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Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig sichern

Dr. Günter von Au, Cluster-Sprecher

Das Chemie-Cluster Bayern wurde als Innovations-
netzwerk geschaffen, um Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben der bayerischen Chemie im Verbund
effizienter und effektiver umzusetzen. Effizienz be-
deutet dabei die Optimierung von Synergien im
Zusammenspiel von großen und kleinen Unter-
nehmen, Wirtschaft und Wissenschaft. Effektivität
meint die frühzeitige Einbindung industrieller
Anwender und die zielgerichtete Platzierung der
Projektergebnisse auf nationalen oder interna-
tionalen Märkten. 

Die Agenda „versteckte Märkte erschließen“
ist die konsequente Weiterentwicklung die-
ser erfolgreichen Strategie: Im Zeitraum
2013–2017 wird eine klare Marschroute
verfolgt, um Angebote der bayerischen
Chemie in neue industrielle Anwendun-
gen zu bringen. Wenigstens eine Milli-
arde Euro Mehrumsatz soll das
Cluster-Management dabei alleine durch
eigene Initiativen für seine Mitglieder be-
wirken. Noch wertvoller ist aber der
selbstbewusste Auftritt unserer Branche
als Lösungsanbieter für eine Vielzahl indus-
trieller Fragestellungen: Das hier vorgestellte
Arbeitsprogramm leistet durch seinen „Wert-
schöpfungs-Pakt Chemie“ einen bedeutenden
Beitrag, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer
Branche nachhaltig und weltweit zu sichern.
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Gemeinsame Marktvorteile für
 Unternehmen und Universitäten

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Herr-
mann, Cluster-Sprecher

Die Agenda 2013–2017 des Chemie-Clusters Bayern
läutet eine neue Ära in der Clusterpolitik ein: Was
als regionales Netzwerk zur Kontaktanbahnung von
Partnern aus Industrie und Forschung begann, ist
heute eine hochprofessionelle Projektentwick-
lungs-Organisation mit internationaler und in-
terdisziplinärer Handlungsfähigkeit. Die
kürzliche Auszeichnung des Cluster-Manage-
ments mit dem „Gold Label“ der europäi-
schen Cluster-Exzellenzinitiative unterstreicht
die Bedeutung, die sich das Chemie-Cluster
Bayern auch jenseits des Freistaats erwor-
ben hat.

Neben 160 Unternehmen gehören auch
40 Lehrstühle, universitäre Forschungs-
einrichtungen und Fraunhofer-Institute
zu den Cluster-Mitgliedern. Die hier vor-
gelegte Agenda schließt sie alle mit ein:
Der Ausbau von Marktanteilen durch die
Akquise branchenübergreifender Indus-
trieprojekte ist eine Mission, der sich die
wettbewerbsfähigen bayerischen Universi-
täten längst angeschlossen haben.
 Umgekehrt profitieren bayerische Chemie -
unternehmen durchaus von der Platzierung
ihre r Angebote im Verbund mit universitären
Forschungsdienstleistungen – diese Verbund-
vorteile gehören zweifellos zu den Erfolgs -
geheimnissen des Chemie-Clusters Bayern. Sie
werden sich im Rahmen dieser Agenda erstmals
mit konkreten Umsatzzielen beziffern lassen. 
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Schnelle Wachstumschancen auf
 versteckten Märkten

Daniel A. Gottschald, Geschäftsführer

Seit 2009 erfragt das Chemie-Cluster Bayern Mate-
rial- und Prozessbedarfe von Industrieunternehmen,
die noch keinen direkten Draht zur Chemie haben.
Das Cluster-Management hat die Branchen analy-
siert, in denen wir auf das größte Potenzial „ver-
steckter Märkte“ gestoßen sind – Lösungsbedarfe
von Industrieunternehmen, denen ein passendes
Angebot unserer Mitglieder gegenübersteht, für
die aber noch keine Strukturen zum fachlichen
Austausch bestehen.

In den nächsten Jahren werden wir versteckte
Märkte erschließen – durch zielgerichtete
Branchenstrategien im Rahmen eines
„Wertschöpfungs-Pakts“, der die beson-
dere Rolle der Chemie als Produzent von
Schlüsselinnovationen in kurz- und mit-
telfristige Wachstumschancen für unsere
Mitglieder übersetzt. Den Erfolg bei der
Umsetzung dieser Agenda messen wir
an konkreten Umsatzzahlen – aber auch
an der Zufriedenheit unserer industriellen
Innovationspartner, großer Unternehmen
aus den Bereichen Mobilität, Konsumgüter
und Schwerindustrie. Für sie wollen wir zur
zentralen Anlaufstelle bei der Suche nach che-
mischen Systemlösungen werden.
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Diesseits der Megatrends

Im ersten Halbjahr 2013 hat das Chemie-Cluster
Bayer n gemeinsam mit der Unternehmensberatung
„Dr. Wieselhuber & Partner“ eine breit angelegte
Studie zu Wachstumspotenzialen der Chemie auf
„versteckten Märkten“ durchgeführt. Diese Studie
greift Erkenntnisse der Cluster-Initiative „Chemie
trifft ...“ auf, in der das Cluster-Management seit
2009 Entwicklungsbedarfe industrieller Endanwen-
der abfragt (sog. „Challenge Statements“) und
chemi sche Lösungsangebote seiner Mitglieder ver-
mittelt. Hier stellte sich häufig heraus, dass Chemie -
unternehmen auf einer frühen Stufe bestimmter
Wertschöpfungsketten ihre Produkte mit gering -
fügigen Modifikationen auch an Zulieferer in ganz
anderen Branchen verkaufen können. Ebenso wird
bestimmtes chemisches Forschungs-Know-how in
zahlreichen anderen Branchen nachgefragt. Die
Studi e „Versteckte Märkte“ hat solche Transfer -
potenziale für die Chemie im Rahmen von Fallstudien,
Analysen und branchen übergreifenden Experten -
interviews global untersucht.

Die Ergebnisse der Studie lassen kurz- bis mittel-
fristige Umsatzsteigerungen von bis zu 10�% auf
versteck ten Märkten v.a. im Mobilitätssektor, im
Elektronik- und Maschinenbau-Bereich sowie in der
Prozesstechnik und im Konsumgütersektor realis-
tisch erscheinen. Besondere Marktchancen ergeben
sich dabei für chemische Angebote in den Bereichen
neuer Materialien, Beschichtungen, chemischer Ver-
fahrenstechnik sowie Fein- und Spezialchemie.

Das Chemie-Cluster Bayern hat die Ergebnisse der
Studie auf seine eigene Mitgliederstruktur angewen-
det, um daraus eine konkrete Branchenstrategie für
den Zeitraum 2013–2017 abzuleiten. Für den Ge-
schäftsbereich „Markterschließung“ sind dabei kon-
krete Umsatzziele in ausgewählten Marktsegmenten
festgelegt worden, die durch Initiativen des Clusters
realisiert werden können. Im Geschäftsbereich „For-
schung und Entwicklung“ wurden aus abgeschlos-
senen und laufenden FuE-Vorhaben Leitthemen
definiert, deren Forschungs- und Entwicklungs -
ergebnisse in besonderem Maße in solche Pro-
gramme eingebracht werden sollen. Die so skizzierte
Markterschließungsstrategie gilt ausdrücklich für
kleine wie für große Mitgliedsunternehmen, für Uni-
versitäten, die fünf Fraunhofer-Institute im Cluster
und für weitere Forschungseinrichtungen.

AGENDA 2013 – 2017 Versteckte Märkte erschl ießen
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Das Cluster entwickelt individuelle Branchenstrate-
gien für die Zielmärkte seiner Mitglieder. Der Bericht
„McKinsey on Chemicals“ (Ausgabe May 2013) be-
schreibt, dass hier bei hohen Gewinnmargen durch-
schnittlicher Return on Investment von 20–25�% zu
erwarten ist, sofern ausreichende „Market-insight
capability“ gewährleistet ist. Das Chemie-Cluster
Bayern hat hierzu im Geschäftsbereich Markt -
erschließung einen „Wertschöpfungs-Pakt Chemie“
entwickelt, der zur schnellen Identifikation von
aktuel len Anwendungsbedarfen der Abnehmerin-
dustrien dient. Diese Initiative ist auch ein Dialog-
angebot der Cluster-Mitglieder an industrielle
Anwenderunternehmen: Durch die Anwendung che-
mischer Innovationen in industriellen Systempro-
dukten sollen neue Marktchancen für chemische
Zulieferer und ihre Industriekunden geschaffen wer-
den. Der Wertschöpfungs-Pakt beinhaltet auch die
Erstellung sogenannter Branchendateien (zweispra-
chige Online-Tools), in denen die Cluster-Mitglieder
für einzelne Anwendungen innerhalb der betrach-
teten Wertschöpfungsketten relevante Produktinfor-
mationen oder Kompetenzen hinterlegen können.
Einträge in diese Branchendateien werden im Rah-
men von Inhouse-Workshops mit den Produktver-
antwortlichen erarbeitet. Wichtigen Vertretern von
Abnehmerindustrien bietet das Chemie-Cluster
„Inno vationspartnerschaften“ an: Unter dem Schutz
von Geheimhaltungsabkommen prüft es Neu -
entwicklungen seiner Mitglieder anhand der Kriterien
zukünftiger industrieller Anwender und bietet  ein
internes Technologie-Prüfschema zur Allokation
chemi scher Innovationen auf den richtigen Märkten.
Unter dem Slogan „Nicht die Probleme von morgen
lösen, sondern die von heute“ wird sich das Cluster
als zentrale Anlaufstelle für branchenübergreifende
Technologiebedarfe relevanter Anwenderindustrien
positionieren. 

     

 



Das Chemie-Cluster Bayern wird im Zeitraum
2013–2017 versteckte Märkte in den Branchen
Mobili tät (Schwerpunkte Luft- und Raumfahrt,
Schiffbau und Verteidigung), Konsumgüter (Schwer-
punkte Freizeit- und Sportartikel sowie Spielzeug)
und Schwer- und Prozessindustrie (Schwerpunkt
Rohstoffgewinnung und -verarbeitung) erschließen.
Zentrale Angebote der Cluster-Mitglieder umfassen
dabei neue Werkstoffe, Hilfsmittel, Additive, Be-
schichtungstechnologien, Fein- und Spezialchemi-
kalien sowie Angebote im Anlagenbau und im
Chemical Engineering. Bis 2017 werden in diesen
Bereichen 6 –10 Innovationspartnerschaften mit je-
weiligen Branchenführern und ihren Zuliefer-Netz-
werken umgesetzt, die etwa 40–50 „Chemie
trifft ...“-Workshops beinhalten. Themen sind dabei
konkrete Wunschlisten der Produktions- oder FuE-
Verantwortlichen, um aktuelle Marktbedarfe „dies-
seits visionärer Megatrends“ zu adressieren. Diese
Programme werden bis 2017 wenigstens 1 Mrd.
Euro zusätzlichen Umsatz für die teilnehmenden
Cluster-Mitglieder generieren. 

Im Geschäftsbereich „Forschung und Entwicklung“
wird zukünftig besonders auf die Markteinführung
von FuE-Ergebnissen geachtet, die Anwendungs -
potenzial für die o.g. Zielbranchen versprechen. FuE-
Kompe tenz im Cluster wird vor allem als eine
Kompetenz lösungs- oder kundenorientierter Pro-
duktmodifikation verstanden bzw. als die Fähigkeit
der Mitglieder, ihr besonderes Know-how auf neue,
industrielle Lösungsbedarfe anzuwenden. In diesem
Sinn sollen weitere FuE-Aktivitäten insbesondere zu
den Leitthemen „neue Kunststoffe“, Nanotechno-
logie, Nachwachsende Rohstoffe sowie neue Fein-
chemikalien angeregt werden. In beiden
Geschäftsbereichen stellt sich das Cluster den
Erfolgs kriterien eines echten Profitcenters.
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In Ergänzung der „Chemie trifft ...“-Programme ver-
fügt das Cluster über ein internationales Netzwerk
von etwa 40 strategischen Partnern, das dem Cluster-
Management die Möglichkeit gibt, auch außerhalb
Europas als industrieller Projektentwickler bis zur
Koordination von Bietergemeinschaften aufzutreten.
Das Cluster führt unter seinen außereuropäischen
Partnern einen kontinuierlichen „Markterschlie-
ßungs-Wettbewerb“ durch, um in Zusammenarbeit
mit öffentlichen Einrichtungen, Industrienetzwerken
und Verbänden die Umsetzung des Wertschöpfungs-
Pakts Chemie auch auf anderen Kontinenten effizient
zu ermöglichen. 
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Zur Entwicklung des Chemie-Clusters
Bayern

2007 – 2009: Das Cluster als Kooperationsbörse

Das Chemie-Cluster Bayern hat sich in den ersten
Jahren seines Bestehens als breit akzeptierte, erfolg -
reiche Kontakt- und Kooperationsbörse etabliert.
Ohne auf eine Vorgänger-Initiative zurückgreifen zu
können, konnte in den Jahren 2007–2009 eine Netz-
werkplattform für 160 Mitglieder geschaffen werden,
darunter große wie kleine Unternehmen, Universi-
täten und Fachhochschulen aus allen Bereichen der
Chemie im weiteren Sinn. Der erfolgreiche Aufbau
des Clusters in diesen Jahren war Ausdruck einer
gemeinsamen Motivation der bayerischen Chemie-
verbände, der bayerischen Universitäten und der
Landesregierung, durch Kontaktvermittlung und
fachlichen Austausch zusätzliche Synergien in der
chemischen Wertschöpfung nutzbar zu machen. Das
Cluster-Management hat in dieser Phase seinen
Schwerpunkt auf den Aufbau einer einzigartigen
Daten grundlage gelegt, durch die projektindividuell
für fast jede Anfrage ein geeigneter bayerischer
Koopera tionspartner identifiziert werden konnte.

