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CERESANA INDUSTRY MONITOR 
Ergebnisse der Herbst-Umfrage 2012 

 
Obgleich sich die Stimmung in der Chemie- und Kunststoffbranche weiter abgekühlt 
hat, blicken die Unternehmen weltweit wieder optimistischer in die Zukunft. Jedoch 
bremsen strukturelle Probleme einiger Staaten sowie die anhaltende europäische 
Schuldenkrise eine starke konjunkturelle Erholung. Dennoch sind die Erwartungen in 
allen Regionen optimistisch, das heißt mehr Entscheidungsträger rechnen mit einer 
Verbesserung als mit einer Verschlechterung. 
Jedes 4. der von der Marktforschungs- und Beratungsfirma Ceresana befragten Unter-
nehmen bewertet die aktuelle Nachfrage nach seinen Produkten als gut; mehr als die 
Hälfte ist mit dem derzeitigen Niveau zufrieden. Dem zufolge plant ein Großteil ihr 
Produktionsvolumen zukünftig zu erhöhen; nicht zuletzt auch weil sie ein Wachstum in 
dem von ihnen bearbeiteten Markt erwarten. Ihr größtes Wachstumspotential sehen die 
Unternehmen dabei in ihrem Heimatmarkt, besonders aufgrund der überwiegend vor-
teilhaften Standortbedingungen. Jeder 3. Umfrageteilnehmer rechnet mit vorteilhaft 
bleibenden Bedingungen; nur jeder 5. erwartet, dass diese ungünstiger werden.  
Um sich in diesen schwierigen Zeiten am Markt behaupten zu können, setzen mehr als 
drei Viertel der Teilnehmer auf Qualität und nicht auf Kosten. Abschließend wollte Ce-
resana von den Unternehmen wissen, mit welchen Maßnahmen sie sich auf zukünftige 
Flauten vorbereiten. Im finanziellen Bereich wirken die Unternehmen hauptsächlich mit 
einer Reduzierung der Sach- und Personalkosten zukünftigen Schwächephasen entge-
gen. Für 60% der Teilnehmer sind Produktinnovationen eine präventive Maßnahme für 
kommende Flauten; mehr als die Hälfte setzen auf Kundenbindung und -pflege als ge-
eignete Maßnahme für den nachhaltigen Erfolg.  
 
 
Stimmung in der Industrie weiter eingetrübt 
 
Weniger als 27% der von Ceresana be-
fragten Unternehmen aus der Chemie- 
und Kunststoffbranche bewerten ihre 
gegenwärtige Geschäftslage als gut 
(Abbildung 1).  

Damit wurde der bisherige Jahrestiefst-
wert aus dem Spätsommer nochmals 
untertroffen. Während zu Beginn des 
Jahres noch etwa 39% ihre Geschäfts-
lage als gut bewerteten, waren es im 
Spätsommer bereits nur noch ca. 
27,5%. Nach einem kurzen Zwischen-
hoch zum Jahresanfang 2012 ist somit 
weiterhin ein Abwärtstrend zu erken-
nen. Im Vergleich zum Herbst des Vor-
jahres beurteilen demnach nur noch 
zwei Drittel der Unternehmen, die die 
damalige Lage positiv einschätzten, 
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ihre gegenwärtige Geschäftslage als 
gut.  
Rund jedes 2. Unternehmen zeigt sich 
allerdings mit der derzeitigen Ge-
schäftslage noch zufrieden.  
Dennoch hat sich der Anteil der Unter-
nehmen, die ihre Lage als schlecht 
empfinden in den vergangenen Um-
fragen stets erhöht. Beurteilte im 
Herbst des Jahres 2011 nur etwa jeder 
10. die Lage als schlecht, ist es mittler-
weile fast jedes 4. Unternehmen. Dies 
bestätigt den spürbaren Abwärtstrend 
bei der Einschätzung der derzeitigen 
globalen Wirtschaftslage. 
 
Am besten beurteilen die Unterneh-
men mit einem Umsatz zwischen 50 bis 
100 Mio. € die gegenwärtige Lage. Et-
wa ein Drittel von diesen schätzt ihre 
Lage als gut ein, nur rund 16% bewer-
ten diese als schlecht. Unternehmen 
mit einem Umsatz von unter 50 Mio. € 
beurteilen die derzeitige Geschäftslage 
leicht pessimistischer. Nur rund jedes 4. 
empfindet diese als gut; mehr als ein 
Viertel der Befragten bewertet die Lage 
bereits als schlecht. Noch pessimisti-
scher ist die Einschätzung bei den Un-
ternehmen mit über 100 Mio. € Um-
satz. Mehr als ein Drittel schätzen hier 
die derzeitige Geschäftslage als 
schlecht ein; nur 24% bewerten diese 
als gut.  
In allen Unternehmensklassen beurteilt 
ein Großteil die derzeitige Geschäftsla-
ge immerhin noch als befriedigend. 
 
Besonders Firmen aus Nordamerika 
und den sonstigen Ländern (Afrika, 
Mittlerer Osten, Südamerika) beurteilen 
ihre derzeitige Geschäftslage über-
durchschnittlich gut. Nach kurzem 
Rückgang im Spätsommer ist in diesen 

beiden Regionen der Anteil derer, die 
die Lage positiv einschätzen, wieder 
deutlich angestiegen. 
Rund 44% in Nordamerika und 42% in 
den sonstigen Ländern schätzen ihre 
derzeitige Lage als gut ein. Parallel zu 
diesem Anstieg fiel in diesen Regionen 
der Anteil der Umfrage-Teilnehmer, die 
ihre Geschäftslage als schlecht bewer-
ten, stark ab. In Nordamerika beurteilt 
nur noch etwa jeder 10. die Geschäfts-
lage als schlecht; in den sonstigen Län-
dern rund 21% der Teilnehmer. Im 
Spätsommer waren es in diesen beiden 
Regionen noch 17,2% bzw. 27,8% der 
Befragten, die die Lage als schlecht 
einschätzten. 
Auch in Westeuropa bewerten rund 
24% ihre gegenwärtige Lage als gut; 
damit ist der Anteil im Vergleich zur 
vergangenen Spätsommer-Umfrage 
nur leicht gefallen. Ebenso viele schät-
zen ihre Lage aber auch als schlecht 
ein; Tendenz steigend. Verglichen mit 
der Spätsommerumfrage entspricht 
dies aber nur einem geringfügigen An-
stieg. Mehr als jedes 2. Unternehmen in 
dieser Region ist mit der derzeitigen 
Geschäftslage noch zufrieden. Die an-
haltende Euro- und Schuldenkrise be-
lastet die Länder Westeuropas nach 
wie vor stark. Verbunden mit einer 
steigenden Unsicherheit sinkt das Ver-
trauen in die Politik und die damit ver-
bundenen gesamtwirtschaftlichen Ent-
scheidungen. 
Am schlechtesten fällt die Einschätzung 
der Lage in Osteuropa und Asien-
Pazifik aus. Über 30% der osteuropäi-
schen Teilnehmer bewerten die Lage 
als schlecht; in Asien-Pazifik sind es 
sogar 37,5%. In beiden Regionen beur-
teilt ein deutlich geringerer Anteil die 
gegenwärtige Lage als gut; in Osteuro-
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pa sind es 17,5% und in Asien-Pazifik 
20,8%. 
Außer in West- und Osteuropa ist im 
globalen Vergleich der Anteil derer, die 
die Geschäftslage als gut bewerten, 
verglichen zum Spätsommer, in jeder 
Region gestiegen. Den stärksten An-
stieg gab es dabei in den sonstigen 
Regionen. Letztere sowie Nordamerika 
sind auch die einzigen Regionen mit 
einem rückläufigen Anteil an Negativ-
Einschätzungen. 
  
