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Einleitung 

Was zu Beginn der Corona-Krise befürchtet wurde, 

hat sich ein halbes Jahr später bestätigt. Die Fol-

gen von Corona bzw. COVID-19 haben für die deut-

sche Chemie- und Pharmaindustrie, ihre ca. 2.200 

Unternehmen und die rund 460.000 Beschäftigten, 

die ca. 200 Milliarden Euro p.a. erwirtschaften, z.T. 

existenzbedrohendes Potenzial. Deswegen wurde 

schnell und fieberhaft damit begonnen, geeignete 

Gegenmaßnahmen zu ergreifen.  

Chemiker und Ingenieure sehen die damit verbun-

denen Veränderungen und die mittelfristigen Kon-

sequenzen erstaunlich positiv. Sie erwarten bei 29 

von 30 zur Diskussion gestellten Themen, die ers-

tens die Chemie- und Pharmaindustrie, zweitens 

einzelne Unternehmen und drittens die Arbeits-

platzumgebung betreffen, mittelfristig eher Ver-

besserungen als Verschlechterungen.  

Im Rahmen einer CHEM4CHEM® - Studie teilten 119 

Teilnehmer aus Chemie- und Pharmaindustrie, 

Studierende, Promovierende und Dienstleister auf 

dem Höhepunkt der Pandemie in Deutschland im 

April und Mai 2020 ihre persönliche Einschätzung 

zur „Chemie und Pharma nach Corona“. Mittelfris-

tig bezieht sich auf den Jahreswechsel 2021/ 22, 

d.h. 18 Monate nach dem Höhepunkt der Corona-

Krise in Deutschland.    

Die Corona-Pandemie wurde nicht vorhergesehen. 

Wenn auch nicht exakt in dieser Form, sind ähnli-

che Ereignisse und deren Konsequenzen durchaus 

vorhersehbar, sofern die entsprechenden Pro-

zesse und Methoden in Chemie- und Pharmaunter-

nehmen vorhanden sind. Nicht überraschend er-

warten die meisten, dass Risikomanagement in 

Unter-nehmen, aber auch auf Ebene der 

Gesellschaft, einen höheren Stellenwert bekom-

men wird.  

Ähnlich hohe Erwartungen gelten für die Digitali-

sierung sowohl des direkten Arbeitsplatzumfelds 

als auch des gesamten Unternehmens. Diese sind 

primär durch den allgemeinen Fortschritt der Digi-

talisierung bedingt und so gut wie nicht durch die 

Krise. Chemieunternehmen, KMUs mehr noch als 

Großunternehmen und Konzerne, stehen im Ge-

gensatz zu anderen Branchen erst am Beginn der 

digitalen Transformation und neuen, unterneh-

mensübergreifenden, digitalen Geschäftsmodel-

len und Wertschöpfungsketten. Die Hoffnung, über 

die schnell voranschreitende Digitalisierung im 

Unternehmen die ökonomische und ökologische 

Erholung zu beschleunigen, und die positiven Er-

fahrungen bei der Nutzung von Kommunikations-

technologien und Cloud Computing in den letzten 

6 Monaten, verleihen ihr aber einen regelrechten 

Aufwind. 

Dagegen ist die spürbare Flexibilisierung des Ar-

beitsplatzes, Stichwort Home-Office, aus der Not 

geboren und deutlich schneller erfolgt als von 

Skeptikern je gedacht. Nach diversen Anfangs-

schwierigkeiten sind die gesammelten Erfahrun-

gen überwiegend gut bis sehr gut. Mittelfristig wird 

eine noch weitergehende Flexibilisierung erwar-

tet, wo dies möglich und sinnvoll ist, also eher bei 

kommerziellen und administrativen Tätigkeiten 

als solchen in der Produktion und Instandhaltung.   

Allerdings gibt es auch einen klaren Dämpfer einen 

bisherigen Hoffnungsträger der chemisch-phar-

mazeutischen Industrie. Chemikern und Ingenieu-

ren ist die Lust zu Unternehmensgründungen mo-

mentan spürbar vergangen. Unsichere finanzielle 
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Förderung von Start-ups und unklare Nachfra-

gestrukturen werden aber langfristig weder Ideen 

noch Gründungen verhindern, höchstens mittel-

fristig verzögern, so die Erwartung.     

Die im Folgenden beschriebenen Ergebnisse ent-

sprechen der Sicht der Autoren auf Basis der Anga-

ben der Studienteilnehmer, aktueller Literatur zu 

den Folgen der Corona-Krise und Validierungsin-

terviews mit Branchenexperten. Sie beziehen sich 

primär auf die Chemieindustrie, weil ca. 90% der 

Teilnehmer der Chemie- und nur ca. 10% der 

Pharma-, Biotech- und Impfstoffindustrie zuzuord-

nen sind.  

Methode 

Die Studie wurde als Kombination aus 91 Fragebö-

gen und 28 Interviews erstellt. Dem Höhepunkt der 

im April und Mai wütenden Corona-Welle in 

Deutschland und der raschen Adaption digitaler 

Kommunikationstechniken in vielen Home-Offices 

der Interviewpartner angemessen, wurden die Ge-

spräche zwischen Autorenteam und Befragten 

überwiegend per Videotelefonie geführt.  

 

Abb. 1: Höchster Abschluss der Teilnehmer. 95% ent-

fallen auf die beiden Abschlüsse Promotion und Dip-

lom- bzw. Master. Der im Vergleich zu 62% Promo-

vierten auf die Teilnehmer mit Master- bzw. Diplom-

abschlüssen entfallenden und hoch erscheinenden 

33% liegt vor allem in der Tatsache begründet, dass 

25% aller Teilnehmer noch in der Universität sind 

und dort i.d.R. promovieren. 

Der Fragebogen war mit dem Interviewleitfaden 

identisch, um die Konsistenz der Vorgehensweise 

bei insgesamt 119 Teilnehmern sicherzustellen. 

Diese rekrutierten sich zu >95% aus bereits im Be-

ruf stehenden und angehenden Chemikern und In-

genieuren. Die wenigen übrigen Teilnehmer waren 

in der Chemie- und Pharmaindustrie beschäftigt 

und hatten bis auf einen Teilnehmer mit Abschluss 

als Meister akademische Abschlüsse, z.B. in Be-

triebs- oder Volkswirtschaftslehre oder Jura.     

 

Abb. 2: Berufsjahre der Teilnehmer nach Erreichen 

des höchsten Abschlusses. Mehr als die Hälfte der 

Teilnehmer (56%) sind Einsteiger bzw. haben max. 

10 Jahre Berufserfahrung, 40% mit mind. 20 Dienst-

jahren haben dagegen schon mehrere Wirt-

schaftszyklen und -krisen erlebt. 
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1% 0%
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Abb. 3: Aktuelle Führungsebene der Teilnehmer. Die 

Teilnehmer repräsentieren alle Führungsebenen in 

Unternehmen. Studierende bzw. Promovierende fin-

den sich fast ausschließlich in „Andere“ und „Kein 

Management“ (zusammen 32%). 

Die Teilnehmer wurden um folgende, ergänzende 

Angaben gebeten, um die von den Autoren erwar-

tete Heterogenität an Meinungen und Beispielen in 

Abhängigkeit bestimmter Populationsmerkmale 

analysieren zu können: Höchster akademischer 

Grad, Berufsjahre nach Erreichen dessen, Art bzw. 

Tätigkeit des derzeitigen Unternehmens (Indust-

rie, Dienstleistung, Wissenschaft usw.), Größe die-

ses Unternehmens und die aktuelle Führungs-

ebene.  

Die de-facto Heterogenität der quantitativen Be-

wertungen der über 100 Teilnehmer wurde über 

das Ausnutzen der Bandbreite bei jeder der 30 vor-

gegebenen Hypothesen bestimmt. Sie lag mit 

durchschnittlich ca. 75%, d.h. Auswahl von durch-

schnittlich 8,25 der 11 z. V. stehenden Skalenwerte 

von -5 über ±0 bis +5 sehr hoch.     

 

Abb. 4: Art des aktuellen Arbeitgebers der Teilneh-

mer. Der hohe Anteil (67%) der Teilnehmer aus In-

dustrie & Dienstleistung entspricht in etwa dem ty-

pischen Werdegang der Absolventen aus chemisch-

technischen Studiengängen. Der hohe Anteil an 

(noch) Studierenden und (bald) in den Beruf Einstei-

genden (25%) belegt ihr Interesse an kurz- und mit-

telfristig geltenden Rahmenbedingungen in ihrer 

dann neuen Berufsumgebung. 

In die quantitative Auswertung flossen alle in Fra-

gebögen und Interviews ermittelten Bewertungen 

zu den 30 Hypothesen ein. Verwendet wurde für 

alle Hypothesen eine einheitliche Skala zwischen  

-5 (stark negative Entwicklung bzw. stark abneh-

mende Entwicklung) und +5 (stark positive Ent-

wicklung bzw. stark zunehmende Entwicklung), je-

weils aus persönlicher Sicht der Teilnehmenden 

und nicht der ihrer Arbeitgeber. Der Wert 0 ent-

sprach keiner Veränderung. Erfasst wurde der 

Saldo. Bei an sich mittelstark positiven Entwick-

lungen (+2) einiger Argumente zu einer Hypothese 

aber überwiegend deutlich negativen Entwicklun-

gen (-3) bei anderen Facetten zu derselben Hypo-

these resultierte ein Saldo von -1 usw.  

16%

10%

16%

23%

26%

9%

A kt uel le  Führun gs eb e n e d er  
Te ilnehm e r

Top-Mgtm. Mittleres Mgtm.

Unteres Mgtm. Kein Mgtm.

Experte/ Spezialist Andere

56%

11%

2%

25%

4% 2%

A rt  d es  Ar be itgeb er s

Industrie Dienstleistung

Gesellsch./ Verband Uni/ Inst./ Hochschule
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Abb. 5: Größe des aktuellen Arbeitgebers. Erfreulich 

hoher Anteil an Teilnehmern aus KMUs (33%) im Ver-

gleich zu denen, die bei großen Unternehmen arbei-

ten (35%). Zu „Andere“ (26%) gehören die Studieren-

den/ Promovierenden. 

Die Grundgesamtheit der Studie umfasste 119 Teil-

nehmer. Bezogen auf die rund 100.000 Chemiker 

und Ingenieure in der deutschen chemisch-phar-

mazeutischen Industrie liegt das Konfidenzniveau 

bei 90% mit einer Fehlermarge von weniger als 8%.  

In die qualitative Auswertung flossen die in Frage-

bögen, vor allem aber in Interviews, genannten 

Beispiele und Kommentare sowie aktuelle Litera-

tur mit den Themenschwerpunkten Corona-Krise, 

Chemieindustrie, Pharmaindustrie, digitale Trans-

formation, Arbeitswelt 4.0 sowie gezielt aktuelle 

Publikationen einzelner Chemie- bzw. Pharmaun-

ternehmen, Verbände, Gesellschaften, Bundes- 

und EU-Politik ein. Die Interpretation der Ergeb-

nisse und deren Würdigung erfolgte im Autoren-

kreis und spezifischer Rücksprache zu einzelnen 

Themen.  

Veränderungen in der Chemie- 

und Pharmaindustrie      

 

Die volkswirtschaftliche Bedeutung wird 

sich mittelfristig voraussichtlich moderat 

positiv ändern  

Mit +0,8 wird ein leicht optimistischer Wert er-

reicht, der auf der Abwägung der absoluten und re-

lativen Entwicklung der Chemie- und Pharmain-

dustrie beruht. Im Zeitraum bis zum Jahreswech-

sel 2021/ 22 werden deutliche, aber im Rahmen 

dieser Studie nicht zu quantifizierende Einschnitte 

erwartet.  

Die Kennzahlen für den Gesamtumsatz der Bran-

che von zuletzt ca. 200 Milliarden Euro, die Anzahl 

der Betriebe von rund 2.000 und die Zahl der aktu-

ell rund 460.000 Beschäftigten sind die Basis, ge-

gen die die Folgen im Nachhinein gemessen wer-

den können.  

Die Folgen der Corona-Krise auf andere Branchen, 

vor allem auf die Automobilindustrie, die zweit-

größte Abnehmerindustrie für Chemieprodukte im 

B2B-Geschäft neben der Chemieindustrie selbst, 

werden z. T. skeptischer beurteilt. Die Chancen im 

B2C-Geschäft, z.B. bei Hygieneartikeln, Arzneimit-

teln und deren Vorstufen lassen dagegen eine rela-

tive Stärkung der Bedeutung der Branche anderen 

gegenüber erwarten. Hoffnung, aber nicht die Er-

wartung, für eine positive Entwicklung der relati-

ven Bedeutung der Branche gibt es u.a. durch ver-

stärkte Vorsorgemaßnahmen und strategische Re-

serven an Wirk- und Impfstoffen.  

31%

4%

19%
14%

6%

26%

G röße  d es  Ar be itgeb er s

Konzern Großunternehmen

Mittelstand Kleinunternehmen

Selbständig Andere
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Skepsis drückt sich u.a. über eine „geringere Nach-

frage durch den schrumpfenden, traditionellen 

Automobilmarkt“ und die Erwartung, „es ist eine 

massive Rezession zu erwarten“, aus. Die Optimis-

ten halten dem z. B. entgegen, „Chemie, Kunst-

stoffe und Pharma braucht man nach der Krise wie 

vor der Krise“ und „ich gehe davon aus, dass als 

Lehre aus den Abrissen der Lieferketten während 

Corona vermehrt Lieferketten lokal konzentriert 

werden und somit mehr Wertschöpfung und Ar-

beitsplätze wieder zurück nach Europa kommen“.  

 

 

Bei allen folgenden Abbildungen geben dunkelblaue Punkte den Mittelwert und hellblaue Balken die 
Spanne der Antworten je Gruppe an.   

 

Abb. 6: Die Veränderung der volkswirtschaftlichen Bedeutung wird von Jüngeren, d.h. (noch) „Keine Manage-

mentaufgaben“ und „Andere“ (überwiegend Studierende und Promovierende) vielschichtiger gesehen als von 

den übrigen Befragten, wenn auch die Mittelwerte recht einheitlich sind. 