2010 – 2012: Das Cluster als Projektentwickler

In den Jahren 2010–2012 wurde das Cluster – auf-
grund des hohen, von ihm selbst erschlossenen Ko-
operationspotenzials und aufgrund zugemessener
Kompetenz – zunehmend in Managementaufgaben
von Verbundprojekten eingebunden. Das Cluster
übernahm die Aufgaben eines Projektentwicklers,
indem es von seinen Mitgliedern um Unterstützung
bei Fördermittelanträgen, Projektcontrolling und Ver-
marktung der Projektergebnisse gebeten wurde.
Strategisch wurde bewusst auf eine Begrenzung der
Themen oder die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen
verzichtet, um die Eigendynamik eines „arbeitenden
Kompetenznetzwerks“ nicht zu bremsen. Die Mit-
gliederzahl wuchs in dieser Phase auf 240: Nahezu
alle neuen Mitglieder traten dem Cluster auf Eigen-
initiative (in der Regel durch Empfehlung anderer
Unternehmen) bei. Trotz fehlender Vereinsstruktur
oder sonstiger Formalismen sind bis Ende 2012 über
70�% der Unternehmen „aktive Mitglieder“, die mit
dem Cluster-Management jährlich in konkreten Pro-
jekten zusammenarbeiten. Das Cluster-Management
wurde in dieser Zeit von 2 auf 6 Personen erweitert,
ein internationales Netzwerk mit weltweiten Präsen-
zen und Projekten erschlossen und ein Leistungs-
angebot als „Full-Service-Innovationsmanagement“
aufgebaut: Das Cluster-Management hat in diesen
drei Jahren 37 Verbundprojekte mit einem Volumen
von etwa 40 Mio. Euro betreut und koordiniert und
dabei mehr als 11 Mio. Euro an öffentlicher Förde-
rung (Bund und EU) eingeworben. 
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Zur besseren Vermarktung chemischer FuE-Ergeb-
nisse wurde mit der Kampagne „Chemie trifft ...“
und der „Transatlantischen Technologietransfer-Ini-
tiative“ ein Innovationsdialog mit wichtigen Abneh-
merbranchen begonnen, in dem die Entwickler etwa
von Konsumgüter- oder Fahrzeugherstellern chemi-
sche „Challenge Statements“ an das Cluster stellen
konnten. Mit dem Netzwerk Glas wurde ein regio-
nales Innovationsnetzwerk im Bayerischen Wald ge-
schaffen und für die Netzwerkmitglieder eine
Einkaufskooperation für Strom und Gas gegründet,
die Kostenreduzierungen bis zu 30�% ermöglicht.
Das Cluster-Management hat sich in dieser Phase
als Effizienztreiber chemischer Forschung und Ent-
wicklung bewiesen, in dem neue Produkte wesent-
lich schneller und kostengünstiger entwickelt und
auf internationalen Märkten platziert werden
konnte n .
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2013 – 2017: Das Cluster als Profitcenter

2013 befindet sich das Chemie-Cluster Bayern auf
dem Sprung vom Synergietreiber zum Markt -
erschließer. Zum Jahresbeginn 2013 können die Er-
gebnisse des Clusters als „institutionelles
Experiment“ bilanziert werden, um eine optimale
(Markt-)Kapitalisierung der geschaffenen Ressour-
cen in den Jahren 2013–2017 umzusetzen. Dabei
wird auch die Leistungsfähigkeit der bisher entstan-
denen (und v.a. aus öffentlichen Fördermitteln finan -
zierten) Strukturen berücksichtigt, durch die das
Cluster in der Ausnutzung seiner Potenziale einge-
schränkt ist, gleichzeitig aber auch ein quasi öffent-
liches Angebot der Wirtschaftsförderung darstellt,
das nicht eingeschränkt werden soll. Einer Profit -
optimierungsstrategie für das gegenwärtige Cluster
als „Profitcenter“ soll dennoch auch eine Profit -
maximierungsstrategie durch Erweiterung der
Struktur en – das Cluster als „Investment Case“ –
gegenübergestellt werden. 

Abb. 1: Die Geschäftsbereiche des Chemie-Clusters Bayern

Geschäftsbereiche FuE-Verbünde

• Kernkompetenz „Full-Service -
Innovationsmanagement“

Integrierte Projektentwicklung

• REGIONAL: selbsttragende, lokale Innovationsnetzwerke
• INTERNATIONAL: Projektanbahnung oder Partnerakquise 
im Rahmen von EU-Projekten oder Inhouse-Initiativen

Mitglieder-Service

• Dienstleistungen unter dem Dach der Bayerischen Chemieverbände
• Netzwerktag, Kompetenzatlas, Partner-Datenbank, Marketing, 
Delegationen, Workshops

Geschäftsbereich Markterschließung

• Alleinstellungsmerkmal 
„Beantwortung individueller
Herausforderungen“
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Das Full-Service-Angebot des Cluster-Managements
wird den beiden zentralen Geschäftsbereichen
 „Forschung und Entwicklung“ sowie „Markterschlie-
ßung“ zugeordnet, die einer Strategie zur Optimie-
rung ihres Return on Investment folgen. Das Cluster
hat sich durch einen projektorientierten Ansatz be-
deutende Alleinstellungsmerkmale bei der Beglei-
tung von FuE-Prozessen seiner Mitglieder erworben:
Durch die Bündelung von Wissen über aktuelle  FuE-
Vorhaben im Cluster, branchen übergreifende
 Projektmanagement-Kompetenz und die Schnittstel-
lenfunktion zur öffentlichen Hand konnten deutliche
Beiträge zu einer (kosten-)effizienteren Produktent-
wicklung geleistet werden. Als inhaltlicher Schwer-
punkt des Cluster-Managements generieren solche
Aktivitäten jedoch naturgemäß keine direkten
Deckung sbeiträge. Die Erzeugung direkter De-
ckungsbeiträge aus Produktentwicklungsvorhaben
oder Forschungsprojekten von Universitäten ist die
Leitvision für den Geschäftsbereich Forschung und
Entwicklung: FuE-Projekte im Cluster sollen für die
beteiligten Unternehmen selber zum Profitcenter
werden, sich also durch frühzeitige Einbindung von
Industriekunden bereits während des  Entwicklungs-
prozesses refinanzieren.

Das Chemie-Cluster Bayern steht aufgrund seiner
breiten, heterogenen Mitgliederstruktur für eine um-
fassende Produktpalette chemischer Lösungen und
ist – in weiten Teilen bisher ohne eigene Markter-
schließungsstrategie – zu einer Anlaufstelle für In-
dustriekunden der bayerischen Chemie aus aller
Welt geworden. Im Geschäftsbereich Markterschlie-
ßung liegt der Fokus vor allem auf der Erschließung
„versteckter Märkte“ – Bedarfe industrieller System-
integrierer, für die chemische Zulieferer in ganz an-
deren Wertschöpfungsketten bereits passende
Lösungen entwickelt haben. Die Identifizierung und
Erschließung solcher Märkte sowie die Erhöhung
des Marktvolumens in einzelnen Wertschöpfungs-
ketten ist dabei Clusteraufgabe für die Mitglieds-
Unternehmen wie -Universitäten gleichermaßen:
Auch die Universitäten und Forschungsinstitute im
Cluster sollen im Rahmen von Cluster-Projekten
neue Marktanteile gewinnen – durch Forschungs-
aufträge, frühzeitige Einbindung industrieller An-
wender und verstärkte internationale Präsenz.

Zur Erschließung versteckter Märkte liefert das
Cluster -Management umfassende Market Intelli-
gence – also nicht bloße Marktforschungs-Analysen,
sondern tatsächlich „intelligente Informationen“ in
Form von Challenge Statements aus den Entwick-
lungsabteilen solcher Branchenführer, deren Wert-
schöpfungsketten neues Potenzial für
Cluster-Mitglieder bieten. In der vorliegenden
Agenda 2013 – 2017 wird das Volumen solcher
Märkte für die Cluster-Mitglieder abgeschätzt und
eine effiziente Markterschließungsstrategie aufge-
zeigt. Dazu hat das Cluster im ersten Halbjahr 2013
gemeinsam mit der Unternehmensberatung „Dr.
Wieselhuber & Partner“ eine breit angelegte Studie
zu „Wachstumspotenzialen der deutschen Chemie
auf versteckten Märkten“ durchgeführt. Die Verkäufe
unserer Cluster-Mitglieder an nicht-chemische OEM
oder ihre Zulieferer auf erster oder zweiter Ebene
umfassen etwa 61 Mrd. Euro pro Jahr. Die Studie
lässt die Annahme zu, dass das Volumen in diesem
Segment durch Erschließung neuer Abnehmergrup-
pen mittelfristig um bis zu 10�% gesteigert werden
könnte. 
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Die Potenziale von Cluster-Initiativen zur Adressie-
rung solcher Marktvolumina sind freilich begrenzt.
Im Cluster können neue Themengebiete breit bear-
beitet werden; Mitgliedsunternehmen profitieren da-
bei von der Einbindung wissenschaftlicher
Einrichtungen wie umgekehrt. Gleichzeitig kann das
Cluster diese Aufgabe aber nur leisten, wenn es eine
objektive, möglichst weit gefasste Maklerfunktion
auch zur Einbindung kleiner Unternehmen erfüllt
und auf politischer Ebene den direkten Effekt auf
Wertschöpfungssteigerungen in Bayern nachweisen
kann. Die Leitvision für den Geschäftsbereich Markt-
erschließung ist vor diesem Hintergrund ebenso
ambitioniert wie realistisch: In den Jahren
2013–2017 soll durch gezielte Markterschließungs-
projekte im Rahmen eines „Wertschöpfungs-Pakts
Chemie“ der Umsatz der Mitglieder um 1 Mrd. Euro
gesteigert werden. Zu den Mitgliedern des Clusters
gehören kleine wie große Unternehmen, Universi-
täten, Fachhochschulen, fünf Fraunhofer-Institute
und andere Forschungsinstitute. Die hier skizzierten
Wachstumspotenziale verteilen sich zwar recht un-
terschiedlich auf die vom Cluster adressierten Markt-
segmente und Technologiefelder, sollen aber für
Mitglieder aller zuvor genannten Kategorien genutzt
werden: Auch in der Vergangenheit haben von „Che-
mie trifft ...“-Initiativen KMU wie Global Player
gleicher maßen profitiert. Universitäten und Fraun-
hofer-Institute haben sich als wichtige Partner bei
der Akquise auch internationaler Industrieprojekte
erwiesen; die Markterschließungsstrategie des
Cluster s 2013–2017 schließt deshalb ausdrücklich
akademische Einrichtungen mit ein. Diese Strategie
ist auch eine klare Würdigung der „internationalen
Marktfähigkeit“ bayerischer Universitäten.

Internationale Projektentwicklung

Das Chemie-Cluster Bayern erschließt auch außer-
europäische Märkte durch ein weltweites Netzwerk
strategischer Allianzen. Umsatzpotenziale können
hier nicht nur durch „Chemie trifft ...“-Programme
genutzt werden: In ersten Pilotvorhaben hat sich
das Cluster hier auch als effiziente Projektentwick-
lungseinheit bis hin zur Organisation von Bieterge-
meinschaften erwiesen. Diese Projekte betreffen nur
einen kleineren Teil der Cluster-Mitglieder, jedoch
können auch hier Universitäten und Forschungsein-
richtungen einbezogen werden. Die Umsetzung der
Ergebnisse eines internationalen Markterschlie-
ßungs-Wettbewerbs in den Jahren 2014–2015 soll
zu einer belastbaren Umsatzabschätzung führen, auf
deren Grundlage bis 2015 auch ein Geschäftsplan
für spezifische Leistungen der internationalen Pro-
jektentwicklung vorgelegt werden kann. 
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Vision und Mission – Das Cluster als Profitcenter

1. Das Chemie-Cluster Bayern leistet einen
 direkten Beitrag zur Erhöhung der Umsätze
seiner Mitglieder. Es transportiert bestehen-
des Produkt-Know-how in neue Märkte und
Anwendungen und erzeugt damit bis 2017 
einen Mehrumsatz von einer Milliarde Euro.

2. Die Erschließung neuer Märkte für Cluster-
Mitglieder richtet sich gleichermaßen an Un-
ternehmen, Universitäten, Hochschulen und
sonstige Forschungseinrichtungen.

3. Forschungs- und Entwicklungsprojekte im
Cluster sind marktnah und beziehen indus-
trielle Anwender mit ein.

Wozu gibt es das 
Chemie-Cluster Bayern?

Vision

Das Chemie-Cluster Bayern erhöht den Umsatz sei-
ner Mitglieder mit Industriekunden im Zeitraum
2013–2017 um 1 Mrd. Euro. Das Cluster positioniert
sich als zentrale Anlaufstelle für branchenüber -
greifende, industrielle Technologieanfragen. 

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Cluster
refinanzieren sich für Unternehmen wie für
Forschungs einrichtungen bereits während des
Entwick lungsprozesses.

Die Erhöhung des Mitglieder-Umsatzes um 1 Mrd.
Euro in den nächsten fünf Jahren ist für das Cluster
bewusst als messbare und marktorientierte Vision
ausgewählt. Diese Umsatzsteigerung kann im
Wesent lichen aus optimaler Erschließung der bisher
identifizierten, „versteckten Märkte“ gewonnen wer-
den: Hier besteht ein erhebliches, ungenutztes
Marktpotenzial, davon ausgehend, dass Produkte
für OEM oder ihre industriellen Zulieferer in vielen
Fällen an die Bedarfe von OEM aus anderen Wert-
schöpfungsketten angepasst werden können.
Cluste r-Umsatzziele können allerdings nur bedingt
als globale Vision für die Gesamtheit der Mitglieder
verfolgt werden: Da etwa 60�% der Umsatzpotenziale
in bestimmten Branchengruppen (insbesondere
Kunststoffe und Elektrotechnik) v.a. durch eine kleinere
Anzahl von Cluster-Mitgliedern zu erschließen sind,
werden ab 2014 ggf. zusätzliche, effizientere Struk-
turen zur Markterschließung geschaffen, durch die
sich die breiter angelegten Cluster-Initiativen um
eine echte Business-Development-Einheit ergänzen
lassen.

Die Positionierung des Clusters als zentrale Anlauf-
stelle für industrielle Lösungsbedarfe verschiedener
Branchen erfolgt parallel zu den geplanten „Chemie
trifft ...“-Programmen im Rahmen einer öffentlichen
Kampagne, die den Aufbau technologieorientierter
Branchendateien einschließt.
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Die Refinanzierung von FuE-Aktivitäten bereits wäh-
rend des Entwicklungsprozesses gelingt durch eine
neue Strategie der frühzeitigen Einbindung späterer
Industriekunden, verbunden mit einer effizienten
Ressourcennutzung: Aus individueller Unterneh-
mens- und Universitätsperspektive ist eine solche
Form refinanzierender FuE nicht in jedem Fall stra-
tegisch sinnvoll (insbesondere nicht bei marktstra-
tegisch sensiblen Vorhaben), für Cluster-Projekte
jedoch die bevorzugte Art von Innovationsprozes-
sen. 

Mission

Das Chemie-Cluster Bayern wird vom Kostenredu-
zierer zum Markterschließer.

Alle Cluster-Projekte werden Profitcenter zugeord-
net, die einer Push/Pull-Strategie zur Einbindung
neuer Industriekunden folgen. Dabei konzentriert
sich das Cluster-Management v.a. auf die Erschlie-
ßung  „versteckter Märkte“ in Wertschöpfungs -
ketten der Schwer- und Prozess industrie
(Rohstoff gewinnung, -erzeugung und -verarbei-
tung), der Mobilität und der Konsumgüterbranche.

Für die Produkt- und Technologieangebote im Che-
mie-Cluster Bayern sind gleichermaßen Strategien
des „Technology Push“ (Vorstellung einer Neuent-
wicklung) und des „Market Pull“ (Entwicklungen für
konkrete Industriebedarfe) relevant. Im Rahmen von
„Chemie trifft ...“-Initiativen lassen sich beide Vor-
gehensweisen ideal miteinander verbinden, indem

die „Challenge Statements“ potenzieller Industrie-
kunden abgefragt und beantwortet werden, gleich-
zeitig aber auch neue Technologien im Rahmen von
Inhouse-Workshops vorgestellt werden können. Die
Philosophie der „Chemie trifft ...“-Idee wird zukünf-
tig noch stärker auch vom Geschäftsbereich „For-
schung und Entwicklung“ übernommen, um bereits
zu einem frühen Stadium eines Entwicklungsvorha-
bens industrielle Anwender einzubinden und so eine
optimale Balance aus „Technology Push“ und „Mar-
ket Pull“ zu schaffen. Insbesondere für die Univer-
sitäten im Cluster bedeutet ein solches Vorgehen in
vielen Fällen eine neue Forschungskultur: Sie soll
keine wissenschaftliche Ethik ersetzen, sondern ziel-
gerichtet dort angewendet werden, wo eine Univer-
sität unternehmerisch handeln will.

