
Nur einmal angenommen, die Win-
ter in den 1970er Jahren wären 
so schneearm gewesen wie in 
der heutigen Zeit – ob sich Penz- 
berg dann auch zum bedeuten-
den Standort für Biotechnologie 
und Pharmaforschung hätte ent-
wickeln können? Die Stadt war 
nach Schließung des Bergwerks 
1966 in wirtschaftliche Schiefla-
ge geraten. Die Arbeitslosigkeit 
war hoch, die Zukunftsperspekti-
ve trotz einiger neuer Industrie- 
und Gewerbeansiedlungen nicht 
rosig. Wer hätte auch ahnen kön-
nen, dass die beste Zeit für Penz-
berg erst noch kommen sollte!

Eines Tages 500 oder 600 
Mitarbeitende

Mit Boehringer Mannheim klopf-
te ein Unternehmen an, dessen 
Dependance in Tutzing am Starn-
berger See aus allen Nähten platz- 
te und das demzufolge auf der 
Suche nach einem Gelände war, 
das sich für die Ansiedlung eines 
Standortes für die Produktion eig-
nen würde. 500, 600, unter Um-
ständen gar 1.000 Beschäftigte 
sollten dort eines Tages in Lohn 
und Brot stehen können. 
In Penzberg wurde man fündig. 
Am 29. Juni 1972 konnte der 
Grundstein für ein erstes Gebäu-
de gelegt werden. Und damit 
nahm die Geschichte ihren Lauf: 
Ausbau zum Produktions- und For-
schungsstandort, enorme Inves-
titionen, immer mehr Mitarbeiten-
de, schließlich die Übernahme von 
Boehringer Mannheim durch den 
Schweizer Konzern Roche. Und 
weitere Investitionen, weitere Er-
folge in Forschung, Entwicklung, 
Produktion, noch mehr Mitarbei-
tende. Und natürlich veränderte 
sich in den Jahrzehnten seit 1972 
auch die Stadt, schaffte den Spa-
gat zwischen der Bergbauvergan-
genheit und der Zukunftstech-
nologie. Ohne die Traditionen 
aufzugeben – bis heute endet 
jede Bürgermeisterrede mit einem 
herzhaften „Glück auf!“ und an Fei-
ertagen gehört das Bergknappen-
gewand zum festen Stadtbild –, 
hat man hier den Schritt in ein 
neues Zeitalter gewagt, getan, ge-

schafft. Man könnte auch einfach 
Fortschritt dazu sagen.

Stadt und Roche
feiern miteinander

50 Jahre Biotechnologie in Penz-
berg. So sperrig das in manchen 
Ohren klingen mag, ist es doch 
auf jeden Fall ein Grund zum Fei-
ern. Begonnen hat dieses „Fei-
erjahr“ mit dem Celebrate Life 
Day anlässlich 125-jähriger Ro-
che-Firmengeschichte, zu dem 
die Roche-Mitarbeitenden ihre 
Angehörigen und Freunde einla-
den konnten – weit über 14.000 
Menschen, darunter natürlich 
sehr viele Penzbergerinnen und 
Penzberger, besuchten am 21. 
Mai das Werksgelände, erfuhren 
viel über Forschung und Produk-
tion und genossen Live-Musik, Va-
rieté und Kulinarisches. Vom 24. 
bis 26. Juni stand Penzberg im 
Zeichen seines Stadtfestes – einer 
von Roche und der Stadt gemein-
sam organisierten Veranstaltung. 
Am 14. Juli, 22. September und 
27. Oktober lädt Roche zu Besu-
chertagen ein. Interessierte er-
fahren, wie hier neue Wirkstoffe 
gegen Krebs und andere Krank-
heiten entwickelt und produziert, 
und welche Einsatzstoffe für dia-
gnostische Tests hergestellt wer-
den. Daneben geht es um die The-
men „personalisierte Medizin“ und 
„Digitalisierung in der Medizin“. 
Details zum Programm und zu den 
Anmeldebedingungen entnehme 
man bitte zeitnah dem Gelben 
Blatt, der Tagespresse oder auch 
dem Besucherservice auf der 
Website www.roche.de.

Auf jeden Fall
eine Erfolgsgeschichte

Bleibt noch zu sagen, dass es zu 
„50 Jahre Biotechnologie in Penz-
berg“ ein Theaterstück geben wird, 
aufgeführt vom Oberlandler Volks-
theater, gezeigt am 25., 26. und 
27. Juli in der Penzberger Stadt-
halle. Macht das überhaupt Sinn? 
Ist so etwas überhaupt möglich – 
Forschung, Wissenschaft, Techno-
logie auf der Theaterbühne? Ant-
worten findet man auf Seite 2.

Diese Sonderveröffentlichung 
zu „50 Jahre Biotechnologie in 
Penzberg“ erscheint auf den Tag 
genau 50 Jahre nach der Grund-
steinlegung zum ersten Gebäude 
von Boehringer Mannheim auf 
dem ehemaligen Bergwerksge-
lände. Dass darin nun die jünge-
re Geschichte der Stadt und die 
Geschichte der Biotechnologie in 
Penzberg eine große Rolle spie-
len, versteht sich von selbst: Wel-
cher Zufall dazu geführt hat, dass 
Boehringer überhaupt aufmerk-
sam geworden ist auf diese Op-
tion südöstlich des Starnberger 
Sees. Die Pionierjahre in Sachen 
Forschung, Entwicklung und Pro-
duktion. Die Erfolge von Boehrin-
ger Mannheim und danach die 
von Roche. Es wird aber nicht nur 
zurückgeschaut, sondern auch 
ganz aktuell informiert: Was in 
Penzberg produziert wird und ge-
gen welche Krankheiten es hilft. 
Oder auch, wie eine Blutprobe in 
einem Roche-System analysiert 
wird. Und, von höchster Brisanz 
und Bedeutung: Was unter Per-
sonalisierter Medizin zu verstehen 
ist und wie damit Diagnostik und 
Therapie revolutioniert werden.

Großes Thema:
Ausbildung bei Roche

Dass Roche der größte Arbeitge-
ber in der Region ist, ist weithin 
bekannt. Darüber hinaus ist das 
Unternehmen als Ausbildungs-
betrieb von größter Bedeutung. 
Welche Berufe in Penzberg erlernt 
werden können und was es über-
haupt bedeutet, hier bei Roche 
beschäftigt zu sein, auch darüber 
informiert dieses Heft. 
Bleibt zuletzt noch die Frage zu 
beantworten, warum ein schnee-
reicher, sonniger Wintertag von-
nöten war, um Boehringer Mann-
heim in die Stadt zu locken. Ganz 
einfach: Die grau-braune, höflich 
ausgedrückt unattraktive Berg-
werksbrache verbarg ihre Unan-
sehnlichkeit unter einer herrlichen 
Neuschneedecke. Der Himmel war 
blau, die Sonne schien. Die Verant-
wortlichen des Pharmakonzerns 
waren begeistert. Alles Weitere 
ergab sich (beinahe) von selbst.

Die Stadt, Roche
und ein großes Jubiläum

Am 29. Juni 1972 wurde der Grundstein für Biotechnologie in Penzberg gelegt

Die Stadt hat sich verändert: Einst dominierten die
Förderanlagen und die Abraumhalde das Bild. Heute stehen

Tradition und Moderne nebeneinander am Ortseingang.
Und bei Roche werden junge Leute für die Zukunft fit gemacht.
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Herr Dr. Opitz, Sie waren 34 
Jahre Teil des Penzberger 
Werks. Wie hat sich das 
Unternehmen in dieser Zeit 
entwickelt?
Als ich 1988 angefangen habe, 
gab es hier 1.500 Mitarbeitende 
und es hieß, dass die Region nicht 
mehr als 2.500 Mitarbeitende 
vertragen würde. Dass sich der 
Standort derart entwickelt und 
wir mal in einen global agieren-
den Konzern eingebunden sein 
würden, hätte sich niemand vor-
stellen können. Es ist außerdem 
eine ganz andere Führungskultur 
entstanden: viel integrativer und 
informeller. Die Mitarbeitenden 
werden stärker in Entscheidungen 
einbezogen. 

Gibt es einen großen Meilen-
stein, der Ihnen besonders in 
Erinnerung bleibt?
Dass die Biotechnologie aus dem 
experimentellen Laborbereich 
heraus in eine mature Produk-
tion gekommen ist und als Pro-
dukt tatsächlich auf einem Markt 
ankommt, der Patientinnen und 
Patienten hilft. Da ein kleines biss-
chen dazu beigetragen zu haben, 
das macht mich schon stolz.

Was ist Ihr persönliches
Highlight? 
Die Entwicklung des Werks pas-
siert nicht von selbst, sondern 
wird von Menschen möglich ge-
macht. Ich habe viele hoch en-
gagierte Mitarbeitende kennen-
gelernt – egal ob im Büro, in der 
Produktion oder in der Logistik. 
Ich bin überzeugt, wenn dieses 
Engagement mit Hirn, Herz und 
Bauch funktioniert, brauche ich 
mir um den Standort keine Sorgen 
zu machen.

Was hat sich in puncto
Nachhaltigkeit getan?
Die ökologische Nachhaltigkeit ist 
ganz wichtig, dazu müssen aber 
auch die wirtschaftliche und die 
soziale Nachhaltigkeit kommen. 
Denn wenn ich eine der Kompo-
nenten weglasse oder überbe-
tone, dann gerät das System aus 
dem Gleichgewicht. 

Verraten Sie uns, was Sie als 
Nächstes vorhaben? 
Einerseits möchte ich mehr Zeit 

mit der Familie verbringen. Wir ha-
ben inzwischen drei Enkel, Num-
mer vier ist unterwegs. Es ist ein-
fach toll zu sehen, wie sich kleine 
Menschen entwickeln. Außerdem 
haben wir bei Regensburg einen 
300 Jahre alten Hof aus der Fa-
milie meiner Frau. Den haben wir 
renoviert und da haben wir noch 
einiges vor. 

Herr Wiggermann, Sie
übernehmen die Werkleitung 
und blicken selbst schon auf 
18 Jahre im Unternehmen 
zurück. Mit welchem Gefühl 
starten Sie in die neue
Aufgabe?
Mit ganz viel Freude. Mit Vorfreu-
de auf Penzberg, die Organisation 
hier und die Perspektiven, die wir 
hier haben. Ich danke Uli und sei-
nen Vorgängern, die hier so viel 
aufgebaut haben. Es mischt sich 
aber auch eine gehörige Portion 
Demut mit rein, weil ich mir der Ver-
antwortung durchaus bewusst bin. 

Welche Werte begleiten Sie?
Mir fallen drei Schlagwörter ein: 

Purpose, Vielfalt und Familie. Pur-
pose, weil das, was wir machen, 
so ein edler Purpose ist. Vielfalt, 
weil wir als Konzern so breit auf-
gestellt sind. Und Familie ist auf 
diversen Ebenen wichtig – nicht 
zuletzt durch unsere Eigentümer-
familie und deren Werte, die ich 
inspirierend finde. Das sind drei 
Begriffe, die sowohl rückblickend 
als auch ausblickend für mich 
funktionieren. 

Bleiben wir beim Ausblick: Wo 
sehen Sie unseren Standort in 
fünf oder zehn Jahren?
Wir haben in Penzberg ein tolles 
Momentum. Kürzlich haben wir 
die Fraunhofer-Forschungsein-
richtung für Immunologie-, Infek-
tions- und Pandemieforschung 
auf unserem Gelände begrüßen 
dürfen, sind mittendrin in der Um-
setzung der Werkerweiterung und 
hoffen auf weitere Investitionen. 

Insofern ist meine Überzeugung 
und Hoffnung, dass wir den bishe-
rigen Erfolg am Standort fortset-
zen können. Außerdem brenne ich 
für das Thema Nachhaltigkeit und 
sehe es als Aufgabe unserer Ge-
neration, wirtschaftliches Arbei-
ten in Einklang mit Nachhaltigkeit 
zu bringen. Das muss aus meiner 
Sicht in den nächsten zehn Jahren 
massiv vorangetrieben werden. 

Wie können wir uns das
konkret vorstellen? 
Ich möchte mit dieser Idee und den 
Menschen am Standort gemein-
sam Ziele entwickeln und in diese 
Entwicklung einsteigen. Werklei-
tung bedeutet, dass wir uns über 
die Bereiche hinweg in Penzberg 
zuhause fühlen und gemeinsam 
das Werk für die Zukunft gestalten. 

Die letzte Frage möchte
ich an Sie beide richten:
Was sind Ihre Geburtstags-
glückwünsche für diesen 
Standort? Herr Dr. Opitz…
Dass der Standort die Fähigkeit 
behält, sich an den richtigen Stel-

len immer wieder auf neue Ent-
wicklungen einzulassen, Verän-
derungen herbeizuführen, wo sie 
nötig sind, aber auch immer wie-
der darauf achtet, welche Werte 
und Fähigkeiten uns bis hierher 
gebracht haben. Diese Denkwei-
se zeichnet den Standort und die 
Firma aus. Roche hat das in den 
letzten 125 Jahren schon gut hin-
gekriegt, und ich hoffe natürlich, 
dass das so bleibt.

