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Chemtura – ein Chemieunternehmen mit Tradition

Chemtura Corporation ist ein internationales Unternehmen der che-

mischen Industrie mit Hauptsitz in Middlebury, USA. Wir produzieren und ver-

markten Spezialchemikalien und Polymerprodukte für verschiedene Indus-

triezweige wie beispielsweise für die Kunststoff- und Gummiindustrie.

Weltweit beschäftigen wir etwa 2.700 Mitarbeiter in Forschung, Produkti-

on, Verkauf und Administration. Kunden in mehr als 80 Ländern vertrauen auf 

unsere Produkte. In verschiedenen Bereichen sind wir Weltmarktführer. Unser 

Standort in Bergkamen gehört zum Geschäftsbereich „Organometallics“.

Das Werk besitzt eine lange Tradition: Bis 1959 waren hier die Chemischen 

Werke Bergkamen tätig, die dann von der Schering AG übernommen wurden. 

In den 60er Jahren begann Schering u. a. mit der Produktion von aluminium- 

und zinnorganischen Verbindungen. Diese Sparte der Industriechemikalien 

wurde 1992 an die Witco Corporation verkauft. Das US amerikanische Unter-

nehmen Witco ist bereits seit rund 100 Jahren im Chemiebereich tätig. Durch 

weitere Firmenzusammenschlüsse in den Jahren 1999 und 2005 entstand die 

Chemtura Corporation. Heute stellt Chemtura in Bergkamen mit rund 290 

Mitarbeitern in erster Linie aluminium- und zinnorganische Verbindungen vor 

allem für die Kunststoffindustrie her.

A Chemical Company with Tradition

Chemtura Corporation is an international company in the chemical indus-

try with a head office in Middlebury, USA. We produce and market special che-

micals and polymer products for various industries, such as the plastic and 

rubber industry.

We employ a staff of roughly 2,700 employees worldwide in research, pro-

duction, sales and administration. Customers in over 80 countries rely on our 

products. We are the world market leader in a number of areas. Our location in 

Bergkamen is part of the „Organometallics“ business area.

The plant has a long tradition: Until 1959, the site was home to Chemische 

Werke Bergkamen, which was then taken over by Schering AG. In the 60s, Sche-

ring started the production of organic aluminium and tin compounds, among 

other materials. This industrial chemicals line was sold in 1992 to the Witco 

Corporation. The US company Witco has been active in the chemical industry 

for roughly 100 years. The Chemtura Corporation arose through additional 

company mergers in the years 1999 and 2005. Today, Chemtura‘s 290 emplo-

yees in Bergkamen produce primarily organic aluminium and tin compounds 

for the plastic industry, in particular.

Chemtura Organometallics GmbH 

Martin in der Weide
Geschäftsführer

Straße: Ernst-Schering-Straße 14

Ort: 59192 Bergkamen

Fon: +49 2307 661-3712

Fax: +49 02307 661-2765

E-Mail: Martin.inderWeide@chemtura.com

Internet: www.chemtura.com
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