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Überholt vom Wandel?
Die Erf ahrung lehrt, dass nichts beständiger ist als der W andel. Manchmal
kommt er zur Un ze it, insbeson dere dann, wenn es viele Jahr e gut gelauf en
ist und die Gewinn e gesprude lt sind. Aus meiner Sicht s pielt sich im
Automobilbau derzeit prinzipiell das Gleiche ab, was der Mas chinenb au von
1980 b is 2000 d urchlebt hat.
W erf en wir also zuerst eine n Blick auf die Geschichte beim Maschinenba u. In
den 19 70er u nd 80er Jahren prosperierte n viele Branc hen in den USA, auch
der Automobilb au und seine wicht ige Zulief erbranche, der W erk zeug/ Maschinenbau. Amerikanische W erkzeug -/Kunststof fmaschinenhersteller etc.
hatten welt weit einen guten Ruf . Der Automobilb oom f ührte dazu, dass
japanische Automobilbauer zahlreiche Fertigungsstätten auch in den USA
etablierten. Produktivitätssteigerung hiess das Gebot der Stu nde. Un d die
auf kommende Elektronik machte die eing eset zten Produk tions maschinen
produktiver und f lexibler: CNC- oder PLC-Steuerungen zog en in d ie
Maschinen ein. 1980 wurden in Deutschland g ut 3.000 Stück CNCW erkzeug maschine n gebaut, in USA waren es rund 10.000 St ück und Japan
meldete sogar 22.000 Stück. Eine zeit la ng ig norierte die amerikanis che
Automobilindustr ie d as Thema Produktivität, setzte weit er auf grosse
Karossen un d holte die L eistung der Motoren aus immer mehr Hubraum und
über liess ne ue Marktseg mente (allen voran preisgünstige Klein wagen)
japanischen Konkurrenten. Deutschland setzt e in der Produktion zwar auch
auf computergesteue rte Maschinen, viele der Mas ch inenhersteller wollten
aber bei den Steuerungen ihre Eigenst än digkeit bewahren un d zogen
kostpielige E lektronik -Konstruktionsabt eilung en hoch. Das T empo bei der
Ent wicklung der elektronischen Kernkomponenten k onnten nur wenige auf
Dauer m ithalten. Zu m anderen st ieg en s ogar namhaf te Hersteller der
Computer industrie o der Konsumelektronik hersteller in d ie Ent wick lung und
Produktion von CNC-Steuerungen ein, scheiterten aber alles amt in der
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„f remden“ Branche. Japanische Maschinenherste ller hingegen set zten
über wiegend auf die „Standar ds“ der Elektrok onzerne. Zu Beginn der
W irtschaf tskrise 1989 bis 1994 wurden dann in Deutschla nd gut 21.000 Stück
CNC-W erkzeugmaschinen g ef ertigt, in Japan g ut 60.000 und in den USA
nurmehr 8.000 – die Marktschwäche der amerik anischen Automark en
übertrug sich a uf die amerikanischen Maschinenbauer.
W ie es dann in der Krise weit erging im Sc hne lldurchlauf : US-amerik anisc he
Maschinenbauer gaben reihenweise auf . Auch deutsc he Hersteller musste n
auf g eben; andererseits nahmen viele ab er die japanische Herausf orderung
an und bauten „neue“ Maschinen mit hö heren Qualitäts stand ards, neue n
technologischen Be arbeitsmethode n etc. und set zten dabei zunehmen d auf
die Produkte von Elektro-Zulief erern. Zugute kam den Masc hinenbauern,
dass auch die deutsche Aut omob ilindustr ie die jap anische Herausf orderung
angenommen hat und sowohl in den Produkten als auch bei d en
Fertig ungsstätten massiv in novierten. Deutsche Automobile und deutsche
Maschinenbauprodukte wurde n W eltspitze. – Soweit zur Historie.