Trotz der stringenten Ausrichtung an kurz- und
mittel fristig zu erzielenden Markterfolgen leistet das
Chemie-Cluster hier einen dauerhaften und nach-
haltigen Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfä-
higkeit seiner Mitglieder, indem es eine einzigartige
Informationsgrundlage zum Erhalt von Innovations-
führerschaft bietet. Wacker etwa zählt kontinuierlich
zu den „Growth Champions“ der Accenture-Studie
„Deutschlands TOP 500“, die u.a. das weit entwi-
ckelte Marktinformations-System herausstellt. Das
Cluster leistet im Rahmen seiner Technologietrans-
fer-Initiativen die kontinuierliche Erfassung von An-
wenderinformationen aus noch nicht oder nur
teilweise erschlossenen Märkten und hat jetzt schon
die Fähigkeit, das Material- und Prozess-Know-how
seiner Mitglieder als eine neue Form von branchen-
übergreifender Industriedienstleistung zu positio-
nieren.



AGENDA 2013 – 2017 Versteckte Märkte erschl ießen

Marktsegmente und Marktpotenzial

1. Bei einem Gesamtumsatz von 87 Mrd. Euro p.a. haben die Cluster-Mit-
glieder überdurchschnittlich hohes Umsatzvolumen mit industriellen Zu-
lieferern aus nicht-chemischen Wertschöpfungsketten. Auf versteckten
Märkten existieren hier Industriebedarfe, die mit chemischer Kompetenz
aus anderen Anwendungen bedient werden könnten. 

2. Das Chemie-Cluster Bayern erschließt versteckte Märkte auf vertikaler
Ebene – sie betreffen chemische Vorprodukte oder Dienstleistungen, die
mit gleicher Wertschöpfungstiefe auch an Abnehmer aus anderen Bran-
chen verkauft werden können. Ebenso geht es dem Cluster-Management
um die Identifikation horizontal versteckter Märkte – damit ist die chemi-
sche Aufwertung industrieller Endprodukte gemeint, etwa durch neue
Beschichtungen.

3. Durch die zielgerichtete Erschließung versteckter Märkte in Anwendun-
gen für Mobilität, Energie, Schwer- und Prozessindustrie, Bau und
Konsum güter lassen sich kurz- bis mittelfristige Umsatzsteigerungen von
wenigstens 5–10�% erzielen. Da oft nur geringe Produktmodifikationen
nöti g sind, ist der Return on Investment hier außergewöhnlich hoch.

4. Versteckte Märkte können erschlossen werden, indem konkrete Bedarfs-
meldungen der Industrieanwender beantwortet werden („Market Pull“)
oder indem chemische Neuentwicklungen gezielt potenziellen Kunden
vorgestellt werden („Technology Push“).  Chemische Produkte und
Lösun gen umfassen dabei z.B. Entwicklungen der Spezial- und Fein -
chemie, neuer Werkstoffe, innovativer Beschichtungen, Schmierstoffe,
Lösungsmittel und Anlagenkomponenten.

Wo liegen unentdeckte  Marktchancen 
für die  Cluster-Mitglieder?
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Marktsegmente

Die Mitglieder des Chemie-Clusters Bayern liefern
Produkte v.a. in die Wertschöpfungsketten der Mo-
bilität (Automobil, aber auch Luftfahrt, Schiff- und
Bootsbau und Bahntechnik), des Elektro-/Energie-
sektors (fossil wie erneuerbar, Speichertechnologien
und sonstige), der Prozessindustrie und Rohstoff-
verarbeitung (z.B. Chemical Engineering, Katalysa-
toren und Filter), des Baubereichs (Baumaterialien,
Farben und Lacke) und der Konsumgüterindustrie.
VCI-Statistiken zeigen generell auf, dass der über-
wiegende Anteil des Umsatzes der Chemiebranche
(ca. 55�%) mit chemischen Weiterverarbeitern erzielt

wird. Bei der Analyse der Cluster-Partner wird hin-
gegen deutlich, dass das größte Umsatzsegment
(ca. 70�%) bei den industriellen Zulieferern und OEMs
außerhalb der Chemie liegt. Die Mitgliederstruktur
des Chemie-Clusters Bayern weist demnach eine
generell nähere Positionierung an den Anwender-
märkten auf. Dadurch bieten sich ideale Vorausset-
zungen zur Umsetzung gezielter Branchenstrategien. 
Die folgenden Schaubilder zeigen die Anzahl der
Cluster-Mitglieder in ihren wichtigsten Wertschöp-
fungsketten sowie ihre Abnehmerstruktur.

Mitglieder Chemie-Cluster Bayern:
160 Firmen, 40 Universitäten, Umsatz 87 Mrd. €

73
Mitglieder

71
Mitglieder

65
Mitglieder

75
Mitglieder

46
Mitglieder

Mitglieder Chemie-Cluster Bayern:
160 Firmen, 40 Universitäten, Umsatz 87 Mrd. €

20 Mrd. € Umsatz:
Chemische Weiterverarbeiter

6 Mrd. € Umsatz:
Endverbraucher

61 Mrd. € Umsatz: 
industrielle Zulieferer und OEM

Abb. 2 und 3: Wertschöpfungsketten und Kundengruppen der Cluster-Mitglieder 

Mobilität

Energie

Schwer- und
Prozess -
industrie

Bau und Farbe

Konsumgüter



20

AGENDA 2013 – 2017 Versteckte Märkte erschl ießen

Marktsegmente und Marktpotenzial

Für die Erschließung versteckter Märkte eignen sich
Produkte und Know-how im Kundensegment indus-
trieller Systemintegrierer und ihrer Zulieferer auf
erster und zweiter Ebene, weil hier in besonderem
Maße Transferpotenzial zu anderen Wertschöp-
fungsketten besteht. Produkte und Technologien mit
besonderem Wachstumspotenzial in neue Märkte
liegen dabei v.a. im Bereich der neuen Werkstoffe,
Kunststoffe, Additive und Beschichtungen, aber
auch im Anlagenbau und in der Biotechnologie. Ne-
ben der Beantwortung konkreter Entwicklungsbe-
darfe haben hier insbesondere neue Angebote einer
chemischen Produktveredlung (bessere oder intel-
ligentere Oberflächen, länger haltbare Lacke etc.)
hohes Potenzial. Der Schwerpunkt der Clusterakti-
vitäten liegt dabei auf Pull-Märkten, in denen vor-
handenes Produkt- oder Prozess-Know-how von
OEMs aus anderen Wertschöpfungsketten präzise
abgefragt wird. Für dieselben Produkte kann auf
ander en Märkten eine Push-Strategie erfolgreich
sein, indem etwa neue Materialien oder innovative
Prozesse einer Gruppe von Zulieferern vorgestellt
werden (insbesondere zur Produktveredlung). Die
Nachfrage auf versteckten Push- oder Pull-Märkten
kann dabei von Cluster-Unternehmen oder -Univer-
sitäten befriedigt werden.

Insgesamt liegen die versteckten Märkte recht nahe
bei den bereits erschlossenen, weil hier ähnliche
technologische Bedarfe vorliegen, aufgrund von Or-
ganisationsstrukturen, Detaillierungsgrad der Ent-
wicklung und ggf. besonderer Sensibilität aber kein
Informationsaustausch mit anderen Branchen statt-
findet. So kann die Luftfahrt ein leicht zu bedienen-
der, versteckter Markt für chemische Zulieferer der
Automobilwirtschaft sein, die Konsumgüterindustrie
für Hersteller technischer Fasern oder die Bauindus-
trie für Feinchemikalien-Produzenten. Die nachfol-
gende Grafik zeigt eine grobe Segmentierung
versteckter Märkte in den wichtigsten Zielbranchen
hinsichtlich der Erschließungsstrategie (Push oder
Pull) für Unternehmen und Universitäten (Abb. 4)
und hinsichtlich der Größe des Marktes für eine Viel-
zahl kleiner oder eine kleine Gruppe größerer Clus-
ter-Mitglieder (Abb. 5). Diese Segmentierung ist die
Voraussetzung für die Entwicklung erfolgverspre-
chender Markterschließungsstrategien im Cluster.



Wenige
große 

Anbieter

Viele
kleine 

Anbieter

Luftfahrt

SchwerindustrieProzessindustrie

Automobil

Farben

Bau Energie

Großer Markt

Nischenmarkt
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Abb. 4: Versteckte Push- oder Pull-Märkte für Firmen und Universitäten

Abb. 5: Größe der Märkte, bezogen auf die Anzahl der Anbieter im Cluster

Unternehmen

Universitäten

Market-
Pull

Techno-
logy-
Push
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AGENDA 2013 – 2017 Versteckte Märkte erschl ießen

Marktsegmente und Marktpotenzial

Marktpotenzial

Die dargestellten Marktvolumina sind durch Clus-
ter-Projekte auf sehr unterschiedlichem Niveau zu
beeinflussen. Marktanteile im Bereich chemischer
Abnehmer können im Cluster nicht mehr wesentlich
erhöht werden, da durch das Netzwerk nur bedingt
zusätzliche Neukunden identifiziert werden können
(abgesehen von Leistungen des Chemical Enginee-
ring und der Produktion bestimmter Spezialchemi-
kalien insbesondere für den asiatischen Raum). Das
Cluster ist hier insbesondere ein Effizienzsteigerer,
etwa in Hinblick auf Rohstoffbeschaffung, vermit-
telte Vertriebspartnerschaften etc. Zur Steigerung
von Marktanteilen im Endverbrauchersegment leis-
tet das Cluster-Management unterstützende Funk-
tionen zum unternehmensindividuellen Business
Development, trägt aber vor allem zu wesentlich ef-
fizienteren Entwicklungsprozessen für Neuprodukte
bei.
Das Umsatzvolumen mit Systemintegrierern und in-
dustriellen Zulieferern auf erster und zweiter Ebene
ist hingegen ein wichtiger Indikator für noch zu er-
schließende, versteckte Märkte, da hier existierende
Produktportfolios (oder Forschungsangebote) ohne
größere Diversifizierung auf die Bedarfe benachbar-
ter Branchen angepasst werden können. Für die
Cluster-Mitglieder umfasst dieses Marktsegment ein
Umsatzvolumen von ca. 61 Mrd. Euro p.a. Ausge-
hend von der zuvor dargestellten Segmentierung
stehen dem „versteckte Märkte“ in den Branchen
Mobilität, Energie, Schwer- und Prozessindustrie,
Bau und Konsumgüter gegenüber – d.h., durch eine
optimierte Marktpositionierung könnte der Umsatz
in diesem Segment deutlich erhöht werden. Im Un-
terschied zu den anderen beiden Kundengruppen
können hier Clustereffekte (breites Angebot, Neu-
tralität, Bedienung unterschiedlichster technologi-
scher Detailbedarfe) erheblichen Mehrwert bei der
Kundenakquise schaffen.

Um ein realistisches Potenzial von Mehrumsätzen
durch Cluster-Projekte in diesen Bereichen zu ermit-
teln, ist zunächst eine genauere Analyse der Position
von Cluster-Mitgliedern innerhalb der jeweiligen
Branchen nötig. Die folgende Auflistung zeigt die
wichtigsten direkten Kundengruppen der Cluster-
Mitglieder im Bereich industrieller Zulieferer und
die korrelierenden Umsätze. In diese Betrachtung
wurden Forschungseinrichtungen mit aufgenom-
men, für die solche Industriezulieferer entweder
Kunden im Bereich industrieller Auftragsforschung
oder Partner in universitären Kooperationsprojekten
darstellen.
￼
Gemeinsam mit der Unternehmensberatung 
Wiesel hube r & Partner hat das Cluster in der ersten
Jahreshälfte 2013 eine breit angelegte Studie zur
Identifikation von Wachstumspotenzial verschiede-
ner chemischer Teilbranchen in versteckte Märkte
weltweit durchgeführt. Die Studie belegt ein gegen-
wärtiges Wachstumspotenzial i.H.v. 5–10�% des
Umsatz es durch die Erschließung neuer Kunden-
gruppen mit konkretem Lösungsbedarf v.a. in den
Bereichen Leichtbau/neue Materialien, bestimmte
Oberflächenfunktionalitäten und moderne chemi-
sche Prozesse. Durch die Anwendung der Studien-
ergebnisse auf oben gezeigte Aufstellung ergeben
sich konkrete Technologietransfer-Potenziale für
Cluster-Mitglieder, die mit konkreten und aktuellen
Bedarfen industrieller Zulieferer einhergehen, also
Marktpotenzial „diesseits der Megatrends“ darstellen.  
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Abb. 6:  Direkte Kundenstruktur der Cluster-Mitglieder in den wichtigsten Wert-
schöpfungsketten (FE = Forschungseinrichtungen)

Zielbranche Direkte Kunden Firmen Unis/FE Umsatz
(Mrd. €)

60 13 17

44 2 5

49 22 10

51 14 10

64 11 19
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AGENDA 2013 – 2017 Versteckte Märkte erschl ießen

Marktsegmente und Marktpotenzial

Vertikal versteckte Märkte

Die Cluster-Mitglieder liefern in vielen Fällen Schlüs-
seltechnologien und zentrale Vorprodukte für indus-
trielle Anwendungen, jedoch in den meisten Fällen
auf einer recht frühen Stufe innerhalb der jeweiligen
Wertschöpfungskette. Dies ist ein wesentlicher
Grund für die mangelnde Sichtbarkeit chemischer
Innovationen gerade von KMU und damit einher-
gehender Hürden bei der Markterschließung.
Jedoc h kann die frühe Positionierung in unter-
schiedlichen Wertschöpfungsketten auch als strate-
gische Chance zur Erschließung „vertikal versteckter
Märkte“ genutzt werden:
So werden chemische Vorprodukte in den sehr un-
terschiedlichen Anwendungsbereichen Mobilität,
Konsumgüter, Schwer- und Prozessindustrie und
Energie v.a. an Kunststoff- oder Metallverarbeiter,
Maschinenbauer oder Unternehmen im Bereich
Elektrotechnik geliefert. Entsprechende Produkte be-
treffen Werk- und Hilfsstoffe, aber auch Verfahrens-
technologie und Equipment. 

Die „vertikalen“ Transferpotenziale chemischer An-
bieter in diesen Bereichen zu anderen Branchen sind
vergleichsweise leicht herzustellen: So lassen sich
bestimmte Faserverbundwerkstoffe für Anwendun-
gen in der Automobilindustrie ebenso im Konsum-
güterbereich anwenden oder Filtertechnologien für
ein bestimmtes Produktionsverfahren auch in an-
deren Produktionsverfahren nutzen. Die nachfol-
gende Tabelle zeigt den Lösungsbedarf in vertikal
versteckten Märkten und die wichtigsten, entspre-
chenden Produktkategorien im Chemie-Cluster
Bayer n.

Zielbranche Direkte Kunden Innovationsthemen

• Leichtbau

• Kunststoffrecycling

• Neue Fügeverfahren

• Umwelttechnologie

• Energie-/Ressourcen effizienz

• Rohstoffverarbeitung
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Abb. 7: Die Abbildung
zeigt die wichtigsten
Themen und Produkt -
kategorien für „vertikal
 versteckte Märkte“
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Themen Produkte Firmen Forschung
Umsatz 
[Mrd. €]

• Leichtbau

• Kunststoffrecycling

• Neue Fügeverfahren

• Umwelttechnologien

• Energie-/

Ressourcen effizienz

• Rohstoffverarbeitung

Neue Werkstoffe 18 22 1,1

Prozesstechnik 8 8 5,9

Klebstoffe 8 3 0,7

Anlagenbau/
Equipment

16 5 14

Schmiermittel 9 2 1,5

Lösemittel 6 1 0,3

Tab. 1: Innovationsthemen und Produktgruppen für „vertikal versteckte Märkte“
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Marktsegmente und Marktpotenzial

Horizontal versteckte Märkte

In den Branchen Mobilität und Konsumgüterindus-
trie sowie in der Baubranche sind Mitglieder des
Clusters relativ weit in die Wertschöpfung integriert:
So liefern sie etwa Beschichtungen an Zulieferer auf
erster oder zweiter Ebene, sind Anbieter von Bau-
stoffen oder Kunststoffhersteller, deren Produkte di-
rekt zu Konsumgütern weiterverarbeitet werden.
Diese Marktposition bietet Potenzial zur Erschlie-
ßung „horizontal versteckter Märkte“, in denen che-
mische Anbieter ihre Produkte näher am OEM
positionieren oder innerhalb derselben Wertschöp-
fungskette (und ggf. innerhalb desselben Zuliefe-
rernetzwerks) neue Kunden gewinnen können. Diese
Strategie ist etwa für Hersteller von bestimmten Ad-
ditiven oder Pigmenten im Beschichtungsbereich
vielversprechend, die zusätzliche Abnehmerpoten-
ziale beim OEM (für andere Anwendungen, bezogen
auf dasselbe Produkt) erschließen können. Zu ver-
meiden ist dabei eine Konkurrenzsituation mit den

eigenen Hauptabnehmern gegenüber einem ge-
meinsamen Systemintegrierer – vielmehr können
durch chemische Aufwertungen des Endprodukts
zusätzliche Marktanteile geschaffen werden. 

