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POOL-INFO: FAHRZEUGBAU

Material nur zu liefern 
reicht insbesondere bei 
technischen Kunststoffen 
aber zunehmend auch bei 
Standardmaterialien nicht 
mehr aus. Hans-Theodor 
Kutsch, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Albis 
Plastic GmbH, Hamburg, 
erläutert die Konzepte  
seines Unternehmens, den 
Anforderungen des Mark-
tes gerecht zu werden. 

Hans-Theodor Kutsch zu Albis als Entwicklungspartner 

„High-End-Distributeur“ 
Plastverarbeiter: Ein Distributeur 
muss sich zunehmend zum Entwick-
lungspartner wandeln, denn der Ver-
arbeiter fordert Hilfe bei der Material-
auswahl bis hin zu Unterstützung bei 
der Produktentwicklung. Wie reagiert 
Albis auf diese Herausforderung? 
Hans-Theodor Kutsch: Das, was Sie 
als Herausforderung bezeichnen, ist 
schon seit geraumer Zeit unser Ver-
ständnis einer für beide Seiten erfolgrei-
chen Zusammenarbeit zwischen den 
Verarbeitern und uns. Albis versteht 
sich als High-End-Distributeur, das heißt 
die Beratung und der anwendungs-
technische Service spielen für uns bei 
der Vermarktung eine entscheidende 
Rolle. 
Wir sind nicht nur Distributeur, sondern 
auch Compoundeur und wir können 
bestimmte Produkte unserer Hauptlie-
feranten BASF und Bayer in unseren ei-
genen Werken in Lizenz produzieren. 
Durch die Compoundierung haben wir 
ein zusätzliches Know-how, dass uns 
als Entwicklungspartner für unsere 
Kunden interessant macht. 
Hinzukommt, dass wir einen sehr gro-
ßen Teil unseres Umsatzes mit der Ver-
marktung technischer Werkstoffe und 
nicht mit sogenannten Commodities er-
zielen. In diesem Sinne können wir uns 
als führender Distributeur technischer 
Thermoplaste in Europa bezeichnen. 
Unsere Anwendungstechnische Bera-
tung wird von unseren Kunden als im 
Vergleich zu unseren Wettbewerbern 
überlegen beurteilt. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine von uns in Auftrag gegebe-
ne Studie der AMI. 
 
Plastverarbeiter: Wie kann ein heuti-
ger Distributeur den Verarbeiter in sei-
nen Projekten überhaupt unterstützen, 
können Sie ein oder zwei Beispiele auf-
zeigen? 
Hans-Theodor Kutsch: In Bezug auf 
Typ-Farbkombinationen ist unser Sorti-
ment an Produkten unserer Hauptliefe-
ranten BASF und Bayer heute sicher 
breiter als das von den Polymerherstel-

lern selbst angebotene Produktsorti-
ment. Das liegt daran, dass bei einzel-
nen Farbeinstellungen der Einzelbedarf 
teilweise sehr gering ist. Aufgrund von 
Lizenzvereinbarungen gewährleisten 
wir, dass die Produktvielfalt auch bei 
kleinen Nachfragemengen erhalten 
bleibt.  
So haben wir beispielsweise gemein-
sam mit einem großen Automobilher-
steller und seinem Zulieferer für den 
Pkw-Innenraum Abdeckblenden in 
sechs harmonisierten Farbeinstellungen 
entwickelt. Ein anderes Mal haben wir 
mit einem Automobilzulieferer Opti-
mierungen am Formteil und rheologi-
sche Werkzeugauslegungen durch-
geführt. Ziel waren hochwertig anmu-
tende Oberflächen, welche auch einen 
unlackierten Einsatz der Außenspiegel-
gehäuse ermöglichen. 
 
Plastverarbeiter: Sind Sie bei neuen 
Projekten auch im Stadium der Produkt-
entwicklung involviert? Wird das über-
haupt stärker nachgefragt oder sind 
das Einzelfälle? 
Hans-Theodor Kutsch: Aus dem 
Markt kommt eine verstärkte Nachfra-
ge nach innovativen Kunststofflösun-
gen. Gefragt sind dabei eine hohe Pro-
dukt- und Farbvielfalt und eine hohe 
Funktionalität der Produkte. Deshalb 
kann es erforderlich sein Standard-
kunststoffe zu modifizieren, um die Ei-
genschaften der Kunststoffe gezielt 
den Anforderungen an das Bauteil an-
zupassen. Dies kann nur ein Compoun-
deur leisten. Wir haben heute eine eige-
ne Gruppe von Kunststoffingenieuren, 
die zusammen mit dem OEM und dem 
Zulieferer an der Entwicklung neuer 
Produkte beteiligt ist.  
 
Plastverarbeiter: Geht es bei der Un-
terstützung der Verarbeiter nur um das 
eigentliche Material oder nehmen 
Sie Einfluss auf das Verarbeitungsver-
fahren? 
Hans-Theodor Kutsch: Unsere Bera-
tung bezieht sich nicht nur auf das Ma-

Hans-Theodor Kutsch: „Unsere Beratung 
bezieht sich nicht nur auf das Material.  
Wir passen unseren Service an die  
Anforderungen der Entwicklungsträger 
an. 



terial. Wir passen unseren Service an die 
Anforderungen der Entwicklungsträger 
an. So untersuchen wir beispielsweise 
die Festigkeit von Bauteilen, machen 
Moldflow-Analysen zur Optimierung 
der Werkzeugauslegung und analysie-
ren und beurteilen auch die Material-
verarbeitung selbst.  
 