Im Branchenvergleich bewerten die 
Farben-, Lack- und Klebstoffhersteller 
die Lage am häufigsten positiv. Rund 
27% schätzen diese als gut ein; etwa 
47% sind noch zufrieden. Im vergan-
genen Herbst bewertete noch ein Drit-
tel derer die Lage als gut; rund 54% 
waren noch zufrieden.  
An zweiter Stelle kommt die Basische-
mie- sowie Kunststoff- und Elastome-
rindustrie. Dort beurteilen fast 26% die 
gegenwärtige Geschäftslage als gut, 
gefolgt von den Kunststoff- und 
Elastomerverarbeitern mit über 22% 
sowie der Fein- und Spezialchemiein-
dustrie mit fast 22%. Dabei weisen nur 
die Basischemie- sowie Kunststoff- und 
Elastomerhersteller beim Anteil der 
Positivbeurteilungen einen leichten 
Anstieg verglichen zur Spätsommer-
umfrage auf. 
Allerdings beurteilen nur die Kunst-
stoff- und Elastomerverarbeiter die 
derzeitige Lage häufiger positiv als ne-
gativ. In allen anderen Branchen ist der 
Anteil derer, die die Lage als schlecht 
bewerten über dem der Positivein-
schätzungen. Besonders bei den Basis-
chemie- sowie Kunststoff- und 
Elastomerherstellern als auch bei der 
Fein- und Spezialchemieindustrie ist 

der Anteil der Negativbeurteilungen 
mit rund 30% vergleichsweise hoch. 
Verglichen mit der Herbstumfrage des 
Jahres 2011 entspricht dies in diesen 
beiden Branchen einem Anstieg von 
16,8% bzw. 20,7%. Bei den Farben-, 
Lack- und Klebstoffherstellern bewertet 
mehr als jeder 4. die Situation als 
schlecht; bei den Verarbeitern ist es nur 
jedes 5. Unternehmen.  
Über alle Branchen hinweg zeigt sich 
die deutliche Mehrheit jedoch mit der 
derzeitigen Situation noch zufrieden. 
Dennoch fällt die Einschätzung der 
derzeitigen Lage deutlich schlechter 
aus als in der Vorjahresumfrage des 
Herbstes.  
Trotz der überwiegend positiven Erwar-
tungen, rechnen die Experten von Ce-
resana mit einem anhaltenden Nega-
tivtrend bis zum kommenden Frühjahr; 
allerdings in deutlich abgeschwächter 
Form. 
 
Optimistische Erwartungen 
 
Die globale Chemie- und Kunststoff-
Industrie zeigt sich wieder vermehrt 
optimistisch. Der Anteil derer, die eine 
Verbesserung der Lage erwarten, ist 
gegenüber den vorherigen Umfragen 
wieder angestiegen; rund 38% rechnen 
mit einer Verbesserung der Geschäfts-
lage in den kommenden 6 bis 12 Mo-
naten. (Abbildung 2). Nur etwa 14,5% 
gehen gegenwärtig von einer Ver-
schlechterung aus; fast die Hälfte er-
wartet keine Veränderung der Situati-
on. Der Anteil derer, die eine Ver-
schlechterung erwarten, liegt derzeit 
wieder unter dem Wert der Herbstum-
frage des vergangenen Jahres.  
43,3% der Unternehmen mit einem 
Umsatz von unter 50 Mio. € rechnen 
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mit einer Verbesserung der Geschäfts-
lage. Nur 14,2% erwarten eine Ver-
schlechterung. Unternehmen mit ei-
nem Umsatz von über 50 Mio. € erwar-
ten überwiegend keine Veränderung 
der Lage in den kommenden 6 bis 12 
Monaten. 

 
Besonders in Asien-Pazifik und West-
europa nahm der Anteil der Negativ-
erwartungen im Vergleich zum Spät-
sommer deutlich ab. In diesen beiden 
Regionen rechnen nur noch rund 8% 
bzw. 20,5% mit einer Verschlechterung. 
Parallel ist der Anteil derer, die eine 
Verbesserung erwarten in diesen bei-
den Regionen leicht angestiegen. Den-
noch zeigen sich gravierende Unter-
schiede. Während in Asien-Pazifik jeder 
2. von einer Verbesserung ausgeht, ist 
es in Westeuropa nur jeder 4. 
Am besten sind die Erwartungen in 
Nordamerika. Dort rechnen rund 63% 
mit einer Verbesserung, nur etwa jeder 
25. geht von einer Verschlechterung 
aus. Damit könnte dieser Region eine 
entscheidende Rolle bei der Entwick-
lung des globalen Geschäftsklimas zu-
kommen.  
Auch in den sonstigen Regionen sind 
die Erwartungen überwiegend positiv. 
Rund 58% gehen hier von einer Ver-
besserung aus, nur jeder 20. Teilneh-

mer rechnet wieder mit einer Ver-
schlechterung. 
Während in Westeuropa der Anteil der 
Positiverwartungen nur leicht ange-
stiegen ist, wuchs dieser in Osteuropa 
um über 10%-Punkte. Dort erwarten 
aktuell 43,5% eine Verbesserung; we-
niger als jeder 10. geht von einer wei-
teren Verschlechterung aus. 
 
Vor allem die Kunststoff- und 
Elastomerverabeiter rechnen in den 
kommenden 6 bis 12 Monaten mit ei-
ner Verbesserung der Geschäftslage. In 
diesem Bereich gehen 46% von einer 
positiven Entwicklung aus; nur rund 
14% erwarten eine Verschlechterung.  
Ebenfalls sehr optimistisch wird von 
den Basischemie- sowie Kunststoff- 
und Elastomerherstellern in die Zukunft 
geschaut. Dort rechnen 37% mit einer 
Verbesserung und nur rund 7% mit 
einer Verschlechterung. 
Aber auch in den anderen Branchen 
sind die Erwartungen mehrheitlich po-
sitiv. Sowohl 30% der Hersteller von 
Farben, Lacken und Klebstoffen, als 
auch 30% der Teilnehmer aus der Fein- 
und Spezialchemieindustrie rechnen 
zukünftig wieder mit einer Verbesse-
rung der Geschäftslage. 
 
Weltweit erwarten teilweise deutlich 
mehr Teilnehmer eine Verbesserung als 
eine Verschlechterung der gegenwärti-
gen Lage in den kommenden 6 bis 12 
Monaten. Deshalb prognostizieren wir 
für die globale Chemie- und Kunst-
stoffindustrie, dass sich die Einschät-
zungen zur aktuellen Lage langfristig 
leicht verbessern werden.  
Das zeigt sich auch anhand der positi-
ven Beurteilung der mittel- bis langfris-
tigen Geschäftsaussichten. Trotz der 
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anhaltenden konjunkturellen Eintrü-
bung erwarten mehr als 42% einen An-
stieg des Produktionsvolumens. Auch 
der aktuelle Ceresana Industry Monitor 
(CIM) weist im Vergleich zu den ver-
gangenen Umfragen wieder deutlich 
bessere Erwartungswerte auf; mit 11,6 
Punkten liegt er deutlich im positiven 
Bereich. 
  
