Ausgabe 40

05. Oktober 2018

Deutsche

MittelstandsNachrichten

powered by

Konjunktur

Mittelstand immun gegen Leitzins-Erhöhungen der EZB
Niedrige Verschuldung/ Hohe Bestände an Eigenkapital

M

öglicherweise bevorstehende Leitzins-Anhebungen der EZB können
die mittelständischen Betriebe auf Jahre
hinaus nicht in finanzielle Bedrängnis
bringen.
Die große Mehrheit der mittelständischen
Betriebe in Deutschland ist gegen mögliche
Leitzinsanhebungen durch die Europäische
Zentralbank finanziell gewappnet. Dies ist
die zentrale Erkenntnis einer Umfrage unter
etwa 300.000 kleinen und mittelgroßen
Unternehmen, welche der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) durchgeführt
und kürzlich in Berlin vorgestellt hat.
So haben sich das niedrige Zinsniveau, das
die EZB durch ihre Maßnahmen hervorgerufen hat, und die dadurch erreichte Abnahme
des Verschuldungsgrades positiv auf die
Ertragslage der befragten Mittelständler ausgewirkt. Inzwischen macht ihr Zinsaufwand
nur noch durchschnittlich 1,2 Prozent des
Umsatzes aus – im Jahr 2011 lag dieser Wert
noch bei 1,8 Prozent.

Das niedrige Zinsniveau der EZB hat sich positiv
auf die Ertragslage der Mittelständler ausgewirkt.
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„Neben den niedrigen Zinsen hilft dem
Mittelstand die Tatsache, dass rund 83 Prozent
der Kredite mit nicht variablen, sondern
festen Zinssätzen abgeschlossen wurden und
die durchschnittliche Laufzeit der Kredite zwischen 5 und 10 Jahren liegt“, sagte die Leiterin
des Bereichs Volkswirtschaft, Finanzmärkte
und Wirtschaftspolitik, Pia Jankowski, den
Deutschen Mittelstands Nachrichten. Aus
der Umfrage des DSGV geht zudem hervor,

dass 95 Prozent der Unternehmen sich
das aktuell niedrige Zinsniveau sichern
möchten und den Anteil festverzinslicher
Kredite an ihren Gesamtverbindlichkeiten
in Zukunft ausbauen oder stabil halten
möchten.
„Nach Angaben der Sparkassen sind
die Bankkredite als wichtigster Finanzierungsbaustein der mittelständischen
Unternehmen zu mehr als 80 Prozent
festverzinst und haben lange Laufzeiten.
Insgesamt würde es etwa 6 Jahre dauern,
bis ein Zinsanstieg voll im Unternehmen
durchschlagen würde. Wenn Unternehmen
Kredite aufnehmen, dann mit Maß und
nur in Kombination mit Eigenkapital. Die
zusätzlichen Mittel fließen dabei zu etwa
gleichen Teilen in den Bestandserhalt und
in Neuinvestitionen“, sagte der Präsident
des DSGV, Helmut Schleweis.
Seit mindestens 2011 sind die Eigenkapitalbestände der deutschen Mittelständler
stärker gewachsen als die Kreditaufnahme.

Analyse

Institute senken Prognose für deutsche Wirtschaft
Die nachlassende Auslandsnachfrage
und die schwierige Suche nach Arbeitskräften dämpfen das Wirtschaftswachstum in
Deutschland. Die führenden Wirtschaftsforscher senkten ihre Konjunkturprognose in
ihrem Herbstgutachten daher deutlich ab.
Sie kritisierten das von der Bundesregierung
beschlossene Baukindergeld. Außerdem
warnten sie vor deutlich gestiegenen internationalen Risiken.
Für 2018 erwarten die fünf an dem Gutachten beteiligten Wirtschaftsforschungsinstitute nun ein Wachstum von 1,7 Prozent
– in ihrer Frühjahresprognose waren sie
noch von 2,2 Prozent ausgegangen. Für
2019 senkten sie die Prognose von 2,0 auf
1,9 Prozent.
Kurzfristig wirkten sich laut Gutachten
Engpässe in der Autobranche auf die gesam-

