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Märkte

Produzierender Mittelstand anfällig für Krisen
Starke Abhängigkeit von einzelnen Märkten/ Maschinenbau besonders betroffen

M

ittelständische Unternehmen des
produzierenden Gewerbes sind alles
andere als krisenfest. Das ist das Ergebnis
einer Umfrage, für welche die renommierte Münchener Unternehmensberatung
„Staufen“ rund 250 Geschäftsführer und
Vorstandsmitglieder entsprechender Unternehmen befragt hat. Danach schätzt ein
Drittel der Führungskräfte ihren Betrieb als
stark krisenanfällig ein. Knapp die Hälfte
spricht von einer gewissen Anfälligkeit.
Nur 20 Prozent bewerten ihre Firma als
überhaupt nicht krisenanfällig.
Als größtes Problem sehen die Manager die Abhängigkeit von wenigen Märkten
beziehungsweise wenigen Kunden an. Eine
ganze Reihe von Unternehmen würde sogar in die Krise geraten, wenn sie lediglich
einen Markt (beispielsweise China oder die
USA) oder einen Großkunden verlieren
würde. Häufig werden Firmen Opfer ihres
eigenen Erfolges: Wenn sie auf einigen
wenigen Absatzmärkten besonders erfolg-

Deutschlands produzierendes Gewerbe ist auf
Krisen nicht gut vorbereitet.
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reich sind oder nur einige wenige Kunden
haben, die über einen langen Zeitraum
hinweg Großaufträge vergeben, setzt
häufig ein Gefühl der Trägheit ein und
der Erfolg wird als Selbstverständlichkeit
angesehen. Zu beobachten ist das besonders im erfolgsverwöhnten Maschinenbau:
„Wie unsere Studie zeigt, ist vor allem
diese Branche überdurchschnittlich stark
von einzelnen Regionen oder Märkten

abhängig“, sagt Andreas Sticher, Co-Autor
der Studie. Sticher warnt vor den aktuellen
Handelskonflikten: „In vielen Unternehmen sowie bei ihren Geldgebern dürfte
die Anspannung zunehmen.“
Es gibt allerdings auch Stimmen, die
der These von der Krisenanfälligkeit des
Mittelstands nicht zustimmten. So sagte
der Deutschland-Volkswirt der Commerzbank, Dr. Marco Wagner, im Gespräch mit
den Deutschen Mittelstands Nachrichten:
„Der deutsche Mittelstand zeichnet sich
durch die hohe Qualität seiner Produkte
und den hohen Internationalisierungsgrad
aus. Unabhängig davon, ob der Mittelständler wenige spezifische (Nischen-)
Produkte herstellt oder eine breitere
Produktpalette, beliefert er in der Regel
eine Vielzahl von Kunden und Märkten.
Insofern halte ich den deutschen Mittelstand für krisenrobust.”
Knapp 60 Prozent der Unternehmen
haben sich bereits mit potentiellen Kri-

Analyse

Mittelstand nutzt Echtzeit-Finanzplanung
Die Zahl der mittelständischen Unternehmen, die für ihre Finanzierung Echtzeitdaten nutzen, steigt kontinuierlich. 2017
waren es laut einer Umfrage der Universität
Darmstadt noch etwas weniger als die Hälfte
(47 Prozent). Dieses Jahr sind es mit 61 Prozent bereits deutlich mehr als die Hälfte.
Dazu kommen 32 Prozent, die sich auf eine
entsprechende Nutzung ihrer Echtzeitdaten
vorbereiten. Das heißt, dass in Kürze mehr als
90 Prozent aller Mittelständler Echtzeitdaten
bei Finanzierungsangelegenheiten einsetzen
werden. Was vor einigen Jahren noch eine
Ausnahme darstellte, ist somit heute zur
Norm geworden.
Verantwortlich für diesen Wandel ist der
Fortschritt bei der Digitalisierung. Kennzahlen wie Verbrauchswerte, Ausschussquoten und Durchlaufzeiten sind heute

