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e-Business bedeutet für Dis-
tributionsunternehmen heu-
te einen wichtigen Schritt in 
Hinblick auf mehr Kunden-
freundlichkeit durch Verein-
fachung der administrativen 
Abläufe und Verbesserung 
der Information. 

Noch vor weniger als einem Jahr, be-
sonders auch im Umfeld der Fakuma 
2000, machte sich im Zusammenhang 
mit dem Begriff e-Commerce auch und 
gerade in der Kunststoff-Rohstoffbran-
che eine enorme Euphorie breit. Diese 
wurde geschürt durch eine Reihe von 
Start-ups, die ihre goldene Zukunft in 
diesem Bereich sahen und die dabei 
auch von einem Teil der Medien ge-
stützt wurden. Glaubte man den voll-
mundigen Ankündigungen, so standen 
etablierte Distributeure und Händler 
praktisch vor dem Aus. Man offerierte 
dem Kunden, dass alles das, was bisher 
von diesen Unternehmen geleistet wur-
de, nun schneller, besser und billiger 
von den neuen Portalen abgewickelt 
würde.  
Was ist davon übriggeblieben? 
So gut wie nichts. Viele der hochflie-
genden Träume haben sich wie so man-
ches in der IT-Branche als Seifenblase er-
wiesen und sind zerplatzt. 
Der Grund hierfür war eine weitgehen-
de Fehleinschätzung der Realität. 
Die für die Umsetzung eines industriel-
len Geschäftes auf das Internet not-
wendigen Investitionen sind so teuer, 
dass sie mittelfristig einen theoretisch 
denkbaren Preisvorteil des zu verkau-
fenden Produktes eliminieren. Es müs-
sen sowohl auf der Lieferanten- als 
auch auf der Kundenseite mit hohem 
Aufwand technische Voraussetzungen 

Internet-Marktplätze aus Sicht der Distribution 

Zurück zur Realität 

geschaffen werden, um Schnittstellen 
zu entwickeln, die eine direkte Kom-
munikation mit auf beiden Seiten vor-
handenen EDV-Systemen ermöglichen. 
Letztendlich ist eine komplette Umset-
zung des Geschäftes, wenn überhaupt, 
nur bei einer entsprechenden Integrati-
on möglich. Und dieses kostet viel Zeit 
und Geld. 

Ohne Kommunikation keine 
Kundenzufriedenheit 

Eine weitere Fehleinschätzung war die 
Beurteilung der technischen Vorausset-
zungen beim Einsatz von Kunststoffen. 
Kunststoffe sind erklärbare Produkte. 
Eine Vergleichbarkeit bestimmter tech-
nischer Daten lässt noch lange nicht 
den grundsätzlichen Rückschluss auf 
Austauschbarkeit zu. So gehört zum 
Geschäft mit Kunststoff-Rohstoffen 
mehr als der Vergleich von Daten und 
Preisen am Bildschirm und der Klick zur 
Bestellung.  
Letztendlich haben die betroffenen 
Kunden klar herausgestellt, dass sie in 
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weit überwiegendem Maße auch zu-
künftig den persönlichen Kontakt zu 
den Verkäufern der von ihnen bezoge-
nen Rohstoffe pflegen wollen. Hier 
geht es um mehr als um die einfache 
Bestellung. Es gehört dazu der Aus-
tausch über die Marktentwicklung, die 
Information über anstehende Neuent-
wicklung, die Diskussion anstehender 
Einzel- oder Abschluss-Auträge und 
nicht zuletzt auch in Verbindung mit 
den Ingenieuren technische Hinweise 
bis hin zur tiefergehenden anwen-
dungstechnischen Beratung. 
Dies sind nur einige Punkte, die von den 
Internet Start-ups völlig übersehen wur-
den. Inzwischen sind einige vom Markt 
verschwunden, andere haben sich um-
orientiert und wollen nun dem traditio-
nellen Weg folgen.  
Damit ist e-Commerce aber keineswegs 
tot, sondern lediglich auf eine realisti-
sche Einschätzung zukünftiger Mög-
lichkeiten zurückgeführt worden. 
Im Mittelpunkt steht dabei eine erhebli-
che Vereinfachung der administrativen 
Abläufe um den Auftrag. Es wird der 
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Zusätzlich besteht nun die 
Möglichkeit, Kunden in ge-
schlossenen Benutzerkrei-
sen alle wesentlichen Daten 
um den erteilten Auftrag 
herum direkt zugänglich zu 
machen, ohne dass dabei in 
seinem Informationsbedürf-
nis durch ein nicht besetztes 
Telefon, einen regionalen 
Feiertag, durch Wochen-
ende oder nur durch ver-
schobene Arbeitszeiten be-
hindert wird. Hinzu kommt 
der zukünftig direkte Zugriff 
auf Datenblätter, Werks- 
prüfzeugnisse, Sicherheits-
datenblätter, technische In-
formationen. 
Durch die weiter fortschrei-
tenden Veränderungen bei 
den Rohstoff-Produzenten 
und der daraus folgenden 
Neupositionierung wird die 
Bedeutung der Distribution 
in Zukunft weiter wachsen. 
Die steigende Verantwor-
tung für eine den quantitati-
ven und qualitativen Vor-
stellungen der Kunden adä-
quaten Berarbeitung in die 

Zum Geschäft mit Kunststoff-
Rohstoffen gehört mehr als 
der Vergleich von Daten und 
Preisen am Bildschirm und 
der Klick zur Bestellung., 
meint Klaus Kleeb, Geschäfts-
führer Ter Hell Plastic 
 

Tat umzusetzen, wird eine 
wichtige Aufgabe sein. Da-
bei wird der Ausbau des 
e-Business eine wichtige 
Rolle spielen. e-Business Lö-
sungen richtig angewandt 
bieten den Distributeuren 
im Rahmen ihrer Dienstleis-
tungsaufgaben die Chance, 
den Kunden einen spür-
baren Mehrwert zu ver-
schaffen. 

henden Auftrag herum not-
wendig ist, intensiviert und 
letztendlich auch der Auftrag 
vereinbart. Der persönliche 
Ansprechpartner im Außen- 
wie im Innendienst wird 
durch die anstehenden 
e-Commerce-Lösungen von 
administrativen Aufgaben 
entlastet und steht damit 
umso mehr für das persönli-
che Kundengespräch zur Ver-
fügung. 

gesamte Auftragsablauf mit 
Terminverfolgung, Ausliefe-
rung, Überwachung von Ab-
rufaufträgen, Planung von 
Aufträgen, Verfügbarkeiten 
für den jeweiligen Kunden 
transparent gemacht. Somit 
bedeutet in der Distribution 
die Einführung und Ausdeh-
nung von e-Commerce eine 
Weiterentwicklung und Be-
schleunigung des heute 
möglichen Informationsaus-
tausches und damit verbun-
den eine erhebliche Verbes-
serung der Kunden-/Liefe-
rantenbeziehung.  

e-Business als  
Zusatz nutzen 

Dabei werden die traditionel-
len Vertriebsinstrumentarien 
wie Außendienst und An-
wendungstechnik nicht in 
den Hintergrund treten, son-
dern in ihrer Bedeutung eher 
zunehmen. Auf dieser Ebene 
werden die Kontakte ge-
pflegt, der Informationsaus-
tausch der um einen anste-


