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Wer wir sind

BYK ist einer der führenden Anbieter auf dem Gebiet der 

Additive. Unsere Produkte verbessern unter anderem die 

Kratzfestigkeit und den Glanz von Oberflächen oder opti-

mieren Herstellprozesse.

Die Lack-, die Druckfarben- und die Kunststoffindustrie  

gehören zu den Hauptabnehmern von BYK-Additiven. Doch 

auch bei der Fördertechnik Öl und Gas, der Herstellung von 

Pflegemitteln, der Herstellung von Klebstoffen und Dicht-

massen sowie in der Bauchemie verbessern BYK-Additive 

die Produkteigenschaften und Herstellprozesse. 

Als weltweit tätiges Spezialchemieunternehmen verfügen 

wir über Produktionsstätten in Deutschland, den Nieder-

landen, Großbritannien, den USA und China.

Das Unternehmen beschäftigt heute weltweit rund 2.000 

Mitarbeiter und gehört zur ALTANA Gruppe.
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Wer weltweit erfolgreich sein will, muss die Gesetze und Richtlinien in 
den unterschiedlichen Regionen und Ländern genau kennen und ein-
halten. Gerade für Unternehmen in der Chemiebranche hat die Regula-
tory Compliance hohe Bedeutung. Sie eröffnet Wettbewerbsvorteile: 
Nur wer Stoffe verarbeitet, von denen nachweislich keine Risiken zu 
erwarten sind, ist auf der sicheren Seite. 

Deswegen arbeiten wir Hand in Hand mit unseren Kunden. Wir unter-
stützen sie mit unserer Expertise und sorgen damit für Produktsicherheit. 
Zugleich entlasten wir sie von komplexen, zeitaufwändigen Tätigkeiten.

Mit unserem kundenorientierten Regulatory Service stellen wir Ihnen 
unser umfassendes Wissen hinsichtlich der relevanten regulatorischen 
Vorschriften zur Verfügung, die für unsere Branche weltweit gelten. Sie 
haben schnellen Zugriff auf ausführliche und präzise Informationen – 
genau dann, wenn Sie sie benötigen – sei es bei den ersten Entwicklungs-
schritten, sei es für die endgültige Einkaufsentscheidung, sei es für die 
Dokumentation Ihrer Rezepturen.

Mit dieser Broschüre bieten wir Ihnen einen Überblick darüber, was Sie 
von uns zum Thema Regulatory Compliance erwarten können. Denn aus 
unserer langjährigen Erfahrung mit unseren Kunden wissen wir eines 
ganz genau: Jedes Produkt ist nur so gut, wie der Service, der es begleitet. 

Wettbewerbsvorteile sichern 
und Risiken minimieren
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Je enger die Welt zusammenwächst, desto einheit-
licher werden die Prozesse in den Unternehmen. 
Viele unserer Kunden produzieren ein und dasselbe 
Produkt an unterschiedlichen Standorten in ver-
schiedenen Regionen weltweit. Dazu benötigen sie 
ein und dasselbe global verfügbare Additiv. Dank 
unseres globalen Regulatory Service können sie 
davon ausgehen, dass dieses Produkt überall auf 
der Welt den jeweiligen Richtlinien der Region ent-
spricht.

Möglich wird dies, weil BYK ein hochqualifiziertes, 
internationales Team mit ausgewiesenen Spezia-
listen zusammengestellt hat. Sie sind die direkten 
Ansprechpartner unserer Kunden – für erste An-
fragen genauso wie für die Zusammenarbeit in 
konkreten Projekten. 

Gemeinsam managt das Global Regulatory Service 
Team alle Aspekte rund um Produktsicherheit, Pro-
duct Stewardship und Stoffregistrierung. Einige 
Teammitglieder arbeiten vor Ort an unseren regio-
nalen Standorten, andere koordinieren die Tätig-
keiten zentral an unserem Hauptsitz in Wesel. 
Dank enger Vernetzung und intensiver Kooperation 
können sich unsere Kunden darauf verlassen, dass 
sie überall auf der Welt den gleichen verlässlichen 
Service erhalten. 

