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a  lmapharm steht für Nutrazeutika. Nicht ohne Grund 
hat sich das Unternehmen im Energiedorf Wildpoldsried ange-
siedelt, das seit 1999 ein ökologisches Profil für die Gemeinde 
erarbeitet hat, das international ausgezeichnet wurde. Stolz ist 
man hier im Allgäu, zu den drei 
nachhaltigsten aller Gemein-
den in Deutschland zu gehö-
ren. Und almapharm passt mit 
seiner Unternehmensphiloso-
phie hundertprozentig an die-
sen besonderen Ort im Allgäu. 
"Ab September stellen wir hier 
am Standort klimaneutral und 
CO2-neutral her. Wer Ware 
von uns erhält, weiß, dass hier nachhaltig gedacht und gear-
beitet wird", erklärt Geschäftsführer Dr. Albrecht Botzenhardt 
im Interview mit "Hunderunden.de".

Was fehlt, ergänzen wir natürlich!

Mit dem Slogan "Was fehlt, ergänzen wir natürlich" erklärt 
sich die Philosophie des Unternehmens in nur wenigen Wor-
ten. almapharm steht für Nutrazeutika. Geschäftsführer Dr. 
Albrecht Botzenhardt, selbst Tierarzt, erklärt, dass sich diese 
Bezeichnung aus dem lateinischen Begriff "Nutritio“ (Ernäh- 
rung) und "Pharmazeutikum“ (Heilmittel) zusammensetzt. 

"In Deutschland steht Nutra-
zeutika für Nahrungsergän-
zung", so Botzenhardt, "wir 
produzieren vor allem gesund-
heitsfördernde Nahrungszu-
sätze, die in der Tierarztpraxis 
meist dann eingesetzt wer-
den, wenn es Therapielücken 
gibt." Die Produkte werden 
auf natürliche Weise in den 

heimischen Produktionsanlagen hergestellt, und deshalb kann  
almapharm Tierärzte und Tierärztinnen in ihrer täglichen Pra-
xisarbeit auf natürliche Art unterstützen. 

GANZ NATÜRLICH –  

GESUNDHEIT GEHT  

DURCH DEN MAGEN
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Mit dem Slogan  
„Was fehlt, ergänzen wir natürlich“  

erklärt sich die Philosophie des  
Unternehmens in nur wenigen Worten.
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Wie  alles begann... 

„Die Firma ist genauso alt wie ich“, erklärt Geschäftsführer 
Dr. Albrecht Botzenhardt, "almapharm wurde 1973 in Kemp-
ten im Allgäu gegründet. Damals stellte das Unternehmen Arz-
neimittel her, vermischte diese mit Tierfutter und lieferte die 
Fütterungsarzneimittel direkt an die Landwirte. Dieses Ge-
schäft funktionierte lange Jahre sehr gut, doch aufgrund von 
Reglementierungen hatte Firmengründer Christian F.A. Bot-
zenhardt, der Großcousin des heutigen Besitzers, bereits in den 
90er Jahren entschieden, Ergänzungsfuttermittel zu entwickeln 
- und war einer der ersten, der sich dieses Bereiches 
annahm. Stolz ist man im Hause almapharm, 
dass noch heute eines der Produkte aus 
diesen Zeiten, wie das Pankreaspulver 
Almazyme®, Marktführer in diesem 
Segment ist. 

"Im Jahr 2006 haben Dr. Gerd 
Riedel-Caspari und ich das 
Unternehmen gekauft", erklärt  
Dr. Albrecht Botzenhardt. Das 
scheinbar ungleiche Paar bil-
dete die ideale Kombination, 
um das Unternehmen weiter-
zuentwickeln. Dr. Gerd Riedel-
Caspari brachte die Erfahrung 
und den wissenschaftlichen Back-
ground mit, hatte über 15 Jahre lang 
bei Plantavet gearbeitet, es weiterent-

wickelt und als gesundes Unternehmen im Markt verlassen. 
Sein fast 20 Jahre jüngere Partner hatte nach einer Ausbildung 
zum Steuerfachgehilfen und dem Tiermedizinstudium die Lust 
und die Power, die gemeinsame Vision im Veterinärmarkt zu 
etablieren. "Nach unserem ersten Treffen war uns beiden klar, 
dass wir das gemeinsam schaffen würden - obwohl oder ge-
rade weil wir so unterschiedliche Charaktere waren."

Aller Anfang ist schwer...

"Die ersten vier Jahre waren sauschwer", verrät Botzenhardt. 
"Der Außendienst bestand aus Handelsvertretern, 

die nicht wirklich in ihrer Arbeit etwas än-
dern wollten, und dazu kam die Wirt-

schaftskrise." In dieser Phase wurde 
das Produktsortiment durchstruk-

turiert und neue Produktideen 
erst einmal in die Warteschleife 

gestellt. Erst 2010 ging es für 
almapharm Schritt für Schritt 
nach oben, vor allem dank 
der Produktneu- und Weiter-
entwicklungen, und weil das 
Außendienstteam nach und 

nach umgebaut wurde, und das 
neue Team das Thema Nutra-

zeutika in den Tierarztpraxen zu 
platzieren verstand. "Heute reisen 

zwölf Mitarbeiter, neun Frauen und 
drei Männer für almapharm. Alle brennen 
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Bei almapharm in Wildpoldsried werden Tabletten, Pellets,  

Granulate, Pulver, Pasten und Flüssigkeiten hergestellt.

