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Gewappnet für die Zukunft
Produktentwicklung  In den letzten Jahren konnte der deutsche Chemiehandel viele positive Entwicklungen 
verzeichnen. Aufkommenden schwierigeren Zeiten sehen die Distributeure großenteils gelassen entgegen.

Feststoffe, Säuren, Laugen, Lösungsmit-
tel, Spezialchemie – in allen Bereichen ist 
im vergangenen Jahr die Produktions-
menge in Deutschland gesunken. 

Das berichteten die Vorstandsmit-
glieder des Verbands Chemiehandel 
(VCH) im März anlässlich des jährlichen 
Pressebilanzgesprächs. Im Vergleich zu 
2017 lag der Mengenabsatz für 2018 bei 
rund 6,2 Milliarden Tonnen – mit einem 
Minus von 2,7 Prozent. Und trotzdem ge-
lang den Distributoren eine Umsatzstei-
gerung um 4,3 Prozent (4,6 Milliarden 
Euro) im Binnenhandel sowie im Außen- 
und Spezialitätenhandel um rund acht 
Prozent (10,1 Milliarden Euro). 

Den Grund sahen die Händler vor al-
lem in gestiegenen Rohstoffpreisen. Wie 
VCH-Präsident Christian Westphal be-
tonte, waren deutliche Unterschiede je 
nach Ausrichtung der Unternehmen zu 
verzeichnen. Life-Science-Bereiche wie 
Food & Feed, Pharmaka, Kosmetik, 

Wasch- und Reinigungsmittel konnten 
sich konstanter entwickeln als die Berei-
che der Basischemie. 

Die Branche legte vor allem in den 
ersten zwei Quartalen 2018 zu, bevor 
Schwierigkeiten der deutschen Automo-
bilindustrie, politische Entscheidungen 
der USA wie die Einführung von Straf-
zöllen sowie die aktuelle chinesische Um-
weltpolitik mit zahlreichen Schließungen 
von Unternehmen die Geschäfte abflauen 
ließen. Auch das anhaltende Niedrigwas-
ser des Rheins im vergangenen Jahr for-
derte letztendlich seinen Tribut. Durch 
die entstandenen Engpässe bei der Roh-
stoffversorgung stieg mancher Industrie-
zweig auf gänzlich andere Rohstoffe um – 
und ging damit gegebenenfalls als 
Chemiehandelskunde verloren.

Volle Lager bei sinkenden Preisen im 
1. Quartal 2019 sowie eintrübende Kon-
junkturprognosen lassen vermuten, dass 
diese Entwicklung sich auch in 2019 fort-
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Übersicht  Der Chemikalienhandel in Zahlen 2018

Mitgliedsfirmen des VCH: Betriebsgrößen, Arbeitsplätze und Kapazitäten

Anzahl Firmen Über 200  
Mitarbeiter

Bis 200  
Mitarbeiter

Bis 100  
Mitarbeiter

Bis 30  
Mitarbeiter

Bis 10  
Mitarbeiter

6 15 29 23 33

Die Mitgliederstruktur setzt sich überwiegend aus mittelständischen Unternehmen mit weniger als 30 Mitarbeitern  
zusammen.

Lager- und Transportkapazitäten 2018 2017 
(Veränderungen in Prozent)

Feststofflager 398.126 m2 413.300 m2  (-3,8 %) 

Lösemittellager (Tanks und Gebinde) 193.400 m3 193.400 m3  (+/- 0 %)

Lager für Säuren, Laugen und übrige Flüssigkeiten  
(Tanks und Gebinde)

145.015 m3 150.700 m3  (-3,8 %)

Fahrzeuge 807 821  (-2,4%)

Anzahl Veränderungen zu 2017 in Prozent

Arbeitsplätze Gesamt 7.808 + 2,0 

Lagerhaltender Platzhandel 5.482 + 1,7

Außen- und Spezialitätenhandel 2.326 + 2,9

setzen wird. Insgesamt wird den Lifesci-
enceprodukten sowie nachwachsenden 
Rohstoffen ein deutlich größeres Poten-
zial mit breiten Anwendungsmöglichkei-
ten zugeschrieben. Der stellvertretende 
VCH-Präsident Robert Späth bilanziert: 
„Nachhaltigkeit und CO2-Fußabdruck 
spielen eine immer größere Rolle. Kun-
den suchen nach Innovationen. Das ist 
alles schwieriger planbar, andererseits be-
lebt es das Spezialitätengeschäft.“

Stimmungswechsel
Nicht mehr nur als Risiko, sondern auch 
mit Chancen verbunden sieht der Ver-
band das Thema Digitalisierung. Der 
VCH will dabei Standards für eine effizi-
entere Gestaltung der Lieferketten aktiv 
begleiten. „Aktuell suchen wir ein ‚Über-
setzungsprogramm‘ für die unterschied-
lichen Unternehmenssprachen“, erklärte 
VCH-Geschäftsführer Ralf Alberti. Die 
Unternehmen arbeiteten verstärkt auf ei-
genen elektronischen Kommunikations-
wegen, die aber häufig mit denen der 
Kunden und Lieferanten nicht kompati-
bel sind. Gefragt ist eine Softwarelösung, 
die sowohl kommunikations- wie auch 
systemunabhängig ist. 

