
Das Jahresende rückt immer näher und wir bli-
cken auf ein ereignisreiches Jahr 2019 zurück.
Erfolgreiche Teilnahmen an Messen und 
Events wie der in-cosmetics in Paris, der Cos-
metic Business in München und dem SEPAWA 
Kongress in Berlin haben uns immer wieder 
die Möglichkeit geboten, mit Fachleuten aus 
der Kosmetikbranche, unseren Partnern und 
unseren Kunden zusammenzukommen, um 
neue Ideen zu entwickeln, Erfahrungen auszu-
tauschen und Kontakte zu pflegen. Für unser 
Lieferportfolio konnten wir neue Partner ge-
winnen, um unseren Kunden neue Wege und 
innovative Möglichkeiten aufzuzeigen. Auch 
unser Personal Care Team ist gewachsen und 
wurde um weitere Erfahrung und ein gutes 
Netzwerk ergänzt. Zudem hat die STOCKMEIER 
Gruppe mit neuen Standorten in Spanien und 
Frankreich ihre Position im europäischen Markt 
weiter ausgebaut. 
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STOCKMEIER

Liebe Kunden,

heute erhalten Sie die letzte Aus-
gabe unseres Personal Care News-
letters für das Jahr 2019. In dieser 
Ausgabe klären wir Sie über Mythen 
und Missverständnisse rund um das 
Thema Silikone auf. Außerdem stel-
len wir Ihnen unsere neuen Produkt-
vertretungen einmal genauer vor.

Für den Monat Dezember wünschen 
wir Ihnen eine besinnliche Weih-
nachtszeit und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr. Wir freuen uns darauf, 
Sie auch 2020 über Produktinnova-
tionen, Trends und Neuigkeiten aus 
unserem Hause zu informieren und 
mit Ihnen gemeinsam viele span-
nende Projekte umzusetzen!

Ihr STOCKMEIER Personal Care Team

Der Firmenhauptsitz in Bielefeld damals und heute

Haftungsausschluss: 
Die Ausführungen zu Produkten und Anwendungen sollen unseren 
Kunden Hinweise und Anregungen geben. Sie bedeuten keine recht-
liche Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Produkte oder ihrer 
Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Unsere anwendungstech-
nische Beratung, unsere Auskünfte oder Empfehlungen erfolgen nach 
bestem Wissen und können nur unverbindlich erteilt werden. Sie 
befreien den Käufer nicht von der Prüfung unserer Produkte auf ihre 
Eignung für die beabsichtigten Anwendungen und Zwecke. Die Inhalte 
dieses Newsletters entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und  
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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5Fragen an 
Pia Baudisch
Produktmanagerin, Innendienst
Spezialchemikalien Norddeutschland

Pia Baudisch freut sich, dass sich vermehrt grüne Rohstoffe auf 
dem Markt etablieren

1         

 Wie bist du zu STOCKMEIER gekommen?

Nach meiner Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel 

in einem Bielefelder Pharmaunternehmen bin ich nach einem 

Jahr zu STOCKMEIER gewechselt. Dort konnte ich neue Heraus-

forderungen in einem international agierenden Unternehmen 

annehmen.

2 

 Was begeistert dich an Personal Care am meisten?

Durch die Perspektive „hinter den Kulissen” ist es sehr spannend 

zu sehen, was in den Produkten steckt, die man tagtäglich ver-

wendet. Insbesondere die Wirkstoffe, die wir aus der Natur gewin-

nen und zu Körperpflegeprodukten weiterverarbeiten können, 

begeistern mich.

3  Welche Rolle hast du im STOCKMEIER Personal Care   

 Team?

Ich betreue im Innendienst Kunden zusammen mit Michael Prante, 

der für den Außendienst zuständig ist. Unser Gebiet erstreckt sich 

vom nördlichen NRW über ganz Norddeutschland sowie Ost-

deutschland. Ein besonderes Highlight ist es für mich, meinen 

Kollegen auch mal in den Außendienst zu begleiten, den Ver-

trieb aus einer anderen Perspektive zu sehen und unsere Kunden 

persönlich kennen zu lernen.

