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DER DRUCK NIMMT ZU 
TRENDS IN DER ROHSTOFF-DISTRIBUTION Fast jeden Tag hört der Kunststoffverarbeiter 
von seinen Kunden die Forderungen nach mehr Flexibilität, neuen Produktinnovationen in 
immer kürzerer Zeit und das auch noch zu ständig sinkenden Preisen. Um diese komplexe 
Aufgabenstellung zu lösen, steht der Verarbeiter im Fokus einer zunehmenden Verzahnung 
der Wertschöpfungskette von Rohstoffproduzenten, Distributeuren und Compoundeuren. 

D as Ziel einer jeden Lieferkette ist 
der Endkunde. Seine Anforde-
rungen treffen in der Wertschöp-

fungskette der Kunststoff-Industrie an 
erster Stelle direkt oder indirekt den Ver-
arbeiter. Er muss auf die zunehmenden 
Forderungen nach höherer Flexibilität 
reagieren. So erwarten viele Kunden 
Just-in-time-Lieferungen oder die Mög-
lichkeit kurzfristig Bestellmengen zu än-
dern. Weiter werden ständige Produkt-
innovationen verlangt. Im einfachsten 
Fall kann es eine neue Farbe sein. Im 
Trend liegen aber komplexere Lösungen. 
Häufig sollen durch neue Werkstoffe und 
Verfahren die Kosten für Endprodukte 
reduziert werden. Ein weiterer Trend 
sind die immer kürzeren Produkt-Le-
benszyklen. Dafür muss sich der Ver-
arbeiter immer schneller unter anderem 
auf neue Anwendungen, überarbeitetes 

Design und den raschen Wechsel von 
Modefarben einstellen. Diese ganzen 
Forderungen an den Spritzgießer gehen 
einher mit der Erwartung einer kontinu-
ierlichen Preisreduzierung. 

Globale Warenströme 
Die gesamte Lieferkette – Polymerprodu-
zent, Distributeur und Compoundeur so-
wie Verarbeiter – muss sich aber noch 
weiteren Herausforderungen stellen. Bei 
den Rohstoffen ist der Trend zu beobach-
ten, dass die Warenströme immer globa-
ler werden. Der Boom in China löst eine 
große Nachfrage für industrielle Rohstof-
fe aus. Dies führt auf einigen Rohstoff-
märkten zu Ungleichgewichten zwischen 
Angebot und Nachfrage und deshalb zu 
steigenden Preisen. Gerade in den letzten 
zwei Jahren sind die Rohstoffkosten für 
viele Einsatzstoffe in der Polymerproduk-
tion explodiert. 

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die 
menschliche Arbeit. Hier bestimmt das 
vergleichsweise hohe Lohnniveau der 
westlichen Länder die Wettbewerbs-

fähigkeit gegenüber Konkurrenten aus 
Osteuropa oder Fernost. Für die Fer-
tigung einfacher Teile ist deshalb der 
Trend unübersehbar, Werkzeuge nach 
Osteuropa und Fernost zu verlagern. Ein 
letzter wichtiger Punkt, der auf alle Betei-
ligten weiteren Druck ausübt, sind die 
Standortbedingungen wie Umwelt-
schutzbestimmungen und die EU-Che-
mikalienrichtlinie REACH. 

Zunehmende  
Produktstandardisierung 
Vor diesen komplexen Herausforderun-
gen versucht jeder in der Lieferkette, für 
sein Unternehmen den optimalen Weg 
für die Zukunft zu finden. Bei den Pro-
duzenten bestimmt der Profit die Produk-
tion. Dies führt zu einer weiter zuneh-
menden Produktstandardisierung, das 
heißt Einschränkung der Produktvielfalt 
und Konzentration auf große Auftrags-
größen. Das geht zu Lasten des Services 
und teilweise auch zu Lasten der Flexibi-
lität und Schnelligkeit. Ein Distributeur 
und Compoundeur dagegen erarbeitet 
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Die Ausweitung der globalen Warenströme führte in den letzten Jahren zu stark gestiegenen Rohstoffkosten in der Polymerproduktion.
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Plastverarbeiter: Herr Kutsch, welche 
Anforderungen der Anwender an den 
Distributeur/Compoundeur dominieren 
aktuell? 
Kutsch: Das sind die ganz einfachen stän-
digen Anforderungen, wie Qualitätskon-
stanz, hohe Liefersicherheit, kurze Liefer-
zeiten, Flexibilität, Unterstützung des 
Kunden bei der Entwicklung seiner Pro-
dukte und Lösung seiner Probleme, ge-
schulte, professionelle Ansprechpartner 
sowie günstige Einkaufspreise. 
 
Plastverarbeiter: Welche Lösungen tra-
gen dazu bei, diesen Anforderungen ge-
recht zu werden? 
Kutsch: Das Optimieren der Zusammen-
arbeit zwischen Produzenten und Distri-
buteuren ist ein ständiges Gespräch. Für 
uns ist dabei die Arbeitsteilung zwischen 
uns und den Produzenten im Bereich der 
Compoundierung besonders wichtig. 
Hier wollen wir so flexibel sein, dass wir 
relativ schnell kleine, mittelgroße, aber 
auch große Mengen unseren Kunden lie-
fern können. 
 