Lokale Spezialisten

Ob Europa, Amerika oder Asien: Die Teams vor Ort 
stehen nicht nur unseren Kunden als direkter An-
sprechpartner zur Verfügung. Die Spezialisten halten 
engen Kontakt zu Behörden, zu Netzwerken und 

Verbänden. Dadurch erkennen sie neue Entwick-
lungen bereits im Ansatz und können entspre-
chend reagieren. Zu ihren Aufgaben gehört auch 
der Eintrag unserer Produkte in die lokalen Chemie-
register sowie das Datenmanagement in der Landes-
sprache.

Product Stewardship

BYK bekennt sich zum Konzept der Produktverant-
wortung. Als Teil des Regulatory Services stellen 
wir die entsprechenden Informationen in konzen-
trierter Form in speziellen Datenblättern bereit, 
genannt „BYK Regulatory Information Extensive 
Form”, kurz BRIEF. Es enthält sämtliche relevanten 
regulatorischen Daten weltweit sowie weitere In-
formationen zur Produktsicherheit.

Nähe 
 meinen wir nicht nur geografisch

Das Technical Data Sheet (TDS, links) und das  
Datenblatt zum Thema Lebensmittelkontakt 
(rechts)
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Globale Stoffregistrierung

BYK meldet und registriert alle Produkte nach den 
jeweiligen nationalen, regionalen oder branchen-
spezifischen Vorgaben. Dazu zählen nationale Be-
stimmungen wie beispielsweise das US-amerika-
nische Gefahrstoffregister TSCA (Toxic Substance 
Control Act) ebenso wie das australische Chemi-
kalienverzeichnis AICS (Australian Inventory of 
Chemical Substances) oder das europäische 
REACH-Register. 

Spezialmärkte

Zu Spezialmärkten wie Lebensmittelkontakt, Spiel-
zeugverträglichkeit oder dekorative Anwendungen 
halten wir ebenfalls Informationen bereit. Hinzu 
kommen Daten zu Produktprüfungen und -empfeh-
lungen für die Gas- und Ölförderung oder andere 
Märkte.

Einheitliches Datenmanagement

Das Global Regulatory Service Team managt außer-
dem die auf Grund der Registrierung entstehenden 
Daten und sorgt dafür, dass unsere Kunden mit 
unserer Unterstützung Zugang zu allen für sie rele-
vantem Informationen haben. Die Basis dafür bildet 
unsere zentrale Datenbank. Aus ihr generieren wir 
beispielsweise für den Versand unserer Additive  
automatisch landespezifische Sicherheitsdaten-
blätter, Etiketten und Gefahrgutkennzeichnungen, 
die exakt auf das Produkt und die jeweiligen regio-
nalen Bestimmungen zugeschnitten sind.

Unser Ziel: Ein Produkt,  
passend für alle Regionen 
dieser Erde.
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Bei BYK beginnt die Ausarbeitung und Betreuung 
der regulatorisch notwendigen Expertise bereits 
mit der Produktentwicklung. Eine systematische 
Nachhaltigkeitsanalyse gehört daher schon in einem 
sehr frühen Stadium zu unserem Innovationsprozess.

Noch in der Laborphase prüfen unsere Entwickler, 
ob die geplante Formulierung den regulatorischen 
Anforderungen für die in Frage stehende Anwen-
dung entspricht. Ist dies nicht der Fall, suchen sie 
nach Alternativen. Dies gilt auch, wenn von den 
Stoffen beispielsweise Gesundheits- oder Umwelt-
gefährdungen zu erwarten sind. 

Nicht zuletzt nutzen wir unsere Expertise, die sich 
aus unserer seit langem praktizierten Greenability-
Strategie ergibt. Sie dient dazu, unsere Kunden bei 
der Entwicklung umweltfreundlicher Produkte mit 
entsprechenden Additiven zu unterstützen. Schließ-
lich tragen unsere unternehmenseigenen Zielvor-
gaben hinsichtlich des Klimaschutzes sowie der 
CO2- beziehungsweise VOC-Reduzierung (Volatile 
Organic Compounds, flüchtige organische Bestand-
teile) zur Minimierung von Risiken bei. 

