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Wir schreiben das Jahr 1985. Ein Chemie-Stu-
dent, Anfang 20, absolviert das Praktikum „Or-
ganische Chemie“ an der Universität Heidel-
berg. Für seine Synthesen, Substitutionsreak-
tionen und Umlagerungen benötigt er allerlei 
Reaktionsgefäße. „An der Ausgabe für das Prak-
tikum war ein strenger Assistent, der die Glas-
waren immer ganz genau geprüft hat, wenn 
wir sie zurückgebracht haben“, erinnert er sich 
an den ersten Kontakt mit seinem damals noch 
zukünftigen Geschäftspartner und Freund. 36 
Jahre später blicken beide zusammen mit der 
Laborjournal-Reporterin auf die gemeinsame 
Zeit zurück. Natürlich Corona-konform jeder in 
seinem Videokonferenz-Fensterchen.

Der ehemalige Student ist Markus Frasch, 
geboren in Stuttgart, aufgewachsen in Heidel-
berg und mittlerweile 58 Jahre alt. Vier Jah-
re älter ist Wolfgang Sipos, der strenge Assis-
tent und Frischdoktorand von damals. Er hat 
ebenfalls in Heidelberg studiert, und zwar or-
ganische Chemie und Mikrobiologie. Beide 
sind verheiratet, haben heute je eine Tochter 
und einen Sohn und leben irgendwo zwischen 
Mannheim und Darmstadt. Gemeinsam hat-
ten sie vor einiger Zeit den Darmstädter La-

borchemikalien-Anbieter AppliChem aufge-
baut – unter anderem.

Ein Heidelberger Plan

Nach dem Studium verlieren sie sich erst 
einmal aus den Augen. Wolfgang Sipos zieht 
es in die Industrie. Als Einkäufer verdingt er 
sich zunächst bei der Wella AG, bevor er 1989 
als Einkaufsleiter zu Boehringer Mannheim 
wechselt. Die Namensähnlichkeit zu Boehrin-
ger Ingelheim kommt nicht von ungefähr, 
wurden doch beide Unternehmen von zwei 
Boehringer-Brüdern gegründet. Während der 
Milliarden-schwere Pharmagigant aus Ingel-

heim sich heute noch immer in Familienbe-
sitz befindet, wurden die Mannheimer 1997 
vom Schweizer Pharmagiganten Hoffmann-La 
Roche übernommen. Die Diagnostik-Sparte 
wurde zu Roche Diagnostics.

Ein paar Kilometer weiter hecken im Jahr 
1992 zwei Heidelberger Frischpromovierte 
einen Plan aus. In der Abteilung „Anorgani-
sche Chemie“ gründen Markus Frasch und 
sein Kompagnon Johannes Oeler das Start-
up Frasch-Oeler-Chemikalien, kurz Fochem. Zu 

dieser Zeit – noch weit entfernt von heutigen 
Ausgründungsbestrebungen der Universitä-
ten – ist das gerade in der „harten“ Chemie fast 
revolutionär, auf jeden Fall außergewöhnlich. 
Uneingeschränkte Unterstützung erhalten die 
beiden vom Entrepreneur-freundlichen Lehr-
stuhlinhaber Wolfgang Sundermeyer. Fochems 
Geschäftsidee: Chemische Auftragssynthesen. 

Getrenntes Gewurschtel

Im selben Jahr hat im 400 Kilometer 
entfernten Gatersleben der Chemiker Hans- 
Matthias Vorbrodt eine ähnliche Idee. Mit sei-
ner Firma bietet er schließlich Referenzsub-

stanzen für die Umweltanalyse an. Er nennt 
sie AppliChem.

So wurschteln alle getrennt voneinander 
vor sich hin, bis Wolfgang Sipos bei Boehrin-
ger Mannheim auf der Suche nach einem ganz 
bestimmten Stöffchen ist. Von einem ehema-
ligen Studienkollegen hat er erfahren, dass in 
Heidelberg eine neue kleine Firma kniffelige 
Auftragssynthesen übernimmt. Bereits wenige 
Monate nach der Firmengründung stellt Fo-
chem die ersten zwei Produkte für Boehrin-

„Wir machen das Gleiche in grün“
Meist berichtet Laborjournal an dieser Stelle von Analysen und Trends des Biotech-Markts oder über
aktuelle Geschehnisse rund um Firmen, die die Forschung in Deutschland, Österreich und der Schweiz am
Laufen halten. Heute menscheln wir, denn hinter jedem Unternehmen steckt weit mehr als ein Konglomerat
aus Zahlen und Technologien. Es geht um Netzwerke und Beziehungen, Zufälle und Strategien, um Menschen,
die es nach erfolgreichem Firmenaufbau und -verkauf noch einmal wissen wollen. Eine Zeitreise.

