
Internet Marktplätze für Roh- und Zusatzstoffe, Maschinen – 
ob neu oder gebraucht – sowie Halbzeuge und Fertigteile 
schießen wie Pilze aus dem Boden. Und es lohnt sich, sie 
genauer zu betrachten. Versprechen sie doch Nutzen pur: Ver-
besserte Anfragemöglichkeiten, Transparenz und gute Ver-
gleichbarkeit der Angebote, schnelle und einfache Abwick-
lung von Bestellvorgängen, kurz, einen effektiven Einkauf.  

„Effizient und feh-
lerfrei per Knopf-
druck bestellen“, 
das verspricht Ste-
fan Koch, Direktor 
Marketing in der 
ClickPlastics AG, 
München, seinen 
Kunden. ClickPlas-
tics.com war der ers-
te internetbasierte 
Marktplatz Europas 
für die Rohstoffe der 
Kunststoffindustrie, 
der mit einer funk-
tionsfähigen Han-
delsplattform online 
ging. Auf seiner 
Ausschreibungs-
plattform bringen die Münchner Anbie-
ter und Nachfrager effizient zusam-
men. Neben dem reinen Matchmaking, 
also dem Zusammenführen der Markt-
teilnehmer, werden Services aus den 
Bereichen Logistik, Transport- und Aus-
fallversicherungen sowie Zahlungs-
abwicklung angeboten. 
Zentrales Element der ClickPlastics-
Plattform ist das elektronische Abwick-
lungssystem. „Es automatisiert und 
standardisiert den gesamten Informati-
onsfluss innerhalb der Auftragsabwick-
lung und führt somit zu einer Optimie-
rung der Transaktionsprozesse, das 
heißt letztlich zu einer deutlichen 

Kostenreduktion“, so Ste-
fan Koch im Gespräch mit 
dem Plastverarbeiter. Au-
ßerdem ermögliche der 
schnelle Zugriff auf Infor-
mationen dem Nutzer fort-
während einen umfassen-
den und aktuellen Über-
blick über seine gesamten 
Einkaufsaktivitäten. Der 
Ausbau der Services zu ei-
ner kompletten „e-value 
chain“ ist bis Ende des 
nächsten Jahres geplant. 
Bis dahin soll eine durch-
gängige elektronische Da-
tenkette generiert werden: 
Von der Disposition in den 
Produktionsbetrieben über 

die automatisierte Rohstoffbeschaf-
fung bei Lieferanten bis hin zur Zah-
lungsabwicklung. Gehandelt werden 
derzeit Thermoplaste sowie TPEs. Bis 
Jahresende sollen verschiedene Com-
pounds folgen, später Hilfs- und Zu-
satzstoffe, Elastomere und Duroplaste.  
Stefan Koch: „Erste Erfahrungen zeig-
ten uns, dass sich bei den Prozesskosten 
15 bis 20 Prozent einsparen lassen. Be-
zogen auf die Rohstoffkosten hat sich 
in einzelnen Fällen bei Nebenqualitäten 
eine Einsparung von bis zu zehn Pro-
zent ergeben.“ Für Koch ganz wichtig 
ist der Hinweis, dass es sich bei der 
Plattform um einen neutralen Markt-

platz handelt. „Erwünscht sind jedoch 
Partnerschaften, insbesondere aus dem 
Kreis der Kunststoffverarbeiter, die den 
Status der Neutralität nicht gefährden.” 
Neben dem Handel von Produkten bie-
tet ClickPlastics zudem Informationen 
rund um die Kunststoffbranche an. 
Berichte auf der Website zu Unterneh-
men, Märkten und Preisen, Produkten 
und technischen Entwicklungen sowie 
Veranstaltungshinweisen komplettie-
ren das Angebot.  

35 000 Polymere im Angebot 

Technische Polymere, nach Spezifikatio-
nen hergestellte Compounds sowie 
Standardkunststoffe bietet die get 
Plastic.com Inc., Burlington, Massa-

Roh- und Zusatzstoffe effektiv zu beschaffen, 
versprechen Internet-Marktplätze. Wobei sie 
bestehende Geschäftsverbindungen nicht er-
setzen wollen, sondern dem Verarbeiter ein 
zusätzliches Instrument an die Hand geben 
(Bild: P.E. Schall, Frickenhausen) 

Dr. Thomas Leven, Vorstands-
vorsitzender polymerce ag, bie-
tet mit polymerce.com seinen 
Kunden einen marktgerechten 
Einstieg in den Online-Handel 

(Bild: polymerce.com) 