Die Erschließung vertikal versteckter Märkte könnte
für die Cluster-Mitglieder ein mittelfristiges Umsatz-
wachstum von 10�% bedeuten, die Erschließung ho-
rizontal versteckter Märkte ein Wachstum von
mindestens 5�%. Diese Annahmen beruhen auf
Schätzungen in der Studie „Versteckte Märkte“ und
dem entsprechenden Abgleich mit der Angebots-
struktur unter den Cluster-Mitgliedern. Diese Wachs-
tumspotenziale geben jedoch noch keine Auskunft
darüber, in welchem Ausmaß sie durch Clusterakti-
vitäten erschlossen werden können. Dazu müssen
die dargestellten Chancen mit Strategien und Mög-
lichkeiten des Cluster-Managements abgeglichen
werden.

Abb. 8: Die Abbildung
zeigt die wichtigsten
Themen und Produkt -
kategorien für „horizon-
tal  versteckte Märkte“

Zielbranche Direkte Kunden Innovationsthemen

• Nanotechnologie

• Neue Verpackungen

• Intelligente Beschichtungen

• Funktionale Oberflächen

• Schutz vor Korrosion/
Umwelteinflüssen

K
u
n
st
st
o
ff
 -

ve
ra
rb
ei
te
r

M
et
al
l -

ve
ra
rb
ei
te
r

E
le
kt
ro
te
ch
n
ik

Farben, 
Lacke Baustoffe Holz

Fahrzeugbau

Textil

Möbel

Maschinen-
bau



27

     

  

Tab. 2: Innovationsthemen und Produktgruppen für „horizontal versteckte Märkte“

Themen Produkte Firmen Forschung Umsatz

• Nanotechnologie

• Neue Verpackungen

• Intelligente 

Beschichtungen

• Funktionale Oberflächen

• Schutz vor Korrosion

Beschichtungen 19 9 0,6

Additive 13 3 1,8

Kunststoffe 13 15 4,1

Technische 
Fasern

6 3 0,9

Fein-/Spezial -
chemikalien

17 5 3,8
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AGENDA 2013 – 2017 Versteckte Märkte erschl ießen

Cluster-Strategie 2013 – 2017

1. In seinem Geschäftsbereich Markterschließung erfragt das Cluster aktu-
elle Material- und Prozessbedarfe von Branchenführern aus Industriebe-
reichen, die am anderen Ende chemischer Wertschöpfungsketten stehen.
Bisher wurden bereits über 100 solcher „Challenge statements“ gesam-
melt. Im Rahmen der Initiative „Chemie trifft ...“ werden solchen Unter-
nehmen passende Lösungsanbieter unter den Cluster-Mitgliedern
vermittelt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf bestehenden chemischen
 Lösungen, die mit leichten Modifikationen auch auf ganz neuen Märkten
angewendet werden können. 

2. Ab 2013 wird die Initiative „Chemie trifft ...“ in das Maßnahmenbündel
 gezielter Branchenstrategien überführt. Ein „Wertschöpfungs-Pakt
 Chemie – die Probleme von heute lösen“ richtet sich an Unternehmen,
die über eigenes chemisches Know-how im Entwicklungsteam verfügen,
aber kein Chemieunternehmen auf den ersten zwei Ebenen ihrer Zuliefer-
kette haben. Mit diesen Unternehmen werden keine abstrakten Zukunfts-
visionen diskutiert, sondern konkrete Bedarfe für ihre aktuelle
Produktion.

3. Im Geschäftsbereich „Forschung und Entwicklung“ organisiert das
 Cluster Projektverbünde und bietet Leistungen des Projektcontrollings
an, unterstützt aber auch bei der Einwerbung öffentlicher Fördermittel.
Eine Vielzahl begleitender Dienstleistungen dient zur schnellen Vermitt-
lung von Kooperationspartnern innerhalb oder außerhalb des Cluster-
Netzwerks.

Wie arbeitet das Chemie-Cluster Bayern?
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Wachstumspfade im Cluster

Die Cluster-Strategie im Zeitraum 2013–2017 folgt
einer Mission der Erhöhung von Marktanteilen für
Unternehmen wie Universitäten im Rahmen von
Profitcenter. Für das Marktsegment chemischer
Weiter verarbeiter (siehe Abb. 4) können hier nur be-
dingt konkrete, neue Geschäftsmodelle geschaffen
werden. Leistungen in diesem Bereich dienen wei-
terhin v.a. einer Optimierung der Zuliefererkette
etwa durch die Vermittlung internationaler Vertriebs-
partner, die Erschließung von Vorprodukt-Quellen
und die Recherche chemischen Spezial-Know-hows.
Diese Tätigkeiten bleiben ein wichtiger Leistungs-
schwerpunkt des Clusters, werden aber als inte-
grierte Projektentwicklungs-Leistungen den
Profit center im Geschäftsbereich „Markterschlie-
ßung“ zugeordnet. Das Endverbraucher-Segment
wird durch Clusteraktivitäten im vorwettbewerbli-
chen Bereich beeinflusst; hier dient das Cluster-Netz-
werk nach wie vor zur Umsetzung effizienterer
Produktentwicklungen durch öffentlich geförderte
Verbundprojekte. Diese Tätigkeiten sind Querfunk-
tionen innerhalb des Geschäftsbereichs „Forschung
und Entwicklung“.

Das strategische Leitmotiv der Clusteraktivitäten
wird in Zeitraum 2013 –2017 die Erschließung ver-
steckter Märkte im Segment industrieller (End-)An-
wender sein. Hier leistet das Cluster seit 2009 eine
einzigartige Form von „Market Intelligence“ durch
die Einholung produktbezogener Challenge State-
ments (bisher liegen bereits über 100 solcher State-
ments aus den Branchen Luftfahrt, Textil, Mineralöl,
Automobil und Innenausbau vor). Adressiert werden
hierbei internationale Branchenführer, die als Sys-
temintegrierer in den Wertschöpfungsketten Mobi-
lität, Energie, Produktionstechnologie, Bau und
Konsumgüter über eigenes chemisches Know-how
im Entwicklungsteam verfügen, aber noch kein Clus-
ter-Mitglied (oder chemische Konkurrenzunterneh-
men) in den ersten zwei Ebenen ihrer Zulieferkette
haben. Die Erfahrung der bisherigen „Chemie
trifft ...“-Initiativen hat gezeigt, dass insbesondere
bei komplexen Produktsystemen eine deutlich nä-
here Positionierung chemischer Zulieferer und For-
scher am OEM (als 3-tier oder 2-tier) möglich ist.
Die Nachfrage der Industriekunden kann dabei in-
novations- oder effizienzgetrieben sein und sollte,
sofern es nicht um Forschungsaufträge geht,
Lösung en ab TRL 7 adressieren.  
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AGENDA 2013 – 2017 Versteckte Märkte erschl ießen

Cluster-Strategie 2013 – 2017

Für alle Cluster-Projekte werden die benötigten
Marktinformationen und -bedarfe zur Erschließung
neuer Positionen in den verschiedenen Wertschöp-
fungsketten von den jeweiligen Branchenführern
eingeholt. Diese Form der Market Intelligence gelingt
dem Cluster leicht, weil es umgekehrt den adres-
sierten Industriekunden einen einzigartigen Techno-
logieüberblick (und in Teilen bereits erste
FuE-Leistungen) liefert, dabei unterschiedlichste un-
ternehmensinterne Entwicklungsthemen gleichzeitig
bedienen kann und nicht auf Ebene des Einkaufs,
sondern des strategischen Managements und der
Produktentwicklung kooperiert. Für alle Fälle einge-
holter Challenge Statements gilt, dass neu identifi-
zierte Bedarfe entweder durch existierende
Lösungen aus dem Leistungsportfolio der Cluster-
Mitglieder gedeckt werden oder durch Forschungs-
aufträge ins Cluster wissenschaftlich bearbeitet
werden können. Hier erschließen sich insbesondere
auch für die Fraunhofer-Institute im Netzwerk be-
deutende Marktpotenziale. In etwa 50�% der bisher
eingeholten Challenge Statements war eine chemi-
sche Lösung als Deckung einer konkreten Nachfrage
bereits verfügbar. Alternativ bieten die Dialoge im
Rahmen von „Chemie trifft ...“ Gelegenheit, substi-
tuierende Produkte oder Technologien der Cluster-
Mitglieder zu platzieren oder – wie bereits in einigen
Fällen geschehen – durch den OEM unter seinen di-
rekten Zulieferern platzieren zu lassen. Dies gilt ins-
besondere dort, wo ein Endprodukt (vom Kamm bis
zum Flugzeug) durch chemische Komponenten wei-
ter aufgewertet werden kann. Die vier Handlungs-
optionen im Bereich der Erschließung versteckter
Märkte sind im Folgenden noch einmal dargestellt: 
￼

Die vier Möglichkeiten der Adressierung von Ent-
wicklungsbedarfen auf versteckten Märkten bilden
die Grundlage einer ausgewogenen Push- und Pull-
Strategie in den Geschäftsbereichen „Forschung
und Entwicklung“ sowie „Markterschließung“: Je-
des Clusterprojekt muss in einem dieser vier Berei-
che zur Platzierung von Produkten, Technologien
oder Know-how der Cluster-Mitglieder beitragen
und soll in einem mittelfristigen Zeitraum (max.
2 Jahre) entsprechende Umsätze generieren. 

Der Geschäftsbereich „Forschung und Entwicklung“
im Chemie-Cluster Bayern unterstützt die Entwick-
lung neuer Produkte (oder die Modifikation beste-
hender Angebote) für Anwendergruppen in
bestehenden Kundensegmenten, in Einzelfällen aber
auch auf völlig neuen Märkten. Dazu werden indus-
trielle Anwender nach Möglichkeit bereits frühzeitig
in FuE-Verbünde einbezogen. Die Initiative für For-
schungs- und Entwicklungsprojekte kommt stets von
einzelnen Cluster-Mitgliedern, die das Cluster-
Manage ment beauftragen, passende Kooperations-
partner zu identifizieren, den Abschluss von
Kooperationsvereinbarungen zu moderieren, bei der
Beantragung öffentlicher Fördermittel zu unterstüt-
zen und Projektcontrolling zu leisten. Eine zielge-
richtete FuE-Strategie ist vor diesem Hintergrund
schwer zu leisten: Dennoch bietet die Einbindung
potenzieller Industriekunden wertvolles Potenzial
zur Sicherstellung einer raschen Refinanzierung von
Entwicklungstätigkeiten. 
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Abb. 9: Push- und Pull-Optionen im Rahmen von „Chemie trifft ...“

Market Pull:
Vermittlung von
Forschung s-/ 
Entwicklungsaufträgen

Technology Push
durch OEM:
„Bedarfsmeldung“ an
eigene Zulieferer

Technology Push:
Vorstellung
substituierend er
Produk te/Technologien

Market Pull:
Lösung durch
existieren des
Produktang ebot
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AGENDA 2013 – 2017 Versteckte Märkte erschl ießen

Cluster-Strategie 2013 – 2017

Der Geschäftsbereich „Markterschließung“ wurde
geschaffen, um für bestehende oder nur leicht mo-
difizierte Produkte neue Anwender innerhalb oder
außerhalb des bestehenden Kundensegments der
Mitglieder zu gewinnen. Der Schwerpunkt liegt da-
bei auf der Platzierung von Kernkompetenzen in
neuen Wertschöpfungsketten, da hier mit nur ge-
ringen Investitionen in die Produktdifferenzierung
die höchsten realistischen Wachstumsraten zu ge-
nerieren sind. Der Bericht „McKinsey on Chemicals“
(Ausgabe May 2013) beschreibt dieses Wachstums-
feld als „low market familiarity, high technology fa-
miliarity“ und nimmt an, dass hier bei hohen
Gewinnmargen durchschnittlicher Return on Invest-
ment von 20–25�% zu erwarten ist. Der Bericht nennt
als kritischen Erfolgsfaktor „Market-insight capabi-
lity“, also die Fähigkeit, umsetzbare Anwender -
informationen zu generieren. Im Chemie-Cluster
Bayern wird diese „Market-insight capability“ seit
2009 durch den Geschäftsbereich Markterschließung
geleistet und ab 2013 in einen „Wertschöpfungs-Pakt
Chemie – die Probleme von heute lösen“ überführt.
Neben Kooperations-Datenbanken und unterstützen-

den Maßnahmen bei der Kundenakquise wurde
hierzu insbesondere das Programm

„Chemi e trifft ...“ entwickelt, um nach-
frageorientiert Innovationen der

Cluster-Mitglieder in neue
Märkte zu transportie-

ren. Dieses Pro-

gramm umfasst zunächst eine Analyse von Akquise -
potenzialen in einer bestimmten Branche, in einem
zweiten Schritt werden dann aber von einem aus-
gewählten Branchenführer konkrete „Challenge
Statements“ eingeholt (kurz- bis mittelfristige Lö-
sungsbedarfe der Produktentwickler). Unter dem
Schutz von Geheimhaltungsvereinbarungen werden
passende Technologien der Mitglieder vorgestellt,
die schließlich während vertraulicher Inhouse-Work-
shops in kleinen Gruppen diskutiert werden. „Che-
mie trifft ...“ umfasst stets Geschäftsmöglichkeiten
für große wie kleine Mitgliedsunternehmen, für Uni-
versitäten, Hochschulen, Fraunhofer-Institute und
andere Forschungseinrichtungen. Der adressierte
Branchenführer wird ausschließlich auf Grundlage
des effizientesten Marktzugangs ausgewählt (Dring-
lichkeit der Lösungsbedarfe, Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit), sodass hier kein geografischer Fokus
besteht, in der Regel aber regionale oder nationale
Partner bevorzugt werden. Weiter umfasst der Ge-
schäftsbereich eine internationale Kooperations-
Daten bank: Individuelle „Challenge Statements“
internationaler Indus triekunden, die keiner konkreten
„Chemie trifft ...“-Initiative zugeordnet werden kön-
nen, sind den Mitgliedern in dieser Datenbank
zunäch st anonymisiert zugänglich – erst bei indivi-
duellem Interesse überprüft das Cluster-Manage -
ment noch einmal die Relevanz der Anfrage und
vermittelt den bilateralen Kontakt. Diese Datenbank
umfasst bereits über 100 Einträge.
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Innerhalb des Geschäftsbereichs „Markterschlie-
ßung“ konnte in den letzten Jahren ein hocheffi-
zientes Netzwerk internationaler Partner entwickelt
werden, das dem Cluster-Management die Möglich-
keit gibt, als Projektentwickler für große, internatio-
nale Industrievorhaben aufzutreten – bis hin zur
Vertretung von Bietergemeinschaften. Diese Form
der Projektentwicklung im Rahmen internationaler
Technologietransfer-Initiativen betrifft in der Regel
kleinere Gruppen von Cluster-Mitgliedern und bietet
hinreichendes Potenzial zum Design einer eigenen
Business-Development-Einheit ab 2015.

