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Ein Unternehmen der Excellence

über 25 Jahre

Allresist

Imagebroschüre
Unterwegs mit Vision und Innovation
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Allresist ist unabhängiger und eigenständiger resisthersteller für die Mikroelektronik, der seit 1992 seine 
Produkte selbst entwickelt, produziert und vertreibt. 

Unsere Hauptkunden sind überwiegend mittelständige schaltkreis- und Chiphersteller aus unterschied-
lichen Branchen der Mikroelektronik, Optoelektronik und Mikrosystemtechnik. Weitere Kunden sind 
Universitäten und Forschungseinrichtungen. 
 
in einem eigenen, modernen Gebäude in strausberg nahe Berlin werden neben den standardprodukten 
auch kundenspezifische prozessangepasste Photo- und e-Beam resists gefertigt. 

Diese entwickeln wir in enger Kooperation mit unseren Kunden entsprechend ihren Wünschen. Ver-
bunden mit einer sehr individuellen technologieberatung holen wir den Kunden dort ab, wo er unser 
resist-Know-how braucht. Aus dieser strategie haben sich in den über 25 Jahren unseres Bestehens 
viele langjährige und erfolgreiche Partnerschaften entwickelt. 

Das Unternehmen
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Die Wurzeln des Know-hows von Allresist liegen in den Fotochemischen Werken (FCW) Berlin. Hier 
wurden bis 1992 neben dem Hauptprodukt röntgenfilm auch lichtempfindliche lacke für die Mikro-
elektronik des damaligen rGW produziert. Die damaligen entwicklungspartner waren die Akademie der 
Wissenschaften Adlershof und die Humboldt-Universität Berlin. 

Mit ihnen gelang dem FCW z.B. die entwicklung des ersten Zweilagensystems der e-Beam-lithographie 
in den 1980er Jahren. Bereits damals befruchtete dies die Kreativität des darin aktiv mitwirkenden Mitar-
beiters und heutigen Geschäftsführers Matthias schirmer. 

1992 gingen die lichter für die Fotolackproduktion aus. Um das auf Weltniveau stehende resist-Know-
how zu retten und für sich und andere engagierte Kollegen eine neue Zukunft zu schaffen, gründeten 
Matthias und Brigitte schirmer am 16. Oktober 1992 die Allresist GmbH.

Die Wurzeln
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Die übernommenen Kunden der DDr-Mikroelektronik sicherten in den ersten Jahren einen bedeuten-
den teil des erforderlichen Umsatzes. Der andere teil wurde durch intensive fördermittelunterstützte 
Projekttätigkeit und die spezialisierung auf kundenspezifische sonderprodukte kompensiert. Mit dieser 
innovationskraft wuchs die Produktpalette bis 1999 auf 14 marktfähige resists. 

Für die sich stetig vergrößernde Produktion baute Allresist 1999 ein neues, größeres Gebäude mit mo-
dernem equipment auf eigenem Grund und Boden in strausberg und erweiterte auch die Forschung.

Mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell im Markt gut aufgestellt, konnte Allresist seinen Produktumsatz 
in den letzten 5 Jahren mehr als verdoppeln und den Produktionstrakt 2013 mit einem Anbau erweitern. 
2018 wurden weitere 450 m² angebaut und die Produktion um 150 m² vergrößert. inzwischen produ-
zieren hier in strausberg 14 Mitarbeiter eine sehr umfangreiche Palette von mehr als 250 Produkten 
(Photo- und e-Beamresists mit den dazugehörigen Prozesschemikalien). 

Der Werdegang
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Die Macher mit Vision
Die Gründer Brigitte und Matthias schirmer sind auch Gesellschafter von Allresist. Beide waren als Na-
turwissenschaftler in den Fotochemischen Werken tätig, er als Chemiker in der Forschung und sie als 
ingenieurin in der Produktion. 

eine bedeutende gemeinsame Produktentwicklung, die beide schirmers 1991 noch im FCW in nur 3 
Monaten vom labor- in den Produktionsmaßstab überführten, wurde die wirtschaftliche Basis für das 
neu zu gründende Unternehmen. 