Und Sie, Herr Wiggermann?
Ich würde sagen „Alles Gute zum 
runden Geburtstag!“ und einmal 
das Glas heben auf alle Men-
schen, die in den letzten 50 Jah-
ren dazu beigetragen haben, dass 
Roche in Penzberg so dasteht, wie 
es dasteht. Und für die Zukunft 
wünsche ich diesem Standort, 
dass wir eine Inspiration bleiben 
für die Gesundheit der Menschen, 
natürlich am Standort selbst, aber 
vor allem auch für unsere Patien-
tinnen und Patienten weltweit.

Das Gespräch führte
Alina Steffan

Engagement mit Hirn, Herz und Bauch
Dr. Ulrich Opitz übergibt die Werkleitung zum 1. Juli 2022 an Paul Wiggermann.

Wir haben mit beiden gesprochen und den Blick in Vergangenheit und Zukunft gewagt. 

für die Stadt Penzberg ist es ein 
besonderes Ereignis, dass heuer 
50 Jahre Biotechnologie gefeiert 
werden kann. Als 1972 der Grund-
stein für das erste Gebäude von 
Boehringer Mannheim gelegt wur-
de, war ich noch gar nicht auf der 
Welt. Aber schon bald habe ich im 
Heimatkunde-Unterricht erfahren, 

was es mit der Geschichte unserer 
Stadt auf sich hat und wie bedeu-
tend der Wandel vom Bergbau 
zu Pharma- und Diagnostik-For-
schung und -Produktion gewesen 
ist. Und später habe ich mittels ei-
gener Anschauung wahrnehmen 
können, was erst Boehringer und 
dann Roche für die Stadt und die 

Region bedeuten: Mitschüler und 
Freunde haben ihre Berufsausbil-
dungen im Nonnenwald durchlau-
fen, nicht wenige haben hier ihre 
berufliche Karriere fortgesetzt 
– und das Werk wuchs und wuchs.
Seit ich im Jahr 2020 Bürger-
meister geworden bin, stehe ich 
in ständigem Austausch mit der 
Werkleitung von Roche. Dieses 
Unternehmen ist der größte Ar-
beitgeber und Ausbildungsbe-
trieb in der Region. Wie schon 
meine Vorgänger im Amt, freue 

ich mich über die jederzeit kon- 
struktiven und partnerschaft-
lichen Begegnungen und Ge-
spräche. Ich glaube, dass man 
ohne Übertreibung sagen kann: 
Penzberg wäre nicht die Stadt, 
die sie ist, wären nicht vor einem 
halben Jahrhundert die Leute von 
Boehringer Mannheim zu uns ge-
kommen, um hier ein Gelände zur 
Vergrößerung ihres Werks in Tut-
zing zu suchen – und zu finden.
Wenn ich nun also zum 50-Jähri-
gen gratuliere, dann tue ich das 

zum einen gegenüber Roche, zum 
anderen aber auch unserer Stadt. 
Miteinander sind wir gewachsen 
und zu dem geworden, was wir 
heute sind.

Herzlichst

Stefan Korpan
Erster Bürgermeister
Stadt Penzberg

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

HERR HOFFMANN
SCHAUT AUF SEIN WERK

anlässlich 50 Jahre Biotechnologie
am Standort Penzberg

Theaterrevue

Anlässlich des Jubiläums „50 Jah-
re Biotechnologie am Standort 
Penzberg“ überlegte man sich bei 
Roche, ob man dieses Thema nicht 
auch in ein Theaterstück packen 
könnte. „Zunächst mal eine völlig 
abstruse Idee“, sagt der Penzber-
ger Schriftsteller Stefan König, der 
sich schließlich doch daranmach-
te, eine Theaterrevue zu schreiben, 
die unter dem Titel „Herr Hoffmann 
schaut auf sein Werk“ im Juli 2022 
auf die Bühne gebracht wird. Ein 
Gespräch mit dem Autor.

Die Frage drängt sich auf: 
Wie passen Biotechnologie 
und Theater zusammen?
Diese Frage ist berechtigt. Anfangs 
habe ich sie mir auch gestellt. Es 
hat einige Wochen gedauert, bis 
ich den richtigen Dreh hatte.

Der da lautet?
Es geht in diesem Stück wenig um 
Biotechnologie, nicht um Formeln 
oder Enzyme. Im Grunde erzählen 
die besagten 50 Jahre auch Penz-
berger Stadtgeschichte. Das Zu-
sammenkommen von Boehringer 
Mannheim und später Roche mit 
der Stadt entbehrt nicht amüsan-
ter Momente oder erzählenswerter 
Anekdoten. Da konnte ich anset-
zen.

Das Oberlandler Volkstheater, 
das Ihr Stück in der Regie von 
Claudia Herdrich auf die Bühne 
der Stadthalle bringt, bewirbt 
es als „Theaterrevue“. 
Was kann man sich darunter 
vorstellen?
Ich werde garantiert nicht alles ver-
raten! Nur so viel: Es gibt fünf gro-
ße Szenen, es wird auch gesungen 
und getanzt, es ist ein amüsantes 
Stück mit vielen Anspielungen auf 

Penzberg. Ich bin überzeugt, dass 
die Oberlandler in toller Besetzung 
einen überaus kurzweiligen Abend 
auf die Bühne bringen.

Kurzweilig für Roche- 
Mitarbeitende? Oder für 
Nicht-Rocheaner auch?
Für alle! Das wollte ich so – und 
das wollte man auch bei Roche 
so. Unterhaltsamkeit und Amüse-
ment stehen im Mittelpunkt. „Herr 
Hoffmann schaut auf sein Werk“ ist 
keine Schulstunde, sondern ein fre-
ches Stück, das gut zu den Festivi-
täten im Jubiläumsjahr 2022 passt.

Bleibt noch die Frage nach 
dem Titel. Wer ist mit Herr 
Hoffmann gemeint?
Fritz Hoffmann und Adèle La Roche 
sind mit ihrem Lebenswerk unsterb-
lich geworden. Nun waren sie auf 
der ganzen Welt unterwegs, haben 
in San Francisco, Shanghai und 
überall ihre Roche-Standorte be-
sucht, um schließlich in Penzberg 
zu landen – „diesem Kaff“, wie eine 
der Protagonistinnen in ihrer Rolle 
sagen wird… Und sie staunen – ge-
nauso, wie die Theaterbesucher 
staunen werden.

Das weckt doch die Neugier! 
Vielen Dank für das Gespräch.

„Herr Hoffmann schaut 
auf sein Werk“ 
Stadthalle Penzberg, 
25., 26. und 27. Juli 2022 
Vorverkauf: ab 1. Juli 2022 
im Café Freudenberg, für 
Roche-Mitarbeitende auch im 
Werk sowie Restkarten an der 
Abendkasse.

Biotech und Theater – 
passt das denn?!
Ein Gespräch mit Stefan König

über sein Stück „Herr Hoffmann 
schaut auf sein Werk“

Am 16. Juli 2022 eröffnet das 
renommierte Museum Penzberg, 
das Kunst und Stadtgeschichte 
gleichermaßen eindrucksvoll prä-
sentiert, seine neue Sonderaus-
stellung: „Rette mich! Menschlich-
keit als Motor: Vom Roten Kreuz 
bis zur Kunst“. Im Blickpunkt steht 
dabei die Geschichte des DRK, 
das genau wie die „Sanitätsko-
lonne Penzberg“ vor 100 Jahren 
gegründet worden ist. Mit beson-
ders eindrucksvollen und seltenen 
Exponaten lädt das Museum ein 
zu einem Gang durch die Entwick-
lung des Roten Kreuzes, dessen 
Aufgaben vom Rettungswesen 
und dem Suchdienst bis zum Blut-
spendedienst und dem Notarzt- 
einsatz reichen.  
Doch richtet sich der flehentliche 
Wunsch „Rette mich!“ nicht allein 

an die Rettungskräfte im akuten 
Einsatz. Vielmehr ist er zugleich 
die Aufforderung an Forschung 
und Medizin, alles dafür zu tun, 
Leben besser und sicherer zu 
machen bzw. die Behandlungs-
methoden bei Erkrankungen oder 
Verletzungen weiter zu optimie-
ren. Und hier kommt, natürlich, 
Roche ins Spiel.

Penzberg – einst Bergbau, 
jetzt Biotechnologie

Unter diesem Motto präsentiert 
Roche im Obergeschoss des Mu-
seums die bislang 50-jährige Ge-
schichte von Forschung, Entwick-
lung und Produktion in Penzberg, 
zuerst durch Boehringer Mann-
heim, später durch Roche. Eine 
außergewöhnliche Kurzfilm-Pro-

jektion vermittelt eine auf wenige 
Minuten geraffte Zeitreise durch 
die Jahrzehnte; in einem weiteren 
Kurzfilm kommen zahlreiche Mitar-
beitende bei Roche zu Wort. Und 
das inmitten eines Ausstellungs- 
szenarios, das Besucher gleich-
sam mitten ins frühere und mitten 
ins heutige Werk hineinversetzt.
Verbunden werden die Ausstel-
lungsbestandteile Rotes Kreuz 
und Biotechnologie durch eine 
besondere Schau: „Virtuelle Kör-
perwelten im Dienst der Gesund-
heitstechnik“.

Mittels VR-Brille durch den 
menschlichen Körper

Das Museum vermittelt in Zusam-
menarbeit mit CAT Production, 
München, die Faszination der 

Anatomie: mit digitalen Bildern, 
interaktiven Schautafeln, einem 
lebensgroßen Hologramm. Spek-
takulär: eine „Reise“ durch den 
menschlichen Körper mittels 
VR-Brille.
Mit anderen Worten: Das Thema 
„Rettung“ wird im Museum Penz-
berg vielfältig, informativ und 
höchst unterhaltsam dargestellt. 
Und dabei kommt auch die Kunst 
nicht zu kurz. Zum einen ist da die 
Sammlung Campendonk, die von 
jeher für Besucherzustrom aus 
nah und fern sorgt. Zum ande-
ren bieten junge Künstler über-
raschende Sichtweisen auf den 
Themenbereich Gesundheit, Ret-
tung, Rotes Kreuz. 
„Rette mich!“ ist eine vielgestalti-
ge Ausstellung, die einen starken 
Eindruck hinterlassen wird.

Ausstellung im Museum Penzberg
„Rette mich“ erzählt vom Roten Kreuz – aber auch einiges über den Biotech-Standort Penzberg

Dr. Ulrich Opitz (links), der langjährige Werkleiter, im Gespräch mit
Paul Wiggermann, der ihm Anfang Juli 2022 nachfolgen wird.

w
w

w
.m

us
eu

m
-p

en
zb

er
g.

de



50 Jahre Forschung, Entwicklung, Produktion für die Gesundheit 4 5 50 Jahre Forschung, Entwicklung, Produktion für die Gesundheit

Andrea Jochner-Weiß, die Landrä-
tin in Weilheim-Schongau, bringt 
es auf den Punkt: „Eine Ausbil-
dung bei Roche ist heiß begehrt, 
die jungen Leute wissen, welchen 
Wert diese darstellt. Mit einer 
Berufsausbildung bei Roche hat 
man wirklich etwas vorzuweisen“. 
Kein Wunder also, dass die Ausbil-
dungsplätze im Nonnenwald sehr 
gefragt sind. Und dabei handelt 
es sich nicht nur um biotechno-
logische Berufsbilder. Das Spekt-
rum ist vielgestaltig.

Größter Ausbildungsbetrieb 
in der Region

Natürlich bilden die Berufszweige 
Biologielaborant:in, Chemikant:in, 
Chemielaborant:in den Schwer-
punkt. Daneben aber wird zur 
Kauffrau bzw. zum Kaufmann für 
Büromanagement ausgebildet. 
Jährlich starten hier in Penzberg 
mehr als 100 junge Menschen 
ihre Berufsausbildung. „Und die“, 
so Stephanie Koob, Leiterin der 
kaufmännischen Ausbildung, „ist 
ungemein vielseitig.“ Sie spricht 
für das gesamte Programm, wenn 
sie sagt, dass die Auszubildenden 
„große Teile des gesamten Unter-
nehmens kennenlernen“.

Im Jahr 2021 haben 104 junge 
Menschen in Penzberg ihre be-
rufliche Ausbildung begonnen. 
Zeitgleich waren bereits fast 200 
Auszubildende im zweiten bis vier-
ten Lehrjahr in den verschiedenen 
Bereichen des Werks eingesetzt. 
Schließlich soll jede und jeder, der 
bei Roche seinen Berufsweg be-
ginnt, das Unternehmen vollum-
fänglich kennenlernen, soll um 
die oft komplexen Abläufe wissen 
und mehr als nur ein Gefühl dafür 
bekommen, wie sehr die verschie-
denen Bereiche – Diagnostik und 
Pharma, Forschung, Entwicklung 
und Produktion – ineinandergrei-
fen.

