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D em deutschen Chemikali-
enhandel gelang es im Jahr 
2017, eine seit zwei Jahren 

andauernde Stagnationsphase 
zu überwinden. Insgesamt erlös-
te die Branche 13,7 Milliarden 
Euro – eine satte Steigerung von 
6,5 Prozent gegenüber 2016. Be-
trachtet man die beiden Unter-
branchen des Chemiehandels, 
verlief die Entwicklung etwas 
verschieden: Im Lagerhaltenden 
Platzhandel legte der Umsatz um 
knapp 10 Prozent auf rund 4,4 
Milliarden Euro zu – der Absatz 
stieg aber nur um 1,2 Prozent auf 
6,4 Millionen Tonnen Produkte. 
Das Wachstum wurde also vor 
allem über höhere Preise erzielt, 
wobei die Chemiehändler viel-
fach auch höhere Einkaufspreise 
zu zahlen hatten. Der Außen- 
und Spezialitätenhandel erhöhte 
seinen Umsatz indes „nur“ um 5 
Prozent auf 9,3 Milliarden Euro.

„Wir haben insgesamt vor al-
lem von der guten konjunkturel-
len Entwicklung in Deutschland 
und Mitteleuropa profitiert“, 
sagte VCH-Präsident Uwe Klass 
im Rahmen der Vorstandssitzung 
Ende März in Köln. Unter den 
Erwartungen sei zum wiederhol-
ten Mal das Geschäft in Teilen 
Südeuropas und in der Türkei 
geblieben. Im global ausgerich-
teten Außen- und Spezialitäten-
handel erwies sich Asien (China, 
Indien) als wachstumsstarker, 
aber auch sehr wettbewerbsin-
tensiver Markt mit oft nur dün-
nen Margen. Während Mittel- 
und Südamerika sich eher volatil 
darstellten – hier ist die Agrar-
industrie wichtigste Abnehmer-
branche – verzeichnete man in 
Nordamerika eine stabil positive 
Entwicklung, weniger wegen des 
politischen Umfelds als wegen 
des Fracking-Booms. „Dadurch 

und durch die niedrigen Ener-
giekosten werden Grundchemi-
kalien in den USA sehr günstig 
produziert und inzwischen im-
mer mehr exportiert“, so Volker 
Seebeck, Vorstand beim VCH 
und beim Chemiehandelshaus 
Helm. Dies biete grundsätzlich 
Potenzial für hohe Margen.

Zunehmende Transportknappheiten
Eine Herausforderung für die 
Branche sind die zunehmenden 
Knappheiten der Transportkapa-
zitäten, sowohl im interkontinen-
talen Handel (per Container-See-
verkehr, in einigen Fällen auch 
per Produktentanker), als auch 
im europäischen und nationalen 
Handel (in der Regel per Stra-
ßentransport, der einem immer 
drastischeren Fahrermangel un-
terliegt). „Die Speditionen ken-
nen natürlich auch die Marktsitu-
ation und verlangen inzwischen 
deutlich höhere Preise“, sagt 
VCH-Vorstand Frank Edler, im 
Hauptberuf Standortleiter bei 
Oqema, einem klassischen Platz-
händler. Sein Unternehmen habe 
die Distributionslogistik nie in 
großem Maßstab outgesourct – 
davon profitiere man heute umso 
mehr. „Wir bilden seit Jahren ei-
gene Berufskraftfahrer aus und 
forcieren das derzeit.“ Generell 
solle der Anteil der durch Dritte 
erbrachten Logistikleistungen 
(Transport, Umschlag, Lagerung) 
mittelfristig noch geringer wer-
den, um nicht zu abhängig vom 
Markt zu sein.

Die Entwicklung zurück zum 
eigenen Fuhrpark lässt sich auch 
über die gesamte Branche fest-
stellen. War der Lagerhaltende 
Platzhandel, der im Gegensatz 
zum Außen- und Spezialitäten-
handel von jeher über eigene 
Fahrzeuge und Läger verfügte, 
in den vergangenen Jahrzehnten 
wie viele andere Branchen dem 
Trend des logistischen Outsour-
cings gefolgt, ist seit wenigen 
Jahren der Gegentrend festzu-
stellen. Mittlerweile betreiben 
die 51 dem VCH angehörenden 
Platzhändler wieder rund 820 
Transportfahrzeuge, nachdem 
diese Zahl bis zum Jahr 2015 auf 
nahezu 800 gesunken war.
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Die deutschen Chemiehändler setzen insgesamt wieder stärker auf eigene Logistik, 
oft werden hier sehr spezielle, wenn auch in der Anschaffung teure Fahrzeuge eingesetzt.
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Zurück zum eigenen Fuhrpark
VorsTANDssiTZuNg – Der Verband Chemiehandel (VCH) zog vor kurzem Bilanz 
über das vergangene Jahr. Dabei ging es auch um logistische Entwicklungen, 
welche die Branche derzeit umtreiben. Von SteFan klein
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Nicht zuletzt stellen die Kun-
den hohe Anforderungen an die 
Qualität der Produktausliefe-
rung – schließlich handelt es sich 
zum Großteil um Gefahrgut. Gut 
Deutsch sprechende Fahrer sind 
da das Mindeste. Die immer öfter 
an den Entladestellen sowie den 
Beladestellen der Chemieindus-
trie auftauchenden Subunterneh-
mer aus Osteuropa werden nicht 
selten abgewiesen, wenn sie 
den Anweisungen zum Produkt-
umschlag nicht folgen können.

