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Maschinenbau-Zulieferer profitieren vom 
Konjunkturmotor Autoproduktion in China  
 
 
 

 

Die Automobilindustrie ist traditionell einer der wichtigsten Kunden bzw. 

Endkunden des Maschinenbaus. Es wird gezeigt, dass die chinesische 

Automobilproduktion der massgebliche Konjunkturindikator für die 

Entwicklung des China-Geschäfts von Maschinenbau-Zulieferern ist.  Der 

Maschinenbau-Zulieferer kann damit sein (Export-)Geschäft mit China 

planen und controllen. Der Indikator ist verständlich und ohne Aufwand 

monatlich aktualisierbar.  

 

W ie deutsche Maschinenbauer vom Boom der chinesichen Autoproduktion 

prof it ieren können wird am Beispiel mit telständischer japanischer Zulieferer 

von Maschinenbaukomponenten gezeigt.  Da diese mit europäischen 

Unternehmen im internat ionalen Wettbewerb stehen, können die 

Schlussfolgerungen auf  die Geschäftsentwicklung europäischer 

Maschinenbau-Exporteure nach China übertragen werden. 

 

Boomende PKW-Produktion in China 

Die europäischen Automobi l länder Deutschland, Frankreich, I tal ien, Spanien 

und Grossbr itannien sind internat ional bedeutend, aber China wird im Jahr 

2017 mit 24 Mil l ionen PKW doppelt  so viel produzieren wie d ie genannten 

europäischen Länder oder auch doppelt  so viel wie in USA .  

 

Die chinesische PKW Produktion ist ,  wie das nachstehende Bild zeigt, 

unvorstel lbar gewachsen. Zwischen 2010 und 2016 lag das durchschnit t l iche 

jährl iche Wachstum bei satten 12% - die 20 Mi ll ionen-Marke wird 2016 

überschr it ten. Und eine Abschwächung dieses Trends ist  derzeit  nicht zu 

erkennen .   
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Konjunkturel l war es aber ein „ganz normales“ Wachstum mit Höhen und 

Tiefen und das wird es wohl auch in Zukunft bleiben:  

 

 

 

Nun zur Frage, 

wie können Maschinenbau-Zul ieferer von dieser Konjunktur information 

prof it ieren?  

Dazu wurden von vier namhaften japanischen Maschinenkomponenten-

Herstellern d ie quartalsweise ber ichteten Umsätze mit Kunden in China 

zusammengetragen. Soweit  nur Umsätze mit Kunden in Asien ausserhalb 

Japan berichtet werden, wird vereinfacht angenommen, dass der Haupttei l 

davon das Chinageschäft betri f f t.   
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Die These, dass die Automobi lprodukt ion den Maschinenbau treibt,  wird 

durch Aggregation der Umsätze der ausgewählten japanischen Unternehmen 

der Automat is ierungs- und Antr iebstechnik getestet. 

 

Die l inke Graf ik im nächsten Bi ld zeigt die absolute Umsatzentwicklung in 

japanischen Yen mit einem Wachstum innerhalb der letzten vier Jahre von 

gut 8% p.a.;  die rechte Graf ik zeigt den konjunkturel len Ver lauf . 

 

 

 

Und dieser sieht eigentl ich ganz anders aus, als die Entwicklung der oben 

dargestel l ten Wachstumsrate der chinesischen Automobilprodukt ion. 

Logischerweise muss man zuerst noch eventuel l enthaltene 

Wechselkurseffekte el iminieren, d.h. den Umsatz in der Landeswährung CNY 

darstel len:  

 

Nach diesem Zwischenschr it t  ist  es nun sinnvoll ,  den direkten Vergle ich der 

Geschäftsentwicklung in China mit der chinesischen PKW-Produktion 

anzustel len:  
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Fazit  

Der Ver lauf  der Kurven, seine Minima und Maxima, s ind sehr ähnlich, d.h. d ie 

Geschäftsentwicklung der abgebildeten Unternehmen wird von der 

chinesischen Automobilprodukt ion geprägt.  Besonders vortei lhaf t  für die 

Unternehmensplanung ist  die Tatsache, dass die Minima und Maxima des 

Indikators einen zeit l ichen Vor lauf  zur Umsatzentwicklung der Maschinenbau-

Zulieferer haben (of fset).  D.h. al le in das Betrachten der monatl ichen 

Automobilprodukt ion und seine Zukunftseinschätzung sind nützl ich für die 

Geschäftsplanung (Ziele, Budgets) von Maschinenbauern. Und auch für den 

darauf  folgenden Soll- Ist-Vergleich stel lt  der Indikator eine gute 

Diskussionsbasis dar. 

Die Reduzierung auf einen Indikator ist für k leinere und mitt lere 

Unternehmen vortei lhaf t  und ausreichend, zumal sie n icht die Kapazitäten für 

komplexe und umfassende Konjunkturbetrachtungen leisten können. 

 

 

 


