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Wie Pandemie-Pivots dazu 
beigetragen haben, die 
Widerstandsfähigkeit von 
Unternehmen in einer sich schnell 
verändernden Welt zu entwickeln
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AUF CARGO-SICHERUNG FÜR DIE CHEMISCHE INDUSTRIE



Es besteht kein Zweifel, dass die COVID-Krise eine echte Herausforderung für die Chemische Industrie 
war. Wenn wir die Krise hinter uns gelassen haben, werden die Unternehmen, die echte Agilität 
bewiesen haben, am ehesten in der Welt bestehen.
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In dieser Ausgabe werden wir uns ansehen  
• Wie Pandemie-Pivots entscheidend dazu beigetragen 
   haben, die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen 
   in einer sich schnell verändernden Welt zu entwickeln 
   und zu erhalten

• Und wie sie Unternehmen helfen können, nicht nur 
   während der Erholungsphase sondern auch darüber 
   hinaus zu wachsen

Es ist klar geworden, dass die Nachwirkungen der Krise 
noch Jahre andauern werden, da viele Unternehmen mit 
einer möglichen globalen Rezession und langfristigen 
Produktivitätseinbußen in allen Sektoren zu kämpfen 
haben. COVID hat uns allen die Augen für die möglichen 
Auswirkungen zukünftiger Krisen geöffnet.
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1 https://univdatos.com  2 www.who.int  3 www.mckinsey.com

Der “Pandemic Pivot” wurde in den letzten zwölf Monaten 
zu einem gängigen Geschäftsbegriff.  Es ist ein Modell, 
dass von Global-Playern wie auch kleineren, spezialisierten 
Unternehmen übernommen wurde. Einfach ausgedrückt: 
Es geht darum, die Produktion schnellstmöglich neu 
auszurichten, um Anforderungen des Marktes zu erfüllen, 
sobald sie auftauchen. 

Pivots halfen den widerstandsfähigsten Chemieunternehmen, 
krisenbedingte Verzögerungen und Vorfälle in der Lieferkette 
zu bewältigen und andererseits sich bietende Chancen zu 
nutzen. Es ist nun klar, dass dieses Maß an Agilität ein 
wesentlicher Bestandteil der Strategie jedes Unternehmens 
sein sollte. Ein klassisches Beispiel ist der globale Markt für 
Handdesinfektionsmittel. Er ist heute sechs1 Mal größer als 
noch vor einem Jahr und wird in den nächsten sechs Jahren 
um fast 10 % pro Jahr wachsen. 

Die Richtlinien der Weltgesundheitsbehörde (WHO) verlangen 
einen Alkoholgehalt von über 75 %2, um gegen einen Virus 
wirksam zu sein. Viele große Unternehmen der Chemischen 
Industrie konnten ihre Produktion zügig umstellen, um die 
steigende Nachfrage nach Ethanol zu bedienen. 

Agile Logistik ist der Schlüssel zu 
erfolgreichen Pivots.

Da jetzt erfolgreiche Impfstoffe auf den Markt kommen, 
gehen die Hersteller davon aus, dass sie bis Ende des 
Jahres ca. 9 Milliarden Dosen produzieren werden. 
Dies wird die Nachfrage nach Feinchemikalien ankurbeln 
und stellt ein erhebliches Marktpotenzial dar, dass es 
durch agiles Handeln zu erorbern gilt.

Auch die Nachfrage von Pharmaunternehmen, die 
Wirkstoffe und Zwischenprodukte für die Herstellung 
neuer COVID-Behandlungen benötigen, ist gestiegen. 
Ein indisches Spezial-Chemieunternehmen z.B., das mit 
einer sinkenden Nachfrage aus der Textilindustrie 
konfrontiert war, konnte eine kurzfristige Lösung für 
ein benachbartes Pharmazieunternehmen bieten, das 
seinerseits mit Lieferproblemen aus China zu kämpfen hatte.

Der Feinchemie neues Leben einhauchen.

Das Unternehmen Eastman war in der Lage, eine Infusion 
mit PETG-Folie, gerade rechtzeitig zu schicken, um den 
Vorrat für eine COVID-19-Kooperation zwischen der Higher 
Education Commission von Tennessee und der Austin Peay 
State University aufzufüllen. 

Neue Produkte und neue Verpackungen, die auf neuen 
Routen transportiert werden, sind allesamt potenzielle 
Herausforderungen für Chemie-Logistik-Teams. Um Ihre 
Agilität zu verbessern, ist es wichtig, dass Sie mit 
Ladungssicherungsspezialisten zusammenarbeiten, 
die über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. 
Denn natürlich müssen alle Produkte und Verpackungen 
ohne Schäden ankommen.

Schutz von Menschen und Produktion.



Agilität ist nichts ohne sichere Logistik
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Um zu besprechen, wie wir Sie und Ihr Business unterstützen können, um bestmöglich für die Welt nach 
COVID gerüstet zu sein, rufen Sie uns an oder schreiben uns.  

Wir haben über die Geschwindigkeit des Wandels 
gesprochen, mit dem die Chemische Industrie 
konfrontiert ist, aber es ist ebenso wichtig, die 
Sicherheitsaspekte der Chemielogistik nicht zu 
vergessen. Sogar Handedesinfektionsmittel sind jetzt 
als Gefahrgut eingestuft, wenn sie in größeren Mengen 
als 1-Liter-Flaschen transportiert werden. Wir von 
Cordstrap verpflichten uns, Ihnen fachliche Unterstützung 
für den sicheren Transport zu bieten: 

• Wir entwickeln innovative Ladungssicherungslösungen, 
   die Schutz jeglicher Ladung weltweit garantiert

• Diese Lösungen können auf nahezu alle Ladungs- und 
   Verpackungstypen zugeschnitten werden.

• Cordstrap Cargo Monitoring kombiniert Big-Data- und 
   IoT-Technologie und verschafft unseren Kunden Klarheit 
   darüber, was während des Transports in einem Container 
   passiert.

• Unsere Umreifungssysteme und Stausäcke sind so 
   konzipiert, dass sie einfach und schnell anzuwenden sind.

• Unsere marktführenden Lösungen zur 
   Feuchtigkeitskontrolle liefern die effektivsten 
   Absorptionsraten, die derzeit verfügbar sind.

• Als weltweit vertretener Spezialist für Ladungssicherung 
   können wir Ihre Ware begleiten: Von der Rampe bis zum 
   Empfangsort und Sie so bei der Einführung z.B. neuer 
   Transportrouten oder -träger unterstützen.

• Alle unsere Ladungssicherungslösungen sind 
   CTU-Code-konform und zertifiziert. Weltweit führende 
   Regulierungsbehörden und Versicherer, darunter 
   Germanischer Lloyd, die IMO, Mariterm AB, Eurosafe 
   und die Association of American Railroads (AAR), haben 
   sie auf Herz und Nieren geprüft.