„Diese Entwicklung hat sich 
die Industrie, die vielfach immer 
nur die Logistikkosten drücken 
wollte und immer mehr feste La-
deslots einführte, aber durchaus 
selbst zuzuschreiben“, so VCH-
Geschäftsführer Peter Steinbach. 
Er betont, dass die vielfältigen 
Anforderungen an Gefahrgut-
fahrer eher für die selbstbetrie-
bene Logistik sprechen. Zudem 
würden in der Distribution des 
Chemiehandels teils sehr spe-
zielle Fahrzeuge eingesetzt, die 
auf dem Logistikmarkt gar nicht 
im nötigen Ausmaß verfügbar 
sind, etwa Aufsetztanks in di-
versen Größen. Kaum eine Rolle 
spielt der Einsatz eigener Fahr-
zeuge indes bei der Anlieferung 
von Commodities (Handelsware) 
zum Chemiehändler (Tankzug 
als Mindestgröße), im Strecken-
geschäft (Händler kommt hier 
nicht in Besitz der Ware) sowie 
beim Handel mit Spezialitäten.

Nicht ganz ohne Dienstleister
Ganz ohne den Einsatz von Lo-
gistikdienstleistern geht es eben 
auch nicht, vor allem bei Trans-
portüberhängen oder zugesag-
ten, schnellen Lieferzeiten in 
einem länderübergreifenden 
Distributionsnetz. „Wir achten 
hierbei aber sehr wohl auf die 
von uns eingesetzten Speditio-
nen, dass sie die vereinbarten 
Qualitätsstandards einhalten, die 
neben den Transportvolumina in 
den Rahmenverträgen festgelegt 
sind“, sagt VCH-Vorstand Robert 
Späth, Geschäftsführer von CSC 
Jäklechemie. Dies mache es aber 
schwer, für manche Ladungsar-
ten überhaupt geeignete Logis-
tiker zu finden. Zum Beispiel sei 

der Markt für Teilladungen von 
Flüssigabfällen, wie sie im Che-
miehandel etwa im Bereich der 
Lösemittel vorkommen, inzwi-
schen leergefegt.

Zumindest bei größeren Bulk-
Mengen kann die Bahn eine Al-
ternative sein, schließlich haben 
die Stammsitze der Platzhänd-
ler in der Regel einen Gleisan-
schluss, der aber in vielen Fällen 
irgendwann in den letzten Jahr-
zehnten stillgelegt wurde, weil 
der Lkw einfach billiger und fle-
xibler war. „An unserem Haupt-
sitz in Nürnberg haben wir es vor 
ein paar Jahren mit viel Einsatz 

und Kompromissbereitschaft ge-
schafft, den Gleisanschluss für 
Kesselwagen-Anlieferungen zu 
reaktivieren“, berichtet Späth. 
Zwar gebe es auch hier noch 
Optimierungspotenzial, der vor 
allem in der mangelhaften Infra-
struktur des Schienengüterver-
kehrs begründet liegt. Doch da-
für entfielen hier die beim Lkw 
nötigen, aufwändigen Eingangs-
kontrollen von Fahrzeug, Fahrer 
und Transportdokumenten.

Was derzeit die Logistik ge-
nerell etwas verkompliziert, sind 
die diversen Bewertungs- und 
Auditsysteme der Industrie. Hier 
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Der Vorstand des Verbands Chemiehandel (von links, in Klammern zugehöriges unternehmen): Thorsten Harke (Harke Chemicals), 
Peter steinbach (geschäftsführendes Vorstandsmitglied des VCH), Frank Edler (oqema), Christian Westphal (Ter Hell), robert späth 
(CsC Jäklechemie), Volker seebeck (Helm), uwe Klass (Cg Chemikalien sowie VCH-Präsident) und Jens raehse (rabochem).