Abb. 10: Beiträge des Cluster-Managements zur Erschließung neuer Märkte oder Kundengruppen

Die Projektentwicklung in den Geschäftsbereichen
des Clusters wird durch einige unterstützende Leis-
tungen begleitet, etwa den Aufbau regionaler Inno-
vationsnetzwerke, die Umsetzung europäischer
Cluster-Initiativen sowie zahlreiche Marketing- und
Netzwerk-Leistungen für die Cluster-Mitglieder, die
insgesamt als „integrierte Projektentwicklung“ den
Geschäftsbereichen als Querfunktionen zugeordnet
sind. Die „Wachstumspfade“ im Chemie-Cluster
Bayern zur Erschließung neuer Marktanteile sind in
folgender Matrix noch einmal dargestellt:

Bestehendes Produkt Neues/modifiziertes Produkt

Bestehendes
Kundensegment

Kooperations-Datenbank:
Unterstützung bei der Kundenakquise

FuE-Projekte im Cluster: 
Einbeziehung industrieller Anwender

Neues 
Kundensegment

„Chemie trifft ...“: 
Beantwortung industrieller Challenge
Statements; thematisch breit

Technologie-Transfer: 
Beantwortung industrieller Challenge
Statements; fokussiert, weltweit
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AGENDA 2013 – 2017 Versteckte Märkte erschl ießen

Umsetzung: Das Arbeitsprogramm 2013 – 2017

1. Das Cluster hat für seine Mitglieder besonderes Potenzial für versteckte
Märkte in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Schiffbau, Sportartikel,
Spielzeugherstellung, Rohstoffgewinnung und -Verarbeitung sowie Ver-
teidigung identifiziert. Branchenführern aus diesen Bereichen wird die
Teilnahme an einem „Wertschöpfungs-Pakt Chemie“ ermöglicht, der die
Diskussion konkreter Produktlösungen mit den Cluster-Mitgliedern zum
Gegenstand hat. Durch diesen Wertschöpfungs-Pakt sollen bis 2017
Mehrumsätze von wenigstens einer Milliarde Euro erzeugt werden.  

2. Der Wertschöpfungs-Pakt Chemie umfasst die Ausrichtung von etwa
60 „Chemie trifft ...“-Workshops bis 2017, außerdem die Einrichtung
detail lierter Branchendateien, in denen chemische Innovationen
anwendungs bezogen auf der Ebene einzelner Systemkomponenten
präsen tiert und industrielle Nachfragen hinterlegt werden können. 
Zuletzt beinhaltet er auch Innovationspartnerschaften mit einzelnen
Vertre tern von Anwenderindustrien, für die konkrete Leistungen der
Technologiebewertung übernommen werden.

3. Branchenstrategien innerhalb des Wertschöpfungs-Pakts umfassen die
Themen „Chemische Effizienzlösungen für Mobilitätsanwendungen jen-
seits der Automobilindustrie“,  „Materialinnovationen für funktionale,
 effiziente und ökologische Freizeitprodukte“ sowie „Systemlösungen zur
nachhaltigen Rohstoffbereitstellung und -Verarbeitung“. In diesen drei
Bereichen strebt das Cluster einen Mehrumsatz seiner Mitglieder von
580 Mio. €, 265 Mio. € und 250 Mio. € an.

Wie funktioniert der 
„Wertschöpfungs-Pakt Chemie“?
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Der Handlungsrahmen

Das Chemie-Cluster Bayern bietet ein breites Leis-
tungsspektrum als wirtschaftsfördernde Einrichtung
im Rahmen der Cluster-Offensive der Landesregie-
rung und in enger Zusammenarbeit mit den Bayeri-
schen Chemieverbänden. Gleichzeitig verfolgt es
mit der hier vorliegenden Agenda ein am Mitglie-
derumsatz orientiertes Modell als internationales
Profitcenter. Insgesamt gilt, dass im Cluster auf-
grund der Netzwerkstruktur eine optimale Kosten-
effizienz besteht – ein Mehrinvestment von drei bis
vier Managern könnte die Produktivität des Clusters
zum Status quo bereits verdoppeln. Absoluten Vor-
rang in der Entwicklung des zukünftigen Arbeitspro-
gramms hat deshalb, auf Grundlage der hier
vorliegenden Analyse eine Struktur zu schaffen, mit
der die identifizierten Märkte optimal bearbeitet wer-
den können. Wesentliche Entscheidungskriterien
sind dabei das konkrete, branchenspezifische Markt-
volumen in einzelnen, versteckten Märkten, die
Anza hl von Cluster-Mitgliedern, für die dieses Markt-
potenzial erschlossen werden könnte, sowie der Um-
fang ihrer Produktpalette und ihre Umsatzgröße.
Nachfolgende Grafik zeigt die gegenwärtige An-
nahme zum Marktpotenzial für alle Cluster-Mitglie-
der, auf verschiedene Branchenbedarfe verteilt: 
￼

Es ist anzunehmen, dass sich etwa 50�% der hier
skizzierten Marktpotenziale v.a. für wenige, größere
Cluster-Mitglieder im Bereich der Chemikalienpro-
duktion, neuer Materialien, Kunststoffe und indus-
trieller Ausgangsprodukte ergeben. Ca. 20–25�%
werden für eine größere Anzahl von Unternehmen
im Bereich der Fein- und Spezialchemie, aber auch
der Farben und Lacke attraktiv sein. Weitere 20–25 %
bieten Potenziale im Chemical Engineering (eher
wenige Mitglieder) und für wissenschaftliche Dienst-
leistungen und Forschungsaufträge. In allen genann-
ten Bereichen bietet sich erhebliches Potenzial für
wissenschaftliche Dienstleistungen und Technolo-
gieangebote von Fraunhofer-Instituten. Das hier dar-
gestellte Arbeitsprogramm hat zum Ziel, die
identifizierten Marktpotenziale in beiden Geschäfts-
bereichen des Clusters bis 2017 optimal zu erschlie-
ßen.

Abb. 11: Schätzung der noch zu erschließenden Marktpotenziale – diese Abbildung zeigt, inwieweit
noch ungenutzte Marktpotenziale in ihren Größenverhältnissen einzelnen Gruppen von
Cluster-Mitgliedern zugeordnet werden können.

45�%

Großer Markt

Wenige
große 

Anbieter

Viele
kleine 

Anbieter

Luftfahrt

Schwerindustrie

EnergieAutomobil

Farben

10% 25�%

20�%
Bau

Nischenmarkt

Prozessindustrie
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Das Chemie-Cluster Bayern konzentriert sich im Ge-
schäftsbereich Markterschließung auf die Identifi-
kation versteckter Marktpotenziale, zu deren Nutzung
ein gemeinsames Business-Development effizienter
ist als die Verfolgung individueller Strategien.
2013–2017 sollen kurzfristige Umsatzsteigerungen
für kleine und große Unternehmen, Wirtschaft und
Wissenschaft gleichermaßen erzeugt werden, die
insgesamt ein Volumen von einer Milliarde Euro
umfassen. Dazu ist zum einen ein Fokus auf vertikal
versteckte Märkte zu legen: Diese betreffen Vorpro-
dukte, Werk- und Hilfsstoffe, die Cluster-Mitglieder
auf einer relativ frühen Wertschöpfungsstufe an in-
dustrielle Zulieferer in den Bereichen Kunststoff-
und Metallverarbeitung, Maschinenbau und Elek-
trotechnik vertreiben können. Dadurch sind sie in
der Lage, mit innovativen Angeboten die Bedarfe
ähnlicher Zulieferer in anderen Branchen zu decken.
Zum anderen werden horizontal versteckte Märkte
betrachtet: 

AGENDA 2013 – 2017 Versteckte Märkte erschl ießen

Umsetzung: Das Arbeitsprogramm 2013 – 2017

B Start des „Wertschöpfungs-Pakts Chemie“

B 27–30 „Chemie trifft ...“-Workshops in den
 Bereichen Mobilität, Konsumgüter und
Schwerindustrie

B 90 neue Geschäftskooperationen

B Generierung von Mehrumsatz i.H.v. 1 Mrd. €

Mission:

Geschäftsbereich Markterschließung

Bestehendes Produkt Neues/modifiziertes Produkt

Bestehendes
Kundensegment

Kooperations-Datenbank:
Unterstützung bei der Kundenakquise

FuE-Projekte im Cluster: 
Einbeziehung industrieller Anwender

Neues 
Kundensegment

„Chemie trifft ...“: 
Beantwortung industrieller Challenge
Statements; thematisch breit

Technologie-Transfer: 
Beantwortung industrieller Challenge
Statements; fokussiert, weltweit
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Hier können Cluster- Mitglieder mit Produkten v.a.
in den Bereichen  Ober flächenbehandlung/
 Beschichtungen, Nanotechnologie und funktionale
Materialien allgemein eine tiefere Wertschöpfungs-
Integration durch zusätzliche Aufwertung des End-
produkts anstreben. Die Studie „Versteckte Märkte“
leitet aus beiden Bereichen ein potenzielles Umsatz-
wachstum für Cluster-Mitglieder von bis zu 10�% ab.
Dieses Potenzial an Umsatzsteigerungen soll durch
„Chemie trifft ...“-Initiativen bis 2017 möglichst
 optimal erschlossen werden.

     

   



AGENDA 2013 – 2017 Versteckte Märkte erschl ießen

Umsetzung: Das Arbeitsprogramm 2013 – 2017

„Chemie trifft ...“

Markterschließungsprojekte im Rahmen von „Che-
mie trifft ...“ beginnen mit der Abfrage von „Chal-
lenge Statements“ ausgewählter Branchenführer in
den Zielmärkten und enden mit der Verhandlung
konkreter Geschäfts- und Entwicklungskooperatio-
nen. Hierbei werden i.d.R. Kooperationen mit Ein-
zelunternehmen angestrebt, die aber als OEM eines
komplexen Systemprodukts auftreten und eine hin-
reichende Sichtbarkeit in ihrer jeweiligen Branche
aufweisen. Auf diese Weise sollen Umsatzpotenziale
nicht nur mit dem OEM selber, sondern auch mit
potenziellen Kooperationspartnern innerhalb seiner
Zulieferkette (ggf. auch für zusätzliche Anwendun-
gen) erschlossen werden. Das wesentliche Erfolgs-
kriterium zur schnellen Realisierung zusätzlicher
Umsatzpotenziale besteht in der Bündelung von In-

novationsbedarfen durch das Cluster-Management:
Mit den FuE- oder Produktionsverantwortlichen des
Branchenführers werden intern Bündel von 5–10
Challenge Statements erarbeitet, die das Cluster-
Management dann unter dem Schutz von Geheim-
haltungsvereinbarungen mit seinen Mitgliedern
diskutiert und erste Gespräche über technologische
Lösungen moderiert. Inhouse-Workshops mit Teams
von jeweils 2–3 chemischen Anbietern für ein Chal-
lenge Statement finden dann bereits auf der Ebene
einer konkreten Verhandlungssituation statt. Für jede
Initiative ist ein zeitlicher Vorlauf von 6–9 Monaten
einzuplanen. Die folgende Abbildung zeigt die Me-
thodik dieses Markterschließungs-Instruments noch
einmal im Überblick:
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Die Methodik von „Chemie trifft ...“

Auswahl der
Zielbranche

bis 
Monat 0

- Entscheidung für Anwendungsfeld aufgrund 
Analyse der Mitglieder-Struktur 

Kooperation mit
Branchenführer

bis 
Monat 3

-  Auswahl eines OEM /Systemintegrierers auf erster oder zweiter
Ebene mit hoher Sichtbarkeit in der Branche

Abgleich von
Challenge 
Statements

bis 
Monat 9

-  Arbeitsgespräche mit FuE- /Produktionsteams zur 
Definition konkreter Bedarfe

- Auswahl passender Mitglieder; Vermittlung von 
Vorschlägen /Vorgespräche etc. (6 Monate)

- Inhouse-Workshops nach Abschluss NDA  

Unterstützung
bei Geschäfts -
anbahnung

bis 
Monat 9

- Begleitung der Verhandlungen / Analyse der Gespräche

Abb. 12: Methodik des Markterschließungs-Instruments „Chemie trifft ...“
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Branchenbewertung

Zur Prüfung, inwieweit durch „Chemie trifft ...“
versteckte Märkte in den zuvor identifizierten Be-
reichen erschlossen werden können, sind die fol-
genden  Kriterien zu berücksichtigen:

B Effizienz der Markterschließung – es bestehen
entweder bereits Kontakte zu einzelnen Branchen-
führern oder es kann auf Synergien mit anderen
Partnern oder Initiativen zurückgegriffen werden.

B Relevanz chemischer Produkte – in den entspre-
chenden Wertschöpfungsketten können Angebote
der Cluster-Mitglieder einen wesentlichen Mehrwert
liefern, sodass ein Interesse der Branchenvertreter
anzunehmen ist.

BMarktposition der Mitglieder – zumindest wenige
Cluster-Mitglieder sollten bereits in die ent sprech -
enden Branchen liefern. Ist bereits eine Vielzahl von
Mitgliedern in den Zulieferer-Netzwerken vertreten,
scheint ein Mehrwert im Sinne von  „Chemie trifft ...“
fraglich.

AGENDA 2013 – 2017 Versteckte Märkte erschl ießen

Umsetzung: Das Arbeitsprogramm 2013 – 2017
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Aus diesen Kriterien ergibt sich die folgende Einschätzung
für die zuvor identifizierten Wertschöpfungsketten:

Tab. 3: Bewertung versteckter Märkte vor dem Hintergrund von „Chemie trifft ...“

     

   

Die Zielbranche
von „Chemie
trifft ...“

Aufwand/
Effizienz

Bestehende
Kooperation
Luftfahrt

Breiter
Anwender-
Pool

Beginnende
Initiativen

Beginnende
Initiativen

Kein Market-
Pull durch
OEM

Relevanz der
chem. Produkte  

Bedarf an
chemischen
Lösungen

Im Einzelfall
zu prüfen

Nur bei
spezifischen
Produkten

Bedarf an
chemischen
Lösungen

Zentrale
Rolle der
Chemie

Markt-Position-
Mitglieder

Starke
Aufstellung
Automobil

Nur
partielle
Sichtbarkeit

Nur
wenige
Marktführer

Teilweise
starke
Player

Bereits
breite
Abdeckung

Zielbranche Direkte Kunden Innovationsthemen

• Leichtbau

• Kunststoffrecycling

• Neue Fügeverfahren

• Umwelttechnologien

• Energie-/Ressourceneffizienz

• Rohstoffverarbeitung
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bau

Farben, 
Lacke

Zielbranche Direkte Kunden Innovationsthemen

• Nanotechnologie

• Neue Verpackungen

• Intelligente Beschichtungen

• Funktionale Oberflächen

• Schutz vor Korrosion/

Umwelteinfl üssen
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n
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st
o
ff
 -
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Fahrzeugbau

Textil

Möbel
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Anwendungsgebiete 
mit unklarem Transferpotenzial 

Im Bereich der Energietechnologien kann das Poten -
zial für vertikalen oder horizontalen Technologie-
transfer gegenwärtig noch nicht vollständig
eingeschätzt werden. Da chemische Anwendungen
im Bereich der Energieerzeugung und -speicherung
in der Regel sehr spezifisch sind, erscheinen hier
die Transferpotenziale in leicht zu erschließende ver-
steckte Märkte zunächst eher gering. Dennoch bietet
die Chemie wesentliche Schlüsseltechnologien ge-
rade zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung der
Gewinn ung Erneuerbarer Energien. 

