
Fallbeispiel Green Economy and Care:
ALLRESIST GmbH

VoRSTELLunG dES unTERnEHmEnS
Branche: Chemische Produkte/ Mikroelektronik
Gründungsjahr: 1992
Anzahl mitarbeiterInnen: 10, davon 7 Frauen und 2 Männer in Vollzeit sowie eine 

Studentin in Teilzeit
Standort: modernes Firmengebäude (800 m²) auf eigenem Grund 

und Boden in Strausberg
Besonderheiten:  •  Ausgründung aus den Fotochemischen Werken 

(ORWO) mit 6 MitarbeiterInnen
•  Produktionsunternehmen mit hohem Anteil an  

Forschung und Entwicklung
•  Als Unternehmen der Excellence verfügt ALLRESIST 

über ein mit Meilensteinen bis 2020 unterlegtes Leit-
bild mit Vision, Mission und Grundwerten, die über 
eine Balanced Scorecard gesteuert werden. An dem 
Leitbild wird die gesamte Strategie ausgerichtet. Ein 
wichtiger Sinnspruch ist: „Nicht Gewinn um jeden 
Preis, sondern eingebettet in die Interessen der Part-
nerInnen des Unternehmens (KundInnen, Mitarbeite-
rInnen, KooperationspartnerInnen, Gesellschaft…)“

Ausrichtung des unternehmens in Bezug auf  
nachhaltigkeit

ÖkoLoGISCHE nACHHALTIGkEIT
ALLRESIST entwickelt, produziert und vertreibt Resists für die Optische und Elekt-
ronenstrahl-Lithographie sowie die dazugehörigen Prozesschemikalien für die Her-
stellung von elektronischen Bauteilen. Als chemischer Produktionsbetrieb, der ist 
sich ALLRESIST seiner besonderen Verpflichtung für eine gesunde Umwelt bewusst. 
Von Anbeginn sind ein verantwortlicher und schonender Umgang mit Ressourcen 
sowie der freiwillige Ersatz umweltgefährdender Stoffe gelebte Politik. ALLRESIST 
verfügt über ein hochentwickeltes integriertes Qualitäts- und Umweltmanage-
mentsystem (DIN EN ISO 9001 und 14001) und setzt dies nach dem EFQM-Modell 
(European Foundation of Quality Management) um. 

Seit 2012 ist ALLRESIST aktiver Umweltpartner des Landes Brandenburg mit Aus-
zeichnung der Umweltministerin Anita Tack wegen guter ökologischer Ergebnisse.





SozIALE nACHHALTIGkEIT
Alle MitarbeiterInnen werden gefördert, regelmäßig weitergebildet und sind aufge-
fordert sich für das Unternehmen zu engagieren und werden dafür an den Entschei-
dungen und am betrieblichen Erfolg beteiligt, es gibt Jobrotation und Gleitzeit. Die 
Ergebnisse sind ein überproportionales Engagement, jährlich 30 umgesetzte Verbes-
serungsvorschläge mit hohem Nutzen, ein sehr niedriger Krankenstand, eine hohe 
Zufriedenheit und Unternehmensbindung sowie das errungene Siegel „Deutsch-
lands Mitarbeiterchampion 2012“.

QuALITäTSmAnAGEmEnT
Ausgehend von Geschäftsmodell und Unternehmensstrategie hat ALLRESIST eine 
Unternehmenspolitik erarbeitet, die auf eine wirtschaftliche und umweltverträgli-
che Produktentwicklung und Produktherstellung unter Einbeziehung aller Partne-
rInnen zielt. Aus dieser resultieren konkrete und abrechenbare Qualitäts- und Um-
weltziele, die wiederum Quelle des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses sind. 

maßnahmen zur ökologischen nachhaltigkeit 
 
Die Produkte werden emissionsfrei durch Mischen der Einzelbestandteile ohne 
Temperatur- oder Druckausübung hergestellt. Der Produktionsraum ist mit zent-
raler Belüftung und örtlichen Absaugungen an den exponierten Bereichen ausge-
stattet. Alle Ansatzbehälter sind auslaufgesichert, die Lösemittel lagern in einem 
externen Lösemittelcontainer. Während des Produktionsprozesses verbleiben sie 
dort, lediglich die notwendige Menge an Lösemittel wird über Schläuche in die An-
satzgefäße gesaugt. Es sind nur ergonomische Geräte zugelassen und ALLRESIST 
hält durch diverse Schutzausrüstungen und die Vermeidung gefährlicher Rohstoffen 
das Risiko für die MitarbeiterInnen klein.

