
Starten Sie durch. 
Bei Pharmaserv.

Herzlich 
willkommen
bei Pharmaserv.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

in unseren Publikationen und auf unserer Website fi nden Sie 

mehrfach den Satz „Unsere Mitarbeiter sind die entschei-

denden Gestalter unseres Erfolgs“. Dabei handelt es sich um 

eine aufrichtige Aussage und eine Tatsache, der wir uns stets 

bewusst sind. Ohne das Engagement und die Kompetenz un-

serer Mitarbeiter wäre es nicht möglich, innovative Dienstleis-

tungen zu erbringen. Daher steht und fällt unser Erfolg mit 

unseren Mitarbeitern. Nur, wenn diese zufrieden sind, moti-

vierende Aufgaben zu bewältigen haben und ein angenehmes 

Betriebsklima vorfi nden, können wir als Unternehmen auch 

erfolgreich sein.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen die Pharmaserv GmbH 

& Co. KG vorstellen und Sie darüber informieren, was das Un-

ternehmen Pharmaserv neben interessanten Aufgaben und 

Herausforderungen als Arbeitgeber zu bieten hat. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und hoffen, dass 

wir Ihnen hiermit ein Gefühl dafür vermitteln können, was Ar-

beiten bei Pharmaserv am Standort Behringwerke bedeutet.

   Herzliche Grüße

   Stefan Waldschmidt

   Geschäftsleitung Personal

V O R W O R T
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P H A R M A S E R V

Die Pharmaserv GmbH & Co. KG betreibt mit ca. 400 Mitar-

beitern den Standort Behringwerke in Marburg, der nahezu 

vollständig im Eigentum des Unternehmens liegt. Das Konzept 

des Betreibers und Eigentümers, der damit verbundene Dienst-

leistungen anbietet, ist eines der wesentlichen Merkmale, die 

Pharmaserv von anderen Standortbetreibergesellschaften un-

terscheiden.

Das „Behringwerk“ wurde im Jahr 1904 durch Emil von Behring 

gegründet. Somit kann man am Standort Behringwerke auf 

eine lange und erfolgreiche Geschichte zurückblicken. Den-

noch ist die 1997 gegründete Pharmaserv ein junges Unterneh-

men, das über ein ausgeprägtes Fachwissen verfügt und stets 

am Puls der Zeit agiert.

Seit 2005 ist Pharmaserv ein konzernunabhängiges, mittelstän-

disches Unternehmen. Das versetzt uns in die Lage, schnell und 

fl exibel Entscheidungen vor Ort zu treffen. Hierbei verfolgen 

wir das Ziel, bestmögliche Rahmenbedingungen für die nach-

haltige Entwicklung unseres Unternehmens und den Standort 

Behringwerke zu schaffen.

Unser Unternehmen.
Pharmaserv GmbH & Co. KG.

Facilities (FAC)

Der Industriepark Behringwerke sowie der Großteil der hier 

bestehenden Gebäude sind Eigentum von Pharmaserv. Die 

Produktlinie Facilities betreut unsere Mieter und sorgt für die 

stetige Weiterentwicklung des Geländes, der Infrastruktur und 

der Gebäude. Auch die Planung und Umsetzung von Um-, An- 

oder Neubauten gehört zum Leistungsspektrum. Weiterhin ist 

die Standortsicherheit mit dem Werkschutz und der Werkfeu-

erwehr in dieser Produktlinie organisiert.

Logistik (LOG)

Durch die Lage des Industrieparks Behringwerke und die Auf-

teilung in zwei Werksteile sind unsere Kunden auf reibungslos 

funktionierende logistische Prozesse angewiesen. Mit dem 

zentralen Wareneingang und den pharmagerechten Lagerge-

bäuden, einer eigenen Werkspost, einem zentralen Handels-

lager sowie einer Transportgruppe mit eigenem Fuhrpark stellt 

die Produktlinie Logistik die Einhaltung dieser Prozesse sicher 

und wickelt darüber hinaus Transporte europaweit ab. Ein 

neues zukunftsweisendes cGMP-Warehouse zur Kommissio-

nierung und Verpackung von Fertigarzneimitteln rundet das 

Logistik-Angebot ab.

