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Meraxis und ClickPlastics kooperieren bei digitalem Vertrieb 

Muri b. Bern/Schweiz, 18. Oktober 2022 – Ab sofort sind im digitalen Kundenportal der Handelsgruppe 

Meraxis auch Polymere der ClickPlastics AG erhältlich. ClickPlastics ist auf den exklusiven Vertrieb 

von Kunststoffgranulaten asiatischer Hersteller spezialisiert. Das Portfolio reicht von Commodities bis 

hin zu technischen Polymeren.  

„Seit unserer Gründung investieren wir sehr gezielt in die Entwicklung digitaler Lösungen, von denen neben 

unseren Kunden auch unsere Partner profitieren“, betont Dr. Stefan Girschik, CEO von Meraxis. „Es spricht 

für sich, dass ClickPlastics unser Kundenportal künftig als digitalen Vertriebskanal nutzt. Darüber hinaus 

stärken wir mit der Integration von ClickPlastics unser eigenes Portfolio. Die Standard- und technischen 

Polymere sind eine ideale Ergänzung in unserem One-Stop Shop.“ Im Fokus der Kooperation stehen 

zunächst ausgewählte Märkte in Südosteuropa, darunter Österreich, Tschechien und die Slowakei. Aktuell 

evaluieren die beiden Partner außerdem Möglichkeiten für den Vertrieb von Biopolymeren.  

„Meraxis bietet mit seinem Kundenportal in der polymeren Lieferkette einen Service an, der Einkäufern und 

Distributoren viele Potenziale eröffnet“, so Ralf Eberle, CMO der ClickPlastics AG. „Wir können durch die 

Kooperation neue Märkte und Kundengruppen erschließen. Polymerverarbeitern wiederum bieten wir damit 

einen Bezugskanal, der besonders schnell, flexibel und unkompliziert ist. Das vereinfacht den 

Beschaffungsprozess deutlich und spart Einkäufern wertvolle Zeit. Das alles sind Gründe, aus denen wir seit 

jeher von der Digitalisierung des Polymerhandels überzeugt sind. Das spiegelt sich nicht zuletzt in unserem 

Unternehmensnamen wider.“  

Meraxis gehört zu den ersten Kunststoff-Distributoren, die ein umfassendes digitales Kundenportal anbieten. 

Nutzer können hier unter anderem Materialanfragen für Prime-Material und Rezyklate stellen, Bestellungen 

aufgeben und den Status ihrer Order einsehen. Sie erhalten einen 360°-Überblick auf aktuelle und 

vergangene Anfragen, Angebote und Bestellungen. Darüber hinaus sind im Portal Lieferzeiten, -status, 

Dokumente, Rechnungen und Zahlungsstatus hinterlegt; genauso wie aktuelle Marktdaten und 

Preisentwicklungen. „Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere digitalen Services weiter auszubauen – und 

zwar so praxisnah wie möglich“, so Michael Grysczyk, Head of Digital & Disruptive Business bei Meraxis. 

„Aktuell liegt unser Fokus auf dem bevorstehenden Launch der Tracking-Funktion, mit der Kunden ihre 

Lieferungen in Echtzeit verfolgen können. Damit tragen wir erheblich zur Transparenz in der Lieferkette und in 

der Folge zur Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden bei.“ 

Meraxis entwickelt darüber hinaus digitale Lösungen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. Im Einsatz ist 

bereits ein „Material Recommendation System“, das Verarbeitern mithilfe intelligenter Algorithmen geeignetes 

Recyclingmaterial für ihre Anforderungen empfiehlt. Ein weiteres Digital-Projekt widmet sich der Verbesserung 

des CO2-Fußabdrucks. Digitale Services wie diese entstehen im Innovationsnetzwerk „Meraxis Elevator“. 

Gemeinsam mit Kunden, Lieferanten und weiteren Partnern, wie dem INC Invention Center, arbeitet Meraxis 

hier an der praxisnahen Digitalisierung von Prozessen in der polymeren Wertschöpfungskette. Die 

Partnerschaft mit ClickPlastics ermöglicht es, Erfahrungen für den weiteren Ausbau des digitalen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviceangebots bis hin zu gänzlich neuen Geschäftsmodellen zu sammeln. 
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Über die Meraxis Group 

 

Meraxis gehört mit über 2 Mrd. Euro Umsatz zu den führenden Kunststoff-Distributoren der Welt. Als Full-Service-Anbieter mit globalem 

Vertriebs- und Logistiknetzwerk unterstützt die global tätige Handelsgruppe mit Hauptsitz im schweizerischen Muri bei Bern seine Kunden 

gezielt bei der strategischen Beschaffung von Kunststoffen: Meraxis beliefert Unternehmen aus allen Industriebranchen mit Polymeren 

und polymerbezogenen Produkten für unterschiedlichste Produktionsverfahren – von der Automotive-Industrie über die Baubranche bis 

hin zu Verpackungsunternehmen. Dabei vereint Meraxis ein globales Partner- und Lieferantennetzwerk mit langjähriger Erfahrung in der 

Entwicklung und Verarbeitung von hochwertigen Polymeren sowie mit fundiertem Material- und Produktwissen.  

 

Zum Angebotsportfolio der Unternehmensgruppe gehören Standardkunststoffe (u.a. PE, PP, PET, PVC), technische Kunststoffe, 

Masterbatches (Farbgranulate) und Rezyklate. Zudem bietet das Unternehmen spezifische Produkte (u.a. Metall, Folien, Spritzgussteile) 

sowie Maschinen, Anlagen und Werkzeuge für verschiedene Verfahrenstechniken der Kunststoffverarbeitung.  

 

Zusätzlich entwickelt der Full-Service-Anbieter gemeinsam mit seinen Kunden, Lösungen zur Förderung des nachhaltigen Einsatzes von 

Polymeren und der Kreislaufwirtschaft. Meraxis versteht sich zudem als aktiver Partner für die digitale Transformation innerhalb der 

Kunststoff-Branche.  

 

Web: https://www.meraxis-group.com/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/meraxis-group/ 

 

 

Über die ClickPlastics AG 

 

Die ClickPlastics AG ist exklusiver Distributionspartner großer asiatischer Engineering Plastics Hersteller mit mehr als 20 Jahren 

Erfahrung in der Distribution zusammen mit unseren asiatischen Partnern. In unserem Hauptsitz in Bensheim bieten wir nicht nur 

maßgeschneiderte Logistikkonzepte in enger Absprache mit unseren Kunden und Lieferanten, sondern auch Tailormade Compounds im 

Bereich Engineering Plastics an. Mit unserem voll ausgestatteten Labor haben wir die Möglichkeit alle nötigen Tests in-house 

durchzuführen bis hin zu ersten Werkzeugversuchen auf unserer eigenen Spritzgussanlage.  

 

In unserem Produktportfolio befinden sich neben PBT, PET, POM von einigen der weltgrößten Hersteller auch ABS, PC, UHMWPE und 

seit Anfang des Jahres auch biologisch abbaubare Compounds für die Verpackungs- und Agrarfolienindustrie. Auch hier arbeitet die 

ClickPlastics AG mit einem den weltweit größten Anbieter aus dem asiatischen Raum zusammen. Unser Team aus Kunststoffspezialisten 

arbeitet ständig daran, weitere Produkte zu entwickeln, um den sich ständig ändernden Gegebenheiten des Marktes gerecht zu werden. 

 

Web: www.clickplastics.com  
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