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Chemie Monitor: Anhaltend positive, aber vorsichtigere 

Stimmung in der Chemischen Industrie

Die Managementberatung Homburg & Partner, Hidden Champion in Marketing & Vertrieb,

stellt die Ergebnisse des Chemie Monitor Sommer 2011 vor. Dieser wird von Homburg & Part-

ner drei Mal jährlich durchgeführt, um die aktuelle Geschäftslage sowie die Trends und He-

rausforderungen in der Chemiebranche aufzuzeigen. Im Chemie Monitor Sommer 2011

wurden 56 Entscheidungsträger im Marketing und Vertrieb von den Experten seitens Hom-

burg & Partner befragt.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass eine anhaltend positive, allerdings - aufgrund der aktuellen

Entwicklungen auf den Finanzmärkten - vorsichtigere Stimmung in der Chemischen Industrie zu ver-

zeichnen ist. Dies zeigt auch die allgemeine Zufriedenheit mit der aktuellen Geschäftslage: In einer

nach Schulnoten gewichteten Skala geben die Befragten einen Durchschnittswert von 2,0 für die

aktuelle Geschäftslage an. Damit ist der Wert gemessen an der letzten Befragung im Frühjahr gleich

geblieben. Die Erwartungen für die kommenden Monate liegen jedoch mit einem Wert von 2,3 leicht

unter den zuletzt erhobenen 2,0. Insgesamt wird von den Experten, aufgrund der stetig steigenden

Nachfrage, mit einem zweistelligen Jahreswachstum gerechnet. „Die noch nicht zu überblickenden

Konsequenzen der Schuldenkrise in den USA und Europa schaffen für die Marktteilnehmer eine

hohe Instabilität. Die allgemeine Stimmungslage hat sich deshalb innerhalb weniger Wochen einge-

trübt, so dass die Befragten - trotz voller Auftragsbücher - unsicher sind, wie sich die nächsten Mo-

nate entwickeln werden. Dies sehen wir nicht nur an den Ergebnissen des aktuellen H&P Chemie

Monitor, sondern ebenso in unserem Tagesgeschäft beim Kunden“, führt Alexander Lüring, Studien-

leiter und Principal im Kompetenzzentrum Chemicals bei Homburg & Partner, aus. 

Für die befragten Experten sind derzeit die Verfügbarkeit von Rohstoffen sowie deren Preise die

zentralen Diskussionsthemen. Wichtigste Aktivitäten in den Bereichen Marketing und Vertrieb stellen

zum einen der Aufbau eines Innovationsmanagements und zum anderen die Entwicklung neuer Ge-

schäftsfelder dar. „Ein tief greifendes Verständnis von Markt und Kunde ist erwiesenermaßen gerade

in einem volatilen Marktumfeld die Basis für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Daher setzen die

Experten auch richtigerweise auf Investitionen in die Kundenzufriedenheit, um der zunehmenden

Unsicherheit zu begegnen“, schließt Alexander Lüring sein Statement ab.
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