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Seit anderthalb Jahrzehnten werden am
Standort Weimar Pharmaprodukte gefertigt.
Und mit welchem Erfolg! Weil es sich dabei
um Zahlen handelt, die auch in schwierigem
Umfeld nichts an Schwärze verlieren, ist
selbst jetzt in der Rezession Optimismus die
Trumpfkarte der SPG. Eine Retrospektive.

Der Rückblick auf  eine 15 Jahre währende Un-
ternehmensgeschichte mag zunächst als über-
schaubar gelten. Doch die Jahre seit dem Neu-

bau der Weimarer Pharma-Betriebsstätte sind so
rasend schnell vergangen, dass der Blick auf  ein-
zelne Ereignisse kaum Halt findet. Die von per-
manentem Wandel mit teils einschneidenden
Veränderungen geprägte Firmenhistorie dürfte
der Grund dafür sein. Aber es ist wohl die Ein-
heit von Wandel und Kontinuität, die diesen
Zeitraum dominiert. Denn schließlich musste
durch verantwortungsvolle Arbeit das Mengen-
wachstum beherrscht und mit einer kompro-
misslosen Kundenorientierung untermauert
werden. Und dies rund um die Uhr. Denn seit
1996 bestimmt der 3-Schicht-Betrieb in der 
5-Tage-Woche die Tagesordnung. 

Doch die Jahre angestrengter, ja aufreiben  der
Arbeit haben sich gelohnt: Der Pharmabetrieb –
bereits seit seiner Inbetriebnahme größter Ge-
werbesteuerzahler der Stadt – ist mittlerweile
wichtigster Standort für die Herstellung fester
hormonhaltiger Arzneimittel im Bayer Konzern.
Innovationsgeist, Zuverlässigkeit, eine beachtli-
che Management- und Teamleistung waren er-
forderlich, um die heutige Marktpräsenz gegen
externe und interne Konkurrenz zu behaupten 
-- und sind auch künftig die Voraussetzung dafür,
sie zu erhalten und auszubauen. Sicher, es gab

Höhen und Tiefen. Dennoch verlief  alles in mo-
deraten Bahnen. Heute ist mit Blick auf  die ak-
tuelle gesamtwirtschaftliche Situation zu konsta-
tieren: Es ist ein gutes Gefühl, mit vollen Auf-
tragsbüchern in die Rezession zu gehen.

Bauplanung im ICE-Tempo
Der Ursprung der heutigen Produktionsstätte
liegt im Sanierungskonzept der Jenapharm vom
Oktober 1990. Ein Schwerpunkt bestand darin,
die Produktion langfristig GMP-gerecht zu ge-

stalten. Zugleich war es notwendig, Herstellung,
Lagerung und Qualitätssicherung kosteneffi-
zient an einem Standort zu konzentrieren. Das
konnte nur durch einen Neubau mit einer hoch-
modernen Fertigung erfolgen. Die GEHE AG,
damals Gesellschafter der Jenapharm, hatte sich
verpflichtet, eine solche Investition vorzuneh-
men. Als der Entwurf  eines Stuttgarter Archi-
tektenbüros einigen Stadtverwaltungen von Er-
furt bis Jena vorgelegt wurde, drängte bereits die
Zeit. Denn laut Kaufvertrag musste bis Ende
1993 schon ein Teil der Investitionssumme aus-
gereicht sein. Im Ergebnis der fieberhaften Su-
che nach dem geeigneten Baugrund fiel die Wahl
auf  ein neu zu erschließendes Gewerbegebiet
am Südhang des Ettersbergs. Und die Weimarer
Stadtverwaltung ging das hohe Tempo mit: Be-
reits nach acht Wochen lag der Kaufvertrag über
ein 6,6 Hektar großes Grundstück zur Unter-
zeichnung bereit. Die Tinte unter dem Kontrakt
war noch nicht trocken, da erfolgte bereits der
Start zur Bauplanung. Entsprechend der präzi-
sierten Produktionsmengen und der Budgetvor-
gaben begannen Architekten, Fachplaner und
Bauingenieure die neue Fabrik zu entwickeln. Es
war vorgesehen, die Bebauung entlang einer

zentralen Versorgungsspange vorzunehmen, an
die alle Funktionsbereiche -- als separate erweite-
rungsfähige Module -- angedockt werden. Mit
Blick auf  Weimar sollte die Erschließungsachse
mit einem Rundbau ihren Abschluss erhalten.
Soweit die Planung.

