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Recherchebogen	zum	Unternehmen	

Gruppe:	Rohstoffe	

Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	Hier	benötigt	Ihr	die	Antworten,	um	eure	Unternehmenspräsentation	zu	Beginn	eures	Firmenbesuches	vorzubereiten.	
Nicht	 immer	 ist	diese	Aufgabe	 leicht!	Versucht,	selbstständig	Antworten	auf	die	Fragen	zu	 finden	(z.B.	Unternehmenshomepage,	
Wikipedia).	Wenn	ihr	nicht	weiterwisst,	fragt	eure	Lehrer.	Die	haben	zu	jedem	Unternehmen	einen	Lösungsbogen	mit	Hinweisen,	wo	
ihr	 bei	 welcher	 Frage	 schauen	 könnt.	 Wenn	 ihr	 etwas	 nicht	 findet	 oder	 versteht,	 schreibt	 eure	 Fragen	 auf	 und	 stellt	 sie	 im	
Unternehmen.	

	

1) Was	stellt	das	Unternehmen	her?		
Siehe:	Broschüre	"Wer	wir	sind"	–	(Überblick:	Seite	"Neue	Technologien	für	ein	besseres	Leben",	genaueres:	Folgeseiten)		
oder	http://www.merck.de/de/unternehmen/unternehmensbereiche/unternehmensbereiche.html	

Im	Geschäftsbereich	Healthcare:	
• verschreibungspflichtige	Arzneimittel	für	die	Behandlung	von	Krankheiten	wie	Krebs	und	Unfruchtbarkeit	
• rezeptfreie	Produkte	gegen	Erkältungen	und	Schmerzen		

im	Geschäftsbereich	Life	Science:	
• Labormaterialien	sowie	Technologien	und	Dienstleistungen	für	Forschung	und	Biotechproduktion		

im	Geschäftsbereich	Performance	Materials:	
• Spezialchemikalien	für	besondere	Ansprüche:		

o Flüssigkristalle	für	Displays		
o Effektpigmenten	für	Lacke	und	Kosmetik		
o Hightech-	Materialien	für	die	Herstellung	von	integrierten	Schaltkreisen	

	
Speziell	in	Hamburg	(Website	existiert	nicht	mehr):	
Originaltext:	"Small	Molecule	&	ACS	Manufacturing	
SAFC	Hamburg,	Germany	facility	specializes	 in	a	complex	portfolio	of	nucleic	acid	reagents	for	the	Biotechnology	
industry.	 This	 ISO	 certified	 site	 provides	 key	 raw	 materials	 for	 the	 Pharma	 industry	 and	 is	 a	 proven	 contract	
manufacturing	partner	(CMO).	
The	Hamburg	site	offers	its	customers	the	high	quality,	scalability	and	flexibility	of	small	and	large	scale	production.	
In	 addition,	 phosphoramidites	 are	 manufactured	 in	 glass-lined	 reactors	 and	 purified	 by	 preparative	 column	
chromatography	on	silica	gel	with	medium-to-high	pressure	chromatography	equipment.	
	
Auf	 Deutsch:	 Das	 Werk	 in	 Hamburg	 stellt	 Phosphoramidite	 und	 andere	 Chemikalien	 her,	 die	 von	
Forschungseinrichtungen	und	Arzneimittelunternehmen	benötigt	werden,	um	im	Labor	DNA	(Substanz	in	unseren	
Zellen,	 die	 unsere	 Erbinformation	 trägt)	 und	 RNA	 (Substanz,	 die	 z.	 B.	 die	 Erbinformation	 abliest)	 herzustellen.		
Hiermit	wird	erforscht,	wie	die	Erbinformation	aufgebaut	ist,	wodurch	genetisch	bedingte	Krankheiten	kommen	und	
wie	man	sie	bekämpfen	könnte.	Aber	auch	für	das	Feststellen	von	Krankheiten	ist	DNA	oder	RNA	wichtig.	
	
Informationen	über	DNA	und	RNA	ist	im	Biologiebuch	zu	finden	oder	in	den	recht	anschaulich	geschriebenen	Artikeln	
von	"bild	der	wissenschaft"	,	die	in	der	Recherchekiste	liegen:	-	"Zwei	ungleiche	Schwestern	DNA	und	RNA	–	In	ihrer	
Chemie	steckt	der	Code	des	Lebens",	"Kopierer,	Lektoren	und	Übersetzer	–	Wie	die	Zelle	von	der	DNA	zum	Protein	
kommt",	"Wechselbäder	und	Kettenreaktionen	–	Was	die	DNA	im	Labor	so	alles	durchstehen	muss"		

 
2) Welche	Rohstoffe	benötigt	es	dafür?	(Rohstoffe	=	Ausgangsmaterialien,	die	im	Unternehmen	verarbeitet	werden)	

Für	die	Arzneimittelherstellung	im	allgemeinen	siehe	z.	B.	"Vom	Acker	in	die	Fabrik:	Rohstoffe	aus	
Industriepflanzen"	S.	4	
Rohstoffe	für	die	Arzneimittelherstellung	im	Allgemeinen	sind	entweder	Stoffe,	die	schon	in	der	Natur	vorkommen,	
z.B.	 in	 Pflanzen	 oder	 Tieren.	 Diese	 müssen	 dann	 mit	 Trennverfahren	 wie	 z.B.	 der	 Extraktion	 aus	 den	 Pflanzen	
herausgelöst	und	aufkonzentriert	werden.		Oder	es	sind	Stoffe,	die	durch	chemische	Reaktionen	hergestellt	werden.	
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Manche	dieser	Reaktionen	können	Chemiker	gut	im	Labor	durchführen.	Wenn	die	Arzneimittel	aber	sehr	kompliziert	
aufgebaut	sind,	hat	die	Natur	zum	Teil	bessere	Verfahren	entwickelt,	diese	Stoffe	herzustellen.	Für	viele	Arzneimittel	
nutzt	man	daher	Bakterien	oder	Pilze,	die	speziell	dafür	gezüchtet	werden,	um	die	gewünschten	Stoffe	herzustellen.	
	