Bis sie letztlich „den Frosch“ in ihre Mitte nahmen, hatten Wolfgang Sipos (li.) und Markus Frasch (re.) ...         
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ger Mannheim her, für damals etwa 10.000 
D-Mark. Das Projekt Firmengründung nimmt 
an Fahrt auf. 

Nicht alle Rohstoffe für ihre Synthesen fin-
den Oeler und Frasch im Uni-Chemikalien-
schrank; sie machen sich also auf die Suche 
nach alternativen Quellen. Der Darmstädter 
Chemikalien-Händler Dietmar Hechler kann 
aushelfen. Am Rande berichtet er von einem 
anderen Jungunternehmer in Sachsen-Anhalt, 
den er ebenfalls kurz zuvor kennengelernt hat-
te. Was wäre, wenn man diese Kräfte bündeln 
würde? – steht plötzlich als Frage im Raum.

Kleeblatt aus dem Frost

Die Idee kommt bei allen gut an. Der Weg 
zu Vereinigung aber ist… frostig. „Johannes 
Oeler und ich sind über den Harz nach Ga-
tersleben gefahren“, erzählt Markus Frasch. „Es 
war Januar und die Pension Ingrid, in der wir 
übernachtet haben, hatte nur Einfachvergla-
sung.“ Das werde er niemals vergessen, be-
richtet er lachend. Nicht diese Pension, nicht 
deren Namen und vor allem nicht diese Käl-

te. „Selbst in unserem Zimmer war es einfach 
nur bitterkalt.“

Die niedrigen Temperaturen können die 
Stimmung aber nicht trüben, und so hat kur-
ze Zeit später die „neue“ AppliChem mit Vor-
brodt, Hechler, Oeler und Frasch ein Gesell-
schafter-Kleeblatt.

Wolfgang Sipos – nach wie vor bei 
Boehringer beschäftigt – beobachtet das 
bunte Treiben in Heidelberg und Gatersle-
ben von Mannheim aus mit großem Interes-

se. Er unterstützt das Start-up mit Tipps und 
Tricks – und mit seinem Netzwerk. „Heute wür-
de man das wohl als Business Angel bezeich-
nen“, sagt er. So kommen erste größere Aufträ-
ge für  AppliChem zustande. Gleichzeitig trom-
melt auch Chemikalien-Händler Hechler bei 
seinen Kunden und verkauft ihnen gewünsch-
te Produkte über seine eigene Firma deutlich 
günstiger als die „Großen“ á la Merck und Co.

Noch immer synthetisieren Frasch und Oe-
ler in Labors der Heidelberger Uni – und grei-
fen dafür nicht nur auf die Infrastruktur, son-
dern auch auf Laborgenossen zurück. „Einer 
hat zum Beispiel Telefondienst gemacht, ein 
anderer Chemikalien geholt“, erzählt Frasch. 
Das findet die Uni irgendwann nicht mehr 
wirklich gut, sodass AppliChem 1994 zunächst 
der Uni und alsbald den Kinderschuhen ent-
wächst. Als Erste übernehmen Oeler und 
Frasch die Geschäftsführung von  AppliChem; 
Vorbrodt zieht sich zurück und widmet sich 
seiner anderen Firma Orgentis Chemicals, ei-
nem Hersteller und Anbieter organischer Spe-
zialchemikalien. Alle AppliChem-Aktivitäten 
konzentrieren sich fortan in Hessen, ab 1995 

am Standort Darmstadt. Frasch und Oeler be-
ziehen eigene Büros, stellen erste Mitarbeiter 
ein, gestalten einen Produkt-Katalog.