Ein alter Traum wurde wahr
Kaum war die Ernte des Jahres 1992 eingefah-
ren, begannen bereits die Erdarbeiten. Der
Grundsteinlegung am 1. September wohnten ne-
ben der GEHE-Konzernleitung Thüringer Spit-
zenpolitiker und Weimars Stadtväter bei. Schon
bald zeichneten sich die Konturen einzelner Ge-
bäude deutlich ab und nach acht Monaten Bau-
zeit wurde Richtfest gefeiert. Der Innenausbau
wuchs sich indes zu einer in diesem Maße nicht
erwarteten Geduldsprobe aus. Immer wieder
aufs Neue waren Ablaufpläne zu aktualisieren
und Aufholkonzeptionen auszuarbeiten. Aber
Ende April 1994 war es geschafft: Die neue phar-
mazeutische Fertigungsstätte -- eine der zu die-
sem Zeitpunkt modernsten Europas -- wurde
eingeweiht. Während für ein Vorhaben dieser Di-
mension normalerweise drei bis vier Jahre, ein-
schließlich Planung, Genehmigungsverfahren
und Bauzeit, zu veranschlagen waren, ging dieser
Prozess hier innerhalb -- sage und schreibe -- 30
Monaten über die Bühne. Nun war der Aufbau-
stab unter Leitung von Siegfried Rudolf  stolz
und glücklich: „Die stark gegliederte Baumasse
fügt sich harmonisch in das Landschaftsbild ein.
Produktion, Verpackung, Lagerhaltung, Waren-
umschlag, Qualitätssicherung und Verwaltung
sind übersichtlich und funktionell in separaten
Gebäudeteilen untergebracht“, urteilen die Er-
bauer von damals nüchtern, um anschließend ihr
Neuwerk überschwänglich zu feiern: „Das ge-
samte Werk wird von einer Zentrale aus mittels
moderner Computertechnik gesteuert. Fahrerlo-
se Transportsysteme scheinen wie von Geister-
hand ihren Weg zur Produktion zu finden. Das
neue Werk ist ein Stück science fiction in der Ge-
genwart.“ Für die Jenapharmer wurde ein jahr-
zehntelanger Traum wahr: „Endlich konnte das
Unternehmen seine in städtischer Enge liegen-
den traditionellen (Produktions-)Standorte ver-
lassen.“ Und wer ein wenig in der Chronik 
„50 Jahre Jenapharm“ schmökert, spürt noch
einmal die große Euphorie von damals.

„Selbst mit den Kenntnissen von heute haben
wir bei diesem Bau nichts falsch gemacht“, ist
Dr. Dieter Taubert, damals Jenapharm-Ge-
schäftsführer, auch heute noch überzeugt. 
„Sicher: Was wir dort auf  die grüne Wiese ge-
setzt haben, hätte aus Kostengründen etwas an-
ders konzipiert werden können. Doch der Zeit-
druck, möglichst schnell einen kompakten Pro-
duktionsstandort nach GMP zu haben, war
enorm.“ Auch bei der Rekrutierung des Perso-

15 Jahre Arzneimittelproduktion in Weimar:

15 Jahre unbegrenzter Erfolgswillen

Der Betriebsteil Erfurt der Jenapharm nach der Sanierung Anfang der 90er Jahre
Der Vorgängerbau des heutigen Pharmawerkes in Weimar -- die Produktionsstätte für feste Formen der Jenapharm -- lag
in der Altonaer Straße inmitten eines Wohngebietes. Das Gelände wird heute von der Fachhochschule Erfurt genutzt.
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nals war äußerste Eile geboten. Noch waren die
Bauarbeiten längst nicht abgeschlossen, begann
der damalige Personalchef  Dr. Karl-Heinz 
Gallenmüller mit den Einstellungsgesprächen.
„Es ging zunächst um 240 Erfurter und 70 Kol-

legen aus Jena, die wir für den neuen Betrieb vor-
gesehen hatten. 184 Erfurter haben sich dann be-
reiterklärt, nach Weimar zu gehen“, erinnert er
sich an das Ergebnis dieser Kampagne.

