Credit Suisse und 
Citigroup tätig. Der Sektorspezialist ver-
fügt über mehr als 20 Jahre Transakti-
onserfahrung mit internationalen Kun-
den in der Chemiebranche.

◀  Fortsetzung von Seite 1

Viele Unternehmen sind gezwungen,  
sorgfältig darüber nachzudenken, worauf sie  

sich wirklich konzentrieren wollen.

19 Fraunhofer-Institute demonstrieren Machbarkeit einer biobasierten Kreislaufwirtschaft

Abwasser, Abfall und CO2 als Ressourcen nutzen

Von der Umweltverschmutzung bis 
zum Klimawandel – die Krisen unse-
rer Zeit sind menschengemacht. Der 
Preis für eine auf Masse getrimm-
te Landwirtschaft und die sorglose 
Nutzung von Kohle, Erdöl & Co ist 
hoch. Höchste Zeit, die Frage zu 
beantworten, wie wir wirtschaften 
und produzieren wollen, ohne damit 
der Umwelt, dem Klima, wertvollen 
Ökosystemen und letztlich dem 
Menschen zu schaden.

In dem im August 2020 gestarte-
ten Projekt „Evolutionäre bioökono-
mische Prozesse EVOBIO“ arbeiten 
19 Fraunhofer-Institute an Lösun-
gen für eine nachhaltige Wirtschaft. 
Hierzu haben sie neue Verfahrens-
konzepte entwickelt, mit denen 
Stoffströme in bioökonomischen 
Prozesskreisläufen zur Herstellung 

optimierter Materialien für innovati-
ve Produkte genutzt werden können. 
„Wir wollen die industrielle Wert-
schöpfungskette, bei der Rohstoffe 
zu Materialien verarbeitet werden, 
um aus diesen Produkte herzustel-
len, neu denken“, sagt Markus Wol-
perdinger, Leiter des federführen-
den Fraunhofer IGB. 

Die Kläranlage wird zur Gemüsefarm 

Dass das funktioniert, hat EVOBIO 
bereits gezeigt: Eine Kläranlage 
wurde z.B. zu einem zentralen Be-
standteil eines regionalen Kreis-
laufwirtschaftssystems ausgebaut. 
Die technische Basis hierfür legt die 
sog. Hochlastfaulung. Eine in Ulm 
installierte Pilotanlage setzt Klär-
schlamm dabei nicht nur zu Biogas 

als regenerativer Kohlenstoff- und 
Energiequelle um, sondern liefert 
auch Schlammwasser und Gärreste 
als Stoffströme. Das nährstoffreiche 
Schlammwasser nutzen die EVO-
BIO-Partner u. a. als Wachstums-
medium für einzellige Mikroalgen. 
Diese produzieren Polysaccharide, 
die Pflanzen bei der Abwehr von 
Pilzinfektionen unterstützen und 
Pestizide ersetzen. Ebenso eignet 
sich das Schlammwasser für den 
Gemüseanbau. Mit dessen Nährstof-
fen als Dünger wächst Kopfsalat in 
Hydroponiksystemen binnen weni-
ger Wochen aus Sämlingen heran.

Materialien aus alternativen Stoffströmen

Auf Basis der aus Abwasser oder Ab-
fall hergestellten Rohstoffe sowie an-

derer biogener Rohstoffe entwickelt 
das Fraunhofer-Team leistungsfähi-
ge Materialien. Diese haben teilwei-
se neue und zusätzliche Funktionen 
und sollen künftig petrochemische 
Materialien ersetzen. 

Ein Schwerpunkt sind bioba-
sierte Polymerblends unter Einsatz 
von neuartigen Additiven sowie 
Beschichtungsformulierungen. Die 
Forschenden haben dabei verschie-
denste Anwendungen im Blick: Aus 
Rapsextraktionsschrot hergestell-
te Proteine dienen z. B. als Sauer-
stoff-Barriereschichten auf Lebens-
mittelverpackungen. 

Auch biobasierte und biogene 
Additive sind für die grüne Ökono-
mie wichtig. Viele natürliche Sub-
stanzen, wie z. B. ätherische Öle oder 
Enzyme, sind für ihre antibakteriel-

le, oxidative und antioxidative oder 
UV-absorbierende Wirkung bekannt. 
Im EVOBIO-Projekt werden biogene 
Substanzen mikroverkapselt, damit 
sie in Beschichtungen oder extru-
dierten Polymerkompositen inte-
griert werden können.

Produkte aus biobasierten Materialien

Speziell im Verpackungsbereich gilt 
biobasiertes Polyethylenfuranoat 
(PEF) als Ersatz für erdölbasiertes 
Polyethylenterephthalat (PET), das 
weltweit das dominierende Mate-
rial für Fasern ist. Im Rahmen des 
EVOBIO-Projekts synthetisiert das 
Team PEF für Faseranwendun-
gen im Technikumsmaßstab. Der 
Ausgangsstoff ist dabei Furandi-
carbonsäure. Zudem werden Mate-

rialien auf Basis von Proteinen mit 
wasserabweisenden Eigenschaften 
entwickelt. Sie sollen zukünftig ha-
logenierte Kohlenwasserstoffe bei 
der Ausrüstung von Funktionstexti-
lien ersetzen.

Ist der Markt bereit?

Für den im EVOBIO-Projekt ver-
folgten Ansatz müssen etablierte 
Wertschöpfungsketten zu miteinan-
der kommunizierenden Wertschöp-
fungsnetzwerken weiterentwickelt 
werden. Sind die Unternehmen dazu 
bereit? Das untersuchen die Part-
ner mittels Akzeptanzanalysen und 
entwickeln verschiedene Geschäfts-
modellszenarien, die sie bezüglich 
Umsetzbarkeit und wirtschaftlicher 
Tragfähigkeit priorisieren. (mr) 


