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Branchenführer zunutze, um Herausforderungen  
anzunehmen, Wachstum aufrechtzuerhalten und 
Gewinne zu steigern
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Zusammenfassung

Das Etikett VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) ist 
zunehmend eine passende Beschreibung für die Chemiebran-
che, denn sie bewegt sich in einem volatilen, unsicheren, kom-
plexen und mehrdeutigen Umfeld. Zusätzlich zu den üblichen 
belastenden Faktoren, zum Beispiel schwankende Märkte und 
Rohstoffpreise, muss die Branche neue Schwierigkeiten wie im-
mer komplexere Vorschriften, Fachkräftemangel und das Auf-
kommen eines kostengünstigen lokalen Wettbewerbs meistern.

Einige Chemieunternehmen setzen weiterhin 
auf Wachstum durch Übernahmen und eine 
breite Aufstellung. Andere verbuchen einen 
größeren Erfolg, weil sie sich auf ihr Kernge-
schäft konzentrieren und Gewinne durch mehr 
Effizienz, höhere Produktivität und stärker lö-
sungsorientierte Innovationen erzielen. Sie re-
agieren auf die sich ändernden Marktfaktoren 
und richten sich immer wieder an den Aspek-
ten aus, in denen der Erfolg liegt.

Um so agil handeln zu können, haben erfolg-
reiche Unternehmen alle Elemente ihrer einst 
isolierten Vorgänge zusammengeführt: kri-
tische Daten sowie Labor-, Lieferketten-, 
Fertigungs- und Finanzsysteme. Sie setzen 
ERP- und CRM-Lösungen ein, um ihre Abläufe 
zu optimieren, die Produktentwicklung zu be-
schleunigen und die aktuellen und zukünfti-
gen unerfüllten Bedürfnisse ihrer Kunden zu 
verstehen.

In diesem Bericht erkunden wir die Herausforderungen, 
mit denen die Chemieindustrie aktuell konfrontiert ist. 
Ebenfalls wird untersucht, wie erfolgreiche Unternehmen 
diese Herausforderungen annehmen, um den Wachstums-
kurs beizubehalten und Gewinne zu steigern.
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Teil 1  
Wie sieht die Branche 
ihre Zukunft?

Die nahe Zukunft sieht gut aus. Laut einer jüngst durchge-
führten PwC-Studie1 erklärten mehr als 90 Prozent der CEOs 
von Chemieunternehmen, dass sie die Umsatzwachstumsaus-
sichten ihres Unternehmens für 12 Monate positiv einstuften. 
Das ist der höchste Wert in fünf Jahren. 

Die chemische Industrie war schon immer von Instabilität betrof-
fen: Der Trend zur Kommoditisierung von Produkten, volatile Roh-
stoffpreise und schwankende Märkte gelten nach wie vor als be-
lastende Faktoren. Die neuen Herausforderungen für CEOs sind ein 
globales operatives Umfeld, kostengünstigere Mitbe werber und 
Vorschriften, deren Komplexität zunimmt.

Verschiedene wirtschaftliche, politische und 
sozioöko nomische Faktoren sind ebenfalls 
zu berücksichtigen. Die Risiken eines plötz-
lichen wirtschaftlichen Abschwungs in China, 
schwankende Ölpreise, die Unsicherheiten 
des Brexits und die Fragilität einiger Banken 
der Eurozone können laut der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung zu einer „härteren Landung führen als er-
wartet“.2

Das spiegelt sich im Vertrauen von CEOs in 
längerfristiges Wachstum wider. Laut PwC-
Studie sinkt das Vertrauen in Wachstum über 
die kommenden drei Jahre (verglichen mit 
einem Ausblick von nur 12 Monaten) auf den 
niedrigsten Stand seit mehr als fünf Jahren. 
Einige Unternehmen haben sogar die Gewinn-
aussichten als Reaktion auf die Unsicherheit 
der Schlüsselmärkte gesenkt. Andere jedoch 
ergreifen Maßnahmen, um diese volatile Situ-
ation durchzustehen und sogar davon zu profi-
tieren. Dabei verändern sie den Fokus und den 
Ansatz, wie wir im nächsten Kapitel erläutern.