Die geographische Ausrichtung der Wert-

schöpfungsketten wird sich erwartungs-

gemäß mittelfristig nur punktuell ändern  

In die positive Bewertung der positiven Verände-

rungen von +1,1 bei der geographischen Ausrich-

tung der Wertschöpfungsketten von +1,1 fließen 

primär Abwägungen zwischen Liefersicherheit, 

den damit verbundenen Kosten und der Imple-

mentierungszeit ein. Man wünscht sich weniger 

Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten hoch-

preisiger APIs, kritischer Rohmaterialien, Zwi-

schenprodukte und Handelsware, speziell aus 

China und Indien.  

Einige operative, kurz- bis mittelfristig durchführ-

bare Gegenmaßnahmen in Form zusätzlicher Lie-

ferantenqualifizierungen, wo wirtschaftlich und 

technisch sinnvoll und wenig riskant, und der Auf-

bau strategischer Lagervorräte zur etwaigen Eng-

passversorgung, werden erwartet.  

-5
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-1
0
1
2
3
4
5

Top Mgmt Mittleres
Mgmt

Unteres
Mgmt

Kein Mgmt Experte /
Spezialist

Andere

Volkswirtschaftliche Bedeutung
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Strategische Maßnahmen werden wegen der Kom-

plexität gewachsener, international bzw. global 

verflochtener Wertschöpfungsketten, des regula-

torischen Aufwands, des erforderlichen investiven 

Volumens und der Zeit für die Umsetzung nicht er-

wartet, stattdessen maximal vorbereitende Arbei-

ten.  

 

Abb. 7: Je höher die Hierarchieebene, umso weniger durchgeführte Veränderungen an der Geographie der  Wert-

schöpfungskette werden in den nächsten 18 Monaten erwartet, wenn auch die Notwendigkeit für Anpassungen 

erkannt und diese vorbereitet werden.  

„Die geographische Verteilung der Produktion 

wird sich aufgrund der Kostenstruktur nur leicht 

ändern“, sagen z.B. diejenigen, die Kosten den Vor-

rang gegenüber der eigentlich ungewollten Abhän-

gigkeit einräumen. Andere halten dem „vermutlich 

regionalere, kürzere Lieferwege innerhalb von 

Deutschland oder der EU“ entgegen, auch weil das 

„Verhältnis zwischen USA und China schlechter 

wird“.     

Die Erwartungen an Ziele und Rahmenbe-

dingungen deutscher und europäischer 

Politik für die Chemie- und Pharmain-

dustrie sind relativ hoch  

Der Mittelwert von +1,5 entspricht deutlichen, po-

sitiven Erwartungen, vor allem für Klimaschutz-

ziele und Rahmenbedingungen für eine im interna-

tionalen Vergleich wettbewerbsfähig zu haltende 

deutsche Chemie- und Pharmaindustrie. Beson-

ders die treibende Rolle der Politik bei der Umset-

zung des Green Deals und der fortschreitenden 

Umsetzung der Sustainable Development Goals 

wird anerkannt. Aktuelle wirtschaftliche Zwänge 

nach der Krise beeinträchtigen diese Ziele mittel- 

und langfristig nicht, und werden – trotz finanziel-

ler Belastungen – weitgehend positiv gesehen. „Ja, 

natürlich werden sich politische Ziele und Rah-

menbedingungen bis 2021/ 22 verändern. Bei 

Green Deal und Klimaschutz laufen langjährige 

Vorhaben, die weit fortgeschritten sind. Die haben 

in 18 Monaten einen Effekt“.   
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-1
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Abb. 8:  Die Mittelwerte der einzelnen, nach Dienstalter unterschiedenen Teilnehmergruppen unterscheiden sich 

kaum voneinander. Die Erwartungen an sich positiv verändernde Rahmenbedingungen und Ziele sind recht hoch 

und z.T. Ausdruck auf – mittlerweile in Milliardenhöhe zugesagte – staatliche Unterstützung der Wirtschaft.   

Die Erwartungen an veränderte ökonomische Rah-

menbedingungen relativieren die insgesamt posi-

tive Bewertung durch Zweifel an den die Wettbe-

werbsfähigkeit beeinträchtigenden Zielen. Dazu 

zählen die Förderung der e-Mobilität zu Lasten des 

Absatzmarktes für klassische Chemieprodukte in 

der Automobilindustrie, die Energiepolitik und die 

daraus resultierenden hohen Strompreise für die 

energieintensive deutsche Chemiebranche.  

Ebenso relevant sind die betrieblichen Aufwände 

durch die Folgen zusätzlich erwarteter Verordnun-

gen, wie es sie z.B. schon für Mikroplastik und Bio-

zide gibt, und das Auseinanderklaffen zwischen 

unveränderten Rahmenbedingungen zur Erfüllung 

per se sinnvoller Ziele. Beispiele hierfür sind ein 

höherer Eigenversorgungsgrad und dadurch eine 

geringere Abhängigkeit von bestimmten Ländern 

wie China oder Indien bei als systemrelevant aner-

kannten Produkten.  

Stellvertretend für andere äußert sich ein Skepti-

ker, „der Eigenversorgungsgrad wird keine Rolle 

spielen, weil Investitionen in Großanlagen mit ho-

hem Energieverbrauch erforderlich wären, aber 

das Kapital in die Erzeugung von Strom und Digita-

lisierung wandert“.  

Für die viel stärker auf Endkunden und Patienten 

ausgerichtete Pharmaindustrie gilt diese auf dem 

Höhepunkt der Corona-Krise formulierte Skepsis, 

und – das ist nicht überraschend – weitaus weniger 

als für die besonders im B2B Sektor starke Chemie-

industrie.    

Nicht nur quer durch die Population, auch bei ein-

zelnen Chemikern und Ingenieuren, gehen Eupho-

rie und Skepsis und Überlegungen zur Abwägung 

ökonomischer und ökologischer Facetten Hand in 

Hand.  

-5
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-3
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-1
0
1
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3
4
5

Einsteiger < 10 Jahre 11-20 Jahre 21-30 Jahre 31-40 Jahre > 40 Jahre

Ziele und Rahmenbedingungen
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Besonders deutlich wird die Skepsis, „da ein politi-

sches Gesamtkonzept der derzeitigen Bundesre-

gierung nicht zu erkennen ist. Sicher werden sich 

die Rahmenbedingungen ändern, da die finanziel-

len Spielräume deutlich kleiner sein werden. Letzt-

lich wird aber der Erhalt von Arbeitsplätzen und 

damit von Industrie und Dienstleistung Priorität 

haben. Allen Lippenbekenntnissen zum Trotz wer-

den diesem Ziel Klimaschutz und Green Deal un-

tergeordnet“.  

Demgegenüber herrscht auch Euphorie, ausge-

drückt als dringender Handlungsbedarf. „Signifi-

kante Veränderungen der Rahmenbedingungen 

sind zu erwarten, zum einen werden Klimaschutz-

richtlinien, zwar nicht global, aber dafür auf natio-

naler Ebene in vielen Industriestaaten, verschärft 

werden. Auch das Thema Eigenversorgung im Ka-

tastrophenfall wird zu Änderungen der Rahmenbe-

dingungen führen“.  

Die Erwartung an die konkrete Umset-

zung hält mit den positiv beurteilten poli-

tischen Zielen und Rahmenbedingungen 

nur bedingt mit  

Mit einem schwach positiven Wert von +0,6 liegt 

die Erwartung an die effektive und effiziente Um-

setzung der politischen Ziele und Rahmenbedin-

gungen in den nächsten 18 Monaten eine Stufe 

niedriger als die Erwartungen an die Ziele selbst.  

Zwar „zeigen akute Probleme, dass Behörden 

auch schnell arbeiten können“, was den Behörden 

Anerkennung zollt. Demgegenüber stehen jedoch 

Befürchtungen, dass auch „18 Monate nach 

Corona die wenigsten behördlichen Prozesse digi-

talisiert sein werden. Genehmigungsdauern und 

Prozesse konnten im Wesentlichen (bis dahin) 

nicht verkürzt werden“. 

So positiv staatliche Fördermittel in nie dagewese-

ner Höhe für die Industrie gesehen werden, es sind 

damit auch Gefahren verbunden. Die Maßnahmen 

sind „kurzfristig sinnvoll, um Unternehmen zu ret-

ten, strukturell sind sie es nicht, weil der Staat da-

mit die Richtung des Strukturwandels vorgibt. Fir-

men ruhen sich möglicherweise auf dem Geld der 

Töpfe aus und folgen den staatlichen Fördergel-

dern, zu Lasten der Innovation“.      

Die in 18 Monaten nicht wirklich erwarteten, aber 

erhofften Veränderungen bei der Umsetzung poli-

tischer Ziele fallen in drei Hauptkategorien, Sinn-

haftigkeit und Umfang vieler bürokratischer Anfor-

derungen, Dauer von Genehmigungen für Be-

triebe, Prozesse, Produkte, aber auch Gründer- 

und andere Zuschüsse und der Digitalisierungs-

grad im Behördenverkehr.  

Während einige auf „schnellere politische Ent-

scheidungen insbesondere durch stärkere Nut-

zung der Spielräume (z.B. Genehmigung im Be-

reich Pharma)“ hoffen, fürchten andere, dass „wir 

ein Land der Planfeststellungsverfahren werden“. 

Zu bemängeln ist, dass es nicht „mehr Start-Up 

Unterstützung in Deutschland gibt, um die Exper-

tise im eigenen Land weiter zu halten und auszu-

bauen“. Ein Teil der befragten Ingenieure und Che-

miker befürchtet allerdings deutliche Kürzungen 

und Streichungen finanzieller Mittel für Gründer, 

was die insgesamt schwache Erwartung mit er-

klärt.
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Abb. 9:  Leichte Schwankungen in Abhängigkeit des Dienstalters gibt es bei der Beurteilung der erwarteten Um-

setzung politischer Ziele, einen klaren Trend aber nicht. Relativ einheitlich und wenig optimistisch äußert sich 

die Gruppe derjenigen, die seit 21-30Jahren im Beruf stehen (16% der Teilnehmer).

Von den Interessensvertretern der Bran-

che wird mittelfristig kaum mehr erwartet 

als heute  

Die Bedeutung von Industrieverbänden, Gesell-

schaften wie die GDCh, Arbeitgeberverbänden und 

Gewerkschaften und ihre Ergebnisse für Branche, 

einzelne Unternehmen und Arbeitsplätze schätzen 

die Teilnehmer heute schon nicht sehr hoch ein.  

Sie erwarten auch mittelfristig wenig positive Ver-

änderungen (+0,4). Die Meinungsvielfalt der Che-

miker und Ingenieure, variiert dabei von deutlich 

negativ (-3) bis deutlich positiv (+4).  Ein Teil ihrer 

Skepsis beruht auf einem Corona-unabhängigen 

Fakt. Bis auf Gesellschaften mit Personenmitglied-

schaften wie die GDCh haben sie wenig bzw. selten 

Berührungspunkte mit den anderen Interessens-

vertretern und beurteilen daher deren Relevanz 

„aus der Entfernung“.   

Unter den Optimisten überwiegt Hoffnung gegen-

über Erwartung, z.B. „hoffe ich sehr, dass die Mei-

nung der Experten nach der Krise ein größeres Ge-

wicht bekommen. Vor allem, dass die Bedürfnisse 

und Forderungen der Gesellschaft und Arbeitneh-

mer bei Entscheidungsfindungen mehr wiegen“.  

Selbst in der Hoffnung schwingt ein Teil Skepsis 

mit, „Bedeutung muss stärker werden – Hoffnung, 

dass sie es auch wird. Negativem Wissen muss be-

gegnet werden. Antagonisten sind besser organi-

siert. Große Hoffnung besteht“.   
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Abb. 10: Ernüchternd sind die Erwartungen von bereits im Beruf stehenden Teilnehmern bezüglich positiver Ver-

änderungen der Bedeutung und Zielerreichung der Interessensvertreter in der Chemie- und Pharmaindustrie. Et-

was positiver sind die Erwartungen der derzeit noch Studierenden und Promovierenden („Uni“, „Ohne“).  

Die von ihren Interessensvertretern nicht über-

zeugten Teilnehmer bemängeln insbesondere, 

dass es diesen nach wie vor nicht gelingt, durch ge-

eignete Maßnahmen das Bild, speziell das der Che-

mieindustrie, in Gesellschaft und Politik ihrer Be-

deutung als drittgrößter Branche in Deutschland 

entsprechend darzustellen. „Der Bedeutungsver-

lust der Chemieindustrie spiegelt sich in den Ver-

bänden wider“. 200 Milliarden Euro Umsatz, 2.000 

Betriebe, 460.000 Beschäftigte und 35.000 bis 

40.000 Chemiestudierende sorgen schließlich für 

das „Chemie inside“ in mehr als 90% aller auf dem 

Markt befindlichen Produkte.   

Die Reputation der Chemie- und Phar-

mabranche ist zurzeit auf einem „Allzeit-

hoch“ von voraussichtlich zeitlich be-

grenzter Dauer   

Ruf und Ansehen der Chemie- und Pharmabranche 

haben aufgrund unterschiedlicher Maßnahmen 

verschiedener Unternehmen während der Krise 

ein höheres Niveau denn je erreicht, wobei die Un-

terschiede zwischen Chemie- und Pharmaindust-

rie deutlich sind.  

Besorgte Endkunden und Patienten profitieren als 

Konsumenten in der Krise unmittelbar von Pro-

dukten der Pharma- und – aller Erwartung nach – 

innerhalb der nächsten 18 Monate auch von Impf-

stoffen der Impfstoffhersteller. Zusammen mit 

dem in der Corona-Krise erneut gewachsenen Ge-

sundheitsbewusstsein ist das der Grund für eine 

momentan hohe bis sehr hohe Anerkennung.  