Neu entwickelte Produkte werden unmittelbar nach 
der Laborphase in alle relevanten nationalen und 
internationalen Chemieregister eingetragen, um 
deren Marktfähigkeit zu sichern, wann immer und 
wo immer unsere Kunden es benötigen. Die Lie-
feranten unserer Rohstoffe verpflichten wir zur 
Einhaltung unseres Verhaltenskodex und damit  
zur Einhaltung der Global-Compact-Prinzipien der 
Vereinten Nationen.

Informativ und gefragt: BRIEF

Im Rahmen unseres Engagements für Product  
Stewardship unterstützen wir die Anwender auch 
nach der Produkteinführung bestmöglich. Dazu die-
nen technische Merkblätter und Sicherheitsdaten-
blätter, gebrauchsfertige Formulare und weitere 
Dokumente.

Besonders gefragt sind unsere BRIEF-Dokumente. 
Wir liefern eines für jedes Additiv und stellen damit 
unseren Kunden unsere Expertise gebündelt zur 
Verfügung. Die Dokumente lassen sich auf unserer 
Homepage herunterladen.

Das BRIEF-Dokument enthält alle wichtigen Daten 
zur Produktsicherheit und zur Einhaltung der jeweils 
geltenden nationalen beziehungsweise internatio-
nalen Rechtsvorschriften. Dazu zählt die Auflistung 
weltweit sämtlicher Register und Verzeichnisse, in 
die das Produkt eingetragen ist, sowie der Direktiven, 
denen es entspricht. Wenn sich Regularien ändern 
oder neue hinzukommen, aktualisieren wir das 
BRIEF-Dokument entsprechend.

Für alle Fragen rund um REACH sowie Anwendun-
gen unter REACH bietet das BRIEF-Dokument Ver-
weise zu den entsprechenden Spezialsektionen der 
BYK Website. Es erläutert ferner, ob potenziell kriti-
sche Bestandteile wie zum Beispiel VOC oder andere 
Stoffe im Produkt enthalten und welche explizit 
nicht enthalten sind. Wer darüber hinaus weitere 
Informationen benötigt, findet die Kontaktdaten 
des BRIEF-Teams ebenfalls in dem Dokument.

 Unsere Expertise 
hat viele Facetten

Unsere Arbeitsweise:  
Nachhaltige Produktgestaltung 
von Anfang an.
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Alle Informationen in einem Dokument gebündelt: Das BYK BRIEF Dokument
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Sie haben eine konkrete Frage zum Thema Regu-
latory Compliance und wünschen eine möglichst 
präzise Antwort, und das außerdem möglichst 
schnell? Dann empfiehlt sich der Kontakt zu unse-
rem BRIEF-Team. Es beantwortet Anfragen direkt 
und umfassend. Wenn nötig, stellt es den Kontakt 
zu Spezialisten beziehungsweise regionalen An-
sprechpartnern her. 

Das Team erhält täglich Anfragen aus aller Welt, 
beispielsweise von Forschern oder Anwendungs-
technikern, die neue Formulierungen testen oder 
Nachfragen zum Thema California Proposition 65 

oder Lebensmittel kontakt haben. Auch Einkäufer, 
die konkrete Daten für ihre Produktentscheidun-
gen benötigen, wenden sich an unser BRIEF-Team. 
Schließlich kommen Anfragen von Unternehmen, 
die ihre mit Additiven von BYK hergestellten Pro-
dukte mit einem Eco-Label zertifizieren lassen 
möchten. 

Effiziente, umfassende Antworten auf Kunden-
fragen – das gehört zu unserem Verständnis von 
verlässlichem Service, den wir seit Jahrzehnten 
praktizieren.

