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UPDATES

Herr van Aken, auf einen Blick – was ist die Mission und Vision von 
Avantium?
Wir bei Avantium glauben an eine fossilienfreie Welt. Verbraucher und 

Regierungen auf der ganzen Welt üben immer stärkeren Druck auf Marken 

und die chemische Industrie aus, ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu 

reduzieren und sich der Kreislaufwirtschaft anzuschließen. Unsere 

Technologien werden entwickelt, um Kunststoffabfälle zu reduzieren, den 

Klimawandel zu bekämpfen und den Übergang zu einer zirkulären, nach-

haltigen Wirtschaft zu ermöglichen.

Auf einer detaillierteren Ebene entwickeln und vermarkten wir einzigarti-

ge, innovative Technologien zur Herstellung von Chemikalien und Materia-

lien, die auf erneuerbaren Rohstoffen anstelle von fossilen Ressourcen 

basieren. Unser Ziel ist es, wirtschaftlich wettbewerbsfähige und skalier-

bare Chemikalien und Materialien herzustellen, die verantwortungsbe-

wusst produziert werden, vollständig wiederverwertbar sind, einen 

deutlich geringeren Kohlenstoffausstoß haben und den erdölbasierten 

Alternativen überlegen sind. In den letzten Jahrzehnten sind nicht viele 

neue Polymere auf den Markt gekommen, daher denke ich, dass es für die 

Polymerindustrie viel Raum für Kreativität gibt – und wir wollen Teil dieses 

Wandels sein.  

Was sind die einzigartigen Merkmale Ihrer Technologien?
Wir besitzen derzeit drei Technologien, die sich in der Pilotphase oder 

darüber hinaus befinden. Unser 100 Prozent recycelbarer, pflanzlicher 

Kunststoff PEF (Polyethylenfuranoat) ist das Endprodukt unserer YXY-

Technologie. Bei dieser Technologie werden Zucker auf pflanzlicher Basis 

in FDCA (Furandicarbonsäure) umgewandelt, die wir dann zur Herstellung 

von PEF-Harz verwenden und zu alltäglichen Verbraucherprodukten 

verarbeiten. PEF ist nachhaltiger und hat im Vergleich zu seinem Pendant 

auf Ölbasis überlegene Eigenschaften. Es ist stärker, leichter, hat eine 

bessere Hitzebeständigkeit und größere Barriereeigenschaften, die alle 

für die Verpackung in Konsumgütern wie Flaschen benötigt werden. Ein 

weiterer Vorteil von PEF besteht darin, dass es, wenn es durch menschli-

ches Versagen „auf die Erde zurückkehrt“, viel schneller abgebaut werden 

kann als herkömmliche Kunststoffe.

„Wir wollen Teil 
dieses Wandels sein“

Tom van Aken blickt mit Avantium 
optimistisch in die Zukunft.
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Avantium
 in Euro
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Darüber hinaus wandelt unsere Ray-Technologie pflanzliche Zucker in 

pflanzliches MEG um, eine nachhaltige und kostengünstige pflanzliche 

Alternative zu fossilem MEG, einem Hauptbestandteil von PET und PEF, 

das in Verpackungen und Textilien verwendet wird. Unsere Dawn-Techno-

logie wandelt land- und forstwirtschaftliche Rückstände in Industriezu-

cker um, der dann in hochwertige Chemikalien und Materialien umgewan-

delt werden kann.

Zusätzlich zu unseren derzeitigen Technologien, die pflanzliche Kohlen-

stoffquellen nutzen, entwickeln wir hochwerti-

ge chemische Bausteine wie Glyoxylsäure und 

Glykolsäure (vorwiegend für Kosmetika und 

Polyester) unter Verwendung von Kohlendioxid 

(CO2) als Ausgangsmaterial und Elektrokatalyse 

als Umwandlungstechnologie.

Wie heben Sie sich von der Konkurrenz ab?
Wir haben schon ziemlich früh erkannt, dass die 

Umstellung von Öl auf Kohlenstoff aus Biomas-

se (pflanzliche Zucker) oder CO2 als Rohstoff 

nicht einfach einen Wechsel des Rohstoffs 

bedeutet. Es handelte sich vielmehr um bedeu-

tende Veränderungen in der Art und Weise, wie die Industrie Kunststoffe 

herstellt. Als das Unternehmen im Jahr 2000 gegründet wurde, wurden 

Klimawandel und Kunststoffabfälle nicht als Hauptprobleme angesehen, 

aber sie gehören zu den drängendsten Problemen, mit denen wir heute 

konfrontiert sind. Außerdem brauchen neue Technologien und neue 

Polymere viel Zeit, um sich zu entwickeln, sodass die Branche nach 

Wegen suchen muss, um mehrere verschiedene Herausforderungen 

gleichzeitig zu optimieren und zu lösen. Das Entscheidende ist, dass wir 

früh begonnen haben, über die Lösungen nachzudenken, und deshalb sind 

wir heute dort, wo wir sind, und haben gegenüber potenziellen Wettbe-

werbern die Nase vorn.