zeitnaher und einfacher zu erheben und
auszuwerten, als das früher der Fall war.
Für die Unternehmen stellt das in doppelter
Hinsicht einen Vorteil dar. Zum einen können sie ihre Finanzierungsaktivitäten auf
der Basis realistischerer – weil aktuellerer
– Daten planen. Zum anderen verfügen sie
für die Gespräche mit ihren Kreditgebern
über bessere Argumente. Dies wird noch
dadurch verstärkt, dass sich ein Großteil der
Unternehmen aufgrund der hervorragenden konjunkturellen Lage in einer besseren
wirtschaftlichen Situation befindet als noch
vor wenigen Jahren.
Dirk Schiereck, wissenschaftlicher Autor
der Studie, sagt: „Traditionell richten sich
die Kreditkonditionen eines Unternehmens
nach historischen Finanzkennzahlen sowie
vorhandenen Sicherheiten. Wird nun auch

auf Echtzeit-Daten zurückgegriffen, bekommen Investitions- und damit verbundene
Kreditentscheidungen eine viel höhere
Qualität, die zu besseren Konditionen und
flexibleren Laufzeiten führen dürfte.“
Besonders für Unternehmen, die in
naher Zukunft Investitionen im Zusammenhang mit Industrie 4.0 tätigen werden,
bedeutet die Finanzierung auf der Grundlage
von Echtzeitdaten einen Vorteil. Schließlich
sind deutsche Banken bei der Finanzierung
von Zukunftstechnologien traditionell vorsichtig. Es kann davon ausgegangen werden,
dass Anfragen nach der Finanzierung von
Projekten in Zukunft von den Geldhäusern
häufiger positiv beschieden werden als früher, weil die Echtzeitdaten eine realistischere
Einschätzung der wirtschaftlichen Lage des
Antragstellers erlauben.
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senszenarien befasst, mehr als 40 Prozent der Firmen träfe eine Krise jedoch
vollkommen unvorbereitet. Unabhängig
davon, wie wahrscheinlich der Eintritt

eines Krisenfalls ist, täten die Firmen gut
daran, ein Frühwarnsystem zu etablieren
und Sofortmaßnahmen vorzubereiten, die
sie im Falle einer Krise einleiten könnten.
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Sonst laufen sie Gefahr, erst angemessen
auf eine Krise reagieren zu können, wenn
diese schon solche Ausmaße angenommen
hat, dass sie nicht mehr zu bewältigen ist.

Technologie

Deutschland holt bei Supercomputern auf
Industrienahe Forschung/ Eine Trillion Berechnungen pro Simulation

