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Gute Argumente müssen Gehör finden. Dafür sorgen 
in Deutschland 2.348 Verbände, die beim Deutschen 
Bundestag registriert sind. Sie fungieren als Stimme 
ihrer Branche, kommunizieren mit Politik, Behörden, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Medien.

In eine neue digitale Zukunft hat sich der Verband der 
Chemischen Industrie e.V. (VCI) mit uns vorgewagt. 
Denn die Digitalisierung reicht den Wirtschafts-
verbänden schlagkräftige Instrumente, um ihre 
vielfältigen Leistungsangebote digital zu unterstützen. 
Mit einer breit angelegten Digitalisierungsstrategie, 
die sich unter anderem das innovative Digital 
Government Relationship Management zunutze 

macht, positioniert sich der VCI nun als moderner 
Verband mit einer digitalen Roadmap. Dem liegt die 
detaillierte Analyse des Geschäfts- und Betriebs-
modells entlang unseres Digital-Strategy-Ansatzes 
zugrunde. Voraussetzung war allerdings die 
Veränderungsbereitschaft und der Wille der 
Beteiligten, eine digitale Zukunft zu testen. Unnötig 
zu sagen, dass sie diese auch dauerhaft für sich 
gewählt haben. Der VCI ist mit diesem digitalen 
Schritt nach vorne einer der führenden deutschen 
Wirtschaftsverbände. Ganz im Sinne seiner 
Mitglieder.

Wir wissen, wie Sie mehr erreichen.

Verband der Chemischen Industrie
Verbände fungieren als Stimme ihrer Branchen und kommunizieren mit Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. Innerhalb des Verbands der Chemischen 
Industrie (VCI) gab es einzelne, nicht vernetzte Bemühungen in Sachen 
Digitalisierung. Gemeinsam erarbeiteten wir daraus eine ganzheitliche 
Digitalisierungsstrategie. 
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