Zusammengesetzt hat sich die 
Gesamtzahl von 295 Lernenden 
im vergangenen Jahr bei Roche 
in Penzberg aus 62 Biologiela-
borant:innen, 116 Chemielabo-
rant:innen, 72 Chemikant:innen 
sowie 17 Kaufleuten für Büro-
management. 28 Menschen sind 
zudem mittels einer Studienko-

operation mit Roche verbunden 
(mehr dazu im Text „Chance für 
Student:innen“).

„Roche-Lehrlinge
sind immer super“

Den Stellenwert einer Ausbildung 
in Deutschlands größtem biotech-
nologischen Ausbildungszentrum 
unterstreicht die Aussage eines 
Berufsschullehrers in München: 
„Roche-Lehrlinge sind immer 
super.“ Für diese doch recht sa-
loppe Aussage gibt es mehrere 
Gründe. Zum einen ist da die pro-
funde Ausbildung im Werk. Dazu 
kommt, dass der Schulstoff nicht 
der Schule vorbehalten bleibt – 
in werksinternem Unterricht wird 
vorbereitet bzw. wiederholt. Da ist 
es wenig erstaunlich, dass die aus 
Penzberg kommenden Schüler 
mit besten Noten abschneiden. 
Ein ganz wichtiger Faktor aber ist 
die Motivation! Damit gemeint ist, 

mit welch großer Motivation die 
Ausbilder:innen ihre Aufgabe Tag 
für Tag angehen – und wie gut 
dadurch die jungen Menschen für 
ihre Aufgaben motiviert werden 
können.
Teambuilding und Teamgeist, so-
ziale Leistungen wie Urlaubs- und 

Weihnachtsgeld oder auch Fahrt-
kostenzuschüsse für die Wege 
zur Arbeit bzw. zur Berufsschule 
gehören genauso zum Thema 
Motivation wie Weiterbildungsan-
gebote und die Nutzung des viel-
seitigen Werkangebotes, sei es 
die besonders preiswerte Verkös-

tigung in den Mitarbeiterrestau-
rants oder auch die Nutzung des 
firmeneigenen Fitnessstudios, um 
nur einige zu nennen.

Empathie für
die jungen Menschen

Und doch muss man kein Unter-
nehmenscoach sein, um zu wis-
sen, diese Vergünstigungen und 
Förderungen reichen nicht, damit 
unter den Auszubildenden und 
später den Mitarbeitenden jenes 
Klima entstehen kann, das für 
Roche so typisch ist. Am ehesten 
trifft es ein Begriff aus dem Eng-
lischen: social emotional intelli-
gence. Den jungen Menschen eine 
Basis sein für eine gute Entwick-
lung, bei der beruflich-schulische 
Bildung Hand in Hand gehen mit 
interkulturellem Lernen und einem 
Bewusstsein für Diversität. „Bei 
uns ist die Ausbildung orientiert 
an den individuellen Belangen der 

jungen Menschen“, sagt Florian 
Engbrecht, einer der Ausbilder. 
„Wir begleiten unsere Schützlinge 
vom ersten Tag an durch die ge-
samte Lehrzeit. Und wir alle haben 
eine Empathie für die jungen Men-
schen.“ Letzteres ist vermutlich 
das Allerwichtigste.

Hier lernen, hier bleiben

Die in jeder Hinsicht hohe Qualität 
der Berufsausbildung lässt sich 
allein schon an der Zahl derer 
erkennen, die dem Unternehmen 
verbunden bleiben. 90 bis 95 
Prozent all der jungen Menschen, 
die bei Roche in Penzberg eine 
Ausbildung durchlaufen haben, 
egal, ob in den Bereichen Biolo-
gie, Chemie oder in der Büroaus-
bildung, setzen ihren beruflichen 
Weg in Penzberg fort. 
Keine Frage: Die Ausbildung bei 
Roche ist ein guter Weg in eine 
gute Zukunft.

Roche Penzberg ist der größte 
Arbeitgeber und Ausbilder in der 
Region. Mit seinem Wirken hat das 
Unternehmen die Stadt gleichsam 
auf die globale Landkarte von 
Pharma und Diagnostik gesetzt. 
Dass all dies so kommen würde, 
war vor 50 Jahren gewiss nicht 
vorherzusehen. Mit 125 Mitarbei-
tenden wurde am 5. Juli 1974 im 
ersten Gebäude von Boehringer 
Mannheim im Nonnenwald der Be-
trieb aufgenommen. Heute trägt 
dieses Gebäude die Nummer 
442; damals sind hier Co-Enzyme, 
Substrate, Metabolite produziert 
worden – aber das ist dann doch 
mehr für die Fachwelt interessant. 
An dieser Stelle soll es weniger 
um Biotechnologie als vielmehr 
um die Entwicklung von Roche ge-
hen – wie das Werk wuchs und wie 
die Zahl der Beschäftigten immer 
größer wurde.

Geplante Endbelegschaft: 
300 Beschäftigte

Die Zielvorgaben der Unterneh-
mensleitung von Boehringer 
Mannheim und den maßgebli-
chen Persönlichkeiten in deren 
Dependance in Tutzing lesen sich 
in Berichten aus der damaligen 
Zeit noch sehr unterschiedlich. 
Einmal ist die Rede davon, dass in 
Penzberg 500 oder 600 Arbeits-
plätze geschaffen würden, es un-
ter Umständen sogar 1.000 sein 
könnten. Bei Abschluss des Kauf-
vertrages 1971 war noch von viel 
weniger Leuten die Rede: 50 oder 
60 sollten hier den Anfang ma-
chen; die „Endbelegschaft“ soll-
te aus etwa 300 Beschäftigten 
bestehen. Bereits im Dezember 
1980 war aber die 500er-Grenze 
schon überschritten.

18 Industriebetriebe,
20 Gaststätten

Oft ist die Rede davon, wie abhän-
gig Penzberg früher vom Berg-
werk gewesen ist – und wie abhän-
gig sich die Stadt bald schon von 
Boehringer gemacht habe. Letzt-
lich ist etwas dran: Das Großunter-
nehmen Bergbau wurde abgelöst 
von einem Großunternehmen der 
Pharma-Branche – allerdings un-
ter anderen Vorzeichen. Spricht 
man mit den Bürgermeistern, die 
seit 1972 im Amt waren, nament-
lich Kurt Wessner, Hans Mummert, 
Elke Zehetner und nunmehr Ste-
fan Korpan, wird offensichtlich, 
dass anders als zur Kohlezeit nun 
ein demokratisch-partnerschaftli-
ches Agieren das Miteinander ge-
prägt hat. Das war in den 1970er 
Jahren nicht anders als heute. 
Und dass die angedachte Endbe-
legschaft von 300 Beschäftigten 
noch nicht zu einem Übergewicht 
von Pharma geführt hätte, macht 
ein Bericht aus dem Stadtrat aus 
dem Jahr 1972 deutlich: zu die-
ser Zeit waren in Penzberg 173 
Handwerksbetriebe, 18 Industrie-
betriebe, 125 Einzelhandelsge-
schäfte und 20 Gaststätten ge-
meldet. Die Stadt schien also den 
Niedergang nach der Bergwerks-
schließung 1966 abgewendet zu 

haben. Dass fortan Boehringer 
Mannheim investierte und wuchs, 
tat ein Übriges.

2013 waren es bereits
5.000 Beschäftigte

Im Januar 1987 konnte bei 
Boehringer Mannheim in Penz-
berg der 1.000. Mitarbeitende 
vermeldet werden. Es handelte 
sich um eine medizinisch-tech-
nische Assistentin. In nur sieben 
Jahren hatte sich die Beleg-
schaft verdoppelt. Doch damit 
ging es erst so richtig los. Als im 
Mai 1997 bekanntgegeben wird, 
dass das Schweizer Unterneh-
men Roche komplett Boehringer 
Mannheim übernehmen wird, wa-
ren am Standort Penzberg mehr 
als 2.000 Menschen beschäftigt. 
Viele davon sorgten sich bei die-
ser Übernahme um die Zukunft ih-
rer Arbeitsplätze – doch wie sich 
herausstellen sollte, waren diese 
Sorgen unbegründet. Roche führ-
te den Standort nicht einfach nur 
weiter, sondern baute ihn in der 
Folgezeit mit enormen Investitio-
nen aus. Im Oktober 2001 waren 
es 3.000 Beschäftigte, 2006 ar-
beiteten bereits 4.000 Menschen 
bei Roche in Penzberg, 2013 wa-
ren es 5.000. In der Stadt selbst 
wurde diese Entwicklung nicht 
ohne Skepsis gesehen. Als „Stadt 
in der Stadt“ wurde Roche im 
Nonnenwald von vielen wahrge-
nommen. Es war und ist nicht im-
mer einfach, die Vorteile gegen 
die zweifellos auch vorhandenen 
Nachteile abzuwägen.

Fortschrittliches
und Problematisches

Keine Frage, ein Unternehmen wie 
Roche brachte und bringt Ver-
änderungen mit sich. Zuerst die 
Nachteile: Ein großer Arbeitgeber 
verschärft die Verkehrssituation 
(auch wenn er alle denkbaren Ge-
genmaßnahmen ergreift) am Ort. 
Auch sorgt die Nachfrage durch 
immer mehr Beschäftigte für ei-
nen Anstieg der Miet- und Kauf-
preise auf dem Immobiliensektor. 
Ein Umstand, der freilich auch 
der Lage Penzbergs im soge-
nannten Speckgürtel Münchens 
geschuldet ist: die Großstadt nur 
gut 40 Kilometer entfernt, dazu 
Autobahnanschluss und Bahn-
anschluss – und die Wohnkos-
ten dennoch deutlich geringer 
als in München. Und damit wäre 
man auch schon bei den Vortei-
len. Vorteil eins: Arbeitsplätze, 
Arbeitsplätze, Arbeitsplätze. Im 
Jahr 2018 waren es bereits 6.000 
bei Roche in Penzberg. Vorteil 
zwei: Arbeitsplätze bei den zahl-
reichen Partnerunternehmen, bei 
Baufirmen, Zulieferern, Hand-
werksbetrieben und Einzelhandel. 
Vorteil drei: Ausbildungsplätze für 
jährlich rund 100 junge Menschen 
aus Penzberg und dem Umland. 
Vorteil vier: der über Jahrzehn-
te voranschreitende Ausbau der 
städtischen Infrastruktur: Schu-
len, Kitas, Krankenhaus, Sportan-
lagen. Manches, und auch darin 
sind sich alle Bürgermeister einig, 

wäre nicht möglich geworden 
ohne die beiden großen Biotech-
nologie-Unternehmen seit 1972. 

„Braucht’s ein Gymnasium?“

Es ist nur folgerichtig, dass sich 
an dieser Situation immer wieder 
die Geister scheiden, dass viele 
Menschen froh sind über die po-
sitive Entwicklung, andere aber 
auch hier und da Kritikpunkte fin-
den. Es allen recht zu machen, ist 
immer ein Ding der Unmöglichkeit.
Aber vielleicht sollte man genau 
hinhören – bzw. hier genau lesen 
–, was 2021, also im Vorfeld des 
Jubiläumsjahres, der Penzberger 
Altbürgermeister Kurt Wessner 
in einem Interview gesagt hat: 
„Man muss auch den Wert für die 
Entwicklung der Stadt sehen. Wir 
hätten nie ein Gymnasium bekom-
men, wenn es Boehringer und Ro-
che nicht gegeben hätte. Ich habe 
damals gekämpft für ein Gymnasi-
um, habe aber lange nur zu hören 
bekommen, ‚Spinnst du? Ein Gym-
nasium in Penzberg?!‘ Es hat erst 
einmal niemand geglaubt, dass es 
das braucht. Heute zweifelt nie-
mand mehr daran.“
Die Meinungen, die sich die Men-
schen heute von Roche machen, 
hängen sicher oft davon ab, wie 
man selbst oder wie jemand aus 
dem Familien- oder Bekannten-
kreis mit dem Unternehmen ver-
bunden ist. Mittlerweile, Stand 
Juni 2022, sind 7.200 Menschen 
im Nonnenwald bei Roche be-
schäftigt.

„Man hat wirklich etwas vorzuweisen“
Eine Ausbildung bei Roche garantiert den guten Start ins Berufsleben

Hand in Hand: Stadt und Roche
Mit 125 ging es los – heute sind es 7.200 Beschäftigte

Bereits in der Ausbildung geht es bei Roche in Penzberg immer auch um den Teamgeist und die Begeisterung für das gemeinsame Lösen von Aufgaben. 

Baumaßnahmen gehören zur ständigen Weiterentwicklung
bei Roche. Im Bild unten: Die ersten Spatenstiche 2022 für
das Diagnostik-Forschungsgebäude Laboratory Excellence
Accelerator Penzberg, kurz: LEAP.