Dennoch zeigt der CIM vom Herbst 
2012, dass sich die globale Wirtschaft 
derzeit in einer Schwächephase befin-
det. Die Einschätzungen zur aktuellen 
Geschäftslage haben sich in West- und 
Osteuropa sowie Asien-Pazifik weiter 
eingetrübt; demgegenüber weisen nur 
Nordamerika und die sonstigen Regio-
nen (Afrika, Mittlerer Osten, Südameri-
ka) positive Entwicklungen auf. Den-
noch herrscht weltweit Zuversicht hin-
sichtlich der zukünftigen Entwicklung. 
Diese ist jedoch stark von der europäi-
schen Schuldenkrise abhängig. Auf-
grund der nach wie vor anhaltenden 
Krise im Euro-Raum schwindet das Ver-
trauen der Unternehmen in die Politik 
und Währungsunion zunehmend. 
Durch die Bereitschaft der europäi-
schen Zentralbank umfangreiche Inves-
titionen zu tätigen hat sich die Stim-
mung an den Finanzmärkten allerdings 
leicht verbessert. Dennoch betreiben 
viele europäische Staaten eine restrikti-
ve Finanzpolitik, um u.a. ihren Ver-
schuldungsgrad zu reduzieren. Dies hat 
kurzfristig dämpfende Auswirkungen 
auf die Nachfrage.  
Andere wirtschaftsstarke Nationen wie 
die USA und Japan werden zukünftig 
ihre fiskalischen Maßnahmen stark ein-
schränken müssen. In den USA laufen 
zu Beginn des Jahres 2013 demnach 
einige Maßnahmen aus, die die Kon-

junktur bisher stimuliert haben. In Ja-
pan ist die Wirtschaft bereits in den 
vergangenen Monaten stark ge-
schrumpft. Diese Ereignisse bremsen 
den globalen konjunkturellen Auf-
schwung. Politische Ansätze sind der-
zeit noch weit entfernt von einer län-
derübergreifenden Problemlösung. 
Dennoch sind besonders in Nordame-
rika die Erwartungen auf eine Besse-
rung hoch. Vor allem in den USA ist 
nach überstandener Präsidentschafts-
wahl die Hoffnung auf schnelle politi-
sche Handlungen groß. Demnach 
könnten sich die USA wieder als Stütze 
der Weltkonjunktur erweisen. Denn 
auch die wirtschaftlich boomenden 
Schwellenländer kommen nach wie vor 
nicht als Konjunkturstütze in Frage. 
Diese leiden verstärkt unter der fehlen-
den Nachfrage aus den Industrienatio-
nen. Dies führt, zusammen mit anhal-
tender struktureller Probleme in diesen 
Staaten, zu einer anhaltenden Belas-
tung der globalen Wirtschaftslage. Ins-
besondere in China hat sich das ge-
samtwirtschaftliche Expansionstempo 
im letzen Jahr spürbar verlangsamt. 
Gleichwohl sind gerade dort Maßnah-
men zu erwarten, die die Konjunktur 
wieder antreiben.  
Die weltweit optimistischen Erwartun-
gen hinsichtlich der konjunkturellen 
Entwicklungen hängen nicht zuletzt 
von der mittlerweile auch in den 
Schwellenländern deutlich expansive-
ren Geldpolitik zusammen. 
Seitens der Ölmärkte sind kurzfristig 
keine starken Belastungen zu erwarten. 
 
CIM-Barometer steigt auf 6,5 Punkte 
 
Ceresana hat für die aktuelle Ge-
schäftslage einen Wert von 1,4 Punkten 
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ermittelt. Damit ist die Lageeinschät-
zung im Vergleich zum Spätsommer 
(2,8 Punkte) nochmals gefallen. Mitt-
lerweile liegt dieser Wert 13,5 Punkte 
unter dem aus der Herbstumfrage des 
Jahres 2011. 
Demgegenüber liegen die Erwartungen 
mit 11,6 Punkten über dem Wert des 
Vorjahres (Herbst 2011: 10,2 Punkte). 
Im Vergleich zum Spätsommer ist das 
CIM-Barometer für die Erwartungen 
um mehr als 6 Punkte angestiegen. 
Das aus diesen Werten berechnete Ge-
schäftsklima notiert bei 6,5 Punkten. 
Obgleich des sichtbaren Anstiegs seit 
dem Spätsommer ist das CIM-
Barometer im Verlauf des letzen Jahres 
um mehr als die Hälfte gefallen. Dies 
ist in Abbildung 3 dargestellt.  
Nach einem kleinen Zwischenhoch im 
Frühjahr 2012 hat sich die Entwicklung 
bis zum Spätsommer sichtbar abge-
schwächt. Dennoch zeigt sich mittler-
weile wieder eine positive Tendenz. Der 
aktuelle Wert liegt 2,5 Punkte über 
dem der vorherigen Umfrage. 
Aufgrund der sehr optimistischen Er-
wartungen, rechnen wir langfristig mit 

einer leichten Verbesserung der Ge-
schäftslage. In allen Regionen und 
Branchen sind positive Erwartungen zu 
verzeichnen; das heißt weltweit rech-
nen mehr Entscheidungsträger mit ei-
ner Verbesserung der Lage als mit ei-
ner Verschlechterung.  
 
Am besten bewertet Nordamerika sei-
ne derzeitige Lage. Das Marktfor-
schungsinstitut Ceresana hat für diese 
Region 16,7 Punkte berechnet. Damit 
liegt dieser Wert annähernd wieder auf 
dem Niveau der Vorjahresumfrage. 
Die sonstigen Regionen (Afrika, Süd-
amerika, Mittlerer Osten) weisen mit 
derzeit 10,5 Punkten den zweitbesten 
Wert auf, gefolgt von Westeuropa. Bei 
Letzteren wird mit derzeit 0 Punkten 
der im bisherigen Verlauf niedrigste 
Wert erreicht. 
In Osteuropa ist das CIM-Barometer für 
die Lageeinschätzung erneut in den 
negativen Bereich gefallen. Während 
dieses im Spätsommer noch bei 5,0 
Punkten lag, fiel es auf aktuell -6,5 
Punkte und liegt damit auf dem bisher 
niedrigsten Niveau. 
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Am schlechtesten beurteilt jedoch Asi-
en-Pazifik seine derzeitige Situation. 
Ceresana hat für diese Region einen 
Wert von -8,3 Punkten ermittelt; damit 
fällt die Einschätzung erneut deutlich 
negativer aus als in der vorherigen Um-
frage. Die großen Schwellenländer Asi-
en-Pazifiks sind nach wie vor sehr stark 
von Exporten abhängig; die schwache 
Konjunktur in den Industrienationen 
wirkt sich demnach auch auf die Ge-
schäftslage dieser Länder aus. 
 
Branchen bewerten derzeitige Lage 
pessimistisch 
 
Im branchenübergreifenden Vergleich 
weisen die Kunststoff- und Elastomer-
verarbeiter mit 0,8 Punkten den besten 
Wert für die Lageeinschätzung auf. An 
zweiter Stelle kommen die Farben-, 
Lack- und Klebstoffhersteller, deren 
Wert im Vergleich zum Spätsommer 
um 3,7 Punkte auf ein Niveau von 0 
gefallen ist.  
Die Basischemie- sowie Kunststoff- und 
Elastomerhersteller weisen jedoch die 
schwächste Entwicklung seit Herbst 
2011 auf. Lag das CIM-Barometer für 
die Lageeinschätzung im letzten Jahr 
noch bei 16 Punkten, fiel es im Jahres-
verlauf auf aktuell -1,9 Punkte. Damit 
weist diese Branche gegenwärtig den 
zweitschlechtesten Wert auf, nur un-
terboten von der Fein- und Spezial-
chemieindustrie (-3,8 Punkte).  
 
