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Neben zuverlässiger Liefe-
rung von Rohstoffen erwar-
ten mittelständische Her-
steller von Kunststoffteilen 
und Systemen von ihrem Dis-
tributor zunehmend auch die 
Beratung vom Entwurf bis 
zur Serienfertigung. Zu dieser 
Entwicklung nimmt Hans-
Peter Meyerhoff, Geschäfts-
führer von Resinex Deutsch-
land, Stellung. 

Distribution im Wandel 

Service als Produkt 

dischen Kunden nicht nur eine Vielzahl 
unterschiedlicher Materialien anbieten 
können, sondern sie zunehmend auch 
in der Entwicklung unterstützen. Wie 
stellen Sie sich darauf ein? 
 
Hans-Peter Meyerhoff: Wir haben 
von Anfang an auf besonders qualifi-
zierte Mitarbeiter gesetzt, diese dann 
intensiv geschult und mit moderner, 
leistungsfähiger Hardware und Soft-
ware wie dem Part Adviser von Mold-
flow ausgerüstet. Somit bieten wir heu-
te unseren Kunden Rohstoffe plus 
Dienstleistungen an, zum Beispiel Simu-
lationen des Werkzeugfüllvorgangs 
und des Bauteilverhaltens oder Ver-
zugs- und Belastungsberechnungen.  
 
 

Wann wende ich mich mit 
Verarbeitungsproblemen 

an den Rohstofflieferanten, wann frage 
ich den Distributor? 
 

Geschäftsführer Hans-Peter Meyerhoff  
erläutert die Strategie  
„Alles aus einer Hand“  

Während sich Kunststoff-
produzenten zunehmend 

auf Großkunden konzentrieren, muss 
ein Distributor seinen meist mittelstän-

Ein Beispiel aus der Praxis: Im Auftrag des 
Verarbeiters Gärtner & Lang, Sontra, berech-
nete Resinex mit Hilfe der Moldflow Simula-
tionssoftware den Formfüllvorgang beim 
Herstellen der Türablageschalen für ein 
Sport-Coupé der oberen Mittelklasse.  
Auf diesem Wege konnten die Position und 
die Dimensionierung der Angüsse des Zwei-
fachwerkzeugs so optimiert werden, dass  
eine minimale Zahl von Bindenähten resul-
tierte, die zudem an unkritische Positionen  
verschoben werden konnten  
(Bild: Resinex)
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Die 1994 gegründeten Resinex 
Deutschland GmbH, Alsbach-Hähnlein, 
erwirtschaftete 2000 einen Umsatz von 
rund 100 Mio. Euro. Zu den Kunden ge-
hören insbesondere Zulieferer der Auto-
mobilindustrie, Elektro- und Elektronik-
Industrie und die Hersteller von Kon-
sumwaren. Geliefert wird nahezu die 
gesamte Palette der technischen Ther-
moplaste und Standardkunststoffe, 
thermoplastische Elastomere und Kaut-
schuke, funktionelle Additive und Farb-
konzentrate (Masterbatches).

Hans-Peter Meyerhoff: Rohstoffpro-
duzenten setzen heute meist Limits, die 
je nach Material bei Abnahmemengen 
von 50 t aber genauso auch bei 1000 t 
pro Jahr liegen können. Verarbeiter, die 
nicht direkt beliefert werden, weil sie 
diese Grenzen nicht erreichen, sollten 
die entsprechende Beratungsleistung 
direkt bei ihrem Distributor erhalten. 
Aber wir bieten unsere Möglichkeiten 
und unsere Flexibilität grundsätzlich al-
len Verarbeitern an, nicht nur unseren 
Kunden. 
 

Wie bewerten Sie die Kon-
kurrenz der Internet-

Marktplätze ? 
 
Hans-Peter Meyerhoff: Resinex ist 
als Gruppe in Omnexus integriert. Da-
mit verfügen auch wir in Deutschland 
über eine sehr gute Ausgangsbasis, 

Wie steht Resinex zu Na-
turfasern, die oft als um-

weltfreundlicher und preiswerter ge-
priesen werden? 
 
Hans-Peter Meyerhoff: Grundsätz-
lich gibt es natürlich die Möglichkeit, 
Naturfasern in den Kunststoff einzuar-
beiten. Einen echten Trend, Naturfa-
sern zum Beispiel im Kfz-Innen- oder 
Außenbereich einzusetzen, sehen wir 
aber eher nicht. Im Gegenteil – Natur-
fasern können gerade angesichts ver-
schärfter Emissionsgrenzen in den 
USA, wo am kompletten Fahrzeug ge-
messen wird, Probleme bereiten. Und 
auch außerhalb der Automobilindus-
trie signalisieren uns unsere Kunden 
aktuell noch keinen Bedarf für solche 
Verbundwerkstoffe. 
 

Und welche Bedeutung 
haben Rezyklate in ihrer 

Produktpalette? 
 
Hans-Peter Meyerhoff: Den Bereich 
Rezyklate werden wir in Zukunft aus-
bauen und dabei auch auf unsere 
gruppeneigenen Compoundier-Unter-
nehmen setzen. Bereits heute gibt es 
bei Automobilherstellern Hausnormen 
für Produkte aus Recyclingmaterial, 
und dort wird man solches Material in 
den nächsten fünf bis zehn Jahren si-
cher verstärkt fordern.  
 

Auf der K 2001 findet 
man Sie auf dem Stand 

des Mutterkonzerns Ravago. Was ist 
Ihr Motto auf dieser Messe? 
 
Hans-Peter Meyerhoff: Unser Motto 
ist „Alles aus einer Hand“ – nicht nur 
zur K 2001. Und damit meinen wir eine 
fast komplette Rohstoffpalette von 
Thermoplasten über Elastomere bis zu 
Additiven und Masterbatchen im Ver-
bund mit engagiertem Support von der 
Prototypenentwicklung über die Werk-
zeug-Optimierung bis zur Serienfer-
tigung. Auf der K 2001 werden wir an 
aktuellen Beispielen zeigen, was dies in 
der Praxis für den Kunden bedeuten 
kann.  

Martina Bechstedt 

Resinex  

um mit unseren Kunden mögliche 
Vorteile des E-Procurement bei der 
Abwicklung von Standardaufträgen 
zu nutzen, wenn die Zeit reif ist. Der-
zeit verzeichnen wir nur vereinzelte 
Anfragen. Im Übrigen sehen wir die 
reinen Warenumschlagplätze im In-
ternet nicht mehr als Wettbewerber, 
weil wir uns mehr und mehr als 
Dienstleister positionieren, der viel 
mehr bietet als Distribution und Logis-
tik. Und die aktuellen Entwicklungen 
in diesem Bereich bestärken uns in 
unserer Position. 