Demgegenüber kann die Chemieindustrie kaum 

punkten. „Chemie inside“ wirkt nach wie vor eher 

abschreckend als nützlich und hilfreich, zumal 

Konsumenten i.d.R. nicht darüber informiert sind, 

dass in 9 von 10 Produkten chemische Stoffe ent-

halten bzw. chemisch-technische Verfahrens-

schritte angewandt worden sind.   
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Abb. 11:  70% der Teilnehmer erwarten, dass sich die Reputation der Branche positiv verändert, und nur 7% das 

Gegenteil. Das ist ein klares Votum „pro Chemie und Pharma“ - aus den eigenen Reihen. Es begründet sich auf die 

in und von der Öffentlichkeit mittlerweile anerkannte schnelle Versorgung mit kritischen Produkten in der Krise.    

Zwar sind kritische Stimmen zu Einwegprodukten 

wie auf Vliesen beruhenden Masken und auf Kunst-

stoffen basierenden bzw. darin steril verpackten 

Verbrauchsmaterialien wie Spritzen, Infusionslö-

sungen und nicht zuletzt der populär gewordenen 

Desinfektionsmittel während der Krise teilweise 

massiv verstummt.  

Es wird erwartet, dass diese momentane Zurück-

haltung u.a. durch das Wiederaufflammen der Dis-

kussion um positive Ziele, wie des Green Deal und 

der Kreislaufwirtschaft, kurz- bis mittelfristig wie-

der abebbt.  Als Fazit bleibt eine dem Moment und 

der Hoffnung auf Impfstoffe und Medikamente ge-

gen Covid-19 geschuldete positive, mittelfristig auf 

diesem Niveau bleibende Reputation der Pharma-

industrie, während die Chemieindustrie allenfalls 

kurzfristig profitiert, und sei es durch die temporär 

verstummte Kritik.   

Die Anerkennung der Pharmabranche als 

systemrelevant ändert sich im Gleich-

schritt mit ihrer Reputation, während die 

Chemieindustrie kaum profitiert  

Die Aussage „ohne Innovation und Steigerung der 

Produktionskapazitäten in einigen Bereichen wäre 

Corona nicht eingedämmt worden“, anerkennt die 

kurzfristigen Leistungen der Chemie- und Pharma-

industrie für das „System Deutschland“ treffend. 

Insgesamt stellt sich weniger die Frage, ob Che-

mie- und Pharmaindustrie für die Gesellschaft sys-

temrelevant sind, sondern wie stark Bewusstsein 

und Anerkennung in der Bevölkerung verankert 

sind. Der Wert Gesundheit gewinnt während der 

Gesundheitskrise an Bedeutung. Angesichts der 

Schwere und Dauer der Pandemie überrascht die 

positive Bewertung der Systemrelevanz, die vo-

raussichtlich weit über den Jahreswechsel 2021/ 

22 hinaus anhalten wird, mit +1,5 nicht.  
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Abb. 12: Die Erwartung der Anerkennung der Branche als systemrelevant ist eindeutig.  72% der Meinungen sind 

positiv, und 1% ist negativ. Das geht vor allem auf die alle betreffenden Produkte für Gesundheit und Hygiene 

zurück, die die Öffentlichkeit allerdings eher mit Pharma als mit Chemie verbindet. 

 

Allenfalls im Zusammenhang mit intakten bzw. un-

terbrochenen Upstream-Lieferketten, d.h. vor der 

Apotheke von Chemiefirmen über Pharmaunter-

nehmen zu Großhändlern, wird die Bedeutung der 

Chemieindustrie für das Gesamtsystem deutlich.  

Das schlägt sich allerdings nicht in einer besonders 

positiven Beurteilung der Systemrelevanz nieder, 

mittel- und langfristig schon gar nicht. „Die Sicht-

barkeit und Akzeptanz der bösen Chemie werden 

meiner Meinung nach aber deutlich zunehmen. 

Viele werden hoffentlich endlich merken, was 

ohne Chemie und Pharma alles nicht geht“, argu-

mentieren die optimistischen Verfechter und ap-

pellieren indirekt an die Interessensvertreter das 

ihre zu tun, um das Bewusstsein der Systemrele-

vanz der Chemieindustrie zu stärken.  

Veränderungen auf Unterneh-

mensebene – Ziele und Prioritäten 

 

Das Streben nach Gewinnmaximierung 

verändert sich durch die Folgen der 

Corona-Krise kaum 

Mit einem Wert von +0,1 bleibt das Ziel der Gewin-

norientierung eines Unternehmens im Mittel prak-

tisch unverändert, so die Erwartung von 119 Che-

mikern und Ingenieuren. Wie stark die Beurteilun-

gen und darin implizit Hoffnungen und Befürch-

tungen auseinandergehen, zeigt einmal die Aus-

nutzung der Skala von -5 bis +5 zu 91%, d.h. 10 von 

11 Werten wurden ausgewählt. Zum anderen ge-

hen die Kommentare – je nach Standpunkt – bei 

dieser Frage besonders weit auseinander.  
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Abb. 13:  Die Gewinnorientierung ändert sich kaum, so die Erwartungen der Befragten. Die Mittelwerte je Gruppe 

sind ähnlich. Negative Befürchtungen gibt es bei allen Gruppen, am wenigsten im mittleren Management. 

„An der Priorität wird sich nichts ändern, Gewinn-

maximierung war schon immer entscheidend für 

Unternehmen. Durch Maßnahmen der Krisenprä-

vention kann es ein wenig beeinflusst werden“. 

Teilnehmer mit abgeschlossener Promotion oder 

Masterstudium, auf allen Hierarchiestufen und in 

großen und kleinen Unternehmen erwarten dies 

im Mittel ziemlich übereinstimmend. Nur beim 

Dienstalter zeigt sich ein – in dieser Form – uner-

warteter Trend. Etablierte Chemiker und Ingeni-

eure, die 10 und mehr Jahre im Beruf stehen, be-

werten die Gewinnorientierung mit -0,3 knapp ne-

gativ, die Einsteiger mit +0,5 knapp positiv. 

Es gibt wenig Befürchtungen, dass in Folge der ent-

gangenen Umsätze und Erträge die gesellschaftli-

che Verantwortung leiden wird und Nachhaltig-

keitsziele geopfert werden. Insofern werden die 

knappen Veränderungen der Gewinnziele positiv 

beurteilt. „Gewinnmaximierung ist Mittel zum 

Zweck einer Unternehmung zum Erhalt von gesell-

schaftlichem Wohlstand, Nachhaltigkeit, Fort-

schritt, Veränderung etc. und wird sich daher in 

seinen Grundzügen nicht verändern.“  

Allerdings befürchten diejenigen, die schon meh-

rere Konjunkturzyklen miterlebt haben, dass mit-

telfristig Einsparprogramme mit hinlänglich be-

kannten Folgen auf Personal und Budgets kom-

men. „In Topkonzernen ist, ehrlich gesagt, der 

Druck der Aktionäre und Investoren so hoch, dass 

er überwiegt. Aktionäre drängen auf Profit.“   

Realistisch gesehen, wird es kurz- und mittelfristi-

ges Risikomanagement und die mittelfristig ange-

dachten aber in der Kürze der Zeit noch nicht um-

setzbaren Modifikationen an der Wertschöpfungs-

kette und des geographischen Fußabdrucks zum 

Nulltarif nicht geben. „Für Liefersicherheit ist man 

gewillt mehr auszugeben“.  
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Kundenorientierung wird voraussichtlich 

noch wichtiger als bisher, der Weg dahin 

muss noch gefunden werden   

Die Meinungen gehen bei der Veränderung der 

Kundenorientierung eines Unternehmens ähnlich 

weit auseinander (82% Ausnutzung der Skala) wie 

bei der Gewinnorientierung (91%). Allerdings ist 

die Erwartung einer positiven, mittelfristigen Ent-

wicklung deutlich größer (+0,7), wenn auch primär 

getragen von der Pharmaindustrie.  

Die Produkte der Impfstoff- und Pharmaindustrie 

kommen unmittelbar Endkunden bzw. Patienten 

zugute. Ihre Erwartungshaltung und die der Gesell-

schaft – siehe aktuelles Allzeithoch bei Systemre-

levanz und Reputation – sind eindeutig. Die Moti-

vation und aktuell sehr hohe F&E Tätigkeit der Life 

Science Unternehmen, sie zu bedienen, ist ge-

nauso hoch. Diesen „Nachfragbonus“ durch den 

kurz- und mittelfristig zu erwartenden „Market 

Pull“ bzw. „Customer Pull“ verzeichnet die Che-

mieindustrie nicht. Kundenorientierung wird von 

den Teilnehmern eher auf den Endkunden als auf 

den jeweils Nächsten in der Supply Chain und klas-

sische Lieferanten-Kunden-Beziehungen bezogen.  

 

Abb. 14: Quer über alle Unternehmensgrößen wird eine leicht steigende, dauerhafte Kundenorientierung erwar-

tet, wenn auch aus sehr unterschiedlichen Gründen.   

Treffend beschreibt es diese Aussage eines gestan-

denen Industriechemikers, „Kundenorientierung 

ist unabhängig von Corona ein Zeitgeist-Thema 

mit mehr Reden als Tun. Chemie ist mehrheitlich 

B2B und deswegen da nicht stark“.   

Positive wie negative Beurteilungen werden kaum 

von konkreten Verbesserungsmaßnahmen zu 

mehr Kundenorientierung begleitet, z.T. weil diese 

mit anderen, davon nicht unabhängigen Unter-

nehmensprioritäten interagieren. Kundenspezifi-

sche Entwicklungen treiben z.T. Innovationen an, 

aber eben auch kostenträchtige Komplexität. In-

novationen werden zunehmend durch Sustainable 

Development Goals der Vereinten Nationen aber 

auch durch Endkunden und Konsumententrends 

bestimmt. Damit dürfte sich mittelfristig die 
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klassische Kundenorientierung mehr auf die ge-

samte Downstream Supply Chain als auf nur das 

nächste Glied in der Kette beziehen. Die Mittel zur 

effektiven und effizienten Marktkommunikation 

stehen im Rahmen der fortschreitenden Digitali-

sierung, wenn die Erwartungen der Teilnehmer zu-

treffen (+2,8), jedenfalls zur Verfügung.  

Geschäftsmodelle werden mittelfristig 

deutlich agiler erwartet, basierend auf po-

sitiven Erfahrungen   

Modethemen wie agile Organisationen, Geschäfts-

modelle oder gar Projekte, wie sie sich in anderen, 

schnell wandelnden Branchen durchsetzen, errei-

chen zunehmend die eher konservative Chemie- 

und Pharmabranche, auch unabhängig von der 

Corona-Krise. Obwohl der diesem Wandel zu-

grunde liegende Verhaltenswechsel wie andere die 

Unternehmenskultur betreffende auch langfristig 

ist, erhält dauerhafte Agilität in der Chemie- und 

Pharmaindustrie durch die Corona-Krise Starthilfe 

(+1,7).  

 

Abb. 15: Agilität bzw. Pragmatismus im operativen Geschäft werden deutlich zunehmen, so die Erwartungen und 

Hoffnungen vieler Teilnehmer. Sie begründen das u.a. mit den schnellen Umstellungen und Entscheidungswegen 

in der Krise – auch in Konzernen und großen Unternehmen

Die neu wahrgenommene – Bedeutung der - Agili-

tät ist „hauptsächlich eine Reaktion auf ein äuße-

res Ereignis. Jetzt testen Firmen Dinge, die sie sich 

vorher nicht getraut haben, und machen die Erfah-

rung: Was gut ist, bleibt. So gesehen nimmt Agilität 

mehr Fahrt auf. Die Corona-Krise ist ein Impulsge-

ber“. „Not macht erfinderisch“, war im März und 

April das Motto der Stunde. Mit der plötzlichen 

Nachfrage nach fehlenden oder nur in unzurei-

chender Menge verfügbaren Produkten war 

schnelles, unorthodoxes Entscheiden und Han-

deln gefragt. Wechsel im Produktportfolio zu Des-

infektionsmitteln und den ihnen zugrunde liegen-

den Alkoholen erfolgten schnell wie nie. Dasselbe 

traf auf Produkte wie Atemschutzmasken zu, egal 

ob gewebt, genäht oder durch 3D-Druck erzeugt.  
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Die meisten dieser Wechsel hatten mit dem traditi-

onellen Geschäftsmodell nichts zu tun. Die eigent-

liche Leistung besteht in der kurzfristigen Ent-

scheidung, Koordination und Umsetzung von inei-

nandergreifenden Rohstoffen, Verfahren, Rezeptu-

ren, Packmitteln und Genehmigungen. Das Ge-

samtpaket beeindruckt und begründet die posi-

tive Bewertung als auch die Hoffnung auf dauer-

haft stärkere Agilität. „Ich hätte nie erwartet, dass 

es so schnell geht und habe die Hoffnung, dass 

Hemdärmlichkeit, etwas zu tun, ein Stück bleibt.“  

Die Hoffnung lebt, dass Entscheidungswege im Un-

ternehmen, wo möglich und sinnvoll, dauerhaft 

beschleunigt werden. Wo liegt sonst – auch im Hin-

blick der durch steigenden Digitalisierungsgrad 

zeitnahen Verfügbarkeit entscheidungsrelevanter 

Daten über schnelle Marktbewegungen - die Be-

rechtigung für Monats- oder gar Quartalsberichte 

als Grundlage für Entwicklungen, Projekte, Pro-

dukte u.a.m.?  

Ein für seinen Pragmatismus bekannter Teilneh-

mer fasst es treffend, konstruktiv kritisch zusam-

men, „per Order di Mufti klappt, wenn zuvor nicht 

immer ein Controller gefragt werden muss“.    

Ausrichtung und Steuerung der Wert-

schöpfungskette wird erwartungsgemäß 

langfristig an Bedeutung gewinnen, die 

Umsetzung entsprechender Maßnahmen 

ist aber mittelfristig allenfalls planbar      

Die Kette signifikant verspäteter bzw. ganz ausge-

fallener Lieferungen von Roh-, Zwischen- und End-

produkten für die Abnehmer in Chemie- und Phar-

maindustrie, deren Abnehmer in der Industrie bis 

zu den Endkunden haben Komplexität und Abhän-

gigkeiten z.T. globaler Wertschöpfungsketten 

drastisch gezeigt.  

