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Das „neue Jetzt“: Unsicherheit wird zur Normalität
Chemiemanager sind zuversichtlich, dass die deutsche Chemie gestärkt aus der Coronakrise hervorgehen wird

Deutsche Chemiemanager sehen die wachsende Zukunftsunsicherheit 

als große Herausforderung für die eigene Branche. Rund drei Viertel 

von ihnen erwarten, dass die verminderte Planbarkeit auch über die 

Corona krise hinaus anhalten wird. Und dennoch sind sie voller Zuversicht bezüg-

lich der wirtschaftlichen Entwicklung und der künftigen Wettbewerbsfähigkeit 

der deutschen Chemieindustrie.

Für das 35. Trendbarometer 
 CHEMonitor wurden Top-Mana-
ger der deutschen Chemieindustrie 
von Mitte August bis Mitte Oktober 
2020 befragt. Der Schwerpunkt der 
Konjunkturumfrage von CHEMana-
ger und des Beratungsspezialisten 
Camelot Management Consultants 
lag dabei auf dem Thema „Das neue 
Jetzt – die Zukunft der Chemie in ei-
nem volatilen Umfeld“. Ein Thema, 
das auf Grund der US-Wahl und der 
steigenden Corona-Fallzahlen im Ok-
tober nochmals an Relevanz gewann.

„BASF wagt keine Prognose“ ti-
telten Medien Ende April, nachdem 
der Chemiekonzern seine Prog-

nose für das Jahr 2020 aufgrund 
des wirtschaftlichen Einbruchs zu-
rückzog. In der Tat ein Novum, dem 
sich in den folgenden Wochen noch 
weitere Großkonzerne anschlie-
ßen sollten. Erst Mitte Oktober 
veröffentlichten die Ludwigsha-
fener eine aktualisierte Prognose 
für das Geschäftsjahr 2020. Dabei 
unterstellten sie, dass es zu keinen 
erneuten starken Einschränkun-
gen wie einem Lockdown kommen 
wird. „Der Oktober läuft bisher so, 
wie wir ihn uns vorstellen“, sagte 
BASF-Vorstandvorsitzender Martin 
Brudermüller noch am Morgen des 
28.  Oktober anlässlich der Bilanz 
zum 3. Quartal und bestätigte den 
Jahresausblick. Nur wenige Stunden 
später verkündete Bundeskanzlerin 
Angela Merkel den Lockdown-Light 
ab dem 2. November.

Die Zukunftsunsicherheit wird über  
die Coronakrise hinaus anhalten

Planbarkeit wird zur Illusion in ei-
ner Zeit, in der Unsicherheit und 
Ungewissheit normal sind. Dies be-
stätigen auch die Teilnehmer der 
aktuellen  CHEMonitor-Befragung: 
89 % der Manager sehen in der 
wachsenden Zukunftsunsicher-
heit eine „hohe“ oder „sehr hohe“ 
Herausforderung für die deutsche 
Chemieindustrie. Sieben von zehn 

Befragten (71 %) gehen zudem da-
von aus, dass die verminderte Plan-
barkeit auch über die Coronakrise 
hinaus anhalten wird. 

Die größten Herausforderungen 
für das eigene Unternehmen in Be-
zug auf eine wachsende Zukunftsun-
sicherheit sehen die Manager dabei 
im Marktumfeld (88 % der Nennun-
gen); das gesellschaftliche und poli-
tische Umfeld wird von drei Vierteln 
der Befragten als hohe Herausfor-
derung für das eigene Unternehmen 
gesehen (vgl.  Grafik  1). Die politi-
schen Risiken sehen die Teilnehmer 
der Umfrage – die zwei Wochen vor 
der US-Wahl endete – vor allem im 

internationalen Kontext: 94 % der 
Befragten rechneten damit, dass die 
Polarisierung der Staaten auf globa-
ler Ebene zunehmen wird.

Erfolgsfaktoren: agile Strukturen, kompetente 
Mitarbeiter, nachhaltige Produkte

„Was auch nach der Pandemie 
bleiben wird, ist ein hohes Maß an 
Zukunftsunsicherheit. Gewinner 
werden Unternehmen sein, die ei-
nerseits eine klare, nachhaltige Vi-
sion umsetzen und andererseits mit 
kompetenten, eigenverantwortli-
chen Mitarbeitern und agilen Unter-
nehmensstrukturen Veränderungen 
schnell folgen können. Dies wird für 
Großkonzerne eine besondere Her-
ausforderung darstellen“, fasst Jörg 
Schmid, CHEMonitor-Studienleiter 
bei Camelot, die Umfrageergebnis-
se zusammen. 

