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„Chemiehandel im März 2017“ 
 

Seit dem 2. Halbjahr 2015 befindet sich der deutsche Chemikalien Groß- und 
Außenhandel in einer Phase nicht weiter steigender Umsatz- und Absatzmengen. Dabei 
war die Situation im Jahr 2016 uneinheitlich. Dem lagerhaltenden Platzhandel gelang es 
zwar, seinen Mengenabsatz mit 6,35 Mio. Tonnen (+ 1,1 %) gut zu behaupten. Doch 
musste er gleichzeitig in einem intensiven Wettbewerbsumfeld Umsatzverluste von 2,4 
% hinnehmen. Dem Außen- und Spezialitätenhandel gelang es, den in 2015 erlittenen 
Umsatzverlust von fast 6 % zumindest zum Teil auszugleichen (+ 1,7 %) und seinen 
Mengenabsatz zu stabilisieren.  
 
Bei einer regionalen Betrachtung der Absatz- und Umsatzentwicklung zeigt sich eine 
verhaltene Entwicklung in Deutschland und Mittel-/Osteuropa sowie eine weiterhin 
schwache Nachfrage in den südeuropäischen Ländern. Von der insgesamt weiterhin 
positiven Entwicklung in Süd-Ostasien konnten nur die international agierenden 
Unternehmen profitieren. Sowohl in Nord- wie auch in Südamerika war für den 
Chemikalienaußenhandel das Umfeld schwach.  
 
Durch den steigenden Margendruck besteht in vielen Unternehmen die Tendenz, ihr 
Geschäftsmodell noch stärker auf Produkte und Dienstleistungen auszurichten, die ein 
Potential für höhere Wertschöpfung bieten. Dies erfordert vom Distributeur 
kostenintensive und aufwendige Investitionen in personelle, technische und 
organisatorische Ressourcen. Darüber hinaus müssen, z.B. bei Biozidprodukten, 
kostenintensive und langwierige Genehmigungs- und Zulassungsverfahren durchlaufen 
werden, zum Teil sogar separat für jeden Verwendungszweck des Produktes. 
 
Über diese branchenspezifischen Herausforderungen hinaus muss sich die 
Chemiedistribution den Herausforderungen des digitalen Wandels stellen. Dabei sind die 
Unternehmen der Branche aufgerufen, diesen Wandel – jeder mit konzentriertem Blick 
auf sein spezifisches Geschäftsmodell – aktiv zu gestalten, um ihre Zukunft zu sichern.   
 
Für das Jahr 2017 rechnet die Branche mit einer stabilen bis leicht steigenden 
Nachfrage. Diese durchaus positive Einschätzung gilt jedoch stärker als in der 
Vergangenheit unter der Prämisse, dass es nicht zu politischen Verwerfungen kommt, 
die einer durchaus robusten Wirtschaft „einen Strich durch die Rechnung machen“.  
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