Als die Produktion anlief, überschlugen sich für
das damalige Ur-Team die Ereignisse. Denn
GEHE sah in Weimar einen Expansionsstandort
des Konzerns. Schon bald waren auch Teile der
Produktion der Stuttgarter Schwesterfirma Azu-
pharma zu übernehmen. „Es handelte sich da-
mals um so viele Produkte, unter anderem Thera-

peutika und Herz-Kreislauf-Mittel, dass wir uns
vor Arbeit kaum retten konnten“, erinnert sich
Dr. Gabriele Schubert, heute Leiterin der Quali-
tätskontrolle und von Beginn an dabei. „Hinzu
kam, dass wir in dieser Zeit eine große Anzahl an
Neueinführungen zu bearbeiten hatten.“ Die ent-
scheidendste: Valette – die zukünftige Marktfüh-
rerin auf  dem deutschen Pillenmarkt.

Für die Produktion von Arzneimitteln der Jena-

pharm hatte die Aufnahme der Herstellung in
Weimar eine enorme Tragweite, denn dieser Um-
stand erlaubte es jetzt, veraltete oder nicht mehr
betriebsnotwendige Standorte aufzugeben und ab
September 1995 zu demontieren. Zugleich trug
sie in ganz bedeutendem Maße zum wirtschaftli-
chen Aufschwung des Unternehmens bei. Bereits
1996 realisierte es einen Gewinn in zweistelliger
Millionenhöhe. In diesem Jahr übertraf  auch der
Export, für den Klimonorm und Vitamine im
Vordergrund standen, das Jahr 1991 erstmals wie-
der um 2,8 Prozent. Sein Anteil am Gesamtum-
satz betrug bereits 24,3 Prozent.

Gesellschafterwechsel: Umstruktu-
rierungen vorprogrammiert
Im Frühjahr 1995 überraschte der GEHE-Vor-
stand mit dem Beschluss zur Ausgründung der
Weimarer Jenapharm-Fabrik. Offiziell begrün-
dete er seine Absicht damit, ein selbständig ge-
führter Produktionsbereich könne als Dienst-
leister für die gesamte Pharma-Sparte des Kon-
zerns und als Auftragnehmer für Lohnfertigung
effizienter arbeiten. Bald firmierte die Betriebs-
stätte unter GEHE Medica Produktionsgesell-
schaft. Doch gemeinsam mit dieser Umgestal-
tung tauchten in den Medien lancierte Meldun-
gen über mögliche Veränderungen bei Jena-
pharm auf. Sie ließen -- gemeinsam mit gewissen
Ungereimtheiten bei der Prognostizierung des
Weimarer Umsatzvolumens für eine mögliche
Lohnfertigung -- Unruhe in den beiden Beleg-
schaften aufkommen. Tatsächlich konnten sich
bereits im März 1996 interessierte Wettbewerber

im Rahmen einer Due Dilligence ein Bild über
die zum Verkauf  stehenden Firmen unter dem
Dach der GEHE machen. Und schon Ende Mai
einigte sie sich mit der Schering AG über deren
mehrheitliche Beteiligung an der Jenapharm-
Gruppe. Zügig verfolge der damalige Konzern
sein Ziel, gleichartige Fertigungen an einem
Standort zu konzentrieren. „Schering-Einstieg
bei Jenapharm gefährdet 120 Berliner Stellen“,

Ein paar „andere“ Daten zur
Geschichte

1.9.1992 – Die Jenapharm-Geschäftsfüh-
rer Siegfried Rudolf  und Dr. Dieter Tau-
bert nehmen auf  einem Grundstück am
Fuße des Ettersbergs die Grundsteinle-
gung für den „Neubau (einer) Pharmazeu-
tischen Betriebsstätte“ – so die Inschrift
der versenkten Steinplatte - vor.

29.4.1994 – Die Staatssekretärin im BMfG,
Dr. Sabine Bergmann-Pohl, startet symbo-
lisch die Herstellung in der neuen Fabrik –
durch resolutes Ziehen an einer rot-weiß
lackierten Metallkette.

März 1996 – Die erste Zertifizierung des
integrierten QMS ist ein Signal für die Be-
hauptung im sich verschärfenden Wettbe-
werb. Ihr folgt im Dezember 1998 das in-
tegrierte QMS-UMS (GMP plus DIN EN
ISO 9002, plus DIN EN ISO 14001, plus
EMAS).

Januar 1998 – Die erste FDA-Inspektion
„No 483 issued“ verläuft ohne Beanstan-
dung, gefolgt von weiteren immer erfolg-
reichen FDA Inspektionen 2001, 2004
und 2008.

16.9.2005 -- Ein echtes Highlight ergänzt
den Maschinenpark: Die erste Wallet-Linie
sorgt für ein alternatives wie originelles 
Packungsdesign. Ihr folgt im Dezember
2008 eine zweite, modernere Linie. 