Mit Hilfe des ERP-Datensystem (Enterprise Ressource Planning bzw. Unternehmens-
ressourcenplanung) werden alle Ressourcenverbräuche gemessen, überwacht und 
gesteuert. ERP ist ein komplexes Betriebssystem das einzelne Geschäftsanwendun-
gen ersetzt und integriert. 

Papier wird beidseitig bedruckt. ALLRESIST nutzt ein papierloses, elektronisches 
Qualitäts- und Umweltmanagementsystem. Auch die Büroausstattung ist nahezu 
papierlos, da mit dem ERP-Datensystem alle Vorgänge im Unternehmen abgebildet 
werden. Außerdem haben die MitarbeiterInnen auf alle Daten elektronisch Zugriff.

Für UniversitätskundInnen werden auch kleine Gebindegrößen angeboten, z.B. 
30 ml, 250 ml statt 1 Liter. Bei der Herstellung achtet ALLRESIST auf die Produkt-
haltbarkeit und passt die Chargengrößen entsprechend an. Durch optimierte Char-
gengrößen und Rührlaufzeiten hat das Unternehmen darüber hinaus seit 2005 einen 
sinkenden Stromverbrauch pro Liter hergestelltem Produkt. Im Unternehmen wer-
den energiesparende Leuchten verwendet, Ausschalter sind an allen elektrischen 
Geräten vorhanden und Licht- und Bewegungsmelder werden zur Steuerung des 
Durchgangslichts genutzt.

ALLRESIST achtet auf müllvermeidung und trennt vorbildlich. Lösemittelabfälle 
werden in Eigenregie destilliert, dadurch geht jährlich nur ein Fass à 200 l (statt üb-
licher 12 Fässer) zur Entsorgung.

Gesundheitsschädliche Rohstoffe wurden seit 2001 stringent durch weniger ge-
sundheitsschädliche Rohstoffe ersetzt und die KundInnen angeregt und überzeugt, 
auf diese umzustellen.





maßnahmen zur sozialen nachhaltigkeit

mITARBEITERinnEnoRIEnTIERTE unTERnEHmEnSFÜHRunG
ALLRESIST ist ein sehr mitarbeiterInnenorientiertes unternehmen. Alle Mitarbei-
terInnen sind in wichtige Entscheidungen einbezogen und werden am Unterneh-
menserfolg beteiligt. Jeden Morgen werden beim gemeinsamen Frühstück die anlie-
genden Aufgaben des Tages sowie weitere wichtige Dinge besprochen. ALLRESIST 
hat sich ein werteorientiertes „MitarbeiterInnenhaus mit blühendem Garten“ ge-
schaffen, das die hohe, gelebte Unternehmenskultur verdeutlicht. 



SCHwIERIGkEITEn, wIdERSTändE, HÜRdEn
Da nachhaltiges Wirtschaften (Umwelt, Soziales) ein Grundwert und Bestandteil 
des Leitbildes von ALLRESIST ist, das von allen MitarbeiterInnen unterstützt wird, 
ist das Unternehmen kaum mit internen Widerständen konfrontiert. Lösungsmittel 
und Feststoffe werden nur in geschlossenen Behältern gerührt, so gelangen auch 
keine schädlichen Stoffe in die Umwelt. Werden Rohstoffe, die Bestandteil der Pro-
dukte sind, neu als gefährlicher eingestuft, wird sofort nach Alternativen gesucht 
und die Umstellung den KundInnen klar kommuniziert. Das kostet zwar Zeit und 
Mühe und mindert die Rentabilität, der Imagegewinn ist jedoch langfristig und ver-
bessert die Kundenbindung.
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Neben den Köpfen der MitarbeiterInnen erreicht das Unternehmen somit auch ihre 
Herzen. Das unten abgebildete MitarbeiterInnen-Boot verdeutlicht ihre hohe Be-
teiligung.

ALLRESIST bietet allen MitarbeiterInnen eine intelligenzintensive, sinnbietende 
Tätigkeit mit viel eigenem Freiraum für Entscheidungen. Regelmäßige Weiterbil-
dungen, Strategierunden, Qualitätszirkel und MitarbeiterInnenbefragungen sind 
genauso selbstverständlich, wie gute faire Gehälter und eine gleiche Bezahlung für 
Frauen und Männer. ALLRESIST zahlt leistungs-, umsatz- und. ertragsabhängige 
zulagen und Prämien für Verbesserungsvorschläge, bei Nichtkranksein und sportli-
chen Aktivitäten und bietet Urlaubsgeld und eine betriebliche Altersvorsorge. 