Infolgedessen ist das Bewusstsein, sich künftig 

besser um Wertschöpfungsketten auf Bundes-, In-

dustrie- und Unternehmensebene zu kümmern, 

deutlich gestiegen. Zu Modifikationen der Wert-

schöpfungskette gehören u.a. Überlegungen zur 

eigenen Fertigungstiefe, den dafür erforderlichen 

Verfahren und Genehmigungen und nicht zuletzt 

Restlaufzeiten bestehender Lieferverträge und 

Vorlaufzeiten für Qualifizierungen neuer Lieferan-

ten oder Investitionsvorhaben. 
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Abb. 16: Teilnehmer aus Unternehmen aller Größe erwarten sehr einheitlich langfristig Veränderungen an der 

Wertschöpfungskette und ihrer Steuerung und kurz- bis mittelfristig die dazu notwendige Planung. Vertreter von 

Konzernen sehen in ihren Unternehmen die breiteste Spanne an positiven bzw. negativen Optionen    

Schnell wurden durch die Krise Handlungsbedarfe 

wie Reduzierung der Abhängigkeit von einer einzig 

möglichen oder einer ausgewählten von prinzipiell 

wenigen, verfügbaren Quellen, sog. sole oder sin-

gle sourcing, von einzelnen Ländern und bzw. oder 

Lieferanten, klar. Prominenteste Beispiele dafür 

sind die aus Kostengründen ausschließlich aus 

China und Indien importierten APIs (Pharmawirk-

stoffe) und Seltene Erden. Die teilweise monopo-

listisch bzw. oligopolistisch geprägten Strukturen 

legen die Schwachstelle des Global, Sole und Sin-

gle Sourcing auf. Oft realisierte Einkaufskostenvor-

teile können sehr schnell ganze Liefer- und damit 

Wertschöpfungsketten ruinieren, wenn keine, 

wenn auch teurere, Redundanz besteht.  

Die Erwartung an die Umsetzung von Politikzielen 

(+0,4) wird eine volle Stufe niedriger bewertet als 

die Erwartung für Veränderungen an der Wert-

schöpfungskette selbst (+1,4). Gerade wenn ein er-

höhter Eigenversorgungsgrad bei bestimmten, 

kritischen bis systemrelevanten Produkten gefor-

dert wird, braucht die Branche Unterstützung ihrer 

Lobbyisten und der Politik. Förderungen der API-

Herstellung und Recyclingtechnologien für Sel-

tene Erden in Deutschland und der EU durch För-

dertöpfe und der Realität angemessene Genehmi-

gungsverfahren sind zwei realistische, viel verspre-

chende Vorschläge.  

Im Sinne des „von nichts, kommt nichts“ erscheint 

es logisch, dass die am Markt operierenden Unter-

nehmen und ihre Beschäftigten ihre Verbände und 

Gesellschaften, Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-

vertreter stärker in die Pflicht nehmen, die Belange 

der Branche in der Politik besser als in der Vergan-

genheit zu vertreten. Das gilt auch, weil die erwar-

tete positive Veränderung der Wirksamkeit der 

Lobbyisten sehr bescheiden ist (+0,4) – oder ge-

rade deswegen.     
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Der geographische Fußabdruck wird, so 

die Einschätzung, langfristig an Bedeu-

tung gewinnen, mittelfristig können maxi-

mal die Weichen dazu gestellt werden   

Überlegungen, die zu einer Veränderung der Wert-

schöpfungskette und des Risikos durch eine glo-

bale bzw. internationale Lieferantenbasis führen, 

sind eng mit der Frage verknüpft, wo welche eige-

nen Rohstoffquellen, Fabriken, Lager, aber auch 

Labore für produktionsnahe QC und kundennahe 

Anwendungstechnik sein sollten. Neben der 

grundsätzlichen „make or buy“ Entscheidung spie-

len Kapazitäten, alle Arten von gesetzlichen Vorga-

ben, Auftragsdurchlaufzeiten, technologische 

Kompetenz, Rohstoffverfügbarkeit, ggf. blockie-

rende Schutzrechte und nicht zuletzt Investitions- 

und Gesamtkosten eine entscheidende Rolle. Der 

zeitliche Horizont, große Teile der Lieferkette neu 

aufzustellen, ist langfristig, so dass im hier be-

trachteten, mittelfristigen Zeitraum maximal Kon-

zepte, Planungen und ggf. Entscheidungen er-

reicht werden können. 

 

Abb. 17: Spanne und Mittelwerte der Antworten der  Vertreter aller Unternehmensgrößen zu Veränderungen des 

geographischen Fußabdrucks sind ähnlich und drücken neben der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen auch die be-

rechtigte Skepsis aus, diese im vorgegebenen Zeitrahmen  auch umsetzen zu können.   

Darauf beziehen sich die überwiegend positiven 

Erwartungen der Teilnehmer (+1,3), maßgeblich 

durch die Störungen der globalen und internatio-

nalen Lieferketten zu Beginn der Krise geprägt. 

Diese teilweise verheerenden Folgen führen zu 

Überlegungen wie denen, dass „kritische Ge-

schäfte zurückgeholt und Abhängigkeiten verrin-

gert werden. Trotzdem wird es weiter globale Lie-

ferketten mit großen Abhängigkeiten geben“. Das 

gilt speziell für die Pharmaindustrie und deutlich 

weniger für die Chemiebranche, zum einen wegen 

der Kritikalität der Produkte, einerseits APIs, ande-

rerseits Basischemikalien, und der Total Cost of 

Ownership. „Wettbewerbsfähigkeit ist und bleibt 

der wichtigste Treiber hinter solchen Veränderun-

gen“, beschreibt die Abwägungen hierzu treffend.  
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Die Erwartungen an den weiteren Ausbau 

der Digitalisierung im Unternehmen sind 

sehr hoch, positiv und von Dauer, auch 

wenn ihr volles Potenzial nach wie vor 

nicht erkannt wird 

„Die Corona-Krise wird als Accelerator für die Digi-

talisierung fungieren. Das wird alle Industrien be-

treffen. Die chemisch-pharmazeutische Industrie 

sehe ich aufgrund der eher traditionellen Struktu-

ren aber bestenfalls im Mittelfeld“. Nachdem an-

dere Branchen jahrelang Vorreiter bei der Digitali-

sierung von Systemen, Prozessen, Anlagen usw. 

waren, holt die Prozessindustrie auf – allerdings 

immer noch zu langsam und zögerlich. Die Er-

kenntnis, dass Management und Beschäftigte sich 

dauerhaft deutlich mehr mit Digitalisierung – 

selbstverständlich im Einklang mit anderen 

Prioritäten wie Unternehmensführung, chemisch-

technischen Aspekten, Nachhaltigkeit usw. - be-

schäftigen müssen, setzt sich mehr und mehr 

durch. Vor allem auf dieses gestärkte Bewusstsein 

erklärt sich der Höchstwert im Rahmen dieser Stu-

die (+2,8) die Erwartungen an die Digitalisierung 

betreffend. Nur ein einziger der 119 Teilnehmer be-

urteilte die Veränderung negativ, und das mit (-1) 

sehr moderat. Neben dem Nachholbedarf gibt es 

weitere Faktoren, die die Geschwindigkeit des 

Fortschritts und der Anwendung von digitalen 

Technologien in der Praxis belegen und daher bis-

herige Zweifel weitgehend ausräumen. Das sind 

zum einen die schnelle Lernkurve bei der Nutzung 

der Kommunikationstechnologien (Videokonfe-

renzen, Home-Office) und zum anderen die 

schnelle, sichere, dezentrale Nutzung von Infor-

mationen, z.B. durch Cloud Computing.   

 

 

Abb. 18: 92% aller geäußerten Meinungen zu erwarteten Veränderungen bei der Unternehmensdigitalisierung 

sind positiv, und nur 7% neutral. Digitalisierung zählt zu den drei Gewinnern der Veränderungen durch die Krise.

Chemiker und Ingenieure sehen in der Corona-

Krise keinen Auslöser aber einen Katalysator für 

die Digitalisierung des eigenen Unternehmens, al-

lerdings mit zu engem Fokus. Nur in Ausnahme-
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fällen werden schnelle, nachhaltige Fortschritte 

bei der Digitalisierung erwartet, die die kurzfristige 

ökonomische und ökologische Erholung unter-

stützen könnte, wenn sie nur konsequent angesto-

ßen würde. Einführung bzw. Ausweitung von KI, 

Modellierungen und Simulationen z.B. in der For-

schung & Entwicklung, von Big Data Analytics in 

der zustandsbasierten Instandhaltung, Robotik im 

Labor und am Reaktor, Internet der Dinge im Pro-

duktionsgebäude und gesamten Werk usw. wer-

den mittelfristig allerdings nach wie vor nicht er-

wartet. Weil der Fokus zu eng gesehen wird, relati-

viert sich die hohe Erwartung an den Fortschritt 

der Digitalisierung im Unternehmen.  

 

 

 

Die Bedeutung nachhaltigen Wirtschaf-

tens in Unternehmen wird den Erwartun-

gen zu Folge weiter steigen und ein dauer-

haftes Unternehmensziel bleiben  

Befürchtungen, dass Nachhaltigkeitsziele zu Guns-

ten der wirtschaftlichen Erholung, der Sicherung 

der Versorgungswege und anderer Prioritäten ge-

opfert oder aufgeschoben werden, wurden von der 

Mehrzahl der Teilnehmer deutlich widerlegt. „Die 

Gewinnmaximierung zur Bewältigung der ökono-

mischen Krisenfolgen wird das Thema mittelfristig 

erst einmal massiv in den Hintergrund drängen“, 

ist zwar ein berechtigtes, warnendes, aber selten 

genanntes Argument. Gegenargumente wie 

„durch die akute Krise wird die Sicht auf die chro-

nische Krise Klimawandel besser vorstellbar. Kli-

mawandel ist noch nicht gefährlich, aber wenn, 

dann schlimmer als Corona“, überwiegen.     

 

Abb. 19: 66% der Erwartungen zu nachhaltigem Wirtschaften sind positiv, 12% negativ und 22% neutral. In den 

moderat positiven Mittelwert von +1,0 fließen neben den positiven Zielen und bereits erzielten Ergebnissen auch 

Bedenken ein, Nachhaltigkeitsziele ggf. den finanziellen zumindest zeitweise unterzuordnen  
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Die Erwartung an die Priorität eines Unterneh-

mens, nachhaltig zu wirtschaften, ist mittelfristig 

moderat steigend (+1,0) und voraussichtlich von 

Dauer. Ausschlaggebend sind mehrere Gründe. 

Zum einen werden die sich den Sustainable Deve-

lopment Goals der Vereinten Nationen verpflichte-

ten Unternehmen daran gebunden bleiben, aus 

gesellschaftlicher Verantwortung, aber auch, weil 

ein Zurück immaterielle und materielle Schäden 

mit sich bringen würde. Zum anderen steigt die 

Nachfrage nach umweltfreundlicheren Produkten, 

Verfahren, Energien und Packmitteln. Der Trend 

zur Kreislaufwirtschaft tut ein Übriges.  Dass die 

Steigerung der Erwartungen dennoch moderat 

und nicht euphorisch ausfällt, liegt an durchaus 

berechtigter Skepsis, z.B. noch fehlenden Skalen-

effekten, noch in den Kinderschuhen steckenden 

und nicht im Industriemaßstab zur Verfügung ste-

henden Recyclingtechnologien und -kapazitäten, 

behördlichen Anforderungen sowie schlicht an der 

Wirtschaftlichkeit.  

Letzten Endes müssen die Vorteile der ökologi-

schen Nachhaltigkeit auch im ökonomischen 

Sinne nachhaltig sein, also die fordernde Nach-

frage durch Zahlungswilligkeit ein technisch und 

wirtschaftlich machbares Angebot ermöglichen.  

 

 

Mit die höchsten, mittelfristig umsetzba-

ren und dauerhaft wirksamen Erwartun-

gen liegen in Folge der Corona-Krise im Ri-

sikomanagement von Unternehmen  

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf Chemie- 

und Pharmaindustrie, die ca. 2.200 Unternehmen 

und ihre rund 460.000 Beschäftigten sind exorbi-

tant. Sie reichen bis zur Existenzbedrohung in ein-

zelnen Fällen, seien es Insolvenzen von Unterneh-

men oder Verlust des eigenen Arbeitsplatzes. Die 

Pandemie wurde nicht vorhergesehen, wäre es 

aber – so oder in ähnlicher Form – gewesen, wären 

die entsprechenden Voraussetzungen in Chemie- 

und Pharmaunternehmen gegeben.    

Sowohl diese Defizite als auch die signifikanten 

Folgen wecken hohe Erwartungen der Teilnehmer 

an das Risikomanagement ihrer Unternehmen 

(+1,9), das im Gegensatz zu anderen Zielen bereits 

kurzfristig verbessert werden muss bzw. sollte, um 

ab jetzt dauerhaft wirksam zu sein.  

Dabei darf zum einen die Komplexität eines Risiko-

managements nicht unterschätzt werden, das Er-

kennen, Bewerten, Vermeiden, Abmildern und 

Ausschließen der Wiederholung von Risiken auf 

Liefer- und Wertschöpfungsketten verschiedener 

Art beinhalten soll. „Die bereits erwähnten As-

pekte Agilität des Geschäftsmodells und autarke 

Wertschöpfungsketten sowie das Liquiditätsma-

nagement werden dabei im Fokus stehen.“ 
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Abb. 20: Das Ausmaß der Krise auf ihre darauf schlecht vorbereiteten Unternehmen und die Gesellschaft ist der 

Grund für ein eindeutiges Votum pro Risikomanagement, egal wie groß das Unternehmen ist, bei dem die Befrag-

ten arbeiten. Damit gehört Risikomanagement zu den drei Gewinnern der Veränderungen durch die Krise. 