u Dem Verband Chemiehandel 
(VCH) gehören derzeit 107 ordent-
liche und 24 korrespondierende 
Mitgliedsfirmen an. Davon sind 51 
Unternehmen mit insgesamt 105 
Betriebsstätten im Lagerhaltenden 
Platzhandel tätig – diese verfügen in 
aller Regel über eigene Fuhrparks, 
Läger und Abfüll einrichtungen. 
105 Unternehmen (einschließlich 
schätzungsweise 20 nicht im VCH 
organisierten deutschen Firmen) 
sind im Außen- und Spezialitäten-
handel tätig. Der Chemiehandel 
ist überwiegend mittelständisch 
strukturiert, er beschäftigt insge-
samt rund 7.700 Mitarbeiter – Ten-
denz steigend.
u Der Lagerhaltende Platzhandel 
verfügt derzeit über insgesamt 820 
für ADR-Transporte ausgerüstete 
Fahrzeuge, eine Feststofflager-
fläche von insgesamt 413.000 m2 
sowie eine Tanklagerkapazität von 
193.000 m3 für Lösemittel sowie 
151.000 m3 für Säuren und Laugen. 

u 2017 versorgte der Chemiehandel 
die rund eine Million gewerblichen 
Verbraucher in Deutschland mit 6,4 
Millionen Tonnen Chemikalien. Fast 
zwei Drittel des Absatzes mach-
ten Säuren und Laugen (4,1 Mio. t) 
aus, der Rest entfiel auf Lösemittel 
(904.000 t), Feststoffe (782.000 t) und 
Spezialitäten (630.000 t).
u 71 Mitgliedsfirmen nehmen am 
Programm „Responsible Care“ (RC) 
teil und unterziehen sich somit re-
gelmäßigen Überprüfungen ihrer Si-
cherheitsbemühungen. Die RC-Mit-
glieder verzeichneten laut jüngster 
Statistik pro Jahr 58 Zwischenfälle 
beim Umschlag von Chemikalien, in 
7 Fällen kam es zu Produktfreiset-
zungen (davon in 3 Fällen mit Boden- 
oder Gewässerkontamination). Au-
ßerdem gab es 36 Verkehrsunfälle, 
nur einer unterlag der Meldepflicht 
gemäß ADR. Bei einer Gesamtfahr-
leistung von 19 Millionen Kilometern 
entspricht das einer Rate von einem 
Unfall auf 528.000 km.

Logistikzahlen des deutschen Chemiehandels
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hat sich neben ESAD/Distribu-
tors als ein Modul des Safety 
and Quality Assessment Sys-
tems (SQAS) des europäischen 
Chemieverbands Cefic in den 
letzten Jahren die ebenfalls von 
großen Chemieunternehmen 
betriebene Initiative Together 
for Sustain ability (TfS) etabliert. 
Die Chemiehändler müssen sich 
aktuell mit beidem herumschla-
gen: schließlich liefern sie die 
aus der Industrie stammenden 
Chemikalien aus und müssen 
hierfür gewisse Sicherheits- und 
Qualitätsanforderungen erfüllen 
(SQAS). Auf der anderen Sei-
te ist die Chemieindustrie aber 
auch die wichtigste Abnehmer-
branche der Händler, die sich 
in diesem Fall zunehmend einer 
Lieferantenbewertung unterzie-
hen müssen (TfS). Beide Bewer-
tungsysteme sind weitgehend in-
haltsgleich, es fehlt aber an einer 
gegenseitigen Anerkennung. 
Nach Meinung einiger VCH-
Vorstände nimmt die Bedeutung 
von SQAS derzeit ab – zuguns-
ten der erst 2012 gegründeten 
TfS. Dies mag aber auch daran 
liegen, dass diese das Modewort 
„Nachhaltigkeit“ im Titel hat.

Plattform in sachen Digitalisierung
Neben den rechtlichen Heraus-
forderungen wie der EU-Chemi-
kalienverordnung REACH, bei 
der im Mai die letzte Registrie-
rungsstufe endet (was Kunden 
zurzeit bei einigen Stoffen zu 
„Hamsterkäufen“ verleitet), oder 
dem durch die 2017 novellierte 
Störfall-Verordnung verschärften 
Immissionsschutzrecht müssen 
sich die Chemiehändler vor al-
lem einem großen Thema stellen: 

der Digitalisierung, die auch ihre 
alteingesessene Branche verän-
dern kann und wird – auch im 
Hinblick auf die Logistik.

Gerade in Nordamerika ver-
suchen klassische Chemiehänd-
ler über eigene Plattformen oder 
Amazon, daneben aber auch 
völlig branchenferne Start-Ups, 
Chemikalien online zu verkau-
fen. In Deutschland tun sich 
Chemiehändler unter der neuen 
Branchenplattform Kemix lieber 
zusammen (siehe Info-Kasten). 
„Kunden- und Produktdaten sol-
len wenigstens innerhalb der 
Branche gehalten werden, bevor 
Dritte zu gewisser Marktmacht 
kommen und unser Geschäftsmo-
dell gefährden“, so Thorsten Har-
ke von Harke Chemicals. Auch 
wenn es natürlich generell schwer 
falle, mit Konkurrenten in Sachen 
Daten zusammenzuarbeiten.