Internet-Marktplätze auf der Fakuma 

Online geht’s billiger und 
übersichtlicher 
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´Compoundierwerkzeug´. Kaufinteres-
senten sollen damit Leistungseigen-
schaften, Preis und Verfügbarkeit von 
mehr als 35 000 Polymeren und 
Basismaterialien von Anbietern aus 
aller Welt prüfen können. „Hinter 
dem Expertensystem stehen Kunst-
stofftechniker, die den Kunden in allen 
Fragen kompetent beraten können – 
von der Wahl des richtigen Materials 
´von der Stange´ bis hin zu Formulie-
rung und Spezifizierung neuer, anwen-
dungsoptimierter Materialtypen“, so 
getPlastic.com.  
Gebrauchte und überschüssige Wirt-
schaftgüter aus verschiedenen indus-
triellen Bereichen bietet die GoIndus-
try AG, München, an. „Die Fokussie-
rung auf ausgewählte Produktgruppen 
wie Fertigungs- oder Gummi- und 
Kunststoffverarbeitungsmaschinen ist 
einer der entscheidenden Erfolgsfak-
toren“, so Armin Scheurer von GoIn 
dustry.com, zuständig für Marketing. 
Seit August präsentieren sich die 

Münchner mit neuem Website-Design. 
Dabei wurde besonderer Wert auf eine 
möglichst einfache Navigation gelegt, 
zudem das Produktangebot erweitert 
und neu kategorisiert. „Bisher einzigar-
tig“, so Armin Scheurer, seien die ver-
schiedenen Recherchemöglichkeiten in 
der neuen Version. Bisherige Standard-
suchverfahren wie die Stichwortsuche 
und das Durchblättern der einzelnen 
Märkte und Produktbereiche haben die 
Münchner durch eine neue Produktka-
tegorisierung optimiert. Scheurer: 
„Interessierte können jetzt nach bran-
chenüblichen Kategoriebezeichnungen 
selektieren und finden so das 
gewünschte Produkt noch schneller.“ 

Gebrauchte vorab prüfen 

Als weitere Recherchemöglichkeit bie-
tet GoIndustry die flexible Detailsuche. 
Dabei werden die Suchkriterien immer 
umfangreicher, je tiefer man in die Un-
terkategorien kommt. Möglich ist auch, 
eine Prüfung der angebotenen Produk-
te durchzuführen. Direkt auf der Websi-
te kann der Kunde entweder eine unab-
hängige Prüfgesellschaft mit der 
Inspektion beauftragen oder eine eige-
ne Vor-Ort-Besichtigung vereinbaren.  
Ebenfalls gebrauchte Kunststoff-
maschinen, aber auch Formwerkzeuge, 
hat die spanische MachinePoint.com, 
Valladolid im Angebot. Neu gestaltet 
haben die Spanier ihre Website. Sie bie-
tet verbesserte Funktionen für den ver-
traulichen Datenaustausch im Exper-
tenforum, außerdem haben Anbieter 
jetzt jederzeit Zugriff auf ihre Daten, um 
offene Projekte zu prüfen, zu über-
wachen oder zu editieren. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, Kun-
den online zu kontaktieren. 
Derzeit finden sich mehr als 3500 
Spritzgießmaschinen, Extruder und der-
gleichen sowie rund 500 Werkzeuge im 
Angebot. Was MachinePoint von ande-
ren eCommerce-Websites unterschei-
den soll, ist die Einbeziehung der Händ-
ler für Kunststoffausrüstung deren Be-
teiligung als synergistischer Vorteil er-
kannt „und ausdrücklich begrüßt 
wird“. Links führen zu weiteren Dienst-
leistern der Branche, wie Speditionen, 
Gutachtern sowie Spezialisten für Über-
holung und Umrüstung. 
Rechtzeitig zur Eröffnung der Fakuma 
ging die polymerce ag, Essen, mit ihrer 
Internetplattform online. „Im Mittel-
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chusetts/USA, auf ihrer Handelsplatt-
form an. Als „unabhängige dritte Par-
tei“ will getPlastic.com die Beziehung 
zwischen Verarbeiter und Kunststofflie-
ferant rationalisieren. Kern des Ange-
bots ist Resinate, eine Suchmaschine 
und Materialdatenbank mit einem 



Click Plastics AG, München, Roh- 
und Zusatzstoffe,  
www.clickplastics.com 
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punkt des Marktplat-
zes stehen Handel und 
Vermittlung von Roh-
stoffen und Kunst-
stoffprodukten“, er-
läutert der Vorstands-
vorsitzender Dr. Tho-
mas Leven sein Kon-
zept. Angeboten wur-
den beim Start im Ok-
tober vor allem Polyo-
lefine für den Spritz-
guss, ab Anfang De-
zember kamen techni-
sche Kunststoffe hin-
zu. Die Bedürfnisse 
der Marktteilnehmer 
wollen die Essener mit 
drei Bereichen abde-
cken. Da wäre der 
Marktplatz mit ver-
schiedenen Ge-
schäftsmodellen, ein Service-Bereich 
sowie ein „Content und Communi-
ty“-Bereich. Er bietet Informationen 
und Foren zu Märkten, Unternehmen, 
Innovationen, Technologien und Ver-
anstaltungen. 
Besonders interessant ist die Aggregati-
on. „Das bedeutet, dass polymerce-