Technik und 
Instandhaltungsservice (TIS)

Unsere Kunden vertrauen auf unsere hohe Fachkompetenz, 

wenn es um die Planung und die Erstellung pharmaspezi-

fi scher und industrieller Produktionsräume und -anlagen 

geht. Darüber hinaus bietet die Produktlinie TIS auch die 

Wartung und Instandhaltung dieser Anlagen und somit die 

Sicherstellung der Funktionsfähigkeit an. Weiterhin betreut  

die Produktlinie TIS auch die Gebäudetechnik am Standort 

und erbringt deutschlandweit technische Dienstleistungen 

im hygienesensiblen Prozessumfeld.

Information & Communica-
tion Solutions (ICS)

Die Pharmaserv betreibt am Standort Behringwerke eine 

Vielzahl von IT-Systemen sowie Daten- und Telekommunika-

tionsnetze. Die Projektierung und Betreuung dieser Systeme 

ist Aufgabe der Produktlinie ICS. Bei Fragestellungen rund 

um diese Systeme werden unsere Kunden und Mitarbeiter 

durch einen IT-Support unterstützt. Weiterhin gehört die 

zentrale Telefonvermittlung für den Industriepark Behring-

werke zum Leistungsspektrum.
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Unsere Mitarbeiter stammen zumeist aus Marburg und Umge-

bung, weshalb das Unternehmen sehr mit der Stadt und der ge-

samten Region verbunden ist. Durch interessante und heraus-

fordernde Aufgaben für Fach- und Führungskräfte gelingt es 

uns jedoch auch immer wieder, Spezialisten aus dem gesamten 

Bundesgebiet für Pharmaserv und den Standort Behringwerke 

zu gewinnen.

Neben aktuellem Fachwissen legen wir bei unseren Mitar-

beitern Wert darauf, dass sie über eine kundenorientierte 

Grundhaltung verfügen und Spaß daran haben, gemeinsam 

mit unseren Kunden Lösungen zu entwickeln, die an deren Be-

dürfnissen ausgerichtet sind.

Ver- & Entsorgung (V&E)

Abgeleitet aus den Bedürfnissen unserer Kunden stellt 

Pharmaserv die Versorgung des Industrieparks Behringwerke 

mit Energie in den verschiedensten Formen (z. B. Gase, 

Dampf, Kälte etc.) sicher. Die dazu notwendigen Netze und 

Anlagen werden von der Produktlinie Ver- & Entsorgung 

stetig weiterentwickelt und optimiert. Weiterhin kümmert 

sich die V&E um die umwelt- und fachgerechte Entsorgung 

von Abwässern und Abfällen und berät die Kunden zu diesen 

Themengebieten.

Werksärztliche Abteilung 
(WEA)

Für den Gesundheitsschutz und die Gesundheitsvorsorge 

für alle Mitarbeiter/-innen am Industriepark Behringwerke 

ist Pharmaserv zuständig. Dabei agiert die Produktlinie WEA 

als arbeitsmedizinischer Berater unserer Kunden. Neben ar-

beitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen und Untersu-

chungen zum Produktschutz werden auch Maßnahmen zur 

Gesundheitsförderung angeboten. Darüber hinaus stellt die 

Produktlinie WEA die Notfallversorgung am Industriepark 

Behringwerke sicher.

Vertrieb & 
Marketing

Ver- & 
Entsorgung 

(V&E)

Facilities
(FAC)

Personal-
management

Technik und 
Instand-

haltungs-
service (TIS)

Kaufm.
Support

Geschäftsführung

Logistik
(LOG)

Qualitäts-
management

Information 
& Communi-

cation 
Solutions 

(ICS)

Werks-
ärztliche 

Abteilung 
(WEA)
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U N S E R  A N G E B O T

Es ist uns wichtig, unseren Mitarbeitern neben interessanten und vielfältigen Auf-

gabengebieten auch möglichst optimale Rahmenbedingungen zu bieten, die eine 

Vereinbarung zwischen privaten und betrieblichen Interessen ermöglichen. Neben 

fl exiblen Arbeitszeitmodellen gehört dazu natürlich auch das Thema Entgelt. 

