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TOP 1: Organisatorisches / Kartellrechtskonformes Verhalten / Billigung der Tages-

ordnung 
 
Herr Alberti begrüßt die Teilnehmer herzlich und weist auf die kartellrechtlichen Leitlinien des 
VCH hin. Die Tagesordnung wird ohne Ergänzungswünsche gebilligt.  
 

TOP 2: Einführung in die Problematik – Thomas Drobisch, Krahn Chemie GmbH 

 

 Standardisierter Datenaustausch – Warum? 

 Ziel der Initiative 

 Lösungsansatz: VDI-Norm? 
 
Vor der Einführung stellen sich die Anwesenden in einer kurzen Vorstellungsrunde vor.  
 
Sodann gibt Herr Drobisch anhand der beigefügten Präsentation einen ersten Überblick über 
die Problematik. Er beklagt, dass die Digitalisierung für viele Unternehmen gleichbedeutend 
mit der Schaffung eigener Plattformen ist. Dies gilt sowohl für Lieferanten, als auch Kunden 
des Chemiehandels. Hierbei entsteht das Problem, dass die Plattformen nicht miteinander 
kommunizieren und die Daten zum Teil händisch übertragen werden müssen. Dies bindet 
nicht nur Ressourcen, sondern ist zudem insbesondere auch fehleranfällig. Grund hierfür ist, 
dass jedes Unternehmen mit seinem eigenen ERP-System arbeiten will. Obwohl geschätzt 
über 90 % der Daten gleich sind, fehlt es doch an einem entsprechenden Standard.  
 
Weiter berichtet Herr Drobisch, dass der VDI gemeinsam u.a. mit der chemischen Industrie in 
Hinblick auf die Beschaffung in der Prozessindustrie zur Zeit einen Standard als EN- bzw. 
ISO-Norm erarbeitet. Hieran sind auch Großhandelsunternehmen, wie z.B. die Metro, betei-
ligt. Münden soll das Projekt in einer VDI-Norm 2770. Die Struktur dieser Norm ist auch auf 
die Lieferkette in der Chemie insgesamt übertragbar. Es besteht bereits Kontakt mit dem 
VDI, jedoch scheint die abschließende Bearbeitung des Standards problematisch zu sein. 
Herr Drobisch sagt zu, sich beim VDI (Frau Dr. Woppowa) nach dem aktuellen Stand des 
Projekts zu erkundigen.  
 
Hierzu berichtet Herr Alberti, dass er insbesondere in Hinblick auf die Arbeit der chemischen 
Industrie an der VDI-Norm Kontakt zum VCI aufgenommen hat. Ziel dieses Kontaktes sollte 
es sein, das Interesse der Chemieproduzenten an einem standardisierten Datenaustausch in 
der Chemielieferkette zu erfragen. Bedauerlicherweise hat sich jedoch herausgestellt, dass 
sich die entsprechenden Zuständigkeiten bislang nicht haben klären lassen. Herr Carstensen 
regt an, einen offenen Standard zu schaffen und hierfür die bestehenden Systeme Elemica 
oder SAP-Ariba zu prüfen. Er gibt jedoch zu bedenken, dass eine Vielzahl verschiedener, 
durchaus kommerzieller Interessen im Markt zu finden sind. Alternativ hierzu, so Herr Im-
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beck, könnte auch eine Konvertierungsplattform, wie sie Axit im Speditionsbereich bietet, in 
die Überlegungen einbezogen werden. Herr Drobisch gibt insoweit zu überlegen, dass eine 
interdisziplinäre Ressourcennutzung von IT, Compliance, Vertrieb etc. erforderlich ist. Er hat 
insoweit Kontakt zu einer Start-up-Factory in Berlin. Dort könnte das Projekt auch in finanziel-
ler Kooperation mit der Deutschen Bank interdisziplinär ggf. platziert werden.  
 