Und Wolfgang Sipos? Auch ihn packt das 
Gründungsfieber. „Ich wollte mich mit einer 
Internetplattform für Musterversand selbst-
ständig machen und hatte bereits die Zusa-
ge der Heyde AG für eine 5-Millionen-Euro-Fi-
nanzierung“, sagt er. Also kündigt er 2001 bei 
Roche Diagnostics. Kurze Zeit später meldet 
das Softwareunternehmen Heyde Insolvenz 

an und Sipos steht ohne Job und Finanzie-
rung dar. Statt den Kopf in den Sand zu ste-
cken, gründet er 2002 trotzdem. Gemeinsam  
mit Charles Schommer baut er SP-Chemicals 
auf, ein Unternehmen, das bis heute chemi-
schen und pharmazeutischen Firmen bei der 
Beschaffung spezieller Produkte hilft – eine 
Art Shopping-Assistenz quasi. 

Magenta-Marketing

Trotz des etwas holprigen Starts in die 
Selbstständigkeit blickt Sipos zufrieden auf 
die Zeit zurück. Er habe selbstbestimmt ge-
arbeitet, habe das machen können, was ihm 
am meisten Spaß machte. Und es hat ihm 
ermöglicht, sich mehr mit AppliChem zu be-
schäftigen. „Parallel habe ich mich sozusagen 
bei  AppliChem eingekauft, und wir sind ge-
meinsam groß geworden“, erinnert sich Sipos, 
der fortan die Unternehmensentwicklung der 
Darmstädter im Auge behält. 

Und das Unternehmen entwickelt sich gut.
Nicht ganz unschuldig am Wachstum von 

AppliChem ist sicherlich auch ein ausgeklügel-
tes Marketing-Konzept. Bereits im Jahr 2000 
gesellt sich Fachverleger und Marketing-Be-
rater Jörg Peter Matthes zu AppliChem. Zu 
diesem Zeitpunkt besteht AppliChems Logo 
aus einem weinroten A in einem Benzolring. 
 Matthes schlug die Hände über dem Kopf zu-
sammen, erinnern sich Sipos und Frasch. Die 
Marke müsse für die Kunden fühlbar wer-
den, frischer, klärt der Kreative sie auf. Und 
vor allem auffällig – so wie die knallige Farbe 
Magenta. „Die Telekom hat uns eine Abmah-
nung geschickt“, schmunzelt Sipos, „wir dürf-
ten kein Magenta verwenden. Aber wir hatten 
einen guten Anwalt und haben gewonnen.“ 
Da hilft es auch nichts, dass die Telekom we-
nigstens ein helleres oder dunkleres Magenta 
durchsetzen möchte. AppliChem kann glaub-
haft nachweisen, dass die Branchen Telekom-
munikation und Laborchemikalien weit ge-
nug auseinanderliegen – und bleibt magen-
tafarben. „Als wir unseren ersten Messestand 
in Magenta hatten, haben wir zwischen den 
tristen blauen und grauen Anbietern richtig 
geleuchtet“, freut sich Sipos. Da ist sie, die ge-
wünschte Aufmerksamkeit. 

AppliChem reicht das aber noch nicht. Et-
was fehlt. Oft sitzen die kreativen Köpfe bei-
sammen und grübeln über neue Werbe- Ideen. 
„Irgendwann war klar: Wir machen ein Kun-
denmagazin“, sagt Sipos. Wie auch die Marke 
AppliChem solle es auffallen, aber gleichzei-
tig unterhalten. 2006 wird Labor & More gebo-
ren – großformatig, knallig, laut. Die Idee funk-
tioniert und bringt AppliChem erneut nach 
vorne. Labor & More mausert sich zu einem 
wissenschaftlichen Magazin mit anfangs vier 
bis fünf, zwischendurch sogar zehn Ausgaben 

Bis sie letztlich „den Frosch“ in ihre Mitte nahmen, hatten Wolfgang Sipos (li.) und Markus Frasch (re.) ...          ... schon einiges zusammen erlebt in Deutschlands Laborchemikalien-Szene.
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pro Jahr – und das bei einer Auflage von bis 
zu 21.000 Exemplaren, in denen auch ande-
re Firmen inserieren.