Auf	der	Seite	https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Merck_KGaA	findet	man	z.	B.		
"...	 Heinrich	 Emanuel	Merck	war	mit	 dem	 Chemiker	 Justus	 Liebig	 gut	 befreundet	 und	 forschte	 im	 Labor	 seiner	
Apotheke	intensiv	mit	pflanzlichen	Naturstoffen.	Er	konnte	eine	Reihe	von	Alkaloiden,	wie	beispielsweise	Morphin,	
in	 reiner	 Form	 isolieren.	 1827	 bot	 er	 anderen	 Apothekern,	 Chemikern	 und	 Ärzten	 diese	 Wirkstoffe	 über	 sein	
Pharmaceutisch-chemisches	Novitäten-Cabinet	zum	Kauf	an.	Dabei	teilte	er	dem	„ärztlichen	und	pharmaceutischen	
Publikum“	mit,	dass	er	 sich	entschlossen	habe	„diese	Klasse	von	Arzneykörpern	 [..]	 im	Großen	herzustellen“.	Mit	
dieser,	über	den	Bedarf	seiner	eigenen	Apotheke	hinausgehenden	Produktion,	legte	Heinrich	Emanuel	Merck	den	
Grundstein	 für	 die	 pharmazeutisch-chemische	 Fabrik.	 Die	 Engel-Apotheke	 wurde	 so	 die	 Keimzelle	 für	 zwei	
Weltunternehmen.	

...		1860	umfasste	das	Produktportfolio	über	800	verschiedene	Artikel,	die	nach	verbindlich	formulierten	
Reinheitsstandards	hergestellt	wurden.	Dies	galt	zur	damaligen	Zeit	als	bahnbrechend.	

Mit	Thyreoidinum	siccatum	(getrockneter	Schilddrüse	von	Schlachttieren)	entwickelte	Merck	1894	das	weltweit	
erste	Schilddrüsenpräparat.	Bis	heute	ist	Merck	auf	diesem	Therapiegebiet	mit	mehreren	Arzneimitteln	das	
führende	Unternehmen	außerhalb	der	Vereinigten	Staaten.	
	

3) Was	kannst	du	über	diese	Rohstoffe	herausfinden?		
(Wo	 findet	man	 sie?	Welche	 Eigenschaften	 haben	 sie?	Wie	werden	 sie	 von	 ihrem	Vorkommen	 in	 der	Natur	 bis	 zur	 Verwendung	 in	 diesem	

Unternehmen	verarbeitet?	...)	

Die	Antwort	hängt	davon	ab,	wie	das	Thema	eingegrenzt	wird,	z.	B.	auf	die	Rohstoffe	DNA	und	RNA,	auf	
Arzneimittelrohstoffe	im	allgemeinen	oder	auf	spezielle	Produkte	des	Unternehmens	wie	z.	B.	Flüssigkristalle.	
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Recherchebogen	zum	Unternehmen	

Gruppe:	Produktionsverfahren	

	
Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	Hier	benötigt	Ihr	die	Antworten,	um	eure	Unternehmenspräsentation	zu	Beginn	eures	Firmenbesuches	vorzubereiten.	
Nicht	 immer	 ist	diese	Aufgabe	 leicht!	Versucht,	selbstständig	Antworten	auf	die	Fragen	zu	 finden	(z.B.	Unternehmenshomepage,	
Wikipedia).	Wenn	ihr	nicht	weiterwisst,	fragt	eure	Lehrer.	Die	haben	zu	jedem	Unternehmen	einen	Lösungsbogen	mit	Hinweisen,	wo	
ihr	 bei	 welcher	 Frage	 schauen	 könnt.	 Wenn	 ihr	 etwas	 nicht	 findet	 oder	 versteht,	 schreibt	 eure	 Fragen	 auf	 und	 stellt	 sie	 im	
Unternehmen.	

	
1) Was	stellt	das	Unternehmen	her	und	wie	verläuft	die	Produktion	im	Unternehmen?		

(Welche	Maschinen	werden	eingesetzt?	Was	sind	die	wichtigsten	Herstellungsschritte	für	die	Produktion?)	

Leider	existiert	die	Site	über	den	Standort	Hamburg	nicht	mehr.	
Auf	Fotos	waren	dort	zu	sehen:		
Anlagen,	Geräte	und	Maschinen:	 emaillierte	 Stahlreaktoren,	 Extraktions-	und	Filtrationsanlagen,	HPLC-Anlagen	
(sowohl	zur	Analytik	als	auch	zur	Produktion),	Kalorimeter,	Pulver-Abfüll-Station,	dazu	natürlich	Pumpen,	Ventile,	
Steuerungsanlagen,	...	
	