TOP 3: weiteres Vorgehen 
 

 Interessierte Unternehmen im Chemiehandel 

 Mögliche/notwendige Partner in der Lieferkette 

 Arbeitskreis: Mitarbeit  
 
Herr Carstensen berichtet in Hinblick auf einen möglichen Lösungsansatz, dass die Brenntag 
seinerzeit Mitgründer des Elemica-Systems gewesen ist. Wichtig sei es, sich nicht nur auf die 
Datenstandardisierung zu fokussieren. Vielmehr unterstreicht er auch die Bedeutung der Pro-
zessstandardisierung. Zunächst müssten die Prozesse strukturiert und dann entsprechend in 
ein Standard umgesetzt werden. Herr Imbeck betont noch einmal, dass letztlich jedes Unter-
nehmen in seinem ERP-System arbeiten will. Dies sei beschaffungsseitig weniger aufwendig. 
Verkaufsseitig begegne der Chemiehandel aber einer Vielzahl von Systemen und der „Be-
quemlichkeit“ des Kunden. Gleichsam in der Mitte zwischen Beschaffungs- und Ausgangssei-
te ist auch die Logistik zu berücksichtigen, die bereits jetzt weitestgehend automatisiert arbei-
tet. Während insbesondere hier früher erheblicher Aufwand betrieben werden musste, stellt 
die Logistik nunmehr einen Treiber bei der Digitalisierung bzw. Automatisierung dar. Wichtig 
ist es, die entsprechenden Systeme zu synchronisieren. Herr Carstensen weist darauf hin, 
dass bereits verschiedene Kundenbranchen eigene Standards entwickelt haben und daher 
ein branchenübergreifender Ansatz notwendig ist.  
 
Im Folgenden entwickelt sich eine Diskussion darum, ob es nicht sinnvoll ist, bereits vorhan-
dene Systeme zu nutzen. Frau Popal und Herr Imbeck geben zu bedenken, dass das Gros 
der Kunden dasjenige System nutzt, welches ihnen letztlich angeboten wird. Es gilt daher zu 
überlegen, ob nicht ggf. Elemica entsprechend genutzt werden kann. Insoweit weist Herr 
Carstensen darauf hin, dass dieses in der chemischen Industrie gut funktioniert, als der 
Chemiehandel Kunde und der Produzent Lieferant ist. Als Kunde des Chemiehandels jedoch 
nutzen dieselben Unternehmen der chemischen Industrie wiederum andere Systeme. Inso-
weit stellt Herr Drobisch die Frage, ob es nicht zuletzt vor diesem Hintergrund sinnvoll ist, 
dass der Chemiehandel sich als Anbieter einer Lösung aufstellt. 
 
Frau Zschaler macht deutlich, dass zunächst die Zielgruppen definiert werden müssen. Dies 
sind nicht allein die chemische Industrie, sondern beispielsweise auch Banken und Versiche-
rungen. Insoweit schlägt sie vor, einen Standard zu nutzen, den es bereits gibt und diesen 
entsprechend zu stärken. Neben den Zielgruppen, so Herr Bender, ist zudem die prozessuale 
Aufgabenstellung zunächst zu definieren.  
 
Herr Alberti betont, dass auf alle Fälle vermieden werden sollte, einen weiteren Standard zu 
schaffen. Bislang, so Frau Zschaler, sind die Chemiehändler in ihrer Zwischenposition häufig 
gezwungen worden, Standards zu übernehmen. Es werden immer mehr Standards, die ir-
gendwann nicht mehr handhabbar sind. Dies bestätigt Herrn Spielmann dahingehend, dass 
auch XML seinerzeit als Standard gestartet ist, in der Entwicklung jedoch zunehmend „cus-
tomised“ wurde und sich so von einem allgemeinen Standard fortentwickelt hat.  
 
Im Ergebnis der Diskussion sind somit zunächst die Zielgruppen zu definieren und daraus die 
Anforderungen an einen Standard zu definieren. Hierbei ist auch die Frage zu klären, wo der 
größte Druck herrscht. Nach Klärung der abzubildenden Prozesse sollte sodann untersucht 
werden, ob eines der bestehenden Systeme, z.B. Elemica oder SAP-Ariba, genutzt werden 
kann.  
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Die weiteren Schritte hat Herr Alberti in seiner Email vom 13.07.2018 festgehalten. Zum ei-
nen soll zunächst die Nutzung des Standards ChemXML, welcher Elemica zugrunde liegt, 
geprüft werden. Hierzu soll Kontakt zu der Normungsorganisation aufgenommen werden. Die 
Teilnehmer wollen Herrn Alberti insoweit bekannte Ansprechpartner nennen. Herr Drobisch 
wird mit dem VDI den Stand der Norm 2770 aus der Prozessindustrie prüfen. Zudem sagt 
Herr Bender zu, den Kontakt zu einem ihm bekannten Experten der BASF zum Thema E-
Commerce zu vermitteln, um das Thema auch industrieseitig zu diskutieren.  
 

TOP 4: Sonstiges 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
 
Mit seinem herzlichen Dank an die Teilnehmer für die rege Diskussion schließt Herr Alberti 
die Sitzung gegen 12.30 Uhr. 
 
 
Köln, den 17.07.2018 
 
R. Alberti 
 


