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„Eine Branche mit überproportionalem Wachstum“
Mittelständisch geprägt/ Höchste Sorgfalt und Transparenz

D

er Private Equity-Spezialist Max W. Römer beleuchtet im
Gespräch mit den Deutschen Mittelstands Nachrichten den
gegenwärtigen Stand und die zukünftigen Entwicklungen von PE.

Deutsche Mittelstands Nachrichten: Wie schätzen Sie die Großwetterlage für PE ein?
Max W. Römer: Das Private Equity-Geschäft zählt seit seinen
Anfängen in den 70er Jahren zu den Branchen mit überproportionalem Wachstum. Das Volumen der Weltwirtschaft ist
von 3,4 Billionen Dollar im Jahr 1970 auf 77,9 Billionen Dollar
im Jahr 2017 um den Faktor 23,5 gewachsen. In derselben Zeit
hat sich das Volumen des PE-Geschäftes auf circa 2,7 Billionen
Dollar Funds Under Management mehr als verhundertfacht.
Europa hat in den letzten Jahren bei den weltweit tätigen
institutionellen Investoren an Beliebtheit und Bedeutung
gewonnen. Das europäische PE-Volumen ist im Jahr 2017 auf
740 Milliarden Dollar (640 Milliarden Euro) gewachsen und
repräsentiert damit rund 27 Prozent der weltweit bewirtschafteten PE-Mittel.

Wie hat sich PE in Deutschland in diesem Jahr entwickelt? 2017
war ja schon ein Rekordjahr.
Traditionell nimmt Deutschland mit circa zehn Prozent des
europäischen PE-Volumens eine führende Rolle im europäischen Eigenkapitalgeschäft ein. Ein erfreulicher leichter
Aufwärtstrend zeigt sich bei der Entwicklung der Gründer- und
Start-up-Szene in Deutschland.

Mit circa einer Million Beschäftigten in mehr als 5000 Unternehmen zeigt sich eindeutig der mittelständisch geprägte Charakter
des PE-Geschäftes in Deutschland. Dieser Trend hat sich auch im
Jahr 2018 verfestigt und zeigt gegenüber dem zweiten Halbjahr
2017 eine stabile Entwicklung.