Chance für Student:innen 
 
Roche Penzberg bietet Studienkooperationen zu folgenden 
Studiengängen: 
 
∙ Bioprozessinformatik (Bachelor of Science) 
∙ Biotechnologie/Bioingenieurwesen (Master of Science) 
 beides in Zusammenarbeit mit der 
 Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 
∙ Biotechnologie (Master of Science) 
 am Management Center Innsbruck (MCI) 
∙ Data Engineering (Master of Science) 
 an der Jacobs Universität Bremen 
 
Weitere Informationen über penzberg.ausbildung@roche.com   
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Wie kommt es eigentlich, dass in 
dem oberbayerischen Ferienort 
Tutzing am Starnberger See ein 
Biochemie-Werk entstehen konnte? 
Die Geschichte beginnt im Zwei-
ten  Weltkrieg, genauer gesagt im 
Jahr 1942. Das Pharma-Unterneh-
men C.F. Boehringer & Soehne in 
Mannheim wird immer heftiger vom 
Bombenhagel der alliierten Luft-
geschwader bedroht. Daher be-
schließt der Geschäftsführer und 
Mitinhaber der Firma, Fritz Engel-
horn, wichtige Teile der Arzneimit-
telforschung in ländliche Gebiete 
auszulagern. Zu Hilfe kommt ihm 
sein Studienfreund und Eigentümer 
der Bayerischen Textilwerke in Tut-
zing, Lothar Lindemann. Er stellt 
Engelhorn den rechten Seitentrakt 
auf seinem Fabrikgelände zur Ver-
fügung. So beginnt im Herbst 1942 
die Auslagerung von Boehringer 

nach Tutzing. In diesem Provisorium 
werden Arzneimittel produziert und 
Äther für Narkosezwecke.  
Nach Kriegsende muss Boehringer 
die Textilfabrik verlassen und zieht 
in das leer stehende Hotel Simson, 
einen verspielten Jugendstilbau 
mit zahlreichen Erkern und Türm-
chen. Vom ehemaligen Glanz ist 
nicht mehr viel zu sehen, nachdem 
die Amerikaner das Hotel im Krieg 
als Lazarett benutzt hatten. Doch 
nach und nach läuft in der neuen 
Unterkunft die Fabrikation wieder 
an. 
Als im Jahr 1954 der Enzymfor-
scher Dr. Hans Ulrich Bergmeyer 
seine Arbeit bei Boehringer auf-
nimmt, beginnt mit ihm in Tutzing 
eine neue Ära. Bergmeyer ent-
wickelt grundlegende Methoden 
für die Labordiagnostik. In Tutzing 
entsteht die wegweisende Idee zur 

Vermarktung von „Test-Combinati-
onen“, in denen vorgewogene Re-
agenzien nebst Arbeitsanleitungen 
für klinisch-chemische Laborun-
tersuchungen enthalten sind, zum 
Beispiel zur Bestimmung des Cho-
lesterinwertes. 
Pioniergeist weht durch die deso-
laten Räume des Hotels, wo in 
den Hotelzimmern moderne For-
schungsinstrumente auf rohen 
Brettern installiert sind. Haupt-
produktionsraum ist der ehema-
lige Speisesaal des Hotels. Die 
Mitarbeitenden werden zu einer 
verschworenen Gemeinschaft, alle 
leben im zweiten und dritten Stock 
des Hotels.  
1959 entscheidet sich Boehringer, 
das Haus zu kaufen und umzubau-
en. Bald wird aus dem Provisorium 
eine richtige Fabrik. Rund um das 
ehemalige Hotel entstehen moder-

ne Forschungs- und Produktions-
gebäude. Die international boo-
mende biochemische Forschung 
verlangt nach Forschungsreagen-
zien, die den Tutzingern fast aus 
den Händen gerissen werden. Und 
auch bei den Testkombinationen, 
die jetzt als Diagnostika vermark-
tet werden, stellt sich zunehmend 
Erfolg ein.
Bald platzt das Werk aus allen Näh-
ten, es ist kaum noch Raum für Er-
weiterungsbauten. Hinzu kommt, 
dass Ende der Sechzigerjahre die 
Gemeinde Tutzing der Firma vor-
schreibt, das bestehende Abwas-
serkontingent nicht weiter zu über-
schreiten. Bergmeyer und dem 
damaligen Leiter der Produktion, 
Dr. Gotthilf Näher, wird klar, dass die 
Produktion aus Tutzing ausgelagert 
werden muss. Die Suche nach ei-
nem geeigneten Gelände beginnt.

Als 1972 der Grundstein für das 
Penzberger Werk gelegt wurde, 
florierte bei Boehringer Mannheim 
das Geschäft mit den Test-Kom-
binationen für klinische Labors. 
Vorreiter waren die Tests zur Be-
stimmung von Cholesterin und 
Trigyceriden in Blutproben. Stetig 
wurden neue diagnostische Tests 
für weitere Blutwerte entwickelt. 
Für all diese Tests benötigte man 
spezielle Enzyme, die aus natürli-
chen Rohstoffen gewonnen wur-
den. Da die Enzyme nur in sehr 
geringer Konzentration vorkom-

men, mussten riesige Mengen der 
Ausgangsmaterialien verarbeitet 
werden. Und so rollten zur Ern-
tezeit Lastwagen voller Zucchini 
oder Meerrettich auf das Firmen-
gelände, um daraus Ascorbatoxi-
dase oder Peroxidase zu gewin-
nen. Andere Enzyme wurden aus 
Mikroorganismen gewonnen, die 
in riesigen Bioreaktoren kultiviert 
wurden. Der größte Fermenter 
war zehn Meter hoch und fasste 
50.000 Liter. Das biotechnologi-
sche Know-how, das bei der En-
zymherstellung entwickelt wurde, 

legte die Basis für den heutigen 
Erfolg des Standorts.  
Pionierarbeit leistete Penzberg 
auch bei der Automatisierung der 
Diagnostik. 1978 schloss sich 
Boehringer mit dem japanischen 
Gerätehersteller Hitachi zusam-
men und konnte den diagnosti-
schen Laboren erstmals Tests und 
das passende Gerät zusammen 
anbieten. Ein Konzept, das auf 
große Resonanz stieß und bis heu-
te ein wichtiger Erfolgsfaktor ist. 
Dabei geht die Entwicklung Hand 
in Hand. In Penzberg wird konti-

nuierlich an neuen und besseren 
Tests geforscht, während man 
sich in Japan um die Hardware 
kümmert.  
Aufbauend auf den biotechno-
logischen Methoden, die bei der 
Herstellung von Enzymen entwi-
ckelt wurden, wagte man sich an 
die Herstellung von therapeuti-
schen Proteinen. Vorreiter war 
EPO (Erythropoietin), das 1990 
zur Behandlung von Blutarmut 
bei Dialysepatienten zugelassen 
wurde. 1996 erfolgte dann ein 
weiterer Durchbruch: das erste 

gentechnisch produzierte thera-
peutische Protein, das in Deutsch-
land entwickelt worden ist, und 
der Wirkstoff für ein Medikament 
zur Auflösung von Blutgerinnseln 
bei Herzinfarkt war. Boehringer 
Mannheim war damit wieder eine 
Pioniertat gelungen. 

Die Zufahrt zum Penzberger Ro-
che-Werk trägt seinen Namen: 
Dr.-Gotthilf-Näher-Straße. Denn 
er war der Mann, der dieses Werk 
im wahrsten Sinne des Wortes 
aufbaute und vom biochemischen 
Produktionsbetrieb zu einem in-
ternational anerkannten Biotech-
nologiezentrum entwickelte.
Als Gotthilf Näher am 2. Novem-
ber 1959 zu seinem ersten Ar-
beitstag bei C.F. Boehringer und 

Söhne in Tutzing antrat, hatte die 
Firma gerade einmal 60 Mitar-
beitende und residierte im ehe-
maligen Hotel Simson. Der junge 
Wissenschaftler war mit der Pro-
duktion von Biochemika betraut 
und entwickelte unter anderem 
eine industrielle Verfahrenstech-
nik zur Herstellung hochgereinig-
ter Enzyme.  
Seit 1967 leitete Gotthilf Näher 
die Produktion in Tutzing und be-

wies sein Organisationstalent bei 
Planung und Bau neuer Produkti-
onsanlagen. Näher war es auch, 
der 1970 die Entscheidung für 
den Kauf des Penzberger Berg-
werksgeländes vorantrieb. Von 
Anfang an war er Werkleiter in 
Penzberg und baute dort zuerst 
die biochemische Produktion auf. 
„Wir waren so erfolgreich, weil wir 
als Unternehmer gehandelt ha-
ben – und zwar im Sinne von ‚et-

was unternehmen‘“, betonte Nä-
her. Durch seinen Humor und sein 
hohes Maß an Menschlichkeit war 
der begeisterte Skifahrer bei der 
Belegschaft und dem Betriebsrat 
sehr beliebt. Als Führungskraft 
zeichnete er sich durch Offenheit, 
Aufrichtigkeit und Geradlinigkeit 
aus. 
Im Jahr 1993 ging Näher in den 
Ruhestand. Er hinterließ ein flo-
rierendes Werk, das zu einem der 

größten Arbeitgeber der Umge-
bung geworden war. Im selben 
Jahr erhielt er vom bayerischen 
Wirtschaftsminister Dr. August 
Lang die Staatsmedaille für sei-
nen „bedeutenden Beitrag zum 
wirtschaftlichen Aufschwung der 
Penzberger Region“.
Nach kurzer, schwerer Krankheit 
starb Dr. Gotthilf Näher am 20. 
August 1997 im Alter von 66 Jah-
ren. Vergessen ist er nie.

Jene Mitarbeitenden, die am 26. 
Mai 1997 bei Boehringer Mann-
heim in Penzberg arbeiteten, 
werden diesen Tag nicht verges-
sen. Es war der Montag nach den 
Pfingstferien. An der Pforte wur-
de ein Extrablatt der „Boehringer 
Mannheim Zeitung“ verteilt. Die 
Überschrift lautete: „BM und Ro-
che verbinden sich.“ Weiter war zu 
lesen, dass die Eignerfamilien von 
Boehringer Mannheim ihre gesam-
ten Anteile an die F.Hoffmann-La 
Roche AB in Basel verkaufen, für 
rund 11 Milliarden US-Dollar. 
Die Mitarbeitenden blieben ratlos 
zurück, machten sich große Sor-
gen um ihre Arbeitsplätze. Doch 
wie sich heute zeigt, haben sich 
diese Sorgen nicht bestätigt. Bei 
der Übernahme durch Roche 
hatte das Penzberger Werk rund 
2.400 Mitarbeitende. Heute sind 

es rund 7.200. Roche hat seit 
1998 insgesamt circa vier Milliar-

den Euro in den Standort inves-
tiert und Penzberg zu einem der 

größten Biotechnologie-Standor-
te in Europa ausgebaut. 

Roche investierte gleicherma-
ßen in den Diagnostik- und in 
den Pharmabereich. Und machte 
Penzberg damit zu einem Stand-
ort, der bei der Entwicklung der 
Personalisierten Medizin eine 
Vorreiterrolle einnehmen sollte. 
Denn bei der Personalisierten 
Medizin geht es um das optimale 
Zusammenspiel von Diagnostik 
und Therapie. Es werden nicht 
mehr alle Patienten, die an einer 
bestimmten Krankheit leiden, mit 
dem gleichen Medikament behan-
delt. Die in Penzberg entwickelten 
Tests können voraussagen, wie 
gut eine bestimmte Patientin, ein 
bestimmter Patient auf ein Me-
dikament anspricht. Dieses Vor-
gehen ist vor allem auch in der 
Krebstherapie wichtig. Denn hier 
geht es darum, keine Zeit zu ver-
lieren und den Tumor gleich mit 

einem hochwirksamen Medika-
ment zu bekämpfen. 
Heute spielt der Standort Penz- 
berg im Roche-Konzern eine tra- 
gende Rolle. Das biotechnologi-
sche Know-how, das die Beleg-
schaft in den Gründerjahren ent-
wickelt hatte, bildete die Basis für 
den erfolgreichen Ausbau. Wäh-
rend es früher die Enzyme waren, 
für die Penzberg bekannt war, sind 
es heute die Antikörper. Da Penz- 
berg sowohl bei der Erforschung 
als auch bei der Produktion von 
Antikörpern zur Weltspitze ge-
hört, gilt der Standort innerhalb 
von Roche als „Powerhaus für 
Antikörper“. Die in großen Mengen 
biotechnologisch hergestellten 
Antikörper kommen in zwei Berei-
chen zum Einsatz: in diagnosti-
schen Tests und als Wirkstoffe in 
Medikamenten. 

Es war ein strahlender Föhntag, 
als Boehringer-Geschäftsfüh-
rer Prof. Wolfgang Siemes im 
Februar 1971 das ehemalige 
Bergwerksgelände in Penzberg 
besuchte. „Der grün gestri-
chene Förderturm ragte in den 
weiß-blauen Himmel. Schmutz 
und Schutt der stillgelegten Ze-
che lagen unter einer makello-
sen Schneedecke“, erinnert sich 
der Produktionsleiter des Tut-
zinger Werks, Dr. Gotthilf Näher. 
Er war gemeinsam mit Siemes 
auf der Suche nach einem neu-
en Firmengelände, da im Werk 
Tutzing keine Erweiterung mehr 
möglich war. Nachdem sie im Um-
kreis von 25 Kilometern mehrere 
mögliche Standorte inspiziert – 
und für nicht geeignet erachtet 
– hatten, waren sie mehr oder 
weniger durch einen Zufall nach 
Penzberg gelangt (siehe hierzu 
„Die Herren waren so begeistert. 
Ein Gespräch mit Hedwig Auer, 
der Witwe jenes Mannes, der 
Boehringer Mannheim nach Penz-
berg gelockt hat.“ auf Seite 7). 