Mit ihren damaligen Kollegen und heutigen Mitarbeitern bauten beide schirmers gemeinsam ihre Firma auf. 
innovativ auf die Kunden ausgerichtet und einer humanistischen Unternehmenskultur folgend, bieten die 
„Allresist“ler nahezu „alle resists“ an. regelmäßig weitergebildet und inspirierend geführt, sind sie in die 
Prozesse und entscheidungen einbezogen und gestalten sie aktiv mit. 
Mittlerweile ist auch ihre tochter Ulrike schirmer in alle Prozesse einbezogen und Gesellschafterin.  
2024 wird sie Geschäftsführerin und mit dem Nachwuchs-Forschungsteam die Nachfolge einleiten.
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Unser Leitbild
2007 hielt eFQM, ein nachhaltiges Managementmodell zur erzielung von spitzenleistungen, 
einzug in die Unternehmensstrategie. Auf dieser Basis hat sich das team ein vor-
wärtstreibendes leitbild geschaffen, das neben einer klaren Vision mit Meilenstei-
nen bis 2026 auch gemeinsame Grundwerte und eine Mission für die Kunden beinhaltet.  
Vision und Geschäftsmodell resultieren aus der Anlayse des resistsmarktes (roadmap) und dem Ver-
ständnis der eigenen Kernkompetenzen.

Vision: „Allresist ist die Nr. 1 für kundenspezifische Photoresists und weltweit etablierter e-Beamresist-
Produzent. Wachsenden Markterfolg erreichen wir mit begeisterten Mitarbeitern und durch exzellente 
Kundenpartnerschaften.“

Auszug Grundwerte: „Wir reagieren schnell und flexibel auf Kunden- und Marktanforderungen und be-
geistern unsere Kunden durch Kompetenz, Kreativität, Freundlichkeit und service. 
Wir unterstützen unsere Mitarbeiter bei der entwicklung ihrer Kompetenz und leistung. Auch informie-
ren wir sie umfassend, beteiligen sie an den entscheidungen und am wirtschaftlichen erfolg.“



6 7
7

Mit einem kooperativen und situativen Führungsstil ist es dem Unternehmerpaar gelungen, neben den 
Köpfen auch die Herzen der Mitarbeiter zur Weiterentwicklung ihres Unternehmens zu gewinnen. 

Das zeigt sich auch bei den ergebnissen des Wettbewerbs „Deutschlands Mitarbeiterchampions“, zu 
dem alle Mitarbeiter ausführlich befragt wurden. Allresist landete auf Platz 2 (in der Kategorie bis 50 MA) 
und erhielten das begehrte siegel. 

es steht für optimale Mitarbeitermotivation, hohe emotionale Mitarbeiterbindung und eine attraktive 
Arbeitgebermarke. Die Mitarbeiter bewerten ihren Arbeitgeber als sehr zuverlässig, innovativ, flexibel, 
kompetent und glaubwürdig. Allresist hat hierbei 8 Benchmarks gesetzt. 
Auch in den internen jährlichen Mitarbeiterbefragungen bestätigen unsere Mitarbeiter mit über 90% 
höchste Zufriedenheit mit ihrem Unternehmen.
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Auszug aus unserer Mission: „Mit Produkten von hervorragender Qualität zu angemessenen Preisen unter 
Beachtung umweltrelevanter Aspekte und einer individuellen Beratung erzielen wir einen hohen Kunden-
nutzen. in unserem Bemühen um zufriedene Kunden und Mitarbeiter schaffen und pflegen wir persönlichen 
Partnerschaften für nachhaltigen erfolg. im sinne kontinuierlicher Verbesserung entwickeln wir uns weiter 
als Unternehmen der excellence auf dem Fundament von engagement, leistung, Nachhaltigkeit und huma-
nistischer Unternehmenskultur. Für andere Unternehmen wollen wir hierfür Anregung und Vorbild sein.“

Für die Umsetzung dieses Versprechens erhält Allresist von unseren Kunden Anerkennung. 
Beim Wettbewerb „Deutschland Kundenchampions“, in dem 100 unserer Kunden ausführlich befragt 
wurden, erhielten wir den 3. Platz (in der Kategorie bis 50 MA). 