te Wirtschaftsleistung aus. Die deutschen
Autobauer – allen voran VW – kamen mit
der Umstellung auf den neuen Abgastest
WLTP nicht hinterher. Größeres Problem
ist laut Gutachten jedoch, dass es immer
länger dauert, bis Unternehmen offene
Stellen nachbesetzen können. Außerdem
wachse die Wirtschaft in den wichtigen
Exportmärkten schwächer, was auch die
deutsche Wirtschaft verlangsame. Positiv
für die Unternehmen sei hingegen die nach
wie vor gute Konsumlaune der deutschen
Verbraucher.
Im Vergleich zum Frühjahr haben sich
den Wirtschaftsforschern zufolge die weltpolitischen Risiken vergrößert: So nehme
die Zahl der Handelskonflikte zu, zudem
drohten ein ungeordneter Brexit und eine
mögliche Schuldenkrise in Italien.

Hart ins Gericht gingen die Wirtschaftsforscher mit dem kürzlich von der Regierung
beschlossenen Baukindergeld. Es handle
sich wegen seiner Befristung auf drei Jahre
um ein „Strohfeuerprogramm“, das auf eine
Bauwirtschaft trifft, die ohnehin mehr als
ausgelastet sei.
Wirtschaftsminister Peter Altmaier
(CDU) erklärte, er wolle die Überschüsse
zu weiteren Entlastungen nutzen. Auch
der Abbau von Bürokratie müsse schneller
vorankommen. Außerdem wies er auf die
Bedeutung von Zukunftstechnologien wie
Künstlicher Intelligenz und Batteriefertigung hin.
Das Gutachten der Institute dient der
Bundesregierung als Grundlage für ihre
eigene Prognose, die sie am 11. Oktober
veröffentlicht.
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Nur im vergangenen Jahr übertraf das
Wachstum der Bankverbindlichkeiten jenes
des Eigenkapitals mit 6 Prozent gegenüber
4,5 Prozent.
Rechnet man das Jahr 2011 als Referenzjahr mit 100 Punkten, so liegen die Eigenkapitalausstattung heute bei 134 Punkten
und die Bankverbindlichkeiten bei 114
Punkten. Auffallend ist, dass insbesondere
kleinere Mittelständler auf Bankkredite
als Finanzierungsform zurückgreifen. So
beträgt der Anteil der Bankverbindlichkeiten am Fremdkapital bei Unternehmen
mit einem Jahresumsatz bis zu 1 Million
Euro etwa 65 Prozent, bei Unternehmen
mit einem Jahresumsatz zwischen 100
und 250 Millionen Euro hingegen etwa
35 Prozent.
Der vom DSGV ermittelte MittelstandsFitnessindex, welcher neben der allge-

meinen Geschäftslage und dem Gewinn
auch den Umfang von Investitionen, die
Schulden- und Finanzlage und die Produktivität beleuchtet, hatte im Jahr 2017 mit
101,9 Punkten einen neuen Höchststand
erreicht. Für das laufende Jahr rechnet
der Sparkassenverband mit einer ähnlich
hohen Punktzahl, bevor es im Jahr 2019 zu
einem leichten Rückgang kommen könnte.
Die größten Herausforderungen für
den Mittelstand stellen aus Sicht des DSGV
der Fachkräftemangel sowie eine deutliche
Abkühlung des Wachstums der Weltwirtschaft dar. „Beim Fachkräftemangel sind
Unternehmen aus dem Technologiesektor
derzeit noch vergleichsweise wenig betroffen, weil die Branche bei jungen, arbeitssuchenden Menschen einerseits beliebt ist,
und andererseits sich diese Unternehmen
meist in Großstädten angesiedelt haben,

welche bei den Jungen ebenfalls begehrt
sind. Wir erkennen, dass insbesondere
Firmen aus ländlichen Regionen und aus
traditionellen Handwerksbetrieben die
größten Schwierigkeiten haben, qualifizierten Nachwuchs zu finden“, sagte
Jankowski den Deutschen Mittelstands
Nachrichten.
Präsident Schleweis sagte mit Blick
auf die Risiken für die Entwicklung der
Weltkonjunktur. „Die Lage ist unübersichtlich, das Wachstum scheint sich leicht
abzuschwächen. Drängende Fragen wie
die derzeit laufenden Handelskriege, neue
Zölle und der Brexit werden Auswirkungen
haben. Die Unternehmen des deutschen
Mittelstandes sind jedoch aufgrund ihrer
geografischen und Branchen-Diversifikation für etwaige Auswirkungen vergleichsweise gut gerüstet.“

