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Faszination Deutscher Maschinenbau 
 

Die deutsche Industr ie hat weltweit  e in sehr hohes Ansehen. Der 

Maschinenbau und seine wicht igste Kundengruppe, der Automobi lbau, sind 

wicht ige Repräsetanten der deutschen Industrie. Sie haben sich in den 

letzten Jahrzehnten im Wettbewerb mit USA oder Japan und heute im 

Wettbewerb mit China stets gut behauptet.  Talent („Tüf t ler und Denker“),  

unternehmerischer Mut und Beharr l ichkeit  sind die Bausteine dieses hohen 

Ansehens.  

 

Legen wir uns zuerst  einmal die Karten (der Vergangenheit)  und dann kann 

jeder Unternehmen für sich die Dinge überlegen, die es künf t ig zu beackern 

gibt,  damit das Erreichte erhalten oder gar ausgebaut werden kann. 

 

Werkzeugmaschinen sind Maschinen, mit  denen wiederum andere 

Maschinen, Produkte und Teile hergestel l t  werden.Sie stel len nicht nur einen 

massgebl ichen Antei l  am Maschinenbau dar, sondern sind auch eine Art 

Garant für das Wohl des gesamten Maschinenbaus. Der Einsatz von 

Werkzeugmaschinen (auch als Konsum oder Verbrauch bezeichnet) kann als 

Gradmesser für die Produktivität der Fert igungsindustr ie in einem Land 

verwendet werden. Zu deren Messung stehen zwar nur wertbasierte Daten 

zur Verfügung, die keine Aussage zur technischen Leistungsfähigkeit  

zulassen, also wird in Ermangelung besserer Indikatoren davon 

ausgegangen, dass der technologische Fortschr it t  in den nachfolgend 

dargestel l ten Ländern im Gleichschrit t  stattgefunden hat.  
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Der internat ionale Vergleich zeigt,  dass sich Deutschland in der 

Werkzeugmaschinenproduktion über die Jahrzehnte hervorragend schlägt.  Im 

Zeitraum 2010 bis 2016 hat Deuschland mit 72 Mrd EUR nur 10% weniger 

produziert  als Japan, aber weit  über das Doppelte der USA. 

Betrachtet man den Heimatmarkt Europa, so wird die besondere Stellung der 

deutschen Industr ie besonders deutl ich. 
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Der Verbrauch an Werkzeugmaschinen in Deutschland ist  seit  der grossen 

Rezession Anfang der 1990er Jahre moderat gewachsen. In den 

Vergleichsländern (I tal ien, Frankreich, Spanien, Schweiz) war der Verbrauch 

bis zur Finanzkr ise 2008 in Summe ähnlich hoch wie in Deutschland und 

auch die konjunkturbedingen „Aufs“ und „Abs“ ver l iefen gleich. Doch ab 2011 

tat sich eine Lücke auf ,  die m.E. ein Indiz dafür ist ,  dass die 

Wettbewerbsfähigkeit  der Industr ien d ieser Länder im Vergle ich zu 

Deutschland enorm nachgelassen hat.  Noch deutl icher wird dies, wenn man 

die Produktion von Werkzeugmaschinen in Deutschland und von dieser 

Ländergruppe betrachtet:  
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Beide Bilder suggerieren, dass die Produktivität in der Ländergruppe um 

Italien geli tten hat.  

Erhärtet wird d iese These durch die Zahlen der jähr l ichen Neuinstal lat ion von 

Industrierobotern. Bis zur Finanzkrise 2008 lagen die Zahlen der 

Ländergruppe gleichauf  mit  Deutschland und seither tut sich eine deut l iche 

Lücke auf ;  und von den Absolutzahlen hat  die Peersgroup das Niveau vor der 

2008 noch nicht erreicht – und das vor dem Hintergrund einer begrenzten 

technisch-wir tschaf tl ichen Lebensdauer von Industr ierobotern.  
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Genug des Lobes? Gewissermassen in Symbiose mit deutschen 

Maschinenbauprodukten entwickelt s ich der aussergewöhnlich wicht ige 

Industriezweig Automobilbau. Die nachfolgend dargestel lte Peersgroup 

(I tal ien, Frankreich und Spanien) hat analog zum Maschinenbau im jährl ichen 

Produktionsvolumen gut 2 Mil l ionen Stück PKW eingebüsst.  In Deutschland 

hingegen konnte die Produktion moderat gesteigert werden.  
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Ich behaupte, dass das Wohl und Wehe des Machinenbaus eines Landes 

unmittelbar mit  dem Automobilbau des Landes verbunden ist und umgekehrt.  

