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Der Internet-Markt Omnexus 
für den Bereich Kunststoff-
Spritzguss soll plangemäß am 
ersten Oktober in Atlanta, 
USA, starten. Europa wird 
zum Jahresbeginn 2001 fol-
gen, Asien und die übrigen 
Kontinente im Frühling kom-
menden Jahres. 

Omnexus ist als kundenorientierter, un-
abhängiger globaler elektronischer 
Markplatz für das Spritzgießen von 
Kunststoffen geplant. Die formelle An-
kündigung erfolgte kürzlich auf der 
NPE 2000 in Chikago. Gründer des 
elektronischen Marktes sind BASF, Bay-
er, Dow, DuPont und Ticona/Celanese. 
Auch M.A.Hanna, Solvay, Borealis und 
DSM haben ihre Absicht, sich zu betei-
ligen bekanntgegeben. Ziel ist die direk-
te Vermarktung von Produkten und 
Dienstleistungen. Omnexus wird als ei-
genständiges, von den Gründungsfir-
men unabhängiges Unternehmen ge-
führt werden. Der Hauptsitz für Europa 
wird in der Schweiz sein. Der nordame-

Elektronischer Marktplatz 

Kunststoffe und 
mehr im Web rikanische Markt wird von Atlanta/USA 

aus betreut. 
Der elektronische Marktplatz soll vor al-
lem kundenorientiert arbeiten und die 
geschäftlichen Aktivitäten verein-
fachen. Der Kunde kann aus dem um-
fangreichen Produktspektrum der be-
teiligten Kunststoffhersteller wählen. 
Daneben sollen auch andere Produkte, 
die für die Kunststoffindustrie typisch 
sind, bestellt werden können: unter an-
derem Formen und Zubehör, Werkzeu-
ge, Wartungszubehör, Verpackungs-
material sowie Dienstleistungen. 
Unter anderem stehen folgende Mög-
lichkeiten zur Verfügung: 
  Online Bestellungen 
  Einzelbestellungen mit Sammelrech-

nungen 
  Standard- und kundenspezifischen 

Kataloge mit Produktbeschreibun-
gen, Spezifikationen und Preisen 

Omnexus verschafft beiden – Kunden 
und Lieferanten – viele Vorteile. Wenn 
die Internetseite fertiggestellt ist, wird 
sie die Effizienz des gesamten Beschaf-
fungsvorgangs erhöhen, indem sie den 
Kunden eine umfassende Einkaufsmög-

lichkeit mit Zu-
gang zu vielen 
Lieferanten 
hochwertiger 
Kunststoffe und 
dazugehöriger 
Ausrüstung bie-
tet. Die Lieferan-
ten werden in der 
Lage sein, ihren 
Kundenstamm 

zu erweitern und somit die Produktion 
zu erhöhen. Das Omnexus-Modell ist 
einzigartig, da es den Kontakt zwischen 
Kunde und Lieferant verstärkt und man 

somit besser über Preise und Serviceleistun-
gen verhandeln kann. Omnexus betreibt we-
der Werbung für Produkte, noch werden 
Preise für Materialien vorgegeben. 
Welche Änderungen erwarten wir im Markt ? 
Das Internet unterstützt schon jetzt Kunden 
durch einen besseren Zugang zu Informatio-
nen über Produkte und Serviceleistungen. 
Omnexus wird zusätzlich die Möglichkeiten 
für Spritzgießer vereinfachen, an Informatio-
nen zu gelangen, die sie für Produktionsver-
besserungen benötigen. 
Ich denke, dass e- commerce und Customer 
Relationship Marketing (CRM) – Systeme auf 
jeden Fall den Service insgesamt verbessern 
werden, weil die Zulieferer einen Einblick in 
die konkreten Bedürfnisse ihrer Kunden be-
kommen. Den Kunden wird es möglich sein, 
alle von den Lieferanten angebotenen Leis-
tungen vergleichen zu können – nicht nur 
den Preis. 

Bestehen irgendwelche kartellrechtlichen 
Bedenken, werden wir gefragt. 
Die Gründungsunternehmen sind sich der 
kartellrechtlichen Situation voll bewußt. 
Während der Entwicklung dieses Markt-
platzkonzeptes haben wir juristischen Rat 
eingeholt und alle Sicherheitsvorkehrun-
gen getroffen, um zu gewährleisten, dass 
dieser Marktplatz den Wettbewerb erhöht. 
Omnexus ist sich außerdem darüber im 
klaren, dass Datensicherheit und Sicher-
heitsmechanismen von entscheidender 
Bedeutung sind. Nur so kann verhindert 
werden, dass wettbewerbsrelevante Infor-
mationen über Lieferanten und Kunden in 
die falschen Hände gelangen. Ohne diese 
Sicherheitsstrukturen würde das Konzept 
wohl weder die Unterstützung der Behör-
den erlangen noch für Kunden und Liefe-
ranten attraktiv sein. 
 