Während die Lageeinschätzung eher 
verhalten ist, sind die Erwartungen der 
Teilnehmer deutlich optimistischer. 
Nordamerika erreicht bei den Erwar-
tungen einen positiven CIM-Wert von 
29,6 Punkten. Damit wird sich die Lage 
in dieser Region voraussichtlich in den 

kommenden 12 Monaten am besten 
entwickeln. An zweiter Position folgen 
die sonstigen Länder (26,3 Punkte), 
noch vor Asien-Pazifik (20,8 Punkte) 
und Osteuropa (17,4 Punkte). 
In Westeuropa liegen die Erwartungen 
für die kommenden 6 bis 12 Monate 
deutlich unter denen der anderen Re-
gionen (2,8 Punkte). Aufgrund der ne-
gativen Tendenz bei der Einschätzung 
der Geschäftslage und den nur verhal-
ten optimistischen Erwartungen rech-
nen die Marktexperten von Ceresana 
mittelfristig mit keiner weiteren Ver-
besserung des Geschäftsklimas in die-
ser Region.  
 
Das CIM-Barometer für die Erwartun-
gen der Kunststoff- und Elastomerver-
arbeiter liegt derzeit 20 Punkte über 
dem Wert des Spätsommers. Mit aktu-
ell 16,9 Punkten erzielt diese Branche 
den besten Wert und wird sich dem-
nach in den kommenden Monaten am 
stärksten entwickeln. Ebenfalls optimis-
tischere Erwartungen als in der vorhe-
rigen Umfrage weisen die Hersteller 
von Basischemie sowie Kunststoffen 
und Elastomeren auf. Dort steigt das 
CIM-Barometer für die Erwartungen 
von 12,5 auf 14,8 Punkte. Demgegen-
über sind die Erwartungen der Fein- 
und Spezialchemiehersteller sowie der 
Produzenten von Farben, Lacken und 
Klebstoffen pessimistisch. In beiden 
Bereichen fiel das CIM-Barometer ver-
glichen mit dem Spätsommer um mehr 
als die Hälfte auf 5,8 bzw. 3,3 Punkte. 
 
Aus den Einschätzungen der aktuellen 
Lage sowie den zukünftigen Erwartun-
gen berechnet sich das CIM-Barometer 
für das Geschäftsklima. 
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Auf Länderbasis erreicht Nordamerika 
bei der Einschätzung des Geschäftskli-
mas mit 23,1 Punkten den besten Wert, 
gefolgt von den sonstigen Ländern, 
Asien-Pazifik, Osteuropa und Westeu-
ropa. Die Entwicklung des CIM-
Barometers für die einzelnen Regionen 
ist in Abbildung 4 abgebildet. Im 
Vergleich zum Herbst 2011 weisen ge-
genwärtig nur Nordamerika und die 
sonstigen Länder höhere Werte auf. In 
den anderen Regionen ist das CIM-

Barometer teilweise deutlich gefallen. 
Dennoch zeigt sich überwiegend eine 
Erholung des Geschäftsklimas. Einzig in 
Osteuropa wird das Geschäftsklima 
schlechter als im Spätsommer beurteilt. 
 
Den besten Wert innerhalb der 
Branchen erzielen die Kunststoff- und 
Elastomerverarbeiter. Dieser liegt mit 
derzeit 8,3 Punkten wieder deutlich 
über dem der vorherigen Umfrage. 
Auch die Basischemie- sowie Kunst-
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stoff- und Elastomerhersteller weisen 
eine Erholung auf. Dort hat sich der 
Wert des CIM-Barometers von 2,7 
Punkten im Spätsommer auf derzeit 6,5 
Punkte erholt. Die Fein- und Spezial-
chemiehersteller sowie die Produzen-
ten von Farben, Lacken und Klebstoffen 
erzielen dagegen einen deutlich gerin-
geren Wert als in der letzten Umfrage. 
Das CIM-Barometer für diese beiden 
Bereiche liegt aktuell bei 1,0 bzw. 1,7 
Punkten. Bezogen auf die Umfrage im 
Herbst 2011 weisen alle Bereiche eine 
absteigende Tendenz auf. Die Entwick-
lung des CIM-Barometers für die ein-
zelnen Branchen ist in Abbildung 5 
dargestellt. 
Da jedoch alle regionalen und bran-
chenspezifischen Werte weiterhin im 
positiven Bereich liegen, ist kurzfristig 
auch nicht mit einem schnellen bzw. 
starken Schrumpfen in der chemischen 
Industrie zu rechnen.  
Ceresana geht im Gegenteil aufgrund 
der überwiegend positiven Erwartun-
gen langfristig von einem leichten 
Wachstum der Chemie- und Kunst-
stoffbranche aus. Dieses ist jedoch 

stark von der Entwicklung der globalen 
Wirtschaftskrise sowie den Rohstoff-
preisen abhängig.  
 
Nachfrageniveau zufriedenstellend 
 
In der aktuellen CIM-Herbstumfrage 
wurden die Panel-Teilnehmer gefragt, 
wie sie die aktuelle Nachfrage nach 
ihren Produkten einschätzen. 
Mehr als jeder 4. gab an, dass die der-
zeitige Nachfrage gut ist; dagegen war 
rund jeder 5. mit dieser unzufrieden 
(Abbildung 6).  
Besonders die Unternehmen mit einem 
Umsatz von unter 100 Mio. € bewerten 
die Nachfrage eher positiv. Dagegen 
sind rund 29% der Großkonzerne mit 
der aktuellen Nachfrage unzufrieden. 
Dennoch ist in allen Größenklassen die 
Mehrheit mit dem gegenwärtigen 
Nachfrageniveau zufrieden. 
 
Vor allem die sonstigen Länder und 
Nordamerika bewerten die Nachfrage 
als gut. Während in den sonstigen 
Ländern rund 37% diese als sehr zu-
friedenstellend einschätzen ist es in 

gut
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schlecht

keine Angabe
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Nordamerika ein Drittel der Panel-
Teilnehmer. Schlecht beurteilen das 
Nachfrageniveau in diesen beiden Re-
gionen dagegen nur 10,5% bzw. 14,8%. 
Nur noch in Osteuropa schätzen mehr 
Teilnehmer die Nachfrage eher gut als 
schlecht ein. Dort bewerten 22,7% die-
se als gut und 13,6% als schlecht.  
In Westeuropa ist der Anteil der Posi-
tiv- und Negativeinschätzungen dage-
gen ausgeglichen. Jeweils rund jeder 4. 
bewertet die Nachfrage sowohl gut als 
auch schlecht. In Asien-Pazifik über-
wiegt mit 29,2% der Anteil der Nega-
tivbeurteilungen; nur 16,7% bewerten 
die Nachfrage dort als gut. 
Weltweit ist der überwiegende Anteil 
jedoch zufrieden mit der derzeitigen 
Nachfrage. 
 