Personalwesen

Kampf um Talente: Mittelstand kann Großunternehmen ausstechen
Schnell Karriere machen/ Internationalität und regionale Verwurzelung

D

er Fachkräftemangel bereitet deutschen Unternehmen zunehmend
Probleme. Für Mittelständler ist es besonders schwer, gute Mitarbeiter zu gewinnen,
stehen sie bei der Personalgewinnung doch
in Konkurrenz zu den Großunternehmen.
Die sind bei den Bewerbern – vor allem
jungen Absolventen – als Arbeitgeber nach
wie vor besonders beliebt. Allerdings hat der
Mittelstand durchaus Möglichkeiten, top
Mitarbeiter zu rekrutieren – er muss nur
die geeigneten Argumente finden und die
richtigen Methoden anwenden.
Das wichtigste Argument, das Mittelständer anführen können, ist die Schnelligkeit, mit der bei ihnen Karriere gemacht
werden kann. Bei Großunternehmen mit
zehn-, teilweise hunderttausenden Beschäftigten, dauert der Aufstieg naturgemäß
weitaus länger als bei einem Mittelständler
mit einer deutlichen geringeren Beschäftigtenzahl. Darüber hinaus sind in Großunternehmen die Arbeitsbereiche klarer
voneinander abgegrenzt, weswegen ein
Wechsel in der Regel nur schwer möglich
ist. In mittelständischen Unternehmen
finden sich dagegen häufig Überschneidungen zwischen den einzelnen Abteilungen,

wodurch der einzelne Mitarbeiter weitaus mehr Möglichkeiten bekommt, seine
Stärken auf verschiedenen Gebieten zu
demonstrieren.
Ein durchaus probates Mittel ist es
auch, die Tätigkeit beim mittelständischen Unternehmen als Sprungbrett zum
Großunternehmen zu verkaufen. Ist der
Mitarbeiter eine Zeitlang bei dem Mittel-

ständler beschäftigt, wird er sich einen
Wechsel genau überlegen. Das ist vor allem
bei solchen Unternehmen der Fall, die in
kleineren Städten angesiedelt sind. Sind
der Mitarbeiter – und unter Umständen
die Familienangehörigen – erst einmal
in dem Ort verwurzelt, wird ein Wechsel
meist überhaupt nicht mehr in Betracht
gezogen.

Wenn Mittelständler die richtige Strategie anwenden, können sie im Kampf um Talente Großunternehmen ausstechen. 				
Foto: dpa
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Ein weiteres Argument, das Mittelständler
ins Feld führen sollten, ist ihre Flexibilität.
Großunternehmen nennen gewöhnlich
weit verzweigte, starre Regelwerke ihr Eigen. In dieser Art von Organisation kann
meist nicht auf individuelle Wünsche eingegangen werden. Mittelständler sind viel
eher in der Lage, die jeweiligen Bedürfnisse
ihrer einzelnen Mitarbeiter bei ihrer Planung
zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang stellt „Internationalität“ einen wichtigen

Faktor dar. Für viele Kandidaten zählen
die Aussichten auf die Zusammenarbeit
mit ausländischen Partnern und auf eine
Tätigkeit im Ausland zu den wichtigsten
Gründen, sich für oder gegen ein Unternehmen zu entscheiden. Gleichzeitig gibt
es viele Bewerber, bei denen genau das
Gegenteil der Fall ist – sie suchen eine
Tätigkeit, bei der Internationalität nicht
im Fokus steht. Auch in dieser Hinsicht
können Mittelständler mit ihrer größeren

Flexibilität gegenüber den individuellen
Wünschen ihrer Mitarbeiter punkten. Und
sie haben die Möglichkeit, beide Elemente
in ihrem Unternehmensprofil glaubhaft
zu betonen. Das international aufgestellte,
gleichzeitig fest in seiner Region verankerte
Traditions-Unternehmen ist für beide Arten von Bewerber – dem international orientierten als auch denjenigen, der diesen
Weg bewusst nicht sucht – gleichermaßen
attraktiv.