Die Auszeichnung steht für ein herausragendes Kundenbeziehungsmanagement und eine hohe Kunden-
bindung. Allresist hat in diesem Wettbewerb 5 Benchmarks setzen können. 

Das Versprechen
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Besonders gute ergebnisse, die sich auch in allen Kundenbefragungen widerspiegeln, erzielt Allresist bei 
der hohen Qualität ihrer Produkte, der großen Flexibilität und sehr kurzen lieferzeit, sowie der individu-
ellen Kundenberatung und dem besonderen service. 
 
Von großer Bedeutung für uns ist, dass sie als unser Kunde, langfristig bei uns bleiben und gern weiter-
empfehlen.

Höchster Anspruch an die Qualität unserer Produkte ist für uns selbstverständliche Voraussetzung. 
Diesen sichert Allresist mit einem integrierten Managementsystem hoher Wirksamkeit, das neben einem 
Qualitätsmanagement nach DiN eN isO 9001 auch ein Umweltmanagement nach DiN eN isO 14001 
beinhaltet. 

Uns ist bewusst, dass wir eine hohe Verantwortung gegenüber unseren Kunden haben. Qualitäts- und 
termintreu gelieferte Produkte sind die Voraussetzung für ihre tägliche Produktion. Dazu stehen wir.

an unsere Kunden
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Extrem ätzresistent,
höchstauflösend 

 Medusa 82: sX Ar-N 8200

Hochauflösend, 
mix & match

Ar-N 7500

Höchstauflösend, 
höchstempfindlich

Ar-N 7520, 7520 neu

Styrenacrylat, höchst-
auflösend, sehr ätzresistent

CsAr 62: Ar-P 6200 

Hochauflösend, 
höchstempfindlich 

eOs 72: sX Ar-P 7200 (CAr)

Copolymer PMMA/
MA 33 %, hochempfindl.

Ar-P 617

PMMA 50 K - 950 K     
Anisol, Chlorb., Ethyllactat

Ar-P 631 - 679

Hochauflösend, 
flache Gradation

Ar-N 7720 (CAr)

Höchstempfindlich,   
steile Gradation

Ar-N 7700 (CAr)

Hochauflösend, 
mix & match

Ar-P 7400 

KOH-ätzstabil 
bis 40 %

Ar-PC 503, 504 (0)

HF-stabil 50 % 
KOH-stabil 40 %

sX Ar-PC 5000/40, /41

Schutzlack, tempera-
turstabil bis 450 °C 

sX Ar-PC 5000/80

Strukturierbarer PR 
temp.stabil bis 450 °C 

sX Ar-P 5000/82

Thermostrukturierbar, 
NanoFrazor-Anwendung 

Phoenix 81: Ar-P 8100

E-Beam Resists

Lösemittel-
entwickelbar, positiv

Wässrig-alkalisch 
entwickelbar, plasmaätzresistent

                Sonderanwendungen            (Auswahl)

Protective
Coating Polyimid

Pr: Photoresist      Ar-P: Positiv      Ar-N: Negativ      Ar-U: Umkehrlack      sX: sonderanfertigung / experimentalmuster  

ALLRESIST   Resistlandschaft
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Fluoreszierende Photo- 
und E-Beam Resists

sX Ar-P/N 8500

Thermostabiler Neg. PR           
bis 270 °C, für 2-L-Systeme

sX Ar-N 4340/7

Positiv PR für Struktu-
rierung bis 5 % HF / BOE

Ar-P 5910

Leitfähiger Toplayer zur 
Ableitung von Aufladungen

electra 92: Ar-PC 5090, 5091

Positiv Photoresist,                         
alkalistabil bis pH 13

sX Ar-P 5900/4

Pos. Sprühresist
versch.  Anwend.