Die deutsche Autom obilindustrie stand Anf ang der 2000er Jahre stab il a n
Stelle 3 der W eltproduktion. Und die Situation der deutschen
Automobilkonzerne verbesserte s ic h bis in die heut ig e Zeit, da ihre
Anstreng ungen im aufkommenden Automobilmarkt in China belohnt wurden:
VW - als quasi volkseigenes Unternehmen und mit sehr langer Historie in
Ch ina - reussierte im Massenmark t und die deutschen Premiumhersteller
reussierten in den Technologie- und Hoc hpre ismarktsegmenten.
In den 2000er Jahren kam die Diskussion der E lek tromobilitä t auf . Ein wenig
erinnert mich d ies an meine Diskussionen mit der deuts chen
Maschinenbauindust rie in den 198 0er Jahren („müssen wir tun“, „wir tun“ –
aber wie wir wissen, zu nächst sehr „halbherzig“). Im Jahre 2011
veröff entlichte ich mit einem Hochschullehrer einen Auf satz zum T hema
„Neue Unternehmensnet zwerke durch Impulstechnologien des eCar“; wir
wo llte n dama ls deutlich machen, dass die Elektrif izirung der Antriebstec hnik
die gewohnten verbr ennu ngstechn isch getriebene n Denk weis en
durche inanderwirbeln wir d. Um es sehr scharf zu point ieren: chines ische
Automobilhersteller sind zu den japan isc hen Maschin enbauern der 1980er
Jahre g eworden und deutsch e Unt ernehm en müssen auf passen, dass s ie
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nicht in die Rolle der amerikanischen Aut ohersteller der 1980er trif ten. Bei
Vorträgen und später in meinem Auf satz „Stromschläg e in der
Automobilindustr ie“ (https://www. amler.eu/thesen-analysen/) haben s ich
bereits ähnliche strukturelle Änder ungen in der Herste llerlandschaf t
angedeutet, wie sie im Maschinenbau in den 1990er Jahren von statten
geg angen sind. Alle Automob ilhersteller, die „Kleinen“ und die ganz Grossen
stehen vor massiven Veränderungen und mit ihnen vie lleicht s ogar noch
mehr ihre Z ulief erer. Der stetige W andel in der Elek trif izierung hat sich zu
einer W elle der Dig italisierung auf g ebaut und d ie KlimaveränderungsDiskussio n bef euerte „alternat ive“ Antrieb e. (Und neue Formen der
Arbeitsorg anisation erleben e inen Durchbruch auf grund der CoronaPandemie.)
Die aktuelle Posit ionsbestimmung bei „alternativen“ Automobilen (i.W .
Person enk raf twagen) sieht wie f olg t aus: In China liegt der Verk auf von PKW
mit Elektromotoren als Antr iebshilf e derzeit monat lich bei rund 170.000
Fahrzeugen:

und au sschliesslich elektrotechnisch ang etriebe PKW wurden in China im
Durchschn itt der let zten zwölf Monate jeweils gut 100.000 Stü ck zugelas sen.
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In Deutschland nähert sich die monat liche Produk tio n von PKW mit
elektromotorischem Antrie b der 1 00.000 Stück-Mark e.

Und bei rein Batterie-elektrisch ang etriebenen PKW liegt die
Mon atsproduktion bei gut 30.000 St ück .
Denkt man an die Geset ze der betriebswirtschaf tlichen Erf ahrungskurve oder
an die „Zeitf alle“, so ist es allerhöchste Z eit mit Disk uss ionen um
Sin nhaf tig keit oder Eff izien z auf zuhören und die Herausf order ungen
anzunehmen. Und man braucht k ein grosser Prophet zu se in, dass der W eg
einen ähnlichen Verlauf nehmen dürf te, wie der des Maschinenbaus von 1980
bis 2000. - Also, es gilt keine Zeit zu verlieren – also pack en wir weit er
kräf tig an!
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