N

och sind Amerikaner und Chinesen
ten. Eine Stunde Laufzeit kostet rund
Phänomene zu enträtseln, die ohne den
auf dem Feld der Supercomputer
5.000 Euro, wobei die meisten ProjekEinsatz von Computern für immer ein
führend. Doch Deutschland und die EU
Geheimnis blieben. Ein Beispiel: Man
te mit 500.000 bis eine Million Euro
holen auf. Kürzlich wurden in München
weiß sehr genau, unter welchen Bedinzu Buche schlagen. Die meiste dieser
sowie in Jülich zwei neue extrem schnelle
Projekte sind Simulationen. „Beispielsgungen Materialien brechen. Die exakRechner in Dienst gestellt. Und die EU hat
te Belastungsgrenze kennt man jedoch
weise können Automobilfirmen durch
angekündigt, eine Milliarde Euro in den
nicht. Um sie zu ermitteln, müsste man
die Einbeziehung des Rechners die Zahl
Bau von neuen Hochleistungsrechnern zu
das Verhalten einer riesigen Menge von
von notwendigen Crashtests häufig um
investieren. Damit sollen unter anderem
Atomen berechnen. Die dafür notwenzwei Drittel reduzieren“, so Resch. Die
zwei Superrechner entwickelt werden, die
Zahl der Berechnungen, die der Comdigen Rechenoperationen belaufen sich
zu den fünf schnellsten der Welt
zählen. Der EU-Kommissar für den
digitalen Binnenmarkt, Andrus Ansip, sagte: „Wir brauchen Supercomputer, um künstliche Intelligenz
zu entwickeln und um Lösungen
für komplexe Fragen in Bereichen
wie Gesundheit und Sicherheit zu
finden. Die meisten Forscher und
Unternehmen müssen sich heute
die erstklassigen Computer, die
sie brauchen, außerhalb Europas
beschaffen. Die EU kann sich nicht
leisten, hier zurückzufallen.”
Supercomputer würden sowohl für die wissenschaftliche
Grundlagenforschung als auch
für die Anwendungsforschung in
der Industrie benötigt, sagte der
Direktor des Hochleistungsrechenzentrums der Universität StuttDer Supercomputer im Forschungszentrum Jülich. 			
Foto: dpa
gart, Michael Resch, im Gespräch
mit den Deutschen Mittelstands
Nachrichten. Unter anderem würjedoch auf eine solch gewaltige Anzahl,
den sie bei der Nanoforschung in der
puter durchführt, beläuft sich pro Prodass sie die menschlichen Fähigkeiten –
Medizin (bei der im Größenbereich von
jekt im Durchschnitt auf eine Trillion
und die Fähigkeiten normaler Computer
einem Milliardstel Millimeter geforscht
(10 hoch 18).
– um ein Vielfaches übersteigen. Superwird), bei der Klimasimulation, in der
Supercomputer können nicht nur
Astrophysik (wie verhalten sich Schwarze
gewaltige Mengen an Rechenoperationen
computer können diese Berechnungen
Löcher?), in der Materialentwicklung
durchführen – sie sind auch gewaltige
jedoch problemlos durchführen – und
und im Flugzeugbau eingesetzt. Dabei
Objekte. Die größten nehmen bei einer
so entscheidend zur Klärung der Frage
gehe es darum, mittels einer riesigen,
Höhe von circa zwei Metern einen Raum
beitragen.
dem Menschen schier unendlich anvon rund 1.000 Quadratmetern ein und
Wollen Unternehmen einen Superwiegen etwa 1.500 Tonnen.
mutenden Zahl von Rechenoperationen
computer nutzen, müssen sie ihn mie2
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Sanktionen

Aluminium: Deutsche Hersteller profitieren von Zoll-Streit
Mehr Exporte/ Höhere Gewinne

D

ie zehnprozentigen Strafzölle auf
Aluminium, die auf Geheiß von USPräsident Donald Trump im Juni dieses
Jahres erlassen wurden, treffen die deutsche Aluminium-Wirtschaft nicht, im
Gegenteil: Sie profitiert von den Zöllen.
Der Grund ist die völlige Fehleinschätzung
der Situation durch die amerikanischen
Aluminium-Produzenten. Anstatt die
einmalige Chance zu nutzen, die die
zehnprozentige Preiserhöhung des ausländischen Aluminiums ihnen bot, erhöhten sie die Preise für ihr Aluminium
ebenfalls. Womit sie Empörung bei den

einheimischen Abnehmern auslösten.
Die waren mit der Qualität des von ihren Landsleuten angebotenen Aluminiums schon seit langem nicht mehr
zufrieden. Die Preiserhöhung brachte
das Fass endgültig zum Überlaufen. Die
amerikanischen Abnehmer kehrten den
US- Herstellern den Rücken und verstärkten die Geschäftsbeziehungen mit ihren
ausländischen Lieferanten. „Für uns haben
sich in den USA Türen aufgetan“, sagt
der Geschäftsführer eines mittelständischen deutschen Aluminium-Herstellers.
Die US-Aluminium-Abnehmer hätten

