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Export

Mittelstand gut aufgestellt, verschenkt aber viel Potential
Die deutsche Exportwirtschaft stellt viele unverzichtbare Güter her / Indien und China finden kaum Beachtung

D

ie deutsche Exportquote wird auch
dieses Jahr wieder steigen, und zwar
noch stärker als im Vorjahr. Betrug die Verbesserung 2017 noch 4,2 Prozent, sollen es
dieses Jahr sogar 5,0 Prozent werden. Selbst
ein möglicher Handelskrieg mit den USA
wird nach Meinung von Marktbeobachtern
daran nichts ändern, genauso wenig wie eine
leichte Rezession in China, für die sich derzeit
die Anzeichen mehren.
Konzentration auf Investitionsgüter
Die Stärke der deutschen Exportwirtschaft
liegt darin begründet, dass sie in erheblichem
Maße Produkte herstellt, die unverzichtbar
sind. Während andere Exportnationen – an
erster Stelle die USA – vor allem Konsumgütern liefern, exportieren deutsche Unternehmen primär Investitionsgüter (Maschinen
und Anlagen) sowie Produkte, die ihre Käufer
für ihre eigene Produktion unbedingt benötigen, etwa chemische und elektronische
Erzeugnisse. Dennoch gibt es gerade im Exportgeschäft für den Mittelstand noch eine

Der Mittelstand lässt beim Export viele Chancen
ungenutzt.
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Menge Verbesserungsmöglichkeiten. So gibt
es mindestens zwei große Regionen, die als
sogenannte „emerging markets“ (Schwellenländer) mit großem Zukunftspotential gelten.
Die eine ist Indien, die andere Lateinamerika.
In beiden sind deutsche Mittelständler bisher
deutlich unterrepräsentiert.
Produktionsstandorte im Ausland
gefragt
Weiterhin verfügt ein Großteil der Mittelständler noch immer nicht über Produktions-

standorte außerhalb der Bundesrepublik.
Das spricht für den Standort Deutschland
– lässt aber auch große Potentiale im
Ausland ungenutzt. Zumal die dadurch
entstehende Nähe zu den ausländischen
Abnehmern sich auch positiv auf die Absatzchancen der weiterhin in Deutschland
gefertigten Produkte auswirken würde.
Insofern wird hier doppeltes Potential
verschenkt.
Schließlich beschränken sich nicht
wenige Mittelständler weiterhin ausschließlich auf den heimischen Markt.
Das ist vor allem bei kleineren, familiengeführten Unternehmen der Fall. Den Titel
„Exportvizeweltmeister“ (Exportweltmeister ist mittlerweile das einwohnermäßig
mehr als 15mal so große China) bringen
Deutschland also die Großunternehmen
sowie die vorausschauenden und risikofreudigeren Mittelständler ein – eine
ganze Reihe von mittelständischen Unternehmen trägt zu dem Titel jedoch wenig
oder gar nichts bei.

Analyse

Digitalisierung trifft Maschinenbau besonders stark
Beobachter sind sich weitestgehend
einig, dass die künstliche Intelligenz (KI)
großen Einfluss auf die Beschäftigungsstrukturen von morgen nehmen wird. Einer
Untersuchung der Unternehmensberatung
PricewaterhouseCoopers (PwC) zufolge,
könnten zwar innerhalb der nächsten 20
Jahre rund ein Fünftel aller Jobs durch KI
ersetzt werden. Gleichzeitig werden jedoch
auch neue Stellen geschaffen. Entweder
durch die KI selbst (zum Beispiel SoftwareEntwickler), oder durch Umstände, die mit
dem Aufkommen von KI nichts zu tun
haben (beispielsweise wird es durch die
demografische Entwicklung einen höheren
Bedarf an Altenpflegern geben). Insgesamt
wird die Zahl der Stellen wahrscheinlich
sogar – wenn auch nur leicht – zunehmen.

