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Chemie-Supply-Chain aktiver gestalten
Miebach Chemielogistik-Studie identifiziert Verbesserungspotential in den Supply Chains

G ibt es „die Chemieindustrie“? Sicherlich nicht – die Chemieindustrie 

ist mindestens so heterogen wie ihre Produkte. Und ebenso unter-

schiedlich sind die Supply Chains, die produzierende Unternehmen 

der chemischen Industrie anwenden. Dennoch gibt es Gemeinsamkeiten, die 

sie antreiben. Lange Zeit fristete die Logistik ein „Schattendasein“ in der Un-

ternehmensstrategie, rückt aber in Zeiten von Globalisierung und unter Kos-

tendruck stärker in den Fokus. Dies sind gleichzeitig die wichtigsten Gründe 

für Unternehmen, sich mit Logistik und Supply Chain auseinanderzusetzen: 

Kostenoptimierung und Serviceverbesserung.

Im Rahmen der Miebach Chemie-
logistik-Studie 2016 wurden mehr 
als 450 Entscheider aus den Be-
reichen Logistik und Supply Chain 
kontaktiert. Mehr als 50 Teilnehmer 
bewerteten ihre aktuelle Situation 
und gaben einen Ausblick in ihre 
Zukunft. Auf dieser Grundlage ent-
stand nun eine Experteneinschät-
zung zu der Logistik der chemi-
schen Industrie.

Beeinflusst die Logistikperformance  
die Unternehmensperformance?

Was für ein Versandhandelsunter-
nehmen auf der Hand liegt, muss 
in der chemischen Industrie nicht 
zwangsläufig zutreffen. Dennoch 
legen die Antworten der Studien-
teilnehmer nahe, dass vermehrt ein 
Zusammenhang zwischen Logistik- 
und Unternehmensperformance 
erkannt wird. Zumindest die Selbst-
einschätzung der befragten Unter-
nehmen ergibt das Bild, dass Unter-
nehmen mit einer guten Unterneh-
mensperformance auch eine gute 
Logistikperformance aufweisen. 
Ein Grund mehr also, Logistik und 

Supply Chain stärker in den Fokus 
zu rücken und aktiver zu gestalten.

Dabei ist zu beachten, dass ver-
schiedene Produkte verschiedene 
Supply Chains erfordern. Nirgends 
sonst gibt es so spezifische Herausfor-
derungen wie in der Chemie industrie: 
Bulk und Liquids sind neben Gefahr-
stoffen – oder im Transport Gefahrgü-
tern – die kennzeichnenden Charak-
teristika für die Besonderheiten einer 
Wertschöpfungskette in der Chemie. 
Und diese erfordern individuelle Ant-
worten. Bei spezialisierten produzie-
renden Unternehmen reicht das an 
Herausforderung bereits aus – gera-
de große Chemiekonzerne jedoch er-
reichen mit ihren unterschiedlichen 
Produkten schnell große Komplexität 
und müssen unterschiedliche Supply 
Chains unterhalten und spezifisch 
optimieren. 

Von der Strategie zur Operational Excellence

Mehr als die Hälfte der befragten Un-
ternehmen beschäftigen sich zurzeit 
stark mit Strategieprojekten, geben 
aber gleichzeitig an, dass diese zu-
künftig an Bedeutung verlieren und 

stattdessen Infrastruktur- und Ope-
rational-Excellence-Projekte wichti-
ger werden. Das deutet darauf hin, 
dass die Chemielogistik im Umbruch 
ist. Man sortiert sich neu. Die Ergeb-
nisse der neuen Strategieüberlegun-
gen werden laut Einschätzung der 
Teilnehmer in naher Zukunft um-
gesetzt. Investitionen in die Infra-
struktur scheinen unvermeidbar. 
Sowohl in der Produktion als auch 
in der Logistik gibt es viele gewach-
sene Strukturen, die nicht mehr dem 
Stand der Technik entsprechen und 
enormes Optimierungspotenzial bie-
ten. In Verbindung mit Maßnahmen 
zur Operational Excellence offenbart 
sich eine Vielfalt an Möglichkeiten, 
die die Supply-Chain-Verantwort-
lichen in den nächsten Jahren be-
schäftigen werden.