Ar-P 1200

Neg. Sprühresist
versch.  Anwend.

Ar-N 2200

ICs, 1-2 µm Strukturen, 
große Prozessbreite 

Ar-P 3500, 3500 t

VLSICs, sub-µm, 
steile Gradation

Ar-P 3700, 3800

Dicklacke bis 100 µm,
hohe Maßhaltigkeit 

Ar-P 3200

Image reversal, wahlw.
positiv oder negativ

Ar-U 4000

Maskenherstellung, Fein-
teilung, haftverstärkt 

Ar-P 3100

Ein-              
Lagen-lift-off

Ar-P 5300

Zwei-
Lagen-lift-off

Ar-Br 5400

VLSICs, sub-µm,               
höchstempfindlich

Ar-N 4340 (CAr)

Hohe Schichten bis    
100 µm, leicht removbar

CAr 44: Ar-N 4400, 4450

Hohe Schichten bis 100 µm, 
sehr stabil (S) ; removbar (R)

Atlas 46 s ; r: Ar-N 4600 ; 4650

                Sonderanwendungen            (Auswahl)

Spezialgebiete

Photoresists

Sprühan-
wendung

Standardanwendungen  
positiv

Lift-off,
positiv

Standardanwendungen
negativ

ALLRESIST   Resistlandschaft
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Die Partnerschaften
schwerpunkt der strategie von Allresist sind forschungsbezogene Kooperationen mit Kunden und For-
schungseinrichtungen zur entwicklung neuer innovativer Produkte. seit Anbeginn haben wir diese mit 
unseren Partnern in mittlerweile über 35 wissenschaftlichen Kooperationsprojekten erfolgreich umset-
zen können. Unsere erfolgreichen Partnerschaften dokumentieren sich auch in gemeinsamen Auftritten 
auf Messen und Kongressen. 

Aufgrund unserer besonderen Kernkompetenzen agieren wir als Mittler zwischen industrie und For-
schung, der den Partnern den Zugang zueinander eröffnet. Daraus haben sich viele vertrauensvolle 
Beziehungen entwickelt, die dem Grundsatz des gegenseitigen Vorteils folgen und auf langfristigkeit 
und Vernetzung angelegt sind. 

Wir haben uns Freude und staunen über die faszinierende Welt des Nanokosmos, den wir bei unserer 
Forschungstätigkeit durchstreifen, bewahrt. Nicht zuletzt diese Freude treibt uns zu wissenschaftlichen 
spitzenleistungen an. Dabei sind unsere Kunden ein wichtiger Motor.
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Unser Alleinstellungsmerkmal ist die resistentwicklung nach Kundenwunsch. Mit hohem Know-how und 
großer Flexibilität gelingt Allresist die kostengünstige Fertigung technologieangepasster resists in kurzer Zeit.

Außerdem entwickeln wir innovative Produkte für Zukunftstechnologien, wie z.B. den e-Beamresist CsAr 
62 (ZeP-Alternative) mit Auflösungen < 10 nm und den leitfähigen lack electra 92 (espacer-Alternative) 
zur Ableitung prozessbedingter Aufladungen in der e-Beam-lithographie. Verwendet man CsAr 62 und 
electra 92 zusammen auf isolierenden substraten wird diese geringe strukturgröße auch dort erreicht. 

Der 2017 entwickelte thermisch strukturierbare Phoenix 81 ist weltweit der einzige resist, mit dem 
auf dem NanoFrazor (der swisslitho AG) strukturen bis zu 10 nm geschrieben werden können.                
eine weitere Neuentwicklung ist der äußerst stabile Negativresist Atlas 46, der dem sU-8 entspricht, 
jedoch durch seine erweiterten eigenschaften über zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten verfügt. 