Zudem hofft die Branche 
auf eine größere Kontrolle des 
Online-Handels, nachdem es in 

Deutschland einige Fälle gegeben 
hat, in denen sich Terrorverdäch-
tige Chemikalien und Zünder 
über Amazon zusammenkauften, 
teils auf Basis der automatisch 
generierten Vorschlagslisten des 
Handelsriesen („Kunden, die die-
sen Artikel gekauft haben, kauf-
ten auch ...)“. Klassische Che-
miehändler sind etwa durch die 
Chemikalien-Verbotsverordung, 
das Grundstoffüberwachungs-
gesetz oder die EU-Verordnung 
über die Vermarktung von Aus-
gangsstoffen für Explosivstoffe 
etlichen Abgabebeschränkungen 
unterworfen. Zudem beteiligen 
sie sich zusammen mit anderen 
Branchen seit 2007 an einem frei-
willigen Monitoring zur Verhin-
derung illegaler Abzweigungen 
von Chemikalien für terroristi-
sche Zwecke. Gut möglich, dass 
die anstehende Novellierung 
der EU-Explosivstoffverordnung 
auch den Online-Handel stärker 
(be-)treffen wird. n
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Die Overlack-Unternehmensgruppe, 
die an 40 Standorten in 17 Ländern 
fast 1.000 Mitarbeiter beschäftigt, 
tritt seit Anfang 2018 als OQEMA auf. 
Mit dem Namenswechsel bestärkt 
das 1922 in Mönchengladbach ge-
gründete Chemiehandelshaus seinen 
Wachstumskurs. „Wir wollen unsere 
Position als einer der führenden Dis-
tributoren für Spezialitäten, Basis-
chemikalien und Dienstleistungen in 
ganz Europa weiter ausbauen“, so 
Peter Overlack, Vorstandsvorsitzen-
der der OQEMA-Gruppe. Dabei sei 
ein einheitlicher Außenauftritt aller 
Tochterunternehmen sowohl für die 
Wahrnehmung auf dem Markt als 
auch für das Selbstverständnis der 
Mitarbeiter wesentlich.

Seit Ende der 80er Jahre ist 
Overlack durch strategische Zu-
käufe zunächst in osteuropäischen 
Ländern gewachsen, daneben gab 
es ein stetiges organisches Wachs-
tum. Trotz des Wachstums – auch 
für dieses Jahr sind Akquisitionen 
geplant – soll die mittelständische 
Agilität der Gruppe an der Schnitt-
stelle zwischen chemieproduzie-
renden und chemieverarbeitenden 
Unternehmen gewahrt werden. Der 
Chemiehändler – er gehört zu den 
fünf größten in Deutschland und zu 
den Top Ten in Europa – will nicht der 

größte Anbieter auf dem Markt wer-
den, sondern der mit dem effizien-
testen Leistungsangebot. „Wir halten 
unsere unternehmerische Komple-
xität so gering wie möglich, und das 
bei inzwischen 13.000 Produkten im 
Portfolio“, so Overlack. Prozesse und 
Strukturen des Unternehmens seien 
an den Abnehmerbranchen ausge-
richtet, so dass die Versorgung von 
Stoffen weitgehend automatisiert ab-
laufen kann. 

Eine immer wichtigere Rolle hier-
bei spielt laut Overlack die Digitali-
sierung. Sie erfasse langsam auch 
den Chemiehandel – nicht nur im 
Bereich Daten und Abläufe, was für 
die genannte Automatisierung not-
wendig ist. „Wir klassischen Händler 
bekommen eben auch Konkurrenz 
von Online-Plattformen. Wir müssen 
handeln, um unabhängig zu bleiben.“ 
Overlack treibt deshalb den Aufbau 
einer kooperativen Industrieplatt-
form mit dem Arbeitstitel „Kemix“ 
voran, an der sich weitere unab-
hängige Chemiehändler beteiligen. 
„Denn wir haben den Markt, das 
Produkt-Knowhow, das Lieferanten-
Knowhow, wir beherrschen das Do-
kumentenmanagement, die REACH-
Verordnung und die ganze Logistik... 
Wir können das also besser als jede 
branchenfremde Portallösung.“

overlack wird zu oQEMA

Den Tanks auf der 
Wechselbrücke sieht 

man das in ihnen 
beförderte Produkt 

an: Eisen(iii)chlorid-
Lösung.
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