Die Bauindustrie gehört zu den wichtigsten Märkten
der Cluster-Mitglieder. Jedoch hat sich diese Bran-
che bisher nicht als besonders geeignet für „Chemie
trifft ...“-Initiativen gezeigt, da chemische Anbieter
vor allem in den Bereichen Baustoffe, Farben und
Lacke bereits gut positioniert sind und in weiten Tei-
len bereits ein intensiver Technologiedialog mit ent-
sprechenden Anwendern stattfindet. Ein zusätzlicher,
noch unbeantworteter „Market Pull“ von System -
integrierern, also etwa Fertighausherstellern oder
Bauunternehmen konnte bisher nicht festgestellt
werden; obschon hier durchaus große Potenziale
für „versteckte Märkte“ anzunehmen sind (siehe
auch entsprechende Ergebnisse der Studie „Ver-
steckte Märkte“). Außerdem ergeben sich aus der
Bauchemie heraus zahlreiche Innovationen und
Anwen dungen – insbesondere im Bereich der Ober-
flächenbehandlung – die aussichtsreiche Angebote
für Markterschließungsprogramme in anderen Bran-
chen, etwa im Konsumgüterbereich, liefern können.
Für die Zielmärkte Energie und Bauindustrie wird
das Cluster in den Jahren 2013–2014 deshalb einen
öffentlichen Technologiedialog, etwa im Rahmen
von Messeworkshops o.Ä., durchführen. Hierzu wird
insbesondere die Zusammenarbeit mit Verbänden
und anderen öffentlichen Einrichtungen gesucht.
2014 soll aufgrund der Ergebnisse dieser Öffentlich-
keitsarbeit erneut das Gespräch mit potenziellen
Partnern für die Definition von „Challenge State-
ments“ gesucht werden.

AGENDA 2013 – 2017 Versteckte Märkte erschl ießen

Umsetzung: Das Arbeitsprogramm 2013 – 2017
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Versteckte Märkte im Bereich von Mobilitäts-Wert-
schöpfungsketten sind für Markterschließungs -
projekte des Clusters besonders leicht zugänglich.
Hier existieren bereits Kooperationen mit dem
Cluste r-Management, zahlreiche Mitglieder sind
berei ts als Automobilzulieferer positioniert und
chemisch e Lösun gen haben sowohl im vertikalen
als auch im horizontalen Technologietransfer eine
hohe Relevanz. 

Der Bereich der Konsumgüterproduktion bietet ein
breites Portfolio potenzieller Kunden für die Erschlie-
ßung vertikal versteckter Märkte. 

In den Wertschöpfungsketten der Schwer- und Pro-
zessindustrie sind zahlreiche chemische Lösungs-
bedarfe vorhanden, insbesondere in den Bereichen
Rohstoffgewinnung und -verarbeitung. Das Cluster-
Management hat hier bereits erste Branchenkon-
takte geknüpft; einige Mitglieder, v.a. im Bereich des
Chemical Engineering, halten zudem bereits starke
Marktpositionen in der Branche.  
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Direkte Umsätze werden dabei v.a. durch gezielte
„Chemie trifft ...“-Initiativen ermöglicht: Unter dem
Schutz von Geheimhaltungsvereinbarungen werden
in den definierten Zielbranchen „Challenge State-
ments“ von systemintegrierenden Branchenführern
eingeholt. Dabei liegt der Fokus auf anwendungs-
nahen, konkreten Lösungsbedarfen „diesseits der
Megatrends“: Geprüft werden technologische Lö-
sungsvorschläge der Cluster-Mitglieder, die mit ge-
ringfügigen Produktmodifikationen kurzfristig
verfügbar sind. Die Rolle des OEM als Innovations-
partner besteht zum einen darin, die Anwendbarkeit
innerhalb seiner eigenen Produktionsprozesse zu
prüfen und ggf. gemeinsame Entwicklungsprojekte
anzuregen (vor allem bei horizontal versteckten
Märkten), zum anderen kann er aber auch seine ei-
genen Zulieferer auf Ebene der 1-tier und 2-tier für
die Anwendung entsprechender chemischer Vor-
produkte sensibilisieren (insbesondere bei vertikal
versteckten Märkten). In dieser Kundengruppe ist
das höchste, zusätzliche Umsatzpotenzial zu erwar-
ten. Bei der Auswahl industrieller Kundensegmente
innerhalb der Zielbranchen ist neben einem effizien-
ten Marktzugang und einem geeigneten Bündel von
Challenge Statements auch wichtig, „Referenzlö-
sungen“ in besonders sensiblen Anwendungsbe-
reichen zu realisieren. Für jede Branchenstrategie
werden deshalb Anwendungen mit besonderen An-
sprüchen gesucht, die auch als Referenz zur Erschlie-
ßung „einfacherer Märkte“ dienen können. In der
Zielbranche Mobilität werden z.B. besonders
Lösungs bedarfe für Verteidigungsanwendungen
eruiert.

AGENDA 2013 – 2017 Versteckte Märkte erschl ießen

Umsetzung: Das Arbeitsprogramm 2013 – 2017

Die Erschließung neuer chemischer Anwendun-
gen in den ausgewählten Zielbranchen benötigt
ein möglichst umfassendes „Market-Intelli-
gence-Programm“ zur Einholung kurzfristiger,
konkreter Lösungsbedarfe aus einer relativ
große n Fülle industrieller Anwendungen. Dazu
wird ab 2013 ein „Wertschöpfungs-Pakt Che-
mie“ geschaffen: Im Rahmen dieser Initiative
bieten sich die Cluster-Mitglieder als
Innovations partner für Industrieunternehmen
aus anderen Branchen an. Durch die gemein-
same Diskussion aktueller Fragestellungen
nehme n die Cluster-Mitglieder eine Dienst -
leistungsfunktion für industrielle Anwender -
segmente wahr, insbesondere für solche, die
noch nicht eng in chemische Wertschöpfungs-
ketten eingebunden sind. Ziel dieses Dialogs ist
eine höhere Wertschöpfung durch chemische
Produktaufwertungen – so werden sowohl für
chemisc he Zulieferer als auch für industrielle
Anwender neue Marktchancen geschaffen. Die
Cluster-Mitglieder positionieren sich im Rahmen
des Wertschöpfungs-Pakts proaktiv als eine
Branche von industriellen Lösungsanbietern.

Wertschöpfungs-Pakt Chemie –
die Probleme von heute lösen

Wertschöpfungs-Pakt Chemie
Die Probleme von heute lösen.
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Einrichtung von Branchendateien

Bei der Umsetzung der Branchenstrategien werden
stets Systemintegrierer adressiert, die Anwendungs-
potenziale sind jedoch von der Position der Cluster-
Mitglieder in den jeweiligen Wertschöpfungsketten
abhängig. Die Identifikation konkreter Lösungsbe-
darfe erfolgt zwar nachfrageorientiert in Form indi-
viduell eingeholten Challenge Statements: Dennoch
soll die Ansprache der adressierten OEM mit dem
Angebot eines Bündels chemischer Lösungssysteme
einhergehen. Um dieses noch präziser definieren zu
können, legt das Cluster auf Grundlage der adres-
sierten Systemprodukte spezifische Branchenda-
teien an, in denen Mitgliedunternehmen konkrete
Produkte oder Lösungsvorschläge auf der Ebene
einzelner Systemkomponenten hinterlegen können.

Um die Geschäftsentwicklungsstrategien der Mit-
glieder optimal mit der Branchenstrategie des
Cluster s abstimmen zu können, werden halbtägige
Workshops bei den Cluster-Mitgliedern durch -
geführ t, in denen gemeinsam mit den jeweiligen
Entwicklungsverantwortlichen Einträge für die Bran-
chendateien erarbeitet werden. Diese Branchen -
dateien werden im Rahmen einer öffentlichen
Kampagne als zweisprachiges Online-Tools präsen-
tiert, sodass sich Vertreter von Anwenderindustrien
auch proaktiv einen Überblick über Technologiean-
gebote verschaffen können und Gelegenheit haben,
ihre Challenge Statements zu hinterlegen. Chemi-
sche Neuentwicklungen können so direkt im Kontext
ihrer möglichen Anwendung präsentiert werden.

     

   

Abb. 13: Funktion der Branchendateien
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Internationale Kooperations-Datenbank

Für industrielle Kooperationsanfragen, die das Clus-
ter jenseits seiner Branchenstrategien erhält und die
nicht in die Vorlagen der Branchendateien passen,
wurde bereits 2011 eine internationale Kooperati-
ons-Datenbank eingerichtet: Hier werden entspre-
chende Kooperationsangebote nach einer fest-
gelegten Struktur zunächst anonym veröffentlicht
und von den Mitgliedern geprüft. Bei Interesse be-
stätigt das Cluster-Management noch einmal die
Ernsthaftigkeit der Anfrage und vermittelt dann den
gewünschten Kontakt. Durch den Einbau dieser
Daten bank in den Wertschöpfungs-Pakt ist sicher-
gestellt, dass neben der fokussierten Branchen -
strategie auch thematisch breitere Koopera-
 tionsmöglichkeiten genutzt werden können.

Der Wertschöpfungs-Pakt wird als öffentliche Kam-
pagne durch entsprechendes Werbematerial und
Veranstaltungen und Auftritte auf einschlägigen Leit-
messen begleitet. Als Leitmotiv dient dabei der Slo-
gan „Nicht die Probleme von morgen lösen, sondern
die von heute“. Diese Kampagne ersetzt die gezielte
Ansprache von Branchenführern nicht, hilft aber, zu-
sätzliches Potenzial abzuschöpfen und die profes-
sionelle Wahrnehmung zu erhöhen. Insgesamt wird
sich das Chemie-Cluster Bayern auf diese Weise
branchenübergreifend als zentrale Anlaufstelle für
chemierelevante, industrielle Technologiefragestel-
lungen aus unterschiedlichsten Bereichen positio-
nieren. Die folgende Darstellung zeigt das
Programm im Überblick:

AGENDA 2013 – 2017 Versteckte Märkte erschl ießen

Umsetzung: Das Arbeitsprogramm 2013 – 2017

Wertschöpfungs-Pakt Chemie
Die Probleme von heute lösen.

KOOPERATIONS-DATENBANK

Internationale Kooperationsanfragen

BEGLEITENDE KAMPAGNE

Messeauftritte, Broschüren etc. 
(Deutsch und Englisch)

Market-
Pull

Techno-
logy-
Push

Technologie-
Prüfschema

„Chemie trifft ...“

Branchen -
dateien

Abb. 14: Der Wertschöpfungs-Pakt Chemie im Überblick
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Innovationspartnerschaften

Zuletzt entwickelt das Cluster-Management auf
Grundlage eingeholter Challenge Statements sowie
im Dialog mit Verbänden und Netzwerken der adres-
sierten Abnehmerindustrien interne Prüfschemata,
um Produktinnovationen der eigenen Mitglieder
möglichst präzise einer potenziellen Industrieanwen-
dung zuordnen zu können, um sie entsprechend
bekan nt zu machen. Neuentwicklungen der Cluster-
Mitglieder können so direkt verschiedenen Anwen-
dungskategorien zugeordnet werden. Einzelnen
Unternehmen im „Chemie trifft ...“-Programm wird
der Abschluss einer „Innovationspartnerschaft“

vorgesch lagen, in der das Cluster-Management auf
Grundlage individueller Vorgaben spezifische Tech-
nologieevaluierungen für das Partnerunternehmen
durchführt, um etwa eine Vorauswahl im Technology
Scouting treffen zu können. Auf diese Weise ist es
dem Cluster möglich, neben der Bedienung von Pull-
Märkten im Rahmen von „Chemie trifft ...“ mit den-
selben Industriepartnern auch einen zielgerichteten
„Technologie-Push“ chemischer Innovationen zu be-
treiben. Prüfschemata solcher Art dienen dann auch
zur effektiven Vermarktung der Ergebnisse von FuE-
Projekten (siehe Seite 58 Definition von Leitthemen). 

     

   

Branchenstrategien im Rahmen des
 Wertschöpfungs-Pakts

Die im Folgenden dargestellten Strategien für die
Bereiche Schwerindustrie, Mobilität und Konsum-
güter betreffen Branchen, in denen die Cluster-
Mitglie der einmal auf erster, einmal auf zweiter und
einmal auf dritter bzw. vierter Zuliefererebene posi-
tioniert sind, sodass hier alle Wertschöpfungstiefen
abgedeckt werden. Gleichzeitig befinden sich die
Branchen volkswirtschaftlich in unterschiedlicher
Nähe zum Endkonsumenten, sodass die Chancen
für weitere Markterschließungen optimiert werden.
Die folgende Grafik veranschaulicht die Eingliede-
rung der geplanten Branchenstrategien in den ge-
samtwirtschaftlichen Kontext:

Abb. 15: Wertschöpfungs-Positionen der Chemie
im geplanten „Chemie trifft ...“-Programm

Chemische Zulieferer

ROHSTOFFE

KONSUMENT

Marine Luftfahrt

Schwerindustrie

Freizeit / Sport
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Branchenstrategie Mobilität:
Chemische Effizienzlösungen für
 Mobilitätsanwendungen jenseits der
 Automobilindustrie

Viele Cluster-Mitglieder sind als Zulieferer der Ebene
3 oder 4 bereits gut in automobile Wertschöpfungs-
ketten integriert. In der Zielbranche der Mobilität
werden Challenge Statements von Branchenführern
in den Bereichen Luftfahrt sowie Schiffbau einge-
holt, um vertikale Transferpotenziale für Auto -
mobilzulieferer zu nutzen. Insbesondere die
Luftfahrtindustrie bietet zudem hinreichende Chan-
cen zur Erschließung horizontal versteckter Märkte.
Als Querschnittsthemen werden insbesondere An-
wendungen im Rüstungs- und Verteidigungsbereich
bearbeitet: Hier liegen besondere Potenziale für
Hightech-Anwendungen und universitäre For-
schungsprojekte; vor allem bieten solche Anwen-
dungen aber eine wertvolle Referenz zur
Erschließung auch weniger sensibler Märkte. Che-
mische Lösungen werden u.a. in Bezug auf effizien-
tere Verfahren zur Systemintegration, funktionale
Oberflächen und sichere, energieeffiziente Produkte
angeboten.

AGENDA 2013 – 2017 Versteckte Märkte erschl ießen

Umsetzung: Das Arbeitsprogramm 2013 – 2017

Die im Folgenden jeweils abgebildeten „Bran-
chendateien“ zeigen nur thematische Beispiele
der Anwendungen, die zum gegenwärtigen
Kenntnisstand Potenzial für „versteckte
Märkte“ versprechen. Diese Dateien werden im
Rahmen des Wertschöpfungs-Pakts Chemie
kontinuierlich um Anwenderbedarfe und Pro-
duktvorstellungen erweitert, um bis 2017 tat-
sächlich ein möglichst umfassendes Bild der
chemischen Angebote und Bedarfe für die je-
weiligen Produktsysteme entstehen zu lassen. 

