COMPANY PORTRAIT

Die Cosphatec GmbH wird 10!
Cosphatec gehört zu den führenden deutschen Unternehmen in der Herstellung und
im Vertrieb von hochwertigen Rohstoffen
für die Kosmetikindustrie. Über ein leistungsstarkes internationales Vertriebsnetz
liefern wir erstklassige Komplexbildner, Antioxidantien, Emulgatoren und Multifunctionals an Kunden weltweit. Seit Frank Brauns
die Cosphatec GmbH vor zehn Jahren gründete, liegt der Schwerpunkt unseres Unternehmens auf alternativen Konservierern für
die Naturkosmetik. Seither haben wir unsere
Expertise in diesem Segment konsequent
ausgebaut und gehören heute zu den maßgebenden deutschen Spezialisten in diesem
Bereich.

Kerngeschäft und Expertise
Mit dieser Entscheidung hat Cosphatec
die Entwicklungen des internationalen
Kosmetikmarktes frühzeitig erkannt. Konventionelle Konservierungsmittel geraten
immer stärker unter regulatorischen Druck,
während Anforderungen an Bio-Produkte
in gleichem Maße zunehmen. Gleichzeitig
steigt die Nachfrage bei Handel und Endverbrauchern nach natürlichen Produkten
immer weiter an. Aufgrund langjähriger Erfahrung und Expertise in diesem spezialisierten Bereich können wir unseren Kunden ein
weites Spektrum an Kenntnissen zu unseren
Rohstoffen und Rohstoffkombinationen bieten. Gleichzeitig bauen wir unser Angebot
kontinuierlich aus und reagieren frühzeitig
auf neue Entwicklungen wie etwa den Trend

Frank Brauns, Geschäftsführer Cosphatec GmbH

zu veganen Produkten oder die Entwicklung
neuer Lecithin-Typen.

Forschung & Entwicklung
Ausgehend vom unternehmenseigenen
Labor in Hamburg entwickeln und produzieren wir auch mit eigenen Rohstoffen und
Rohstoffkombinationen, die unter unserem
Markennamen Cosphaderm® sehr erfolgreich vermarktet werden. Unsere Abteilung
Forschung & Entwicklung ist das Herzstück
der gewachsenen fachlichen Expertise von
Cosphatec und wird entsprechend den aktuellen und zu erwartenden Anforderungen
des Marktes sowie der steigenden Nachfrage
kontinuierlich ausgebaut. Auf diese Weise

haben wir die Möglichkeit geschaffen, unsere Rohstoffe in Formulierungen zu testen,
wertvolle Anwendungshinweise zu erarbeiten, kundenspezifische Fehleranalysen durchzuführen sowie potentielle neue Rohstoffe
zu erforschen.
Weil Entwicklung und Handel mit kosmetischen Rohstoffen in einem komplexen Umfeld gesetzlicher Vorschriften stattfinden,
unterstützen wir unsere Kunden bei Zulassungsverfahren natürlicher Inhaltsstoffe für
die Registrierung von bekannten ECO-Labeln
und Zertifizierungen und führen darüber
hinaus Zertifizierungen für Cosmos und
Ecocert für unsere eigenen Produkte durch.

Innovation und Weitsicht
Mit innovativen Forschungsansätzen
und höchsten Qualitätsstandards schafft
Cosphatec die Voraussetzungen dafür, dass
sich Unternehmen den wechselnden Erfordernissen des Marktes und der wachsenden
Verantwortung im Bereich ökologischer
Nachhaltigkeit erfolgreich stellen können.
Forschungsarbeiten und Innovationsfähigkeit sichern uns und unseren Kunden
langfristig Planungssicherheit und Wettbewerbsvorteile.
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Die wichtigste Entscheidung dabei ist,
zur richtigen Zeit die richtigen Projekte zu
starten und mit den richtigen Ressourcen
auszustatten. Auf dieser Basis gelingen die
richtigen Antworten auf die globalen Herausforderungen unserer Zeit. Diesen wachsenden Anforderungen tragen wir mit
einem kontinuierlichen personellen und
materiellen Ausbau unserer F&E-Abteilung
Rechnung, um auch bei zunehmendem Anfragevolumen mit gleichbleibend exzellenter Qualität zu arbeiten und Neu- und
Weiterentwicklungen von Rohstoffen weiter
voranzutreiben. Darüber hinaus bieten unsere Mitarbeiter aus dem Bereich F&E ein
umfangreiches Spektrum an Zusatzleistungen an, von hochqualifizierter technischer
Beratung bis zur Prüfung von Formulierungen und der Durchführung von Stabilitätsund Keimbelastungstests.