Vorschriften sind komplex und unterlie-
gen einem steten Wandel 
In den letzten zehn Jahren hat die US-ameri-
kanische Umweltschutzbehörde (EPA) kontinu-
ierlich die Gesetze zum Chemikalienmanage-
ment verschärft. Kongress und Senat haben 
neue Gesetze zur Stoffsicherheit eingeführt, 
die regelmäßig aktualisiert werden.

Moderne Herausforderungen  
für die chemische Industrie

Globales operatives 
Umfeld

Kostengünstige lokale 
Mitbewerber

Konsistente  
Produkte und Prozesse

Veränderungen in der  
Umweltverantwortung

Zunehmend komplexere 
Vorschriften

Mehr fokussierte  
Innovationen
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In Europa tritt die REACH-Verordnung nun in 
vollem Umfang in Kraft. Sie ging als das kom-
plexeste Gesetz in die Geschichte der Europäi-
schen Union ein und erfordert von Herstellern 
und Importeuren, dass sie sich bei einer neuen 
Europäischen Chemiebehörde in Finnland re-
gistrieren.

Da die Öffentlichkeit, Kunden und Gesetzge-
ber die Diskussion um das Thema Plastik und 
Umwelt fortführen, ist mit weiteren Vorschrif-
ten zu rechnen. Damit wächst der Druck auf die 
Branche, das Problem anzugehen und Plastik 
zu recyceln, den Verbrauch zu senken und neue 
Alternativen zu entwickeln.

Mehr Vorschriften führen zu mehr Daten, die 
präzise erfasst und gespeichert werden müs-
sen. Das sind beispielsweise Daten aus Be-
triebsprozessen für den Fall eines Qualitätsau-
dits oder Rückrufs. Das bedeutet: Die Daten im 
Unternehmen müssen rückverfolgbar sein.
Mit zunehmender Komplexität der Vorschriften 
besteht die Herausforderung darin, sicherzu-
stellen, dass Daten unternehmensweit verfüg-
bar und rückverfolgbar sind. Das hat zur Folge, 
dass neue Technologien eingesetzt werden 
müssen, um einen traditionell isolierten Ar-
beitsplatz zu integrieren.
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Teil 2
Veränderter Fokus. 
Veränderter Ansatz

In den letzten Jahren hat sich die Branche gewandelt. Eine 
wachsende Zahl erfolgreicher Unternehmen hat ihren Fokus 
verändert – von Wachstum durch Übernahmen hin zu Gewinne 
durch betriebliche Transformation.

Eine 2018 von Roland Berger durchgeführte Studie3 zeigt, dass Che-
mieunternehmen anstatt in Wachstum zu investieren, mehr Kapital 
an die Aktionäre ausgeschüttet haben. Die Dividenden stiegen um 
neun US-Dollar und lagen um 19 Prozent über dem Niveau von 2017. 
Damit überstiegen sie die historische durchschnittliche Fünfjahres-
Wachstumsrate um das Dreifache. Der Bericht stellt auch fest, dass 
die besten Aktionärsrenditen generell von den Unternehmen erzielt 
wurden, die Transformationsprogramme mit kurz- und langfristigen 
Leistungssteigerungen auflegten. 