Allerdings sind Job-Verluste und JobGewinne nicht auf alle Arten von Berufen
gleich verteilt. Die meisten Verluste wird
es bei denjenigen Arbeitsplätzen geben,
die viele routinemäßige, wiederkehrende
Arbeitsschritte beinhalten. Den Großteil
der Zugewinne werden diejenigen Stellen
verzeichnen, bei denen es darauf ankommt,
kreative Ideen zu entwickeln, viel und auf
hohem Niveau mit anderen Menschen zu
interagieren und/oder sich in wechselnden
Arbeitsumfeldern zu bewegen.
Auf die unterschiedlichen Branchen
übertragen, bedeutet das, dass besonders
viele Jobs in der Produktion und im Transportwesen verloren gehen. Für Deutschland sind das keine guten Nachrichten. Die
Bundesrepublik ist nämlich weltweit eines

der Länder mit dem höchsten Anteil an
Beschäftigten in der Fertigung. Und auch
die Logistik ist eine beschäftigungsintensive Branche. Zudem gehört ein Großteil
der Maschinenbauer in Deutschland zum
Mittelstand und damit zur industriellen
Basis der deutschen Volkswirtschaft.
Mittelständische Unternehmen werden
daher in die Weiterbildung ihrer Angestellten investieren müssen. Und auch die Berufsausbildungen werden sich verändern.
Die Auszubildenden müssen zunehmend
zum lebenslangen Lernen befähigt werden
– beispielsweise über die entsprechenden
Kammern und Verbände. Und auch, indem
sie miteinander kooperieren, etwa gemeinsam Aus- und Weiterbildungseinrichtungen
einrichten.
1

Deutsche

MittelstandsNachrichten

powered by
Ausgabe | 29/18

20. Juli 2018

Handel

Mittelstand Vorreiter bei Handel von gebrauchten Maschinen
Internet verändert Handel mit Gebrauchtmaschinen maßgeblich / Neue Absatzmärkte für den Mittelstand

D

er Markt für Gebrauchtmaschinen
wächst kontinuierlich. Daran hat vor
allem die Digitalisierung einen großen Anteil. Bis zum Anbruch des Internet-Zeitalters
wurde der größte Teil der gebrauchten
Maschinen vor allem auf dem nationalen
Markt angeboten und ver- beziehungsweise
gekauft, darüber hinaus gab es noch – vor
allem in grenznahen Gebieten – Handelsbeziehungen zu Unternehmen aus den
Nachbarländern. Ins weiter entfernte Ausland verkauft wurden fast nur sehr große
und werthaltige Maschinen.
Das Internet hat all das verändert. Es
existiert eine zunehmende Zahl von OnlineHandelsplattformen, Anzeigenmärkten und
speziellen Suchmaschinen, die auch den
Handel mit weit entfernten Partnern möglich machen. Auf diese Weise sind Länder
und ganze Erdteile in den Fokus gerückt, in
die deutsche Mittelständler ihre gebrauchten Maschinen verkaufen können. Dazu
gehören Ostasien, Indien, Osteuropa, Afrika
und Südamerika. Firmen in diesen Teilen
der Welt waren früher fast unerreichbar,
die Anbahnung einer Geschäftsbeziehung
nahezu unmöglich. Das ist heute komplett
anders.
Konventionelle Maschinen gefragt
Für Mittelständler besonders wissenswert
ist die Tatsache, dass selbst Maschinen,

Ältere Maschinen müssen nicht im Lager landen. 			

die für den Eigengebrauch beziehungsweise den nationalen Verkauf in keiner
Weise mehr tauglich sind, übers Internet noch verkaufbar sind. So sind zum
Beispiel afrikanische Unternehmen
besonders an konventionellen Maschinen interessiert, da es in ihren Ländern
häufig zu Schwankungen im Stromnetz
und nicht selten auch zu kompletten
Stromausfällen kommt.
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Mittelständler sind also gut beraten,
ihre Lagerbestände zu durchforsten. Die
Chance, dass sie dort auf – schon vor längerer Zeit ausgemusterte – Maschinen
stoßen, die übers Internet ins Ausland
verkäuflich sind, stehen alles andere als
schlecht. Zumal Experten den internationalen Gebrauchtmaschinenmarkt
auf circa 380 Millionen Euro im Jahr
schätzen.

