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kubus: So soll das geplante Bildungszentrum von Merck aussehen. visualisierungmerck

D as darmstädter chemie-, 
pharma-, und technologie-
unternehmen merck inves-
tiert in der wissenschafts-

stadt rund 70 millionen euro in den bau 
eines neuen ausbildungszentrums.  
darin sollen den angaben zufolge alle 
ausbildungseinheiten des börsenno-
tierten unternehmens platz finden, mit 
alles in allem bis zu 600 auszubilden-
den und deren ausbilderinnen und aus-
bildern. in zwei jahren soll das kubus-
förmige haus mit sieben etagen und 
14 000 Quadratmeter geschossfläche 
bezugsfertig sein.   für den neubau hat 
merck auf der darmstädter knell 
grund erworben. bis mitte 2000   hat die 
bahn dort an der frankfurter straße ein 
großes ausbesserungswerk für radsät-
ze betrieben.  

der ausbildungs-kubus soll den 
planungen zufolge aber nicht nur dazu 
dienen, den einsteig in die verschiede-
nen berufe im labor in der produk-
tionstechnik und im kaufmännischen 
bereich optimal zu gestalten. in dem  
neuen „learning center“  soll auch die  
weiterbildung im unternehmen einen 

ihrer zentralen orte haben. „mit dem 
neuen learning center setzt merck 
maßstäbe für die zukunft“, sagt stand-
ortleiter matthias bürk. „das gebäude 
soll ein flaggschiff werden, um unser 
unternehmen für junge und motivier-
te talente weiterhin attraktiv zu 
machen. es unterstreicht unseren 
anspruch als wissenschafts- und 
technologieunternehmen. zugleich 
geben wir mit diesem neubau ein 
bekenntnis zum standort darmstadt 
ab.“ das unternehmen sieht sich  mit 
dem neuen ausbildungszen trum  auch 
gut gerüstet, einem fachkräftemangel 
vorzubeugen.

wie das börsennotierte unterneh-
men weiter wissen lässt, wird das zen -
trum  in nachhaltiger bauweise ausge-
führt. der energiebedarf wird den 
angaben zufolge durch einen mix aus 
photovoltaik, geothermie und wär-
mepumpen-technologie gedeckt. um 
den energiebedarf zu minimieren,  sei 
eine besondere gestaltung  vorgesehen 
und eine bepflanzung des daches. 
alles in allem soll der neubau einen 
im vergleich zu einer  konventionellen 

bauweise  um rund 60 prozent redu-
zierten energieverbrauch haben und 
so erheblich geringere mengen von  
co2   freisetzen. außerdem würden 
wiederverwertbare und lösemittelfreie 
baustoffe verwendet, die zudem nach 
möglichkeit aus der region bezogen 
würden. 

das 1668 gegründete unternehmen, 
dessen anteile bis heute mehrheitlich 
von der gründerfamilie gehalten wer-
den, hat im abgelaufenen geschäftsjahr 
in 66 ländern einen umsatz von 19,7 
milliarden euro erwirtschaftet. merck 
entwickelt, produziert und vermarktet 
vor allem medikamente sowie   produkte 
für die biotech- und pharmaindustrie. 

aber das unternehmen arbeitet bei-
spielsweise in seinem innovations hub  
auch an der herstellung von kultur-
fleisch, für das kein tier sterben muss 
und das auch das klima nicht belastet, 
weil dieses „clean meat“ aus dem bio-
reaktor kommt.  weltweit arbeiten für 
merck rund 60 000 männer und frauen, 
davon mehr als 12 000 in deutschland, 
der  ganz überwiegende teil davon wie-
derum am hauptsitz in darmstadt. jor.

darmstadt das chemie- und pharmaunternehmen merck baut  in darmstadt 
eine zentrale aus- und weiterbildungsstätte – für   70 millionen euro.  
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