Analysegeräte:	HPLC	(Hochdruck-Flüssig-Chromatographie,	GC	(Gaschromatographie),		UV/Vis-Spektroskopie	

	
2) Was	gibt	es	bei	der	Produktion	zu	beachten?	

(z.	B.	Temperatur,	Druck,	Licht,	Reinheit,	...	oder	keine)	
Das	Verfahren	muss	unter	besonders	 reinen	Bedingungen	durchgeführt	werden.	Außerdem	wasserfrei	und	bei	
bestimmten	Temperaturen.	

3) Wie	werden	die	hergestellten	Produkte	auf	ihre	Qualität	geprüft?	Beschreibe	kurz.	
(z.B.	chemische	Analyse,	Mitarbeiterkontrolle,	maschinelle	Scanner,	...	oder	keine	Angabe)	
Zu	Arzneimitteln	allgemein	und	historisch	siehe	z.	B.	
http://www.magazin.emerck/de/Kultur/Reagenzien/Analytik1.html	

Eine	Frage	des	Maßstabes	
Diese	erste	Reinheitsgarantie	des	1668	aus	einer	Apotheke	entstandenen	Pharmazie-	und	Chemieunternehmens	
kam	zur	rechten	Zeit	und	sollte	weitreichende	Wirkungen	entfalten.	Mitte	des	19.	Jahrhunderts	befand	sich	die	
Chemie	schon	intensiv	auf	dem	Wege	zu	einer	Wissenschaft	und	die	Pharmazie	folgte	ihr	gerade.		
	
Das	geht	nicht	ohne	präzises	Messen.	Aber	messen	kann	man	nur	so	genau,	wie	der	Maßstab	 ist.	Das	 ist	beim	
Zollstock	 fürs	Tischlern	nicht	anders	als	 in	der	 chemischen	Analytik,	 in	der	die	 frühe	Wissenschaft	unbekannte	
Stoffe	und	ihre	Zusammensetzung	vor	allem	durch	deren	Reaktionen	mit	bekannten	Substanzen	analysierte.	Doch	
diese	Methode	funktioniert	nur	dann	richtig,	wenn	die	zur	Analyse	benutzten	Substanzen	von	definierter	Reinheit	
sind.	Sind	sie	hingegen	verunreinigt,	so	misst	der	Chemiker	eventuell	nicht	die	Reaktion	mit	dem	gewünschten	
Stoff,	 sondern	 mit	 jenem,	 der	 die	 unerwünschte	 Beimengung	 verursacht:	 ein	 typischer	 Fall	 für	 die	
Erkenntnistheorie.	
	
	
	

(weiter	siehe	Rückseite)	
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Kontroll-Labor zur Überwachung der eigenen hohen Qualitätsmaßstäbe bei Merck, ca. 1900 
© Merck 
	
Im	Jahre	1888	hob	der	Apotheker	und	promovierte	Chemiker	Carl	Krauch	das	Reinheitsversprechen	von	Emanuel	
Merck	auf	eine	objektive,	nachweisbare	Stufe.	Nur	rund	60	Seiten	umfasst	die	erste	Ausgabe	seiner	Broschüre	
„Die	Prüfung	der	chemischen	Reagentien	auf	Reinheit“.		
	
Der	35-jährige	Wissenschaftler	firmierte	da	als	„Chemiker	von	der	chemischen	Fabrik	E.	Merck	in	Darmstadt“	und	
festigt	damit	den	Ruf	des	Unternehmens	als	Lieferant	hochreiner	Substanzen	–	vor	allem	für	die	anspruchsvolle	
Analytik,	wo	Unreinheiten	im	Bereich	von	1,0	ppt	(ein	Trillionstel)	schon	stören.	Das	entspricht	rund	einer	Prise	
Salz,	aufgelöst	in	den	49	Milliarden	Kubikmetern	Wasser	des	Bodensees.	

	
Zu	SAFC:	
Mit	Analysegeräten:	HPLC	(Hochdruck-Flüssig-Chromatographie,	GC	(Gaschromatographie),	UV/Vis-
Spektroskopie	

		
4) Was	unternimmt	das	Unternehmen	Merck	weltweit	für	den	Umweltschutz?		

(Abwasserbehandlung,	Recycling,	Abgasbehandlung,	erneuerbare	Energie,	…	oder	keine	Angabe)	
www.merckgroup.com/de/company/responsibility.html		
„Jedes	Jahr	veröffentlichen	wir	einen	umfassenden	Bericht	über	unsere	Fortschritte	und	Ziele	im	Bereich	
Corporate	Responsibility.	Dabei	geben	wir	Einblicke	in	viele	unserer	Projekte	auf	der	ganzen	Welt.“	
Der	Aktuelle	Bericht:	https://www.merckgroup.com/de/cr-bericht/2018/	
	