Im Vergleich dazu liegt der Anteil der EU 28 zuzüglich Norwegen und der Schweiz an der weltweiten Wirtschaftsleistung
bei 23,4 Prozent (in absoluten Zahlen: 18,23 Billionen Dollar).
Das PE-Geschäft hat sich in Europa und seinen Nachbarländern
konsequent etabliert und ist im Laufe der Jahre zunehmend
länderübergreifend tätig gewesen, und zwar in allen Phasen der
Eigenkapitalfinanzierung von Venture Capital über Wachstumskapital bis hin zu Management Buy-Outs.
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Beeindruckend ist, dass die mit Venture Capital und Wachstumskapital ausgestatteten Unternehmen zahlenmäßig 88 Prozent
aller im ersten Halbjahr 2018 vom Bundesverband Deutscher
Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) erfassten PE-Transaktionen
in Deutschland ausmachen.
Welche Auswirkungen hat die Zinswende in den USA für PE?
Und auch die EZB dürfte früher oder späte eine Zinswende
einleiten – mit welchen Folgen für PE?
Die mit Akquisitionsfinanzierung ausgestatteten Management Buy-Out (MBO)-Transaktionen werden durch höhere
Finanzierungskosten belastet. Dies kann dann problematisch
werden, wenn der Anteil der Akquisitionskredite an der Gesamtfinanzierung einer Unternehmensübernahme zu hoch
angesetzt wird. Dies wird insbesondere von den Debt-Fonds
zunehmend forciert.
Die ebenfalls von institutionellen Investoren finanzierten
Debt-Fonds haben den traditionellen Banken in diesem Geschäft
zunehmend den Rang abgelaufen. Sie werben damit, bei der
Zurverfügungstellung von Akquisitionskrediten flexibler und
schneller zu sein und in der Regel höher angesetzte Kreditvolumina
für eine Transaktion bereitzustellen.
Es empfiehlt sich unverändert, an der soliden Faustregel
festzuhalten, wonach ein Kaufpreis für eine Unternehmensübernahme mit mindestens 50 Prozent Eigenkapital finanziert
werden sollte. Weltweit gilt, dass eine Finanzierung immer so
beschaffen sein sollte, dass die Kapitalausstattung eines Unternehmens dessen konsequente Weiterentwicklung sowie ein
kontinuierliches Wachstum ermöglicht. Dabei muss natürlich
berücksichtigt werden, dass gegebenenfalls steigende Zinsen die
finanziellen Spielräume einschränken. Hier sind Investor und
Unternehmen gleichermaßen gefordert: Der Investor in seiner
Bereitschaft, Eigenkapital in angemessener Höhe zur Verfügung
zu stellen, und das Unternehmen in seiner Verantwortung, die
Produktivitätsreserven nach Möglichkeit auszuschöpfen.
PE hat in den vergangenen Jahren einen Kulturwandel erlebt.
Wofür steht PE heute?
Das PE-Geschäft hat sich in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zu einer Branche entwickelt, die sich selbst strenge Regeln
auferlegt hat: Die langfristig orientierten Investoren, vor allem
Pensionsfonds, aber auch Versicherungen, Banken und große
Family Offices fordern von ihren Fonds-Managern höchste
Sorgfalt und Transparenz. Die Fonds-Manager ihrerseits sind
sich ihrer Verantwortung hinsichtlich des ihnen anvertrauten
Eigenkapitals bewusst. Ihre Professionalität und Fähigkeit,
klug zu investieren und vielversprechende Unternehmenssituationen zu erkennen und weiter zu entwickeln, bestimmen
letztendlich die Performance. Sehr deutlich wird das bei den
industriellen Pensionsfonds. Deren primäre Aufgabe ist es,
die zukünftigen Ruhegeldansprüche ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter so zu verwalten, dass sie am Ende des Tages
im Idealfall eine erhöhte Auszahlung ermöglichen.

Die PE-Industrie hat sich kontinuierlich zu einem verlässlichen Partner für langfristig orientierte Investoren entwickelt.
Dies lässt sich ablesen an dem steigenden Volumen, das PEUnternehmen anvertraut wird. Gleiches gilt für Unternehmer
und Management-Teams. Dies äußert sich in deren zunehmender
Bereitschaft, die Eigenkapitalbasis ihrer Unternehmen mit PE
zu stärken beziehungsweise ihre Nachfolge in Partnerschaft mit
einem darauf spezialisierten PE-Unternehmen zu regeln. Heute
ist das Zusammenwirken von langfristigen Investoren, FondsManagern, Unternehmern und Management-Teams zu einem
Erfolgsmodell geworden, das für alle Beteiligten bei Einhalten der
eigens vorgegebenen Regeln als Win-Win-Situation gelten kann.
Die große Herausforderung für Mittelständler ist heute die
Digitalisierung. Wie kann PE einem Unternehmen hier helfen?
Nach Karl-Heinz Land, dem Gründer der „Strategie- und Transformationsberatung neuland“ sowie Sprecher der „Initiative
Deutschland Digital“ (IDD), gilt der Leitsatz: „Was digitalisiert
werden kann, wird digitalisiert und in Datensätze verwandelt.
Was vernetzt werden kann, wird vernetzt. Was automatisiert
werden kann, wird automatisiert.“
Damit ist die Herausforderung durch Digitalisierung für
Mittelständler ebenso wie für PE-Unternehmen vorgegeben: Digitalisierung ist keine Option, die man annehmen oder verwerfen
kann, sondern ein Muss für Sicherung und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit und damit für den Erhalt eines Unternehmens.
Eng verbunden ist damit die Notwendigkeit der Entwicklung einer
digitalen Strategie sowie die Durchführung der entsprechenden
Investitionen. Hier kann PE sowohl in der Planungs- als auch in
der Investitionsphase wichtige Beiträge leisten. Diese ergeben
sich zum einen aus der Erfahrung, die PE-Manager aus der Breite
ihres Unternehmensportfolios schöpfen können, einschließlich
des Know-hows, das mittlere und große MBO-Fonds inzwischen
durch eigene oder externe Digitalisierungs-Experten vorhalten.
Zum anderen aus den Eigenkapitalressourcen, die PE für Investitionen in die digitale Zukunft bereithält.
Laut einer von der „Tata Consultancy Services“ (TCS) und von
„Bitkom Research“ gemeinsam durchgeführten Repräsentativbefragung von 954 deutschen Unternehmen mit mindestens 100
Beschäftigten, ist der für Digitalisierungsprojekte ausgegebene
Umsatzanteil von durchschnittlich 4,6 Prozent auf 4,9 Prozent
gestiegen. Dabei sind folgende Schwerpunkte zu erkennen:
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Neben der Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie und
deren Finanzierung ist die zügige zeitliche Umsetzung ein kritischer Erfolgsfaktor.
Wie stehen Sie – und in diesem Zusammenhang gegebenenfalls
auch der BVK – zu den Plänen der Bundesregierung, die Hürden
für ausländische Unternehmensbeteiligungen zu erhöhen?