5.7.2007 -- Das Kunstfest zu Gast bei
Schering Weimar: Die Mitarbeiter erleben
eine „Autopsie des Konzertflügels“. Ak-
tionen des Klaviertechnikers werden per
Video auf  eine Leinwand übertragen. Die
Musikhochschule Franz Liszt sorgt für den
musikalischen Rahmen.

September 2007 – Das abgeschlossene
Projekt „Upgrade Bauteil 2“ beseitigt die
Begleiterscheinungen eines langsam aus al-
len Nähten platzenden Standorts. Verbes-
serte Arbeitsbedingungen, mehr Raum,
mehr Licht und die Beseitigung von Provi-
sorien sind die angenehmen Folgen für
viele Mitarbeiter.

7.11.2007 – Auf  Eigeninitiative der Mitar-
beiter erfolgte die Gründung des BSV
Pharma Weimar. Bereits ein Jahr später
gibt es sechs Sektionen mit regelmäßigem
Übungsbetrieb; fast 80 Mitglieder zog der
Verein in seinen Bann. 

Die Baustelle des Pharmawerkes in Weimar
Im Sommer 1992 begannen die Erdarbeiten, acht Mo-
nate später wurde Richtfest gefeiert, im April 1994 fand
die Einweihung des Neuwerkes statt.

Die Schering GmbH und Co. Produktions KG im Juni 2007 in Richtung Norden
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titelte am 17. August 1996 die Berliner Zeitung.
Auch in Jena protestierten die Mitarbeiter gegen
eine Verlagerung der Ampullierung nach Berlin.
Im Ergebnis der Anpassung wurde unter ande-
rem die Formgebung hormonhaltiger fester
Arzneiformen von Berlin nach Weimar verla-
gert; die Ampullierung in Jena erhielt ein neues
Konzept in Richtung wässrige Ampullen und
Lohnfertigung. Alle produktionsnahen Thürin-
ger Arbeitsplätze blieben erhalten.

Aufwärtstrend und Rückschläge
Mit der Einbindung in die Schering Organisati-
on wurde der Weimarer Pharma-Betrieb integra-
ler Bestandteil eines internationalen Produkti-
onsnetzwerkes. Umbenannt in Schering GmbH
und Co. Produktions KG (SPG) entwickelte er
sich zum Kompetenz- und Leistungszentrum
des Konzerns. Es gelang auf  immer höherem
Niveau die Kunden termingerecht mit den be-
nötigten Produkten von ausgezeichneter Quali-
tät und zu wettbewerbsfähigen Preisen zu belie-
fern. Als größte Schering Hormonfabrik mit 
6,5 Milliarden Dragees im Jahre 2000 erhielt die
SPG den Status einer Global Lead Site, das heißt
einer Produktionsstätte, die Kunden und Märkte
weltweit versorgt, höchste regulatorische und
technologische Anforderungen erfüllt und erste
Wahl für die Einführung neuer Produkte ist. Zu-
nächst konzipiert für 4,5 Milliarden Kerne hatte
sie bis 2003 eine sehr hohe Auslastung und war
unweigerlich am Ende ihrer Produktionskapazi-
täten angelangt. Mit 17 gefahrenen Schichten in
5 2/3 Tagen entstanden bereits Schwierigkeiten
bei der Sicherung der vertraglichen Lieferung an
Oralen Kontrazeptiva. Dr. Peter Spillmann, von
1999 bis 2006 zweiter Schering Geschäftsführer

schätzte an Weimar besonders „mit wie viel
Kompetenz, Engagement und Leistungsorien-
tierung Führungskräfte und Mitarbeiter zusam-
menarbeiten, um an der Spitze im Konzern zu
sein -- und zu bleiben.“

Neben dem Aufwärtstrend und den Erfolgen
seit 1999 gab es allerdings auch Rückschläge: Die
größte Enttäuschung war zweifellos, als im Au-
gust 2004 ein bereits vom Vorstand genehmigtes
und seit mehreren Jahren geplantes zusätzliches
Verpackungsmodul storniert wurde. Dafür waren
bereits Erweiterungsgrundstücke gekauft, Bau-

zulassung und Fördermittel genehmigt. Mit dem
Projekt hätten zahlreiche neue Arbeitsplätze ge-
schaffen werden können. Angesichts des Ein-
bruchs der internationalen Marktprognosen ge-