Im Branchenvergleich zeigt sich ein 
relativ ausgeglichenes Bild. Etwa jeder 
4. der Basischemie- sowie Kunststoff- 
und Elastomerhersteller, Fein- und 
Spezialchemiehersteller sowie Farben-, 
Lack- und Klebstoffproduzenten emp-
findet das aktuelle Nachfrageniveau 
gut. Bei den Verarbeitern teilt dagegen 

nur jeder 5. diese Einschätzung; aller-
dings sind fast zwei Drittel dieser Bran-
che mit der Nachfrage zufrieden, nur 
etwa 16% schätzen diese als schlecht 
ein. Bei den Basischemie- sowie Kunst-
stoff- und Elastomerhersteller und den 
Fein- und Spezialchemiehersteller be-
urteilen dagegen ebenso viele Teil-
nehmer die Nachfrage sowohl schlecht 
als auch gut. Am zufriedensten sind die 
Farben-, Lack- und Klebstoffhersteller. 
 
Anstieg bei Produktionsvolumen 
erwartet 
 
Ceresana befragte die Unternehmen 
auch, wie sich ihr Produktionsvolumen 
in den kommenden 6 bis 12 Monaten 
entwickeln wird.  
Mehr als 85% gaben an, ein gleichblei-
bendes oder gestiegenes Volumen zu 
erwarten. Davon rechnen rund 42% mit 
einer ansteigenden Produktionsmenge. 
Weniger als jedes 10. Unternehmen 
geht dagegen davon aus, dass die her-
gestellte Menge fallen wird (Abbildung 
7). Mehr als drei Viertel der Teilnehmer, 
die eine ansteigende Produktions-
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menge erwarten, gehen auch von einer 
Verbesserung der derzeitigen Ge-
schäftslage im gleichen Zeitraum aus. 
Ebenso viele bewerten auch die ge-
genwärtige Lage als zufriedenstellend 
oder gut. 
Diese Entwicklung ist unabhängig von 
der Größenklasse des Panel-Teilneh-
mers. Jeweils über 40% aller Größen-
klassen rechnen mit einem Anstieg des 
Produktionsvolumens; deutlich weniger 
gehen von einem Rückgang aus. 
 
Mit Ausnahme der westeuropäischen 
Teilnehmer erwartet in allen Regionen 
über die Hälfte einen Anstieg der Pro-
duktionsmenge. In Nordamerika sind 
es sogar 63%. Dagegen rechnet in 
Westeuropa nur etwa ein Drittel mit 
einem Anstieg; der Großteil geht hier 
von einem gleichbleibenden Niveau 
aus. Zudem ist der Anteil derer, die 
eine abnehmende Produktionsmenge 
erwarten, mit über 13% im globalen 
Vergleich deutlich am höchsten. 
 
Bei den Branchen zeigt sich wieder ein 
recht einheitliches Bild. Der Großteil 

geht von einer ansteigenden Produkti-
onsmenge aus. Einzig bei den Herstel-
lern der Fein- und Spezialchemie er-
wartet der überwiegende Teil ein 
gleichbleibendes Produktionsniveau 
(52,6%). 
Der größte Anteil an Negativerwartun-
gen liegt bei den Kunststoff- und 
Elastomerverarbeitern vor. Rund 14,5% 
erwarten hier ein abnehmendes Pro-
duktionsvolumen in den kommenden 6 
bis 12 Monaten. 
 
Marktwachstum erwartet 
 
Ceresana wollte von den Unternehmen 
auch wissen, wie sich der von ihnen 
bearbeitete Markt entwickelt.  
Rund 44% gaben an, dass der Markt 
wachsen wird; 40% erwarten eine 
Stagnation. Nur jeder 20. Teilnehmer 
geht von einem dynamischen Wachs-
tum aus; mit einem Schrumpfen rech-
net nur etwa jedes 14. Unternehmen 
(Abbildung 8).  
Im Vergleich zur Umfrage des vergan-
genen Herbstes hat sich der Anteil de-
rer, die von einer Stagnation ausgehen 
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fast um das doppelte erhöht. Dagegen 
gehen aktuell rund 20% weniger von 
einem Wachstum aus. 
 
Besonders die Unternehmen mit einem 
Umsatz von über 100 Mio. € erwarten 
eine positive Entwicklung des bearbei-
teten Marktes. Über die Hälfte geht 
von einem Zuwachs aus; immerhin 8% 
rechnen mit einem dynamischen 
Wachstum. Aber auch die Mehrheit der 
kleineren Unternehmen erwartet ein 
Wachstum des bearbeiteten Marktes. 
 
Die westeuropäischen Teilnehmer 
rechnen dabei mit der schwächsten 
Entwicklung. Mehr als jeder 2. geht hier 
von einer Stagnation des bearbeiteten 
Marktes aus; nur ein Drittel erwartet 
ein Wachstum. In den anderen Regio-
nen ist die Einschätzung deutlich opti-
mistischer. In Nordamerika erwarten 
zwei von drei Teilnehmern ein Wachs-
tum; 7% ein dynamisches Wachstum 
und nur etwa jeder 5. eine Stagnation. 
Ähnlich verhält es sich in den sonstigen 
Ländern sowie Asien-Pazifik. Bei Letze-
ren ist mit 26% der Anteil derer, die nur 
eine Stagnation erwarten, vergleichs-
weise leicht höher. 
Die osteuropäischen Panel-Teilnehmer 
sind etwas optimistischer als ihre west-
europäischen Nachbarn. Hier geht et-
wa die Hälfte von einem Wachstum 
aus; nur jeder Dritte rechnet mit einer 
Stagnation. 
 
Bei einem genaueren Blick auf die 
Branchen zeigt sich, dass vor allem die 
Farben-, Lack- und Klebstoffhersteller 
eine Stagnation erwarten. Rund 57% 
aus dieser Branche schätzen die Markt-
entwicklung stagnierend ein; etwa ein 
Drittel erwartet ein Wachstum. Im 

Herbst 2011 ging noch mehr als die 
Hälfte der Teilnehmer aus dieser Bran-
che von einem Wachstum aus. 
Mit der stärksten Entwicklung rechnen 
die Hersteller in der Basischemie sowie 
von Kunststoffen und Elastomeren. 
Mehr als 44% gehen von einem 
Wachstum des bearbeiteten Marktes 
aus; immerhin 4% erwarten sogar ein 
dynamisches Wachsen. Trotz des nach 
wie vor erwartet starken Anstiegs in 
dieser Branche, war der Anteil derer, 
die von einem Wachstum ausgehen im 
Herbst des vergangenen Jahres noch 
deutlich höher. Mit einer Stagnation 
rechnet im branchenspezifischen Ver-
gleich der geringste Anteil (37%), aber 
immerhin noch doppelt so viele wie im 
vergangene Jahr. 
Bezogen auf die Vorjahresumfrage 
zeigt sich in allen Branchen eine Ver-
schiebung. Aktuell hat sich überall der 
Anteil derer, die eine Stagnation erwar-
ten deutlich erhöht. Diese Erhöhung 
geht dabei überwiegend zu Lasten von 
erwartetem Wachstum. 
 
Größtes Wachstumspotential im 
Heimatmarkt 
 
Rund 42% der von Ceresana befragten 
Unternehmen gaben an, ihr größtes 
Wachstumspotential im Heimatmarkt 
zu haben. Dies entspricht in etwa dem 
Niveau der Vorjahresumfrage. An zwei-
ter Stelle kam China (23,2%), gefolgt 
von Russland (22,3%) und Brasilien 
(20,5%). Der Anteil der Unternehmen, 
die Brasilien als Markt mit dem größten 
Wachstumspotential sehen, ist im Ver-
gleich zum Herbst 2011 leicht ange-
stiegen. Demgegenüber ist der Anteil 
für Russland und China leicht gefallen. 
Wachstumspotential in der Türkei bzw. 
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Indien sehen nur 18% bzw. 14% der 
Befragten (Abbildung 9).  
Etwa 25% der Befragten gaben an, in 
sonstigen Ländern großes Wachstums-
potential zu sehen. Dabei zeigt sich, 
dass die Unternehmen überwiegend in 
ihren Nachbarländern Wachstumspo-
tential erkennen.  
 