Wir demonstrieren, wie die Zukunft einer nachhaltigen Chemie aussehen 

könnte, indem wir Pionierarbeit leisten, um Polymere wirtschaftlich und in 

großem Maßstab zu produzieren und zu recyceln – auf der Grundlage 

pflanzlicher statt fossiler Rohstoffe. Darüber hinaus glauben wir, dass 

unsere Lebenszyklusanalyse (LCA) von grundlegender Bedeutung ist, um zu 

verstehen, wie unsere Technologien mit verfügbaren Alternativen konkur-

rieren. Daher bewerten wir regelmäßig die gesamten Umweltauswirkungen 

unserer Technologien von der Produktion bis zum Ende ihrer Lebensdauer. 
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Welche anderen Unternehmen würden Sie derzeit als die größten 
Konkurrenten im Bereich Biokunststoffe ansehen?
Anstatt uns darauf zu konzentrieren, mit wem wir konkurrieren, ziehen wir 

es vor, darüber zu sprechen, mit was wir konkurrieren. Für die kommenden 

Jahre bedeutet dies, dass wir mit Barrierematerialien konkurrieren, das 

heißt, wir konkurrieren mit mehrschichtigen Kunststoffen mit Barrierema-

terialien wie Nylon, Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer (EVOH) und Alumini-

um. Wir wollen uns zunächst auf hochwertige PEF-Anwendungen konzen-

trieren, bei denen wir eher über die Leistung als über den Preis konkurrie-

ren können. Einige Beispiele hierfür sind mehrschichtige Getränkefla-

schen, bei denen PEF eine Barriereschicht für bessere Leistung und 

Recyclingfähigkeit bietet; einschichtige Flaschen aus PEF für Getränke, 

die Glasflaschen, Aluminiumdosen und mehrschichtige Flaschen ersetzen; 

und flexible Verpackungen, bei denen PEF mehrschichtige Materialien 

durch eine einzige Schicht PEF ersetzt. Außerdem kann PEF in Spezialfoli-

en für Elektronik 

und Displays (wie 

LCD und OLED) 

verwendet werden. 

In der nächsten 

Phase, wenn wir 

unsere Technologie 

für größere Anlagen 

in Lizenz vergeben, 

erwarten wir, dass 

der Preis für PEF 

aufgrund der größe-

ren Skaleneffekte 

niedriger sein wird. 

Wenn mehr Mengen 

zur Verfügung stehen, wird dies weitere Rohstoffmärkte erschließen. Es 

wird einige Zeit dauern, bis wir die Größenordnung erreicht haben, in der 

wir mit konventionellen Polymeren wie PET konkurrieren können.

Wer sind Ihre Partner?
Die Auswahl und das Engagement der Partner hat oberste Priorität, da wir 

glauben, dass unser Erfolg auf der Zusammenarbeit mit anderen beruht. 

Wir legen besonderen Wert auf Partnerschaften in der Wertschöpfungs-

kette, wie zum Beispiel Rohstofflieferanten, zukünftige Lizenznehmer, 

Polymerverarbeiter und Verbrauchermarken.

Flaschen aus pflanzlichem Zucker: Auch Carlsberg 
setzt auf die Technologie der Niederländer.
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Wir sind Partnerschaften mit großen Marken eingegangen, um nachhalti-

ge Papierflaschen herzustellen. Im Jahr 2019 schlossen wir uns The Paper 

Bottle Company (Paboco) an, einem Joint Venture zwischen dem Papier-

verpackungsmaterialentwickler BillerudKorsnäs und dem Flaschenher-

stellungsspezialisten ALPLA.

Zu diesem wegweisenden Zusammenschluss gehören Unternehmen wie 

Carlsberg, L‘Oréal und die Absolut Company. Die Papierflasche ist voll-

ständig pflanzlich und wiederverwertbar. Unser PEF, in Form einer dün-

nen Folie, verleiht der Papierflasche hohe Barriereeigenschaften. Darüber 

hinaus sind wir Teil von PEFerence, einem Konsortium von Organisationen, 

das sich zum Ziel gesetzt hat, einen erheblichen Anteil der auf fossilen 

Rohstoffen basierenden Polyester durch das zu 100 Prozent pflanzliche 

PEF zu ersetzen.

