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„Der Daseinszweck von InfraServ Gendorf 
sind zufriedene Kunden, die dem Wettbe-
werb immer ein Stück voraus sind. Wie 
gelingt uns das? Wir haben für praktisch 
alle Aufgaben eines Chemieunternehmens 
Spezialisten an Bord. Diese Kompetenzen 
vernetzen wir bei Bedarf zu umfassenden 
Lösungen, anstatt isoliert an einzelne Auf-
gaben heranzugehen. Schließlich sind die 
Anlagen in der Chemie- und Prozessindus-
trie so komplex wie in kaum einer anderen 
Branche. Unsere vernetzten Lösungen 
sind darauf genau die richtige Antwort.“

Dr. Bernhard Langhammer
Geschäftsleiter
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InfraServ Gendorf

LÖSEN DaS!“WIR„
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INFRASERV GENDORF

EIN OPTIMaLER STaNDORT 
UND aNLaGEN, DIE RUND LaUFEN.
WIR LÖSEN DaS!
InfraServ Gendorf bietet Unternehmen der 
Chemie- und Prozessindustrie für praktisch 
alle Aufgaben eine passende Lösung – ob 
ideale Standortbedingungen für Neuansied-
lungen, komplette Standortservices oder 
Individuallösungen rund um Planung, Bau 
und Instandhaltung von Anlagen. Unser 
Vorteil: Im Unterschied zu Spezialdienst-
leistern vernetzen wir unsere unterschied-
lichen Kompetenzen zu einer durchdach-
ten Lösung, die langfristig trägt. 

Mit diesem lösungsorientierten Ansatz 
ist InfraServ Gendorf einer der Dienstleis-
tungspioniere in der Chemiebranche und 
beschäftigt heute rund 1.000 Mitarbeiter. 
Wir sind es gewohnt, neue Wege zu gehen 
und zukunftsweisende Lösungen umzuset-
zen. Genau das tun wir seit Jahrzehnten, 
nicht nur zum Wohl unserer Kunden, son-
dern auch mit Rücksicht auf die Umwelt 
und das soziale Umfeld.

Keimzelle des Unternehmens ist der Indus-
triepark Werk GENDORF. Als Betreiber des 
größten Chemieparks in Bayern schaffen 
wir ideale Standortbedingungen für die hier 
angesiedelten Unternehmen. Auch außer-
halb des Industrieparks sorgen wir mit unse-
ren individuellen Lösungen dafür, dass die 
Anlagen unserer Kunden rund laufen und 
dem Wettbewerb immer ein Stück voraus 
sind – ob es um Planung und Bau geht, um 
Instandhaltung oder IT-Services. 

1939

Bau des Werks-
standortes mit 
dem Namen
»Anorgana 
GmbH« im 
Weiler Gendorf

1955

Eingliederung 
in die Farbwerke 
Hoechst AG als 
Werk GENDORF

1998

Aus den zentralen 
Fachabteilungen 
der Hoechst AG in 
Gendorf entsteht 
die InfraServ 
Gendorf

2000

Inbetriebnahme 
einer 40-MW-
Gasturbinenan-
lage

2001

lnfraServ Gendorf 
gründet Berufs-
fachschule BIT

2003

Inbetriebnahme 
des neuen Logis-
tikzentrums der 
InfraServ Gendorf 
mit 25.000 Palet-
tenplätzen

2006

Errichtung  
einer Verbren-
nungsanlage 
für kommunale 
und industrielle 
Klärschlämme

2009

Inbetriebnahme 
der Verdich-
terstation für 
sichere Ethylen-
versorgung des 
Industrieparks

2010

W.L. Gore 
& Associates 
siedelt sich im 
Industriepark an

2011

Gründung der 
InfraServ Gendorf 
Technik GmbH

2012

Inbetriebnahme 
des modernsten 
Pumpenprüf-
zentrums in  
Südostbayern

2013

Neubau der 
Feuerwache
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STANDORTLÖSUNGEN

EINFaCH PRODUZIEREN, OHNE LÄSTIGE DETaILS. 
WIR LÖSEN DaS!

kümmern uns rund um die Uhr um Produk-
tionsanlagen und Verteilungsnetze.

ENTSORGUNG
Abfälle und Abwässer sind bei uns in guten 
Händen. Unser Entsorgungsverbund fügt 
sich reibungslos in die Produktionsprozesse 
der Standortunternehmen ein, schont die 
Umwelt und bietet Rechtssicherheit. 
Stän-dige Investitionen halten die Anlagen 
für Abwasserreinigung, Biogas-, Klär-
schlamm- und Rückstandsverbrennung 
auf dem neuesten Stand der Technik.