Besonders für Unternehmen mit einem 
Umsatz von unter 50 Mio. € ist der 
Heimatmarkt als Wachstumsmarkt at-
traktiv. Nur jedes 5. Unternehmen mit 
einem Umsatz von über 100 Mio. € 
bewerten den Heimatmarkt als Markt 
mit dem größten Wachstumspotential. 
Für diese Unternehmen sind vor allem 
die BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, 
Indien und China) als Wachstumsmarkt 
interessant; hier vor allem China (64%). 
 
Weltweit wird der Heimatmarkt als 
Markt mit dem größten Wachstumspo-
tential gesehen. In Asien-Pazifik, Nord-
amerika und den sonstigen Ländern 
gaben über die Hälfte an, dass sie hier 
ihr größtes Wachstumspotential sehen. 

In West- und Osteuropa war es immer-
hin noch jeder 3. 
Weitere Märkte mit Wachstumschan-
cen sind China und Russland. Vor allem 
für Westeuropa, Asien-Pazifik und 
Nordamerika ist China ein attraktiver 
Markt. Ein großes Potential in Russland 
sehen vor allem Unternehmen aus 
West- und Osteuropa sowie Asien-
Pazifik. Für Nordamerika stellt Indien 
noch einen wichtigen Markt dar. 
 
Beim Branchenvergleich zeigt sich ein 
differenziertes Bild. Die Basischemie- 
sowie Kunststoff- und Elastomerherst-
eller (37%), die Kunststoff- und 
Elastomerverarbeiter (52,4%) sowie die 
Farben-, Lack- und Klebstoffhersteller 
(40%) sehen im Heimatmarkt ihr größ-
tes Wachstumspotential. Bereits im 
Herbst 2011 wurde diesem Markt das 
größte Entwicklungspotential zuge-
sprochen. Die Fein- und Spezialchemie 
bevorzugt China (32,1%) als Markt mit 
dem größten Potential; allerdings dicht 
gefolgt vom Heimatmarkt (29,5%) und 
Brasilien (28,2%). Damit haben sich hier 
die Verhältnisse im Vergleich zum Vor-

Heimatmarkt
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jahr leicht verschoben. Damals lag der 
Heimatmarkt noch vor China. An dritter 
Stelle folgte Russland (28,4%). Die Ba-
sischemie- sowie Kunststoff- und 
Elastomerhersteller sehen nach dem 
Heimatmarkt die BRIC-Staaten als 
Märkte mit großen Wachstumschan-
cen. Die Kunststoff- und 
Elastomerverarbeiter bevorzugen Russ-
land, die Türkei und Brasilien als 
Wachstumsmärkte. 
 
Qualität wird bevorzugt 
 
Ceresana wollte von den Umfrage-
Teilnehmern weiterhin wissen, was ihre 
strategische Ausrichtung ist. Mehr als 
drei Viertel gaben an, eher Qualitäts-
führer zu sein. Nur 13% bewerteten die 
Kostenführerschaft als ihre strategische 
Ausrichtung (Abbildung 10). Diese An-
sicht teilten bereits die Teilnehmer der 
Herbstumfrage aus dem Jahr 2011. Bei 
den Unternehmen mit einem Umsatz 
von über 100 Mio. € gaben 88% an, 
dass ihre Strategieausrichtung auf 
Qualitätsführerschaft fokussiert ist. 

 
Unterteilt nach Regionen setzen vor 
allem Nordamerika (89%) sowie West-
europa (80%) auf Qualität. In den sons-
tigen Regionen gaben noch drei Viertel 
der Teilnehmer an, eher Qualitätsführer 
zu sein, gefolgt von Asien-Pazifik mit 
einem Anteil von 70%. Osteuropa weist 

dagegen den größten Anteil (18%) an 
Panel-Teilnehmern auf, die Kostenfüh-
rerschaft als strategische Ausrichtung 
bevorzugen. Aber auch in dieser Regi-
on setzt der Großteil auf Qualität.  
 
Auch innerhalb der einzelnen Branchen 
wird Qualitätsführerschaft der Kosten-
führerschaft vorgezogen. Mehr als drei 
Viertel der Fein- und Spezialchemie-
Unternehmen sowie der Kunststoff- 
und Elastomerverarbeiter und der Her-
steller von Farben, Lacken und Kleb-
stoffen gaben an, eher Qualitätsführer 
zu sein. Auch die Basischemie- sowie 
Kunststoff- und Elastomerhersteller 
bevorzugen Qualität; allerdings berich-
tete in dieser Branche etwa jedes 5. 
Unternehmen eher Kostenführer zu 
sein. 
Auch in wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten setzen die Unternehmen vermehrt 
auf Qualität, um sich am Markt optimal 
zu positionieren. Qualitätsführerschaft 
war auch bereits in der Vorjahresum-
frage (Herbst 2011) die deutlich wichti-
gere strategische Ausrichtung der Pa-
nel-Teilnehmer. 
 
Standortbedingungen am Heimat-
markt überwiegend vorteilhaft 
 
Ceresana befragte die Unternehmen 
auch nach der Entwicklung ihrer 
Standortbedingungen am Heimat-
markt. Mehr als ein Drittel gab an, dass 
ihre Standortbedingungen vorteilhaft 
bleiben; 13% berichteten sogar von 
noch vorteilhafter werdenden Bedin-
gungen (Abbildung 11). Demgegen-
über antwortete jeder 5., dass seine 
Standortbedingungen ungünstig blei-
ben. Etwas weniger gaben an, dass die 
Bedingungen sogar noch ungünstiger 
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keine 
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werden. Im Vergleich zum Herbst 2011 
ist der Anteil derer, die die Bedingun-
gen als vorteilhaft sehen, zurückge-
gangen. Auch die Anzahl der Unter-
nehmen, die noch vorteilhafter wer-
dende Bedingungen angegeben ha-
ben, ist minimal gesunken. 
Besonders die Unternehmen mit einem 
Umsatz von unter 100 Mio. € gaben an, 
vorteilhaft bleibende Standortbedin-
gungen aufzuweisen. Demgegenüber 
weisen bei den Unternehmen mit ei-
nem Umsatz von über 100 Mio. € je-
weils 22% verbesserte Bedingungen 
sowie ungünstiger werdende Bedin-
gungen auf. 
 