Siemes war von dem großen, wei-
ten Gelände angetan und beauf-
tragte Näher mit der Erstellung 
eines Gutachtens zur Eignung des 
Grundstücks. Die Fakten in dem 
130-seitigen Bericht überzeug-
ten Siemes, so dass er nach einer 
zweiten Besichtigung entschied: 
„Das kaufen wir!“

Im Tutzinger Werk gab es zu An-
fang viel Skepsis gegenüber 
Penzberg. Irgendwie lag Penz-
berg von Tutzing aus gesehen in 
der tiefen Provinz. Doch schon 
bald legten sich diese Vorbehal-
te, und man ging mit Elan an die 
Planung des neuen Werks. Am 
5.  November 1971 wurde der 
Grundstücks-Kaufvertrag mit der 
Oberbayerischen Aktiengesell-

schaft für Kohlebergbau vor dem 
Notar in Starnberg besiegelt. Da-
mit begannen die praktischen Ar-
beiten.

Vom ersten Tag an
Baumaschinen und Kräne

Das Bergwerksgelände war noch 
teilweise bebaut. Daher wurden 
viele Gebäude abgerissen, wie 
zum Beispiel das alte Kesselhaus, 
die Schmiede und die Kohlesie-
derei. Am 21. Januar 1972 wurde 
der 45 Meter hohe Förderturm 
gesprengt. Er war über ein halbes 
Jahrhundert das Wahrzeichen 
Penzbergs gewesen. Für die vie-
len ehemaligen Bergleute in der 
Stadt war es ein trauriger Mo-
ment. Mit der Sprengung des alten 
Wahrzeichens jedoch war symbo-
lisch der Weg in eine neue Zukunft 
frei. Und die begann am 29. Juni 
1972 mit der Grundsteinlegung 
für den Neubau „Substrate und 
Coenzyme“ des Pharma-Unter-
nehmens Boehringer Mannheim. 
Der erste Winter auf der Baustel-

le war eiskalt und stürmisch. „Wir 
fühlten uns auf dem alten Berg-
werksgelände wie Pioniere im Wil-
den Westen“, erinnert sich Eber-
hard Pahl, damaliger Leiter der 
Versuchsproduktion. „Jeder hat 
hingelangt und die Ärmel hoch-

gekrempelt.“ Im Februar 1974 
konnte die Diagnostika-Fertigung 
in die umgebaute Waschkaue des 
Bergwerks umziehen. Zug um Zug 
ging der Ausbau des Werkes wei-
ter. Es entstanden Gebäude für 
die Biochemika-Produktion, ein 

großes Lager, das Kontrolllabor, 
eine moderne Kläranlage. Es gab 
so gut wie keinen Tag, an dem auf 
dem Penzberger Werksgelände 
keine Baumaschinen oder Kräne 
zu sehen waren. Daran hat sich 
nichts geändert – bis heute.

Frau Auer, es heißt, dass 
Boehringer überhaupt nach 
Penzberg gekommen ist, sei 
letztlich aufs Skifahren
zurückzuführen?
Ja, das stimmt. Mein Mann Rudi 
und ich sind mal an einem Sonn-
tagvormittag mit unserem Sohn 
zum Straßberg gefahren.

Das waren die Schlepplifte
bei Benediktbeuern, stimmt’s, 
die es mittlerweile schon
lange nicht mehr gibt.
Ein kleiner, kindgerechter 
Familien-Skihang.
Genau. Wir waren kaum angekom-
men, wer kommt auch daher: der 
Dr. Näher mit seiner Frau und sei-
nem Buben. Es hat dann allerdings 
an diesem Vormittag zu schneien 
begonnen, richtig nasser Schnee, 
und da haben wir beschlossen, 
mittags aufzuhören. Zum Rudi 
habe ich gesagt: Frag doch den 
Dr. Näher, ob sie nicht, wenn der 
Bub auch nicht mehr mag, auf 

einen Kaffee zu uns kommen wol-
len. Aber er hat sich nicht getraut. 
Dann hab eben ich gefragt: „Wenn 
Sie auch aufhören zu Mittag, dann 
könnten Sie auf eine Tasse Kaffee 
bei uns vorbeikommen.“ Und er 
hat gesagt: „Ja, gerne. Sagen Sie 
uns nur genau, wo Sie wohnen.“ 
Und dann sind sie gekommen.

War das hier in Penzberg,
in Ihrem Haus An der Freiheit, 
wo wir jetzt sitzen?
Ja, hier in diesem Haus. Im ersten 
Stock oben. Da ist es losgegan-
gen. Wir sind dann in viele Gesprä-
che gekommen. Irgendwann hat 
Dr. Näher zum Rudi gesagt: „Herr 
Auer, Sie werden ja wissen, dass 
uns Tutzing zu klein wird, und wir 
sind auf der Suche.“

Wann genau war das?
Ja, so genau kann ich es nicht 
mehr sagen. Im Winter 1970, so 
viel ist gewiss. Der Dr. Näher hat 
jedenfalls gesagt, dass sie Pei-

ßenberg in Aussicht hätten. Aber 
da war auch irgendwas, was ih-
nen nicht zusagt hat, Weilheim 
hat ihnen auch nicht so zugesagt 
– dann sagt der Rudi: „Haben Sie 
noch nie an Penzberg gedacht? 

Von Penzberg aus fahren doch 
schon viele zu Boehringer nach 
Tutzing.“
Darauf hat der Dr. Näher geant-
wortet: „Aber Penzberg hat doch 
nichts.“ Freilich, hat mein Mann 

daraufhin gesagt. Wir haben das 
Kraftwerk, wir haben den Nonnen-
wald…

Das ehemalige
Bergwerksgelände…
Ja, genau. Jetzt ist Dr. Näher 
hellhörig geworden. Das war 
am Sonntag bei uns daheim. Am 
nächsten Tag in der Arbeit hat er 
beim Rudi angerufen und gesagt: 
„Herr Auer, kommen Sie doch mal. 
Wir wollen zum Bürgermeister 
fahren.“ Sie sind dann zum Penz-
berger Bürgermeister Prantl und 
zum Herrn Baltasar, der war der 
frühere Direktor des Bergwerks 
der Oberkohle AG, der die Grund-
stücke ja gehörten. Dr. Näher war 
ganz begeistert. Er hat dann mit 
der Hautevolee von Mannheim 
gesprochen. Die sind daraufhin 
nach Penzberg gekommen. Der 
Förderturm ist noch gestanden. 
Es war Winter, es war weiß, der 
Himmel war blau, es war eine un-
glaublich schöne Landschaft …

Der Schnee hat die verfallende 
Industriebrache wohl gehörig 
geschönt.
Die Herren waren so begeistert 
und sofort einig, dass sie diese 
Gelegenheit nutzen wollten. Und 
so ist es zustande gekommen.

Rudi Auer (1932 bis 2016), 
war bis 1966 beim Bergwerk 
beschäftigt, hat dort das La-
bor geleitet. Nach dem Ende 
des Bergbaus in Penzberg hat 
er bei Boehringer Mannheim 
in Tutzing eine neue berufli-
che Aufgabe gefunden. Bis 
zum Ruhestand im Jahr 1992 
war er dann für das Phar-
ma-Unternehmen in Penzberg 
tätig. Hier hat er auch die 
Werkfeuerwehr aufgebaut 
und war deren zweiter Kom-
mandant.

Es begann in einem alten Hotel
Die Wurzeln für den Erfolg des Penzberger Roche-Werks liegen in Tutzing am Starnberger See 

Wiege der modernen Biotechnologie
In Penzberg entstand schnell ein modernes Forschungs- und Produktionszentrum

Dr. Gotthilf Näher 
Der Gründer des Penzberger Roche-Werkes

Pioniere der Personalisierten Medizin
Doch erst einmal Sorgen und Ratlosigkeit nach der Übernahme durch Roche

Pioniergeist im Bergwerksgelände
Mit der Grundsteinlegung am 29. Juni 1972 beginnt in Penzberg eine neue Ära

„Die Herren waren so begeistert“
Gespräch mit Hedwig Auer, der Witwe des Mannes, der den Konzern nach Penzberg gelockt hat

Der größte Biofermenter Ende 
der 1970er Jahre war 10 Meter 

hoch und fasste 50.000 Liter.Bild mit Symbolkraft: Die Penzberger Bergknappenkapelle bei der Grundsteinlegung.

Teile der Belegschaft demonstrierten gegen die Übernahme. Foto: Mrotzek, Penzberger Merkur

Dr. Hans Ulrich Bergmeyer betrieb seine hochbedeutsame
Enzymforschung bei Boehringer Mannheim – erst noch in einem
ehemaligen Hotel in Tutzing am Starnberger See.

Dem Penzberger Rudi Auer wird zugeschrieben, bei Boehringer
Mannheim das Interesse am neuen Standort erst geweckt zu haben.
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In Penzberg entwickelt Roche dia-
gnostische Tests, mit denen Groß-
labore die Blutwerte von Patient- 
innen und Patienten bestimmen. 
Manche Tests sind so genau, dass 
sie ein Gramm eines bestimmten 
Proteins in 100 Millionen Liter 
Wasser nachweisen können.
Das Bestimmen von Blutwerten ist 
heute medizinische Routine. Zum 
Standardprogramm gehören Glu-
cose-, Cholesterin-, Leber- und 
Nierenwerte. Doch eine Blutprobe 
kann einem Arzt noch wesentlich 
mehr Informationen über den Ge-
sundheitszustand von Patienten 
geben. Mit den diagnostischen 
Tests von Roche lassen sich über 
200 verschiedene Werte bestim-
men – darunter viele Hormone, Tu-
mormarker, genauso aber auch In-
fektionen mit Viren und Bakterien.

Die Roche-Analysensysteme in 
den diagnostischen Großlaboren 
messen alle Blutwerte vollauto-
matisch. Vorne stellt das Labor-
personal die zunächst aufbereite-
te Blutprobe in das Gerät, hinten 
wird die Liste mit den Untersu-
chungsergebnissen ausgedruckt. 
Was dazwischen geschieht, ist 
High-Tech auf höchstem Niveau. 
Die Probenröhrchen bewegen 
sich auf schmalen Fließbändern 
durch die Anlage, Roboterarme 
pipettieren die Reagenzlösungen 
dazu und schließlich kommt die 
Probe in das Modul, in dem die 
Auswertung erfolgt. 
Prinzipiell gibt es zwei unter-
schiedliche Methoden, mit denen 
die Blutwerte bestimmt werden. 
Die eine ist die enzymatische 
Analyse, die Prof. Hans Ulrich 

Bergmeyer vor über 60 Jahren im 
Boehringer-Werk in Tutzing ent-
wickelt hat. Vereinfacht gesagt, 
reagieren dabei bestimmte Enzy-
me mit der Substanz, die im Blut 

nachgewiesen werden soll. Auf 
diese Weise gemessen werden 
zum Beispiel Cholesterin, der Ent-
zündungsparameter CRP und der 
Rheumafaktor. Auch viele Medika-

mente oder Drogen lassen sich so 
bestimmen.
Bei der zweiten Methode reagie-
ren spezielle Antikörper mit der 
nachzuweisenden Substanz. Das 
Elecsys-System, das auf diese 
Weise arbeitet, kam 1996 auf den 
Markt und wurde kontinuierlich 
optimiert. Die große Kunst ist die 
Entwicklung der Antikörper. Sie 
binden ganz spezifisch an die ge-
suchte Substanz und fischen sie 
so aus der Blutprobe heraus. Da-
nach erfolgt die Messung durch 
eine komplexe Lichtreaktion. Heu-
te ist Roche bei Antikörper-basier-
ten diagnostischen Tests Welt-
marktführer.
Es gibt mittlerweile rund 130 ver-
schiedene Elecsys-Tests, unter 
anderem für die Diagnostik von 
Schilddrüsenerkrankungen, Herz-

insuffizienz oder HIV-Infektionen.
Die Elecsys-Tests zeichnen sich 
durch ihre hohe Empfindlichkeit 
aus. Spitzenreiter ist der Test zur 
Diagnose eines Herzinfarkts. Der 
Test misst die Konzentration von 
Troponin T, einem Protein, das bei 
einem Infarkt von den geschädig-
ten Herzmuskelzellen produziert 
wird. Mit diesem Test lässt sich 
eine Troponin-T-Konzentration 
von 10 Milliardstel Gramm pro 
Liter nachweisen, das entspricht 
einer Konzentration von einem 
Gramm in 100 Millionen Litern 
Wasser. Diese Wassermenge wür-
de 50.000 Badewannen füllen 
oder ein zwei Meter tiefes Was-
serbecken von 500 Metern Län-
ge und 100 Metern Breite. Allein, 
sich das auch nur vorzustellen, 
fällt schon alles andere als leicht.