Kunden ihre Einkaufsinte-
ressen anonym bündeln 
können, um optimale 
Konditionen zu erzielen“, 
so Dr. Leven. „Auch klei-
nere Kunststoffverarbei-
ter werden so zum virtuel-
len Key-Account.“ Weiter 
umfasst die Angebots-
palette die einfache Be-
stellung aus dem K-Shop 
sowie bedarfspezifische 
Anfragen und branchen-
spezifische Produktkata-
loge für die Einkaufs- und 
Vertriebsseite. Auch Auk-
tionen finden sich im Port-
folio von polymerce.com 
und die Möglichkeit Ge-
suche aufzugeben. Zu-
sätzliche Dienstleistungen 
in den Bereichen Logistik, 

Anwendungstechnik und Auftrags-
bearbeitung ergänzen das Angebot. 
Besonders wichtig für Dr. Leven: „Wir 
wollen Neutralität wahren und uns 
nicht in Abhängigkeit von starken 
Marktteilnehmern 
begeben.“ Dies 
gelte vor allem für 
die Kunststoffpro-
duzenten. Partner-
schaften, die den 
Status der Neutrali-
tät nicht gefährden 
und für beide Sei-
ten erkenn- und be-
zifferbare Vorteile 
bieten, seien je-
doch erwünscht. 
Derzeit kooperieren 
die Essener mit der 
A. Schulmann AG. 
Eine „One-Stop-Lö-
sung“ für die euro-
päische Kunststoff-
industrie will die 
Münchner Han-
delsplattform Por 
tax.com GmbH 
bieten. Dabei legen 
die Münchner 
ebenfalls Wert auf Neutralität. „Die In-
ternet-Plattform ermöglicht es dem 
Kunden, bestehende Geschäftsprozes-
se zu optimieren, Einsparungspotentia-
le zu nutzen und gleichzeitig auf neuen 
Märkten präsent zu sein“, so Muham-
mad R. Chbib, Geschäftsführer Marke-
ting/Vertrieb bei portax.com. Online 

Internet-Marktplätze – 
eine Auswahl 

Einen automatisierten und stan-
dardisierten Informationsfluss 
innerhalb der Auftragsabwick-
lung und niedrigere Beschaf-
fungskosten verspricht Stefan 

Koch, Direktor Marketing Click-
Plastics (Bild: ClickPlastics) 

94 PLASTVERARBEITER 51. Jahrg. (2000) Nr. 12

einkaufen lassen sich Kunststoffe, Hilfs- 
und Zusatzstoffe sowie Dienstleistun-
gen. Später sollen auch Spritzgieß-
maschinen angeboten werden, diesbe-
züglich kooperieren die Münchner mit 
dem Maschinenbauer Demag Ergo-
tech, Schwaig. Hinzu kommen Dienst-
leistungen, wie Logistik, Transport- und 
Ausfallversicherungen und elektro-
nische Zahlungsabwicklung.  

Geschlossene oder offene 
 Auktionen möglich 

Der Marktplatz besteht aus einem Han-
delsraum, einem Ausstellungsraum und 
dem Branchentreff. Im Handelsraum 
finden die Auktionen statt. Die Teilneh-
mer haben die Wahl zwischen unter-
schiedlichen Graden der Anonymität, 
können die Zuschlagsvergabe individu-
ell gestalten und sich für geschlossene 
oder offene Transaktionen entscheiden. 
Bieter bleiben bei einer Einkaufstrans-
aktion untereinander anonym, sehen 
nur die Gebote ihrer Mitbewerber, nicht 
jedoch, wer beteiligt ist. Die Einkäufer 

sehen aber, welcher Liefe-
rant wann welches Gebot 
platziert. Auch der Einkäu-
fer kann bis zur Zuschlags-
vergabe anonym bleiben. 
Bei einer geschlossenen 
Transaktion bieten aus-
schließlich Lieferanten mit, 
die vom Einkäufer dazu zu-
gelassen wurden.  
Der Ausstellungsraum be-
steht aus einem elektro-
nischen Katalog, in dem Un-
ternehmen ihre Produkte 
und Leistungen anbieten. 
Online-Bestellungen sind 
ebenso möglich wie inter-
aktive Anfragen sowie Mus-
terbestellungen. Der Bran-
chentreff bietet dem Nutzer 
Nachrichten über Märkte, 
Unternehmen und Produk-
te, Hinweise auf Veranstal-
tungen, Kleinanzeigen, eine 
Stellenbörse sowie ein Be-

zugsquellenverzeichnis. Chbib: „Die 
Handelsplattform soll nicht bestehende 
Geschäftsbeziehungen ersetzen, son-
dern Instrumente bieten, mit denen der 
Kunden seine Geschäftsprozesse opti-
mieren und sich somit auf seine Kern-
kompetenzen konzentrieren kann.“  

Werner Götz 

Die „One-Stop-Lösung“ von 
Portax.com soll es dem Kun-
den ermöglichen, „bestehen-

den Geschäftsprozesse zu opti-
mieren, Einsparungspotentiale 
zu nutzen und gleichzeitig auf 

neuen Märkten präsent zu 
sein“, so Muhammad R. Chbib, 

Geschäftsführer Marketing/
Vertrieb (Bild: portax.com)
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