Wie komfortabel ist die Liquiditätslage von Avantium?
Wir haben uns auf die Kommerzialisierung unserer Anlagen für Kunststoff-

technologien konzentriert. Mit drei in Betrieb befindlichen Pilotanlagen 

haben wir gute Fortschritte bei der Entwicklung und Diversifizierung 

unseres Geschäfts gemacht. 

Unsere liquiden Mittel beliefen sich am 30. Juni 2020 auf 34,7 Millionen 

Euro (am 31. Dezember 2019 verzeichneten wir 45,4 Millionen Euro). Für 

2020 erwarten wir einen operativen Mittelabfluss von weniger als 25 

Millionen Euro. Dies ist auf Investitionen in die Skalierung und Kommerzia-

lisierung unserer Technologien zurückzuführen. In der ersten Hälfte des 

Jahres 2020 betrug der Mittelabfluss 10,7 Millionen Euro.

Welche Meilensteine erwarten Sie in den kommenden Monaten und 
Jahren?
Unser Schwerpunkt im Jahr 2020 wird die Sicherung der Finanzierung 

sein, um die Kommerzialisierung unserer Leitprogramme zu beschleuni-

gen. In den kommenden Monaten werden wir uns darauf konzentrieren, 

die Mittel für das FDCA-Flaggschiffwerk in Delfzijl zu beschaffen, deren 

Gesamtbedarf wir auf etwa 150 Millionen Euro schätzen. Wir arbeiten 

darauf hin, die Finanzierung bis Ende dieses Jahres zu sichern, wobei die 

Eröffnung für 2023 geplant ist.

Wir konzentrieren uns nun darauf, unsere Gespräche mit potenziellen 

strategischen Eigenkapitalpartnern voranzubringen. Parallel zu diesen 

Gesprächen führen wir Gespräche mit Banken, um im Rahmen der Finan-

zierung des Flaggschiffwerks Bankschulden zu sichern.

Die zweite Säule für eine positive abschließende Investitionsentschei-
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dung sind die technischen Planungsarbeiten für das FDCA-Flaggschiff-

werk. Wir haben das führende Ingenieurunternehmen Worley damit 

beauftragt, und im März 2020 hat das Team die Konzeptentwicklungspha-

se des Entwurfs abgeschlossen. Wir haben beschlossen, die zweite 

Planungsphase mit Worley einzuleiten, die diese bis Ende dieses Jahres 

abschließen soll.

Wir sind auch in Gesprächen mit Markeneigentümern über die Kapazi-

tätszuweisungen für das geplante Vorzeigewerk. Wir streben Abnahme-

verpflichtungen von Marktteilnehmern in hochwertigen Anwendungen an, 

die auf Verpackungen auf Pflanzenbasis umstellen wollen. Zu diesen 

potenziellen Partnern gehören sowohl Nischenanwender, die die einzig-

artige Funktionalität von PEF benötigen, als auch Premiumanbieter in 

größeren Märkten.

Außerdem wollen wir Marken, Verbrauchern und Regierungen in aller Welt 

weiterhin verdeutlichen, wie biobasierte Kunststoffe eine entscheidende 

Rolle in unseren Volkswirtschaften spielen können, damit wir uns endgül-

tig von erdölbasierten Kunststoffen verabschieden und unsere Mission 

einer Welt ohne fossile Brennstoffe erreichen können.

Vielen Dank für das aufschlussreiche Interview!

Fazit: Avantium hat in der 20-jährigen Firmenhistorie ein breites Portfolio 

an hochinteressanten Zukunftstechnologien aufgebaut. Das Unterneh-

men steht vor der nächsten wichtigen Phase, in den kommenden Monaten 

ist mit einigen richtungsweisenden Entscheidungen zu rechnen.

Schafft es Avantium, erfolgreich in die nächste Phase der Skalierung 

einzutreten, sollte die Aktie in deutlich höhere Kursregionen vorstoßen.

Noch lehnen sich die Analysten nicht so weit aus dem Fenster. Kepler 

Cheuvreux rät sogar dazu, den Wert zu „reduzieren“ – Kursziel: 5,00 Euro. 

In einer Ersteinschätzung von Anfang Oktober beziffert Analyst Fernand 

de Boer von der Bank Degroof Petercam den fairen Wert der Aktie auf 

8,00 Euro, die ING Bank hält 12,90 Euro für möglich.

Für mich ist klar: Avantium könnte eine wichtige Rolle im Kampf gegen 

herkömmliches Plastik einnehmen. Mut und Geduld sind gefragt!