www.merckgroup.com/de/company/responsibility/our-strategy/environment.html„	
	„Wir	leisten	mit	unseren	Produkten	einen	Beitrag	zur	Bewältigung	globaler	Herausforderungen	wie	Klimaschutz	
oder	Ressourcenknappheit.	Zugleich	unterstützen	wir	unsere	Kunden	darin,	die	negativen	Auswirkungen	ihrer	
eigenen	Tätigkeit	zu	reduzieren	und	ihre	eigenen	Nachhaltigkeitsziele	zu	erreichen.	So	bieten	wir	zum	Beispiel	
Materialien	für	die	organische	Photovoltaik	an.	Sie	machen	ganz	neue,	spannende	Nutzungsszenarien	möglich:	
beispielsweise	flexible,	halbtransparente	und	leichtgewichtige	Solarzellen,	die	in	Gebäude	integriert,	auf	geraden	
oder	gewölbten	Oberflächen	angebracht	oder	sogar	in	Kleidung	eingesetzt	werden	können.	Vor	unserem	
Innovationszentrum	in	Darmstadt	haben	wir	mehrere	„Solarbäume“	gepflanzt.	So	werden	Solarzellen	zu	einem	
integralen	Bestandteil	moderner	Architektur.		 	
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Recherchebogen	zum	Unternehmen	

Gruppe:	Produkte	&	Unternehmen	

	
Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	Hier	benötigt	Ihr	die	Antworten,	um	eure	Unternehmenspräsentation	zu	Beginn	eures	Firmenbesuches	vorzubereiten.	
Nicht	 immer	 ist	diese	Aufgabe	 leicht!	Versucht,	selbstständig	Antworten	auf	die	Fragen	zu	 finden	(z.B.	Unternehmenshomepage,	
Wikipedia).	Wenn	ihr	nicht	weiterwisst,	fragt	eure	Lehrer.	Die	haben	zu	jedem	Unternehmen	einen	Lösungsbogen	mit	Hinweisen,	wo	
ihr	 bei	 welcher	 Frage	 schauen	 könnt.	 Wenn	 ihr	 etwas	 nicht	 findet	 oder	 versteht,	 schreibt	 eure	 Fragen	 auf	 und	 stellt	 sie	 im	
Unternehmen.	

1) Welche	Produkte	stellt	das	Unternehmen	her?	(Was	wird	an	andere	Unternehmen	oder	Verbraucher	verkauft?)	
Zu	Merck	siehe:	Broschüre	"Wer	wir	sind"	–	(Überblick	auf	der	Seite	"Neue	Technologien	für	ein	besseres	Leben",	
genaueres	auf	den	Folgeseiten)	

Im	Geschäftsbereich	Healthcare:	
• verschreibungspflichtige	Arzneimittel	für	die	Behandlung	von	Krankheiten	wie	Krebs	und	Unfruchtbarkeit	
• rezeptfreie	Produkte	gegen	Erkältungen	und	Schmerzen		
im	Geschäftsbereich	Life	Science:	
• Labormaterialien	sowie	Technologien	und	Dienstleistungen	für	Forschung	und	Biotechproduktion		
im	Geschäftsbereich	Performance	Materials:	
• Spezialchemikalien	für	besondere	Ansprüche:		

o Flüssigkristalle	für	Displays		
o Effektpigmenten	für	Lacke	und	Kosmetik		
o Hightech-	Materialien	für	die	Herstellung	von	integrierten	Schaltkreisen	

	
Speziell	in	Hamburg	(Website	existiert	nicht	mehr):	
Originaltext:	"Small	Molecule	&	ACS	Manufacturing	
SAFC	Hamburg,	Germany	facility	specializes	in	a	complex	portfolio	of	nucleic	acid	reagents	for	the	Biotechnology	
industry.	 This	 ISO	 certified	 site	 provides	 key	 raw	materials	 for	 the	 Pharma	 industry	 and	 is	 a	 proven	 contract	
manufacturing	partner	(CMO).	
The	Hamburg	site	offers	its	customers	the	high	quality,	scalability	and	flexibility	of	small	and	large	scale	production.	
In	 addition,	 phosphoramidites	 are	 manufactured	 in	 glass-lined	 reactors	 and	 purified	 by	 preparative	 column	
chromatography	on	silica	gel	with	medium-to-high	pressure	chromatography	equipment."	
	
Auf	 Deutsch:	 Das	 Werk	 in	 Hamburg	 stellt	 Chemikalien	 her,	 die	 von	 Forschungseinrichtungen	 und	
Arzneimittelunternehmen	benötigt	werden,	um	kurze	Ketten	aus	DNA	 (Substanz	 in	unseren	Zellen,	die	unsere	
Erbinformation	trägt)	und	RNA	herzustellen.		Hiermit	wird	erforscht,	wie	die	Erbinformation	aufgebaut	ist	und	wie	
sie	ausgelesen	wird.	 Insbesondere	wird	untersucht,	wodurch	genetisch	bedingte	Krankheiten	kommen	und	wie	
man	sie	bekämpfen	könnte.		

2) Wenn	es	Zwischenprodukte	sind,	in	welchen	Endprodukten	sind	sie	zu	finden?	
(Zwischenprodukte	=	Produkte,	die	an	andere	Unternehmen	zur	Weiterverarbeitung	verkauft	werden,	z.B.:	Bindemittel,	Stahl,	Wachs,	...	
	Endprodukte	=	Produkte,	die	Verbraucher	kaufen	können,	z.B.	Farben,	Autos,	Kerzen,	Brötchen,	...)	
Zu	Merck	siehe	Quellenangaben	unter	a):		
Aus	dem	Geschäftsbereich	 "Performance	Materials"	 findet	man	die	Flüssigkristalle	 in	Displays	von	Handys,	die	
Pigmente	in	Lacken	und	Kosmetik,	die	Hightech-Materialien	in	Computern	und	anderen	Elektronikgeräten.	
	