Onlineplattformen sehen die Händler 
nicht mehr als Konkurrenz an, da sich ei-
nerseits gezeigt hätte, dass die persönli-
che Beziehung zwischen Lieferant und 
Kunde in Sachen Verantwortlichkeit, 
Preisverhandlungen sowie individuellen 
Logistiklösungen weiterhin interessant 
bleibt. Andererseits nutzen in bestimm-
ten Bereichen die Händler selbst die 
Möglichkeiten, die Onlineplattformen 
bieten. Robert Späth dazu: „Wir üben 
alle. Da, wo die Preise nicht groß verhan-
delt werden müssen oder wo die Logistik 
keine Rolle spielt, lohnt sich für uns der 
Einsatz.“

Potenzial Recycling
Für die Chemiekalienrecycler sind On-
lineplattformen dagegen nicht geeignet. 
Der Vorsitzende der Facharbeitsgruppe 
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Interessen  Der Verband Chemiehandel 
(VCH) vertritt die Interessen  von über 100 
kleineren und mittelständischen 
Unternehmen. Fast die Hälfte der 
ordentlichen Mitgliedsunternehmen sind 
als lagerhaltende Platzhändler tätig. Die 
Mitgliedsfirmen beschäftigten im 
vergangenen Jahr gut 7800 Mitarbeiter.  
Der Fahrzeugbestand lag bei 807 LKW.

Hintergrund 
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Vorstandsriege des Verband Chemiehandel (v.li.): Christian Westphal (Ter Group); Thomas Sul (DKSH); Ralf Alberti (VCH); Frank Edler (Oqema); Robert Späth (CSH 

Jäklechemie); Michael Pätzold (VCH); Bastian Geiss (Richard Geiss); Thorsten Harke (Harke Group). Nicht im Bild: Volker Seebeck (Helm AG).

„Chemiehandel und Recycling“ Bastian 
Geiss erläuterte: „Wir müssen jedes ein-
zelne Lösemittel mit dem Kunden ab-
sprechen. Das ist zu speziell für Plattfor-
men.“ Für die Recycler wäre das Jahr 2018 
insgesamt ein gutes Jahr gewesen, so 
sein Fazit. Zwar hätte es einen Preisrück-
gang gegeben, aber die Mengen konnten 
stabil gehalten werden. „Bei vielen che-
misch-pharmazeutischen Betrieben hat 
ein Umdenken stattgefunden. ‚Circulate 
Economy‘ steht als ganz großes Ziel 
obenan.“ Die Produzenten seien gewill-
ter, Abfälle zu trennen und Abfallbilan-
zen gezielter anzuschauen. 

Selbstbewusste Spediteure
Gezielter angeschaut wurden auch die 
Roherträge beim Lagerbereich im Ver-
gleich mit dem Streckengeschäft (Direkt-
lieferungen). „Die Steigerung beim Stre-
ckengeschäft liegt bei 20 Prozent, im 
Lagerbereich lediglich ein klein wenig hö-
her als in 2017“, berichtete der Vorsitzen-
de des Facharbeitskreises Binnenhandel, 
Frank Edler. Hier ließe sich ein Kosten-
problem einerseits aufgrund zusätzlicher 
administrativer Aufgaben durch gesetzli-

che Anforderungen identifizieren. Ande-
rerseits solle sich keiner mehr die steigen-
den Frachtkosten schönreden. 

„Im Streckengeschäft gibt der Dritt-
anbieter den Preis vor, an dem nicht mehr 
gerüttelt werden kann“, sagte Edler. Im La-
gerbereich dagegen hätte jeder seinen Spe-
diteur, der sich inzwischen nicht mehr al-
les sagen ließe. „Die sind einfach 
selbstbewusst. Ihre Fahrer bleiben nicht bis 
zum nächsten Tag stehen, wenn sie erst um 
16 Uhr ankommen. Und wir müssen nun 
zum Teil ein anderes Arbeitszeitregime 
führen, eine zweite Schicht einführen.“ 

Mit einer weiteren Schicht steige aber 
auch der Personalbedarf intern im Che-
miehandel.  „Und es ist nicht einfach, ei-
nen guten Laboranten zu finden, ähnlich 
wie den guten Kraftfahrer“, beschrieb 
Edler die Situation. Der höhere Bedarf 
spiegelt sich bei den Arbeitsplätzen der 
VCH-Mitgliedsunternehmen. Gegenüber 
2017 ist die Anzahl um zwei Prozent auf 
insgesamt 7808 gestiegen.

Bei den Unternehmen mit eigenem 
Fuhrpark sieht die Situation differenzier-
ter aus. Während die einen aufgestockt ha-
ben, und sich damit einer gefühlt schlech-

teren Qualität der Speditionsdienstleister 
entziehen, hat es bei manchem kleineren 
Unternehmen, verbunden gegebenenfalls 
mit Produktwechseln, Rückgänge gege-
ben. So ist die Zahl der eigenen LKW auf 
807 gesunken (2017: 821). 

Einer Meinung waren die Branchen-
vertreter gegenüber den Faktoren, die ei-
nen negativen Einfluss auf die Branchen-
entwicklung im vergangenen Jahr hatten: 
diese werden weiterhin eine Rolle spielen.  
 Daniela Schulte-Brader