Wertschöpfungs-Pakt Chemie
Die Probleme von heute lösen.
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Prozess-/SchwerindustrieKonsumgüter

Branchenstrategie Mobilität
„Chemische Effizienzlösungen für Mobilitätsanwendungen 

jenseits der Automobilindustrie“

Challenge
State-
ments von

OEM aus Luftfahrt OEM aus Schiffsbau

Ebene 
1-tier

Flugwerk Antrieb
Aus -

rüstung
Verteidi-
gung

Bau Antrieb
Aus -

rüstung

Ebene 
2-tier

• Hülle
• Lacke 
• Reifen
• Bremsen

• Tank
• Turbinen
• Kerosin

• Sitze
• Toiletten
• Fenster

• Waffen -
systeme

• Abschir -
mung

• Elektronik
• Feuer -
schutz

• Rumpf
• Auf -
bauten

• Lacke 

• Motor
• Antrieb
• Tank

• Sitze
• Toiletten
• Fenster

Cluster-
Mitglieder:
3-tier und
darunter

• Hülle
• Lacke 
• Reifen
• Bremsen

• Coatings
• Filter
• Nano

• Fasern
• Nano
• Polymere
• Verbund-
werk-
stoffe

• Klebstoffe
• Folien

• Coatings
• Carbon
Fibres

• techn.
Keramik

• Coatings
• Anti-
Korrosion

• Lacke/
Pigmente

• Carbon
Fibres

• Coatings
• Filter
• Nano

• Fasern
• Nano
• Polymere
• Verbund-
werk-
stoffe

• Klebstoffe
• Folien

Mobilität

Tab. 4: Beispielhafte Themen der Branchendatei Mobilität
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Branchenstrategie Konsumgüter:
Materialinnovationen für funktionale,  effiziente und ökologische
Freizeit produkte

Im breiten Bereich der Konsumgüter finden sich chemische Anwendungsgebiete
insbesondere bei Weiterverarbeitern von Kunststoffen, Textil und Leder sowie
Holz auf Ebene der 1-tier, während die Cluster-Mitglieder mehrheitlich auf zweiter
Zuliefererebene aufgestellt sind. Challenge Statements werden von OEM der
Sportartikel-, Freizeit- und Spielwarenindustrie eingeholt, da hier besondere An-
sprüche an die Qualität und Gesundheitsverträglichkeit der Endprodukte beste-
hen. Dabei ist insbesondere die Erschließung vertikal versteckter Märkte zu
fokussieren – etwa in Hinblick auf funktionale oder ökologische Materialien oder
neue Fertigungsverfahren. Gleichzeitig bieten sich aber auch zahlreiche Mög-
lichkeiten zur Produktaufwertung im Premiumsegment, etwa für Produkte im
Leistungssport.

Tab. 5: Beispielhafte Themen der Branchendatei Konsumgüter

Prozess-/SchwerindustrieMobilität Konsumgüter

Branchenstrategie Konsumgüter
„Materialinnovationen für funktionale, effiziente und ökologische Freizeitprodukte“

Challenge
State-
ments von

OEM Sportartikel / Textil OEM Spielzeugindustrie

Ebene 
1-tier

Faserverarbeiter Kunststoffhersteller/-verarbeiter Holzverarbeiter

Cluster-
Mitglieder: 
2-tier und
darunter

• technische Fasern
• Vliesstoffe
• Klebstoffe
• Schäume
• Beschichtungen

• Verbundwerkstoffe
• Additive
• Bindemittel
• Beschichtungen
• Farben/Lacke
• Verpackungsmaterial
• Folien
• Regranulate

• Farben/Schutzmittel
• Pigmente
• Klebstoffe
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Branchenstrategie Schwer- und Prozessindustrie:
Systemlösungen zur nachhaltigen Rohstoffbereitstellung 
und -verarbeitung

Challenge Statements werden hier von Unternehmen der Schwerindustrie in
den Bereichen Rohstoffgewinnung, -erzeugung und -verarbeitung eingeholt. Ver-
tikales Transferpotenzial ergibt sich dabei für Hersteller von Spezialchemikalien,
Verfahrensexperten und Anbieter im Bereich Chemical Engineering insbesondere
für die Themenfelder Öl und Gas, Bergbau (international), Aufbereitung Seltener
Erden und Stahlherstellung. Horizontal versteckte Märkte werden in Kooperation
mit Maschinenbauern geprüft. Im Bereich der Schwerindustrie befinden sich
chemische Lösungsanbieter mehrheitlich auf erster Zuliefererebene, sodass
Umsatz potenziale direkt mit den adressierten Unternehmen erschlossen werden
können. Gleichzeitig transportieren deren Endprodukte – z.B. chemisch aufge-
werteter Stahl – chemische Lösungen wiederum in andere Branchen und An-
wendungsfelder.

Tab. 6: Beispielhafte Themen der Branchendatei Prozessindustrie

KonsumgüterMobilität Prozess-/Schwerindustrie

Branchenstrategie Prozess-/Schwerindustrie
„Systemlösungen zur nachhaltigen Rohstoffbereitstellung und -verarbeitung“

Challenge
State-
ments von

Bergbau unternehmen
Anbieter 

Fördertechnologie
Metallhersteller/

Basismetallverarbeiter

Cluster-
Mitglieder:
1-tier und
darunter

• Metallurgie, Flotation
• Spezialchemikalien
• Exploration
• Filter
• technisches Equipment
• Wasseraufbereitung
• Umwelttechnologien

• technisches Equipment
• Beschichtungen
• Spezialchemikalien
Exploration und Abbau

• Kunststoffe
• Additive
• Dichtmittel, Schmiermittel,
Lösemittel

• Additive
• Beschichtungen
• Elektroden
• Ofenauskleidungen

Wertschöpfungs-Pakt Chemie
Die Probleme von heute lösen.
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Prozessplanung im 
Wertschöpfungs-Pakt Chemie

Ein kontinuierlicher Kernprozess im Wertschöpfungs-
Pakt Chemie ist die regelmäßige Durchführung halb-
tägiger Inhouse-Workshops mit teilnehmenden
Mitgliedern zur Erarbeitung konkreter Produktange-
bote für die einzelnen Zielanwendungen, die in den
Branchendateien hinterlegt werden sollen. Jährlich
erfolgt im Cluster eine operative Zielsetzung für die
adressierten Branchen – insbesondere in Hinblick
auf die definierten Umsatzziele –, aus der sich die
spezifischen Maßnahmenbündel ableiten. Dazu ge-
hören v.a. die Planung der jährlichen „Chemie
trifft ...“-Workshops sowie die Umsetzung intensi-
verer Innovationspartnerschaften, bei denen das
Cluster-Management für strategisch wichtige An-
wender-Unternehmen die Evaluierung neuer
chemisch er Technologieangebote übernimmt. 

Ebenso wird aber auch ein jährlicher Messe- und
Veranstaltungsplan für die Zielbranchen aufgesetzt
sowie die Erstellung und ggf. Überarbeitung pas-
sender Kommunikationsmaterialien vorgenommen.
Das Cluster-Management bildet zudem mit Vertre-
tern ausgewählter Innovationspartner und Mitglieds-
unternehmen informelle Arbeitskreise, in denen der
Beitrag der Chemieindustrie zum Erhalt der Wett-
bewerbsfähigkeit in den jeweiligen Zielindustrien
strategisch und praktisch diskutiert wird. Die fol-
gende Darstellung zeigt einen Überblick über die
Kernprozesse im Wertschöpfungs-Pakt Chemie:

Abb. 16: Planungsprozesse im Rahmen des Wertschöpfungs-Pakts Chemie

WERTSCHÖPFUNGSPAKT
Technology-

Push
Market-
Pull

Anwenderinformationen

Technologie-
Prüfschema KampagneBranchen dateien

Inhouse-
Workshops
Für Mitglieder

Jährl. 
Planung:
- Messe planung
- PR-Mittel
- Events
- Gremien

Jährl. 
Planung:
Key Accounts
„Chemie
trifft ...“

Wertschöpfungs-Pakt Chemie
Die Probleme von heute lösen.
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Programmplanung „Chemie trifft ...“ 
2013–2017

Ausgehend von der oben beschriebenen Analyse
ergibt sich die folgende Schwerpunktsetzung für die
„Chemie trifft ...“-Programme des Clusters im Zeit-
raum 2013–2017. Die angegebenen Zielwerte der
„Anbieter-Einbindung“ betreffen dabei den Grad
der Einbindung von Mitglieds-Unternehmen, die po-
tenziell als Zulieferer für versteckte Märkte in dieser
Branche in Betracht kommen. Das angenommene
Potenzial für Umsatzsteigerungen durch Cluster-
Projek te ist eine Abschätzung, orientiert am gegen-

wärtigen Umsatz der Cluster-Mitglieder in diesem
Bereich (Stand 2013) sowie den Ergebnissen der
Studie „Versteckte Märkte“ und heruntergerechnet
auf die avisierten Neukundenkontakte. Die jeweili-
gen Umsatzziele ergeben sich aus der Multiplikation
beider Werte mit dem aktuellen Umsatz. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass die geplanten Initiativen
nicht nur Umsatz mit dem adressierten Branchen-
führer erzeugen sollen, sondern auf einer zweiten
Stufe ggf. auch zusätzliche Umsatzpotenziale mit
Mitgliedern des eingebundenen Zulieferer-Netz-
werks erschließen.

Tab. 7: Programmplanung „Chemie trifft ...“ 2013–2017

Die genannten Um-
satzziele beziehen sich
auf Umsätze mit
neuen Geschäftskon-
takten, die im Rahmen
des Wertschöpfungs-
Pakts vermittelt wer-
den.
Cluster-Mitglieder, die
am Wertschöpfungs-
Pakt teilnehmen, ver-
pflichten sich im
Rahmen einer Ge-
heimhaltungsverein-
barung, das
Cluster-Management
über solche Umsatz-
zahlen zu informieren.
Das Cluster wiederum
wird die erhaltenen
Umsatzinformationen
stets nur kumuliert
veröffentlichen und
ausschließen, dass
diese Zahlen von Drit-
ten einzelnen Unter-
nehmen zugeordnet
werden können.

Zielmarkt

Anwendung

• Challenge Statements
von OEM aus Luftfahrt
und Schiffsbau mit
beson derem Fokus Ver-
teidung

• Challenge Statements
von OEM aus Freizeit-/
Sport- und Spielzeug -
industrie mit Fokus
Kunststoff-, Textil-,
Lede r- und Holzver -
arbeitung

• Challenge Statements
von Bergbauunter -
nehmen und Stahl -
erzeugern

Umsetzung

• zwei Workshops 
„Chemi e trifft ... Luft-
fahrt“ p.a. für je 10–15
Mitglieder ab 2013

• ein Workshop „Chemie
trifft ... Schiffsbau“ p.a.
für je 10–20 Mitglieder
ab 2014

• Integration des Verteidi-
gungssektors in beide
Workshop-Themen

Ziel: mind. 70 Challenge
Statements bis 2017,
darau s mind. 40 B2B-
Kooper ationen

• ein „Chemie trifft ...“-
Workshop p.a. für je 
30–35 Mitglieder ab
2014

Ziel: mind. 40 Challenge
Statements bis 2017,
darau s mind. 20 B2B-
Koopera tionen

• zwei bis drei Workshops
„Chemie trifft ... Berg-
bau“ für je 10–12 Mit -
glieder in den Jahren
2013–2015

• zwei Workshops 
„Chemie trifft ... Seltene
Erden“ für je 10–12 Mit-
glieder in den Jahren
2013–2014

• ein Workshop „Chemie
trifft ... Stahl“ p.a. für je
15–20 Mitglieder ab 2014

Ziel: mind. 60 Challenge
Statements bis 2017,
darau s mind. 30 B2B-
Kooper ationen

Zielwert Anbieter-
Einbindung 50% 50% 40%

Potenzial
Mehrumsatz 5% 10% 12%

Wichtigste 
Produkte 
im Cluster

• Neue Werkstoffe
• Lösemittel
• Klebstoffe
• Schmiermittel
• Beschichtungen

• Beschichtungen
• Additive
• Kunststoffe

• Prozesstechnik
• Anlagenbau
• Spezialchemikalien

Beispiele aktu -
e ller Challenge
Statements

• antimikrobielle Sitz -
bezüge im Flugzeug

• Beschichtungen für
Tank-Innenräume 

• Hightech-Schäume für
Turnschuhe

• neue Fügeverfahren

• Eisengewinnung aus
Filter staub Stahlwerk

• Neue Beschichtungen
für Metalle

Aktueller Um-
satz der Cluster-
Mitglieder

16.600 Mio. € 5.300 Mio. € 9.900 Mio. €

Mehrumsatz-
Ziel 2017 580 Mio. € 265 Mio. € 250 Mio. €
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Geschäftsbereich Forschung und  Entwicklung

Bestehendes Produkt Neues/modifiziertes Produkt

Bestehendes
Kundensegment

Kooperations-Datenbank:
Unterstützung bei der Kundenakquise

FuE-Projekte im Cluster:
Einbeziehung industrieller Anwender

Neues 
Kundensegment

„Chemie trifft ...“: 
Beantwortung industrieller Challenge
Statements; thematisch breit

Technologie-Transfer: 
Beantwortung industrieller Challenge
Statements; fokussiert, weltweit
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Die aktuell 23 Verbundvorhaben im Bereich For-
schung und Entwicklung umfassen mehrheitlich
sehr anwendungsorientierte Fragestellungen hin-
sichtlich einer Optimierung bestehender Produkte
oder Weiterentwicklungen von Fertigungsprozessen;
in 60�% aller Fälle wurden sie von kleinen oder mitt-
leren Unternehmen initiiert. Nur in wenigen Fällen
betreffen die Cluster-Projekte vollständige Neuent-
wicklungen, für die ein Markt erst erschlossen wer-
den muss. Die umfassende Bearbeitung von
FuE-Vorhaben der Cluster-Mitglieder, einschließlich
der Einwerbung öffentlicher Fördermittel, wird auch
weiterhin zum uneingeschränkten Service-Angebot
des Clusters zählen: Damit erfüllt es seinen öffentli-
chen Zuwendungszweck und leistet einen erhebli-
chen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit seiner
mittelständischen Mitglieder. Außerdem leisten
diese Aktivitäten einen erheblichen Beitrag zur Stär-
kung der allgemeinen Kooperationskultur und
Innova tionsfähigkeit im Netzwerk. Allerdings ist für
den Bereich der FuE-Vorhaben nur schwer ein kurz-
fristiger Return on Investment für das Cluster-
Manage ment feststellbar. 2013–2017 soll deshalb
verstärkt darauf geachtet werden, bereits frühzeitig
auch neue industrielle Anwendergruppen in laufen -
de Entwicklungsvorhaben einzubinden und neben
öffentlichen Fördermitteln auch zunehmend privat-
wirtschaftliche Kofinanzierungs-Modelle für solche
Vorhaben zu entwickeln. Der Erfolg dieser Herange-
hensweise ist maßgeblich für die Umsetzung der
Vision, FuE-Projekte im Cluster zu refinanzierten
Profit center zu machen.