Zu	Sigma	Aldrich	Fine	Chemicals:		
Mit	der	Hilfe	der	Phosphoramidit-Synthese	werden	u.	a.	Krebsmedikamente	erforscht	und	hergestellt.	Generell	
benötigt	man	für	die	Erforschung	der	DNA	und	wie	deren	Informationen	ausgelesen	wird,	bestimmte	"Werkzeuge",	
was	anschaulich	im	bild	der	Wissenschaft	Artikel	"	Wechselbäder	und	Kettenreaktionen	–	Was	die	DNA	im	Labor	
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so	alles	durchstehen	muss	"	dargestellt	ist.	Die	dort	erwähnten	"Primer"	werden	durch	Phosphoramidit-Synthese	
hergestellt.			

3) Welche	Produktmerkmale	sind	für	die	Verwendung	der	Produkte	wichtig?	
(z.B.	gute	Schmierstoffe	bei	hohen	Temperaturen,	besonders	lichtbeständig,	hautschonend,	umweltfreundlich,	...	oder	keine	Angaben)	
Zu	Sigma	Aldrich	Fine	Chemicals	und	Arzneimitteln	allgemein:		
Hohe	 Reinheit,	 damit	 sich	 die	 Forschung	 auf	 die	 Forschungsergebnisse	 verlassen	 kann	 und	 Medikamente	
zuverlässig	und	möglichst	nebenwirkungsfrei	helfen	können.	

4) Wann	wurde	das	Unternehmen	von	wem	gegründet?	Warum?	
Das	Unternehmen	Merck:	Siehe	https://de.wikipedia.org/wiki/Merck_KGaA#Historische_Entwicklung	
Am	26.	August	1668	erhielt	Friedrich	Jakob	Merck	die	Erlaubnis,	eine	Apotheke	 in	Darmstadt	zu	betreiben.	Die	
Engelapotheke	 gehört	 bis	 heute	 der	 Familie	 Merck.	 Heinrich	 Emanuel	 Merck	 begann	 1827	 selbst	 isolierte	
Wirkstoffe,	 u.a.	 Alkaloide	 wie	 Morphin,	 zu	 vertreiben.	 Mit	 seinen	 Söhnen	 gründete	 er	 1850	 ein	
Gemeinschaftsunternehmen	(E.	Merck	Darmstadt),	das	1860	bereits	800	verschiedene	Produkte	anbot.	Es	gilt	als	
besondere	Neuerung,	dass	Merck	nach	verbindlich	formulierten	Reinheitsstandards	arbeitete.	Das	Unternehmen	
war	 bis	 in	 das	 letzte	 Drittel	 des	 19.	 Jahrhunderts	 vermutlich	 das	 umsatzstärkste	 Pharmaunternehmen	 im	
Deutschen	Reich.	
	

Das	 Unternehmen	 Sigma	 Aldrich	 Fine	 Chemicals:	 Siehe	 Proligo-Katalog	 und	 https://www.chemie.uni-
hamburg.de/institute/oc/publikationen/gefilterte-seiten/koester.html	
Das	Unternehmen	wurde	1981	von	Prof.	Hubert	Köster,	einem	Hamburger	Chemieprofessor,	als	Biosyntech	GmbH	
gegründet,	 als	 das	 erste	 gentechnologische	 Unternehmen	 in	 Deutschland.	 Er	 entwickelte	 eine	
Schutzgruppentechnik,	die	die	moderne	DNA-Synthese	ermöglichte.		

5) Was	kannst	du	über	das	Unternehmen	herausfinden?	
(z.B.	Standorte,	Unternehmensphilosophie,	weitere	interessante	Informationen)	
Standorte:	Für	Merck	siehe	https://www.merckgroup.com/d-de/company/merck-in-germany.html	
KONZERNFUNKTIONEN:	

• Darmstadt	
• Weiterstadt	

HEALTHCARE	
• Darmstadt	
• Reinbek	

LIFE	SCIENCE	
• Berlin	
• Darmstadt	
• Eppelheim	
• Hamburg	
• Hohenbrunn	
• Schnelldorf	
• Steinheim	
• Taufkirchen	

PERFORMANCE	MATERIALS	
• Darmstadt	
• Gernsheim	
• Greifswald	
• Wiesbaden	

https://www.merckgroup.com/d-de/company/responsibility/educational-partnerships.html	
Merck	 begleitet	 Talente	 vom	 Kindergarten	 bis	 zum	 Abitur	 in	 den	 Bereichen	 Mathematik,	 Informatik,	
Naturwissenschaften	 und	 Technik	 (MINT)	 und	 unterstützt	 Lehrkräfte	 in	MINT-Fächern.	 Die	 Angebote	 bestehen	 aus	
Schülerlaboren,	Wettbewerben,	Projektförderung,	Werksbesichtigungen,	globalem	Engagement	und	Netzwerken.	 	
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Recherchebogen	zum	Unternehmen	

Gruppe:	Berufe	

Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	Hier	benötigt	Ihr	die	Antworten,	um	eure	Unternehmenspräsentation	zu	Beginn	eures	Firmenbesuches	vorzubereiten.	
Nicht	 immer	 ist	diese	Aufgabe	 leicht!	Versucht,	selbstständig	Antworten	auf	die	Fragen	zu	 finden	(z.B.	Unternehmenshomepage,	
Wikipedia).	Wenn	ihr	nicht	weiterwisst,	fragt	eure	Lehrer.	Die	haben	zu	jedem	Unternehmen	einen	Lösungsbogen	mit	Hinweisen,	wo	
ihr	 bei	 welcher	 Frage	 schauen	 könnt.	 Wenn	 ihr	 etwas	 nicht	 findet	 oder	 versteht,	 schreibt	 eure	 Fragen	 auf	 und	 stellt	 sie	 im	
Unternehmen.	