AppliChem wächst, von anfangs 150 auf 
mehr als 10.000 Quadratmeter Betriebsflä-
che. 130 Menschen arbeiten für die Darm-
städter, ein jährlicher Umsatz von 20 Millio-
nen Euro stimmt die Geschäftsführer zufrie-
den. Gleichzeitig wächst bei ihnen aber auch 
die Unsicherheit, ob all das nicht doch eine 
Nummer zu groß ist. Immerhin lagern im Ge-
werbegebiet 1.600 Tonnen Gefahrgüter, und 
das finanzielle Risiko bei so einer großen Firma 
ist auch nicht zu vernachlässigen. Also macht 
 AppliChem sich auf die Suche nach finanz-
starken Partnern.

2009 klopft der spanische Laborreagen-
zien- und Feinchemikalien-Anbieter  PanReac 
an die Tür. Die Kooperation ist fruchtbar, und 
kurz. Denn PanReac wird bereits im Fol-
gejahr vom US-Konzern ITW (Illinois Tool 
Works) geschluckt. 2012 kauft ITW dann auch 
 AppliChem. „Auf einmal gab es andere Vorga-
ben und Umsatzziele. Produkte wurden ge-
strichen. Kunden, die zu wenig Umsatz brach-
ten, wurden an Händler ausgelagert“, berich-
tet Frasch. Die Situation ist unbefriedigend, 
Frasch spricht von vielen, lauten Debatten in 
dieser Zeit. 2013 verlässt er das Unternehmen 
– „in beiderseitigem Einvernehmen, wie es so 
schön heißt.“ Sipos folgt 2014. 

„Das war emotional schon nicht ganz ein-
fach“, sagt Frasch. Immer wieder würden sie 
gefragt, warum sie eine so erfolgreiche Firma, 
quasi ihr Baby, verkauft hätten. „Aber letzt-
endlich war es auch ein Geschäft, eine wirt-
schaftliche und rationale Entscheidung.“ In-
zwischen gibt es AppliChem nur noch als Mar-
ke im ITW-Portfolio. Und Labor & More druck-
te 2016 seine letzte Ausgabe.

Aber die Hände in den Schoßs legen 
kommt für Sipos und Frasch nicht in Frage. 
Ehemalige AppliChem-Kunden und -Lieferan-
ten sprechen sie auf Messen an oder kontak-
tieren sie direkt. Sie sind unzufrieden mit der 
Entwicklung bei AppliChem, ermuntern die 
beiden sogar, eine neue Firma aufzubauen. Für 
Sipos und Frasch gilt bis Ende 2014 ein Wett-
bewerbsverbot, sie dürfen weder eine Firma 
in der gleichen Sparte wie AppliChem grün-
den noch für eine arbeiten. Da bleibt nur: Fü-
ße stillhalten – und planen. 

Aus Bio wird Neo

Im April 2014 erscheint BioFroxx auf der 
Bildfläche, mit Susanne Frasch als Geschäfts-
führerin. Der Nachname lässt es vermuten: 
die medizinisch-technische Laborassistentin 
ist Markus Fraschs Ehefrau. Anfang 2015 ge-
sellen sich dann auch Wolfgang Sipos als Se-
nior Consultant und Markus Frasch als Chair-

man zum Start-up, ein Jahr später der Heidel-
berger Laborgroßhandel neoLab.

Diese Kooperation bleibt nicht folgenlos, 
und aus BioFroxx wird neoFroxx. Das Konzept 
ähnelt dem von AppliChem, denn neoFroxx 
verkauft Reagenzien und Feinchemikalien 
fürs Labor. „Wir hatten den Spruch: Wir ma-
chen das Gleiche in grün“, sagt Sipos. Und so 
leuchtet nicht nur der Webauftritt in grellen 
Grüntönen. Das Logo ziert zudem ein grüner 
Frosch. „Das kommt von Frasch“, erklärt Frasch, 
der seit September 2016 nunmehr wieder Ge-
schäftsführer ist. „Den Namen verstehen vie-
le nicht, und wir sagen dann immer: Frosch 
mit A.“ Aus Frosch wurde beim Brainstorming 
Frogs und anschließend Froxx. Das Knallige, 
der Frosch – es steckt ganz offensichtlich viel 
vom AppliChem-Spirit in neoFroxx.