Automobilbranche

Hoher Absatz, hoher Gewinn: Skoda weiter auf Überholspur
„Perle des VW-Konzerns“/ Vorteil: deutsche Technologie

D

ie tschechische VW-Tochter Skoda
expandiert seit Jahren kräftig und
meldet stetig wachsende Verkaufszahlen.
2017 setzte der Autobauer mit Sitz in Mlada
Boleslav (60 Kilometer nordöstlich von
Prag) weltweit fast 1,25 Millionen Fahrzeuge
ab, ein Plus von 6,6 Prozent im Vergleich
zum Jahr davor. In Deutschland waren es
2017 196.000 Fahrzeuge, was einer Steigerung von knapp 5,4 Prozent entspricht.
In den ersten sechs Monaten dieses Jahres
wurden in Deutschland 106.800 Skodas
verkauft, ein Plus von 8,1 Prozent gegenüber
dem gleichen Zeitraum 2017 und fast das
Dreifache des Wachstums des deutschen
Gesamtautomobilmarkts (2,9 Prozent).
Der Anteil von Skoda an diesem Markt be-

trägt 5,7 Prozent. Damit sind die Tschechen
hierzulande seit 2009 ununterbrochen der
größte Auto-Importeur. Marktbeobachter
bezeichnen Skoda häufig als „Perle des VWKonzerns“.
Die Erfolgsgeschichte begann im Jahr
1991, als der Staatskonzern Skoda privatisiert wurde und Volkswagen 31 Prozent
der Anteile erwarb. Auch General Motors,
BMW und Renault hatten ihr Interesse
bekundet, die tschechische Regierung das
Zukunftskonzept der Wolfsburger jedoch
als erfolgversprechendstes angesehen.
Skoda setzte vor der Übernahme durch
VW rund 170.000 Autos im Jahr ab, wobei
sich die Angebotspalette auf lediglich zwei
Modellreihen beschränkte, die von 21.000

