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Mittelstand / Chancen nutzen / Wettbewerbsvorteil sichern (1)   

 
Die Chancen des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus liegen auch zukünftig in der schnellen 
Lieferung qualitativ hochwertiger, individueller Investitionsgüter. Allerdings steigt die Heterogenität 
der Produkte und der Produktion, die Produktlebenszyklen werden immer kürzer und die 
Wettbewerbsintensität nimmt zu. Insbesondere das Geschäft kleiner und mittlerer Anbieter 
kundenindividueller Produkte ist oft durch sinkende Margen gekennzeichnet.  

 
Aktuelle Situation und Herausforderungen 
Der Maschinen- und Anlagenbau ist der größte industrielle Arbeitgeber in Deutschland und seit 
Jahren international erfolgreich. In den meisten Fachzweigen sind deutsche Firmen unter den TOP-3 
Anbietern, bei der Hälfte sogar Weltmarktführer.  

Die über 6.000 Unternehmen erwirtschafteten im Jahr 2011 einen Gesamtumsatz von ca. 200 
Milliarden Euro. Mit einem Umsatzwachstum von über 15% war der deutsche Maschinen- und 
Anlagenbau im Jahr 2011 wichtigster Wachstumstreiber der deutschen Industrie. 

Mehr als 50% der rund 930.000 Beschäftigten arbeiten in Unternehmen mit weniger als 500 
Mitarbeitern. Diese Unternehmen erwirtschaften ca. 60 % des Umsatzes der gesamten Branche. 

Auch in den kommenden Jahren erwartet die Branche ein moderates Wachstum. Allerdings dürfte die 
Entwicklung der Profitabilität, u.a. in Folge des steigenden internationalen Wettbewerbsdrucks, nicht 
mit dem Umsatzwachstum Schritt halten.  
 

 
Zunehmende Konkurrenz aus Fernost 

Der deutsche Maschinenbau muss sich auf weiter wachsende Konkurrenz aus Fernost einstellen. Bis 2015, 
so das erklärte Ziel der chinesischen Regierung, will das Land Maschinen im Wert von vier Milliarden US-
Dollar exportieren und damit achtmal so viel wie 2010. Darunter sollen zukünftig auch mehr und mehr 
High-Tech-Produkte sein. Dies wäre ein Frontalangriff auf die deutschen Unternehmen, die sich ihrer 
Technologieführerschaft rühmen und derzeit noch Exportweltmeister sind. 

Laut Thomas Lindner, Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), ist 
China inzwischen mit einem Umsatz von 563 Milliarden Euro der weltweit mit Abstand größte 
Maschinenproduzent.  

Den hiesigen Unternehmen muss damit immer deutlicher bewusst werden, dass China nicht nur ein 
willkommener gigantischer Absatzmarkt ist, sondern sich auch immer mehr zu einer Ernst zu nehmenden 
Konkurrenz entwickelt. Auch wenn und gerade weil die Qualität chinesischer Maschinen besser wird, 
müssen die deutschen Anbieter unbedingt versuchen, sich an der Spitze der technischen Entwicklung zu 
bewegen. Einfach dürfte das aber nicht werden: Laut dem aktuellen Fünf-Jahres-Plan der chinesischen 
Regierung sollen in sieben strategische Bereiche wie umweltfreundliche Fahrzeuge, Energieeffizienz oder 
neue Materialien umgerechnet 1,2 Billionen Euro investiert werden. 
 

 
Die zentrale Herausforderung für die Zukunft besteht darin, die Rentabilität zu verbessern oder 
zumindest auf dem heutigen Niveau zu halten. Doch nicht alle Unternehmen im Maschinenbau 
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können über einen Kamm geschoren werden: Komponentenlieferanten, die in der Regel 
Standardprodukte aus einer Großserienfertigung anbieten und eine relativ breite Zielgruppe bedienen, 
erzielen oft zufriedenstellende Renditen. Hingegen ist die Profitabilität der Kleinserien- und der 
Einzelfertiger laut einer gemeinsamen Studie des Strascheg Institute for Innovation and 
Entrepreneurship (SIIE) der European Business School und der Technologie Management Gruppe 
(TMG) vergleichsweise niedrig.  

Dieses Ergebnis mag zunächst paradox erscheinen, da man gerade beim Verkauf sehr 
kundenindividueller Produkte vergleichsweise höhere Renditen erwarten würde. Offensichtlich haben 
die Unternehmen aber Schwierigkeiten, die größere Individualität der eigenen Produkte in höhere 
Margen zu übersetzen.  

Da die Produktkomplexität mit zunehmender Individualität steigt, besteht ein möglicher 
Lösungsansatz darin, verstärkt modulare Produktstrukturen zu entwerfen, sodass zumindest teilweise 
standardisierte Einheiten in Kleinserien produziert werden können. Der Erfolg dieser Maßnahme wird 
allerdings entscheidend davon abhängen, inwieweit das Unternehmen trotz des erhöhten 
Standardisierungsgrades in der Lage sein wird, individuelle Kundenbedürfnisse zu befriedigen.  

 

 

 

Fortsetzung folgt ... 