1) Wie	viele	Mitarbeiter	hat	das	Unternehmen?		
Merck:	Siehe	www.merck.de	>	Unternehmen	>	Über	uns	

Rund	56.000	Mitarbeiter	in	66	Ländern	

2) Welche	Angebote	bietet	das	Unternehmen	für	SchülerInnen?		
(Praktika,	Ferienjobs,	einen	Tag	der	offenen	Tür,	Freiwilliges	Ökologisches	Jahr,...?)	
Standort	Hamburg:	Praktikum	ist	möglich.	
Merck	Deutschland:		
Siehe	https://www.merckgroup.com/d-de/careers/young-students.html	
Schnuppertage	und	Praktikum	sind	möglich.	

3) Welche	Berufe	bildet	das	Unternehmen	an	diesem	Standort	aus?	Welcher	Schulabschluss	ist	
jeweils	notwendig?	Falls	das	Unternehmen	nicht	ausbildet,	welche	Berufe	stellt	es	ein?	
Am	Standort	werden	Fachkräfte	für	Lagerlogistik	und	Chemielaboranten	ausgebildet.		
Ausbildung	und	duales	Studium	deutschlandweit:	
siehe	www.merck.de	>	Karriere	>	Schüler		
bzw.	www.merck-ausbildung.de/category/schuelerpraktika-schnuppertage-und-co/3831	

	

Ausbildung:	
• Biologie-,	Chemie-,	Physiklaborant/-in	(Realschulabschluss,	Fachhochschulreife	oder	Abitur)	
• Chemikant/-in	(Haupt-	oder	Realschulabschluss)	
• Pharmakant/-in	(Realschulabschluss)	
• Produktionsfachkraft	Chemie	(Erweiterter	Hauptschulabschluss	oder	Realschulabschluss)	
• Elektroniker/-in	(Realschulabschluss,	Fachhochschulreife	oder	Abitur)	
• Industriemechaniker/-in	(Realschulabschluss,	Fachhochschulreife	oder	Abitur)	
• Mechatroniker/-in	(Realschulabschluss,	Fachhochschulreife	oder	Abitur)	
• Fachkraft	für	Lagerlogistik	(Realschulabschluss,	Fachhochschulreife	oder	Abitur)	
• Werkfeuerwehrmann/-frau	(Realschulabschluss,	Fachhochschulreife	oder	Abitur)	
• weitere	kaufmännische	und	gastronomische	Berufe	
	

Duales	Studium:	
• Bachelor	of	Science	–	Wirtschaftsinformatik	(Abitur)	
• Bachelor	of	Engineering	–	Versorgungs-	und	Umwelttechnik	oder	Elektrotechnik	und	Automation	(Abitur)	

4) Informiere	dich	mit	Hilfe	der	Broschüren	oder	des	Internets	über	diese	Ausbildungsberufe.	
Was	wären	interessante	Fragen	an	Auszubildende	oder	Ausbilder?		
(hilfreiche	Links:	www.beroobi.de	oder	berufenet.arbeitsagentur.de)		
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5) Wie	viele	Auszubildende	werden	jährlich	ausgebildet?	Wann	und	wie	sollte	man	sich	
bewerben?	
Siehe	 einen	 der	 Merck-Ausbildungsflyer	 in	 der	 Kiste	 oder	 unter	 www.merck.de	 >Karriere>Schüler>Einstiegs-
möglichkeiten>Ausbildung	
Das	Unternehmen	Merck	bietet	mehr	als	150	Ausbildungsplätze	in	mehr	als	18	Ausbildungsberufen	an.	
Der	Standort	in	Hamburg	hat	derzeit	keine	Ausbildungsplätze	auf	der	Seite	gelistet.	
	
Zum	 Bewerbungsverfahren	 siehe	 https://www.merckgroup.com/de/careers/young-students.html	 „So	 bewirbst	
du	dich	bei	uns“	
Wenn	du	eine	passende	Stelle	gefunden	hast,	kannst	du	dich	bei	uns	schnell	und	einfach	bewerben.	Zwischen	dir	
und	deinem	Traumjob	bei	Merck	 liegen	nur	wenige	Schritte.	 In	unserem	Bewerbungsportal	unter	www.merck-
ausbildung.de	findest	du	alle	aktuellen	Stellenangebote.	Ist	etwas	für	dich	dabei?	Super!	So	bewirbst	du	dich	für	
den	Job	deiner	Wahl:		
	
1.	 Über	 unser	 Bewerbungsportal	 lädst	 du	 ein	 Anschreiben,	 einen	 kurzen	 Lebenslauf	 und	 deine	 letzten	 zwei	
Zeugnisse	hoch.	
	