US-Strafzölle schaden der deutschen Aluminium-Industrie nicht, sie nützen ihr sogar.
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langjährige Geschäftsbeziehungen mit
ihren Landsleuten gekappt, was deutsche
Unternehmen dazu genutzt hätten, sich
erfolgreich als Alternative für die in Ungnade gefallenen US-Firmen anzubieten.
Für die amerikanische Wirtschaft haben sich die Strafzölle also im doppelten
Sinne als Fehlschlag herausgestellt: Die
Aluminium-Abnehmer müssen höhere
Preise bezahlen als vorher, und die Aluminium-Produzenten mussten Absatzeinbußen hinnehmen. Für die deutschen
Aluminium-Branche waren die Strafzölle
dagegen ein Segen: Sie halfen ihr, das
Umsatzvolumen kräftig zu erhöhen.
Überhaupt stehen die Zeichen der
Branche auf Wachstum. Laut Prognosen
wird die Nachfrage nach Aluminium
bis zum Jahr 2050 um rund 50 Prozent
steigen. „Aluminium ist das Material
der Zukunft“, sagt der Generaldirektor
des europäischen Branchenverbands
„European Aluminium“, Gerd Götz. Eine
repräsentative Umfrage unter Unternehmen, für die Aluminium wirtschaftliche
Bedeutung hat, ergab dann auch, dass
mehr als zwei Drittel (69 Prozent) davon
ausgehen, dass sich die Bedeutung des
Metalls in den nächsten Jahren erhöhen
wird. Genau ein Viertel erwartet, dass die
Bedeutung gleichbleibt, und lediglich
sechs Prozent sind der Meinung, dass sie
abnehmen wird.

Finanzen

Bundesbank: Blockchain sinnvoll für Wertpapier-Handel
Pilot-Projekt erfolgreich/ Ziel sind hohe Volumina

D

ie Deutsche Börse als Inhaber der
Frankfurter Wertpapierbörse und
die Deutsche Bundesbank haben im
Rahmen eines umfangreichen Projekts
das Potenzial des Einsatzes von Blockchain in der Wertpapierabwicklung
untersucht.
Kürzlich erklärten die beiden Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemitteilung, dass sie mit dem Ergebnis

des Projekts sehr zufrieden seien. Zwei
Blockchain-Prototypen hätten die Abwicklung von Wertpapiergeschäften,
Zahlungen (einschließlich Zinsen) und
Rückzahlungen bei Fälligkeit „erfolgreich“
unterstützt.
Die Prototypen wurden auf Hyperledger Fabric und der Blockchain-Plattform von Digital Asset (DA) entwickelt,
die auch mit der Australian Securities

Exchange zusammenarbeitet, um im Jahr
2020 das CHESS-System zu ersetzen.
Laut der Pressemitteilung zeigten die
Tests, dass die Prototypen den „produktiven Betrieb einer realistischen Finanzmarktinfrastruktur“ ermöglichen. Upgrades
beider Blockchain-Plattformen seien in
der Lage, die Leistung noch weiter zu
verbessern, wenn die Upgrades integriert
und regelmäßig vorgenommen würden.
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„Die Tests haben gezeigt, dass die
Blockchain-Technologie eine geeignete
Basis für Anwendungen im Bereich der
Settlement- und anderer Finanzinfrastrukturen darstellt“, sagte Berthold Kracke, CEO von Clearstream Banking und
Leiter von Clearstream Global Operations
bei der Gruppe Deutsche Börse.
Burkhard Balz, Mitglied des Vorstands
der Deutschen Bundesbank, fügte hinzu,
dass die Unternehmen Potenzial sehen,
Blockchain für Anwendungen mit hohem
Volumen zu nutzen. „Der Ansatz einer
genehmigten Architektur, die von Anfang
an die Anforderungen des Finanzsektors berücksichtigt, hat sich als richtig
erwiesen.“

Der Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt.
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Technologie

Schaltschrank-Spezialist Rittal baut die Fabrik 4.0
Künstlich intelligente Roboter/ Vernetzte Anlagen

D

er Schaltschrank-Hersteller „Rittal”
wandelt sein Werk in Rittershausen
(bei Gießen) in eine vernetzte Fabrik
um. Ab 2020 wird die Fertigung des
neuen Großschranksystems VX25 von
vollständiger Automatisierung und
von künstlich intelligenten Robotern
geprägt sein. Der dafür notwendige Umbau der Produktionsanlagen geschieht

Roboter-Fertigungsanlagen von Rittal.