STaNDORTSERVICES
Ob für Infrastruktur, Genehmigungen, 
Anlagen- und Arbeitssicherheit, Umwelt-
messungen, Werksicherheit oder Weiter-
bildung: Wir haben Services entwickelt, 
die ganz auf die Bedürfnisse der Chemie-
industrie zugeschnitten sind.   

ENERGIE & MEDIEN 
Unsere Verbundlösung ist deutlich kosten-
günstiger, als wenn jedes Standortunter-
nehmen selbst die entsprechenden Anlagen 
bauen und betreiben würde. Wir liefern 
zuverlässig wichtige Energien und Medien  
wie Stickstoff, Sauerstoff oder Wasser und

Der Industriepark Werk GENDORF ist mit 
über 30 Unternehmen, rund 4.000 Mitarbei-
tern und 197 Hektar der größte Chemiepark 
Bayerns. Wir sorgen als Standortbetreiber 
dafür, dass die Betriebe ideale Bedingungen 
vorfinden und sich ganz auf ihr Kernge-
schäft konzentrieren können. „Sie haben 
die Produktion – wir kümmern uns um die 
Details“ – das ist die Standortlösung von 
InfraServ Gendorf.  

LOGISTIK
Wir sorgen dafür, dass die Betriebe im 
Industriepark Werk GENDORF mit allen 
Gütern versorgt werden und die produ-
zierten Waren zu den Kunden kommen – 
termingerecht, sicher und preiswert. 
Mehr als 100 Logistik-Mitarbeiter über-
nehmen nicht nur einzelne Transporte, 
sondern die Gesamtverantwortung für 
die Logistik der angesiedelten Betriebe.
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INDIVIDUALLÖSUNGEN

Was wir vom Betrieb eines ganzen Chemie-
parks gelernt haben, das übertragen wir 
auch auf die Chemie- und Prozessindus-
trie außerhalb unseres Industrieparks: 
InfraServ Gendorf vereint die unterschied-
lichsten Fachrichtungen unter einem Dach, 
um für jede Aufgabe die optimale Lösung 
zu finden. Wir bieten nicht nur Enginee-
ring-Leistungen und technische Services, 
sondern kümmern uns auch um die IT
und um die Aus- und Weiterbildung. 
So vereinen wir strategischen Weitblick 
mit akribischer Ausführung im Detail.

ENGINEERING
Wir planen, bauen und optimieren  
Anlagen – egal ob es sich um einen  
Neubau oder um eine Erweiterung  
handelt. Über 100 Ingenieure in Verfah-
renstechnik, Elektrotechnik, Bautechnik 
und Prozessautomatisierung arbeiten bei 
uns Hand in Hand, um Anlagen schlüssel-
fertig zu übergeben. 

INSTaNDHaLTUNG 
Wartung, Instandsetzung, Stillstandspla-
nung, Montage: Unser Tochterunterneh-
men InfraServ Gendorf Technik setzt 
als Instandhaltungspartner alles daran, 
ein möglichst langes und störungsfreies 
Leben von Anlagen zu gewährleisten. 
Mehr als 220 Spezialisten haben sich voll 
und ganz dem Anlagenservice verschrie-
ben und kombinieren pragmatische 
Umsetzung mit strategischer Weitsicht.

UMWELTMESSUNGEN
Mit Umweltmessungen, Laboranalytik und 
ausgeklügelter Prozessanalysentechnik
unterstützen wir Unternehmen darin, die 
Basis für maximale Transparenz und Um-
weltsicherheit ihrer Anlagen zu schaffen. 
Unsere fortlaufenden Messungen und 
eingespielten Analysemethoden sorgen 
dafür, dass gesetzliche Richtlinien einge-
halten und Unregelmäßigkeiten schnell 
erkannt werden, ob im Wasser-, Lärm- 
oder Immissionsschutz. 

IT-SERVICES
Wir übernehmen die Verantwortung 
für Teile der IT oder auch für das ganze 
IT-System, ob Rechenzentrum, Anwen-
dungen, Support oder Sicherheitstechnik. 
Durch unsere Services brauchen unsere 
Kunden kein breites IT-Know-how vor-
zuhalten und tragen so ein geringeres 
Kostenrisiko.

TRaINING
Unsere Bildungsakademie Inn-Salzach 
hat sich ganz auf die Qualifikationsan-
forderungen der Chemie- und Prozess-
industrie spezialisiert. Die gemeinnützige 
Tochtergesellschaft von InfraServ Gendorf 
bietet mit ihren mehr als 300 Dozenten 
und Trainern eine Vielzahl von Lehrgängen, 
Seminaren und zertifizierten Ausbildungen. 
Theoretisch fundiert, aber mit hohem 
Praxisbezug.         