Zweitens bedarf es geeigneter Spezialisten, IT-Sys-

teme und digitaler Technologien wie Big Data Ana-

lytics und Simulationen für „genauere Analyse der 

Risikofaktoren bzw. Ergänzungen weiterer Fakto-

ren, z.B. Arbeitsformen, Beschaffungsprozesse, La-

gerhaltung, Entlohnung“. Aufbau und Betrieb ei-

nes funktionierenden Risikomanagements erfor-

dern personelle und finanzielle Ressourcen, die 

Unternehmen in einer Krise vielleicht eher in ren-

diteträchtige Projekte stecken als in infrastruktu-

relle. „Investitionen sind notwendig, die Wertbei-

messung aber schwierig (Opportunitätskosten). 

Jetzt bei konkreten Schäden ist das der Fall, bei 

hypothetischen Schäden bleibt es nach wie vor 

schwierig.“ 

Drittens weisen einige, vor allem investive, Maß-

nahmen lange Vorlaufzeiten aus, etwa im Zusam-

menhang mit Modifikationen der Wertschöpfungs-

kette oder des geographischen Fußabdrucks. An-

dere Maßnahmen, z.B. die Qualifizierung alterna-

tiver, aus der eigenen Region stammenden Liefe-

ranten, sind mittelfristig umsetzbar und haupt-

sächlich durch Kosten zur Gewährleistung der 

Wettbewerbsfähigkeit, Qualifizierungsdauer, 

Restlaufzeiten bestehender Verträge und ggf. re-

gulatorische Anforderungen, gerade bei Wirkstof-

fen, bestimmt.  

Dieser Aufwand ist hoch, aber er muss sein. Dessen 

sind sich Chemiker und Ingenieure bewusst, wenn 

sie trotzdem große, relativ zügig eintretende und 

langfristig Veränderungen erwarten – auch, weil 

sie die massiven Folgen eines realisierten Risikos 

wie die Corona-Krise unmittelbar wie nie „am eige-

nen Leib erfahren“.  Diese Erwartung darf durch-

aus als Auftrag an Chemie- und Pharmaunterneh-

men angesehen werden.  
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Gegenläufige Tendenzen führen zu einer 

moderat steigenden Erwartung an die In-

novationskraft chemischer, aber vor allem 

pharmazeutischer Unternehmen  

Die Bedeutung der Innovationskraft der chemisch-

pharmazeutischen Industrie, bisher eine Säule der 

Branche, wird auch weiterhin mittelfristig moderat 

steigen, sind die Teilnehmer überzeugt (+0,8). Be-

weggründe und Argumente gehen weit auseinan-

der. 9 von 11 möglichen Werten, entsprechend ei-

ner Skalennutzung von 82%, wurden von den Teil-

nehmern für ihre Beurteilung herangezogen. Nur 

die extrem negativen bzw. zurückgehenden Werte 

unterhalb von -3 wurden ausgespart. 

Der Blick auf die Innovationskraft von Basis- und 

Spezialchemiefirmen sowie Pharma- und Impf-

stoffunternehmen ist, sowohl grundsätzlich als 

auch durch die Krise bedingt, sehr differenziert. 

Pessimisten aus der Spezialchemie beklagen z.B., 

dass sich „in der Chemie bei 3% Innovationsausga-

ben vom Umsatz nicht viel ändern und der allge-

meine Kostendruck zur Bewältigung der ökonomi-

schen Folgen der Krise auch wieder massiv auf die 

Innovation abgewälzt werden wird“. Noch kriti-

scher und zeitnäher sehen es Vertreter der Petro- 

bzw. Basischemie. Sie sehen z.T. „gegenläufige Ef-

fekte zwischen Chemie und Pharma bei der Inno-

vationskraft“ und meinen damit einerseits den 

F&E-Boom bei Medikamenten gegen Covid-19 und 

Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 und andererseits 

wegen des niedrigen Ölpreises die wegbrechen-

den Margen in der Petrochemie. „Da bleibt keine 

Luft für große Sprünge.“  

Die Optimisten sehen in der gegenwärtigen Situa-

tion eher Chancen für Innovation und Innovations-

kraft. Allerdings nehmen sie, wie so oft in Chemie 

und Pharma, fast ausschließlich Bezug auf Mole-

küle und Produkte und nicht darüber hinaus. „Die 

Bedeutung ständiger Forschung und Entwicklung 

neuer Diagnostika und Therapeutika nimmt zu, 

auch für antivirale und antibiotische Medika-

mente“, beschreibt das ähnlich treffend wie die 

Aussage, dass „im Biotechbereich z.B. Start-up 

Förderung gut funktioniert und eine schnelle 

Markteinführung eher von Start-ups zu erwarten“ 

ist.   
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Abb. 21: Obwohl Innovationskraft nach wie vor als Treiber der Chemie und Pharma angesehen wird und moderat 

steigen soll, gibt es einige Skepsis, was ihre ggf. gekürzte Finanzierung und ihren nach wie vor engen Fokus - ganz 

überwiegend - auf Produkte betrifft. Die positive Erwartung muss auch vor dem Hintergrund gesehen werden, 

dass - geschätzt – mindestens die Hälfte der Teilnehmer dem Bereich Innovation zuzuordnen ist.  

Innovationskraft in Unternehmen muss schnell 

viel breiter verstanden und ermöglicht werden. 

Viele Ziele im Rahmen der Kreislaufwirtschaft, 

nachhaltiger Stromerzeugung, der Rohstoffversor-

gung auf Basis nachwachsender Rohstoffe und 

kundenspezifischer Anwendungen erfordern ab-

seits des Fokus auf klassische Moleküle organisa-

torische, (retro-)logistische, technologische usw. 

Innovationen 

Diese werfen zu gegebener Zeit die erhofften Ren-

diten ab, vorausgesetzt, es wird zuerst einmal in-

vestiert.  

Veränderungen auf Unterneh-

mensebene - Werte 

Ein Unternehmen wird nicht nur von seinen wirt-

schaftlichen, rechtlichen und finanziellen Kenn-

größen beschrieben, sondern in entscheidendem 

Maße auch durch seine Unternehmenswerte cha-

rakterisiert. Auch aus Sicht der Teilnehmer wird 

sich an bewährten Werten wie Wertschätzung, Ver-

trauen, Führung usw. durch die Krise wenig verän-

dern, und wenn, dann zum Positiven. Werte haben 

sich als weitgehend krisenfest erwiesen, eine Be-

stätigung des Zusammenspiels von Führungskräf-

ten und Belegschaft in vielen Unternehmen, kurz 

ihrer Unternehmenskultur. Gerade weil die Werte 

eine wichtige Stütze zum Überwinden der Corona-

Krise in vielen einzelnen Unternehmen waren, wei-

sen sie wenig grundsätzlichen, mittelfristigen Ver-

änderungsbedarf auf.     

Der Wert gesellschaftliche Verantwortung 

hat begonnen, sich moderat zu erhöhen 

und wird dies voraussichtlich weiter tun   

Die gesellschaftliche Verantwortung, die fest mit 

den Nachhaltigkeitszielen der Unternehmens-
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strategien verbunden ist, wird durch die Corona-

Krise nicht in Frage gestellt. Im Gegenteil, es wird 

„ein höheres Bewusstsein für das Gemeinsame“ 

erwartet sowie mehr „ethisches Handeln und ein 

stärkeres Miteinander, getragen von Individuen in 

den Unternehmen.“   

Die Ausprägungen gelebter gesellschaftlicher Ver-

antwortung sind vielseitig. Sie reichen von der mo-

ralischen (Selbst-)Verpflichtung, dem ganzen Land 

schnellst möglich große Mengen an Hygienepro-

dukten z. V. zu stellen, Spenden in Millionenhöhe 

zu leisten, über den Erhalt von Hunderttausenden 

Arbeitsplätzen, die fortschreitende Umsetzung 

von CSR (Corporate Social Responsibility) bzw. 

DSD (Digital Sustainable Development) bis hin zu 

einer besonders heiklen:  

Es gibt ein „paar Milliarden Menschen, die einen 

Impfstoff brauchen. An wen gehen sie zuerst?“

 

 

Abb. 22: Die Teilnehmererwartungen bezüglich der gesellschaftlichen Verantwortung von Chemie und Pharma 

steigen moderat an. Das steht - unabhängig von der Unternehmensgröße - im Einklang mit den Erwartungen zu 

nachhaltigem Wirtschaften, zur Reputation und Systemrelevanz der Branche.  

Weitgehend einig sind sich die Teilnehmer, dass 

die Sichtbarkeit der chemisch-pharmazeutischen 

Industrie und ihre Bedeutung für die Gesellschaft 

durch die Krise gestiegen sind, die Gesellschaft in-

folgedessen ihre Erwartungen an die Branche zu-

mindest temporär steigern und diese die Verant-

wortung nachhaltig wahrnehmen wird. Die Erwar-

tung an die Gesamtentwicklung des Wertes gesell-

schaftliche Verantwortung ist dauerhaft moderat 

positiv (+1,0). 

Die Wertschätzung der Mitarbeiter ist in 

der Breite so gut, dass kaum Verände-

rungsbedarf besteht  

Wertschätzung der Mitarbeiter ist ein weit verbrei-

tetes Zeichen guter Führungskultur, und es ist 

nicht zu erwarten, dass sie in Folge der Krise we-

sentlich verbessern wird (+0,4). Denn „Die Wert-

schätzung der Mitarbeiter in der Chemie und 
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Pharma ist bereits sehr gut. Und wer vorher Mitar-

beiter geschätzt hat, tut es auch hinterher.“  

Es herrscht weitgehende Übereinstimmung darin, 

dass Unternehmen und Vorgesetzte denen, die en-

gagiert durch die Krise halfen, eine der Situation 

angemessene Wertschätzung entgegenbrachten. 

Sie erwarten nicht nur, dass das so bleibt, sondern 

auch, dass ihre Unternehmen weitere Schlüssel-

funktionen identifizieren, die bislang zu wenig Be-

rücksichtigung und Wertschätzung erfuhren. Ent-

sprechende Vorbilder und Mechanismen finden 

sich in der Zivilgesellschaft, z. B. im Gesundheits- 

und Versorgungssektor.   

Positive Beispiele für Wertschätzung sind sowohl 

materiell als auch immateriell, z. B. freie Verpfle-

gung in der Kantine, unbürokratisch und schnell 

eingerichtete flexible Arbeitszeitkonten für Eltern, 

vorgezogene bzw. zusätzliche (online-)Weiterbil-

dungsangebote und der Verzicht auf betriebs-be-

dingte Kündigungen, auch wenn das Unterneh-

men dadurch finanzielle Lasten auf sich nimmt.   

 

Abb. 23: Die Erwartungen pendeln über alle Positionen, mit und ohne Führungsverantwortung, um den Mittelwert 

von +0,4. Die Streuung ist bei den Teilnehmern ohne Managementrolle bzw. den Spezialisten etwas stärker aus-

geprägt als beim mittleren und unteren Management, basierend auf ihren gemischten Erfahrungen vor und wäh-

rend der Krise und den daraus resultierenden, nicht nur positiven Hoffnungen bezüglich Wertschätzung.  

Teilnehmer berichten genauso offen auch über ne-

gative Beispiele. Aus Sicht der Teilnehmer überfor-

derte Vorgesetzte gaben ihre Vorbehalte gegen 

Technik, Home-Office und „Kontrollverlust“ nicht 

auf und tendierten zum „Mikromanagement 4.0“ 

oder dem Gegenteil, der Aufgabe fast jeder Kom-

munikation.     

Für Mitarbeiter, die „den Laden am Laufen gehal-

ten haben“, ist Wertschätzung eine besondere Mo-

tivation in schwierigen Zeiten. Unternehmen und 

Vorgesetzte haben hier teilweise Handlungsbe-

darf, dessen Umsetzung aber insgesamt optimis-

tisch beurteilt wird.   
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Die Bedeutung der Führungsqualitäten 

des Einzelnen und deren Zusammenspiel 

auf Unternehmensebene ist auf gutem Ni-

veau und hat nur wenig mittelfristiges Ver-

besserungspotenzial  

Glaubwürdigkeit, Vorbildcharakter und Authenti-

zität im Auftreten sind Komponenten, die u.a. gute 

Führung ausmachen, eine sehr von den einzelnen 

Personen abhängige Kompetenz. Sie lässt sich nur 

bedingt zu einem Zahlenwert auf Unternehmens-

ebene aggregieren.  

Der „Wert Führung“ in einem Unternehmen be-

schreibt eher, wie wichtig Führungsqualitäten der 

Vorgesetzten, deren Transparenz und Auswirkun-

gen auf die Beschäftigten einem Unternehmen 

sind.  

 

Abb. 24: Der geringe Mittelwert der Veränderung des Wertes Führung spricht quer über alle Hierarchieebenen für 

einen geringen Bedarf zur Korrektur am „Wert Führung“. Die breite Streuung und die Kommentare sprechen da-

gegen für weit auseinander gehende, positive und negative Führungspraktiken vor und während der Krise.  

Die Erwartung eines leichten, mittelfristigen An-

stiegs seiner Bedeutung (+0,5) durch die befragten 

Chemiker und Ingenieure drückt bei einer engen 

Spanne der Antworten Zweierlei aus.  

Führung hat im Großen und Ganzen in der Corona-

Krise besser funktioniert als erwartet, vor allem, 

weil Führungskräfte erstaunlich schnell auf verän-

derte Anforderungen wie die des Home-Office rea-

gieren mussten und dies auch haben. Wo vor der 

Krise eine Delegation von Arbeit aber nicht der Ver-

antwortung dafür und eine eher auf Ergebnis-

kontrolle statt Zutrauen in Kompetenzen und Mo-

tivation der Mitarbeiter üblich waren, hat die 

Corona-Krise neue Tatsachen geschaffen. „Das 

Theater ums Home-Office zeigt überforderte Füh-

rungskräfte, die Leistung mit Anwesenheit gleich-

setzen.“ 

Fehlende oder überragende Telekommunikations-

techniken dürfen nicht über den grundsätzlichen 

Mangel an oder durch Talent, Übung und Engage-

ment erreichte gute Führungsqualitäten hinweg-

täuschen. „Für eine Führungskraft entfällt bei 
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remote Arbeit ein Stück weit die informelle Kom-

munikation. Die schlechtere Qualität der Kommu-

nikation beschreibt die „Allen Curve“; je weiter 

auseinander die Beteiligten, je schlechter der Aus-

tausch ….wir stehen deswegen bereits vermehrt in 

informellen Kontakten als Führungskräfte zumin-

dest mit unseren Direct Reports, z.B. kurze Video-

konferenzen oder Telefonmeetings jeden Tag“.  