Ab September 2020 wird am Standort Wildpoldsried  

klimaneutral und CO2-neutral produziert.

Dr. Albrecht Botzenhardt und Dr. Gerd Riedel-Caspari. Das scheinbar ungleiche Paar 
bildete die ideale Kombination, um das Unternehmen weiterzuentwickeln.
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für unsere Sache!"
Parallel startete man auch mit einer Fortbildungsreihe. Jedes 
Jahr werden 6-8 Präsenzveranstaltungen in ganz Deutschland 
organisiert, an denen im Durchschnitt 60 Tierärzte teilnehmen. 
"Die Vorträge der von uns engagierten Spezialisten haben einen 
wissenschaftlichen und praxisrelevanten Anspruch und sind 
produktfrei", erklärt Botzenhardt, "doch trauen wir uns auch, 
unser Unternehmen vorzustellen. Doch niemals wird unsere 
Raodshow zu einer Werbeveranstaltung mutieren, das ist uns 
sehr wichtig!"

Alles unter einem Dach -  
Umzug 2014

Zwei Jahre später entscheiden Botzenhardt und Riedel-Caspari, 
dem alten Firmenstandort in Kempten Adieu zu sagen und sich 
neu aufzustellen. "Wir wollten uns und unsere Philosophie, die 
Kombination aus Wissenschaft und Natürlichkeit, präsentieren 
und entschieden uns für den Standort Wildpoldsried, dem Ener-
giedorf im Allgäu, das achtmal soviel regenerative Energie her-
gestellt, wie es selbst benötigt. Im Jahr 2014 konnte dort dann 
der Passivbau bezogen werden, der dem neuesten Energiestan-
dard entsprach. "Hier endlich können wir unseren Qualitäts-
standard weiter verbessern, sowie unsere Produkte entwickeln 
und produzieren. Nur unsere Dermamycin®-Salben mit jeweils 
vier Wirkstoffen lassen wir nach unserem Rezepturen in Lohn-
herstellung in Deutschland produzieren." 
Seitdem werden Tabletten, Pellets, Granulate, Pulver, Gele, 
Pasten, und Flüssigkeiten in Wildpoldsried hergestellt - in den 
verschiedensten Darreichungsformen, mit dem Ziel, das opti-
male Produkt für das jeweilige Tier und die jeweilige Indikation 
herzustellen. 

Top 3 der Veterinärmedizin-Unternehmen 
 mit Schwerpunkt Nutrazeutika

Mittlerweile arbeiten für das Unternehmen im Allgäu insgesamt 
35 Mitarbeiter: zwölf im Außendienst, vierzehn in der Verwal-
tung, sieben in Produktion und Versand und die beiden Inha-
ber und Geschäftsführer. Täglich werden ca. 200 Pakete an die 
Tierarztpraxen in Deutschland versendet. 80% der Bestellungen 
generieren wir direkt über unseren Außendienst, den Rest über 
die WDT, unseren pharmazeutischen Großhändler, mit dem uns 
eine sehr gute Zusammenarbeit verbindet. "Wir gehören somit 

zu den Top 3 der führenden Veterinärmedizin-Unternehmen 
mit Schwerpunkt Nutrazeutika", sagt Botzenhardt stolz.

Und dieser Erfolg spiegelt sich natürlich auch in Zahlen wider. 
Hat das Unternehmen im Jahre 2006 noch drei Millionen Euro 
umgesetzt, schätzt Botzenhardt den Jahresumsatz im Corona-
jahr 2020 zwischen neun und zehn Millionen Euro. Wir wer-
den in unserem Bereich noch viele Innovationen auf den Markt 
bringen, die den Tierärzten helfen, Tiere zu heilen. Es ist die 
Arbeit von Dr. Gerd Riedel-Caspari, der über ein unglaubliches 
Wissen verfügt, die richtigen Stoffe zu finden, um die Produk-
te zu entwickeln, die in dem Minenfeld zwischen Diätetik und 
Arzneimitteln bestehen können", erklärt Botzenhardt.

Die Zukunft kann kommen! 

"Wir sind gut aufgestellt!", sagt Dr. Albrecht Botzenhardt 
glaubhaft, "wir produzieren hier am Standort unsere Produkte 
klimaneutral und CO2-neutral. Wer unsere Ware erhält, weiß, 
dass hier nachhaltig gedacht und gearbeitet wird."                 

Jutta Kopetschke, Pferdebesitzerin

almapharm GmbH + Co. KG  
Die Firma almapharm ist ein etabliertes mittelständisches 
inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz im Allgäu. Dank 
eigener Entwicklung und Fertigung entstehen auf dem 
neuesten Stand der Wissenschaft aus Naturstoffen Nutra-
zeutika von hoher Qualität, hervorragender Verträglich-
keit und bester Akzeptanz. 
Diese Spezialprodukte sind als Therapiebegleitung aus 
der modernen Tiermedizin nicht mehr wegzudenken. 

almapharm GmbH + Co. KG
Salzstraße 27 
87499 Wildpoldsried
  www.almapharm.de 
  www.facebook.com/almapharmnutrazeutika 
  www.instagram.com/almapharm_nutrazeutika