Der direkte Draht 
 zum BRIEF-Team 

So nehmen Sie Kontakt zum BRIEF-Team auf

Schicken Sie Ihre Frage an BRIEF.BYK@altana.com. Mit der Eingangsbestätigung erhalten Sie 
eine Referenznummer, unter der wir Ihre Anfrage bearbeiten. Wir bemühen uns um eine mög-
lichst zeitnahe, umfassende Rückmeldung. Bei komplexeren Sachverhalten kann dies mehr Zeit 
benötigen.

Sicherheitsdatenblatt und Etikett 
für den Versand innerhalb der EU
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Das globale Datenmanagement

Unsere Datenbank enthält alle regulatorisch relevan-
ten Informationen beispielsweise zu Regelwerken, 
Rohstoffen oder Produktzusammensetzungen. Sie 
lässt sich über ein mehrsprachiges Schlagwort-
verzeichnis erschließen. Dort stehen auch die Daten-
blätter in den jeweils geforderten Landessprachen 
zur Verfügung, ob Japanisch, Englisch, Spanisch, 
Russisch oder andere.

Wie die Datenblätter generieren wir alle nötigen 
Etiketten und Gefahrgutkennzeichnungen auto-
matisch, wenn wir unsere Additive für den Versand 
oder für den Export vorbereiten. Unsere Kennzeich-
nungen entsprechen der harmonisierten Gefahr-
stoffkommunikation (GHS, Globally Harmonised 
System), die in Europa einheitlich in der CLP-Ver-
ordnung (Classification, Labelling and Packaging) 
niedergelegt ist. Für unsere Anwender in den USA, 
Japan, China und Korea haben wir sie auf die dort 
aktuell gültigen GHS-Versionen abgestimmt.

Kompetenz für Spezialbereiche

In Europa ist REACH ein wichtiger Bestandteil der 
Regulatory Compliance. Wir stellen Kunden unser 
über die Jahre gewonnenes Spezialistenwissen oft 
in Seminaren oder im direkten Dialog zur Verfügung. 
Ergänzend bieten wir detaillierte Informationen 
auf unserer Homepage.

Beim Thema Lebensmittelkontakt haben wir um-
fassendes Know-how zu den einschlägigen länder-
spezifischen Regelungen. Dies reicht von der 
Schweizer Bedarfsgegenstände-Verordnung über 
den Titel 21 CFR-FDA (Code of Federal Regulations –  
Food and Drugs) in den USA bis zum chinesischen 
Standard GB 9685-2008. 

Auch im Bereich der Gas- und Ölförderung kennen 
wir uns mit den Regularien aus. Dies betrifft zum 
Beispiel die OSPAR-Konvention für Nordsee und 
Nordatlantik oder das maßgebliche Branchen- 
Forum EOSCA (European Oilfield Specialty Chemicals 
Associaton).

Unser Service:  
Persönlich, umfassend, 
schnell und direkt.
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Weltweites Netz
 aus regulatorischer Expertise

•  2014/312/EU  

(EU Ecolabel)
• EN 71-3 Toy Standard
• EU 10/2011 (PIM)
•  EU 1223/2009  

(Cosmetic Products)
• EU REACH
• OSPAR

…

• 21 CFR (FDA)
• 40 CFR part 180
• Canada [DSL]
• Proposition 65
• USA [TSCA]

…
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Bei BYK erhalten Sie mit jedem Produkt die dazu gehörenden regulatorischen Informationen, aufbereitet 

für die jeweilige Region sowie die dort geltenden Gesetze und Vorschriften. Kontaktieren Sie unser 

weltweit vernetztes Expertenteam.

Ihr Kontakt zum Global Regulatory Service Team: 

BRIEF.BYK@altana.com
BRIEF.BYK.NAFTA@altana.com
BRIEF.BYK.ASIA@altana.com 

• Australia [AICS]
• China [IECSC]
• GB9685-2008
• Japan [ENCSI]
• Korea-REACH
• New Zealand [NZloC]
• Philippines [PICCS]
• Taiwan [ECSI]

…
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BYK-Chemie GmbH
Abelstraße 45
46483 Wesel
Deutschland

Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 670-65735

BRIEF.BYK@altana.com
www.byk.com/regulatory