2.	Anschließend	schicken	wir	dir	per	E-Mail	die	Zugangsdaten	für	unseren	Online-Test,	an	dem	du	ganz	bequem	
von	zu	Hause	aus	teilnehmen	kannst.	
	
3.	Wenn	der	Online-Test	gut	gelaufen	ist,	laden	wir	dich	zu	einem	persönlichen	Gespräch	und	einem	Praxistest	vor	
Ort	ein.	Beim	Lösen	von	konkreten	Aufgabenstellungen,	die	für	den	Beruf	deiner	Wahl	wichtig	sind,	kannst	du	den	
zuständigen	Ausbildern	zeigen,	was	du	draufhast.	Danach	hast	du	die	Gelegenheit,	dich	im	Gespräch	mit	einem	
der	Ausbilder	persönlich	vorzustellen.	
	
Unter	https://www.merck-ausbildung.de/survey/14	kann	man	einen	Test	machen,	für	welche	Ausbildung	man	sich	
eignet.	

6) Suche	MINT-Studiengänge	heraus,	die	zu	den	Aufgaben	im	Unternehmen	passen.	
(Studiengänge	 der	 Bereiche	 Mathematik,	 Informatik,	 Naturwissenschaften	 und	 Technik,	 wie	 Elektrotechnik,	 Maschinenbau,	 Allgemeine	
Ingenieurwissenschaften,	 Verfahrenstechnik,	 Chemie,	 Informatik,	 Physik,	 Lebensmittelchemie,	 Lebensmitteltechnologie,	 Energie-	 und	
Umwelttechnik,	...)	
Für	die	Studienberufe	siehe	www.merck.de	>Karriere>Professionals>Karrieremöglichkeiten		
Im	 Bereich	 Forschung	 &	 Entwicklung	 arbeiten	 Naturwissenschaftler:	 Chemiker,	 Pharmazeuten,	 Mediziner,	
Biologen,	Physiker	und	Biochemiker		
Im	 Vertrieb	 findet	 man	 ebenfalls	 meist	 Naturwissenschaftler,	 im	 Marketing	 braucht	 man	 zusätzlich	 zur	
naturwissenschaftlichen	Qualifikation	fundierte	betriebswirtschaftliche	Kenntnisse.	
Im	Bereich	Technik	&	Produktion	werden	Chemiker,	Betriebsassistenten,	Techniker	und	Ingenieure	eingestellt.	
In	 sonstigen	 Bereichen	 werden	 aus	 den	 MINT-Berufen	 Wirtschaftsinformatiker	 und	 Wirtschaftsingenieure	
eingestellt.	

7) Notiere	Fragen	zu	Berufen	mit	Studium,	die	du	im	Unternehmen	stellen	könntest.	
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Recherchebogen	zum	Unternehmen					
Gruppe:	Nachhaltigkeit	

Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	Hier	benötigt	Ihr	die	Antworten,	um	eure	Unternehmenspräsentation	zu	Beginn	eures	Firmenbesuches	vorzubereiten.	
Nicht	 immer	 ist	diese	Aufgabe	 leicht!	Versucht,	selbstständig	Antworten	auf	die	Fragen	zu	 finden	(z.B.	Unternehmenshomepage,	
Wikipedia).	Wenn	ihr	nicht	weiterwisst,	fragt	eure	Lehrer.	Die	haben	zu	jedem	Unternehmen	einen	Lösungsbogen	mit	Hinweisen,	wo	
ihr	 bei	 welcher	 Frage	 schauen	 könnt.	 Wenn	 ihr	 etwas	 nicht	 findet	 oder	 versteht,	 schreibt	 eure	 Fragen	 auf	 und	 stellt	 sie	 im	
Unternehmen.	

	
1) Welche	Ziele	verfolgt	das	Unternehmen	im	Bereich	Nachhaltigkeit?		

(Bereiche	in	denen	Unternehmen	eine	Besserung	erziehen	wollen,	können	z.B.	Umweltverschmutzung,	Ressourcenknappheit,	Klimawandel,	
Armut,	soziale	Ungerechtigkeit	oder	Finanzkrisen	sein)	
	

Siehe:	https://www.merckgroup.com/de/company/responsibility/our-strategy.html	
	
Ziele	sind	unter	anderem	soziale	Gerechtigkeit,	nicht	nur	in	Deutschland,	Verringerung	des	
ökologischen	Fußabdrucks	und	Bildungsgerechtigkeit.	

	
2)					Was	wird	von	dem	Unternehmen	getan,	um	die	nachhaltigen	Ziele	zu	erreichen?		