Technologie

Regierung startet Förder-Projekt für künstliche Intelligenz
Die Bundesregierung will Deutschland zum führenden Standort für KI machen /Nationale Strategie kommt im Herbst

D

ie Bundesregierung hat den Startschuss für eine Aufholjagd bei
der Künstlichen Intelligenz (KI) geben.
„Deutschland soll zum weltweit führenden Standort für KI werden“, heißt es in
den Reuters vorliegenden Eckpunkten.
Geplant ist unter anderem eine bessere
Bezahlung für weltweit umworbene KIFachkräfte. Zudem soll auch mit rechtlichen
Änderungen dafür gesorgt werden, dass
der Zugang zu großen Datenmengen (Big

Data) in Deutschland erleichtert wird. „Wir
müssen im Wettbewerb gerade mit den USA
und China einen Zahn zulegen, deswegen
die neue Strategie“, sagte Forschungsministerin Anja Karliczek zu Reuters.
Die Bundesregierung hat die KI-Kompetenz zur Schlüsselfrage erklärt, damit die
deutsche Wirtschaft international wettbewerbsfähig bleiben kann. Deutschland und
Europa stünden hier in einem scharfen
Wettbewerb mit den USA und China, sagte

Kanzlerin Merkel. Mit dieser Technologie
lernen Maschinen und Systeme etwa, sich
selbst zu verbessern und eigenständig zu
handeln.
Schneller Transfer von Forschungsergebnissen
Mit der nationalen Strategie will die
Regierung einen Rahmen für die Aufholjagd schaffen. Künftig solle vor allem
ein umfassender und schneller Transfer
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zur Verfügung stehen, sollen Anreize
geschaffen werden, um die Abwerbung
von Experten ins Ausland zu verhindern.
Zudem sollen internationale Fachkräfte
angeworben werden. Hintergrund ist
die Einschätzung, dass etwa amerikanische IT-Konzerne mittlerweile sehr viel
höheren Gehälter anbieten als deutsche
Forschungseinrichtungen.

Deutschland gilt bei der KI-Forschung als wettbewerbsfähig, nicht aber bei der Umsetzung von
Innovationen durch die Industrie. 			
Foto: dpa

von Forschungsergebnissen in Anwendungen sowie eine Modernisierung der
Verwaltung erreicht werden, heißt es in
den Eckpunkten. Deutschland gilt bei
der KI-Forschung als wettbewerbsfähig,
nicht jedoch bei der Umsetzung von
Innovationen durch die Industrie. „Artificial Intelligence (AI) made in Germany“
solle aber zum weltweit anerkannten
Gütesiegel werden, heißt es. „Wir brauchen hier mehr Anwendung, also einen
Schulterschluss unserer guten Forschung
mit der Wirtschaft und auch die Zusammenarbeit mit Frankreich und Europa“,

sagte Forschungsministerin Karliczek zu
Reuters.
Eine nationale Strategie soll im Herbst
beschlossen werden. Künftig will man eng
besonders mit Frankreich zusammenarbeiten. Die EU-Kommission hat bereits eine
KI-Strategie für Europa vorgelegt.
In den Eckpunkten ist unter anderem
die Einrichtung neuer KI-Lehrstühle in
Deutschland vorgesehen, um die Ausbildung von mehr Fachkräften zu ermöglichen. Damit diese aber weiter deutschen
Forschungseinrichtungen oder Firmen