Vor allem die Unternehmen in Asien-
Pazifik und Nordamerika berichten von 
vorteilhaften Standortbedingungen. In 
Asien-Pazifik bleiben die Bedingungen 
bei fast der Hälfte vorteilhaft; bei mehr 
als einem Drittel werden sie sogar noch 
vorteilhafter. In Nordamerika gaben 
42% vorteilhaft bleibende Bedingun-
gen an; bei 31% werden diese sogar 
noch günstiger. Der nordamerikanische 
Markt wird dabei besonders durch die 

USA beeinflusst. Diese wiesen zuletzt 
einen anhaltend moderaten Anstieg 
des BIP auf. Dennoch ist die weitere 
Entwicklung stark von dem zukünftigen 
Konsolidierungskurs des Landes ab-
hängig. 
In Westeuropa berichten 29% von vor-
teilhaft und 25% von ungünstig blei-
benden Bedingungen. Mehr als jeder 4. 
gab zudem an, dass die Standortbe-
dingungen noch ungünstiger werden.  
Hemmend wirkt hier vor allem die an-
haltende Unsicherheit über die zukünf-
tige Entwicklung der Währungsunion. 
Die Politik vieler europäischer Staaten 
ist auf die Konsolidierung der Staats-
haushalte ausgelegt; dies schwächt die 
binnenwirtschaftliche Nachfrage und 
hat somit erhebliche negative Auswir-
kungen auf die konjunkturelle Entwick-
lung. Viele Staaten, vor allem in Südeu-
ropa befinden sich derzeit in einer Re-
zession. Erfolgsversprechende politi-
sche länderübergreifende Maßnahmen 
blieben bisher aus oder wurden nicht 
bzw. unzureichend umgesetzt. Dies 
liegt unter anderem daran, dass viele 
Staaten ihre eigenen Interessen über 
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die der Währungsunion stellen. Zum 
Anderen scheint die Umsetzung bisher 
eingeführter Maßnahmen nur sehr 
schwer realisierbar zu sein. 
Dagegen zeigt sich in Osteuropa ein 
recht ausgeglichenes Bild: 23% rechnen 
mit vorteilhaft werdenden Bedingun-
gen; jeder 5. erwartet eine weitere Ver-
schlechterung. Jeweils 18% schätzen 
die Bedingungen sowohl vorteilhaft als 
auch ungünstig ein. 
 
Im Branchenvergleich rechnen vor al-
lem die Basischemie- sowie Kunststoff- 
und Elastomerhersteller mit vorteilhaft 
werdenden Standortbedingungen am 
Heimatmarkt. Allerdings gab hier ein 
nur etwas geringerer Anteil an, mit 
schlechter werdenden Bedingungen zu 
rechnen. Die Hersteller von Fein- und 
Spezialchemie sowie die Kunststoff- 
und Elastomerverabeiter berichten 
mehrheitlich von vorteilhaft bleibenden 
Standortbedingungen. Demgegenüber 
bewerteten 28% der Befragten aus der 
Farben-, Lack- und Klebstoffindustrie 
die Bedingungen am Heimatmarkt als 
ungünstig; ein Viertel geht sogar von 

einer weiteren Verschlechterung aus. 
Im Herbst 2011 ging ein Großteil der 
Teilnehmer dieser Branche davon aus, 
dass die Standortbedingungen am 
Heimatmarkt vorteilhaft bleiben; nur 
rund 15% erwarteten ungünstiger wer-
dende Bedingungen. 
Über alle Branchen hinweg hat sich im 
Vergleich zur Vorjahresumfrage der 
Anteil der Negativeinschätzungen er-
höht. Ein größerer Anteil geht mittler-
weile von ungünstig bleibenden Be-
dingungen aus; deutlich weniger rech-
nen mit vorteilhaft bleibenden Bedin-
gungen. 
 
Zukünftige Flauten gehen zu Lasten 
der Mitarbeiter 
 
Neben den Standortbedingungen woll-
te Ceresana von den Unternehmen 
wissen, mit welchen Maßnahmen sie 
sich auf zukünftige Flauten vorbereiten.  
Im finanziellen Bereich wollen die Un-
ternehmen vor allem Sachkosten 
(42,3%) sowie Personalkosten (36,8%) 
reduzieren (Abbildung 12). Rund ein 
Drittel gab weiterhin an, Rücklagen 
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bilden zu wollen bzw. stille Reserven zu 
erhöhen. Etwa 30% reagieren auf zu-
künftige Flauten indem sie Maßnah-
men zur Liquiditätssicherung ergreifen. 
Weniger als jedes 4. Unternehmen 
plant eine Reduzierung der Investitio-
nen. Eine Erhöhung des Eigenkapitals 
befürworten nur rund 18% der Umfra-
ge-Teilnehmer. Etwa 5,9% der Befrag-
ten bereiten sich auf zukünftige Flauten 
durch andere Maßnahmen vor, wie 
zum Beispiel eine Stärkung des For-
schungs- und Entwicklungsbereichs 
oder durch die Senkung der administ-
rativen Kosten. Nur jeder 20. gab an, 
keinerlei Maßnahmen zu planen, um 
sich auf Flauten vorzubereiten. 
 
Je nach Größenklasse bereiten sich die 
Unternehmen erwartungsgemäß unter-
schiedlich auf zukünftige Flauten vor. 
Unternehmen mit einem Umsatz von 
unter 100 Mio. € reduzieren überwie-
gend Sach- und Personalkosten. Der 
Schwerpunkt bei mehr als der Hälfte 
der Großunternehmen liegt dagegen 
einzig auf einer Reduzierung der Per-
sonalkosten. Die Bildung von Rückla-
gen bzw. Erhöhung von stillen Reser-
ven ist ein weiterer Weg, mit dem sich 
die Unternehmen aller Größenklassen 
auf zukünftige Flauten vorbereiten. 
40% der Großkonzerne gaben zudem 
an, ihre Investitionen reduzieren zu 
wollen. 
 
Im regionalen Vergleich zeigen die Un-
ternehmen relativ große Einigkeit bei 
der Vorbereitung auf zukünftige Flau-
ten. In allen Regionen gaben die Un-
ternehmen an, Sach- oder Personalkos-
ten reduzieren zu wollen. In Westeuro-
pa, Osteuropa und Asien-Pazifik will 
der Großteil die Sachkosten reduzieren; 

mehr als jedes 2. Unternehmen in 
Nordamerika plant dagegen eine Re-
duzierung der Personalkosten. In Ost-
europa bereiten sich rund 39% der Un-
ternehmen auf zukünftige Flauten 
durch die Bildung von Rücklagen bzw. 
Erhöhung stiller Reserven vor. Diese 
Maßnahme wird auch in den anderen 
Regionen relativ häufig angewendet. 
Eine Erhöhung der Liquidität planen 
dagegen vor allem die europäischen 
Teilnehmer sowie die Unternehmen 
aus den sonstigen Ländern. In Nord-
amerika ist eine Senkung der Investiti-
onen (29,6%) eine Alternative um sich 
auf Flauten vorzubereiten. 
 
Auch unter den Branchen zeigt sich viel 
Einigkeit bei der Vorbereitung auf Flau-
ten. Als wichtigste Maßnahmen werden 
hier eine Reduzierung der Sach- sowie 
Personalkosten gesehen. Bei den wei-
teren Maßnahmen gibt es leichte Un-
terschiede zwischen den einzelnen 
Branchen. 
46% der Kunststoff- und Elastomer-
verarbeiter gaben an, Rücklagen zu 
bilden bzw. stille Reserven zu erhöhen. 
Die Basischemie- sowie Kunststoff- und 
Elastomerhersteller treffen dagegen 
Maßnahmen zur Liquiditätssicherung; 
für die Hersteller von Farben, Lacken 
und Klebstoffen sowie die Fein- und 
Spezialchemieindustrie stellen Investi-
tionssenkungen eine Alternative dar. 
Eine Erhöhung der Eigenkapitalquote 
wird in allen Branchen nur von einer 
Minderheit in Betracht gezogen, um 
sich auf kommende Schwächephasen 
vorzubereiten.  
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Produktinnovationen und Kunden-
pflege als Absicherung 
 