Befragt nach den Erfolgsfak-
toren für Unternehmen in ei-
nem zunehmend unsicheren und 
nicht planbaren Umfeld gab das 
 CHEMonitor-Panel eine klare Ant-
wort: Jeweils 98 % der Manager 
nannten kompetente, initiative Mit-
arbeiter und anpassungsfähige Un-
ternehmensstrukturen als wesentli-
chen Erfolgskriterien. Auf Platz drei 
mit 95 % der Nennung folgen nach-
haltige und wertschöpfende Verfah-
ren und Produkte (vgl. Grafik 2).

Befragt nach zukunftsfähigen 
Unternehmensstrukturen in der 
Welt des „neuen Jetzt“, antwor-
teten 88 % „agil geführte Unter-
nehmen werden an Wettbewerbs-
fähigkeit gewinnen“. 81 % sind der 
Meinung, dass die Integration der 
Mitarbeiter in Entscheidungspro-
zesse die Resilienz der Unterneh-
men steigern wird. Immerhin 40 % 
der Befragten befürchten, dass 
große Konzerne in diesem Kontext 
an Wettbewerbsfähigkeit verlieren 
(vgl. Grafik 3).

Die deutsche Chemie wird an  
Wettbewerbsfähigkeit gewinnen

Unabhängig davon zeigen die Er-
gebnisse der  CHEMonitor-Umfrage 
ein hohes Selbstbewusstsein der 
Manager in Bezug auf die Zu-
kunftsfähigkeit des eigenen Unter-
nehmens und der Branche: 91 % 
sind der Meinung, dass die Wett-
bewerbsfähigkeit ihres Unterneh-
mens in der Welt des „neuen Jetzt“ 
steigen wird, 85 % sehen diese 
Entwicklung auch für die deutsche 
Chemieindustrie. Diese Zuversicht 
wird untermauert durch den wirt-
schaftlichen Ausblick der Manager 
im Oktober: 28 % der Befragten 
erwarten aktuell eine stabile Ge-
schäftsentwicklung im eigenen 
Unternehmen, 60 % geben gar ei-

nen positiven Ausblick. Und das, ob-
wohl zwei Drittel der Manager auch 
mittelfristig mit einem sinkenden 
Wohlstand und einem veränderten 
Kaufverhalten von Kunden bedingt 
durch die Pandemie rechnen.

„Die deutsche Chemieindustrie 
geht selbstbewusst durch das neue, 
volatile Jetzt. Die anstehenden Her-
ausforderungen im wirtschaftlichen 
und politischen Umfeld werden die 
deutschen Unternehmen nach eige-
ner Einschätzung wettbewerbsfä-

higer machen. Dies kann gelingen, 
wenn der Fokus auf neue, nach-
haltige Produkte und Verfahren 
gesetzt wird“, kommentiert Josef 
Packowski, Managing Partner bei 
Camelot Management Consul-
tants, die Ergebnisse des aktuellen 
 CHEMonitor-Trendbarometers.

Hohes Vertrauen und Investitionen in die 
Qualifikation der Mitarbeiter 

Doch woher rührt das hohe Selbst-
vertrauen der deutschen Chemie, 

einer Branche, die nicht per se als 
Vorreiter für Agilität steht? Mög-
liche Antworten könnte in der in 
Deutschland gesetzliche veran-
kerten Mitbestimmung sowie der 
über viele Jahrzehnte konstrukti-
ven Zusammenarbeit der Chemie-
sozialpartner zu finden sein. Kein 
Land kennt so umfassende Mitbe-
stimmungsrechte für Arbeitnehmer. 
Dies gilt für die betriebliche Mitbe-
stimmung ebenso wie für die Unter-
nehmensmitbestimmung. In Zeiten, 

in denen die Einbindung der Mit-
arbeiter in Entscheidungsprozesse 
die Unternehmensresilienz erhöht, 
könnte dies ein klarer Standortvor-
teil sein.