Es wird erwartet, dass insbesondere durch starke 

Zunahme der Home-Office Tätigkeiten eine neue 

Komponente „Führen über digitale Medien“ hinzu-

kommen wird, z.B. bezüglich des beidseitigen Um-

gangs mit vom Vorgesetzten geforderter und vom 

Mitarbeiter akzeptierter Selbstständigkeit und der 

damit verbundenen Entscheidungskompetenz.  

Mittelfristig wird die Bedeutung des Wertes „Füh-

rung auf Unternehmensebene“ höher erwartet 

(+0,5) und schließt die o.g. Maßnahmen zur Ver-

besserung der Führungsqualitäten des Einzelnen 

ein.  

Die in der Krise hohe Eigenmotivation war 

essenziell für deren Bewältigung und er-

fordert mittelfristig nur leichte Verbesse-

rungen    

Ohne die hohe Motivation der Beschäftigten wären 

viele Leistungen in der Corona-Krise nicht möglich 

gewesen. Einige Beispiele für in der Gesellschaft 

nicht sichtbare Leistungen sind die schnelle Um-

rüstung von Anlagen, große Flexibilität beim Ein-

kauf von Rohstoffen und Packmitteln, Wechsel des 

Arbeitsorts von der Zentrale oder Niederlassung 

einer Firma in das eigene Haus, die eigene Woh-

nung oder – wenn bereits vorhanden, was bei den 

meisten Beschäftigten nicht der Fall war -  ins ei-

gene Arbeitszimmer. Am Markt sichtbar und des-

wegen mit – motivierender – Anerkennung be-

lohnt, wurden Leistungen wie die mittlerweile der 

breiten Masse zu fairen Konditionen und zuverläs-

sig z. V. gestellten, anfangs fehlenden und zwi-

schendurch überteuert in homöopathischen Do-

sen verkauften Desinfektionsmittel, Masken und 

Schnelltests.   

Die Eigenmotivation ist überwiegend intrinsisch. 

„Mitarbeiter in der chemisch-pharmazeutischen 

Industrie sehen die Bedeutung Ihrer Arbeit für die 

breite Gesellschaft und sind dadurch motivierter“, 

sie sind „stolz in der chemischen Industrie zu ar-

beiten und einen Beitrag zu leisten“ und „dankbar 

über den vergleichsweise sicheren Arbeitsplatz in 

Chemie/Pharma“. 
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Abb. 25: Experten und Andere, darunter viele Studierende und Promovierende, betonen einerseits die Wichtigkeit 

der Eigenmotivation, befürchten andererseits die fehlenden Freiräume dafür. Insofern ist die Spanne bei diesen 

Gruppen höher als bei den Managementebenen zwischen ihnen und der Unternehmensführung. 

Demgegenüber stehen nachvollziehbare Skepsis 

bis Ängste, z. B. wie schnell die von der Corona-

Krise im Vergleich zur Automobil- und Reisebran-

chen weniger betroffene Chemie- und Pharmain-

dustrie „doch die Zügel anziehen und Geld verdie-

nen muss“ bzw.  die „allseits präsente Angst vor 

Niedergang und Arbeitslosigkeit“.   

Chemiker und Ingenieure brauchen je nach Verlauf 

der Corona-Welle(n) u. U. einen längeren Atem als 

erhofft, und müssen ggf. auf unbestimmte Zeit 

ohne die sozialen Kontakte im Berufsalltag, dafür 

aber mit Einschränkungen des sozialen und famili-

ären Umfelds auskommen. Wenn in einem von ei-

ner Führungskraft beschriebenem „Worst Case ein 

gut verdienender Mitarbeiter mit seiner ebenfalls 

gut verdienenden Frau und zwei Kindern wochen-

lang in toller Innenstadtlage, aber ohne Balkon 

und ohne Oma, auskommen muss und die Ergeb-

nisse trotzdem stimmen“, ist das ein gutes Beispiel 

für Eigenmotivation unter teilweise widrigen bzw. 

nicht einschätzbaren Bedingungen. 

Chemie- und Pharmaunternehmen haben viele 

motivierende Führungskräfte und motivierte Be-

schäftigte in ihren Reihen. Es wird daher kein dra-

matischer, sondern ein moderater mittelfristiger 

Anstieg erwartet, speziell der in VUCA-Zeiten (vola-

tile, uncertain, complex, ambiguous) gefragten Ei-

genmotivation (+0,5).     

Erfahrungen in der Krise zeigen, dass die 

Bedeutung von beiderseitigem Vertrauen 

bereits hoch ist, und weckt Erwartungen, 

dass dies so bleibt  

Vertrauen in der unternehmensinternen und fir-

menübergreifenden, externen Zusammenarbeit 

ist gekennzeichnet durch ein gutes Verhältnis zwi-

schen Kollegen, innerhalb der Hierarchien sowie 

zu Öffentlichkeit, Lieferanten, Kunden, Partnern 

usw. Vertrauen lässt sich nicht verordnen, auch 
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wenn das manche, im Kapitel Führung angezwei-

felte Führungskräfte, noch anders sehen (dürfen).  

Vertrauen wird sehr stark von wechselseitig invol-

vierten Personen und nicht durch institutionelle 

Vorgaben geprägt, ist allein keine sinnvolle Unter-

nehmenskennzahl, aber wesentlicher Teil einer 

intakten Unternehmenskultur. „Die Arbeit in 

Home-Office und ohne direkten Kontakt zum Vor-

gesetzten setzt eine Verstärkung des Prinzips Ver-

trauen voraus, dies wechselseitig. Der Mitarbeiter 

muss auch Vertrauen zum Vorgesetzten haben, 

den er nicht mehr so oft sieht“.   

 

Abb. 26: Experten fühlen sich nicht immer anerkannt und äußern sich entsprechend vielseitiger als die übrigen 

Befragten. In Summe wird das in sie gesetzte Vertrauen auf allen Ebenen so beurteilt, dass wenig Verbesserungs-

bedarf beim „Wert Vertrauen“ besteht. 

Viele Teilnehmer berichten übereinstimmend, 

dass sich das Vertrauen in der Krise gefestigt bzw. 

verbessert hat. Unternehmensintern stieg oft das 

Vertrauen, weil die „Arbeit weiterhin gut geleistet 

wurde, auch wenn sie zuhause verrichtet wurde“.  

Die Erwartung bei anderen Teilnehmern ist ambi-

valent. „Die gemeinsam überstandene Krise 

könnte [uns] zusammenschweißen, wenn die Füh-

rung das zulässt und Raum dafür schafft“, drückt 

sowohl Hoffnung als auch eine gewisse Skepsis 

aus. Firmenübergreifend „vertrauen [uns] Partner 

mehr als vorher, wenn man sie durch die Krise ge-

führt hat und ihnen mit Aufträgen hilft“.  

Eine weitere Facette spricht das Vertrauen von 

Dritten an, das z. B. im Hinblick auf die Reputation 

der Branche und der Einschätzung ihrer Systemre-

levanz relevant ist.  Einige Teilnehmer beobachten 

eine „…verstärkte öffentliche Wahrnehmung, wie 

Unternehmen in der Krise reagiert haben. Unter-

nehmen sind transparenter geworden.“  

Über Missbrauch von Vertrauen berichtete keiner 

der Befragten, auch in Interviews nicht. Das latente 

Risiko dafür besteht, drückt aber die insgesamt po-

sitive Erwartung an die mittelfristige Verbesserung 

des Wertes Vertrauen (+0,8) nicht.    

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

Top
Mgmt

Mittleres
Mgmt

Unteres
Mgmt

Kein
Mgmt

Experte /
Spezialist

Andere

Vertrauen



Whitepaper         

   

33 / 46 

Veränderungen bei der Arbeits-

platzumgebung  

 

Die Kultur im Unternehmen hat sich über-

wiegend als krisenfest gezeigt und wenig 

mittelfristigen Veränderungsbedarf aus 

Sicht der Studienteilnehmer  

Veränderungen in der Kultur eines Unternehmens 

sind ein langfristiger Prozess, der innerhalb des 

hier betrachteten Zeitraums nicht und oftmals erst 

mit der nächsten Generation der Belegschaft und 

des Managements erzielt werden kann.   

Dennoch wurden in den ersten Monaten der 

Corona-Krise einige positive Veränderungen im 

Zusammenhang mit Unternehmenskultur 

beobachtetet. Obwohl vom Krisenmanagement 

geprägt, wird erwartet, dass sie über die Krise hin-

aus Bestand haben werden (+0,8). Es ist zum Bei-

spiel „zu beobachten, dass im Krisenmanagement 

Entscheidungen schneller getroffen wurden“. Be-

reits jetzt resultiert aus der zum Teil aus der aus 

der Not geborenen Delegation von Aufgaben und 

Verantwortung mehr eigenverantwortliches Han-

deln und ein „stärkeres WIR-Gefühl, ein kollegiale-

rer Umgang und eine höhere Wertschätzung“.  

Dass sich eine von großen Belegschaften im Ein-

klang mit einer überschaubaren Zahl an Führungs-

kräften über lange Zeit gewachsene Unterneh-

menskultur voraussichtlich nicht maßgeblich und 

nachhaltig durch ein singuläres Ereignis wie die 

Corona-Krise ändert, spricht für die Krisenfestig-

keit der Unternehmenskultur. 

 

Abb. 27: Bei Vertretern kleiner Unternehmen und Selbständigen wird in den nächsten 18 Monaten eine moderate 

Verbesserung der Kultur als wahrscheinlicher erachtet als bei Beschäftigten in größeren Unternehmen  
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Die Eigenverantwortung ist in Teilen der 

Belegschaft und des Managements kurz-

fristig schon gestiegen und bietet mittel-

fristig, wenn auch limitierte, Chancen  

Die bereits begonnene Entwicklung der Eigenver-

antwortung wird mit (+1,2) sowohl positiv als auch 

nachhaltig eingeschätzt. Eigenverantwortliches 

Arbeiten wird voraussichtlich auf Dauer zuneh-

men.  

Eine deutliche Veränderung zeigte sich bei Füh-

rungskräften und ihrem gestiegenen Maß an Dele-

gation von Aufgaben und damit verbundener Ver-

antwortung. Umgekehrt stiegt bei Mitarbeitern 

spontan die Bereitschaft, nicht nur die an sie 

delegierten Aufgaben selbständig durchzuführen, 

sondern auch in stark zunehmendem Maß die Ver-

antwortung dafür zu übernehmen. Alte Gepflogen-

heiten wurden, der Not und Zeit geschuldet, 

schnell modifiziert, „um den Laden am Laufen zu 

halten, was schließlich das Interesse von allen im 

Unternehmen sein muss“.  Z.T. langwierige Ent-

scheidungsprozesse über mehrere Hierarchieebe-

nen wurden in der Krise oftmals überraschend 

kurzfristig verändert, ohne die im Vorhinein oft be-

fürchteten Nachteile. Delegation und Übernahme 

von Verantwortung eröffnen so mitte- und langfris-

tig Chancen auf Prozesseffizienzen und Motivation 

und relativieren die Risikoaversion mancher Vor-

gesetzter bzw. ihre Vorurteile.    

 

Abb. 28: Die Erwartung an steigende Eigenverantwortung wird durch die Forderung nach unternehmerischem 

Handeln einerseits und ihrer Erfüllung andererseits begründet. Dazu kommen die kurzfristig erforderlichen, 

mehrheitlich positiven Erfahrungen in der Krise und die Anerkennung der Notwendigkeit lebenslangen Lernens.   

Die überwiegend guten Erfahrungen mit der 

zwangsläufig höheren Flexibilität von Arbeitszeit 

und -ort, vornehmlich für bürobasierte Aufgaben, 

resultieren in einer Kaskade positiver Veränderun-

gen. „Man machte die Feststellung, dass 

Freiräume genutzt wurden, aber trotz weniger Vor-

gaben nicht ausgenutzt. Mit der Motivation und 

dem eigenverantwortlichen Einteilen stieg die Be-

reitschaft mehr zu geben.“  
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Dennoch darf zweierlei nicht vergessen werden. Je 

enger reguliert oder sicherheitsrelevant ein Um-

feld ist, umso weniger „Raum für Freiraum“ be-

steht, z.B. in der Pharma-Qualitätskontrolle oder 

im Umgang mit APIs. Flexibilisierung der Arbeits-

zeit, aber vor allem des Arbeitsortes, in einer anla-

genintensiven Industrie hat offensichtliche Gren-

zen. Was für administrative Tätigkeiten denkbar, 

möglich und mittlerweile gelebt Praxis ist, ist im 

Labor und der Fabrik ausgeschlossen.  

Zweitens wünschen bei weitem nicht alle Beschäf-

tigten neu gewonnenen Freiräume und bzw. oder 

können ihn eigenverantwortlich können. Diese 

spätestens in der Krise offensichtlich gewordenen, 

per se aber nicht neuen, Argumente und Beispiele 

leisten wichtigen Input für künftige Führungs- und 

Arbeitsmodelle.    

Die Zusammenarbeit mit Kollegen und 

Vorgesetzten hat sich verbessert und wird 

dies erwartungsgemäß auch weiter tun  

Das eindeutige, aus Sicht der Teilnehmer erfreuli-

che Feedback (+1,6) wird als nachhaltige Chance 

gesehen. Allerdings beschränken sich Chemiker 

und Ingenieure mit ihren Beispielen stark auf die 

firmeninterne Zusammenarbeit, oft sogar inner-

halb der eigenen Gruppe oder Abteilung. Viele von 

ihnen erleben eine spontan verbesserte und inten-

sivere Zusammenarbeit in der Krise, im Sinne von 

„gemeinsam sind wir stark!“.  