ALLRESIST verfolgt einen situativen und kooperativen Führungsstil. Die Mitarbei-
terInnen erstellen ihre Ziele zur Unternehmenszielstellung im Konsens selbst und 
können sich Aufgaben entsprechend ihren Stärken zuteilen. Dadurch wird eine sehr 
hohe MitarbeiterInnenzufriedenheit und -motivation erreicht. ALLRESIST hat kei-
nerlei Fluktuation. 2012 wurde das Unternehmen deshalb auch als „Deutschlands 
Mitarbeiterchampion“ ausgezeichnet.

ARBEITSzEITmodELLE und VERSoRGunGSARBEIT
Die Arbeitszeit bei ALLRESIST ist flexibel gestaltet. Gleitzeit ist zwischen 9 und 
15 Uhr möglich. 

Auftragsspitzen werden dadurch abgefedert, dass z.B. die LabormitarbeiterInnen in 
der Produktion aushelfen. ALLRESIST hat den Grundsatz, dass alle möglichst gleich 
und „normal“ ausgelastet werden. Durch die Jobrotation bleiben die Gehirnzellen 
aktiv. Die MitarbeiterInnen beherrschen mehrere Arbeitsplätze und erhalten dafür 
Zulagen. Dadurch kommt das Unternehmen auch gut durch die Urlaubszeit.

Wenn ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin familienbedingt von zu Hause arbeiten 
muss, wird dies durch das Programm TeamViewer unterstützt wodurch die betrof-
fenen MitarbeiterInnen im laufenden Geschäft eingebunden bleiben. 

Alle MitarbeiterInnenweiterbildungen finden grundsätzlich während der Dienstzeit 
statt.
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SCHwIERIGkEITEn, wIdERSTändE, HÜRdEn
Die KundInnen müssen manchmal mehrere Jahre überzeugt werden, ein Alternativ-
produkt auf ihre Linie zu nehmen, denn die Umstellung kostet für sie wertvolle Zeit 
und der Ausgang ist oftmals unsicher.

Um dieses Hindernis zu überwinden bietet ALLRESIST die entwickelten Alternativ-
produkte zum gleichen Preis an und erhöht die Preise nur bei den Produkten, die 
ersetzt werden sollen. In der Umstellungsphase ist das nicht immer rentabel für das 
Unternehmen, da beide Produkte parallel angeboten werden. 

Gesellschaftliche Verantwortung

ALLRESIST spendet regelmäßig bei Naturkatastrophen und sponsert regionale 
Sportverbände. Das Unternehmen unterstützt auch ein Patenkind namens Fidel aus 
Haiti über Plan International, ein internationales Kinderhilfswerk.

Produkte/dienstleistungen werden an gesellschaftlichen Bedürfnissen aus-
gerichtet. Ein zielgruppenorientiertes Marketing ermöglicht die Herstellung von 
maßgeschneiderten Produkten neben den Standardprodukten. Durch eine enge 
zusammenarbeit mit den KundInnen werden Neuentwicklungen modifiziert und 
passgenau für die jeweilige Technologie entwickelt. Bei einem geringen Bedarf wer-
den auch Kleinstmengen verkauft und auch hier ist eine intensive Beratung selbst-
verständlich.

Lokale/regionale Vernetzung und Beschaffung: ALLRESIST unterhält intensive 
Kooperationen mit regionalen wissenschaftlichen Kooperationspartnern. Mit die-
sen wird die Rohstoffbasis neuer Produkte entwickelt und unter kundenähnlichen 
Bedingungen geprüft.

InFoRmATIon, kommunIkATIon und mITBESTImmunG nACH  
AuSSEn
Allen KundInnen steht eine sehr umfangreiche webseite ohne Passworteinschrän-
kungen zur Verfügung. Dort finden sie sehr detaillierte Produktinformationen, FAQs 
und ein Resist-Wiki, welches auch sehr gern von StudentInnen genutzt wird. 

Sie erhalten darüber hinaus Informationen, wie sie ihr Produkt optimal nutzen, sich 
schützen (Sicherheitsdatenblätter) und welche Alternativprodukte mit weniger ge-
fährlichen Rohstoffen zur Verfügung stehen.