Der wohl größte erfolg ist Allresist 2018 mit Medusa 82 gelungen, der im Gegensatz zum HsQ über 
eine sehr hohe Prozessstabilität verfügt und bis 20-mal empfindlicher eingestellt werden kann. 

und Innovationen
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Als chemischer Produktionsbetrieb sind wir uns der besonderen Verpflichtung für eine gesunde Um-
welt bewusst. Daher ist der verantwortungsvolle und schonende Umgang mit ressourcen sowie der 
freiwillige ersatz umweltgefährdender stoffe gelebte Politik. Dies setzen wir mit unserem ambitionier-
ten Umweltmanagement als Umweltpartner des landes Brandenburg konsequent um.  

ein bedeutsames Ziel für die entlastung der Umwelt war daher 2015 die installation einer Photovoltaikan-
lage auf dem Dach. seit dem neuen Anbau 2018 existiert neben der Photovoltaikanlage auch ein 300 m² 
großes Gründach mit vielen verschieden stauden, das Vögeln und insekten lebensraum gibt, luftschad-
stoffe filtert und durch die verbesserte Wärmedämmung im Gebäude energie spart. Außerdem erhöht 
das begrünte Dach den Wirkungsgrad der danebenliegenden Photovoltaikanlage, die jährlich dabei hilft, 
rund 21 tonnen klimaschädliches CO2 zu vermeiden. einen Großteil des sauberen stroms nutzt Allresist 
für die seit 2013 verdoppelte Produktion. Zu einweihung und 26. Firmenjubiläum gratulierte Branden-
burgs Umweltministerin a.D. Anita tack und wünschte dem Unternehmen weiterhin nachhaltigen erfolg.

Das Vertrauen
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Allresist fühlt sich der Gesellschaft in hohem Maße verpflichtet. Wir haben das Glück, mit unserer stra-
tegie wirtschaftlich erfolgreich zu sein. einen teil des erfolges wollen wir an die Menschen, insbesondere 
die region, zurückgeben, ohne dabei die Not in der Welt zu vergessen. Daher spendet Allresist mehr als 
1 % des ertrages für notbedürftige Menschen sowie sport- und kulturelle Projekte. 

Allresist fördert finanziell nachhaltige Projekte in der region: die Kinderträume strausberg, den Branden-
burger radsport und die strausberger tafel (Mitfinanzierung Kleintransporter). 

Darüber leisten wir regelmäßig unseren Beitrag gegen Hunger und Krankheit in der Welt: 
so für die Organisation Ärzte ohne Grenzen und sODi - gerechte Welt. seit 2002 unterstützt Allresist 
Kinder in notleidenden Gebieten über Plan international. Besonders am Herzen liegt uns die Förde-
rung unseres Patenkindes Mikerly aus Haiti, dessen Familie finanzielle Mittel erhält, damit der Junge die 
schule besuchen kann. Aber auch bei Katastrophen wie in Haiti, Pakistan und Mexiko unterstützen wir 
obdachlos gewordenen Menschen durch großzügige spenden. 

Die Verantwortung
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Der Weltmarkt
Allresist hat weltweit einen ausgezeichneten ruf und liefert ihre Produkte in alle Kontinente. ein Marken-
zeichen sind auch die kurzen lieferzeiten der immer vorrätigen standardprodukte. Auf unserer informa-
tiven, vielseitigen Homepage finden interessenten und Kunden detaillierte Produktbeschreibungen, ein 
ausführliches resist-WiKi sowie unsere FAQ.

Das Unternehmen hat einen stetig wachsenden exportumsatz von derzeit 55 %. europäische Kunden 
beliefert Allresist direkt. Vertriebsbüros in China, Korea, taiwan und indien sowie russland, UsA und 
israel unterstützen uns beim dortigen Vertrieb und erschließen für uns neue Märkte. 

