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Stromschläge in der Automobilindustrie
Wirtschaftskrisen d euten sich meist an, aber anfangs man w ill sie nicht
akzeptier en oder m an vers ucht, sie z. B. durch „Erfolgsmel dung en“ auf
ander en Gebieten, zu kaschieren. Allei ne die Tat sache, dass gew ohnte
monatliche Bericht erstattungen inhaltlich abgew andelt w erden, kann ein
Indiz für eine sich anbahnende Krise s ein.
Aber se hen wir uns Fakten bei der monatlic hen Produk tion von Auto s
(PKW /LCV) in den wichtigen Automobilländern an.

Produktion und Neuz ulassung von PKW
Vier Länd er best immen die Tabellenspit ze der Automobilindustrie und einig e
ehemals berühmte A utomobiln atione n kämpf en um den Klassenerhalt:
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Auf grund der herausragenden Stellung des chines ichen Mark tes so wohl in
der Produk tion als auch be i den Zulassungen kann das gan ze Gef üge ins
W anken kommen, wenn es zu Verwerf ungen in diesem Land k ommt.
Hinterher ist man zwar immer schlauer, d.h. man sieht auf den Bildern oben,
dass die Absat zkrise des Automobilbaus in China schon 2017 begann. Und
wenn man sich vor Augen f ührt, wieviele Arbeitsplät ze in Deut schland direk t
und indirekt an der Automobilproduktion häng en, sollte man s ich diesen
Mark t Monat f ür Monat g enau ansehen.

Bereits Ende 20 16 haben sich die monat lichen Ver änderungsraten der PKW Produktion stärker und über mehr Monat e als s onst verringert. Die zuvor bei
Rück gängen üblichen Konjunktursprit zen der Reg ierung blieb en aus. Damit
ist ak tuelle Absat zkrise die längste Rezes sionsph ase d er chin esis chen
Automobilproduktion seitdem China ist das W eltgeschehen der Autoind ustrie
auf g estiegen ist.
Auf grund der Struktur des Landes, se iner Geograf ie und d em Einkommen der
Bevölkerung gehe ich seit vie len Jahren in meinen Analysen davon aus, dass
die jähr liche Neu zu lassung/Produk tion von PKW f ür China sein Maximum mit
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25 Millionen Stück erreichen wird (mag sein, dass es in Jahr 2030 f ünf
Millionen mehr sein mögen).
W enn man nun in 20 19 rund vier Millionen PKW weniger produziert als 2017,
also et wa soviel wie in Fra nkreich und Spanien zus ammen, wird das nicht
ohne ernsthaf te struk tuelle Veränderungen abgehe n. Und s elbst wenn die
W achstumsraten in 2 020 wieder post iv werden, werden doch mehrer Jahre
vergeh en, bis das Pr oduktionsniveau von 2017 wie der erreich t wer den wird
(derzeiten f ehlen ca. 4 bis 5 Mio Einh eit en auf „normal“).
Man che werden sagen, „unsere Ges chäf tsbeziehungen als Zulief erer f ür viele
Maschinenbaubranchen und Automo bilhersteller auf dem chines ischen Mark t
lauf en doch gut, nicht ganz so g ut wie bis 2017, aber eine Kr is e merk en wir
auf g rund unserer be sonderen Produk te/Leistu ngen nicht“. Ric htig, ich stimme
Ihnen zu, dennoch man muss gew ahr sein, dass hi er prinzipielle Dinge
auftreten k önnen. Zum einen k ann man davon ausgeh en, d ass bei einer
Stützung der Automobilhersteller dur ch die chin esische Staatsregierung
nationale Mar ken (d irekt und indir ekt) bevorzugt w erden d ürften. Zum
ander en w ird die Krise so lang und sch w er w erden, dass es über die
Landesgr enzen Chi nas hinaus b ei Her stellern und Zulieferern zu shakeouts kommen w ird.
Deutsche Marken trotzen der Kr ise in China
W ie die drei nachste henden B ilder zeig en, sind die heimisc hen chines isc hen
Mark en und die US- amerikanische n Marken sehr stark von der Absat zk rise
betroff en; f ür die Marken aus Korea und Frank reich wird die Lag e schon e her
„lebensbedrohlich“. I m Gegensatz dazu sind die Marken Deuts chlands und
Japans we iter auf W achstumskurs. Da die deutschen Mark en in China
mindestens dopp elt so viele PKW in China abset zen wie in Deutschland,
sollten sich deutsche Hersteller und Zu lief erer sehr intens iv mit dem
Geschehen in China auseinander s et zen.
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Ein weiterer Punkt der zur aktue llen Abs atzkris e hinzuk ommt sind d ie
technologischen Ver änderungen im Antrieb und in der Elek tronik um das
Automobil herum. Für das W ohl der zu lief ernden Invest itionsgüterherste ller
träg t der technische W andel allerd ings noch wenig bei, den n weg en der
Absat zkrise machen die Sparmass nahmen bei den herk ömmlichen (und
ertragreichen) Invest itionsgütern das eine oder andere Invest it ion sprojekt
aus Innovation nicht wett. Das nachstehende Bild mit dem Auf tragseing ang
des japanischen W erkzeugmaschinenbau s aus der Automobilindustrie un d
dem allgemeinen Maschinen bau, der seinerseits a uch wieder t eilweise in die
Automobilindustr ie zulief ert, ze igt, dass der techn ologisch e W andel im
Automobil f ür die W erkzeugmaschinenlief eranten noch k eine wirtschaf tlichen
Früchte träg t. Und das, obwohl die Auto produktion in Japan ordentlic h läuf t.
(Das Beispiel Japan wurde deshalb gewä hlt, da d ie not wendigen Daten
öff entlich zur Verf ügung stehen; der japanisc he A utomobil- und
Maschinenbau ist aus meiner Sicht mit dem Deutschen verg leic hbar, d.h. d ie
getroff ene Aussage dürf te auch f ür Deutschland g elt en.)
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Diese gesamte S ituation erinnert an die W eltwirtschaf tskrise 1989 bis 1993,
bei der als technologische Her ausf orderung die Durchdr ingung der
Mikroelektronik in Produkt und Produktion zur allg emeinen Absat zk rise hinzu
kam. Deshalb sollte man sich auch mit der nächste Thes e
auseinanderset zen:
Shak e outs werden d ie Strukturen neu def inieren
Obwohl üb er den Zeitraum von 1960 bis 2 000 die W elt-PKW -Produktion von
et wa 12 Mio Ein heiten auf gut 40 Mio Einheite n gewachsen ist , hat sich die
Zahl der Autokonzer ne von et wa 40 auf 20 halbiert; rein rec hn erisc h stieg
also die Jahre sproduktion jedes Konzerns von ca. 0,3 Mio Einheiten auf 2
Mio Einheiten im Jahr 2000. Von 2000 bis bis 2010 st ieg die A nzah l der
Autokonzern e wieder auf etwa 40, was in sbesondere durch c hine sische
Konzerne bedingt ist. Manche Nischena nbieter mög en wirtschaf tlich