4   

 Was magst du am Umgang mit Kunden besonders?

Gemeinsam mit den Kunden Lösungen zu erarbeiten und hinterher 

alle zufriedengestellt zu sehen, spornt mich an. Besonders freue 

ich mich, wenn ein Kunde bei Fragen mich als erste Ansprechpart-

nerin wählt. Das ist ein großer Vertrauensbeweis.

5   

 Was machst du in deiner Freizeit zum Ausgleich?

Ich freue mich, nach der Arbeit von meinem Pferd im Stall begrüßt 

zu werden. Dabei habe ich sportliche Ambitionen, reite aber auch 

gerne entspannt durch den Wald und genieße die Natur.
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STOCKMEIER wird 
im nächsten Jahr 100

Sie wollen sichergehen, 

dass Sie eine Einladung 

zu unserem Personal Care 

Day 2020 erhalten? 

Wir freuen uns auf Ihre 

Voranmeldung hier:

2020 verspricht nicht weniger spannend zu 
werden. Nicht nur weil die STOCKMEIER Gruppe  
im nächsten Jahr ihr 100-jähriges Firmen-
jubiläum feiert, sondern auch weil wir vom 
STOCKMEIER Personal Care Team gleich im 
Januar unseren dritten Personal Care Day ver-
anstalten. Am 29. Januar 2020 erwartet Sie im 
ESPERANTO Kongress- und Kulturzentrum in 
Fulda ein Überblick über die neusten Trends 
und Lösungen aus dem Bereich Kosmetik. Sei-
en Sie gespannt auf interessante Fachvorträge 
und neue Denkanstöße.



Die Werbeaussage „Ohne Silikone“, die auf 
einigen Kosmetikprodukten zu finden ist, 
soll dem Verbraucher suggerieren, dass 
solche Produkte gesünder oder umwelt-
freundlicher sind als andere. Aber was ist 
an diesen Mythen über Silikone dran und 
was ist wissenschaftlich belegt?

Häufig glauben Formulierer und Verbraucher 
fälschlicherweise, dass Silikone petrochemi-
sche Stoffe sind, die aus Erdöl gewonnen 
werden. Tatsächlich beginnt die Silikonwissen-
schaft mit Sand, der aus zwei der häufigsten 
Elemente der Erde besteht: Sauerstoff und 
Silizium. Die Synthese von Silikon aus Sand er-
möglicht konstant enge physikalische und che-
mische Spezifikationen, die eine nachhaltige 
Versorgung ermöglichen. Alle Silikonprodukte 
können standardmäßig als vegan und tierver-
suchsfrei eingestuft werden. Sie sind ebenso 
gentechnik- und palmölfreie Inhaltsstoffe. Auch 
können Silikone nicht als Mikrokunststoffe be-
trachtet werden.

Obwohl Silikone im herkömmlichen Sinne nicht 
biologisch abbaubar sind, bauen sie sich in 
der Umwelt ab und zerfallen in Wasser, Sili-
zium und/oder Silikat und Kohlendioxid. Der 
Abbaustart für niedermolekulare Silikone sind 

Sonnenlicht und Sauerstoff. Hochmolekulare 
Silikone sind nicht anfällig für den Abbau durch 
UV-Licht, Oxidation oder Ozon, sondern su-
chen nach festen, wasserfreien Oberflächen 
und adsorbieren bevorzugt an der in Kläran-
lagen gebildeten Biomasse. Dieser Schlamm 
wird schließlich verbrannt. 

Silikone sind zu groß, um in die Haut zu gelan-
gen und mit dem Immunsystem zu reagieren, 
so dass sie keine allergischen Reaktionen aus-
lösen können. Tatsächlich sind sie biologisch 
inert, wenn sie mit der Haut in Berührung kom-
men. Abhängig vom 
Produkt und von der 
verwendeten Menge 
können Silikonabla-
gerungen auf dem 
Haar stattfinden, die-
se können aber durch 
die einmalige Anwen-
dung eines klärenden 
Shampoos leicht ent-
fernt werden.  

lichen Lösevermittlern, wenn es darum geht, 
Parfümöle oder Wirkstoffe zu solubilisieren. 
Zudem ist es schaumarm und besitzt anti-
bakterielle sowie Sebum-regulierende Eigen-
schaften. 