	 Siehe:	https://www.merckgroup.com/de/company/responsibility/our-strategy.html	
	 Beispiele	für	Projekte:		

• „Gemeinsam	mit	starken	Partnern	helfen	wir	Menschen	in	Ländern	mit	niedrigen	und	
mittleren	Einkommen:	zum	Beispiel	beim	Kampf	gegen	die	Tropenkrankheit	Bilharziose	
in	Afrika.“	

• „Wir	arbeiten	ununterbrochen	daran,	den	ökologischen	Fußabdruck	unserer	Produkte	
zu	 verkleinern.	 Gleichzeitig	 helfen	 wir	 unseren	 Kunden,	 ihre	 eigenen	
Nachhaltigkeitsziele	zu	erreichen.	Ein	Beispiel	dafür	ist	unsere	Flüssigkristalltechnologie,	
die	den	Energieverbrauch	von	Smartphone-Displays	reduziert.“	

• „Kulturelle	Inspiration	kann	helfen,	Menschen	für	neue	Ideen	zugängliche	zu	machen.	
Dazu	gehören	auch	 Ideen	 für	Wissenschaft	und	Technologie.	Und	Bildung	schafft	die	
Basis	 für	 wissenschaftlichen	 Fortschritt.	 Deshalb	 unterstützen	 wir	 Initiativen	 und	
Programme	 in	 aller	 Welt,	 die	 Kinder	 und	 Jugendliche	 für	 Naturwissenschaften	
begeistern	und	ihren	kulturellen	Horizont	erweitern.“	
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Recherchebogen	zum	Unternehmen							
	Gruppe:	Unsere	Ideen	

für	das	Unternehmen	(Innovation)	
Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	 Zugleich	 könnten	 auch	 Fragen	 zu	 eurem	 Innovationsvermögen	 kommen,	 habt	 ihr	 gute	 neue	 Ideen	 für	 das	
Unternehmen?	Das	muss	im	Bewerbungsgespräch	nicht	sein,	für	eure	Klassenpräsentation	im	Unternehmen	fänden	diese	eure	Ideen	
sicherlich	klasse!	 Ihr	 seid	die	Mitarbeiter	und	Kunden	von	morgen!	Welche	Dienstleistungen	wollt	 ihr?	Wie	sollen	sie	angeboten	
werden?	Wie	sollen	sie	vermarktet	werden?	Soll	Werbung	zukünftig	weiter	in	der	Zeitung,	auf	Plakaten	oder	im	TV	sein;	oder	eher	
mobile,	im	Internet,	LED-Screens	oder	habt	ihr	ganz	andere	Ideen?	Virtual	Reality,	Augmented	Reality,	Mixed	Reality	–	wie	stellt	ihr	
euch	das	am	Beispiel	der	Dienstleistungen	eures	Kooperationsunternehmens	vor?	Werdet	kreativ	und	präsentiert	eure	innovativen	
Ideen!	

	
1) Welche	Dienstleistungen	könnte	das	Unternehmen	zukünftig	anbieten?		

(Geht	von	dem	bisherigen	Know-How	und	Dienstleistungsmöglichkeiten	des	Kooperationsunternehmens	aus.	Wohin	könnten	sich	zukünftige	
Angebote	entwickeln?	Was	könnten	neue	Anwendungen	sein?	Wer	neue	Kunden?)	

Hier	sind	die	eigenen	Ideen	der	Schülerinnen	und	Schüler	gefragt!	
	

2)				Wie	könnte	das	Unternehmen	zukünftig	auf	sich	und	seine	Angebote	aufmerksam	machen?		
(Im	obigen	Text	findet	ihr	erste	Gedanken	dazu.	Wie	wollt	ihr	wissen	was	angeboten	wird?	Wie	wollt	ihr	über	neue	Möglichkeiten	der	
Angebote	erfahren?	Welches	Dienstleistungs-	oder	Einkaufserlebnis	erwartet	ihr	zukünftig	als	Kunden?)	

Hier	sind	die	eigenen	Ideen	der	Schülerinnen	und	Schüler	gefragt!	

	

3)				Wie	könnte	das	Unternehmen	zukünftig	auf	seine	Berufe	und	Ausbildungsmöglichkeiten	aufmerksam	machen?	
Wie	könnte	es	hierfür	für	Jugendliche	interessanter	werden?	

(Wo	sollte	das	Unternehmen	auf	sich	aufmerksam	machen?	Was	sollte	das	Unternehmen	für	jüngere	Schüler	anbieten,	damit	diese	Interesse	
haben	dort	Ausbildung	zu	machen	oder	den	Beruf	zu	lernen	den	man	als	Arbeitnehmer	dort	benötigt?)	

Hier	sind	die	eigenen	Ideen	der	Schülerinnen	und	Schüler	gefragt!	

	

4)	 	 	 	 Und	 nun	 genauer:	 SchülerInnen	 werden	 auf	 Berufsorientierungsmessen	 geschickt	 um	 sich	 über	 Berufe	 zu	
informieren.	Wie	sollte	dieses	Unternehmen	seinen	Stand	gestalten?	

(Habt	ihr	eine	gute,	realisierbare	Ideen,	wie	man	einen	richtig	interessanten	Stand	zum	Unternehmensthema	und	seinen	Berufen	machen	
könnte	der	Jugendliche	wirklich	interessieren	würde?	Erzählt	mal	was	man	dort	erleben	können	sollte?	Welche	Information	soll	man	dort	wie	
erhalten?	Wer	sollte	am	Stand	sein?	Oder,	soll	der	Stand	nur	ein	Computerterminal	sein?)	

Hier	sind	die	eigenen	Ideen	der	Schülerinnen	und	Schüler	gefragt!	

	

5)				Was	sind	eure	Wünsche	an	Unternehmen	als	zukünftige	BewerberInnen?	
	

Hier	sind	die	eigenen	Ideen	der	Schülerinnen	und	Schüler	gefragt!	

	
	