„Die Krise hat gezeigt, dass Auswirkungen schnel-

ler und besser begegnet werden kann. Kurzfristige, 

persönliche Abstimmungen wurden zwar schwieri-

ger, allerdings machte man die Erfahrung, dass 

manche Probleme schneller und auch ohne F2F 

Meeting gelöst werden können.“ In Summe wird 

die digitale Kommunikation ein stärkeres Gewicht 

bekommen. Mit mehr Bewusstsein für Chancen, 

Grenzen und unterstützende technische Möglich-

keiten als zuvor muss im Einzelfall entschieden 

werden, wann es persönlicher, physischer Abstim-

mungen bedarf, z. B. bei wichtigen Vertragsver-

handlungen, Start komplexer Projekte, usw.  

Die neu in der Breite angewandten Kommunikati-

onsmethoden am eigenen Arbeitsplatz werden in 

Zukunft auch zur dauerhaften Kommunikation mit 

anderen Abteilungen und Standorten innerhalb 

des Unternehmens erwartet. Dieselbe Routineko-

mmunikation über digitale Medien mit Lieferan-

ten, Kunden, Wettbewerbern, Behörden usw. wird 

skeptischer gesehen. Die 5-6 gängigen Formate für 

Videotelefonie werden z.T. als „fehlender Stan-

dard und damit unnötig komplex“ kritisiert.  



Whitepaper         

   

36 / 46 

 

Abb. 29: Eine spürbar verbesserte Zusammenarbeit wird von allen Gruppen erwartet. Die breite Streuung ist u.a. 

auf viele Pro- und Contra-Argumente der Arbeit im Home-Office zurückzuführen, an der die Mehrheit der Befrag-

ten die Zusammenarbeit fest macht, ohne auf organisatorische und prozessuale Veränderungen einzugehen  

Als positives Beispiel sehen insbesondere Vertreter 

aus der Pharmaindustrie die zurzeit beschleunigte 

Abwicklung digitaler Genehmigungen, wenn auch 

deren Dauerhaftigkeit unklar erscheint.    

Insgesamt kommen die eigentlich erwarteten pro-

zessualen und organisatorischen Veränderungen 

der Zusammenarbeit in der Linie, in Projekten, mit 

anderen externen Partnern als heute, z. B. in Folge 

modifizierter Beschaffungs- und Lieferkanäle, Lie-

feranten- und Kundenportfolios usw., kaum in den 

Betrachtungen der Befragten vor.  

In Summe werden hier mittel- und langfristige 

Chancen verpasst, weil der Begriff Zusammenar-

beit zu eng verstanden wird.     

 

 

 

Die erwarteten Veränderungen der Ar-

beitsvertragsgestaltung werden so hete-

rogen beurteilt wie keine der anderen Ver-

änderungen  

Im Rahmen der Studie wurde die Skala der Beur-

teilungen ein einziges Mal zu 100% ausgenutzt, ge-

nau bei dieser Hypothese, weil hier z.T. extrem un-

terschiedliche Arbeitgeber- und Arbeitnehmerin-

teressen aufeinandertreffen und beschrieben wer-

den. Krisenunabhängig und regelmäßig werden 

Vor- und Nachteile befristeter Arbeitsverträge, Ar-

beitnehmerüberlassung, Status als bzw. Beschäfti-

gung von freien Mitarbeitern, Auftragsfertigung o-

der Outsourcing von Dienstleistungen statt eige-

ner Belegschaft usw. diskutiert.  Die Wünsche der 

Arbeitgeber sind verständlich, die fixen Personal-

kosten von zurzeit bis zu ca. 20% des Umsatzes auf 

ein wettbewerbsfähigeres Niveau zu bringen. Der 

Wunsch der Beschäftigten auf Perspektive und 

Vertrauen und, damit einhergehend, unbefristete, 
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idealerweise auf die Belange der jungen Genera-

tion zugeschnittene Arbeitsverträge, ist genauso 

nachvollziehbar.      

Im Mittel werden kurz- und mittelfristig flexiblere 

Arbeitsverhältnisse erwartet, die zu mehr Zeitver-

trägen und befristeten Arbeitsverträgen, d.h. eine 

für Arbeitgeber positive, flexiblere Personal-

standsteuerung im Vergleich zur Vergangenheit er-

wartet. Outsourcing kommt z. B. Arbeitgebern bei 

der Balance von Kapazität, Kompetenz, fixen und 

variablen Kosten gelegen, „um das eigene Risiko 

zu minimieren und Expertise von außen zu holen“.   

Positiv werden eigene und fremde Unternehmen 

von Beschäftigten gesehen, „die von der Krise pro-

fitiert haben und ihre Mitarbeiter stärker binden 

wollen“. Dagegen sehen kritische Angestellte 

grundsätzlich Unternehmen skeptisch, die künftig 

„auf höhere Flexibilität bei Arbeitsverträgen set-

zen.“  

 

Abb. 30: Jüngere (noch ohne Führungsaufgabe und bzw. oder noch an der Universität) sehen vor allem die für sie 

negativen Folgen der Arbeitsvertragsflexibilisierung, z.B. in Bezug auf Wochenstundenanzahl, Befristung, Verant-

wortung usw. Führungskräfte stellen dem die Vorteile der Flexibilisierung gegenüber. Im Mittel überwiegt mit 

+0,6 eine leicht positive Erwartung. 

Während „große Firmen sich auf flexible Verträge, 

freie Mitarbeiter und Befristungen stützen, um 

schnell wieder raus zu kommen aus der Krise“, ma-

chen das aus Sicht einiger Befragter mittlere und 

„kleine eher nicht, da sie ihrem Familienstatus treu 

bleiben.“ Mitarbeiter ohne Führungsverantwor-

tung und Einsteiger sehen die Situation aus Sicht 

der Angestellten deutlich kritischer als die zum 

mittleren bzw. oberen Management Zählenden 

und seit langem Berufserfahrenen. Ihre Annahme 

beruht auf der Erfahrung mehrerer erlebter Wirt-

schaftszyklen und Krisen  und lässt erwarten, dass 

„die Unsicherheit unmittelbar nach einer Krise 

eine Änderung mit sich bringt, die sich jedoch mit 

zunehmende Sicherheitsgefühl wieder in Richtung 

stabiler verändern wird (siehe Lehmann Krise), 

und am es doch Ende weitestgehend unverändert 

bleibt.“ Einige Argumente nennen die Befragten 

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

Top
Mgmt

Mittleres
Mgmt

Unteres
Mgmt

Kein
Mgmt

Experte /
Spezialist

Andere

Gestaltung Arbeitsverträge 



Whitepaper         

   

38 / 46 

nicht, die mittelfristig genauso aktuell sein dürften 

wie heute, z. B. das Zusammenspiel von Arbeit-ge-

bermarke, Fachkräftemangel und eigener Emplo-

yability. Der insgesamt leicht positive Wert (+0,6) 

bei aller Skepsis der Beschäftigten lässt sich auch 

so interpretieren, dass sie auf langfristige, stabile 

Beschäftigtenzahlen und an steigende Agilität in 

Unternehmen und ihrem Umgang mit ihrem wert-

vollsten Kapital, den Beschäftigten, hoffen. Aller-

dings stehen dieser Hoffnung auch z.T. deutliche 

Ansichten gegenüber, z.B. dass „Beschäftigte [oft 

genug] eher Mittel zum Zweck als Selbstzweck des 

Unternehmens sind“.    

Die Identifizierung mit der eigenen Arbeit 

hat sich moderat verbessert und wird die-

ses Niveau wohl auch auf Dauer halten   

Die Befragten belegen eine gestiegene und anhal-

tend höhere Identifizierung mit der Arbeit u.a. mit 

einer trotz der Belastung durch Familie und Beruf 

unter einem Dach besseren Work-Life-Balance. Sie 

sparen u.a. Wege und Zeiten zum Unternehmen 

und zurück ein und teilen sich ihre Zeit viel zielge-

richteter ein.  

Das Fokussieren auf das – in der Krise und darüber 

hinaus – Wesentliche für das Unternehmen und 

den einzelnen Angestellten wird als mehr sinnstif-

tend und die Eigenverantwortung fördernd emp-

funden. Ein weiterer Vorteil wird im Wegfall typi-

scher, sich zeitlich summierender und letztlich die 

Produktivität beeinflussender Störungen bzw. Ab-

lenkungen im Arbeitsalltag in der Büroumgebung 

gesehen.  

Dazu gehören u.a. Corona-Krise-unabhängige inef-

fiziente Besprechungen und der informelle, spon-

tane Austausch mit Kollegen. Betroffene sehen die 

ohne lange Vorbereitung und z. T. anfangs mit un-

vollständigen technischen Mitteln erfolgte Verän-

derung, Arbeiten im Home-Office, nach einigen 

Wochen überwiegend positiv.  

 

Abb.31: Führungskräfte sind - wie andere auch – in der Krise gefordert worden, haben aber offensichtlich mehr 

positive Aspekte für sich und ihre Rolle im Unternehmen entdeckt, z.B. Handlungs- und Entscheidungsspielräume, 

als andere. Insgesamt sind die Erwartungen an die Identifizierung mit der künftigen Arbeit mit +0,8 positiv. 
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Die insgesamt positive Sichtweise lässt sich recht 

gut in der Aussage eines Interviewpartners zusam-

menfassen, „ein ohnehin erkennbarer Trend (siehe 

Tarifabschlüsse) nach Verbesserung der Work-Life-

Balance wurde gesteigert, das Privatleben erhielt 

eine höhere Bedeutung und zugleich die Arbeit 

mehr Sinnhaftigkeit.“  Dem gegenüber fällt es an-

deren schwer, im häuslichen, nicht arbeitsplatz-

adäquaten Umfeld die Trennung zwischen Beruf 

und Privatleben zu erzielen. U.a. durch für sie wich-

tige, eingeschränkte soziale, formelle und infor-

melle Kontakte mit Vorgesetzten und Kollegen se-

hen sie „einen Rückschritt für die Work-Life-Ba-

lance“. Die Zunahme an nicht angestrebter Eigen-

bestimmung sehen einigen Beschäftigte – vor al-

lem die ohne Führungsverantwortung oder Ent-

scheidungsspielraum – negativ, u.a. weil „unter-

nehmerisches Handeln den Einzelnen [über Ge-

bühr] anstrengt“.  

Eine klar erhöhte Identifikation mit der eigenen Ar-

beit und dem Unternehmen wird z.B. bei in der For-

schung und Entwicklung in der Pharma- und Impf-

stoffindustrie Beschäftigten gesehen:  

„Die Sinnhaftigkeit steigt, da zum Überwinden der 

Krise beigetragen wird.“  Insgesamt beurteilen die 

Befragten die Veränderungen der Identifizierung 

mit der eigenen Arbeit moderat positiv (+0,8) und 

erwarten, dass sie mindestens mittelfristig anhält.   

Das Bewusstsein, die Balance von Job-An-

forderungen und eigenen Kompetenzen 

auf Dauer zu halten, hat sich weiter ge-

schärft   

Auch wenn die meisten Studienteilnehmer mittler-

weile und unabhängig von der Corona-Krise le-

benslanges Lernen als Grundvoraussetzung aner-

kennen, um über ihre ganze Karriere hinweg at-

traktiv für Arbeitgeber zu bleiben („Employabi-

lity“), hat die Krise diese Notwendigkeit nochmal 

deutlich vor Augen geführt.  

Zum einen ist es der sich deutlich verstärkende 

Trend zur Digitalisierung, wo die Einzelnen gefor-

dert sind, sich in dem Maß weiter zu entwickeln, 

wie es die Digitalisierung erfordert.  

Zum anderen führt der erwartete Anstieg an Agili-

tät im Unternehmen zu einer hohen Veränderungs-

geschwindigkeit des Einzelnen, seiner Kollegen 

und der Führungskräfte in Bezug auf weiche Kom-

petenzen.  



Whitepaper         

   

40 / 46 

 

Abb. 32: Alle Dienstaltersgruppen erwarten, dass die Balance zwischen Anforderungen des ausgeübten Berufs 

und der erforderlichen Kompetenzen nicht nur mittel-, sondern auch langfristig deutlich wichtiger (+1,1) wird. 

Jüngere Beschäftigte argumentieren teilweise skeptischer als etablierte, bewerten aber ähnlich wie die Übrigen. 

Der sich kontinuierlich beschleunigende Fort-

schritt an Technologie, Arbeitsorganisationsmo-

dellen und des der Menschheit z. V. stehenden Wis-

sens ist krisenunabhängig.  

Die Krise als „diskontinuierliches Ereignis“ wie 

Handelskriege, Naturkatastrophen usw. hat Teil-

nehmer darüber hinaus „gelehrt, dass unabhängi-

ges und eigenverantwortliches Arbeiten, Flexibili-

tät und Lernen immer wichtiger werden, um Resi-

lienz zu schaffen.“  

In Summe wird die steigende Balance von sich än-

dernden Anforderungen des Berufes mit den eige-

nen Kompetenzen positiv beurteilt (+1,1) - ein kla-

res Votum für lebenslanges Lernen.  

Arbeiten ist dort, wo möglich, sinnvoll und 

sicher, bereits deutlich flexibler geworden 

und wird es voraussichtlich mittel- und 

langfristig erst recht     

Im Hinblick auf die Flexibilisierung des Arbeitens 

steht die aktuelle Verschiebung der Arbeit in das 

Home-Office aus Sicht der Befragten im Fokus. 