Neben finanziellen Maßnahmen wollte 
Ceresana von den Unternehmen wis-
sen, welche weiteren Maßnahmen sie 
einsetzen, um sich auf zukünftige Flau-
ten vorzubereiten. 
Über 60% gaben an, zukünftigen Flau-
ten mit Produktinnovationen entge-
genzuwirken (Abbildung 13). Für mehr 
als die Hälfte ist Kundenbindung und -
pflege ein wichtiger Bestandteil um 
Schwächephasen zu überstehen. Diese 
zwei Handlungen sind - unabhängig 
von der Größenklasse der Unterneh-
men - die wichtigsten Maßnahmen, um 
sich auf zukünftige Flauten vorzuberei-
ten. Jeweils über 40% bereiten sich auf 
Schwächephasen vor, indem sie sich 
auf Nischenmärkte konzentrieren bzw. 
ihre Flexibilität erhöhen. 47% der Un-
ternehmen mit einem Umsatz von un-
ter 50 Mio. € gaben an, sich auf Ni-
schenmärkte fokussieren zu wollen; 
Unternehmen ab einem Umsatz von 50 
Mio. € konzentrieren sich eher auf eine 

Erhöhung der Flexibilität. 
Für ein Drittel der Befragten ist eine 
ausgewogene Kundenstruktur ein er-
heblicher Vorteil; ca. 28% planen eine 
Reduzierung ihrer Lagerhaltung. Jeder 
4. erhöht oder sichert seine Qualität; 
etwas weniger intensivieren die Mark-
forschung. Es zeigt sich, dass je größer 
die Unternehmen sind, umso mehr set-
zen sie auch auf Marktforschung. Mehr 
als jedes 3. Unternehmen mit einem 
Umsatz von über 100 Mio. € sieht in 
der Intensivierung von Marktforschung 
einen Lösungsansatz gegen zukünftige 
Flauten.  
Auch hier gab fast kein Teilnehmer an, 
keinerlei präventive Maßnahmen er-
greifen zu wollen. 
 
Weltweit sehen die meisten Panel-
Teilnehmer in Produktinnovationen 
sowie Kundenbindung und -pflege die 
geeigneten Maßnahmen, um sich auf 
zukünftige Schwächephasen vorzube-
reiten. Während Westeuropa dabei 
überwiegend auf Produktinnovationen 
(63,8%) setzt, bereitet sich der Großteil 
der osteuropäischen Teilnehmer auf 

Produktinnovationen

Kundenbindung, -pflege

Auf Nischenmärkte fokusieren

Flexibilitätserhöhung

Ausgewogene Kundenstruktur

Lagerhaltung reduzieren

Qualitätserhöhung/ -sicherung

Marktforschung intensivieren

keine

Sonstige

61%

54%

44%

41%

33%

28%

25%

23%

2%

3%

© Ceresana 

Mit welchen Maßnahmen (Marketing, Produktion…) bereiten Sie sich auf zukünftige 
Flauten vor?

Abbildung 13
Mehrfachnennungen möglich
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kommende Flauten durch Kundenbin-
dung und -pflege vor. Neben diesen 
beiden Maßnahmen planen zwei Drittel 
der Unternehmen in Asien-Pazifik und 
rund 48% in Nordamerika eine stärkere 
Fokussierung auf Nischenmärkte. 
Ebenfalls sehr wichtig ist für die Teil-
nehmer aus diesen beiden Regionen 
eine Erhöhung der Flexibilität, um 
schnell und effektiv auf Schwächepha-
sen reagieren zu können. Auch die 
sonstigen Regionen setzen neben Pro-
duktinnovationen (57,9%) auf eine Er-
höhung der Flexibilität sowie eine stär-
kere Fokussierung auf Nischenmärkte. 
Auf Marktforschung setzten vor allem 
die Unternehmen in Osteuropa und 
Asien-Pazifik. 
 
Innerhalb der Branchen zeigt sich ein 
differenziertes Bild. Jeweils über 44% 
der Basischemie- sowie Kunststoff- und 
Elastomerhersteller setzen auf Kun-
denbindung und -pflege sowie eine 
stärkere Fokussierung auf Nischen-
märkte. Mehr als 40% bereiten sich auf 
Flauten durch Produktinnovationen 
und Flexibilitätserhöhung vor. 
Die Hersteller von Fein- und Spezial-
chemikalien gaben an, zukünftigen 
Schwächephasen mit Produktinnovati-
onen (65,4%) sowie Kundenbindung 
und -pflege (60,3%) entgegenzuwirken. 
Die Verarbeiter von Kunststoffen und 
Elastomeren setzen neben Produktin-
novationen vor allem auf eine stärkere 
Fokussierung auf Nischenmärkte 
(50,8%) sowie ebenfalls Kundenbin-
dung und -pflege (47,6%). 
Die Farben-, Lack- und Klebstoffher-
steller reagieren auf mögliche zukünf-
tige Schwächephasen mit Produktinno-
vationen (60%) sowie Kundenbindung 
und -pflege (56,7%). 

Jeweils jeder 4. der Basischemie- sowie 
Kunststoff- und Elastomerhersteller 
sowie der Kunststoff- und Elastomer-
verarbeiter sehen in intensiverer Markt-
forschung eine Möglichkeit, um sich 
auf zukünftige Flauten vorzubereiten. 
Durch gezielte Marktforschung ver-
sprechen sich diese Unternehmen ei-
nen Wissensvorsprung und somit einen 
Vorteil im Wettbewerb. Mit einem um-
fassenden Einblick in ihre Branche er-
warten sie noch effektiver und effizien-
ter planen und umsetzen zu können. 
 
Schlussendlich wird deutlich, dass ob-
wohl die derzeitige Lage als relativ 
schlecht eingestuft wird, die Zuversicht 
auf baldige Besserung überwiegt.  
Ein Großteil der Unternehmen gab an, 
dass sie ihr Produktionsvolumen in den 
kommenden 6 bis 12 Monaten steigern 
wollen; nicht zuletzt, weil sie erwarten, 
dass der von ihnen bearbeitete Markt 
wachsen wird. Dabei setzen die Unter-
nehmen überwiegend auf Qualitäts- 
und nicht auf Kostenführerschaft. Dies 
alles führt zu einer positiven Einschät-
zung über die zukünftige Entwicklung 
der Geschäftslage. 
Des Weiteren hat durch die anhaltende 
Wirtschaftskrise bei den Unternehmen 
ein Umdenken stattgefunden. Diese 
ergreifen mittlerweile zunehmend prä-
ventive Maßnahmen, um sich gegen-
über zukünftigen Flauten abzusichern. 
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Methodik und Teilnehmer 
Die Herbst-Umfrage des Ceresana In-
dustry Monitors wurde vom 29.10. bis 
09.11.2012 durchgeführt. Befragt werden 
alle zwei Monate Unternehmen und 
Verbände der Chemie- und Kunststoff-
branche. Geantwortet haben Entschei-
dungsträger aus 44 Ländern. Um ein 
repräsentatives Gesamtbild zu gewähr-
leisten, wurden Firmen aller Größenka-
tegorien zur derzeitigen Lage und ihren 
Erwartungen befragt. 
Das CIM-Barometer gibt das Geschäfts-
klima der chemischen Industrie wieder.  
Auf einer Skala von -50 bis +50 werden 
Lage, Erwartungen und das daraus resul-
tierende Barometer angegeben. Hierzu 
wird der durchschnittliche Saldo aus po-
sitiven und negativen Antworten in den 
beiden Rubriken „derzeitige Lage“ und 
„Erwartungen“ berechnet. Positive Werte 
zeigen eine gute Stimmung; Werte unter 
0 Punkten lassen einen Rückgang erwar-
ten. 