Ebenso gewinnt auch die Qua-
lifikation der Mitarbeiter in einem 
volatilen Umfeld an Bedeutung. 
Und genau hier könnte ein weiterer 
Grund für die Zuversicht der Che-
miemanager liegen. Schon über viele 
Jahre hinweg bewertet ein Großteil 
der  CHEMonitor-Umfrageteilnehmer 
den Standortfaktor „Qualifikation 

der Arbeitnehmer“ mit „gut“ oder 
„sehr gut“. In der aktuellen Umfra-
ge stieg der Anteil nochmals um fünf 
Prozentpunkte auf 93 % an. 

Diese Meinung der Chemiema-
nager teilt auch Francesco Grioli, 
Mitglied des Vorstands Industriege-
werkschaft Bergbau, Chemie, Ener-
gie (IG BCE): „Ein entscheidender 
Punkt ist das große Know-how der 
heimischen Beschäftigten und die 
daraus resultierende Produkt- und 
Prozessinnovationsfähigkeit der Un-
ternehmen. Unsere Stärke liegt im 
Umgang der Menschen mit Verände-
rungen und neuen Technologien. In 
einer Welt, in der die Veränderungs-
dynamik aufgrund der Digitalisie-
rung zunimmt, ist das ein riesiger 
Vorteil für den Standort“, äußerte er 
im August im Kontext der Corona-
krise gegenüber CHEManager. Um 
diesen Wettbewerbsvorteil für die 
deutsche Chemie auch in Zukunft 
zu erhalten, haben sich die Che-
miesozialpartner bereits im Rah-
men des Tarifabschlusses 2019 auf 
die Qualifizierungsoffensive Chemie 
verständigt. Ihr gemeinsames Ziel: 
Die Veränderungsprozesse sollen 
zur Chance für die Branche und ihre 
Beschäftigten werden. Deshalb ist es 
nur konsequent, in das Know-how 
der Menschen zu investieren.

Andrea Gruß, CHEManager

Faktoren für Zukunftsunsicherheit
Wie bewerten sie die Herausforderungen für Ihr Unternehmen aufgrund einer wachsenden 
Zukunftsunsicherheit in diesen Feldern? 

Antworten „hoch“ bzw. „sehr hoch“
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Erfolgsfaktoren für Unternehmen in volatilem Umfeld
Was sind wesentliche Erfolgsfaktoren für Unternehmen in einem zunehmend 
unsicheren und nicht planbaren Umfeld?
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Anhaltende Zukunftsunsicherheit Agilität und Kompetenz

Resilienz durch Mitbestimmung Zuversicht für die eigene Branche

Das „neue Jetzt“ – die Zukunft der Chemie in einem volatilen Umfeld

sehen die Zukunftsunsicherheit als große Herausforderung für 
die deutsche Chemie. 7 von 10 Managern erwarten zudem, 
dass die verminderte Planbarkeit auch über die Coronakrise 
hinaus anhält.

halten eine anpassungsfähige Unternehmensstruktur und kompetente, 
initiative Mitarbeiter für die beiden wesentlichen Erfolgsfaktoren in einem 
volatilen Umfeld.

sind der Meinung, dass die Einbindung der Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse 
die Resilienz des Unternehmens in einem volatilen Umfeld steigert. 

81%

98%89%

erwarten eine Zunahme der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Chemieindustrie in der Welt des „neuen Jetzt“. 

85%

Zukunftsfähige Unternehmensstrukturen
Wie beurteilen Sie die unten stehenden Aussagen hinsichtlich der Ausprägung 
zukunftsfähiger Unternehmensstrukturen in der Welt des „neuen Jetzt“?

Antworten „trifft zu“ bzw. „trifft teilweise zu“
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Agil geführte Unternehmen werden an
Wettbewerbsfähigkeit gewinnen

Die Integration der Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse
wird die Resilienz der Unternehmen steigern

Visionäre Unternehmensführung wird sich dem
klassischen Management überlegen zeigen

Große Konzerne werden an
Wettbewerbsfähigkeit verlieren 40%

88%

70%

81%

Die deutsche Chemieindustrie  
geht selbstbewusst durch  

das neue, volatile Jetzt.
Josef Packowski, Managing Partner,  
Camelot Management Consultants

Gewinner werden Unternehmen 
sein, die mit agilen Strukturen  

Veränderungen schnell folgen können.
Jörg Schmid, Studienleiter CHEMonitor,  

Camelot Management Consultants