Zufriedene Mitarbeiter ...
... sind die Basis für unseren Erfolg.

Tarifbindung  

Die Pharmaserv GmbH & Co. KG ist Mitglied des Arbeitge-

berverbandes Chemie und verwandte Industrien Hessen e.V. 

(HessenChemie), der Teil des Bundesarbeitgeberverbandes 

Chemie e.V. (BAVC) ist. Der BAVC hat mit der Industriege-

werkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) eine Reihe von 

Tarifverträgen geschlossen, die in Deutschland als innovativ 

und zukunftsorientiert gelten. Hierin sind neben Regelungen 

zu den Rahmenbedingungen (Arbeitszeit, Urlaub etc.) auch 

Regelungen zum Entgelt, zu Einmalzahlungen und der Alters-

vorsorge enthalten, die wir im Rahmen betrieblicher Rege-

lungen auf die Interessen der Pharmaserv angepasst haben.

Tarifl iche Einmalzahlungen  

Die Regelungen der chemischen Industrie sehen neben der

monatlichen Vergütung zwei jährliche Einmalzahlungen vor:

»  Jeweils im Monat Mai erhalten alle Mitarbeiter ein tarifl iches 

Urlaubsgeld.

»  Mit der Entgeltabrechnung für den Monat November 

 erhalten alle Mitarbeiter eine tarifl iche Jahresleistung.

Tarifl iches Monatsentgelt  

Im Jahr 2009 wurde bei Pharmaserv im Rahmen des Projektes 

„Ausgewogenes Vergütungskonzept (AVK)“ ein tarifkon-

formes Entgelt-System entwickelt, welches eine Eingrup-

pierung in den Bundesentgelttarifvertrag der Chemischen 

Industrie (BETV) unter Berücksichtigung der Unternehmens-

interessen ermöglicht. Auf Grundlage dieses Systems werden 

seither alle Stellen im Unternehmen in den BETV eingruppiert. 

Die individuelle Eingruppierung des Mitarbeiters richtet sich 

danach, inwiefern die Anforderungen der Stelle (Qualifi kation, 

Erfahrung, Fähigkeiten und Motivation) aus Sicht der Füh-

rungskraft ausgefüllt werden. Die Zahlung des Entgelts erfolgt 

bei Pharmaserv grundsätzlich bis zum letzten Arbeitstag eines 

Kalendermonats.

Kai Guse 

Information & Communication 

Solutions

„Pharmaserv bietet gute

  Chancen, sich weiter zu     

  entwickeln.”

Hendrik Jasperbrinkmann

Facilities

„Das Gleitzeitmodell 

  von Pharmaserv schafft 

  eine Vereinbarkeit von 

  Familie und Beruf.”
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Betriebliche
Altersvorsorge  

Die Pharmaserv GmbH & Co. KG ist Mitgliedsunternehmen 

in der Höchster Pensionskasse. Gemeinsam mit diesem 

starken Partner bieten wir unseren Mitarbeitern die Gele-

genheit, im Rahmen der Entgeltumwandlung für das Alter 

vorzusorgen. Uns ist es wichtig, Pharmaserv Mitarbeiter 

bei diesem wichtigen Thema zu unterstützen, daher haben 

alle Mitarbeiter die Möglichkeit, einen Zuschuss durch das 

Unternehmen zu erhalten.

Betriebliches 
Gesundheitsmanagement 

Die Mitarbeiter sind die wichtigsten Stützen unseres 

Unternehmens. Sie gilt es gezielt und kontinuierlich zu 

fördern und zu entwickeln – aber auch deren Gesundheit 

zu schützen. Durch ein aktives Gesundheitsmanagement 

möchten wir einen Beitrag zu ihrer Gesunderhaltung leisten 

– zu ihrem wie auch unserem Nutzen. Unser Ziel ist es, 

die Belastungen der Beschäftigten zu reduzieren und die 

persönlichen Ressourcen zu stärken. 