Jeder einzelne diagnostische Test 
besteht aus vielen verschiede-
nen Komponenten. Spitzenreiter 
an Vielfalt ist der HIV-Test mit 
mehr als 40 unterschiedlichen 
Bestandteilen. Einen Großteil 
der Testkomponenten stellt die 
Diagnostik-Produktion Penzberg 
selbst her – rund 3.000 verschie-
dene Substanzen. Von einigen 
wird nur ein kleines Gläschen voll 
benötigt. Andere werden im Ton-
nenmaßstab produziert.
Rund 1.250 Mitarbeitende sind 
in der Diagnostik-Produktion be-
schäftigt, manche von ihnen ar-
beiten im Schichtdienst. Es gibt 
ganz unterschiedliche Arten von 
Betrieben. In der Chemieproduk-
tion stellt man zum Beispiel Gold-
partikel her. Diese benötigt man 
für Teststreifen zur Schnelldiag-
nose von Herzinfarkt, Herzinsuf-
fizienz oder Lungenembolie. Ein 

anderes wichtiges Produkt sind 
magnetische Glasperlen, die man 
für die Aufbereitung der Proben 
für die PCR-Tests braucht (PCR = 
polymerase chain reaction).

Traditionsreichster Betrieb ist die 
Enzymproduktion, wo bereits vor 
über 50 Jahren die Basis für mo-
derne biotechnologische Verfah-
ren gelegt wurde. Früher nutzte 

man zur Enzymgewinnung vor 
allem natürliche Rohstoffe, wie 
Zucchini, Meerrettich oder Kälber-
darm. Heute produziert man die 
Enzyme meist in Zellkulturen.
In Zellkulturen werden auch die 
Antikörper hergestellt, die man 
für die diagnostischen Tests be-
nötigt. Jeder einzelne dieser An-
tikörper ist hochspezialisiert und 
bindet an die Substanz, die in 
der Blutprobe analysiert werden 
soll. Da es weit über hundert An-
tikörper-basierte Tests gibt, ist die 
Vielfalt der produzierten Antikör-
per dementsprechend groß.
Hochspezialisiert ist die Herstel-
lung von Reagenzien für die PCR. 
Da diese Reagenzien auf keinen 
Fall mit fremder DNA in Berüh-
rung kommen dürfen, findet die 
Produktion in Reinräumen statt. 
Die Luft in diesen Räumen wird 
speziell gefiltert, die Mitarbei-

tenden tragen Schutzkleidung. 
Seit Beginn der Corona-Pande-
mie wurde die Produktion der 
PCR-Reagenzien mit viel En-
gagement hochgefahren, um die 
Versorgung der Labore sicherzu- 
stellen. Diese Reagenzien wer-
den auch in Penzberg abgefüllt 
und verpackt.  

Die meisten anderen Substan-
zen, die in Penzberg hergestellt 
werden, gehen zur Weiterverar-
beitung an verschiedene Roche 
Standorte, wie zum Beispiel Mann-
heim, Rotkreuz/Schweiz oder 
auch in die USA. Von dort werden 
sie an diagnostische Labore in der 
ganzen Welt geliefert.

Am Anfang ging es ums Herz. Das 
war im Jahr 2014. Da beschlos-
sen Roche und das Krankenhaus 
Penzberg, Interessierte aus der 
Region zu diesem Gesundheits-
thema ins Roche-Werk einzula-
den. Im Rahmen der sogenannten 
Herzwochen der Deutschen Herz-
stiftung e.V. luden sie zu einer 
höchst anregenden Informations-
veranstaltung ein. Mediziner und 
Wissenschaftler berichteten von 
Behandlungsmethoden und For-
schungserfolgen. Die Nachfrage 
aus der Bevölkerung war derart 
groß, dass schnell klar wurde: Die-
ses Format sollte weitergeführt 

und etabliert werden. Fortan lud 
man alljährlich zur „Penzberger 
Sprechstunde“ ein. „Mit Veran-
staltungen wie dieser möchten 
wir die Bevölkerung über unsere 
Arbeit informieren und uns für 
den Dialog öffnen“, sagte der da-
malige Werkleiter Claus Haberda. 
„Aus dem Takt – Herzrhythmusstö-
rungen“ stand vor acht Jahren auf 
dem ersten Plakat.

Die Menschen sind
sehr interessiert

Gesundheitsthemen sind in. Das 
beweisen nicht nur die zahlrei-

chen Ratgeberbücher oder die 
enorme Auflage der Apothe-
ken-Umschau. Wie interessiert die 
Menschen an allem sind, was mit 
Gesundheit bzw. Genesung zu tun 
hat, bewies auch der Andrang bei 
den Veranstaltungen in den Fol-
gejahren. Herz-Themen standen 
zunächst weiter im Blickpunkt. Es 
ging um Herzinfarkt (2015) und 
um „Herz unter Stress“ (2016) 
und dabei um die Auslöser Blut- 
hochdruck, Cholesterin und 
Diabetes. Doch es zeigte sich 
schnell, dass die Nachfrage auch 
bei zahlreichen anderen Themen 
groß sein würde. 

Herz ist Trumpf,
aber nicht alles

So wurden Darmkrebs, individu-
elle Tumorbehandlungen und die 
Digitalisierung des Gesundheits-
wesens ins Programm genommen 
– ehe Covid-19 auch dieser Ver-
anstaltungsreihe ein vorläufiges 
Ende bereitet hat.
Doch weil die Gesundheit immer 
ein Thema ist, wird die „Penz- 
berger Sprechstunde“ fortge-
setzt. Voraussichtlich schon 2023. 
Klinikleitung und Roche sind am 
Planen. Themen gibt es reichlich. 
Und zu besprechen gibt es viel.

Brustkrebs, Leukämie, Makula-De-
generation – das sind nur einige 
der Krankheiten, gegen die Roche 
in Penzberg Wirkstoffe herstellt.
Die meisten der Wirkstoffe sind 
therapeutische Antikörper, in de-
nen auch Penzberger Innovations-
kraft steckt.

Produktionsneubau
unter Zeitdruck

Der erste therapeutische Antikör-
per, der in Penzberg produziert 
wurde, dient zur Therapie von 
Brustkrebs und metastasieren-
dem Magenkrebs. Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Behandlung 
ist, dass die Krebszellen auf ihrer 
Oberfläche eine spezielle Struk-
tur tragen, an die der Antikörper 
binden kann. Diese Struktur wird 
HER2 genannt. Bindet der Anti-
körper an HER2, wird das Tumor-
wachstum gehemmt.

Entwickelt wurde dieser HER2-An-
tikörper in den USA vom Unter-
nehmen Genentech, das zur Ro-
che-Gruppe gehört. Im Oktober 
2000 startete in Penzberg die 
Produktion des Antikörpers im Ge-
bäude Biologics II. Diese hochmo-
derne Produktionsanlage wurde 
noch unter Boehringer Mannheim 
geplant und gebaut und 1998 
direkt nach der Übernahme von 
Roche eingeweiht. Schnell wur-
de klar, dass aufgrund der zu er-
wartenden großen Nachfrage ein 
neues Produktionsgebäude her-
muss. Die Planungen für das Ge-
bäude Biologics  IV begannen. Es 
sollte eine der größten biotechno-
logischen Produktionsstätten Eu-
ropas werden. Mit einer Investiti-
onssumme von 290 Millionen Euro 

und 150 neuen Arbeitsplätzen!
Am 4. Juli 2005 wurde der Grund-
stein gelegt. Der Bau stand unter 
enormem Zeitdruck. Denn man 
hatte große Angst vor einem Lie-
ferabriss. Daher wurden die Bau-
pläne nicht – wie normalerweise 
üblich – vor Baubeginn fertigge-
stellt, sondern parallel zur Aus-
führung. Gearbeitet wurde in zwei 
Schichten, sechs Tage pro Wo-
che, auch nachts unter Flutlicht. 
Während die Arbeiter in den obe-
ren Stockwerken noch betonier-
ten, wurden im Keller bereits die 
ersten Anlagen eingebaut. 

Zur feierlichen Eröffnung am 4. 
Juli 2007 kam viel politische Pro-
minenz. Allen voran der damalige 
Bundeswirtschaftsminister Mi-
chael Glos und Bayerns Innenmi-
nister Günther Beckstein. Durch 
die Fertigstellung des Gebäudes 
war der Engpass in der Marktver-
sorgung aber noch nicht besei-
tigt. Denn die Anlagen mussten 
erst noch qualifiziert und die 
Registrierungsansätze gefahren 
werden. Am 30. Mai 2008 war es 
geschafft. Penzberg erhielt von 
der Europäischen Arzneimittelbe-
hörde EMA die Zulassung für die 
Produktion des HER2-Antikörpers 
im Gebäude Biologics IV. Seitdem 
läuft hier die Produktion.

Zucker lockt Killerzellen an

Ein zweiter wichtiger Wirkstoff, 
der in Penzberg produziert wird, 
ist ein Antikörper zur Therapie der 
Chronisch Lymphatischen Leukä-
mie, kurz CLL. Die CLL ist die häu-
figste Leukämie in westlichen Län-
dern. Die Patienten leiden unter 
der Zunahme einer bestimmten 

Art der weißen Blutkörperchen, 
der sogenannten B-Zellen. 
Dieser Antikörper ist spezifisch 
gegen den CD20 Rezeptor ge-
richtet, der auf den Blutkrebs-
zellen gehäuft auftritt. Wird der 
Antikörper dem Patienten in die 
Blutbahn verabreicht, bindet er an 
die CD20 Rezeptoren der Krebs- 
zellen. Ein Teil der Krebszellen 
wird direkt durch die Bindung des 
Antikörpers abgetötet. Er besitzt 
jedoch noch eine weitere, ver-
stärkende Wirkung. Am Fuß des 
Antikörpers sind spezielle Zu- 
ckerstrukturen angebracht, die 
Killerzellen anlocken, die dann die 
Krebszellen zerstören. So ergän-
zen sich die beiden Effekte und 
bewirken eine rasante Abnahme 
der Krebszellen.

Entwickelt wurde dieser Antikör-
per vom Schweizer Start-up Gly-
cart, das seit 2005 zum Roche 
Konzern gehört. Die wichtigen 
präklinischen Tests fanden in 
Penzberg statt. Hier wurde auch 
das Verfahren für die Herstellung 
in großem Maßstab entwickelt. In 
Europa ist der Antikörper seit Juli 
2014 zugelassen.

Antikörper mit zwei
unterschiedlichen Armen

Ein echtes Penzberger Kindl ist ein 
komplett neuartiger Antikörper für 
die Augenheilkunde. Er wurde von 
der hiesigen Pharmaforschung 
entwickelt und wird auch hier pro-
duziert. Dieser Antikörper dient 
zur Behandlung der feuchten 
altersbedingten Makula-Degene-
ration, kurz AMD. Bei dieser Form 
der AMD wachsen neue krankhaf-
te Blutgefäße aus der Aderhaut 

unter die Makula, den Bereich des 
schärfsten Sehens. Im weiteren 
Verlauf kommt es zur Zerstörung 
der empfindlichen Nervenschicht 
der Netzhaut, was schließlich zur 
Erblindung führt. Eine weitere In-
dikation ist das diabetische Maku-
la-Ödem.

Das Erfolgsrezept ist die beson-
dere Struktur: Es ist ein Antikör-

per, der zwei unterschiedliche 
Arme hat. Damit kann er gleichzei-
tig zwei verschiedene Botenstoffe 
eliminieren, die zum Wachstum 
krankhafter Blutgefäße in der 
Netzhaut führen. Bei der Kons-
truktion dieses bi-spezifischen 
Antikörpers leistete das Team der 
Penzberger Pharmaforschung 
Pionierarbeit. Denn die Herstel-
lung von Antikörpern mit zwei 

unterschiedlichen Armen ist eine 
besondere Herausforderung. Die-
ser mit Penzberger Technologie 
entwickelte Antikörper wurde im 
Januar 2022 in den USA zugelas-
sen. Mit der Zulassung in Europa 
wird demnächst gerechnet. 

Eine besondere Strategie verfolgt 
ein immuntherapeutischer Anti-
körper. Er aktiviert das Immunsys-
tem, Krebszellen zu bekämpfen. 
Er wird in Basel und seit 2021 
auch in Penzberg für den welt-
weiten Markt produziert und ist in 
Europa zur Therapie von metas-
tasierendem Lungenkrebs sowie 
von Blasenkrebs zugelassen. 

Erythropoetin  (EPO) komplettiert 
die Liste der in Penzberg aktuell 
produzierten Wirkstoffe. Dieser 
Wirkstoff entstammt ursprünglich 
noch der Forschung von Boehrin-
ger Mannheim und wurde unter 
Roche weiterentwickelt. Er ähnelt 
einem körpereigenen Hormon, 
das die Bildung roter Blutkörper-
chen anregt und zur Therapie von 
Blutarmut dient. 