Dieser Trend wird durch eine Studie von  
Deloitte4 bestätigt, welche die Aktionärs-
berichte der Top-11- Chemieunternehmen 
auswertete. Anhand der Häufigkeit der Be-
griffsverwendung wurde eine Liste der strate-
gischen Ziele erstellt. Hier sind die häufigsten 
drei:

• Steigerung der Wertschöpfung  
durch neue Technologien

• Priorisierung von Innovationen  
und Kosteneinsparungen 

• Rückverlagerung des Unternehmensfokus  
auf das Produktportfoliomanagement

Darüber hinaus listeten Analysten in einem 
PwC-Bericht über die Trends in der Chemie-
industrie für 2019 5 auf, mit welchen Mitteln die 
Chemieunternehmen bei der Erreichung die-
ser Ziele Fortschritte erzielen. Dazu gehören:

• Ergänzung bestehender Geschäftsmodelle 
durch neue kundenzentrierte oder 
datengesteuerte Modelle

• Stärkere Lokalisierung von Vorgängen  
und Neukonfiguration von Lieferketten,  
um näher am Kunden zu sein

• Stärkere Akzeptanz und Nutzung  
von Technologie 

• Transformative Veränderung  
der Identität und Kultur, um neue  
Chancen wahrzunehmen

Aber wie?
Alle diese Mittel werfen die Frage nach dem 
„Wie“ auf. Wie gehen Sie diese strategischen 
Ziele an? Wie erstellen Sie eine Strategie in 
einem volatilen, unsicheren, komplexen und 
mehrdeutigen VUCA-Umfeld?

Die Antwort lautet: Sie müssen in Ihren Ab-
läufen agil sein, damit Sie schnell auf sich än-
dernde Marktkräfte reagieren können. Und das 
gelingt am besten, wenn Sie Ihre Infrastruktur 
miteinander verbinden und alle kritischen 
Daten erfassen, um Prozesse zu straffen und 
schnellere Entscheidungen zu ermöglichen. 
Das ist das Geschäftsmodell des Erfolgs.
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Teil 3 
Das Geschäftsmodell 
des Erfolgs

Welches sind die Hauptmerkmale leistungsstarker Unter-
nehmen? Wirtschaftsführer, Beobachter und Analysten er-
wähnen immer wieder ein Wort: Agilität. McKinsey führt 
ebenfalls tiefer gehende Analysen durch, um die wichtigen 
Markenzeichen agiler Unternehmen zu identifizieren6. 

Ein Netzwerk eigenverantwortlich  
handelnder Teams – mit klaren Rollen  
und aktiver Steuerung.
Diese flache Hierarchie ist entscheidend für 
die Umsetzung eines Polarsternansatzes, bei 
dem alle Teams dieselbe Vision und denselben 
Zweck verfolgen. Sie sind in der Lage, aufkom-
mende Chancen wahrzunehmen und Ressour-
cen flexibel zuzuweisen, um das Potenzial voll 
auszuschöpfen.

Schnelle Entscheidungs- und Lernzyklen, 
die durch Datentransparenz und maßnah-
menorientierte Entscheidungsfindung  
ermöglicht werden.
Hierbei geht es darum, Ihren Teams zu vertrau-
en, damit sie eigenständige Entscheidungen 
treffen können. Das ist einfacher, wenn Sie 
wissen, dass Ihre Teams über die richtigen  
Daten und Erkenntnisse verfügen. 

Technologie der nächsten Generation – 
nahtlos integriert und Kern eines jeden 
Unternehmensaspekts – als Mittel, um 
Wertsteigerungen und schnelle Reaktio-
nen zu ermöglichen.
Diese Reise zur Agilität kann für die chemi-
sche Industrie herausfordernder erscheinen, 
insbesondere mit Blick auf die riesigen kom-
plexen Lieferketten und strengen Vorschriften. 
Die Verwendung von Technologie der nächsten 
Generation ist jedoch ein Schritt, der alle As-
pekte zusammenführt. Tatsächlich liefert sie 
die Funktionalität für alle weiteren Schritte.
 
Es liegt auf der Hand, dass Unternehmen, die 
diese Art der Technologie einsetzen, nicht ein-
fach nur von einer Lösung überzeugt sind. Sie 
übernehmen vielmehr ein Geschäftsmodell.
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Wie lässt sich  
das umsetzen?