BRB International – Mythen und 
Missverständnisse über Silikone
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Seit dem 1. November 2019 haben wir ei-
nen neuen Partner an unserer Seite. Die 
Firma Ecogreen Oleochemicals GmbH ist 
ein kompetenter Partner im Bereich der 
katalytischen Hydrierreaktionen bei der 
Herstellung von Fett- und Zuckeralkoho-
len. Am Firmenstandort in Dessau-Roßlau 
(DHW Deutsche Hydrierwerke GmbH Rod-
leben) werden Ester und Ether, Zucker-
derivate und andere chemische Speziali-
täten entwickelt und produziert.

Die Produktpalette der Polyole besteht aus 
Sorbitolen (flüssig oder sprühgetrocknet),  
Xylitol (sprühgetrocknet) und Maltitol (flüssig). 
Die Anwendungsmöglichkeiten der auf nach-
wachsenden Rohstoffen basierenden Produkte 
sind sehr vielfältig. Polyole sind wichtige Be-
standteile in Nahrungs- und Genussmitteln, in 
der Pharmazie und Kosmetik sowie in indus-
triellen Formulierungen. Sie sind vollständig 
nach den Regularien der jeweiligen Anwendung 
spezifiziert, dokumentiert und selbstverständ-
lich auch unter Nachhaltigkeitskriterien zertifi-
ziert. Neben Cosmos-/Ecocert-Standards liegen 
insbesondere auch Natrue-Zertifikate für die 
Sorbitole vor. 

Ecogreen Oleochemicals – 
unser neuer Partner für Polyole
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WHEATOLEO – Tenside und Emulgatoren 
aus nachwachsenden Rohstoffen

Die vorgestellten Produkte klingen 
interessant für Sie und Sie wollen mehr 
erfahren? Wir beraten Sie gerne.
Pascal Basner, Produktmanager
p.basner@stockmeier.de

Die Firma WHEATOLEO ist ein französi-
sches Unternehmen, das nachhaltig Ten-
side auf Basis von patentierter „grüner“ 
Chemie aus europäischen Rohstoffquel-
len herstellt. Hier stellen wir Ihnen zwei 
Produkte einmal genauer vor:

APPYCLEAN 6781F (INCI: Caprylyl/Capryl 
Wheat Bran/Straw Glycosides, Aqua, Betaine, 
Lauryl Alcohol)
Ein mild schäumendes, kationisches Co-Ten-
sid, welches in Rinse-off-Formulierungen 
dazu eingesetzt werden kann, das Konser-
vierungssystem zu boosten. In Kombination 
mit Milchsäure oder ätherischen Ölen sind 
sogar „konservierungsmittelfreie“ Formulie-
rungen möglich.

SOPHOROLIPID ECO S (INCI: Rapeseed So-
phorolipids, Aqua, Potassium Sorbate)
Dieses biotechnologisch hergestellte Sophoro-
lipid ist eine PEG-freie Alternative zu herkömm-

Silikone sind oft einer der Hauptbestandteile 
von ‚ölfreien‘ Produkten wie Anti-Akne-Mit-
teln und Produkten für empfindliche Haut. 
Der Grund? Silikone sind chemisch inert, ver-
ursachen keine allergischen Reaktionen auf 
der Haut und reizen sie auch nicht. Sie sind 
nicht okklusiv, so dass sie der Haut erlauben 
zu atmen und die Poren nicht verschließen.“
Katrin Hoppe, 
Produktmanagerin

Sie interessieren sich für die vorgestell-
ten Produkte oder wollen mehr über die 
WHEATOLEO-Produktpalette erfahren? 
Wir beraten Sie gerne.
Pia Baudisch, Produktmanagerin
p.baudisch@stockmeier.de

Sie wollen noch mehr über Silikonpro-
dukte und -formulierungen erfahren? 
Sprechen Sie uns direkt an: 
k.hoppe@stockmeier.de