Der Frosch wächst

Neben den eigenen Marken BioFroxx für 
Zellkultur, Mikrobiologie und Molekularbio-
logie sowie LaboChem für Laborchemikalien 
sind etwa auch Produkte von HiMedia Labo-
ratories, einem Anbieter von Labor-Reagen-

zien aus Indien, sowie dem Zellkultur-Spezi-
alisten Biological Industries aus Israel im Pro-
gramm. Seit 2016 ist übrigens Susanne Frasch 
Geschäftsführerin der europäischen Nieder-
lassung von HiMedia – in direkter Nachbar-
schaft zu neoFroxx. Und Sohnemann Oliver 
Frasch, der eigentlich Wirtschaftspsycholo-
gie studiert, kümmert sich bei neoFroxx un-
ter anderem um die Produkte von Biological 
Industries und hilft beim Marketing. Gemein-

sam mit ihm arbeiten schon wieder mehr als 
dreißig Angestellte am Standort in Einhau-
sen. Der Frosch wächst. 

Wolfgang Sipos sucht indes nach weiteren 
Herausforderungen. „Eigentlich wollte ich mich 
zurückziehen, vielleicht noch das eine oder 
andere graue Haar bei neoFroxx lassen“, sagt 
er – und das „Aber“ lässt nicht lange auf sich 
warten. Denn in Karlsruhe sind fünf Wissen-
schaftler mit frischem EU-Geld auf der Suche 
nach Entrepreneurship-erfahrener Führung. 
2018 hatten sie mit ihren ultra-High-Through-
put-Screening (uHTS)-tauglichen Microarrays 
das Start-up Aquarray gegründet. „Ich habe 
mich dann 2020 nochmal für knapp drei Jahre 
als Geschäftsführer verpflichtet, bis Aquarray 
selber laufen gelernt hat“, erzählt Sipos. An Ru-
hestand ist also noch lange nicht zu denken. 

Sipos und Frasch sind zufrieden, würden 
das meiste genauso wieder machen. Die ge-
meinsamen Geschäftsaktivitäten haben sie zu-
sammengeschweißt. Schon lange sind sie gu-
te Freunde. Das ist nicht selbstverständlich, 
denn nicht selten läuft es andersherum: Freun-
de oder Arbeitskollegen gründen gemeinsam 
eine Firma, einer verlässt kurze Zeit später die 
Firma – und es heißt nur unverfänglich, man 
habe unterschiedliche Vorstellungen von der 
Geschäftsidee oder -entwicklung. Es scheint 
wie beim Hausbau: Nicht alle Ehen überleben 
so eine Herausforderung.

Was also ist das Geheimnis von Markus 
Frasch und Wolfgang Sipos? „Wir ergänzen uns 
sehr gut“, sagt Sipos. „Markus ist der Macher. 
Wenn er was anpackt, dann zieht er das auch 
durch, … “ Und Frasch führt den Satz zu En-
de: „… während Wolfgang der kreative Geist 
ist, der mit den Ideen.“

Harmonie auch nach 30 Jahren

Die Aufgabenverteilung scheint dem-
nach klar, und die jeweiligen Grenzen wer-
den offenbar auch nach dreißig Jahren noch 
wie selbstverständlich akzeptiert. Beim Ge-
spräch zumindest wird viel gelacht und ge-
scherzt, keine Spur von Kompetenzgerangel 
oder Spannungen. Es ist von Vertrauen und 
Offenheit die Rede, von langjährigen Freund-
schaften – auch zu Handelspartnern und Kun-
den – sowie von vielen positiven Erfahrun-
gen, die so viel wichtiger seien als die weni-
gen negativen. Harmonie pur, wie es scheint. 
Und sicherlich auch ganz viel optimistische 
Lebenseinstellung.

Zum Schluss verraten Wolfgang Sipos und 
Markus Frasch noch, dass sie sehnlichst da-
rauf warten, endlich wieder gemeinsam ein 
Bier in ihrer Hausbrauerei in Lorsch trinken zu 
können. Wer weiß, welche neuen Ideen dann 
dort noch entstehen? Alles scheint möglich.

Sigrid März

Ein Original-Produkt von Fraschs erster Firma 
Fochem aus dem Jahr 1993.

Foto: W. Sipos
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