Unser betriebliches Gesundheitsmanagement geht hier-

bei durch das Angebot von Sprechstunden, freiwilligen 

Untersuchungen, diversen Präventionsprogrammen und 

-kampagnen bis hin zum Case Management deutlich über 

die gesetzlichen Verpfl ichtungen eines Arbeitgebers zum 

Arbeitsschutz hinaus.

Daniel Willershäuser
Ver- & Entsorgung

„Ich finde das breit 
  gefächerte Angebot der   
  Pharmaserv klasse!”

René Schulz

Technik und 

Instandhaltungsservice

„Der lockere Umgang  

  unter den Kollegen

  ist echt spitze.”

Instandhaltungsservice

„Der lockere Umgang  

  unter den Kollegen

  ist echt spitze.”

Weiterbildungsangebot

Das zentrale Erfolgskriterium eines Dienstleistungsunter-

nehmens sind engagierte und kompetente Mitarbeiter, die 

Kunden entsprechend ihrer Erwartungen bedienen. Eine  

strategische Personalentwicklung, die neben den Unterneh-

menszielen auch persönliche Belange der Mitarbeiter berück-

sichtigt, organisiert unternehmensweite Weiterbildungsmaß-

nahmen und unterstützt bei der individuellen Qualifi zierung.

Individuelle Leistungen

Besonderer Einsatz wird bei Pharmaserv auch besonders 

honoriert – auch durch die Gewährung individueller 

Zahlungen, aber eben nicht nur!

Wir bemühen uns, ein „Danke schön!“ so auszusprechen, 

dass wir individuelle Belange möglichst gut treffen, um 

wiederum Anreize für die weitere Zusammenarbeit zu setzen.
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U N S E R  A N G E B O T

Beruf und Privatleben

Flexible 
Arbeitszeitmodelle  

Wir sind uns darüber bewusst, dass die Arbeit bei Pharma-

serv für unsere Mitarbeiter zwar ein wesentlicher, aber nicht 

der einzige Bestandteil ihres Lebens ist. Wir sind überzeugt, 

dass nur Mitarbeiter gute Arbeit leisten können, die aus 

ihrem Privatleben die hierzu nötige Kraft und Entspannung 

schöpfen können. Dabei ist es egal, ob sie das in der Familie, 

im Sport, in der Kunst oder auf andere Weise tun. Sofern es 

sich mit den betrieblichen Interessen vereinbaren lässt, sind 

wir daher daran interessiert, unseren Mitarbeitern die Frei-

heit zu ermöglichen, die sie dazu benötigen. Durch fl exible 

Arbeitszeitmodelle möchten wir dazu einen Beitrag leisten.

Kinderbetreuung  

Junge Familien sind auf gute Kinderbetreuungsangebote 

angewiesen, damit Eltern nicht vor die Entscheidung zwischen 

Kindern und Verwirklichung ihrer berufl ichen Ziele gestellt 

werden. Mit Eröffnung des Kinderhauses Froschkönig haben 

wir gemeinsam mit weiteren Unternehmen am Standort 

Behringwerke eine Möglichkeit geschaffen, dieses Spannungs-

feld zu reduzieren. Durch eine breit angelegte Betreuungszeit 

von 7 bis 17 Uhr und das in unmittelbarer Nachbarschaft 

des Standortes gelegene Gebäude können wir die täglichen 

Anstrengungen der Eltern aufgrund von Bring- und Holzeiten 

sowie eingeschränkten Öffnungszeiten reduzieren.

Kerstin Bender
Kaufmännischer Support

„Die Pharmaserv ist für  
  mich ein sicherer Arbeit-
  geber mit Zukunft.”

Unsere Kommunikations-
plattform

Das Mitarbeiterportal von Pharmaserv erleichtert unseren 

Mitarbeitern die Arbeit durch stets aktuell bereitstehende 

Informationen und Arbeitshilfen. Ob Vorlagen für die Büro-

kommunikation, betriebliche Regelungen oder Neuigkeiten 

der Geschäftsleitung und des Betriebsrats – hier fi nden sie 

alles Wichtige in Echtzeit.

Am Standort Behringwerke befi nden sich drei Kantinen, in 

denen die Mitarbeiter vergünstigt zu Mittag essen können. 