Monitore in einer E-Studie auf der Motor-Show in Essen. 			
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Beschäftigten gebaut wurden (heute sind
es 31.600 Mitarbeiter, die Produktivität
pro Beschäftigtem hat sich also nahezu
verfünffacht).
1998 hatten sich die Verkaufszahlen
auf rund 400.000 mehr als verdoppelt.
Im Mai 2000 übernahm VW die letzten
noch im Fremdbesitz befindlichen Anteile und wurde damit alleiniger Inhaber
des 1895 als Fahrrad-Fabrik gegründeten
böhmischen Traditionsunternehmens.
2005 wurde der zehnmillionste Skoda
abgesetzt, womit in der knapp fünfzehnjährigen VW-Ära mit fünf Millionen Einheiten genauso viele Skodas verkauft
worden waren wie in der fast 100 Jahre
langen vorherigen Firmengeschichte.
2016 wurde der zwanzigmillionste Skoda
abgesetzt. 2014 wurde zum ersten Mal
die Marke von einer Million verkaufter
Einheiten im Jahr überschritten. Seitdem
hat Skoda in jedem Jahr mehr als eine
Million Autos im Jahr verkauft.
Skoda galt in Osteuropa schon vor dem
Fall des Eisernen Vorhangs als Edelmarke;
bei der Übernahme durch Volkswagen sei
der tschechische Autobauer eine Marke
mit „Potential“ gewesen, so der damalige
VW-Vorstandsvorsitzende Matthias Müller
anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der
Fusion von Skoda und VW im Jahr 2016.
Die Plattform-Strategie von Ferdinand
Piech (Vorstands-Chef von 1993 bis 2002)
habe den Erfolg von Skoda ermöglicht,
so Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer
von der Universität Duisburg-Essen im
Gespräch mit den Deutschen Mittelstands
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Nachrichten. Piech habe darüber hinaus
eine „preußische Qualitätsoffensive“ eingeleitet. Als VW Skoda übernahm, wurde jedem tschechischem Manager ein
deutscher Berater an die Seite gestellt.
Im derzeitigen Skoda-Vorstand befinden
sich fünf Deutsche, ein Franzose und ein
Tscheche.
Derzeit steht Skoda hervorragend
da. Das Unternehmen erzielte 2017 mit
31.600 Mitarbeitern einen Umsatz von
circa 16,6 Milliarden Euro, was einem
Plus von 20,8 Prozent gegenüber dem
vorhergehenden Jahr entsprach. Die Umsatzrendite nach Steuern betrug 1,274
Milliarden Euro (2016: 951 Millionen).
Skoda ist wirtschaftlich erfolgreicher als
der Mutterkonzern VW: Pro verkauftem
Neuwagen machen die Tschechen 1.607
Euro Gewinn, was einer Gewinnmarge von
neun Prozent entspricht – die Wolfsburger
kommen nur auf 1.103 Euro Gewinn pro
Fahrzeug (Gewinnmarge: fünf Prozent).
Skoda unterhält drei Standorte in
Tschechien, wo neben den eigenen Autos (in Mlada Boleslav sowie Kvasini)
auch Komponenten wie Motoren und
Getriebe für Fahrzeuge anderer TochterUnternehmen von VW hergestellt werden
(in Vrchlabi). Weitere Fertigungsstätten im
Rahmen von Konzern-Partnerschaften bestehen in der Slowakei, in Russland, China,
Algerien und Indien. In der Ukraine und
in Kasachstan wird in Zusammenarbeit
mit lokalen Unternehmen produziert.
Wichtigstes Abnehmerland ist seit einigen
Jahren China, wo letztes Jahr 325.000 Fahrzeuge verkauft wurden. An zweiter Stelle
liegt Deutschland (196.000 Fahrzeuge)
vor Tschechien (95.000), Großbritannien
(80.000), Polen (67.000) und Russland
(62.000). Die Steigerungsraten in diesem
Jahr sind teilweise enorm. Beispielsweise
betrugen sie im Monat Mai 23,6 Prozent
in Osteuropa (ohne Russland), 19,8 Prozent in Russland und 35,4 Prozent in
China. Weltweit betrug die Steigerung
13,4 Prozent (in absoluten Zahlen: 112.400
Fahrzeuge im Mai dieses Jahres, 99.100
im Mai 2017). Insgesamt ist Skoda in 102
Ländern vertreten. Derzeit bietet das Unternehmen sieben Modellreihen und über
40 Modellvarianten an, wobei der Octavia
das erfolgreichste Modell darstellt: Von
ihm wurden bisher über sechs Millionen

Einheiten verkauft. Besonders stark ist
Skoda im Wachstumsmarkt SUV – so kam
der Kodiaq in seinem ersten Verkaufsjahr
auf rund 100.000 Auslieferungen.
Skoda kann gegenüber der Konkurrenz
mit einem gewichtigen Pfund wuchern:
Deutsche Technologie. Autos von Skoda
und VW unterscheiden sich größtenteils
nur in Nuancen. Bei Vergleichen diverser
Fachmagazine erweisen sich die getesteten Skoda-Modelle denen anderer Autohersteller dann auch als ebenbürtig,
teilweise sogar als überlegen. Dennoch
sind die Autos der VW-Tochter vergleichsweise günstig, was zu einem hohen Grad
an den niedrigen Gehältern der tschechischen Skoda-Arbeiter liegt: Trotz einer
gerade erfolgten Lohnerhöhung von zwölf
Prozent verdienen sie im Durchschnitt
weniger als 2.000 Euro brutto im Monat.
Der große Erfolg von Skoda wurde
von Volkswagen nicht immer begrüßt,
schließlich macht das Tochter- dem
Mutterunternehmen konzerninterne
Konkurrenz. Beispielsweise sind viele
Unternehmen dazu übergegangen, ihren
Mitarbeitern einen Octavia anstelle eines
Passats als Firmenwagen zur Verfügung zu
stellen. Bereits 2010 versuchte der damalige Vorstands-Chef Martin Winterkorn,
Skoda wieder zu einem Billig-Anbieter
herabzustufen, der billige und kompakte
Stufenheckautos für Schwellenländer
entwickeln sollte. Das Vorhaben misslang
jedoch. In den letzten Jahren hat es immer
wieder Versuche gegeben, Änderungen
bei Skoda herbeizuführen. Zuletzt hatte
es Ende 2017 Erwägungen bei VW gegeben, mehrere Tausend Arbeitsplätze aus
Tschechien nach Deutschland zu verlagern. Die Pläne wurden jedoch wieder
fallengelassen. Skoda-Vorstands-Chef
Bernhard Maier: „Es ist richtig, dass wir
durch unseren Heimatsandort in Tschechien über einen Fertigungskostenvorteil
verfügen. Davon haben unsere Kunden
bisher profitiert, und ich gehe stark davon
aus, dass dies auch noch länger der Fall
sein wird.“ Auf Anfrage der Deutschen
Mittelstands Nachrichten, wie Volkswagen
zum Erfolg von Skoda stehe, antwortete VW-Kommunikations-Chef Peik von
Bestenbostel: „Volkswagen strebt eine
optimale Marktausschöpfung an, weswegen sich VW und Skoda hervorragend

