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Stromschläge in der Automobilindustrie  
 
 

Wirtschaftskrisen deuten sich meist an, aber anfangs man will  sie nicht 

akzeptieren oder man versucht, sie z.B. durch „Erfolgsmeldungen“ auf 

anderen Gebieten, zu kaschieren. Alleine die Tatsache, dass gewohnte 

monatliche Berichterstattungen inhaltl ich abgewandelt werden, kann ein 

Indiz für eine sich anbahnende Krise sein. 

Aber sehen wir uns Fakten bei der monatlichen Produktion von Autos 

(PKW/LCV) in den wicht igen Automobil ländern an.  

 

 

Produktion und Neuzulassung von PKW 

Vier Länder best immen die Tabellenspitze der Automobi l industrie und einige 

ehemals berühmte Automobi lnat ionen kämpfen um den Klassenerhalt :  
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Aufgrund der herausragenden Stel lung des chinesichen Marktes sowohl in 

der Produktion als auch bei den Zulassungen kann das ganze Gefüge ins 

Wanken kommen, wenn es zu Verwerfungen in diesem Land kommt. 

Hinterher ist  man zwar immer schlauer, d.h. man sieht auf  den Bildern oben, 

dass die Absatzkrise des Automobi lbaus in China schon 2017 begann. Und 

wenn man sich vor Augen führt,  wieviele Arbeitsplätze in Deutschland direkt 

und indirekt an der Automobilprodukt ion hängen, sol l te man sich diesen 

Markt Monat für Monat genau ansehen. 

 

Bereits Ende 2016 haben sich die monat l ichen Veränderungsraten der PKW-

Produktion stärker und über mehr Monate als sonst verr ingert.  Die zuvor bei 

Rückgängen übl ichen Konjunkturspritzen der Regierung bl ieben aus. Damit 

ist  aktuel le Absatzkrise die längste Rezessionsphase der chinesischen 

Automobilprodukt ion seitdem China ist  das Weltgeschehen der Autoindustr ie 

aufgest iegen ist .  

Aufgrund der Struktur des Landes, seiner  Geograf ie und dem Einkommen der 

Bevölkerung gehe ich seit  vie len Jahren in meinen Analysen davon aus, dass 

die jähr l iche Neuzulassung/Produktion von PKW für China sein Maximum mit 
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25 Mil l ionen Stück erreichen wird (mag sein, dass es in Jahr 2030 fünf  

Mi l l ionen mehr sein mögen). 

 

Wenn man nun in 2019 rund vier Mil l ionen PKW weniger produziert  als 2017, 

also etwa soviel wie in Frankreich und Spanien zusammen, wird das nicht 

ohne ernsthaf te struktuelle Veränderungen abgehen. Und selbst wenn die 

Wachstumsraten in 2020 wieder post iv werden, werden doch mehrer Jahre 

vergehen, bis das Produktionsniveau von 2017 wieder erreicht werden wird 

(derzeiten fehlen ca.  4 bis 5 Mio Einheiten auf  „normal“) . 

 

Manche werden sagen, „unsere Geschäftsbeziehungen als Zulieferer für viele 

Maschinenbaubranchen und Automobilherstel ler auf  dem chinesischen Markt 

laufen doch gut,  nicht ganz so gut wie bis 2017, aber eine Kr ise merken wir 

aufgrund unserer besonderen Produkte/Leistungen nicht“.  Richt ig, ich st imme 

Ihnen zu, dennoch man muss gewahr sein, dass hier prinzipielle Dinge 

auftreten können. Zum einen kann man davon ausgehen, dass bei einer 

Stützung der Automobilhersteller durch die chinesische Staatsregierung 

nationale Marken (direkt und indirekt) bevorzugt werden dürften. Zum 

anderen wird die Krise so lang und schwer werden, dass es über die 

Landesgrenzen Chinas hinaus bei Herstellern und Zulieferern zu shake-

outs kommen wird. 

 

Deutsche Marken trotzen der Kr ise in China 

Wie die drei nachstehenden Bilder zeigen, sind die heimischen chinesischen 

Marken und die US-amerikanischen Marken sehr stark von der Absatzkrise 

betroffen; für die Marken aus Korea und Frankreich wird die Lage schon eher 

„ lebensbedrohl ich“.  Im Gegensatz dazu sind die Marken Deutschlands und 

Japans weiter auf  Wachstumskurs. Da die deutschen Marken in China 

mindestens doppelt  so viele PKW in China absetzen wie in Deutschland, 

sol l ten s ich deutsche Herstel ler und Zulieferer sehr intensiv mit dem 

Geschehen in China auseinander setzen.  
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Ein weiterer Punkt der zur aktuellen Absatzkr ise hinzukommt sind die 