Mit ihren innovativen Produktentwicklungen CsAr 62, electra 92, Atlas 46 und Medusa 82 erobert 
Allresist den Weltmarkt. Mit höchster Qualität und zu günstigen Preisen gewinnen wir stetig viele neue 
Kunden. Über den stand unserer neuesten entwicklungen informieren wir unsere Kunden regelmäßig 
über unsere Ar NeWs und weltweit auf Messen und Kongressen.
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Unsere Philosophie vom moderaten und stetigen Wachstum unter Verzicht auf Gewinnmaximierung um 
jeden Preis hat uns wirtschaftlich und gesellschaftlich weit vorangebracht. Unser leitspruch ist das Zitat 
von Ulrich Wickert: „Gewinn und ethik widersprechen sich nicht, es kommt nur darauf an, wie man den 
Gewinn macht.“ Und für uns ist auch wichtig „was man daraus macht“.

Wir haben uns damit zugleich die Möglichkeit erschlossen, eine wahrhaftige Nachhaltigkeit mit allen 
Partnern zu leben und damit Anregung und Vorbild für Unternehmen zu sein. Auch hat Allresist damit 
ihr Ziel unabhängig und eigenständig zu bleiben, erreicht. 

Unser erfolgreich beschrittener Weg zur excellence wurde 2012 mit dem ludwig-erhard-Preis belohnt.  
2013 erreichten wir mit unserer Produktinnovation CsAr 62 den Brandenburger innovationspreis und 
erzielten neue rekordumsätze. Die synthese der unterschiedlichen Polymere für die Herstellung unse-
rer innovativen resists electra 92, Atlas 46, Phoenix 81 und Medusa 82 erforderte im 26. Jahr unseres 
Bestehens eine erneute deutliche Produktionserweiterung.

Der Erfolg

    entwicklung des ertrags
    der Allresist GmbH
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Zur stetigen Verbesserung und Weiterentwicklung sowie zur erhöhung des Bekanntheitsgrades beteiligt 
sich Allresist an vielen Wettbewerben und erhielt dabei hohe Wertungen und viele Preise:

•   Preis als exzellente Wissensorganisation 2015
•   Innovationspreis Brandenburg 2014 
•   Unternehmerin des Landes Brandenburg 2014 und 2018      
•   Ludwig-Erhard-Preis: Auszeichnung 2009, Preisträger 2012
•   Deutschlands Mitarbeiterchampions: 2. Platz 2012
•   Deutschlands Kundenchampions: 3. Platz 2010
•   Qualitätspreis Berlin-Brandenburg: Auszeichnung 2008, Preisträger 2010
•   Technologietransferpreis der Technologiestiftung Brandenburg 2002 und 2008
•   Zukunftspreis Ostbrandenburgs 2004

Die Anerkennung
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Auf dieser seite möchten wir ihnen die 8 Grundkonzepte der excellence vorstellen. Wir haben sie 2007 spezifisch für 
uns umgesetzt und zur richtschnur unseres Handelns gemacht. Hiermit wurden wir erfolgreich.

Die 8 Grundkonzepte       
der Excellence (EFQM)

Dauerhaft herausragende 
Ergebnisse erzielen: moderat 
& stetig wachsen, unabhängig               

& eigenständig sein Hohen Kundenutzen schaf-
fen mit optimalen und maß-                    

geschneiderten Resists

Mit Vision, Inspiration und               
Integrität führen  

sowie Mitarbeiter einbeziehen

Veränderungen
aktiv managen,                                   

Prozesse stetig verbessern       
Mit begeisterten Mit-
arbeitern nachhaltigen                 

Erfolg schaffen

Kreativität und Innovation    
fördern mit FuE 

und Weiterbildung                 

Fähigkeiten der Organisa-
tion mit EFQM entwickeln,                      
Partnerschaften aufbauen

Nachhaltig Zukunft gestalten mit 
Umweltmanagement, Nachwuchs-

förderung, E-Business



20
Qualitätspreis 2010

Allresist GmbH

Am Biotop 14
15344 strausberg

Deutschland

03341 - 35 93 - 0
  03341 - 35 93 - 29

info @ allresist.de
www. allresist.de
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