robert@amler.eu
www.amler.eu

Seite 6

Dr. Robert Amler

Januar 2020

Betriebswirtschaftliche Beratung – Umfeldanalysen – Geschäftsprognosen

über leben können, aber die Erf ahrung lehrt, dass die Produk tionsmeng e
einiger Anbiet er angesichts der k omplexer werde nden T echnologien nicht
mehr ausre ichen wir d, um eigenständig zu über leben.

Unternehmenskonzentration in der
Automobilindustrie (PKW / Light Vehicles)
World Passenger Cars / Light Vehicles Production (bars) and
Number of Manufacturers (dots)
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Source: OICA, VDA, own research by Amler

• Since 2005 more than 20 new manufacturers from China
• Outsourcing („new“ customers; account management)
• Concentration (put on the right horses)
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Hinsichtlich der zu erwartenden K onso lidierung dürf ten Kon zerne mit
mittleren Prod uktionszahlen besonders g ef ährdet sein („die Mitte wird
zerr ieben“), da f ür Grossunternehmen sic h das Verhä ltnis von
Komplexitätszuwach s und Marktanteilsg ewinn bei Überrahmen nicht rechnen
dürf te. Des weit eren kann man sich zahlreic he Zusammenschlüsse von
Konzernen unter ein er Million Einhe iten Jahresproduk tion vorstellen. Z war
deuten sich Zusammenschlüsse ber eits an, let ztlich wird man hier als
neutraler Beoba chter keine konkreten Pro gnosen machen können. Aber als
Unternehmer muss man sich seine Gedanken dazu mach en und auc h die eine
oder andere Kombination durch denk en. Denn mit Zusammenschlüssen bei
den g rossen Marken herstellern wird es dann auf der Zulief erseite ebenf alls
zu shake outs kommen, um Komplexität zu reduzieren und Stü ck zahlef f ekte
zu erzielen.
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Ein e besondere Herausf orderung bei dieser Neudef init ion der
Geschäf tsmodelle werden die Brüche in den Techn olog ien br ingen. Der
disruptive Bedeutungsgewinn der Umwe ltverträglichk eit und die
Digita lisierung f ast aller Produkte f ührt über das Experiment ieren mit neuen
Konzepten zu Komplexität und Kosten. Und die Digitalisierun g triff t alle
Phas en de s Leb enszyklus, d.h. von der Entstehung über die Produktion bis
hin zur Entsorgung. Der Automobilbau und seine Zulief erer stehen vor einer
spannenden Zeit, aber auch vor einer Mammutaufgabe.
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