Diana T. Smith, Global Director e-business, 
Technische Kunststoffe, Du Pont de Ne-
mours, Wilmington Del./USA 

Vorteile für Benutzer und Teilnehmer



Ein auf Spritzguß fokusierter Marktplatz 

werden. Wir erwarten deshalb auch keine 
Schwierigkeiten mit den Kartellbehörden. 
Die individuelle 
Kundenberatung 
geht nicht verloren. 
Die Geschäftsbezie-
hungen finden zwi-
schen den an Om-
nexus beteiligten 
Unternehmen und 
den Kunden statt 
und nicht zwischen 
Omnexus und den 
Unternehmen. 
Omnexus automati-
siert lediglich die Prozesse. Die Beratungsleis-
tung wird wie bisher von den beteiligten Un-
ternehmen erbracht 
Der Kunde wird auf keinen Fall vom Lieferan-
ten abgeschnitten, Kontaktmöglichkeiten 
sind – wo notwendig beziehungsweise 
vom Kunden gewünscht – vorgesehen. Wir 

arbeiten daran, alle Polystyroltypen und 
technischen Kunststoffe für Spritzguß-
anwendungen über Omnexus zu vertrei-
ben. Es wird sich dabei weniger um erklä-
rungsbedürftige Produkte handeln als 
vielmehr um Standardprodukte. Omnexus 
ist ein auf Spritzguß fokusierter Markt-
platz für Kunststoffe, andere Materialien, 
Maschinen und Services. BASF bietet ihr 
Spritzgußsortiment über den elektro-
nischen Marktplatz an. Omnexus wird vo-
raussichtlich 80 % des Bedarfs für Spritz-
gießer abdecken. 

· Suche nach bestimmten Produkten 
mit Vergleichsmöglichkeiten 

· Bitte um ein Angebot 
· Online-Dokumentation 
· Zugriff rund um die Uhr, sieben Tage 

die Woche 
Zur Verfeinerung des Geschäftsmodells 
und zur Implementierung neuer Tech-
nologien, die die Möglichkeiten der In-
ternet-Präsenz erweitern sollen, hat 
Omnexus die Firma Andersen Consul-
ting als Partner gewählt. Ziel dieser Alli-
anz ist sicher zu stellen, dass die Inter-
net-Site vollständig funktionstüchtig 
ist, wenn sie im Herbst zur Verfügung 
steht. Aus dem Hause Andersen 
stammt auch die Mehrheit der Mitglie-
der des Interim-Managements, das 
Omnexus bis zum offiziellen Start im 
Oktober leitet. Als Technologie-Anbie-
ter für Implementation, System-Service 
und Support wurde IBM zusammen mit 
seinen strategischen Kooperationspart-
nern Ariba und i2Technologies aus-
gewählt – zur Betreuung des unabhän-
gigen Marktplatzes. 
Koichi Kiyohara, Vizepräsident des Be-
reichs Marketing, Verkauf und Kunden-
service: „Unser Ziel ist es, sowohl beim 
Kunden als auch beim Lieferanten zur 

Wertschöpfung beizutragen. Wir wollen unsere Ange-
botsstruktur immer weiter verbessern und verfeinern, 
in Abstimmung mit der Resonanz des Marktes.“ 

tungsspektrum – sei-
ne strikte Neutralität. 
Das ist einerseits eine 
Grundvoraussetzung für die Einhaltung 
kartellrechtlicher Bestimmungen, ande-
rerseits aber auch eine zwingende Forde-
rung der Teilnehmer: Wie sonst könnte 
ein funktionierender Marktplatz entste-
hen, wenn nicht als neutraler Mittler. 
Konkret bedeutet dies ebenso effiziente 
wie umfassende Geschäftsabwicklung 
einschließlich individueller Beratung wie 
zuvor nur auf einer multifunktionalen 
elektronischen Plattform. Natürlich wer-
den dabei höchste Standards des Daten-
schutzes eingehalten. 

E-Commerce-Anteil 
bis 50 Prozent 

 

Der Zielmarkt – geschätzt 50 Mrd. Euro – 
läßt sich nicht sofort realisieren. Die BASF 
strebt an im Jahr 2003 40% ihres Geschäf-
tes im Bereich technische Kunststoffe über 
eCommerce zu erzielen. Omnexus soll da-
zu einen signifikanten Beitrag leisten. 
Langfristig glauben wir, dass nahezu jedes 
Geschäft elektronisch angebahnt oder ab-
gewickelt wird. Die Markttransparenz 
wird deutlicher. Der Kunde erhält durch 
eCommerce einen besseren Überblick, 
kann einfacher und besser auswählen und 
damit niedrigere Preise realisieren. Dies 
wird durch eCommerce sicherlich noch 
verstärkt. Das heißt aber auch, dass sich 
Preisschwankungen schneller auswirken 
und verstärken werden. Die Gründungs – 
Mitglieder haben dem Thema „kartell-
rechtliche Bestimmungen“ besondere 
Sorgfalt zukommen lassen. Von Anfang 
an wurde darauf geachtet, dass weltweit 
keine gesetzlichen Bestimmungen verletzt 

Jörg Krell, Leiter Strategisches Marketing 
im Geschäftsbereich Kunststoffe,  
Bayer AG, Leverkusen

74 PLASTVERARBEITER 51. Jahrg. (2000) Nr. 9

ROHSTOFFE

 
Dr. Reinhard Katz, Leiter der Geschäftsein-
heit Styrolcopolymere, BASF, Ludwigs-
hafen 

Omnexus wird eine Kommunikations-, 
Angebots- und Transaktionsplattform dar-
stellen. 
Wir erwarten von Omnexus die Erschlie-
ßung eines zusätzlichen Absatzwegs für 
unsere Produkte, der für Anbieter und 
Kunden über die elektronische Vernet-
zung und Abwicklung zu neuen Effizienz-
steigerungen in der Supply chain führt. 
Bis zum Jahr 2003 können wir uns einen 
E-Commerce-Anteil unseres Geschäfts 
von 30 bis 50 Prozent vorstellen. Dies ist 
die Grundlage unserer Entscheidung für 
Omnexus, und wir gehen von einer dem-
entsprechenden Marktakzeptanz aus. 
Eine der Erfolgsbedingungen des Markt-
platzes ist – neben dem umfassenden Leis-