SCHwIERIGkEITEn, wIdERSTändE, HÜRdEn
Schwierigkeiten gibt es so gut wie keine. Unsere MitarbeiterInnen schaffen durch 
effiziente Abläufe ihre Aufgaben fast immer in der normalen Arbeitszeit, so dass 
nur wenige Überstunden erforderlich sind, die später abgebaut werden können. 
Ein Mitarbeiter, der zwei kleine Kinder hat und daher manchmal krankheitsbedingt 
fehlt, gleicht dies beispielsweise durch stundenweise Arbeit von zu Hause aus. Da-
mit haben wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei ALLRESIST gut gelöst.  
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Ökonomischer Erfolg durch nachhaltigkeit

nachhaltigkeit „rechnet“ sich nie kurzfristig, auch hier gilt: der Weg ist das Ziel. 
Für ALLRESIST bedeutet Nachhaltigkeit das strikte Eingehen auf die KundInnen-
wünsche und das klare Kommunizieren, wenn Rohstoffe neu als gefährlicher einge-
stuft wurden. Ist dies der Fall, wird intensiv nach Alternativprodukten gesucht und 
die KundInnen mit Kundenbriefen und in Gesprächen davon überzeugt. Das kostet 
Zeit und Mühe und fordert seinen Tribut bei der Rentabilität. Der Imagegewinn 
ist jedoch langfristig und hoch: viele NeukundInnen kommen auf Weiterempfeh-
lung, aus Unikunden werden Industriekunden, wenn die StudentInnen oder Mit-
arbeiterInnen in die Industrie wechseln. Abgesehen von Messen und Kongressen 
braucht ALLRESIST deshalb kein Geld für teure Marketingaktionen in die Hand zu 
nehmen, weil die NeukundInnen (fast) von allein kommen. Die KundInnen wissen 
es zu schätzen, wenn ihre Bedürfnisse erkannt werden und sich ein Weg findet, um 
diese zu erfüllen. Sie sehen selber, dass dies kein einfacher und billiger Weg für das 
Unternehmen ist und bleiben dafür treu und empfehlen ALLRESIST weiter. Bei ei-
ner KundInnenbefragung, welche das Unternehmen alle zwei Jahre mit einem struk-
turierten Fragebogen durchführt, erhielt die KundInnenzufriedenheit eine 1,3 nach 
Schulnotensystem. 2010 erhielt ALLRESIST hierfür die Auszeichnung deutschlands 
kundenchampion.

Die jährlichen umsatzsteigerungen betragen mehr als zehn Prozent.

ÜBERTRAGBARkEIT
Wir haben hier ein Beispiel für ein sehr spezialisiertes Unternehmen, dessen Akti-
vitäten vielleicht auf den ersten Blick nicht so leicht übertragbar erscheinen. Und 
doch, der zweite Blick offenbart, dass es nicht nur um die einzelnen Aktivitäten zum 
Umweltschutz geht, sondern um die Grundeinstellung zur Nachhaltigkeit, die sich 
auch in den Maßnahmen für die die MitarbeiterInnen widerspiegelt. In diesem Sinne 
halten wir das Unternehmen für wirklich vorbildlich und hochgradig nachahmens-
wert. Wir möchten deshalb die Unternehmerin am Schluss selbst zu Wort kommen 
lassen mit den Erkenntnissen, die ihr geholfen haben ihr Unternehmen erfolgreich 
zu machen: 

„Wichtig ist eine möglichst klare Vision, die idealerweise mit den MitarbeiterInnen 
oder dem Leitungskreis gemeinsam erarbeitet wird. Es sind Managementkenntnisse 
erforderlich und eine klare Zielstrebigkeit, mit denen die Vision in eine Strategie des 
Unternehmens überführt wird, ggf. mit geeigneten BeraterInnen.

Die Steuerung z.B. durch eine Scorcard (Kennzahlensystem) ist ebenfalls unentbehr-
lich. Ideal ist aus unserer Sicht das nachhaltige EFQM-Modell als Managementmo-
dell. Es verbindet die 5 Säulen Strategie, Führung, Mitarbeiter, Partner und Prozesse 
zu den 4 Unternehmensergebnissen Finanzen, Mitarbeiter, Kunden und Gesellschaft 
inklusive Umwelt. Damit hat man die MitarbeiterInnen und KundenInnen im Boot 
und bleibt lernfähig für alle neue Herausforderungen. Um das Unternehmen auf 
Kurs zu bringen und zu halten, ist eine regelmäßige professionelle Außensicht, z.B. 
über Benchmarks und Bewerbungen um verschiedene Preise sehr sinnvoll.“
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