Im internationalen Vergleich hat die D.A.CH.-Region jedoch
Aufholbedarf. Nach einer Studie von Gartner ist dies erkannt und
genießt höchste Priorität. Gegenüber den globalen Top-Performern
ergibt sich in der D.A.CH.-Region ein zusätzliches Verbesserungspotenzial von bis zu 20 Prozent.

Die geplanten Verschärfungen des Außenwirtschaftsrechts
beobachten wir seit einiger Zeit genauer und sehr kritisch.
Unter anderem hatte sich Bayern im Bundesrat mit einem
Antrag zur „Absenkung der Eingriffsschwelle des § 56 AWV auf
10 Prozent“ eingebracht, der im Ergebnis aber keine Mehrheit im
Plenum des Bundesrates gefunden hat. Hierzu hat sich der BVK
unter anderem wie folgt geäußert:
„Eine solche Absenkung der Eingriffsschwelle lässt sich unseres Erachtens ordnungspolitisch nicht begründen, da mit einer
Beteiligung von zehn Prozent keine regelmäßigen Einflussmöglichkeiten verbunden sind. Eine derartige Absenkung erscheint
vor allem industriepolitisch motiviert, mit dem Ziel, unliebsame
Beteiligungen zu verhindern.
Dabei gilt zu bedenken, dass die Außenwirtschaftsverordnung
erst im Juli 2017 verschärft wurde. Die Neuregelungen zeigen
bereits negative Auswirkungen auf die Transaktionspraxis, da
insbesondere Transaktionssicherheit und Transaktionsschnelligkeit
beeinträchtigt wurden.
Eine Absenkung der Eingriffsschwelle würde diese negativen
Auswirkungen ausweiten. Dies schadet auch deutschen Unternehmen, die auf Investitionen angewiesen sind, da sich das Feld
potentieller Kapitalgeber verringert. Ferner ist zu erwarten, dass
eine weitere Verschärfung mittelbar auch deutschen Unternehmen
schaden wird, die im Ausland investieren wollen.“

Gartner CIO Agenda 2018 - silicon.de

Was bedeuten die aktuell zu beobachtenden protektionistischen
Tendenzen für PE-Unternehmen?

PE-finanzierte Unternehmen können sich hier einen Vorteil
verschaffen, indem sie ihren Zugang zu den internationalen
Vergleichsdaten nutzen, um daraus Digitalisierungsstrategien
für das eigene Unternehmen abzuleiten.