Datensicherheit der Bürger wahren
Eine weitere Reform ist beim bisher restriktiven Datenzugang für die Entwicklung vorgesehen. Etwa die Entwicklung
des autonomen Fahrens erfordert große
Datenmengen von Autofahrern. Auch die
Forschung im Gesundheitsbereich benötigt anonymisierte Daten von Patienten,
um Krankheiten besser analysieren zu
können.
Die Regierung will nun die Daten der
öffentlichen Hand und der Wissenschaft
verstärkt für die KI-Nutzung öffnen, dabei
aber die Datensicherheit der Bürger wahren. „Die Menge an nutzbaren, qualitativ
hochwertigen Daten muss deutlich erhöht
werden, ohne dabei Persönlichkeitsrechte,
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung oder andere Grundrechte zu
verletzen“, heißt es in den Eckpunkten.
Zwischen Unternehmen sollen zudem
„Datenpartnerschaften“ geprüft werden.
Um die Analyse der „Big Data“ bewältigen
zu können, soll auch die nötige Infrastruktur im Bereich der Rechnerkapazitäten
ausgebaut werden.

Wirtschaft

Schwere Zeiten für maritimen Mittelstand
Mittelständische Schiffsbaubranche in Deutschland steht vor großen Problemen / Konkurrenz aus Asien belastet die Branche

D

ie mittelständisch geprägte maritime Wirtschaft geht unruhigen Zeiten entgegen. Das gilt für die gesamte
Branche: Den Schiffbau, die Reedereien,
Ausrüster, Zulieferer und alle anderen
Wirtschaftszweige, die ihr Geld mit der
Seefahrt verdienen.
Besonders dramatisch stellt sich die
Lage im Schiffbau dar. So betrug die
Bruttotragfähigkeit aller in Deutschland
gefertigten Schiffe im Jahr 2011 noch 167
Millionen Tonnen. 2017 waren es gerade

noch 98 Millionen Tonnen. Das bedeutet
einen jährlichen Rückgang von circa zwölf
Millionen Tonnen im Jahr, also eine Million Tonnen im Monat. Containerschiffe
sind in Deutschland kaum noch kostengünstig zu produzieren, die Konkurrenz
der – zum großen Teil staatlich geförderten – chinesischen und südkoreanischen
Großwerften ist übermächtig. Die Deutschen werden sich deshalb noch mehr
auf den Spezialschiffbau spezialisieren
müssen.

Gute Position für Yachten und Kreuzfahrtschiffe
Im Yachtbau sind die Werften aus
Niedersachsen, Schleswig-Holstein und
Bremen weiterhin führend, genauso
wie die Werften aus Niedersachsen und
Mecklenburg-Vorpommern im Bau von
Kreuzfahrtschiffen. Auch beim Bau von
Forschungsschiffen sowie bei Schiffen
für besondere Aufgaben – zum Beispiel
Seenotrettungskreuzer – gehört Deutschland nach wie vor zur absoluten Welts3
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pitze. Dass die Bundesrepublik die Marke
von zwei Prozent aller weltweit gebauten
Schiffe wieder erreicht, ist aller allerdings
unwahrscheinlich.
Bei der Frachtschifffahrt gehen die
Umsätze zwar seit einiger Zeit wieder
nach oben, allerdings nur auf geringem
Niveau. Dazu kommt, dass die 2020 in Kraft
tretenden neuen Schadstoffvorgaben der
Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) für die Reedereien eine große
Belastung darstellen. Unter Umständen
wird es dazu kommen, dass Frachtschiffe
in Zukunft primär mit verflüssigtem Erdgas
angetrieben werden. Eine reibungslose
Versorgung gibt es derzeit allerdings noch
nicht. Ob sie innerhalb weniger Jahre aufgebaut werden kann, ist fraglich.

Containerschiffe sind in Deutschland kaum noch kostengünstig zu produzieren.
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Arbeitsmarkt

Mittelstand erwartet steigenden Personalbedarf
Mehrheit der mittelständischen Betriebe will im laufenden Jahr neue Mitarbeiter einstellen / Fachkräftemangel setzt Grenzen

Der Mittelstand will Personal einstellen, hierfür müssen sich die Rahmenbedingungen verbessern. 				