Philosophie und Team
Die Cosphatec GmbH hält einen signifikanten Anteil am deutschen Markt für alternative Konservierer. Entsprechend ist unser
internationales Vertriebsnetz über die Jahre
mitgewachsen. Mit Hilfe eines breiten Netzwerks an Distributoren sind wir in der Lage,
weltweit ausgezeichneten Service und umfangreiche Unterstützung zu bieten.
Als gewachsenes Unternehmen legt Cosphatec in seinen Geschäftsbeziehungen
neben Professionalität und Verlässlichkeit
vor allem Wert auf einen offenen Austausch
von Gedanken und Ideen zum gegenseitigen
Nutzen. Deshalb sind unsere Distributoren
vor allem Partner, nicht allein im reibungslosen weltweiten Warenvertrieb, sondern auch
in dem Bemühen, unsere Leistungen und
Produkte kontinuierlich weiter zu optimieren. Nur so können wir dazu beitragen, dass
unsere Kunden mit Hilfe innovativer und
erstklassiger Produkte weiter wachsen und
ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern.

gemeinsame Ziel hat, die eigenen Leistungen
ständig zu verbessern, kann dauerhaft Qualität garantieren, die höchsten Ansprüchen
genügt. Der Erfolg unseres Unternehmens
beruht auf diesen beiden Fundamenten: exzellente Qualitätsprodukte mit einem guten
Preis-Leistungs-Verhältnis und ein starkes
Team, das mit seiner Arbeit Maßstäbe setzt.
Durch die Verpflichtung jedes Einzelnen,
vom Praktikanten bis zur Führung, zur ständigen Verbesserung der Prozesse streben wir
den Aufbau und den Erhalt eines dauerhaften
und partnerschaftlichen Verhältnisses zu
unseren Kunden, Lieferanten und weltweiten Partnern an.

Qualität und Nachhaltigkeit
Oberste Priorität hat natürlich die Qualität unserer Produkte. Deshalb formulieren
und planen Unternehmensführung und Abteilungsleiter konkrete Qualitätsziele, deren
Umsetzung fortdauernd überprüft und bewertet wird. Unser Qualitätsstandard orientiert sich an den Anforderungen und Empfehlungen der internationalen Norm DIN
EN ISO 9001:2008 und trägt so wesentlich
zur Zukunftssicherung des Unternehmens

bei. Die meisten unserer Vertragspartner
sind nach DIN EN ISO 9001:2008 qualifiziert und arbeiten im Einklang mit den regionalen Umweltnormen. Gleichzeitig passen
wir unsere Produkte an die sich ändernden
Erfordernisse unserer Kunden sowie der
Märkte und der regionalen Gesetzgebung an.
Hohe Kundenzufriedenheit, Einhaltung
gesetzlicher Anforderungen und Zukunftssicherung unseres Unternehmens durch angemessene Ertragsziele sind Maßstab und
Ausdruck unseres verantwortungsbewussten Handelns gegenüber der Gesellschaft,
unseren Kunden und unseren Mitarbeitern.
Bereits aus dem Kerngeschäft mit natürlichen Konservierern ergibt sich unsere
Selbstverpflichtung zur Herstellung nachhaltiger Produkte. Die Unternehmensstrategie
basiert auf hoher Innovationskraft. Indem
wir diese Fähigkeit erhalten und weiter stärken, können wir die vielfältigen Prozesse
und Entwicklungen am Markt aufgreifen und
maßgeschneiderte Lösungen für unsere
Kunden bieten. Als forschungsorientiertes
Unternehmen liefert Cosphatec die Impulse
für Produkte und Anwendungen, die zum
Ziel haben, die Umwelt und die Ressourcen
zu schonen. Es gibt nur eine Ressource, die
auf Anweisung von Cosphatec-Geschäftsführer Frank Brauns nicht geschont wird, denn:
„Wissen ist der erste Rohstoff, der sich bei
■
Gebrauch vermehrt.”
Kontakt:
Cosphatec GmbH
Drehbahn 7 – 20354 Hamburg
info@cosphatec.com
www.cosphatec.com

Genauso wie in unserem Außenverhältnis
zu Partnern und Kunden lebt Cosphatec in
den internen Arbeitsabläufen von Teamgeist
und Innovationskraft. Nur ein hochmotiviertes Team, das Hand in Hand arbeitet und das
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