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Symrise Cosmetic Ingredients schließt strategische 
Partnerschaft mit evoxx technologies  
— Zusammenarbeit mit führendem Biotech-Unternehmen bei der Entwicklung und 

Herstellung von Enzymen 
— Ausbau der Kompetenz im Bereich der Biokatalyse bei der Entwicklung kosmetischer 

Inhaltsstoffe 

Symrise Cosmetic Ingredients geht eine strategische Partnerschaft mit dem deutschen 
Biotech-Unternehmen evoxx technologies ein. Die Partner wollen biotechnologische 
Prozesse für Inhaltsstoffe entwickeln, die sich in Körperpflege-Anwendungen einsetzen 
lassen. Im Zuge der Partnschaft bringt evoxx seine Expertise in der Forschung und 
Entwicklung sowie seine weltweit führende Rolle in der Herstellung von Enzymen und 
Probiotika ein. Symrise steuert sein Wissen und seine Fähigkeiten in der Entwicklung 
innovativer und nachhaltiger kosmetischer Inhaltsstoffe bei. Im Ergebnis erhalten 
Verbraucher innovative Pflegeprodukte, die ihre Wünsche nach wirksamen und 
verantwortungsvollen Inhaltsstoffen erfüllen. 

Verbraucher achten heute zunehmend auf ethische und ökologische Auswirkungen von 
Pflegeprodukten. Dies hat zu einem allgemeinen Wandel im Bewusstsein und im 
Konsumentenverhalten geführt. Es werden daher Pflegeprodukte bevorzugt, die dem Wunsch 
nach vollständiger Transparenz nachkommen. Das hat zu steigender Nachfrage nach 
natürlichen oder auf erneuerbaren Rohstoffen basierenden Produkten geführt. Symrise bietet 
eine breite Palette an kosmetischen Inhaltsstoffen auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen 
und grüner Chemie an und übernimmt damit eine führende Rolle in seiner Branche. 

"Die Partnerschaft mit evoxx technologies erlaubt es uns, unsere Biotech-Plattform 
entscheidend weiterzuentwickeln. Damit nehmen wir einen großen Schritt auf dem Weg zu 
unserem strategischen Ziel, unser Portfolio an nachhaltigen kosmetischen Inhaltsstoffen 
kontinuierlich zu erweitern", sagt Dr. Jörn Andreas, President Cosmetic Ingredients bei 
Symrise. "Mit unseren kombinierten Kompetenzen können wir die gemeinsame Entwicklung 
natürlicher und grüner Lösungen entscheidend vorantreiben. So können wir die Wünsche von 
Kunden und Verbrauchern nach leistungsstarken und gleichzeitig nachhaltigen Produkten 
noch besser erfüllen", ergänzt Dr. Michael Puls, Geschäftsführer von evoxx. 

Im Rahmen der Partnerschaft arbeiten Symrise und evoxx daran, gemeinsam Prozesse und 
Inhaltsstoffe für Kunden zu entwickeln, die saubere und nachhaltige Alternativen in ihre 
kosmetischen Formulierungen integrieren wollen. Die Zusammenarbeit zielt zudem darauf ab, 
die bewährte Expertise von evoxx und Symrise zu bündeln. evoxx hat sich auf die Entwicklung 
und Produktion von industriellen Enzymen und biokatalytischen Prozessen spezialisiert. 
Symrise verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Markteinführung neuartiger 



 

Inhaltsstoffe im Bereich Körperpflege und darüber hinaus. Beide Partner wollen effektive 
Lösungen mit besserer Umweltbilanz auf den Markt bringen im Vergleich zu herkömmlichen 
Inhaltsstoffe mit ähnlichen Eigenschaften. 

 

Über evoxx technologies: 

evoxx technologies ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein. 
Das Unternehmen, das die europäische Tochtergesellschaft des globalen Enzymherstellers Advanced 
Enzyme Technologies Ltd. ist, wurde 2006 gegründet und bietet ein umfassendes Produktportfolio an 
enzymatischen Lösungen für die Bereiche Human- und Tierernährung, Bioverarbeitung und 
Pharmaindustrie. Darüber hinaus bietet evoxx seine Technologieplattform weltweit Kunden an, die 
nachhaltige, umweltfreundliche Prozesse für ihre chemischen und ernährungsphysiologischen 
Inhaltsstoffe mitentwickeln wollen. 

Über Symrise:  

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie 
funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die 
pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.  

Mit einem Umsatz von rund 3,8 Mrd. € im Geschäftsjahr 2021 gehört das Unternehmen zu den global führenden 
Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem 
Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.  

Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus 
dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung 
sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise – always inspiring more… 

www.symrise.com 
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