Möglich wird dies durch Zuschüsse, die das Unternehmen für 

seine Mitarbeiter leistet.

Die am Standort ansässigen Finanz- und Versicherungsunter-

nehmen bieten unseren Mitarbeitern einen unkomplizierten 

Vor-Ort-Service. Dadurch kann z. B. der Weg zur Bank oder 

Krankenkasse bequem und fl exibel in einer Arbeitspause 

erfolgen.

Als Sponsor der Damenbasketball Bundesligamannschaft BC 

Pharmaserv verfügt die Pharmaserv über ein Kontingent an 

Freikarten, das von unseren Mitarbeitern gern genutzt wird, 

um anzufeuern und Kollegen auch außerhalb der Arbeitsum-

gebung zu treffen. 

Sonstige Vorteile 
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Egal, ob beim jährlichen Mitarbeiterfest, beim Drachenbootcup anlässlich des 

Marburger Stadtfestes oder beim JP Morgan Lauf: Die Pharmaserv-Mitarbeiter 

zeigen Engagement weit über den Job hinaus und haben Spaß bei gemeinsamen 

Aktivitäten.

Die Zusammenarbeit bei Pharmaserv –
geht weit über das Arbeiten hinaus.

M I T A R B E I T E R - V E R A N S T A L T U N G E N

9
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U N S E R E  Z I E L E  U N D  W E R T E

Wir denken und handeln dienstleistungs- und 
serviceorientiert

Wir sind Standortbetreiber, Eigentümer und Entwickler des 

Standortes Behringwerke. Darüber hinaus erbringen wir hoch-

wertige technische Dienstleistungen für die Prozessindustrie 

auch außerhalb des Standortes.

Über allem steht das Ziel, durch konsequente Dienstleistungs- 

und Serviceorientierung wirtschaftlich erfolgreich zu sein und 

nachhaltig zu wachsen. Unser Konzept „Eigentum und Betrieb 

in einer Hand" bildet hierzu die notwendigen Rahmenbedin-

gungen.

Unsere Kunden leiten unser Handeln

Unsere Kunden wollen wir durch passende Problemlösungen, 

größtmögliche Serviceorientierung und eine bedarfsgerechte 

Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen nachhaltig be-

geistern. Mit unseren Leistungen schaffen wir messbare Mehr-

werte für unsere Kunden.

Wir denken konsequent aus Kundensicht und richten unsere 

Leistungen und Prozesse dementsprechend aus. Wir sind pro-

fessionell, innovativ und fl exibel und setzen uns aktiv für die 

Realisierung der Kundenziele ein. Den speziellen Anforde-

rungen unserer Kunden im Pharma-/GMP-Umfeld tragen wir in 

besonderem Maße Rechnung.

Wir engagieren uns für optimale Rahmenbedingungen

Wir ermöglichen es unseren Kunden, sich optimal zu entwi-

ckeln und sich gezielt auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. 

Unsere Standortentwicklungsplanung bietet Raum für Konsoli-

dierung, Expansion und Neuansiedlung. 

Wir bieten Dienstleistungen, Produkte und fl exible System-

lösungen, die die Bedürfnisse unserer Kunden nachhaltig und 

bestmöglich befriedigen. Langfristig ausgerichtete Geschäfts-

beziehungen ermöglichen uns ein tiefes Verständnis über Or-

ganisation, Prozesse und Bedürfnisse unserer Kunden und Lie-

feranten.

Wir sind kompetenter Standortbetreiber und Dienstleister 

Wir betreiben den Standort Behringwerke und entwickeln die-

sen konsequent und zukunftsorientiert im Dialog mit unseren 

Kunden weiter. Unsere Kernkompetenz liegt im integralen 

Standortbetrieb sowie bei hochwertigen technischen Dienst-

leistungen.

Besonders die Bereiche Energie- und Medienversorgung, Ent-

sorgung, Facility Management, Logistik, Informations- und 

Kommunikationstechnik, Arbeitsmedizin sowie Planung, Pro-

jektierung und Durchführung anspruchsvoller technischer Ser-

vices sind unsere Stärken.