technologischen Veränderungen im Antrieb und in der Elektronik um das 

Automobil  herum.  Für das Wohl der zuliefernden Invest i t ionsgüterherste ller 

trägt der technische Wandel allerd ings noch wenig bei,  denn wegen der 

Absatzkr ise machen die Sparmassnahmen bei den herkömmlichen (und 

ertragreichen) Invest i t ionsgütern das eine oder andere Invest i t ionsprojekt 

aus Innovation nicht wett.  Das nachstehende Bild mit dem Auftragseingang 

des japanischen Werkzeugmaschinenbaus aus der Automobil industr ie und 

dem allgemeinen Maschinenbau, der seinerseits auch wieder tei lweise in die 

Automobil industr ie zul iefert ,  zeigt,  dass der technologische Wandel im 

Automobil für die Werkzeugmaschinenlieferanten noch keine wirtschaf t l ichen 

Früchte trägt.  Und das, obwohl die Autoproduktion in Japan ordentl ich läuf t .  

(Das Beispiel Japan wurde deshalb gewählt ,  da d ie notwendigen Daten 

öffent l ich zur Verfügung stehen; der japanische Automobil-  und 

Maschinenbau ist aus meiner Sicht mit  dem Deutschen vergleichbar, d.h. d ie 

getroffene Aussage dürf te auch für Deutschland gelten.)   
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Diese gesamte Situat ion er innert an die Weltwir tschaf tskrise 1989 bis 1993, 

bei der als technologische Herausforderung die Durchdr ingung der 

Mikroelektronik in Produkt und Produktion zur al lgemeinen Absatzkrise hinzu 

kam. Deshalb sol lte man sich auch mit der nächste These 

auseinandersetzen:  

 

Shake outs werden die Strukturen neu def inieren 

Obwohl über den Zeitraum von 1960 bis 2000 die Welt-PKW-Produktion von 

etwa 12 Mio Einheiten auf  gut 40 Mio Einheiten gewachsen ist ,  hat sich die 

Zahl der Autokonzerne von etwa 40 auf  20 halbiert ;  rein rechnerisch st ieg 

also die Jahresproduktion jedes Konzerns von ca. 0,3 Mio Einheiten auf  2 

Mio Einheiten im Jahr 2000. Von 2000 bis bis 2010 st ieg die Anzahl der 

Autokonzerne wieder  auf  etwa 40, was insbesondere durch chinesische 

Konzerne bedingt ist .  Manche Nischenanbieter mögen wirtschaf t l ich 



Dr. Robert Amler   Januar 2020  
Betriebswirtschaftliche Beratung – Umfeldanalysen – Geschäftsprognosen 
 
  

 
robert@amler.eu 
www.amler.eu  Seite 7  

 
 

über leben können, aber die Erfahrung lehrt,  dass die Produktionsmenge 

einiger Anbieter angesichts der komplexer werdenden Technologien nicht 

mehr ausreichen wird, um eigenständig zu über leben.  

 

 

Hinsicht l ich der zu erwartenden Konsolidierung dürf ten Konzerne mit 

mit t leren Produktionszahlen besonders gefährdet sein („die Mitte wird 

zerr ieben“),  da für Grossunternehmen sich das Verhältnis von 

Komplexitätszuwachs und Marktantei lsgewinn bei Überrahmen nicht rechnen 

dürf te. Des weiteren kann man sich zahlreiche Zusammenschlüsse von 

Konzernen unter einer Mi l l ion Einheiten Jahresproduktion vorstel len. Zwar 

deuten sich Zusammenschlüsse bereits an, letzt l ich wird man hier als 

neutraler Beobachter  keine konkreten Prognosen machen können. Aber als 

Unternehmer muss man sich seine Gedanken dazu machen und auch die eine 

oder andere Kombination durchdenken. Denn mit Zusammenschlüssen bei 

den grossen Markenherstel lern wird es dann auf  der Zulieferseite ebenfal ls 

zu shake outs kommen, um Komplexität zu reduzieren und Stückzahlef fekte 

zu erzielen. 
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Unternehmenskonzentration in der
Automobilindustrie (PKW / Light Vehicles)
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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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Eine besondere Herausforderung bei dieser Neudef init ion der  

Geschäftsmodel le werden die Brüche in den Technologien br ingen. Der 

disrupt ive Bedeutungsgewinn der Umweltverträgl ichkeit  und die 

Digita l isierung fast aller Produkte führt über das Experiment ieren mit neuen 

Konzepten zu Komplexität und Kosten. Und die Digital isierung tr if f t  al le 

Phasen des Lebenszyklus, d.h. von der Entstehung über die Produktion bis 

hin zur Entsorgung. Der Automobilbau und seine Zulieferer stehen vor einer 

spannenden Zeit ,  aber auch vor einer Mammutaufgabe.  

 

 