Produktion im
16.000-Liter-Maßstab

Biotechnologisch hergestellte 
therapeutische Antikörper sind 
den natürlichen Antikörpern nach-
empfunden. Sie haben die gleiche 
Y-förmige Struktur und werden in 
Zellkulturen produziert. Die Zellen 
werden in Bioreaktoren, soge-
nannten Fermentern, kultiviert. 
Die größten Fermenter der Phar-
maproduktion in Penzberg haben 
ein Volumen von 16.000 Litern. In 
den Fermentern schwimmen die 
Produktionszellen in einer Nähr-
lösung. Während des Wachstums 
werden sie gerührt und mit Nähr-
stoffen und Sauerstoff versorgt. 
Hier die richtige Balance zu fin-
den, erfordert viel Know-how. 
Dieses Wissen ist über viele Jahr-
zehnte in Penzberg gewachsen 
und ein wichtiger Faktor für den 
Erfolg des Standorts.

Während des Wachstums schei-
den die Zellen die gewünschten 
Antikörper in die Nährlösung ab. 
Um die Antikörper zu gewinnen, 
werden zuerst die Zellen abge-
trennt. Dann werden die Antikör-
per in einem mehrstufigen Verfah-
ren aus der Nährlösung isoliert. 
Die gereinigten Antikörper werden 
dann zur Weiterverarbeitung an 
die Roche-Standorte Mannheim 
und Kaiseraugst in der Schweiz 
geschickt. Dort werden die Wirk-
stoffe abgefüllt, verpackt und 
versandt.

Der gesamte Produktionsprozess 
wird umfassend kontrolliert und 
dokumentiert. Diese Daten wer-
den von den Arzneimittelbehör-
den genauestens geprüft, bevor 
ein Wirkstoff zugelassen wird. 
Vertreter von Arzneimittelbehör-
den aus der ganzen Welt kommen 
regelmäßig zu Inspektionen nach 
Penzberg, um sich vor Ort ein Bild 
von den Produktionsbedingungen 
zu machen.

Roche-Methoden zur Blutwertebestimmung
High-Tech und Präzision sorgen für genaueste Diagnostik

Goldpartikel und PCR-Reagenzien
Herzinfarkt oder Covid-19: Diagnostische Tests sind unerlässlich

Penzberger Sprechstunde
Eine Institution lebt nach Corona wieder auf

Antikörper für gezielte Therapien
So wird schweren und schwersten Erkrankungen der Kampf angesagt

Mit den diagnostischen Tests von Roche lassen sich über 200 verschie-
dene Werte bestimmen – auch Infektionen mit Viren und Bakterien.

Nachbarschaft und Partnerschaft: Das städtische Klinikum Penzberg 
und Roche veranstalten gemeinsam die beliebte „Penzberger
Sprechstunde“. 2023 soll es wieder so weit sein.

Jeder Antikörper ist hochspezialisiert und bindet an die Substanz,
die in der Blutprobe analysiert werden soll.

Rund 1.250 Mitarbeitende sind in der Diagnostik-Produktion beschäftigt, 
manche von ihnen arbeiten im Schichtdienst.

Die verschiedenen bei Roche in Penzberg entwickelten Antikörper sind von größter Bedeutung bei der Behandlung oft schwerer und schwerster Erkrankungen.

Antikörper sind Präzisionswaffen 
 
Natürliche Antikörper werden von weißen Blutkörperchen produ-
ziert. Sie sind eine wichtige Waffe des Immunsystems gegen Viren 
und Bakterien. Das Immunsystem ist in der Lage, gegen jeden 
Erreger ganz spezifische Antikörper herzustellen. 
 
Antikörper sind Proteine und haben eine Y-förmige Struk-
tur. An den Spitzen der beiden Arme liegen die Bindungs-
stellen, mit denen der Antikörper an Strukturen auf der 
Oberfläche des Erregers bindet. Dadurch wird das Immun-
system weiter stimuliert. So kommen zum Beispiel Fress-
zellen zum Zug, die den Erreger aufnehmen und verdauen. 
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„Der freundliche Riese“
Die zuständigen Journalisten von Penzberger Merkur, Gelbem Blatt und Süddeutscher Zeitung

äußern sich zum Jubiläum: launig, hintergründig und natürlich bestinformiert

Transparenz

Wolfgang Schörner, Redakteur beim Penzberger Merkur, 
erzählt von einer Begebenheit, die ihn nachhaltig beeindruckt 
hat – und hat doch auch Lob übrig für Roche in Penzberg.

Der freundliche Riese von nebenan: Als mich Roche um einen 
Gastkommentar zum Jubiläum bat, habe ich mich gefragt, ob 
das Unternehmen denkt, ich würde in die allgemeine Lobhu-
delei einstimmen. Zum Beispiel über die zweifellos große Be-
deutung für die Stadt Penzberg. Wie es zum Geburtstag eben 
so üblich ist.

Da fiel mir ein Erlebnis aus weit zurückliegenden Zeiten ein. Ich 
kann und werde keine Namen nennen, weder von Beteiligten 
noch Quellen: Als der freundliche Riese noch Boehringer hieß, 
regte sich eine hohe Führungskraft über einen Zeitungsbericht 
(er handelte von einem der vielen Investitionspläne) von mir so 
auf, dass sie wutentbrannt sagte, sie wolle mich verklagen. An-
geblich auf eine zwei- oder dreistellige Millionensumme, damals 
noch in DM, was die Sache aber nicht wesentlich besser ge-
macht hätte. So wurde es mir jedenfalls zugetragen. Die Sache 
verpuffte, ich hörte nie mehr etwas davon. Die Gemüter kühlten 
offenbar wieder ab. Es wäre auch zu grotesk gewesen.

Es ist eine Anekdote, ein Einzelfall. Wenn ich an meine fast 30 
Jahre mit Boehringer/Roche denke, muss ich sagen, dass das 
Unternehmen professionell mit Kritik umgeht. Berichte im Penz-
berger Merkur über die millionenschweren Steuerrückzahlun-
gen, die die Stadt Penzberg an Roche leisten muss, lösen bei 
dem Unternehmen alles andere als Freude aus. Zumal damit das 
Steuergeheimnis gelüftet wird. Das Unternehmen reagiert aber 
relativ entspannt und sachlich. Ich muss sogar sagen, dass sich 
Roche – Achtung Lob – in vielen Dingen sehr transparent zeigt. 
Da können sich viele Unternehmen eine Scheibe abschneiden.

Zungenbrecher, Mongtratzerl

SZ-Journalistin Alexandra Vecchiato amüsiert sich über 
Fachausdrücke und Amuse Gueule.

Wer es als Lokaljournalist mit Roche in Penzberg zu tun hat, 
muss sich wohl oder übel auf eine völlig andere Welt mit kom-
plett anderer Sprache einlassen. Da sind monoklonale Anti-
körper nur die Spitze des Eisbergs. Data Science, Life Scien-
ce – schwindlig wird es einem als Laien, wenn man tiefer in die 
Materie einzusteigen versucht. Und all die Abkürzungen, die 
einem da aus Pressemitteilungen und bei Ortsterminen ent-
gegenspringen. Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzende 
sind längst CEOs gewichen. Forschungsgebäude heißen nicht 
mehr einfach Forschungsgebäude, sondern etwa LEAP, was 
für Laboratory Excellence Accelerator Penzberg steht. Da sind 
einem vier Buchstaben dann doch irgendwie lieber. Und dass 
es so was wie Biostatisticians gibt – wo lernt man das? Tja, im 
Nonnenwald.

Da das alles nicht nur furchtbar wichtig klingt, sondern auch 
wichtig ist für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden, gibt 
sich die Politikprominenz regelmäßig ein Stelldichein in dieser 
Stadt in der Stadt. Weil einzuweihen gibt es alle Nase lang et-
was. Und wenn nicht gerade ein LEAP oder XYZ oder PRZMUZI-
PLK feierlich seiner Bestimmung übergeben wird, dann haben 
die klugen Leute in den vielen Laboren und Büros mal wieder 
etwas Bedeutsames ersonnen. Kurzum: Es gibt immer was zu 
lernen.

Doch dem Gast bei Roche – das gilt auch für Journalisten - 
wird bei solchen Ortsterminen nicht nur etwas fürs Hirn gebo-
ten. Das Schöne im Leben soll, ja darf nicht zu kurz kommen. 
So gibt es fast immer was zu schnabulieren. Quasi Labsal für 
den Magen – selbst wenn ein Sprichwort heißt: Ein voller Bauch 
studiert nicht gern. Es mag daher rühren, dass einem nie ein 
voller Teller Schweinsbraten mit Knödel vorgesetzt wird. Mit-
nichten. In Gläschen und Schüsselchen werden dem Besu-
cher Winzigkeiten an kulinarischen Genüssen kredenzt. Wahre 
Geschmacksexplosionen, Appetithäppchen vom Feinsten in 
großer Auswahl oder Mongtratzerl, wie der Bayer sagt. Wobei 
laut Bairischem Wörterbuch ein gestandener Bayer von einem 
oder mehreren Mongtratzerln nicht wirklich satt wird. Allerdings 
würden die Leckereien bei Roche nie und nimmer Mongtratzerl 
heißen. Viel zu profan. Das wären mindestens Amuse-Gueule – 
vulgo Gaumenfreuden.

Denn schließlich: We are Roche in Greater Munich. 

Eine Chance, kein Risiko

So sieht es Andreas Baar, Redakteur beim Gelben Blatt und 
genauer Beobachter der Entwicklungen bei Roche und Stadt.

50 Jahre Roche am Standort Penzberg. Das sind fünf Jahrzehn-
te Stadtentwicklung, die vom Nonnenwald aus entscheidend 
mitgeprägt wurden. Ohne das Unternehmen wäre die einstige 
Kohlestadt nach dem Aus des Bergwerks 1966 nicht das gewor-
den, was es heute ist: Eine moderne Kommune. Ein Wirtschafts-
zentrum im Oberland. Ein Ort mit einem lebendigen Angebot an 
Kultur und Vereinsleben. Kurzum, ein lebenswerter Platz.

Roche bedeutet für Penzberg eine Dynamik, die aber auch for-
dert. Die Stadt muss sich ständig attraktiv für einen Global Play-
er mit seinen Bedürfnissen machen. Der Basler Weltkonzern 
weiß, was er will – das hat er in der Vergangenheit im Rathaus 
stets deutlich gemacht. 7.200 Mitarbeiter, neue Bauprojekte, 
eine Erweiterung des Werksgeländes: So manchem Penzberger 
fällt der Umgang mit der rasanten Entwicklung des größten Ar-
beitgebers in der Region nicht leicht. Die wachsende Zahl an 
gut ausgebildeten - und bezahlten – Mitarbeitern wirkt sich auf 
den Immobilienmarkt in der ganzen Region aus. Dabei muss sich 
das Unternehmen nicht verstecken. Ein eigenes Mobilitätskon-
zept, ein immer stärkerer nachhaltiger Umgang mit Ressourcen 
beweisen dies.

Für Penzberg bedeutet der Weltkonzern vor der Haustür nicht 
Risiko, sondern eine Chance. Eine Chance, sich in Oberbayern 
als innovativer Wirtschaftsstandort zu positionieren. In diesem 
Sinne: Herzlichen Glückwunsch, Roche, für 50 Jahre in Penz-
berg. Mögen es weitere erfolgreiche Jahre werden.

Die geniale Installation Raffaels Pendel verbin-
det bei Roche Kunst und Erkenntnisgewinn: Einer 
kinetischen Choreografie folgend, schwingt 
ein Pendel über das sich unsichtbar im Raum 
aufspannende Raffael-Gemälde „Die Schule von 
Athen“. Geistesgrößen wie Platon oder Aris-
toteles werden in den Blickpunkt gerückt. Das 
Pendel zeigt so die Möglichkeiten des Erkennt-
nisgewinns: Denken, Schreiben, Zeichnen, Lesen, 
Diskutieren, Zuhören, Lehren und Lernen.

Das hohe Ansehen des Unternehmens wäre trügerisch, ginge es nicht mit dem für Roche selbstverständlichen Handeln in Nachhaltigkeit und mit hohem
Verantwortungsbewusstsein einher. Gemeint ist damit sowohl das Engagement für die zahlreichen Mitarbeitenden als auch für die Gesamtgesellschaft in der Stadt

und in der Region, angefangen beim ökonomischen Aspekt - Roche ist der größte Steuerzahler in der Region - bis hin zu Umweltschutz und kulturellen Anliegen.

Großes Thema Nachhaltigkeit
Ökologie, Ökonomie und Soziales bilden gemeinsam eine starke Einheit

Verantwortung im Hinblick auf die 
ökologische Nachhaltigkeit versteht sich 
von selbst. Dazu gehört beispielsweise 
die ständige Überprüfung der Entwick-
lungs- und Produktionsprozesse auf 
hohe Standards bei Umweltschutz und 
Klimaneutralität. Genauso aber auch die 
werkeigene Abwasserreinigungsanlage 
(ARA). Sie gilt als eine der modernsten 
Anlagen weltweit. Bei Roche in Penzberg 
fallen jährlich rund 700.000 Kubikmeter 
Abwasser an: Abwasser vor allem aus 
der biotechnologischen Produktion, aber 

auch aus Forschung und Entwicklung 
sowie aus den sanitären Einrichtungen. 
Normalbelastete und hochbelastete In-
dustrieabwasser und häusliche Abwasser 
werden mit modernsten Verfahren be-
darfsorientiert gereinigt. Unverschmutz-
tes Regenwasser wird getrennt abgelei-
tet. Dadurch werden die biologischen 
Reinigungsstufen entlastet. Es gelten 
höchste Umweltstandards – und es geht 
hier wie überall im Werk darum, Ressour-
cen zu schonen, kurzum: nachhaltig zu 
handeln. 