vernetzten Anlagen denken sozusagen
mit, das heißt, sie führen selbständig
Teile der Planung durch und sind für ihre
eigene Wartung verantwortlich.
Mit der intelligenten Fabrik ist es
möglich, die Qualität der Produktion
zu steigern und vor allem eine noch
schnellere und pünktlichere Fertigung zu
gewährleisten. So wird Rittal in Zukunft
einen europaweiten 24-stündigen-Lieferservice anbieten. Der
Technische Geschäftsführer von
Rittal, Carsten Röttchen, sagt:
„Wenn ein Kunde in Italien zehn
VX25 bestellt, wird unser Fertigungs-Managementsystem hier
in Rittershausen vollautomatisch
informiert und die Produktion
ansteuern.“
Dem Umbau des Werks gingen
aufwendige Vorarbeiten voraus.
Zu diesen zählten unter anderem
eine wissenschaftliche Anwenderstudie, die sowohl in Deutschland
als auch in den beiden großen
Rittal-Exportmärkten China
und USA erstellt wurde, sowie
intensive Gespräche mit Kunden.
Die technische Entwicklungsarbeit nahm rund fünf Jahr in
Anspruch.
Foto: Rittal

schrittweise bei laufendem Betrieb. So
sind zu diesem Zeitpunkt beispielsweise knapp die Hälfte der insgesamt 70
neuen Schweiß- und Handling-Roboter
installiert.
Die Produktionsanlagen sind mit die
ersten in Deutschland, bei denen das
Konzept von Industrie 4.0 konsequent
umgesetzt wird. Die intelligenten und
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Technologie

Büro-Roboter übernehmen Routine-Arbeiten
Komplette Automatisierung/ Schnell und fehlerfrei

Der Einsatz von Robotern gibt Angestellten mehr Zeit, anspruchsvolle Aufgaben zu erledigen.

I

ndustrieroboter sind aus dem Produktionsprozess nicht mehr wegzudenken.
Jetzt halten Roboter auch Einzug ins Büro.
Eine zunehmende Zahl von Unternehmen
setzt auf Software-Roboter, die Routinearbeiten wie Datenbankpflege und Rechnungsprüfung erledigen.
Robotic Process Automation (RPA) ist
der Begriff für die Technik, die sich immer
stärker im Büroalltag etabliert. Der Markt
für die virtuellen Maschinen wächst pro
Jahr um circa 30 Prozent. Experten schätzen, dass das weltweite Umsatzvolumen für
RPA im Jahr 2024 bei circa acht Milliarden
Dollar liegen wird.
Der Einsatz von Software-Robotern erlaubt es Unternehmen, einfache Aufgaben
teilweise und in manchmal auch in Gänze
zu automatisieren. In der Regel handelt

es sich um Arbeiten, die Routinen folgen
und für die klare Vorgaben existieren.
Vereinfacht gesagt, erledigen die Roboter
manuelle Tätigkeiten wie Mausklicks und
Tastatureingaben, die bisher Menschen
ausüben mussten.
Nach einer Untersuchung der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PwC) kann RPA die Produktivität in
den mit Software-Robotern ausgestatteten
Büros um bis zu 30 Prozent steigern und
gleichzeitig die Kosten um bis zu 75 Prozent
reduzieren.
Großunternehmen beschäftigen mittlerweile schon ganze Roboterfarmen. Die
Telekom beispielsweise setzt in ihrem Service-Bereich über 1.500 Software-Roboter
ein, die die Mitarbeiter bei monatlich 1,8
Millionen Geschäftsfällen unterstützen.
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Insgesamt hat das Unternehmen bisher
rund 110 Prozesse durch den Einsatz von
RPA komplett digitalisiert.
Personalkosten einzusparen, ermöglich die neue Technologie allerdings nur
in Maßen. Sie ermöglicht es den BüroMitarbeitern jedoch, Routinetätigkeiten an
die virtuellen Helfer abzugeben und selbst
mehr Zeit auf Aufgaben zu verwenden,
die bisher ausschließlich die Domäne des
Menschen sind. Gleichzeitig erledigen die
Roboter die Routinearbeiten schneller und
fehlerfreier als Menschen. Ihr Einsatz stellt
daher in zweifacher Weise eine spürbare
Qualitätsverbesserung dar – sowohl bei
den Routinearbeiten als auch bei den Tätigkeiten, denen sich die menschlichen
Mitarbeiter jetzt konzentrierter widmen
können.
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