Die in liberalen marktwirtschaftlichen Systemen gewonnenen
Erkenntnisse zeigen, welche Wirkung staatliche Eingriffe mit
protektionistischem Charakter entfalten können. Der Effekt ist in
der Regel sehr kurzfristig, weil er von den betroffenen Systemen
beziehungsweise Staaten überwiegend mit protektionistischen
Gegenmaßnahmen beantwortet wird. Dadurch haben beide
Seiten im Ergebnis eher Nach- als Vorteile. Außerdem ergibt sich
bei der Realisierung einer einzelstaatlich geprägten „local hero“Philosophie eine Abwendung vom „global player“-Prinzip, zu dem
sich die Welt in den letzten Jahrzehnten erfolgreich bekannt hat.
Das PE-Geschäft lebt das „global player“-Modell seit Jahrzehnten, weil früh erkannt wurde, dass zur Entwicklung erfolgreicher
Unternehmen die Einbeziehung der wirtschaftlichen Möglichkeiten
auf internationaler Ebene unerlässlich ist.
Von protektionistischen Maßnahmen bedrohte PortfolioUnternehmen sind dann gut aufgestellt, wenn sie sich rechtzeitig
international ausgerichtet haben. Nur so werden sie in der Lage
sein, einzelstaatlich auferlegte Handelshemmnisse in denjenigen
Märkten zu kompensieren, die sich weiterhin zu den Gesetzen
einer liberalen Marktwirtschaft bekennen.

Gartner CIO Agenda 2018 - silicon.de
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Wo sehen Sie den deutschen Mittelstand im globalen Vergleich?
Die in der folgenden Grafik nach Anzahl der Mitarbeiter kategorisierten Mittelstandsunternehmen bilden unverändert einen
wesentlichen Teil des Wirtschaftsgeschehens in Deutschland.
Sie beschäftigen circa 30 Prozent aller in Produktions- und
Dienstleistungsunternehmen tätigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und erwirtschaften 32 Prozent des Gesamtumsatzes
aller Unternehmen.

9. November 2018

Im internationalen Vergleich nimmt die deutsche mittelständisch geprägte Wirtschaft damit unverändert eine führende
Position ein.
Welche Folgen hat der Brexit für PE in Europa – in welcher Form
er auch immer kommen wird?
Nach dem Referendum am 23. Juni 2016, bei dem 51,89 Prozent
der Wähler für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus
der Europäischen Union („Brexit“) stimmten, waren wir im
Aufsichtsrat des europäischen Eigenkapitalverbandes, „Invest
Europe“ (Brüssel), gespannt auf die Reaktion der britischen
PE-Häuser, die zahlreiche Mitglieder im Verband stellen. Das
theoretische Risiko, dass diese den Verband verlassen würden,
hat sich nicht realisiert. Dies ist ein gutes und starkes Zeichen
für die enge Verbundenheit der europäischen PE-Industrie.
Diese erstreckt und verbindet sich von der Türkei bis nach
Norwegen und von der Schweiz bis nach Rumänien in Form
von dort tätigen PE-Unternehmen und grenzüberschreitenden
Transaktionen.
Das Gleiche gilt für die Investoren, die der PE-Industrie in
Europa und seinen Nachbarländern zunehmend Kapital zur
Verfügung stellen. Europa bietet aus PE-Sicht einen hochgradig
heterogenen und stark diversifizierten Markt mit seinen höchst
unterschiedlich entwickelten wirtschaftlichen und politischen
Systemen. Dieser eröffnet den internationalen Investoren die
Möglichkeit, Eigenkapital in allen Entwicklungsphasen eines
Unternehmens zu investieren bei gleichzeitiger Wahrung eines
ausgewogenen Chancen- und Risikoprofils.

***
Das verarbeitende Gewerbe macht dabei den höchsten Einzelanteil aus, gefolgt vom Dienstleistungssektor mit insgesamt 45,2
Prozent (davon persönliche und soziale Dienstleistungen mit 24,9
Prozent und wirtschaftsnahe Dienstleistungen mit 20,3 Prozent).

Max W. Römer ist Gründungspartner und Chairman von Quadriga
Capital, Vorstandsmitglied des BVK – Bundesverband Deutscher
Kapitalbeteiligungsgesellschaften, Berlin, und Mitglied des Board
of Directors von Invest Europe, Brüssel.

Die nachfolgende Grafik zeigt, dass Deutschland im globalen
Vergleich in den letzten drei Jahren Zuwächse im Bereich der industriellen Fertigung in Höhe von fast 10 Prozent sowie im Bereich
Bauwirtschaft in Höhe von rund 20 Prozent realisieren konnte.