ergänzen. Das sieht man nicht zuletzt
daran, dass sowohl der Marktanteil von
Skoda als auch der von Volkswagen in
den letzten Jahren gestiegen ist. Wir
sind grundsätzlich daran interessiert,
unterschiedliche Kundenprofile zu bedienen, und das gelingt uns mit unseren
unterschiedlichen Marken – neben VW
und Skoda beispielsweise auch Audi und
Seat – ganz ausgezeichnet.“
Skodas Bedeutung innerhalb des VWKonzerns dürfte weiterwachsen. Bislang
hatten die Tschechen nur Teile für den
Gesamtkonzern produziert. Das hat sich
vor kurzem geändert: Die Wolfsburger
haben Skoda die konzernweite Verantwortung für die MQB AO IN Plattform
übertragen. Auf dieser sollen vor allem
Fahrzeuge in den SchwellenländerWachstumsmärkten gebaut werden, vor
allem in Indien (wo seit 2011 bereits der
Skoda Rapid gefertigt wird).
Die Tschechen haben sich ehrgeizige
Ziele gesetzt. „Wir wollen weiterwachsen
und unsere Marktposition weiter ausbauen – international genauso wie auf
dem deutschen Markt“, sagte ein SkodaSprecher den Deutschen Mittelstands
Nachrichten. Im Jahr 2025 will man zwei
Millionen Autos verkaufen (also fast das
Doppelte wie derzeit), 600.000 davon
allein in China. Im Reich der Mitte verfolgt das Unternehmen ein ganz eigenes
Konzept, wie Skoda-Vorstand Bernhard
Maier erläutert: „In China gibt es neben
Mega-Städten wie Peking, Shanghai und
Hongkong rund 50 weitere Städte, in
denen mehr als eine Million Menschen
leben. Während in den Metropolen die
Nachfrage nach Automobilen nur noch
leicht zulegt, steigt die Nachfrage in den
übrigen Millionenstädten unverändert
deutlich an. Es ist daher nur logisch, dass
wir diese Märkte für unsere Marke erschließen wollen.“ Insgesamt will Skoda
die Zahl seiner Märkte von derzeit 102 auf
rund 120 erhöhen, will unter anderem
auch nach Amerika expandieren. Maier:
„Niemand kann es sich leisten, einen
Weltmarkt wie die USA zu ignorieren.“
Skoda verfügt auch über ein paar
Schwachstellen. Die Ausrüstung mit
Assistenzsystemen ist spärlich, mit der
Elektromobilität hat man sich erst zu
einem relativ späten Zeitpunkt beschäf4
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tigt (auf der „Auto Schanghai“-Messe
2017 stellten die Tschechen mit dem
Vision E die erste Design- und Technologie-Studie eines E-Autos vor). In seiner
Ende 2016 vorgelegten „Strategie 2025“
zeigt das Unternehmen auf, wie es diese
Schwächen zu beheben gedenkt. Unter
anderem sollen Konnektivität und Digi-

talisierung vorangetrieben werden, wofür
das „Skoda Auto DigiLab“ eingerichtet
wurde, wo neue Geschäftsmodelle, Lösungen und Produkte entwickelt werden
sollen. Ab 2019 soll die Produktion des
ersten Skoda-Hybrid-Modells anlaufen,
2020 soll das erste rein elektrisch angetriebene Modell angeboten werden.