Plastverarbeiter: Welche Problemstellun-
gen aus der Praxis sind bislang noch nicht 
zufrieden stellend gelöst? 
Kutsch: Die Zusammenarbeit zwischen 
Designern, Konstrukteuren und uns als 

Plastverarbeiter: Welche Trends und He-
rausforderungen erwarten Sie für die 
Distribution? 
Kutsch: An erster Stelle muss ich hier die 
regionale Expansion nennen. Wir folgen 
unseren Kunden nach Osteuropa. Für uns 
als Mittelständler muss die Expansion 
dabei beherrschbar bleiben. Es ist für uns 
immer eine Risikoabwägung in Länder 
wie Russland oder Rumänien zu gehen. 
Eine weitere Herausforderung ist die 
ständige Suche nach neuen Produkten, 
die unsere Angebotspalette sinnvoll er-
gänzen. 
 
Plastverarbeiter: Wo sehen Sie die Distri-
bution in fünf Jahren? 
Kutsch: Wir gehen davon aus, dass der 
Konsolidierungsprozess in Europa weiter 
anhält. Meiner Ansicht nach wird die An-
zahl der Distributeure von sieben auf fünf 
zusammenschmelzen. Dazu erwarten 
wir, dass die Distributeure und Compoun-
deure weitere Aufgaben in der Zusam-
menarbeit mit den Rohstoff-Produzen-
ten übernehmen. Zusätzlich werden wir 
uns in den nächsten Jahren noch stärker 
bemühen, für unsere Kunden lokal prä-
sent zu sein. Ich bin nach wie vor der Auf-
fassung, dass unser Geschäft ein regiona-
les und lokales ist und es auch bleiben 
wird.                                    Oliver Lange
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Rohstoffanbieter läuft oftmals noch nicht 
optimal. Der Wettbewerb zwischen Desig-
ner und Konstrukteur in einem Unterneh-
men bindet zunächst alle Kräfte. Erst zum 
Schluss der Entwicklungsarbeit eines neu-
en Produkts werden wir dann als Rohstoff-
anbieter dazugeholt. Unsere Kunden könn-
ten noch einiges an Effizienz dazu gewin-
nen, wenn sie uns eher in die Entwicklung 

einbinden würden. Ein weiterer Bereich, 
den ich noch für ausbaufähig halte, ist die 
Umweltverträglichkeit: einmal das Brand- 
und Emissionsverhalten und andererseits 
die Gewinnung von Polymerenstrukturen 
aus nachwachsenden Rohstoffen. Hier er-
warte ich noch eine große Marktnachfrage. 

 
„KONSOLIDIERUNGSPROZESS HÄLT WEITER AN“ 
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seinen Gewinn insbesondere durch die 
Breite seines Produktsortiments. Die Ver-
triebs- und Marketingkosten pro Produkt 
sinken durch zunehmende Verbreiterung 
des Produktportfolios. Deshalb ist das 
Bündeln von Produkten und Services für 
die Kunden Kern eines solchen Ge-
schäftsmodells. Durch die zunehmende 
Produktstandardisierung seitens der Pro-
duzenten eröffnen sich für die Distribu-
teure neue Nischen und Möglichkeiten 
zur Übernahme neuer Funktionen, ins-
besondere im Bereich der Compoundie-
rung. Hier kann der Produzent dem Dis-
tributeur Lizenzen erteilen, die es ihm er-
möglichen, nach Originalrezepturen die 
Markenprodukte des Produzenten selbst 
in der entsprechenden Markenver-
packung zu produzieren und in den 
Markt zu bringen. Dadurch wird die Typ-
Farbvielfalt am Markt erhalten und der 
Produzent kann sich weiterhin in der ei-
genen Compoundierung auf große Auf-
tragsgrößen konzentrieren. Auch geprägt 
durch Profitmaximierung sind Spritz-
gieß-Unternehmen. Der Kunststoffver-
arbeiter ist kontinuierlich auf der Suche 
nach Möglichkeiten, seine Produktions-
prozesse effizienter zu gestalten. Um 
günstigere Einkaufskonditionen zu errei-
chen, kann sich beispielsweise der Bedarf 
nach Rohstoffen über Einkaufskoope-
rationen bündeln lassen. 

Supply chain management soll nun 
dabei helfen, die gesamte Wertschöp-
fungskette in der Kunststoffindustrie zu 
optimieren. Und es geht dabei nicht nur 
um den Materialfluss, sondern auch um 
den Informationsfluss. Ziel soll eine 
gleichzeitige Erreichung von höherer Ef-
fizienz, besserem Service und größerer 
Schnelligkeit sein. Die Ausrichtung der 
Wertkette und der einzelnen Funktionen 
innerhalb der Kette muss dafür anhand 
der Erwartungen und des Bedarfs des 
Marktes erfolgen. 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Nicht nur der Preis entscheidet 
Eine von Albis durchgeführte Befragung von 154 Kunststoffver-
arbeitern in Deutschland führte zu dem Ergebnis, dass der Preis 
von Rohstoffen als Kauf-Entscheidungskriterium schon eine 
wesentliche Rolle spielt – aber nicht allein entscheidend ist. Von 
den zehn wichtigsten Kriterien der Verarbeiter belegt der Preis 
den dritten Platz. An erster Stelle stehen die Materialqualität 
und die Liefertermintreue. Dies ist nicht verwunderlich, denn 
die Folgekosten, die bei schlechter Materialqualität oder 
Nichteinhaltung von Lieferterminen entstehen können, wiegen 
häufig schwerer als der Preis. 
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