Wirtschaftlichkeit ist die Basis für erfolgreiche Entwicklung

Wir investieren in etablierte Technologien und Infrastrukturan-

lagen, die ökonomisch, ökologisch und strategisch von unseren 

Kunden mitgetragen werden. Wir investieren in komplette Ge-

bäude und Infrastruktur für Büro, Labor oder logistische Nut-

zung, in „Dach und Fach" für Produktionsbauten und in hoch-

wertige Dienstleistungen.

Unser Erfolg ist maßgeblich vom Erfolg unserer Kunden be-

stimmt. Gemeinsames Wachstum, konsequente Weiterent-

wicklung und optimale Wertschöpfung leiten unser Handeln.

Wir handeln verantwortungsbewusst und verlässlich

Wir verpfl ichten uns zur ständigen Verbesserung aller Aktivi-

täten zum Schutz von Umwelt, Mitarbeitern und Nachbarn. 

Wir stellen sicher, dass wir die uns betreffenden gesetzlichen 

Rahmenbedingungen in ihrem aktuellen Stand jeweils identifi -

zieren und umsetzen.

Durch die kontinuierliche Überprüfung und Verbesserung der 

Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen, unserer Pro-

zesse und Arbeitsbedingungen sowie unseres Führungsverhal-

tens werden wir uns systematisch und professionell weiterent-

wickeln. Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung in 

der Region Marburg und unterstützen soziales Engagement 

unserer Mitarbeiter.

Unsere Mitarbeiter bestimmen den Erfolg 
unseres Unternehmens

Die Menschen in unserem Unternehmen sind die entscheiden-

den Gestalter unseres Erfolgs. Wir bieten ihnen interessante 

Arbeitsplätze mit Entwicklungsperspektiven und erwarten 

dafür überdurchschnittliches Engagement, ausgeprägte Eigen-

initiative und größtmögliche Kundenorientierung.

Unsere Zusammenarbeit basiert auf Transparenz, einer of-

fenen Kommunikation sowie einem respektvollen Umgang 

miteinander. Kurze Entscheidungswege, ein fairer Führungsstil 

sowie ein an Menschlichkeit und Kollegialität ausgerichtetes 

Verhalten zeichnen uns aus.

Wir haben den Anspruch, für unsere Kunden die beste Lösung zu entwickeln und umzusetzen. 

Um dies zu erreichen, haben wir unsere Ziele in einem Leitbild defi niert:

Unser Leitbild
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Führungsqualität ist für uns die Fähigkeit, unsere 
Vision verständlich zu machen und zu verwirklichen

Diejenigen, die Führungsaufgaben haben, ganz gleich auf wel-

cher Ebene, müssen Verfechter unserer Vision sein. Von ihnen 

erwarten wir uneingeschränktes Engagement. Sie müssen un-

sere Vision leben, sie müssen sie zur Wirklichkeit werden lassen.

 
Führungsqualität ist für uns die Fähigkeit, das, was wir tun 
und wie wir es tun, ständig zu verbessern

Besser zu werden heißt, die Chancen von heute und morgen 

zu erkennen und zu nutzen. Besser zu werden ist eine Heraus-

forderung. Zwar müssen wir Dinge realistisch sehen, aber wir 

dürfen uns nicht davon einengen lassen. Wir brauchen eine 

phantasievolle Sicht der Zukunft: eine Perspektive, die sich 

nicht nur auf das gründet, was in der Vergangenheit war, 

sondern vor allem die Chancen und Möglichkeiten der Zukunft 

mit einbezieht.

Führungsqualität ist für uns die Fähigkeit, Teamarbeit zu 
fördern                      

Unsere Führungskräfte sorgen dafür, dass ihre Mitarbeiter in 

einem klar defi nierten Rahmen arbeiten und sie die Möglich-

keit und die Unterstützung erhalten, die sie zum Erfolg benöti-

gen. Sie stehen den Mitarbeitern mehr beratend als kontrollie-

rend zur Seite. Sie erkennen die Leistungen des Teams und des 

Einzelnen an und beseitigen Hindernisse, die hierbei im Wege 

stehen könnten. 