Was für den Privatkunden heute 
schon selbstverständlich ist – Ver-
fügbarkeit, next day delivery, Sen-
dungsverfolgung u. a. – ist in der 
chemischen Industrie oftmals noch 
die Ausnahme – zugegebenermaßen 
aber auch nicht überall realistisch 
umsetzbar. Dennoch scheint die Er-
wartungshaltung der Kunden auch 
hier zu steigen: In aktuellen Stra-
tegieprojekten geht es um die Ver-
besserung des Services (s. Grafik 1). 
Dies steht allerdings konträr zur 
Zielsetzung der Kosteneinsparung. 
Durch Maßnahmen wie Distributi-
onsnetzwerkoptimierung oder Sup-
plier-Collaboration-Projekte könnte 
jedoch eine deutliche Verbesserung 
erreicht werden. 

Der Trend deckt sich mit den 
Angaben zur Strategie – denn hier 
geben die Befragten an, dass sie sich 
aktuell mit dem Thema beschäfti-
gen, aber zukünftig davon ausgehen, 
es gäbe weniger Handlungsbedarf. 
Demgegenüber bleibt die Kosten-
senkung fast unverändert wichtig. 
Ob jedoch die Maßnahmen, die nun 
getroffen werden sollen um die 
Serviceperformance zu verbessern, 
zum Ziel führen und der gebotene 
Service folglich ausreichend ist, 
bleibt abzuwarten. 

Gerade bei der Operational 
Excellence zeigen sich die beiden 
großen Treiber Kostensenkung und 
Serviceverbesserung als ausschlag-
gebende Faktoren für notwendige 
Maßnahmen. Prozessreorganisation 
und -reengineering sind dabei die 
Antworten auf die Herausforderung. 
Ein Bereich zeigt eine signifikante 
Bedeutungssteigerung: der demo-
graphische Wandel. Heute noch 
wenig beachtet, scheint aber die 
Beschäftigung mit dieser Thematik 
in den nächsten Jahren wichtiger zu 
werden. Gerade im Volumengeschäft 
der chemischen Industrie gibt es 
körperlich anstrengende Aufgaben. 
Bleibt zu hoffen, dass dies bereits 
heute im Zuge der Prozessopti-
mierung berücksichtigt wird, auch 
wenn die Befragten angeben, dass 
das Thema erst in den nächsten Jah-
ren relevanter wird.

Erfolg erfordert Kapazitätserhöhung

Die chemische Industrie wächst: 
Neue Werke werden gebaut – egal 
ob in Asien oder USA. Insofern ist 
es nicht verwunderlich, dass auch 
die Supply Chain von Kapazitäts-
erhöhung getrieben wird. Noch vor 
der Motivation der Kostensenkung 
führt die Notwendigkeit der Kapazi-
tätserhöhung zu Investitionen in der 
Logistikinfrastruktur. Aktuell und in 
den nächsten Jahren wird in ver-
schiedenste Projekte investiert – von 
Hafenanlagen bis zum Tanklager. 
Doch auch mit der Neuorganisation 
vorhandener Infrastruktur, meist 

durch gewachsene Werksstruktu-
ren, muss sich die Chemieindustrie 
befassen.

Ein großer Bedarf an Logistik-
outsourcing zeichnet sich ab: Ins-
besondere Tätigkeiten, die stark 
personallastig sind, sollen zukünftig 
durch Dienstleister wahrgenommen 
werden. Im Transportbereich ist der 
Anteil naturgemäß schon sehr hoch, 
nun wird geprüft, ob auch andere 
Aufgaben fremdvergeben werden 
können. Interessant ist, dass die 
Quote der möglichen Aufgaben, die 
auch von Dritten wahrgenommen 
werden könnten, mit durchschnitt-
lich knapp einem Drittel im Verhält-
nis zu anderen Industrien relativ 
niedrig ist. Allerdings dürften die 
Gründe hierfür die Sensibilität der 
Stoffe sowie die baulichen Gegeben-
heiten sein. Insbesondere vor dem 
Hintergrund des Handlings von Ge-
fahrstoffen, den hohen (Sicherheits-) 
Anforderungen an Personal auf dem 
eigenen Werksgelände und den rela-
tiv komplexen Standards dürfte die 
Hemmschwelle zur Fremdvergabe 
entsprechender Aufgaben sehr hoch 
sein. Dennoch wird durchgängig da-
von ausgegangen, dass mehr logis-
tikverbundene Aufgaben zukünftig 
(mehr) von Dienstleistern übernom-
men werden – von der Abfüllung bis 
zur Lagerbewirtschaftung.

Zusammengefasst: Die Chemielo-
gistik gewinnt an Bedeutung. Viele, 
insbesondere strategische Projekte 
sind angestoßen und jetzt im Ent-
stehen. Es zeichnen sich deutliche 
Veränderungen ab. Die Komple-
xität der Supply Chains erfordert 
individuelle Lösungen. Strategische 
Überlegungen werden aktuell an-
gestellt, in den nächsten Jahren ist 
mit der Umsetzung der Ergebnisse 
zu rechnen. Kostenoptimierung und 
Serviceverbesserung sind die ange-
strebten Ziele.

