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Klaus Plath

U nabhängigkeit
und Eigenstän-
digkeit zeichnen
das mittelständi-

sche Pharmazie-Unterneh-
men Nordmark in Uetersen
bereits seit mehr als 20 Jah-
ren aus. 2001 löste man sich
mithilfe eines „Management
Buyout“ von der BASF- und
der Knoll AG und ist seither
alleine aber überaus erfolg-
reich am Markt.

Werbewirksame
Kampagne wird gestartet

Mittelgroße Unternehmen
genießen dabei viele Vortei-
le, auch oder gerade im
Wettbewerb mit den Großen
und ganz Großen. Insbeson-
dere, weil sie in Nischenbe-
reichen tätig sind, die in
Summe gewaltige Potenziale
beinhalten. Dennoch sollten
diese „Hidden Champions“
auch wahrgenommen wer-
den können. Dafür ist ein
klares Profil erforderlich,
das in einen zündenden Slo-
gan münden muss.

Und genau diese bislang
fehlende werbewirksame
Aussage hat die Geschäfts-

„Nordmark – wir gestalten gesunde Zukunft“ heißt es nun

führung gemeinsam mit den
Mitarbeitern jetzt entwi-
ckelt: „Nordmark – wir ge-

stalten gesunde Zukunft“,
heißt es von sofort an über-
all. In der Tageszeitung, im

Radio und bei Social Media
soll dieser Slogan der Nord-
mark helfen, ihr Profil und

Das Pharmazie-Unternehmen Nordmark in Uetersen hat eine Image-Kampagne gestartet, die alle Unternehmensteile einbezieht. So
weisen jetzt auch am Zaun zum Firmengelände großflächige Plakate mit Bildsprache auf die Kompetenzen der Nordmark hin
. Foto: Klaus Plath

auch das Image als Arbeitge-
ber zu schärfen.

Innovativ und nachhaltig,
selbstbewusst, schnell und
flexibel – so möchte sich die
Nordmark am Markt aufge-
stellt sehen. Und zwar nicht
nur jetzt, sondern auch in
der Zukunft. Der gemeinsam
entwickelte Slogan soll ge-
nau dort wirken. Zwar ist es
auch wichtig, die Kompeten-
zen im Hier und Jetzt deut-
lich werden zu lassen –
gegenüber den Kunden, den
Dienstleistern und Lieferan-
ten.

Doch auch das Morgen ist
für ein Unternehmen von
entscheidender Bedeutung,
insbesondere dann, wenn es
wachsen will, so wie die
Nordmark. Zurzeit arbeite-
ten zirka 600 Menschen im

Unternehmen, führt Volker
Kahrmann, Marketing-Lei-
ter der Nordmark, gegen-
über shz.de an. Der Pool, aus
dem in Zukunft geschöpft
werden kann, wird immer
kleiner. Der „Kampf um die
Talente“ hat dabei längst be-
gonnen. Der Company Slo-
gan der Nordmark soll also
auch das Interesse poten-
ziell zukünftiger Mitarbeiter
wecken.

Der Kampf um die
Talente hat begonnen

Es ist geplant, den prägen-
den Satz als „roten Faden“
nachhaltig zu nutzen. Mit-
hilfe einer Anzeigenkampag-
ne, aber auch großflächigen
Plakaten soll das Wissen um
die Kompetenz in Uetersen
einen Verstärker erhalten
und soll „Wir gestalten ge-
sunde Zukunft“ bei der An-
werbung neuer Nordmärker
das mit entscheidende Argu-
ment sein, Teil des Teams zu
werden.

Bei all der als notwendig
erachteten Öffentlichkeits-
arbeit sollen die Vorteile
eines „Hidden Champions“
natürlich gewahrt bleiben.
Der „heimliche Gewinner“,
der zuletzt einen Jahresum-
satz von 110 Millionen Euro
erzielen konnte, möchte le-
diglich seinen Bekanntheits-
grad nach oben schrauben.

Hintergrund

Die Nordmark Pharma GmbH
hat eine lange Tradition in der
Herstellung von biopharma-
zeutischen Wirkstoffen und
Fertigarzneimitteln, die aus tie-
rischen Quellen stammen. Das
Hauptprodukt des Unterneh-
mens ist das Enzym Pankreatin.
Es wird aus der Bauchspeichel-
drüse von Schweinen gewon-
nen und weltweit vertrieben.
Nach Einstellung der Schlan-
genfarm auf dem Moorreger
Firmengrundstück hat das

Unternehmen umgeschwenkt:
Seither wurden mehr als 20 Mil-
lionen Euro in Biotech-Produk-
tion investiert.
Der Spezialist für die Herstel-
lung von biopharmazeutischen
Wirkstoffen und Arzneimitteln
hat sich international erfolg-
reich positioniert und ist auf
Wachstumskurs. Das Gebäude
der ehemaligen Schlangenfarm
wurde in ein hochmodernes
Biotechnologiezentrum ver-
wandelt. Wo einst Grubenot-

tern in Terrarien-Boxen gehal-
ten wurden, blitzt jetzt der
Edelstahl von Rohrleitungen
und Bioreaktoren.
Sie sind in der Lage, Mikroorga-
nismen oder Säugetierzellkul-
tursysteme bis zu einem Volu-
men von mehreren hundert Li-
tern zu beherbergen, um biolo-
gische Wirkstoffe nach den
Standards der „Guten Herstel-
lungspraxis“ (CGMP) zu erzeu-
gen.Vor wenigen Monaten wur-
de mit einem neuen Projekt in

der Biotechnologie-Produktion
begonnen. I
n Zusammenarbeit mit einem
Pharmaunternehmen aus
Norddeutschland soll ein the-
rapeutisches Protein mittels
mikrobieller Fermentation her-
gestellt werden.
Dabei handelt es sich um einen
Wirkstoff für die Behandlung
von Krebs bei Kindern. Mit dem
neuen Partner strebt die Nord-
mark eine langfristige Partner-
schaft an. pl

Uetersen: Nordmark schärft das eigene Profil

Das sind die Stärken des Unternehmens in Uetersen