Führungsqualität ist für uns die Fähigkeit 
zur wirksamen Kommunikation

Wir müssen unsere Vorstellungen und Ziele deutlich machen. 

Wir müssen über unsere Fortschritte und unsere Ergebnisse so-

wie über Erfolg und Misserfolg informieren Wirksame Kommu-

nikation ist ein Schlüssel zum Erfolg. 

Führungsqualität ist für uns die Fähigkeit zu delegieren            
Wer nicht delegiert, führt nicht. Delegieren ist ein Grundsatz 

des Führens. Delegieren schafft eine neue Qualität der Füh-

rung, die Teams stärkt, und ist die Basis für Konsens und vor 

allem Vertrauen. 

Führungsqualität ist für uns die Fähigkeit, Werte 
zu schaffen

Auf jeder Ebene müssen wir klare Ziele vereinbaren. Wir müs-

sen unsere Leistungen gerecht und genau prüfen und wir 

müssen sie messen können. Wir müssen Erfolg und Misserfolg 

erkennen und entsprechend handeln. Wirksame Führung ver-

langt nach Ergebnissen. 

Unsere Führungsgrundsätze

11

Auf jeder Ebene müssen wir klare Ziele vereinbaren. Wir müs-

sen unsere Leistungen gerecht und genau prüfen und wir 

müssen sie messen können. Wir müssen Erfolg und Misserfolg 

erkennen und entsprechend handeln. Wirksame Führung ver-

langt nach Ergebnissen. 
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Unser Service-Versprechen

1. Haltung & Einstellung

Wir sind gerne Dienstleister: Wir stellen unsere fachliche und 

persönliche Kompetenz in den Dienst unserer Kunden und en-

gagieren uns für die Erreichung ihrer Ziele. Wir nehmen ihre 

Wünsche und Bedürfnisse vorweg bzw. erkennen diese und 

bedienen sie umfassend. 

2. Kommunikation & Umgang mit den Kunden

Wir suchen den Kundenkontakt aktiv und eigeninitiativ. Wir 

kommunizieren offen und verständlich, wertschätzend und si-

tuativ angemessen. Unser Umgang mit Kunden ist fair, aufrich-

tig freundlich sowie verbindlich und verlässlich.

3. Persönliche / individuelle Verantwortung

Wir machen unsere Kunden erfolgreich und sorgen dafür, dass 

sie sich gut und richtig aufgehoben fühlen. Jeder von uns ist 

persönlich für das verantwortlich, was unsere Kunden an ihn 

herantragen, selbst wenn es nicht sein Aufgabengebiet ist. Wir 

schulden unseren Kunden ein Ergebnis.

4. Anfragenbearbeitung & Auftragsklärung

Wir stellen sicher, dass wir unseren Kunden verstehen. Wir be-

arbeiten Anfragen umgehend.

5. Profession

Wir sind Dienstleister und Standortbetreiber. Wir schaffen at-

traktive Rahmenbedingungen und bieten hochwertige Dienst-

leistungen, die es unseren Kunden ermöglichen, sich auf ihr 

Kerngeschäft zu konzentrieren. Als Eigentümer sind wir uns 

der besonderen Verantwortung für den Standort und seiner 

Weiterentwicklung bewusst. Professionalität bedeutet für uns, 

dass wir unseren Job auch unter schwierigen Rahmenbedin-

gungen gut machen und vereinbarte Leistungen auch unter 

widrigen Umständen erbringen. Auch und gerade dann, wenn 

es nicht zu unserem eigenen Nutzen ist, beachten wir die Re-

geln der Fairness.

6. Auftragsbearbeitung

» Wir binden unsere Kunden ein. 

» Wir erfüllen Absprachen. 

» Wir sichern Qualität. 

» Wir arbeiten als Team. 

12

sie sich gut und richtig aufgehoben fühlen. Jeder von uns ist 

persönlich für das verantwortlich, was unsere Kunden an ihn 

herantragen, selbst wenn es nicht sein Aufgabengebiet ist. Wir 

schulden unseren Kunden ein Ergebnis.

geln der Fairness.

6. Auftragsbearbeitung

» Wir binden unsere Kunden ein. 