Das soll jedoch erst der Anfang sein:
„Bis 2025 wollen wir zehn elektrifizierte
Modelle auf den Markt bringen“, so der
Skoda-Sprecher im Gespräch mit den
Deutschen Mittelstands Nachrichten. Bis
2025 soll rund ein Viertel aller ausgelieferten Skodas über einen Elektro-Antrieb
verfügen.

Holzindustrie

Starkes Umsatzplus: Holzindustrie stellt Tausende ein
Hohe Export-Erlöse/ Branche beschäftigt mehr als 150.000 Menschen

Die deutsche Holzindustrie verzeichnet ein starkes Wachstum.

D

ie deutsche Holzindustrie vermeldet
starke Wachstumszahlen. Im Laufe des
ersten Halbjahrs 2018 verbesserte sie ihren
Umsatz von 17,7 Milliarden Euro auf 18,2
Milliarden Euro, ein Plus von 3,0 Prozent.
Im gleichen Zeitraum 2017 hatte das Plus
nur 1,6 Prozent betragen. Aufgrund des
hohen Auftragseingangs vergrößerten die
Unternehmen ihre Belegschaften deutlich:
3.700 neue Mitarbeiter stellten sie ein, was
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einem Zuwachs von 2,5 Prozent auf insgesamt 154.455 Beschäftigte entspricht. Der
Hauptverband der Deutschen Holzindustrie
(HDH) rechnet damit, dass das Wachstum
anhält und die Branche im zweiten Halbjahr
dieses Jahres mit 3,0 Prozent ein genauso
großes Umsatzplus erzielt wie im ersten
Halbjahr.
Die Holzindustrie besteht primär
aus zwei wesentlichen Zweigen: dem

Holzgewerbe und der Möbelindustrie.
Das Holzgewerbe verbesserte seinen
Umsatz im ersten Halbjahr dieses Jahres
um 5,2 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro.
Im Inland war ein leichtes Wachstum zu
verzeichnen, das Auslandsgeschäft legte
dagegen äußerst stark zu. Dass das Inlandswachstum relativ gering ausfiel, hat
mit dem Rückgang des Eigenheimbaus zu
tun: In diesem Bereich konnten die HolzUnternehmen ihre Gesamt-Umsätze nur
um 2,1 Prozent steigern. Mit 7,8 Prozent
fiel das Wachstum der Sägewerke dagegen
stark aus, und mit 29,9 Prozent das der
Holzverpackungs-Unternehmen sogar
extrem hoch.
Was den zweiten großen Zweig der
Holzindustrie, die Möbelindustrie, angeht,
betrug ihr Umsatzplus lediglich 1,0 Prozent. Sie verbesserte ihren Gesamtumsatz
damit auf 9,1 Milliarden Euro.
Der Export spielt für die Holzindustrie
nach wie vor eine große Rolle. Er stieg im
ersten Halbjahr 2018 verglichen mit dem
ersten Halbjahr 2017 um sechs Prozent.
Damit beträgt die Exportquote fast ein
Drittel (30,2 Prozent) des Gesamtumsatzes. Beim Holzgewerbe beträgt die
Exportquote 26,3 Prozent, bei der Möbelindustrie 32,6 Prozent.

Industrie

Werkzeugmaschinen-Hersteller arbeiten an Kapazitätsgrenze
93 Prozent Auslastung/ Inlandsnachfrage besonders hoch

D

ie deutschen WerkzeugmaschinenHersteller haben im ersten Halbjahr
dieses Jahres ein hervorragendes Ergebnis

erzielt: Die Auftragseingänge von Januar
bis Juni legten im Vergleich zum gleichen
Zeitraum des Vorjahrs um zwölf Prozent

zu. Besonders die Inlandsnachfrage trug
zu diesem Ergebnis bei, mit dem zu Beginn
des Jahres in dieser Höhe nicht zu rechnen
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Die Fertigungsstätten sind fast zu 100 Prozent
ausgelastet.
Foto: dpa

gewesen war. Laut dem Geschäftsführer des
Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW), Wilfried Schäfer, sind die
Fertigungsstätten zu 93 Prozent ausgelastet.

