
 
 
 
 

Ergebnisniederschrift  
 

„Juniorenkreis“ 
 

Kick-off-Meeting  
 

Sitzung vom  :  5. Juli 2017 
Ort: :  VCH-Geschäftsstelle, Köln 
Beginn der Sitzung :  14.00 Uhr  
Ende der Sitzung :  17.15 Uhr 
Teilnehmer :  siehe Anwesenheitsliste 
Protokollant :  R. Alberti 
Anlagen :  1 (s. TOP 3)  
Nächste Sitzung :  noch nicht terminiert 
 
 
Tagesordnungspunkt 1: Begrüßung, Kartellrechtskonformes Verhalten  
 
Herr Alberti begrüßt die Teilnehmer. Sodann weist er auf die VCH-Leitlinien zum kartellrechts-
konformen Verhalten hin. Ergänzungswünsche zur Tagesordnung bestehen nicht.  
 
Tagesordnungspunkt 2: Vorstellungsrunde  
 
Das heutige erste Zusammenkommen des Kreises soll vor allem auch dem gegenseitigen Ken-
nenlernen dienen. Daher stellen sich die Teilnehmer und ihre Unternehmen vor.  
 
Tagesordnungspunkt 3: Vorstellung des VCH und seiner Arbeit 
 
- Der Verband  
- Arbeitsstrukturen / Netzwerke / Mitglieder 
- Zentrale Arbeitsfelder  
 
Anhand der beigefügten Präsentation stellt Herr Alberti den Verband mit seiner internen Arbeits-
struktur und dessen Einbindung in die Netzwerke sowohl national als auch europäisch und inter-
national vor. Im Anschluss geben Herr Steinbach und Herr Alberti einen Überblick über die zent-
ralen Arbeitsfelder. Hierbei erläutert Herr Steinbach anhand der Gesetzgebung zur REACH-
Verordnung exemplarisch die Begleitung des Gesetzgebungsverfahrens durch den VCH vom 
Grünbuch bis zur Umsetzung. Hierbei betont er auch die Bedeutung der ehrenamtlichen Mitar-
beit nicht nur in Hinblick auf die Beratung der Verbandsgeschäftsstelle, sondern auch und vor 
allem in Hinblick auf die Lobby-Tätigkeit. Herr Alberti geht anhand der durch die Terrorbedro-
hung gegebenen besonderen Aktualität auf den Themenbereich „Sensible Chemikalien“ ein. In 
der Diskussion mit den Teilnehmern wird insbesondere auf den Internethandel und die Tatsache 
eingegangen, dass hier häufig Abgabebeschränkungen unterliegende Chemikalien mehr oder 
weniger frei verkäuflich sind. Herr Alberti bietet an, entsprechende Fälle entgegen zu nehmen 
und diese dann in die sog. Steuerungsgruppe „Explosivstoffe“ beim BMI einzubringen.  
 



aus Ergebnisniederschrift Juniorenkreis vom 5.7.17 
 

2 
 
Tagesordnungspunkt 4: Diskussion 
 
- Ziele und Themen des Kreises  
- Erwartungen der Teilnehmer  
 
Einleitend erläutert Herr Erbslöh seine Gründe dafür, die Idee eines Juniorenkreises an den VCH 
herangetragen zu haben. Er ist, wie auch andere Teilnehmer, Mitglied verschiedener „Next-
Generation-Kreise“, wie sie beispielweise von Banken oder Wirtschaftsvereinigungen organisiert 
werden. Obwohl er von der Branche insgesamt gut aufgenommen worden ist, stellt er aber im-
mer wieder fest, auf Verbandsveranstaltungen der jüngste Teilnehmer zu sein. Er hält es für 
wichtig, Kontakt auch zu denjenigen zu bekommen, die wie er noch am Anfang ihrer Karriere im 
(Familien-) Unternehmen oder gar noch vor der Entscheidung stehen, ob und in welcher Weise 
sie sich im Unternehmen engagieren werden bzw. wollen. Insoweit hält er ein Kennenlernen und 
die Weitergabe von Erfahrungen für wichtig. Diesem Ansatz stimmen die Anwesenden zu. So 
berichtet Herr Keller, dass ihm bislang der Zugang zum Austausch fehlt. Neben dem Kennenler-
nen der Personen hat auch er ein besonderes Interesse andere Unternehmen und ähnliche 
Problemstellungen kennen zu lernen und sich insoweit auszutauschen. Insoweit berichten auch 
Frau Berghaus und Herr Hertin von ihren Erfahrungen aus verschiedenen Kreisen zum Thema 
„Next Generation“. So seien Themen von betriebswirtschaftlicher Steuerung über die Gewinnung 
von Fachkräften bis hin zu ERP-Systemen und dem Fuhrparkmanagement von Interesse. Bis-
lang fehlt es aber an einer Möglichkeit zum Austausch innerhalb der Branche.  
 
Im Ergebnis der heutigen Diskussion soll das nächste Treffen im zweiten Halbjahr stattfinden 
und einem intensiveren „Get together“ dienen. Insoweit wird vereinbart, dass ein solches Treffen 
über zwei Tage von Freitag bis Samstag angesetzt werden soll. Herr Erbslöh hat mit Herrn Dr. 
Grozdanovic, Geschäftsführer der Mitgliedsfirma BTC Europe GmbH, über die Idee des Junio-
renkreises gesprochen. Herr Dr. Grozdanovic hat hierbei sein Interesse geäußert, den Junioren-
kreis gerne einzuladen und das Geschäftsmodell der BTC als Handelstochter der BASF dem 
Kreis vorzustellen. Herr Erbslöh sagt zu, zu prüfen, ob das nächste Treffen bei der BTC durch-
geführt werden kann. Für die Struktur der nächsten Treffen wird vereinbart, dass die Unterneh-
men der Teilnehmer besucht und vorgestellt werden sollen. Hierbei soll Gelegenheit bestehen, 
andere Prozesse und Strategien bzw. Geschäftsmodell kennen zu lernen. Der jeweilige Gastge-
ber hat dann auch die Gelegenheit, eine für ihn besonders wichtige Thematik anzusprechen und 
gemeinsam mit den Teilnehmern zu diskutieren. Bei der Organisation der Treffen wird die Ver-
bandsgeschäftsstelle selbstverständlich gerne unterstützen.  
 
 
 
Köln, 7.7.2017 
 
R. Alberti 