» Wir erfüllen Absprachen. 

» Wir sichern Qualität. 

» Wir arbeiten als Team. 



13

S T A N D O R T  B E H R I N G W E R K E

Der Standort Behringwerke in Marburg ist ein dynamischer In-

dustriepark mit großem Potenzial und innovativen Standort-

teilnehmern und liegt in einem attraktiven Lebensraum.

Unser Standort Behringwerke.
Hier können neue Ideen wachsen.

Zahlen, Daten, Fakten

Der Standort Behringwerke in Marburg besteht aus den beiden 

Werksteilen Hauptwerk und Görzhausen. Beide Gewerbe-

bereiche stellen auf Grund ihrer unterschiedlichen Struktur 

attraktive Standorte für Unternehmen aus den Bereichen Phar-

mazie und Biotechnologie dar. Dazu trägt das Leistungsportfolio 

von Pharmaserv entscheidend bei. Pharmaserv betreibt auf 64,4 

Hektar Fläche ca. 200 bauliche Anlagen in den Nutzungsarten 

Produktion, Labor, Büro und Lager. Bedarfsgerechte Gebäude 

für Forschung, Produktion und Service stehen zur Nutzung 

bereit bzw. können gemeinsam mit dem Standortbetreiber 

geplant und bereitgestellt werden. 

Tradition

Seit den Gründertagen entwickelte und wandelte sich der 

Standort Behringwerke stetig. Seinen Wurzeln und Quali-

tätsansprüchen bleiben die ansässigen Unternehmen jedoch 

bis heute treu. Im Vergleich zu den im Bundesgebiet anzu-

treffenden traditionellen Chemieparks hat sich der Standort 

Behringwerke im Laufe seiner Geschichte zu einem modernen 

Bio-Tech-Center entwickelt.

Die hier erforschten und produzierten Produkte werden von 

Marburg aus erfolgreich in aller Welt vertrieben.

Entwicklung

Anders als die in ganz Deutschland anzutreffenden 

Chemieparks hat sich der Standort zu einem modernen Bio-

Tech-Center entwickelt. Pharmaserv als Standortbetreiber 

kooperiert eng mit den angesiedelten Unternehmen, um 

die Infrastruktur stetig zu optimieren. Der Standort ist speziell 

auf Unternehmen aus den Bereichen Pharmazie, Bio- und 

Nanotechnologie ausgerichtet.

Lebenswert

Im Umfeld des Standortes Behringwerke Marburg steht ein 

umfassendes Aus- und Weiterbildungsangebot zur Verfügung. 

Ferner gibt es ein breites Angebot an Sport- und Kulturein-

richtungen. Burgen, Schlösser, Seen, Berge und Täler bilden 

eine abwechslungsreiche Erholungslandschaft. Genießen und 

gestalten Sie Ihre freie Zeit in Marburg und Umgebung. Die 

Universitätsstadt bietet für jedes Alter und jeden Geschmack 

das Passende!

Entstehung

1895 

Berufung Emil von Behrings nach Marburg als Direktor des 

Hygiene-Instituts und akademischer Lehrer. 

1901 

Weltweit erster Nobelpreis für Medizin an Emil von Behring 

für seine bahnbrechende Arbeit im Bereich der Serumtherapie 

gegen Diphtherie. 

1904 

Gründung des „Behringwerks“ durch Emil von Behring in 

Marburg. Als Startkapital nutzte er die zwei Millionen Reichs-

mark, die er für den Nobelpreis erhalten hatte. Der Unterneh-

mer und Mediziner schuf damit die Basis für ein Weltunter-

nehmen in der Pharmazie.

Dynamischer Standort 
im Zentrum Europas

Der Pharmazie- und Universitätsstandort Marburg ist das 

Herz des Landkreises Marburg-Biedenkopf, einer der Regi-

onen in Hessen mit den besten Standortbedingungen. Die 

Region ist aber nicht allein von ihrer pharmazeutischen und 

medizinischen Herkunft geprägt. Kulturelle Möglichkeiten, 

Weltfi rmen und die wachsende Vernetzung Europas erge-

ben ein internationales Flair.
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