Max W. Römer.

Foto: Quadriga
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Finanzen

Sicherheit bei Kapitalanlagen wichtiger als Rendite
Risiko-Minimierung/ Hohe Pensions-Verpflichtungen

M

ittelständlern ist bei Geldanlagen die
Sicherheit des eingesetzten Kapitals
wichtiger als eine hohe Rendite. Das hat die
„9. Studie zum Finanzanlageverhalten und
Finanzanlagebedürfnis mittelständischer
Unternehmen“ der Bielefelder „Fachhochschule des Mittelstands“ ergeben. Auf die
Frage, welche Kriterien bei der Wahl der
Kapitalanlage für sie besonders signifikant
seien, nannten die befragten Entscheidungsträger die folgenden drei: Die gute Bonität
des Emittenten (an erster Stelle), die Absicherung des Investments durch Staatsgarantien
und Einlagensicherung (an zweite Stelle)
sowie eine Anlageform ohne potentielle
Kursschwankungen (an dritter Stelle).
Erst das an vierter Stelle genannte Kriterium, nämlich der Wunsch nach einer
hohen Verzinsung, hat mit Renditeerwartungen zu tun. An fünfter Stelle folgt ein
Liquiditätskriterium, nämlich der Wunsch,
Ausschüttungen zu jeweils festgelegten
Zeitpunkten zu erhalten.
Ein wichtiger Grund, warum den Unternehmen Sicherheit wichtiger ist als
hohe Renditen, ist der Umstand, dass fast
genau die Hälfte der Betriebe (51 Prozent)
Pensionsverpflichtungen hat. Wobei diese

Bei Geldanlagen ist Mittelständlern Sicherheit wichtiger als eine hohe Rendite.

bei fünf Prozent der Unternehmen über
mehr als fünf Millionen Euro betragen, bei
zehn Prozent zwischen einer und fünf Millionen Euro, bei 15 Prozent zwischen einer
halben und einer Million Euro und bei 21
Prozent weniger als eine halbe Million Euro.
Als Beweis dafür, dass sie in der Lage sind,
ihre Pensionsverpflichtungen zu erfüllen,

Foto: dpa

müssen die meisten Unternehmen eine
bestimmte Summe an Kapital vorweisen
können, das sie extra für diesen Zweck zur
Seite gelegt haben. Da geht Sicherheit vor
und spielt für die Unternehmen bei der
Kapitalanlage eine größere Rolle als die Aussicht auf eine hohe – aber unter Umständen
ausbleibende – Rendite.

Blockchain

Mittelstand profitiert von Blockchain
Investitionen notwendig/ Cloud-basierte Lösungen

D

er Einsatz von Blockchain nimmt kontinuierlich zu. Für große Konzerne wird
er aller Voraussicht nach in wenigen Jahren
Routine sein. So überprüft die Handelskette
Walmart – der weltweit größte Einzelhändler
und das größte Unternehmen der Welt
überhaupt – die Herkunft eines großen
Teils der von ihr verkauften Lebensmittel
per Blockchain. Und die größte Reederei der
Welt, Maersk, nutzt die neue Technologie,
um den Weg von Frachten genauestens
nachzuverfolgen.
Auch für viele deutsche Mittelständler
wird der Einsatz von Blockchain in wenigen
Jahren voraussichtlich zum Tagesgeschäft

Der Mittelstand wird in Zukunft voraussichtlich
viele Verträge mittels Blockchain abschließen.
Foto: dpa

gehören. Selbst wenn sie wollten, werden
sich die Unternehmen dem Gebrauch der
neuen Technologie nicht entziehen können.