Die richtige Technologie sollte alle kritischen Daten zusammen-
führen, um sämtliche Bereiche vom Bestandsmanagement bis zur 
Rückverfolgung zu unterstützen. Das baut Effizienzbarrieren ab, 
die durch Einsatz separater Labor-, Lieferketten, Fertigungs- und 
Finanzsysteme entstehen.

Sie sollte vollständig integrierte Systeme über ERP-, CRM- und 
Fertigungsabläufe hinweg ermöglichen, um isolierte Prozesse zu 
vermeiden. Ziel ist es, die chemischen Betriebsabläufe zu opti-
mieren und unternehmensweit bessere Ergebnisse zu erzielen. 

Das mag sehr allgemein klingen. Lassen Sie uns daher in die Tiefe 
gehen und diese Funktionalität mit den primären treibenden Kräf-
ten der Branche abgleichen, die wir in diesem Dokument bereits 
aufgezeigt haben.

• Kompletter Überblick über Ihre glo-
balen Betriebsabläufe vom weltweiten 
Vertrieb bis hin zu grenzüberschreitenden 
Lieferketten Dritter mit stetig steigendem 
Wettbewerb. Ein umfassender Überblick 
über Ihr Ökosystem bis in die Lieferketten 
hinein

• Transparenz und Rückverfolgbarkeit zur 
Einhaltung von Vorschriften – unabhän-
gig von deren Komplexität – mit vollstän-
diger Datentransparenz und umfassendem 
Datenmanagement über die gesamte Ferti-
gung und Lieferung hinweg

• Optimierung zur Erzielung von Umwelt-
verantwortung mit den notwendigen Er-
kenntnissen und Funktionen, um Rohstoffe 
zu verwalten, Material verantwortungsbe-
wusst zu beschaffen und die Produktions-
verfahren zu verbessern

• Fokussierung auf Innovation in den 
entscheidenden Bereichen unter Einbe-
ziehung von Geschäftsanalysen, um fest-
zustellen, wo Investitionen den besten ROI 
bringen, und mit entsprechender Anpas-
sungsfähigkeit spezielle Kundenbedürfnis-
se noch vor der Konkurrenz zu erfüllen

• Die Fähigkeit, Ihre Angebote besser auf 
die einzelnen Märkte zuzuschneiden, 
häufig gegen starke Konkurrenz aus lokalen 
Märkten, die möglicherweise günstiger sind

• Erzielung von Produkt- und Prozesskon-
sistenz mit einem robusten Management 
von ein- und mehrstufigen Stücklisten, um 
das höchstmögliche Niveau an Produktkon-
sistenz, Qualität und Kooperation zu ermög-
lichen
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Um die in diesem Dokument aufgezeigten Ziele  
erreichen zu können, nutzen Chemieunternehmen 
ERP-ähnliche Lösungen. Die Funktionen von Sage 
ERP übersteigen die Fähigkeiten der meisten dieser 
Lösungen und gehen über diese Ziele hinaus.

Erfahren Sie mehr darüber, was unsere Lösungen 
für Ihr Unternehmen tun können.
https://www.business-software.at/software/sage-x3/

So treiben die ERP-
Lösungen von Sage den 
Erfolg in der chemischen 
Industrie voran

• Einheitliche Lösung für Ihre zentralen Geschäftsprozesse:
Bestandsverwaltung, Vertrieb, Kundendienst und Finanzen

• Zusammenarbeit über Abteilungen, Länder, Standorte,
Sprachen und Rechtsvorschriften hinweg

• Management von Finanzprozessen mit Hauptbuch,
Kostenrechnung, Budgetierung und vielem mehr

• Kontrolle von Beschaffung, Cashflow und Einkauf

• Vollständiger Überblick über Ihre Kunden in den
Bereichen Vertrieb, Marketing, Kundendienst und Support

• Ideal für Fertigungs-, Großhandels-  
und Dienstleistungsprozesse
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