Jedem Automobilbauer aus der Peersgroup stand es f rei (produkt ivere) 

Machinen aus dem Ausland zu beschaffen um die Produktivitätslücke zu 

schliessen. Oder nicht? 

 

Die Lobeshymne auf  die deutsche Industrie möchte ich mit kurzen Aussagen 

zum deutschen Automobi lbau schl iessen.  Das oben dargestel l te langfrist ige 

Stückzahlwachstum hat enorme Auswirkungen auf  weitere Zul ieferbranchen 

und wicht ige deutsche Industrien, die hier nicht dekl iniert  werden: man denke 

mit den Einsatz von Kunststof fen an die chemische Industrie oder an die 

werterhöhenden Produkte der Sensorik, Elektronik oder Licht technik. Und 

nicht zuletzt an den Bedarf  an Strassen, denn die to l len Autos brauchen auch 

gute Strassen, wo sie fahren können – also wird auch der Strassenbau davon 

prof it ieren.  

 

Betrachtet man das letzte Bi ld aus einer anderen Perspekt ive heisst das, 

dass die europäischen Exportmärkte für den deutschen Maschinenbau 

schwier ig bleiben, denn wo wenige Automobile gefert igt werden, ist  auch der 

Bedarf  an Maschinenbauprodukten überschaubar. Vergleicht rein stat ist isch 
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die Jahresproduktion von PKW der Peersgroup (I talien, Frankreich und 

Spanien), so ist  das eine Menge, die in China in gerade einmal zehn Wochen 

gefert igt wird – die i tal ienische PKW-Produktion entspricht der von China in 

nicht einmal zwei Wochen. Die internat ionale Lage ist  auf  den nächsten vier 

Graf iken dargestel l t , oben die Produktion und darunter die Verkäufe oder 

Neuzulassungen; die Bi lder sprechen m.E. für sich.  

 

 

 

Noch ist  der chinesische Markt der Wachstumsmarkt in der 

Automobil industr ie und besonders schön aus deutscher Sicht ist  die 

hervorragende Posit ion der deutschen Automarken sowohl im Breiten- als 

auch im Luxussegment (bei letzterem st ieg der Absatz der drei Markten Audi,  

BMW und Mercedes in 2017 auf  Basis Stück sogar um fast 13%). 
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Solange die Stel lung deutscher Unternehmen in China gehalten werden kann, 

wird s ich die zuliefernde Maschinen-Industrie in Deutschland gut entwickeln 

– an den sogenannten „selbsttragenden Aufschwung“ glaubt der Autor trotz 

des Baubooms hierzulande aber nicht.  Vielmehr sol lte man seine Zeit  damit 

verbr ingen, neue Wachstums-Chancen oder Wachstumsländer zu suchen. 

Dazu nur ein paar knappe Worte, da man hier sicher nicht veral lgemeinern 

kann bzw. man sehr vie le Unternehmens-Spezif ika berücksicht igen müsste. 

Dennoch sind im Werkzeugmaschinenbau, in vielen Fachzweigen des 

Maschinenbaus überhaupt und im Automobilbau japanische Unternehmen 

wicht ige vergle ichbare Wettbewerber. Als Beispiel möchte ich hier noch 

einige Länder Asiens aufführen, in d ie japanische Unternehmen ähnli lch viel 

export ieren wie nach Deutschland oder Grossbritannien und damit 

Marktpotenzial haben: Korea, Thailand, Singapore, VietNam, Indonesia, 

Malaysia oder Phi l ippines. Es gibt also durchaus weitere Wachstumsländer 

auch wenn der Weg dort(hin) stein iger ist  als innerhalb Europas. 

 

             

Die Daten zum W erkzeugmaschinenbau wurden f reundl icherweise vom VDW  Vere in  
Deutscher  W erkzeugmaschinenfabr iken e .V.  zur  Ver fügung ges te l l t .  
 