FÜR JEDE aUFGaBE 
DIE PaSSENDE aNTWORT.
WIR LÖSEN DaS!
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KUNDENNUTZEN

VERNETZT HaNDELN, DaMIT UNSERE 
KUNDEN DEM WETTBEWERB VORaUS SIND. 
WIR LÖSEN DaS!

Unseren Kunden verschaffen wir durch 
diese vernetzte Vorgehensweise einen 
unmittelbaren Wettbewerbsvorteil, denn 
unsere Lösungen tragen langfristig. Ein 
Beispiel: Bereits in der Anlagenplanung 
binden unsere Engineering-Spezialisten 
die Kollegen vom technischen Service ein. 
So können wir schon in der Planung die 
Instandhaltungsstrategie berücksichtigen 
und damit die laufenden Kosten der Anlage 

Unser Versprechen an unsere Kunden 
lautet: Wir schöpfen das volle Potenzial  
ihrer Anlage aus. Oft reicht es nicht, isoliert 
voneinander an einzelnen Stellschrauben 
zu drehen. Entscheidend ist die Vogelpers-
pektive auf das komplette System. Unsere 
Spezialisten aus den unterschiedlichsten 
Fachrichtungen arbeiten deshalb gemein-
sam an Lösungen, in denen alle Räder 
perfekt ineinander greifen. 

reduzieren. Indem unterschiedliche Ge-
schäftsbereiche Hand in Hand arbeiten, 
können wir das Optimum für Ihre Anlage 
erreichen. 

Wie macht sich dieser Ansatz in der Zusam-
menarbeit mit InfraServ Gendorf bemerk-
bar? Wir hören Kunden gut zu, nehmen uns 
Zeit, ihre Anforderungen genau kennen zu 
lernen. Wir scheuen uns aber auch nicht, 

Pläne kritisch zu hinterfragen und neue 
Lösungswege zu entwickeln, die mit 
der ursprünglichen Erwartungshaltung 
brechen – solange wir damit das Endziel 
unserer Kunden noch ein Stück wirt-
schaftlicher oder nachhaltiger  
erreichen.
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Wer wie InfraServ Gendorf einen Chemie-
park betreibt und für Chemieunternehmen 
arbeitet, trägt eine besondere Verantwor-
tung – gegenüber Umwelt, Gesellschaft 
und Mitarbeitern. Sicherheit, Gesundheit 
und Umweltschutz haben für uns immer 
Vorrang vor wirtschaftlichen Belangen. 
Und mehr noch: Mit unseren Sicherheits- 
und Umweltservices arbeiten wir innerhalb 
und außerhalb des Chemieparks daran, 
die Situation für Mensch und Umwelt 
weiter zu verbessern.
 
Die Steigerung der Energieeffizienz zählt 
genauso zu unseren Aufgaben wie ein 
möglichst lückenloses System zum Moni-
toring von Oberflächen- und Grundwasser. 
So erhalten wir frühzeitig Hinweise auf 
mögliche Unregelmäßigkeiten. Das Risiko-
potenzial reduzieren wir so weit wie mög-
lich, indem wir fortlaufend in die Sicher-
heits- und Analysetechnik investieren 
und sie auf dem neuesten Stand halten.

Um schädliche Einwirkungen auf Mensch 
und Umwelt durch Betriebsstörungen 
im Industriepark zu vermeiden, hat 
InfraServ Gendorf ein umfassendes Sys-
tem zur Gefahrenabwehr entwickelt, das 
alle dort angesiedelten Unternehmen mit 
einschließt. Ein gemeinsames Regelwerk 
sorgt für durchgehend hohe Standards 
in Sachen Umweltschutz und Sicherheit. 
Deren Einhaltung wird mit Hilfe eines 
Umweltgutachters und regelmäßiger 
Audits überprüft. 

NaCHHaLTIGKEIT 
FÜR INDUSTRIE UND 
UMWELT IM FOKUS.
WIR LÖSEN DaS!

VERANTWORTUNG
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LEIDENSCHAFT

MIT ENGaGEMENT 
UND KNOW-HOW DaS BESTE ERREICHEN.
WIR LÖSEN DaS!

Hier arbeiten über 30 Unternehmen eng 
zusammen und alle Prozesse sind untrenn-
bar miteinander verwoben. Das hat uns 
zu dem gemacht was wir heute sind: 
Dienstleistungspioniere, für die komplexe 
Aufgaben und zukunftsweisende Lösungen 
nicht nur Herausforderung sind, sondern 
die Motivation an der Arbeit ausmachen.  

so rund läuft, dass sie nicht nur uns, 
sondern auch unsere Kunden begeistert. 
Auf diesen Moment arbeiten wir hin. 