Auch wenn zeitlich flexibleres, ortsunabhängiges 

Arbeiten über den – video-technischen – Zusam-

menschluss verschiedener Kollegen und Experten 

innerhalb weniger Wochen Standard geworden ist, 

fällt die Übertragung auf andere Formen der Zu-

sammenarbeit noch viel weniger ins Gewicht, als 

es zu erwarten wäre.  
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Abb. 33: Neben deutlichen, positiven Veränderungen bei Digitalisierung und Risikomanagement erwarten die 

Teilnehmer eine stark ansteigende Flexibilisierung von Arbeitszeit und -ort mit leicht abnehmender Tendenz bei 

höherem Dienstalter. Digitalisierung und positive Erfahrungen mit Home-Office sind die Treiber dieses 3. Gewin-

ners unter den Veränderungen, die während der Corona-Krise angestoßen bzw. verstärkt wurden (+2,5). 

Nur in Einzelfällen werden künftige Möglichkeiten 

gesehen, die sich vor allem auf mittlere und lange 

Sicht für firmenübergreifende Projekte, Behörden-

anträge, Verhandlungen ergeben. Das Zusammen-

spiel der Videotelefonie und Cloud, auf die die Stu-

dienteilnehmer vornehmlich hinweisen, wenn sie 

technikunterstütztes, flexibleres Arbeiten be-

schreiben, mit anderen Veränderungen spielt noch 

keine große Rolle. Firmenübergreifende ERP-Sys-

teme, Blockchain, Projekt- und Dokumentenma-

nagementsoftware werden voraussichtlich wei-

tere Meilensteine für die mittel- und langfristige Ar-

beitswelt rund um kreative, beratende, planende, 

steuernde und kaufmännische Tätigkeiten sein.  

Viele produktions- und techniknahe sowie sicher-

heitsrelevante Berufe in der Chemie- und Pharma-

industrie, z.B. in Betrieben, Laboren und Werkstät-

ten, profitieren voraussichtlich zwar auch von Au-

tomatisierung und Digitalisierung. Das wird sich 

allerdings viel eher in Effizienz- und Effektivitäts-

steigerungen äußern als in teilweise flexibleren Ar-

beitszeiten. Flexibilisierung des Ortes der Leis-

tungserbringung kommt für diese anlagengebun-

denen Tätigkeiten nicht in Frage, sofern nicht die 

Rahmenbedingungen geändert werden, wie z.B. 

der geographische Fußabdruck, die Fertigungs-

tiefe, Serviceverträge usw.    

Die größten Veränderungen erwarten die 

Teilnehmer bei der Digitalisierung des ei-

genen Arbeitsplatzumfelds  

Die starke, ganz überwiegend positiv beurteilte, 

erwartete Entwicklung (+2,8) überrascht nicht, al-

lerdings die nach wie vor geringe Differenzierung 

durch Chemiker und Ingenieure. Gerade weil die 

Kommunikationstechnologie schon früh in der 

Krise einen schnellen Boom erlebte, viele Firmen 

und Beschäftigte ihre IT-Infrastrukturen in 
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kürzester Zeit aufeinander abstimmten, und die 

Erfolge die Skeptiker weitgehend zum Schweigen 

brachten, wird das Thema Digitalisierung weitge-

hend auf Kommunikationstechnologie be-

schränkt. Was a priori zynisch klingen mag, dass 

„nicht zuletzt Roboter nicht krank werden kön-

nen“, gewinnt im Kontext einer Pandemie eine 

ganz andere Bedeutung: Digitale Kommunikati-

onstechnologie ist auch ein effektives Instrument, 

um den Mensch-zu-Mensch-Kontakt zu reduzieren 

und damit die Verbreitung des Virus zu erschwe-

ren.  

Bezeichnend sind die Aussagen vieler Teilnehmer 

an anderer Stelle zur Digitalisierung des Unterneh-

mens. Auch in diesem Zusammenhang beziehen 

sich mehr als ¾ der Beispiele und Kommentare auf 

die Kommunikationsmedien am Arbeitsplatz.  

Von der Meinung der Teilnehmer abweichend, ist 

ein großer, stetiger Fortschritt auch weit über 

diese Technologien hinaus zu erwarten, seien es 

die firmeninterne und -übergreifende Vernetzung 

von heute z.T. noch inkompatiblen Anwendungen, 

voneinander unabhängigen Systemen oder nicht 

verknüpfter (ERP-)Module, die Systembrüche, 

mehrfache Dateneingaben, Intransparenzen oder 

schlichtweg Fehler entlang der Prozessketten zur 

Folge haben – genau die Probleme, denen die Digi-

talisierung entgegenwirken wird.  

Positiv ist das Bewusstsein, dass die Digitalisie-

rung kommen wird und die Bereitschaft herrscht, 

digitale Kompetenzen zu erweitern. Notwendig ist, 

Digitalisierung schnellstens voran zu bringen.  

 

Abb. 34: Wie auch die Digitalisierung des Unternehmens zählt auch die Digitalisierung rund um den eigenen Ar-

beitsplatz zu den Gewinnerthemen. Mit +2,8 wird der Spitzenwert erreicht. Erwartungsgemäß zeigt sich ein ab-

nehmender Trend mit steigendem Dienstalter. Negative Bewertungen sind die Ausnahme. Bei aller Euphorie li-

mitieren die Teilnehmer zu Unrecht Digitalisierung sehr stark auf Büro- bzw. Telekommunikation.   

Die wenigen, die über den Rand des digitalen Bü-

roarbeitsplatzes schauten, erwarten im besten 

Fall, dass durch die positiven Erfahrungen mit der 

digitalen Kommunikation Vorurteile nachhaltig 
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abgebaut wurden und den Einstieg in andere digi-

tale Technologien erleichtern könnte. „Die Men-

schen setzen sich nun aktiver mit digitalen Tech-

nologien auseinander und versuchen diese in ih-

ren beruflichen Alltag optimal zu integrieren.“ 

Die Einstellung, ein eigenes Unternehmen 

zu gründen, hat einen deutlichen, wenn 

auch voraussichtlich nur temporären 

Dämpfer erfahren  

Unabhängig von Dienstalter, Führungsebene und 

Unternehmensgröße zeigt sich eine große Skepsis 

gegenüber der Gründung eines eigenen Unterneh-

mens (-0,7). Vor allem aktuelle und kommende 

Einsteiger, die Protagonisten der Start-up Szene, 

sind besonders skeptisch (-1,1). Teilnehmer mit 

mind. 20 Berufsjahren in der Industrie sind deut-

lich weniger pessimistisch (-0,3), haben aber Grün-

dung – zumindest für sich selbst – in der Regel 

nicht in Betracht gezogen.  

Zum einen werden die finanziellen Risiken dafür 

zurzeit als besonders hoch eingeschätzt. Chemiker 

und Ingenieure befürchten wegen der mittelfristi-

gen wirtschaftlichen Lage weniger zur Verfügung 

stehende finanzielle Mittel von Investoren, Förde-

rungen der Politik und – krisenbedingt - auch we-

niger Nachfrage bei potenziellen Abnehmern.   

Ein Grund für die negative Bewertung ist vor allem 

auch das gestiegene Bewusstsein für Risiken bei 

oft eher durch Idealismus und chemisch-techni-

sche Aspekte der eigenen Idee getriebenen Grün-

dern.  

 

 

Abb. 35: Die Veränderung der Einstellung zur Gründung ist der einzig negative Gesamtwert unter den 30 Hypothe-

sen und damit der Verlierer. Es wird aber erwartet, dass es sich um einen zwar deutlichen, aber temporären 

Dämpfer handelt. Tendenziell sind Jüngere momentan skeptischer als die Berufserfahrenen. 

Zum anderen erwarten einige Studienteilnehmer, 

dass sich „bereits fixierte Gründer davon nicht 

abschrecken lassen“. Andere „zeigen eine unge-

bremste Begeisterung, mit Leidenschaft die eigene 
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Idee umzusetzen. Dies wird in einigen Fällen sogar 

durch die Krise gestärkt, da sich durch sie neue 

Chancen eröffnen“. 

Das alles und der langjährige Trend zu Gründun-

gen in Life Sciences und Chemie spricht für eine 

nur befristete Zurückhaltung bei Gründungen. Auf 

Dauer werden Finanzierungs- und Risikoüberle-

gungen der potenziellen Gründer in ihren Business 

Plänen eine stärkere Rolle spielen müssen. Das ist 

per se eine gute Nachricht, weil sie das Fundament 

der neuen Unternehmung stärken. „Gründerinitia-

tive basiert auf individueller Leidenschaft“. Das 

wird sich durch die zeitlich nicht genau zu definie-

renden Folgen der Corona-Krise nicht grundsätz-

lich ändern und Gründungen damit eher verscho-

ben als aufgehoben.   

Zusammenfassung 

119 Studienteilnehmer, ganz überwiegend Chemi-

ker und Ingenieure, haben ihre persönliche Ein-

schätzung zu den Veränderungen, die während der 

Corona-Krise in der deutschen Chemie- und Phar-

maindustrie angestoßen bzw. weiter forciert wur-

den, und deren mittelfristige Konsequenzen auf In-

dustrie, einzelne Unternehmen und die Arbeits-

platzumgebung des Einzelnen gegeben.  

Dabei war es den Teilnehmern anheimgestellt, die 

Veränderungen mit dem Auftreten des Corona-Vi-

rus zu begründen, sie als komplett unabhängig von 

der Corona-Krise zu beurteilen oder ihnen eine wie 

auch immer gesehene Wechselwirkung mit ihr zu-

zuschreiben.  

Die quantitativen Bewertungen und die qualitati-

ven Aussagen reichten bei fast jedem der 30 zur 

Diskussion gestellten Teilthemen von sehr 

euphorisch bis stark skeptisch und wurden durch 

Beispiele, Chancen, Risiken und Hinweise auf 

Handlungsbedarfe untermauert.    

Die Gespaltenheit der Teilnehmer korreliert kaum 

mit akademischen Grad, Dienstalter, Führungs-

ebene, Größe und Art des Unternehmens, dem sie 

angehören – bis auf Ausnahmen.  

Überraschend ist die im Mittel grundsätzlich deut-

lich positive Einstellung zu den erwarteten Verän-

derungen. Die Menge positiver Beurteilungen 

übertrifft die der negativen um den Faktor 6, und 

der Mittelwert aller positiven Angaben den aller 

negativen Angaben um den Faktor 1,2. Geht es 

nach den Teilnehmern, werden sich 29 von 30 The-

men mittelfristig voraussichtlich positiv entwi-

ckeln. Eine sehr deutlich positive Entwicklung wer-

den voraussichtlich  

 das Risikomanagement in Unternehmen, 

 die Flexibilisierung des Arbeitsplatzes und 

 die Digitalisierung, sowohl am eigenen Ar-

beitsplatz als auch im Gesamtunterneh-

men  

erleben. Während die beiden ersten Themen maß-

geblich durch die Corona-Krise initiiert werden, 

hat diese auf die beschleunigte Adaption der Digi-

talisierung eine katalytische Wirkung.  

Wenig Veränderungsbedarf herrscht bei den disku-

tierten  

 Unternehmenswerten, die sich als weitge-

hend krisenfest erwiesen haben, und  

 einigen Unternehmenszielen und -priori-

täten.  
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Es wird nicht erwartet, dass sich Prioritäten wie 

Gewinnoptimierung, Kundenorientierung und In-

novationskraft nach der Corona-Krise grundsätz-

lich ändern. Dann hätten die Unternehmen, neben 

den erkannten Defiziten im Risikomanagement, 

vor der Krise viel falsch gemacht.    

Nur die Einstellung zur Gründung erfährt einen 

deutlichen, wenn auch temporären Dämpfer. 

Die neue Chemie- bzw. Pharmaindustrie wird er-

wartungsgemäß keine fundamental neue, sondern 

eine – teilweise deutlich – veränderte sein. Sowohl 

die Corona-Krise als auch – wie schon immer - 

technischer Fortschritt werden sehr wahrschein-

lich dauerhafte Veränderungen bewirken, z.B. bei 

Automatisierungs- und Digitalisierungsgrad, fle-

xibleren Arbeitsinhalten, Organisationsmodellen, -

zeiten und -orten.   

Die Corona-Krise, die Gegenmaßnahmen und die 

Studie haben gezeigt, worauf es künftig bei Füh-

rungskräften und Beschäftigten in der Chemie- 

und Pharmaindustrie vermehrt ankommt.  

 Resilienz und Flexibilität helfen, mit den 

Folgen „unerwarteter“ Ereignisse und 

Veränderungen im Allgemeinen besser 

klarzukommen 

 Der proaktive, erweiterte Umgang mit Ri-

siken erlaubt, „unerwartet“ in Richtung 

„zumindest vorbereitet“ zu verbessern. 

 Veränderungskompetenz bedeutet, 

trend- oder ereignisbedingte, positive wie 

negative Entwicklungen anzunehmen, 

statt zu versuchen, ihnen auf Dauer er-

folglos auszuweichen. 

  Lebenslanges Lernen ist eine, wenn nicht 

die Formel, mit Veränderungen und den 

sich daraus ergebenden Anforderungen 

entlang der eigenen Karriere, so umzuge-

hen, dass die eigene Attraktivität für den 

aktuellen und eventuell künftige Arbeit-

geber erhalten bleibt. 

 Kreativität wird – unabhängig von der 

Corona-Krise – immer für innovative Lö-

sungen gebraucht, z.B. für eine ökolo-

gisch und ökonomisch erfolgreiche Erho-

lung. Kreislaufwirtschaft, Sustainable De-

velopment Goals, Plattform-Ökonomie, 

neu ausgerichtete Liefer- und Wertschöp-

fungsketten usw. bedürfen Innovationen 

weit jenseits eines Moleküls oder Pro-

dukts.  

Für diese Veränderungen sind zwar gefordertes, 

aber motiviertes Personal und Unternehmen dank 

ihrer bewährten Strategien und Werte gerüstet.  

Es bleibt die Hoffnung, dass sich Politik und Lob-

byisten zusammenraufen, die Chemie- und Phar-

maindustrie so zu unterstützen und vertreten wie 

es ihrer Rolle als drittgrößter Industrie mit - vor der 

Krise – ca. 200 Milliarden Euro Umsatz, ca. 2.000 

Unternehmen und ca. 460.000 Beschäftigten in 

Deutschland entspricht.  
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