D

er Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) rechnet in diesem
Jahr mit 450.000 zusätzlichen Stellen im
deutschen Mittelstand. Die Binnenkonjunktur
erweise sich als Stütze der mittelständischen
Betriebe. Die gute Beschäftigungssituation
in Deutschland steigere die Kaufkraft der
Verbraucher und lasse etwa Einzelhändler
und Gastronomen gute Geschäfte erwarten. Auch IT-Dienstleister seien zuver-

sichtlich. Die Geschäftserwartungen der
mittelständischen Bauunternehmen erreichen demnach sogar neue
Rekordwerte.
Aktuell planen laut DIHK-Umfrage
91 Prozent der mittelständischen Unternehmen mit gleichbleibendem oder
steigendem Personalbedarf. Der Fachkräftemangel setze den Betrieben hier allerdings zunehmend Grenzen. 61 Prozent
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der Mittelständler, so viele wie nie zuvor,
sehen hierin inzwischen ein Geschäftsrisiko.
Der DIHK appellierte an die Bundesregierung, die Rahmenbedingungen zu verbessern,
um die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands
zu erhöhen. Dazu gehörten eine Beschleunigung bei Baugenehmigungen, eine Vereinfachung bei der Mindestlohndokumentation
oder die Halbierung der Aufbewahrungsfristen
für Steuerunterlagen von zehn auf fünf Jahre.
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Technologie

Mittelständler verbessert Transrapid-Technologie
Bayerisches Unternehmen hat die Transrapid-Technologie verfeinert / Neues Einsatzgebiet ist der Nahverkehr

D

as mittelständische Bauunternehmen
„Max Bögl“ aus Neumarkt in der Oberpfalz will eine schon für gescheitert erklärte
Technik wiederbeleben: Die Magnetschwebebahn. Firmen-Chef Stefan Bögl hat ein
Team aus Ingenieuren zusammengestellt,
das seit mehreren Jahren dabei ist, die in
der Vergangenheit gemachten Fehler –
die im Endeffekt für den Misserfolg der
Technologie sorgten – auszubügeln.
Das Projekt ist ein gutes Beispiel für
die Innovationskraft, die dem Mittelstand
innewohnt. In einem großen Konzern,
der nur auf kurzfristige Erfolge für die
Aktionäre setzt, wäre die Idee mit hoher
Wahrscheinlichkeit von Anfang an zum
Scheitern verurteilt gewesen.
Ein Prototyp der neuen Bahn steht
bereits. Sie enthält eine Reihe von tech-

nischen Neuerungen. Beispielsweise
greifen die Gleise nicht wie früher um
den Zug herum, sondern der Zug umklammert die Gleise. Das hat den Vorteil,
dass die Trasse im Winter nicht so rasch
einfriert, und dass die Fahrt weniger Geräusche verursacht. Der wichtigste Neuansatz ist jedoch das neue Einsatzgebiet:
Anders als früher – als beispielsweise in
den 1990er Jahren der Transrapid für die
Strecke Hamburg-Berlin vorgesehen war
– soll die Magnetschwebebahn nicht im
Fernverkehr zum Einsatz kommen,
sondern im Nahverkehr. Sie wird daher
nicht für Geschwindigkeiten von bis zu
400 Kilometern pro Stunde ausgelegt sein, sondern für eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 150
Stundenkilometern.

Kooperation mit China
In Deutschland ist die Idee einer Magnetschwebebahn allerdings kaum mehr
vermittelbar. Bögl setzt daher auf China.
Im Reich der Mitte verbindet die erste
und bisher einzige in Betrieb genommene Magnetschwebebahn die 30 Kilometer lange Strecke zwischen zwei
Flugplätzen innerhalb Schanghais. Das
Fahrgastaufkommen ist hoch. Bögl hat
einen Kooperationsvertrag mit einer
chinesischen Baufirma geschlossen, die
derzeit eine 3,5 Kilometer lange Teststrecke in der 5-Millionen-Einwohnerstadt
Chengdu baut. Wenn die Tests erfolgreich verlaufen, soll die Bahn Chengdu
und anderen chinesischen Metropolen
angeboten werden.

Eine Magnetschwebebahn auf dem Transrapid-Bahnhof Longyang Lu in Schanghai. 						
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