riet auch die SPG zunehmend unter den Einfluss
verschiedener globaler Strategien zur Neuorgani-
sation der Pharmaproduktion bei Schering. „Bes-
ser wäre es gewesen, eines der vier Kompetenz-
zentren zu verkaufen. Hätte es uns getroffen, wir
wären sofort mit Mann und Maus übernommen
worden, ebenso wie Hexal bei der Ampullierung
nicht lange überlegt hat“, zeigte sich Peter Spill-
mann am Ende seiner Amtszeit überzeugt. Zwi-
schen 2003 und 2005 war die Fertigung auf  fünf
Milliarden Kerne gestiegen und die Anzahl der
Beschäftigten von 520 auf  440 gesunken. Aller-
dings wurden in den Jahren dieser „Auslastungs-
delle“ eine Reihe kontinuierlicher Prozessverbes-
serungen und zusätzliche Maßnahmen zur Ver-
schlankung und Effizienzoptimierung einge-
führt. Das hatte eine mehrfache Senkung der Ge-
stehungskosten zur Folge. Die SPG war so leis-
tungsfähig geworden, dass es innerhalb des Kon-
zerns zu ihr keine Alternative mehr gab.

„Wir-in-Weimar“ sind eine Macht!
Ab 2006 zog das Geschäft mit den Womens 
Health Produkten wieder auf  6,4 Milliarden Ker-
ne an. Zum Zeitpunkt der Schering-Übernahme
durch Bayer war die SPG so gut aufgestellt, dass
es an ihr auch unter den Bedingungen des neuen
Gesellschafters kein Vorbeikommen gab. 
Dr. Stefan Klatt, seit Juli 2006 SPG-Geschäfts-
führer, legte aus diesem Grund großen Wert da-
rauf, die „Wir-in-Weimar“-Identität zu stärken
und die SPG zugleich so weit wie möglich in das
Produktionsnetzwerk von Bayer zu integrieren.
Unter seiner Leitung wurde bis Ende 2008 die
Wettbewerbsfähigkeit weiter erhöht – durch kon-
tinuierliche Kostensenkung und die Erhöhung
von Qualität, Flexibilität und Compliance. Mit

der Schaffung der Abteilung Operational Excel-
lence (OE) erhielt die Prozessoptimierung einen
neuen Kick: Die Optimierungssysteme SIX SIG-
MA und step wurden eingeführt und/oder ver-

stärkt vorangetrieben. Der gesamte Standort ge-
riet in den Fokus der Prozessverbesserer. Zu den
produktionsseitigen Höhepunkten zählten die
Einführung von YAZ Europa und die Inbetrieb-
nahme einer zweiten moderneren Wallet-Linie in
Rekordzeit. Alle Audits wurden erfolgreich be-
standen und vor allem -- mit dem Programm 
„sicher & gesund in Weimar“ konnte ein deutli-
cher Schritt nach vorn in punkto Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsvorsorge gemacht werden.
Beim Ausmerzen der Unfallursachen bildete die
„Alarmmeldung“ einen der Schlüsselfaktoren.
Und noch ein Vorgang, der die Unternehmens-
kultur deutlich bereichern sollte: Die Gründung
des Betriebssportvereins Pharma Weimar im 
November 2007 stellte die Weichen für die Ent-
wicklung eines aktiven Breitensports.

Gute Voraussetzungen, trotz Wirt-
schaftskrise
“Was wir tun, wird effizient sein”, ist der Leitge-
danke von Dr. Alfred Merz, der seit Anfang
2009 die Geschicke des Supply Center Weimar
leitet. Mit gut „geschmierten“ Abläufen und kur-
zen Prozesszeiten hohe Lagerbestände verhin-
dern ist für ihn derzeit das A und O, denn
schließlich wollen die Weimarer ihre bisherige
Rolle im Bayer Konzern behaupten und ausbau-
en. Bleibt der SPG-Belegschaft zu wünschen,
dass sie auch künftig selbstbewusst auf  die eige-
nen Stärken vertraut und mit ihrer kompromiss-
losen Kundenorientierung die Märkte mit gro-
ßer Perfektion versorgen kann. Wenn ihr das ge-
lingt, steht die weitere Entwicklung des Stand-
orts unter einem guten Stern.

Bernd Menning
Fotos: SPG (3) und Jenapharm (2)

Valettepackung auf  dem Transportband
Kontrazeptiva für Jenapharm -- produziert in der 
Schering PG Weimar

Blick in die Verpackung
Heike Huber beschickt eine Blisterlinie mit Minisiston