Das entspricht in etwa der Kapazitätsgrenze
– eine hundertprozentige Auslastung würde nicht zu rechtfertigende Produktionsmehrkosten sowie hohe organisatorische
Probleme mit sich bringen. Schäfer zeigte
sich optimistisch, dass das Wachstum in
der zweiten Jahreshälfte anhält und die
Branche zum ersten Mal „die Marke von 17
Milliarden Euro Umsatz“ knackt.
Branchenexperten bezeichnen es als
nicht überraschend, dass die Leitmesse der
Branche, die Stuttgarter Fachmesse AMB,
die vom 15. bis 19. September stattfand,
besser besucht war als je zuvor. Und zwar
sowohl was die Zahl der Besucher (über
91.000) als auch was die Zahl der Stände
(1.553) anbelangt.

Die einzige Gefahr, die der Branche
derzeit droht, sind die weltweiten Abschottungstendenzen. Besonders die
Spannungen zwischen den USA und
China bereiten den Verantwortlichen einiger Unternehmen Sorgen. Viele Marktbeobachter glauben allerdings nicht,
dass das schlechte Verhältnis zwischen
Amerika und dem Reich der Mitte die
deutschen Hersteller in Mitleidenschaft
ziehen wird. Sie weisen darauf hin, dass
die amerikanischen Firmen auf die Produkte aus Deutschland angewiesen sind,
weil sich die Zahl der Werkzeugmaschinenbauer in den Vereinigten Staaten
in den letzten Jahren massiv verringert
hat.

Technologie

Nutzfahrzeuge: Die Ära der Elektromobilität hat begonnen
Mercedes-Bus und Hyundai-LKW/ günstige Energie zu Industriepreisen

D

ie ersten Hersteller von elektrobetriebenen Nutzfahrzeugen drängen
mit ihren Produkten auf den Markt. In
Kürze wird Mercedes den eCitaro an die
Stuttgarter Straßenbahn (SSB) ausliefern,
wo er als Gelenkbus alle Linien der badenwürttembergischen Landeshauptstadt
bedienen wird. Der Elektrobus ist mit
einer Brennstoffzelle als zusätzlichem
Reichweitenverlängerer ausgerüstet, was
ihn für den Einsatz im Linienverkehr sehr
gut brauchbar macht. Auch in Hamburg
und Berlin soll der eCitaro zum Einsatz
kommen.
Kürzlich hat auch Hyundai sein erstes
Nutzahrzeug mit alternativem Antrieb
vorgestellt: Einen Lastwagen, der mit
Wasserstoff angetrieben wird, welcher
fast ausschließlich aus erneuerbaren
Energien gewonnen wird. Gleich 1.000
Exemplare des futuristischen Fahrzeugs
sollen ab 2019 in der Schweiz unterwegs
sein.
Für gewerbliche Betreiber sind Nutzfahrzeuge mit Elektro-Antrieb nicht
zuletzt deshalb interessant, weil sie

eine bessere Umweltverträglichkeit von
elektrische Energie zu Industriepreisen
Nutzfahrzeugen noch relativ gering.
beziehen. Im Augenblick sind Fahrzeuge
Marktbeobachter geben allerdings zu
mit alternativem Antrieb allerdings noch
bedenken, dass sich das rasch ändern
ein ganzes Stück teurer als solche mit
könnte, wenn sich das private E-Auto
konventionellem Antrieb, weswegen die
erst einmal durchgesetzt hat und als
Einsparungen beim Treibstoff die MehrVorbild dient. Insofern sollten Fuhrparkkosten bei der Anschaffung noch nicht
Verantwortliche die Entwicklungen auf
kompensieren können. Was die Entwickdem Markt für E-Nutzfahrzeuge genau
lung von Bussen und LKWs mit alternaim Auge behalten.
tivem Antrieb allerdings beschleunigen
könnte, sind mögliche Fahrverbote
in Großstädten.
Beispielsweise ist
es vorstellbar, dass
Unternehmen mit
nur noch einer
bestimmten Zahl
von Diesel-Fahrzeugen in einer
Metropolregion
unterwegs sein
dürfen. Derzeit
ist der politische
Druck seitens der
Der Elektrobus „eCitaro“ von Mercedes.
Foto: dpa
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