Heiko Hitzhuber, Business 
 Development Manager, Miebach 
Consulting GmbH, Frankfurt a. M.

Euphorie oder Blues –  
Logistik bleibt stabil

Haben Sie schon gratuliert? Der 
Logistik-Indikator vollendet sein 
zehntes Lebensjahr. Zehn Jahre 
gemeinsamer Arbeit von Exper-
ten aus Industrie, Handel, Dienst-
leistung und Wissenschaft. Zehn 
Jahre Lageeinschätzung, Zu-
kunftserwartung und Klimabil-
dung, als Fazit und als Blick in 
die Zukunft, wohin die Reise im 
drittstärksten Wirtschaftsbereich 
Deutschlands gehen wird. Ein 
Dank allen Panel-Teilnehmern, 
zu denen natürlich auch Ma-
nager aus der Chemieindustrie 
zählen.
Erfreulicherweise spiegelte 
die letzte Befragung keinen 
„Herbst-Blues“ wider, wie ihn 
die allgemeine Nachrichten-
lage erwarten ließe. Das Kon-
junkturklima in der deutschen 
Logistikwirtschaft hat sich leicht 
verbessert, auch wenn Industrie 
und Handel die aktuelle Lage et-
was schlechter einschätzen, als 
ihre Kollegen aus der Logistik-
dienstleistung. Diese berichten 
höhere Kapazitätsauslastung 
und verbesserte Geschäfts- und 
Auftragslage.
Industrie und Handel sehen 
eine leichte Eintrübung der 
wirtschaftlichen Lage wegen 
gestiegener Einkaufspreise in 
Verbindung mit gesunkenen 
Verkaufspreisen. Zusätzlich ma-
chen sich Unsicherheiten durch 
den Brexit-Beschluss bemerkbar, 
denn 2.500 deutsche Unterneh-
men haben Niederlassungen in 
Großbritannien. Das Land ist der 
drittgrößte Abnehmer deutscher 
Produkte und der wichtigste Ab-
satzmarkt für Maschinenbau und 
Pharmabranche. Großbritannien 
ist ein wichtiger Handelspartner 
für die deutsche Chemieindustrie 
und spielt auch als Produktions- 
und Vertriebsstandort eine große 
Rolle. Laut VCI verkaufte die Bran-
che 2015 Produkte im Wert von 
12,9 Mrd. EUR auf die Insel. Das 
entspricht einem Anteil von 7,3 % 
an den deutschen Chemieexpor-
ten und ist eine höchst relevante 
Größe. Sondereffekte auch auf 
die Logistikkonjunktur gilt es im 
Zuge der Brexit-Verhandlungen 
zu beobachten.
Beide Marktseiten schätzen die 
Entwicklung bis zum Jahresen-
de 2016 und in den nächsten 12 
Monaten optimistischer ein, als 
in der Befragung zuvor. So sieht 
es auch die Bertelsmann Stif-
tung: Deutschland sei Gewinner 
der Globalisierung, der freie Fluss 
von Waren und Dienstleistungen 
habe den Menschen Wohlstands-
zuwachs gebracht und die deut-
sche Wirtschaft erziele einen 
größeren Exportüberschuss als 
China. Nur fünf Länder ziehen 
einen noch größeren Nutzen aus 
der Globalisierung: Irland, Däne-
mark, Finnland, die Schweiz und 
Japan – Länder, die in langer Tra-
dition international wirtschaften. We care for your cargo.swissworldcargo.com

How we contribute to the
success of cancer research.
Recently we transported some
2°C to 8°C temperature-sensitive 
biotech products in special boxes 
from San Francisco to a Swiss 
laboratory where cancer drugs are
prepared to improve patients’ 
quality of life worldwide. This is
just one of the many success stories 
we share with our customers.
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Heiko Hitzhuber,  
Miebach Consulting

Info
Der vollständige Ergebnisbericht zur 
Studie (kostenfrei) kann bei Miebach 
Consulting angefordert werden. 
▪ Ralf Hoffmann: hoffmann@miebach.com 

Einfluss der Logistikperformance auf die Unternehmensperformance

Grafik 1: Zielrichtung der Supply-Chain-/Logistik-Strategieprojekte  © Miebach Consulting

Prof. Raimund Klinkner,  
Vorsitzender des Vorstands, 
Bundesvereinigung Logistik 
(BVL)
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