Plastverarbeiter: Wie sieht diesbe-
züglich die Zusammenarbeit mit den 
großen Rohstofflieferanten aus? 
Hans-Theodor Kutsch: Auf allen Ebe-
nen, also auch im Bereich der Anwen-
dungstechnik, stehen wir in regelmäßi-
gem Gedankenaustausch mit unseren 
Hauptlieferanten. Aufgrund des enor-
men Kostendrucks sind die Polymerher-
steller gezwungen, ihr Produktsorti-
ment immer weiter zu standardisie-
ren. Marktseitig steht dem eine 
Nachfrage nach weiterhin großer 
Produktvielfalt gegenüber. Wir 
können aufgrund unserer Com-
poundierung dazu beitragen, 
die Lücken zu füllen, die der 
Rohstoffproduzent nicht mehr 
bedienen will und kann. Dabei 
können wir aufgrund der Li-
zenzvereinbarungen die Markt-
penetration der Markenproduk-
te der Produzenten stärken. Die 
Anzahl der Kunden, welche von 
uns betreut werden, ist erheblich 
höher als die von den Herstellern di-
rekt betreuten Kunden. Wir haben also 
das Ohr näher an der Basis und können 
damit oft Entwicklungstrends schneller 
erkennen.  
 
Plastverarbeiter: Muss man sich bei 
der Vielzahl der Materialien und Tech-
nologien nicht auf einen eng umrisse-
nen Bereich konzentrieren, um als adä-
quater Gesprächspartner akzeptiert zu 
werden?  
Hans-Theodor Kutsch: Aus der be-
reits erwähnten AMI Studie wissen wir, 
dass die Kunden unsere Kompetenz 
sehr hoch schätzen. Insofern gehe ich 
davon aus, dass wir trotz der Vielzahl an 
Materialien, die wir im Angebot haben, 
unsere Kunden gut beraten. Für den 
Kunden hat das natürlich den enormen 
Vorteil, dass er einen Ansprechpartner 
hat, mit dem er alle Fragen erörtern 
kann.  
In Bezug auf die Verarbeitungsverfah-
ren fokussieren wir uns auf Anwendun-
gen im Spritzguss. Hier ist der Bedarf an 

technischen Thermoplasten größer als 
bei der Extrusion, wo in der Mehrzahl 
die sogenannten Commodities einge-
setzt werden.  
 
Plastverarbeiter: Wie weit kann ein 
Distributeur diesen Weg überhaupt ge-
hen und wird das finanziell honoriert? 
Hans-Theodor Kutsch: Wenn wir in 
ein Entwicklungsprojekt bei unseren 
Kunden eingebunden werden sollen, 
erfolgt eine Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung. Der mögliche Umfang der tech-
nischen Unterstützung leitet sich dabei 
primär aus dem potenziellen Gesamt-

Hans-Theodor Kutsch: Bei unseren 
Kunden, den eher kleineren und mittel-
großen Verarbeitern, ist der Wunsch 
nach globaler Präsenz nicht so aus-
geprägt wie bei großen Verarbeitern 
und OEMs. Aus diesem Grunde hat sich 
bisher ein Bedarf nach Kooperation mit 
anderen Distributoren in anderen regio-
nalen Märkten nicht ergeben.  
 
Plastverarbeiter: Albis bietet ver-
mehrt auch Peripherie an. Spielt das in 
diesen Überlegungen eine Rolle oder 
wollen Sie ihr Geschäft damit auf eine 
breitere Basis stellen?  
Hans-Theodor Kutsch: Im Rahmen 
unserer All-in-One Philosophie haben 
wir immer schon darauf gesetzt, nicht 
nur in Fragen des Materials oder der 

Anwendungstechnik Ansprechpart-
ner unserer Kunden zu sein, son-

dern auch bei der Beschaffung 
von Peripherie für beispielsweise 
das Dosieren oder die Temperie-
rung von Werkstoffen. Im Be-
reich Selbsteinfärbung von 
Kunststoffen können wir ganz-
heitlich beraten. Wir können 
den Kunden neben der Natur-
ware und dem notwendigen 
Color Batch auch die notwendi-

gen Dosiereinrichtungen liefern 
und ihn bei der Abstimmung von 

Material und Maschinen optimal 
beraten. Diese Kombination aller 

Komponenten kann keiner unserer 
Wettbewerber leisten. Gibt es Proble-
me bei der Verarbeitung und sind die 
Ursachen hierfür weder dem Material 
noch dem Peripheriegerät eindeutig zu-
zuordnen, muß der Kunde sich nicht 
getrennt mit den unterschiedlichen Lie-
feranten auseinander setzen, denn bei 
uns hat er ja alles aus einer Hand bezo-
gen und hat demnach einen statt meh-
rerer Ansprechpartner. 
             

                      Das Interview führte Martina Bechstedt. 

bedarf, der sich aus dem Projekt erge-
ben kann, ab. Übrigens haben wir unse-
re Kunden im Rahmen der AMI Studie 
gefragt, ob Sie einen all-inclusive Preis 
oder eine getrennte Fakturierung der 
anwendungstechnischen Beratung prä-
ferieren würden. Dabei haben sich nur 
knapp ein Viertel der befragten Kunden 
für eine separate Verpreisung der an-
wendungstechnischen Beratung aus-
gesprochen. 
 
Plastverarbeiter: Arbeiten Sie diesbe-
züglich auch mit anderen Distributeu-
ren zusammen, um etwa weltweit prä-
sent zu sein oder umfassend technische 
Bereiche mit abzudecken? 

Mit dem Self-Coloring-Concept können die 
Kunden ganzheitlich beraten werden 

(Bilder: Albis)
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