Je komplexer die Aufgabe, desto leiden-
schaftlicher gehen wir sie an. Denn mit 
Komplexität sind wir im Industriepark 
Werk GENDORF groß geworden. 

Was treibt InfraServ Gendorf jeden Tag 
von Neuem an? Es ist in erster Linie unsere 
Leidenschaft für rundum stimmige Lösun-
gen. Wir sind dann zufrieden, wenn es Klick 
macht – wenn alle Puzzlestücke plötzlich 
zusammenpassen und aus einem unüber-
sichtlichen Projekt ein stimmiges Bild wird. 
Wenn nach langer Planungszeit eine Anlage
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MITARBEITER

angenehm wie möglich zu gestalten. Das 
reicht von ausgewogener Ernährung in 
unserem Betriebsrestaurant bis zu unseren 
Sport-, Fitness- und Gesundheitsangebo-
ten. Klare Führungsgrundsätze legen die 
Basis für ein respektvolles und kollegiales 
Miteinander im Unternehmen. So werden 
Mitarbeiter mit Personalverantwortung  
konsequent dazu angehalten, Konflikte 
ernst zu nehmen und Ideen von Kollegen 
nicht nur aufzugreifen, sondern sie auch zu 
fördern.

Dass die Entwicklungsmöglichkeiten bei 
InfraServ Gendorf positiv bewertet werden, 
liegt auch am umfangreichen Weiterbil-
dungsangebot in unserer Bildungsakademie 
mit ihren mehr als 300 Dozenten und Trai-
nern. Als lernendes Unternehmen legen 
wir großen Wert darauf, dass unsere Mit-
arbeiter ihre Fähigkeiten nicht nur ständig 
erweitern, sondern auch aktiv einbringen, 
zum Beispiel im Rahmen unseres kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozesses.  

Nicht zuletzt macht die Umgebung das 
Arbeiten bei InfraServ Gendorf besonders 
angenehm. In Oberbayern gelegen, nur 
eine knappe Autostunde von den Alpen 
und dem Chiemsee entfernt, zwischen 
den malerischen Flüssen Inn und Salzach, 
in unmittelbarer Nähe zu kulturellen 
Höhepunkten Bayerns wie Altötting 
und Burghausen: Hier lässt es sich 
auch nach der Arbeit gut leben.

Die Arbeit bei InfraServ Gendorf stellt hohe 
Ansprüche. Interdisziplinär denken, neue 
Wege gehen und ständig dazu lernen – 
das sind Qualitäten, die wir von unseren 
Mitarbeitern erwarten. Absolute Wachsam-
keit und Zuverlässigkeit gehören ebenfalls 
zu unseren Grundanforderungen, schließ-
lich haben wir es mit sehr sensiblen Anla-
gen und auch mit Gefahrstoffen zu tun. 
Im Gegenzug versuchen wir, die Rahmen-
bedingungen für unsere Mitarbeiter so  

HÖCHSTLEISTUNG MIT WOHLFÜHLFaKTOR.
WIR LÖSEN DaS!
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REFERENZEN

aNSPRUCHSVOLLE KUNDEN ZUFRIEDENSTELLEN.
WIR LÖSEN DaS!
Wir sind seit Jahrzehnten ein verlässlicher 
Partner für Kunden der Chemie- und  
Prozessindustrie, sowohl für mittelständi-
sche Unternehmen als auch internationale 
Konzerne. Wir geben immer unser Bestes, 
egal ob es sich um abgeschlossene  
Projekte oder eine langfristige Zusammen-
arbeit handelt. Unsere Mitarbeiter stehen 
sowohl am Stammsitz in Burgkirchen zur 
Verfügung als auch in unserer Niederlas-
sung in Frankfurt – und natürlich jederzeit 
vor Ort bei unseren Kunden. 

Wir stellen uns auch gern komplexen 
Aufgaben, die unser über viele Jahre 
gesammeltes Know-how in der Chemie- 
und Prozessindustrie herausfordern. Dazu 
vernetzen wir die Expertise unterschied-
licher Spezialisten und stellen ein Team 
zusammen, das die spezifischen Anforde-
rungen unserer Kunden abdeckt. Unsere 
Referenzen sprechen für sich und sind 
der beste Beleg für den Mehrwert unserer 
Lösungen. 

Eine Kundenübersicht sowie Referenz-
projekte finden Sie auf unserer Website  
www.infraserv.gendorf.de/Referenzen.



InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG
Industrieparkstraße 1
84508 Burgkirchen a.d.Alz
Deutschland
Telefon +49 8679 7-0
Fax +49 8679 7-4545
E-Mail info@infraserv.gendorf.de
www.infraserv.gendorf.de