Aus 66 Frauen und Männern besteht die 
Werkfeuerwehr Penzberg. 24 davon sind 
hauptamtliche Feuerwehrleute. Die ande-
ren 42 arbeiten über das Werk verteilt in 
verschiedenen Berufen und engagieren 
sich ehrenamtlich in der Feuerwehr. 
Entstanden ist diese so unabdingbare 
Einrichtung bereits 1977, drei Jahre 
nach Einweihung des ersten Gebäudes 
von Boehringer Mannheim auf dem ehe-
maligen Bergwerksgelände. Unabdingbar 

(und natürlich auch behördlicherseits 
vorgeschrieben) ist die Werkfeuerwehr 
aufgrund des gegebenen Gefahrenpo-
tenzials: Im Nonnenwald sind Tausende 
von Beschäftigten tätig, es wird mit Ge-
fahrstoffen, Druck und Hitze gearbeitet 
und die Sachwerte sind erheblich.  
Um die Sicherheit zu gewährleisten, 
sind die hauptamtlichen Kräfte auf 
zwei Wachgruppen verteilt und tun im 
24-Stunden-Rhythmus Dienst im Werk 
rund um die Uhr. Neun Einsatzfahrzeuge 
stehen zur Verfügung. Vielfach geprobt, 
kann nunmehr garantiert werden, dass 
spätestens fünf Minuten nach dem Ein-
gang eines Notrufes mindestens sechs 
Feuerwehrleute an einem Einsatzort 
eintreffen. 
Darüber hinaus ist man beratend in 
Brandschutzfragen tätig, zum Beispiel 
bei allen Neubau- und Umbauprojekten, 
von denen es im Werk bekanntlich immer 
einige gibt. Und was nur die Insider wis-
sen: Die Werkfeuerwehr und die Freiwilli-
ge Feuerwehr der Stadt Penzberg sowie 
die Wehren der umliegenden Gemeinden 
sind bestens aufeinander abgestimmt. 
Mit anderen Worten: Man hilft sich 
immer und überall, wo derartige Hilfe 
vonnöten ist. 

Zur Nachhaltigkeit gehört auch das 
Wissen um die Verantwortung als 
großer Arbeitgeber und bedeutender 
Wirtschaftsfaktor für die Region. Das 
Engagement in sozialen Projekten, die 
Unterstützung bei Kunst und Kultur, das 
Sponsoring von Veranstaltungen und Er-
eignissen in der Stadt können als Beleg 
dafür gelten. Das Stadtfest 2022, das 
gerade erst ein paar Tage zurückliegt, 
ist gemeinsam veranstaltet worden, die 
Stadt Penzberg und Roche haben auch 

hier eng zusammengearbeitet. Genauso 
beim Museum Penzberg, das sich weithin 
großer Beliebtheit und Anerkennung 
erfreut, oder aber beim Kindergarten 
„Spatzennest“. Und wenn, nach mehrjäh-
riger Corona-Zwangspause, von nun an 
wieder das Tollhub-Festival in traum-
hafter Umgebung veranstaltet werden 
kann, ist Roche als Partner gerne dabei. 
Nachhaltigkeit und Nachbarschaft sind 
Begriffe, die von beiden Seiten ernst 
genommen werden.

Geht man, wie zuletzt am Celebration 
Life Day im Mai 2022 oder an einem 
der speziellen Besuchertage, durchs 
weitläufige Werkgelände, so stößt man 
immer wieder auf Kunstobjekte. Die 
Verbindung des Unternehmens mit Kunst 
und Kultur ist eng. So zum Beispiel im 
Gebäude 371, das im lichtdurchfluteten 
Inneren vom kinetischen Werk „Raffaels 
Pendel“ geprägt ist (siehe Abbildung auf 
der gegenüberliegenden Seite). 
Kunst bei Roche spiegelt die Unterneh-
menskultur – und Kultur ist etwas, das 
dem Arbeitstag Leichtigkeit zu geben 
vermag. Von herausragender Bedeutung 
ist zum Beispiel das 2015 entstandene 
Kinetic-Art-Objekt „YES to innovation“ 
vor dem Casino in Gebäude 121. Tausen-
de von Mitarbeitenden haben auf diesem 
begehbaren Kunstwerk kleine Spiegel 
angebracht – Ausdruck ihres Platzes im 
Unternehmen. 
„Die Kunst ist eines der Felder, das Roche 
nachhaltig unterstützt“, sagt Dr. Ulrich 
Opitz, der als Werkleiter Ende Juni 2022 
in den Ruhestand geht. „Sie ist integrati-
ver Bestandteil der Arbeit in Penzberg.“ 
Dass Roche und Kunst zusammenge-
hören, wird bereits vor den Werktoren 
deutlich: Die fast acht Meter hohe 
„Doppelhelix“ symbolisiert eindrucksvoll 
die Dualität von Forschung und Tradition 
in Penzberg: Einstmals Bergbaustadt, 

heute bedeutender, international renom-
mierter Standort in Sachen medizini-
scher Forschung und Biotechnologie.

Eine der modernsten Abwasserreinigungsanlagen weltweit Rund um die Uhr einsatzbereit

Museum Penzberg oder Tollhub-FestivalKunst ist schön – vor allem bei der Arbeit
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Für Penzberg war es ein Segen, dass sich Boehringer Mannheim 1972 hier angesiedelt hat.
Der Wandel von der Bergbaustadt hin zum modernen Biotechnologie-Standort brachte jedoch auch große Veränderungen mit sich.
Spannende Jahre und Jahrzehnte für die Stadt und ihre Einwohner. Die ehemaligen Bürgermeister, Bürgermeisterin Elke Zehetner,

Landrätin Andrea Jochner-Weiß und der Landtagsabgeordnete Martin Bachhuber ordnen die Entwicklung aus ihrer (kommunal)politischen Sicht ein.

Die Hoffnung, dass sich Boehringer und 
dann Roche hier entwickeln und dass die-
se Entwicklung etwas macht aus Penzberg, 
diese Hoffnung war immer da. Dr. Näher, 
der von Tutzing gekommen war und dann 
hier das Werk in den ersten Jahren geleitet 

hat, hat immer gesagt: Wenn wir hier Fuß 
fassen, dann bleiben wir auch. Am Anfang 
war alles nicht so leicht, aber letztlich hat 
dann doch alles gut zusammengepasst. 
Wir von Seiten der Stadt waren schon sehr 
zufrieden.

Die Firma Boehringer Mannheim hatte sich in 
Penzberg super entwickelt, war immer aufstre-
bend, innovativ, und dann kam mit dieser Über-
nahme die Frage, wie geht’s im Endeffekt weiter. 
Und das war für mich schon etwas besorgniser-
regend.
Es haben zu Anfang auch einige Protestveran-
staltungen stattgefunden, zum Beispiel in der 
Stadthalle, verbunden mit einem Protestmarsch 
durch die Friedrich-Ebert-Straße…
Was sehr wichtig war, ist, dass auch leitende Da-
men und Herren von Boehringer Mannheim mit in 
den Roche-Konzern übernommen worden sind, 
und nicht einfach ausgewechselt gegen Leute, 

die keinen Bezug zum Standort haben. Das war 
ein gutes Zeichen, und es hat sich dann auch die 
ganzen Jahre über gezeigt, dass die Leute an 
der Spitze immer einen starken örtlichen Bezug 
zu Penzberg hatten. Eine der Schlüsselpositio-
nen für die Entwicklung des Standortes Penz-
berg hatte Matthias Baltisberger inne. An eine 
Aussage von ihm kann ich mich heute noch gut 
erinnern: ‚Es müssen von beiden Seiten immer 
die richtigen Signale kommen. Senden wir ein 
Signal, senden Sie ein Signal. Wir machen das 
wie beim Reißverschlusssystem. Und ein Reiß-
verschluss funktioniert nur, wenn alle Zacken 
passen.‘ Das hat mich sehr beeindruckt.

Die personalisierte Medizin und die Rolle der 
Digitalisierung, die mir in unterschiedlichen Füh-
rungen erklärt wurden, ist für mich besonders 
beeindruckend. Aufgrund des hier geltenden 
Datenschutzes gibt der behandelnde Arzt mei-
ne Daten nicht weiter. Das wäre aber wichtig, um 
eine wohldosierte Behandlung, zielgerichtet z.B. 
auf die Person Zehetner, durchzuführen. Als es 
dann darum ging, das Unternehmen genau hier-

zu sinnstiftend und vor allem zielführend aktiv 
werden zu lassen, sind entscheidende Maßnah-
men getroffen worden. Es wurde umstrukturiert, 
damit Roche auch hier die Unternehmensziele 
erreichen konnte. So hat man Firmen aus Ame-
rika nach Penzberg geholt; hier ist jetzt also 
Amerika, obwohl wir geografisch in Deutschland 
sind… Roche wusste mit der Stadt immer einen 
verlässlichen Partner an der Seite zu haben!

Kurt Wessner
SPD, Penzbergs Bürgermeister
von 1972 bis 1996,
über die Anfangszeit:

Hans Mummert
SPD, Bürgermeister von 1996 bis 2014,
über den Wechsel
von Boehringer zu Roche:

Elke Zehetner
SPD, Erste Bürgermeisterin
der Stadt Penzberg von 2014 bis 2020,
über „Amerika in Penzberg“:

Martin Bachhuber
CSU, seit 2008 Mitglied
des Bayerischen Landtages,
über die Bedeutung von Roche für die Region:

Andrea Jochner-Weiß
CSU, seit 2014 Landrätin von
Weilheim-Schongau, über die Bedeutung 
von Roche für ihren Landkreis:

Hans Bauer
Bündnis 90/Die Grünen,
2. Bürgermeister von 2008 bis 2020,
über die „autarke Stadt Penzberg“:

Roche in Penzberg ist zunächst einmal der 
größte Arbeitgeber zwischen Bad Tölz und 
Peißenberg. Mehr noch: In keinem anderen 
Unternehmen südlich von München arbei-
ten so viele Menschen. Das ist aber nur die 
rein quantitative Betrachtung. Viel wichtiger 
aus meiner Sicht ist der Umstand, dass hier 
Forschung und Wissenschaft auf Weltniveau 
betrieben werden – und das so erfolgreich, 

dass die Roche-Zentrale in Basel immer wei-
ter in den Standort Penzberg investiert. Das 
schafft nicht nur Arbeitsplätze im Werk, son-
dern in hohem Maße auch in der Region – bei 
Zulieferern, Handwerkern und Dienstleis-
tern. Für Bayern ist Roche in Penzberg ein 
High-Tech-Aushängeschild, für Penzberg und 
das gesamte Umland ist Roche ein unglaubli-
cher Wirtschaftsmotor.

Roche ist der größte Ausbilder in unserer Regi-
on. Eine Ausbildung bei Roche ist heiß begehrt, 
die jungen Leute wissen, welchen Wert diese 
darstellt. Mit einer Berufsausbildung bei Roche 
hat man wirklich etwas vorzuweisen, diese ist 
von großer Bedeutung für den weiteren Lebens-
weg. Aber es hat sich durch die Entwicklung 
dieses Unternehmens auch sehr viel verändert. 
Nehmen wir nur einmal Penzberg. Wer weiß, was 
aus dieser Stadt geworden wäre, wenn nicht 
1972 Boehringer Mannheim und danach Ro-

che gekommen wären. Die Biotechnologie hat 
die Stadt verändert, weiterentwickelt. Salopp 
gesagt, Penzberg ist heute wer. Sehr bekannt, 
und das hat natürlich sehr viel mit Roche zu tun. 
Ich möchte dem Unternehmen zum Jubiläum am 
Standort Penzberg und zu dem großen Erfolg 
ganz, ganz herzlich gratulieren! Ich wünsche 
mir, dass uns der Standort auch die nächsten 50 
Jahre erhalten bleibt. Und natürlich, dass dort 
weiterhin Bahnbrechendes erforscht und entwi-
ckelt wird. Ja, das wünsche ich uns allen.

Roche ist wirtschaftlich letztendlich ein Se-
gen für Penzberg, und alles, was wir heute in 
Penzberg haben, so dass, ich will mal sagen, 
Penzberg eine autarke Stadt ist, haben wir Ro-
che zu verdanken. Penzberg hat alles, um hier 
gut leben zu können, vom Gymnasium über 

14 Kitas und noch vieles mehr. Wir müssen 
nirgends hinfahren, um unsere elementaren, 
sogar auch unsere gesteigerten Bedürfnisse 
erfüllen zu können. Dieses abfällige ‚Ach, die 
von Roche schon wieder‘, das ist einfach zu 
kurz gedacht.

„Wir waren schon sehr zufrieden…“
Politikerinnen und Politiker aus der Stadt und der Region über die Entwicklung Penzbergs

von der Pechkohle zum Glücksfall Biotech
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