B Strukturierter Abgleich aktueller Forschungs-
schwerpunkte mit industriellem Anwender-
pool

B Umsetzung von Leuchtturmvorhaben mit
höchster Wertschöpfungs-Effizienz 
(Leitthemen)

Mission:
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Effektive Projekte mit schnellstmöglicher
Refinanzierung

Der Geschäftsbereich „Forschung und Entwicklung“
ist zu weiten Teilen von nicht-steuerbarer Projekt-
Dynamik aus dem Netzwerk abhängig: Die
Bearbeit ung solcher, in das Cluster-Management
hinein getragenen Themen gehört zum Service-An-
spruch des Clusters. Die Erfahrung aus der Aufbau-
phase des Clusters lehrt, dass eine übermäßige
Setzung von Schwerpunktprojekten ex ante in die-
sem Bereich die Netzwerkdynamik eher einschränkt.
Dennoch müssen die Projekte im Geschäftsbereich
einer Strategie folgen, die eine möglichst effektive
und messbare Umsetzung der Projektergebnisse in
direkte Wertschöpfung sicherstellt. Daher setzt sich
der Geschäftsbereich Forschung und Entwicklung
„Leitthemen“, die höchste Wertschöpfungseffekti-
vität versprechen und mit 60�% der verfügbaren Res-
sourcen im Geschäftsbereich verfolgt werden sollen. 
Es gehört zu den Leitlinien dieser Strategie, eine
vollständige Refinanzierung der Entwicklungsakti-
vitäten idealerweise schon während des Entwick-
lungsprozesses zu prüfen. Die Schwerpunktthemen
adressieren dabei sowohl die Herkunft der Stoffe
(Rohstoffe) als auch die speziellen Eigenschaften
der herzustellenden Stoffe (Materialien).
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Definition von Leitthemen

Die laufenden und abgeschlossenen FuE-Projekte des Clusters lassen sich den
Wertschöpfungsketten, denen die Cluster-Mitglieder zuliefern, gem. der folgenden
Darstellung zuordnen:

Ergebnisse laufender FuE-Projekte sollen möglichst optimal in den Zielbranchen
der Markterschließungsstrategie verwertet werden. Dazu definiert der Geschäfts-
bereich FuE-Leitthemen, die  maximale „Wertschöpfungs-Effektivität“ für die im
Wertschöpfungs-Pakt identifizierten Zielmärkte aufweisen. Für FuE-Leitthemen
wird im Besonderen geprüft, inwieweit sie in „Chemie trifft ...“-Initiativen einge-
bracht werden können. 

Damit verbundene Kriterien sind:
BAnwendungspotenzial in regional stark aufgestellten Branchen
BGrößtmögliches Transferpotenzial in andere Anwendungsbereiche, idealer-
weise interdisziplinäre Einbindung industrieller Anwender schon während des
Projekts

B Bereits abschätzbare, konkrete und zeitnahe Marktchancen
B Kurz- bis mittelfristige Entwicklungsdauer

Abb. 17: Aktuelle und abgeschlossene FuE-Projekte in den wichtigsten  Wertschöpfungsketten

Mitglieder Chemie-Cluster Bayern:
160 Firmen, 40 Universitäten, Umsatz 87 Mrd. €

Themen:
• Nano-Ag
• Cellulose
• Feinchem.
• CFK
• Korrosions schutz
• Schmierstoffe

Themen:
• CO2
• Bioökonomie
• Org. Basischem.
• Feinchem.
• Nano-C
• CFK
• Elektroden

Themen:
• CO2
• Bioökonomie
• Schmierstoffe
• Kunststoffe
• Feinchem.
• Prozesstechnik

Themen:
• Bioökonomie
(Holz, Ziegel)

• Mineralien
• Feinchem.
• Beschichtungen
• Zement
• Isolierungen

Themen:
• NaWaRo 
(Cellulose)

• Nano-Ag
• Silicate
• Verpackungen
• Textilien
• Glas
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Leitthemen-Planung und Ziele

Eine Prüfung von 23 Projektthemen gem. der o.g.
Kriterien hatte zum Ergebnis, dass im Rahmen dieser
Agenda FuE-Leitprojekte in den Bereichen (neue)
Kunststoffe, Nanotechnologie, Nachwachsende Roh-
stoffe und Feinchemikalien definiert werden sollen.
Für diese Projekte gelten besondere Verwertungs-
ziele im Rahmen der Markterschließungsaktivitäten:
Nicht nur die Projektergebnisse, sondern auch lau-
fende FuE-Vorhaben werden in die Branchendateien
des Wertschöpfungs-Pakts aufgenommen und po-
tenziellen Industrieanwendern individuell vorge-
stellt, aber auch im Rahmen von Workshops und
Messeauftritten präsentiert. 

FuE-Kompetenz im Cluster wird v.a. als eine Kom-
petenz lösungs- oder kundenorientierter Produkt-
modifikation  verstanden bzw. als die Fähigkeit der
Mitglieder, ihr besonderes Know-how auf neue, in-
dustrielle Lösungsbedarfe anzuwenden. In diesem
Sinn sollen weitere FuE-Aktivitäten insbesondere zu
den folgenden Themen angeregt werden:

Tab. 8: Leitthemen-Planung im Geschäftsbereich FuE
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Leitthema Verwertungsziele Branche

Neue Kunststoffe
Realisierung von mind. zwei
indust riellen Anwendungen

Nano-Technologie
Mind. ein neues Produkt auf
dem Markt

Grüne Chemie
Mind. ein bayerischer Partner
wird in EU-Netzwerk integriert

Fein-Chemie
Mind. eine Feinchemikalie in
eine r neuen Anwendung
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Integrierte Projektentwicklung und
 Mitglieder-Service

Das Chemie-Cluster Bayern nimmt als Kooperations-
Plattform eine Reihe von Aufgaben wahr, für die
sich kein quantitativer Return on Investment messen
lässt, die aber seine Handlungsfähigkeit als Netzwerk
sicherstellen und wichtige Beiträge zur Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit gerade seiner mittel-
ständischen Mitglieder leisten. Diese Initiativen
müssen dennoch direkt zur Projektentwicklung
in den beiden Geschäftsbereichen beitragen
und sind diesen als Querschnitts-Funktionen
in den Handlungsfeldern  „Regional“, „Inter-
national“ und „Mitglieder-Service“ zuge-
ordnet.

Im regionalen „Netzwerk Glas“ wird das Leistungs-
portfolio des Clusters durch die erfolgreiche Um-
setzung einer Einkaufskooperation für Strom und
Gas um ein wertvolles Angebot bereichert. Von der
Europäischen Kommission geförderte Netzwerk-Pro-
jekte sichern eine leistungsfähige Plattform  zur Ver-
mittlung europäischer Kooperationspartner und
tragen erheblich zur Kofinanzierung des Clusters
bei. Der kontinuierliche Aufbau strategischer Part-
nerschaften mit Industrienetzwerken in außereuro-
päischen Zielmärkten ist die Voraussetzung für eine
effiziente Umsetzung internationaler „Chemie
trifft ...“-Initiativen. Nicht zuletzt aufgrund solcher
strategischer Partnerschaften gelang es dem Cluster
auch, eine internationale Kooperations-Datenbank
mit aktuell bereits über 50 konkreten Ausschreibun-
gen und Technologienachfragen internationaler In-
dustriekunden zu füllen. Gemeinsam mit den
Publikationen und Veranstaltungen des Clusters tra-
gen solche Aktivitäten zu einer bedeutenden, inter-
nationalen Sichtbarkeit des Netzwerks bei.
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Weltweite Allianzen

Das Chemie-Cluster Bayern war bereits zu einem
frühen Zeitpunkt seiner Aktivitäten auf die Einbin-
dung internationaler Partner angewiesen – im Ge-
schäftsbereich FuE, weil für einige Projektkonsortien
das benötigte Spezial-Know-how nicht in Deutsch-
land zu finden war, und im Geschäftsbereich Markt-
erschließung, wenn der Zugang zu einem
„versteckten Markt“ am effizientesten durch einen
ausländischen Bedarfsträger hergestellt werden
konnte. Da selbst kleine Mitgliedsunternehmen mit-
unter Weltmarktführer für ein chemisches Nischen-
produkt sind und für die Universitäten wie auch
insbesondere für die fünf Fraunhofer-Institute im
Cluster internationale Partnerschaften eine wichtige
Rolle spielen, ist die weltweite Projektentwicklung
eine selbstverständliche Querfunktion zu den Ge-
schäftsbereichen des Chemie-Clusters Bayern. 

Im europäischen Ausland konnte im Rahmen sol-
cher Projekte ein enges Netzwerk von etwa zwanzig
Partnerclustern in den Bereichen Chemie, Kunst-
stoffe, Prozessindustrie und Clean-Tech aufgebaut
werden, das sich vor allem auf kollegialer Ebene
durch die gegenseitige Vermittlung von Kooperations -
partnern für Verbundprojekte trägt. Diese europäi-
schen Partnerschaften ermöglichen dem Cluster
zudem die leichtere Akquise zusätzlicher europäi-
scher Fördermittel für eigene Aktivitäten. Auf
 weltweiter Ebene hat das Cluster nie eine geogra -
fische, sondern nur eine technologische Internatio-
nalisierungsstrategie verfolgt: Da es jedoch auch
international als Best Practice für Cluster-Manage-
ment-Einheiten angesehen wird und gleichzeitig
über die bayerischen Auslandsrepräsentanten oder
eigene Projekte eine hohe internationale Sichtbarkeit
erlangt hat, konnte auch außereuropäisch rasch ein
breites Netzwerk von Partnerinstitutionen aufgebaut

AGENDA 2013 – 2017 Versteckte Märkte erschl ießen

Internationale Projektentwicklung

1. Das Cluster unterhält strategische Partner-
schaften mit über 40 Netzwerken, Verbän-
den, öffentlichen und privaten
Einrichtungen in Europa, Asien, Russland,
Nord- und Südamerika. Alle diese Partner-
schaften existieren, um den Mitgliedern
effizie nt internationale  Kooperationspartner
vermitteln zu können.  

2. Unter seinen internationalen Netzwerk -
partnern führt das Cluster ab 2013 einen
Markterschließungswettbewerb durch, in
dem diese Einrichtungen eigene Initiativen
zur Umsetzung des Wertschöpfungs-Pakts
in ihren Regionen vorschlagen können. Aus-
gewählte Initiativen werden auf den Inter-
netseiten des Wertschöpfungs-Pakts
angekündigt und bei  ausreichendem Inte-
resse der Mitglieder  gemeinsam umgesetzt.

Wie international ist das 
Chemie-Cluster Bayern?
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werden, die kompetent zur Vermittlung benötigter
Unternehmenskontakte beitragen. Ausnahmen einer
gezielten, geografischen Internationalisierungs -
strategie stellen die Cluster-Projekte in China in den
Jahren 2010–2013 dar – Zweck, Strategie und
Erfolgs controlling dieser Projekte sind in einem spe-
ziellen Bericht der Geschäftsführung 2013
zusammen gestellt worden. Gezielte „Cluster-
Brücken köpfe“ außerhalb Europas werden zudem
gemeinsam mit sieben weiteren europäischen
Cluster n im Rahmen des EU-Projekts „Wiintech“
aufgebaut: Hier dient die Teilnahme des Chemie-
Clusters Bayern dazu, Synergieeffekte mit den be-
stehenden europäischen Partnerclustern zu
optimieren. Insgesamt unterhält das Chemie-Cluster
Bayern zum Status quo ca. 40 strategische Partner-
schaften in Europa, den BRIC-Staaten, Fernost,

     

 

Latein amerika und den USA. Diese Partner übermit-
teln dem Cluster-Manage ment jährlich etwa 100 ge-
prüfte Kooperationsanfragen, welche die Suche
nach Zulieferern oder Vertriebspartnern, Equipment-
Lieferanten, FuE-Partnern oder sonstige Kooperations -
wünsche umfassen. Diese Anfragen werden in einer
Online-Kooperations-Datenbank gesammelt, die von
den Cluster-Mitgliedern exklusiv geprüft werden
kann: Bei Interesse vermitteln das Cluster und sein
internationaler Partner den gewünschten Kontakt.
Bei den strategischen Partnern außerhalb Europas
handelt es sich dabei i.d.R. um Regierungseinrich-
tungen, Industrieverbände, bayerische Repräsen-
tanten oder lokale Unternehmensnetzwerke, die auf
Non-Profit-Basis tätig werden und eine ähnliche Mo-
tivation zur Kooperationsvermittlung haben wie das
Chemie-Cluster Bayern selber.

Abb. 18: Ausgewählte internationale Kooperationen des Chemie-Clusters Bayern
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Das Kooperationspotenzial für Mitglieds-Unterneh-
men und -Universitäten im Rahmen der internatio-
nalen Allianzen nimmt einen Umfang ein, der die
Leistungsfähigkeit des Cluster-Managements in sei-
ner gegenwärtigen Aufstellung (Leistungen für eine
heterogene Gruppe vieler Mitglieder, Zwang zu
höchster Ressourceneffizienz) teilweise bereits über-
steigt. Die internationale Kooperations-Datenbank
als zunächst virtuelle Form der Partnervermittlung
ist hier das effizienteste, jedoch nicht das effektivste
Vorgehen. Gleichzeitig hat das Cluster v.a. in den
Bereichen Infrastruktur und Chemical Engineering
2012 mit der Abgabe von Rahmenangeboten (Bie-
tergemeinschaften von Mitgliedern) an internatio-
nale, öffentliche Auftraggeber begonnen: In den
entsprechenden Angeboten fungiert das Cluster als
Projektkoordinator und bindet seine Mitglieder für
die konkreten, technischen Leistungen als Unterauf-
tragnehmer ein. Auch die Nutzung der internatio-
nalen Allianzen zur Entwicklung größerer
Industrieprojekte bietet enormes Umsatzpotenzial,
kann jedoch im Rahmen der vorhandenen Manage-
mentstrukturen nicht in allen Fällen geleistet werden. 

Markterschließungswettbewerb

Zur Abschätzung von konkreten Umsatzzielen im
Rahmen internationaler Verbundprojekte fehlt eine
hinreichende Zahl bereits realisierter Pilotprojekte;
zudem müsste hier eine weltweite Marktanalyse für
verschiedene Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen des Clusters durchgeführt werden, die durch
das Cluster-Management nicht zu leisten bzw. zu fi-
nanzieren wäre. Dennoch stellen die weltweiten
Marktzugänge des Chemie-Clusters Bayern einen
bedeutenden Wert dar, der nicht ungenutzt bleiben
soll und zumindest punktuell in die Markterschlie-
ßungsstrategie dieser Agenda einbezogen werden
kann. Aus diesem Grund führt das Cluster-Manage-
ment unter seinen weltweiten Kooperationspartnern
einen informellem „Markterschließungswettbe-
werb“ durch:

AGENDA 2013 – 2017 Versteckte Märkte erschl ießen

Internationale Projektentwicklung
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Strategische Partner insbesondere in allen außer-
europäischen Ländern erhalten die Ergebnisse der
Studie „Versteckte Märkte“ sowie die Markterschlie-
ßungs-Analyse dieser Agenda mit den entsprechen-
den Zielbranchen und Innovationsthemen. Im
Rahmen des Wettbewerbs werden sie aufgefordert,
in einem kurzen Bericht darzustellen, welchen ver-
steckten Markt sie in ihrer Region für besonders
aussichtsreich halten und welche besonderen Wett-
bewerbsvorteile der Cluster-Mitglieder relevant sind.
Abschließend sollen sie einen Vorschlag für eine ei-
gene, innovative Initiative ausarbeiten, um einen
besonders effizienten Zugang zum vorgeschlagenen,
versteckten Markt zu eröffnen. 

Die Rückmeldungen werden anhand ihrer Überein-
stimmung mit der Cluster-Agenda bewertet, außer-
dem anhand der Wahrscheinlichkeit kurzfristiger
Umsatzpotenziale und der Möglichkeit, sich an der
vorgeschlagenen Maßnahme ohne großen Manage-
ment- oder Ressourcenaufwand beteiligen zu kön-
nen. Mindestens fünf ausgewählte Initiativen
werden auf den Internetseiten des Wertschöpfungs-
Pakts Chemie veröffentlicht: Das Cluster-Manage-
ment beginnt dann mit den Initiatoren die
Detailplanung z.B. erster „Chemie trifft ...“-Maß -
nahmen und prüft ausreichendes Interesse
seiner Cluster-Mitglieder. Die Ergebnisse
dieser außer    europäischen Projekte wer-
den 2015 hinsichtlich ihres Umsatz-
potenzials evaluiert.
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