Wenn sich Blockchain in einer Branche
nämlich erst einmal durchgesetzt hat,
werden alle Akteure – ob Hersteller, Zulieferer, Logistiker oder Händler – sich dem
Blockchain-Netzwerk anschließen müssen,
wollen sie weiterhin Aufträge erhalten.
Mit anderen Worten: Sie werden in ihre IT
investieren müssen.
Bei diesen Investitionen müssen sie
allerdings vorsichtig sein. Noch hat sich
keine einzelne Blockchain-Variante durchgesetzt. Nur ein Beispiel: Die weitverbreitete
Kryptowährung Bitcoin basiert auf dem
sogenannten Proof-of-Work-Verfahren und
hat deshalb den Nachteil, dass ihre Nutzung
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zum einen viel Energie verbraucht, zum
anderen für einen raschen Austausch einer
großen Datenmenge nicht geeignet ist.
Verfahren wie Proof-of-Stake oder Proofof-Authority sind effizienter, allerdings
auch weniger sicher. Welches Verfahren
sich durchsetzen wird, steht noch nicht
fest. Darüber hinaus existieren noch keine Standards für Blockchain, weder auf
nationaler noch auf internationaler Ebene.
Ob die einzelnen Blockchains miteinander

kompatibel sind, ist ebenfalls noch nicht
sicher. All diese Umstände müssen bei der
Anschaffung der geeigneten IT bedacht
werden, eine Fehlinvestition kann äußerst
kostspielig werden.
Eine Option ist es, sich keine eigene
IT anzuschaffen, sondern auf eine cloudbasierte Blockchain-Lösung zu setzen. Das
schließt die Fehlinvestition in eine ungeeignete IT aus, bringt allerdings auch einen
Nachteil mit sich: Man ist jetzt von einer

9. November 2018

Blockchain-Lösung abhängig, die auf die
Nutzung durch mehrere Akteure, nicht auf
die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Ein allgemeingültiger Rat lässt sich zu
diesem Zeitpunkt noch nicht aussprechen.
Mittelständler müssen sich in punkto Blockchain auf dem neuesten Stand halten, um
dann, wenn eine endgültige Entscheidung
nicht mehr aufgeschoben werden kann,
sich für die richtige Blockchain-Lösung
entscheiden zu können.

Technologie

Fraunhofer Institut fertigt Bohrer und Fräser per 3D-Druck
Höchste Qualität/ Große Zeitersparnis

W

Das Fraunhofer Institut fertigt Bohrer und Fräser
per 3D-Druck.
Foto: Fraunhofer IKTS

i s s e n s c ha f t l e r d e s
„Fraunhofer Instituts
für Keramische Technologien und Systeme“ (IKTS) in
Dresden haben in dreijähriger Forschungstätigkeit ein
Verfahren zur Fertigung von
Hartmetall-Werkzeugen per
3D-Druck entwickelt. Bei den
Werkzeugen handelt es sich
um Bohrer und Fräser, die
unter anderem in der Luftund Raumfahrttechnik, dem
Metallbau und der Automobilproduktion eingesetzt
werden. Wie der Leiter des
Forschungsprojekts, Dr.-Ing.
Johannes Pötschke, im Gespräch mit den Deutschen
Mittelstands Nachrichten erläuterte, sind die Werkzeuge
aus dem 3D-Drucker genauso
stabil wie ihre Pendants, die in
herkömmlicher Weise produ-

ziert werden. Die Fertigung per 3D-Druck
geht allerdings weitaus schneller, das heißt,
sie nimmt nur wenige Tage in Anspruch,
während eine konventionelle Fertigung
bis zu mehreren Monaten dauert. Darüber
hinaus ist der 3D-Druck bei der Herstellung
von Sonderwerkzeugen, von denen nur
eine geringe Stückzahl benötigt wird, eine
besonders kostengünstige Methode.
Die Dresdner Wissenschaftler haben
ihre Entwicklung auf der „Europäischen
Pulver und Metallurgie Ausstellung 2018“
vorgestellt, die vom 14. bis 18. Oktober in
Bilbao stattfand. Jetzt wollen sie in Zusammenarbeit mit Industrie-Unternehmen
das neue Verfahren praxistauglich machen. Von Interesse ist es zum einen für
Spezialwerkzeug-Hersteller, von denen
es weltweit nirgend so viele gibt wie in
Deutschland. Zum anderen aber auch für
die Unternehmen, die die Spezialwerkzeuge
in ihrer Produktion direkt verwenden – sie
können sie sich in Zukunft bei Bedarf vor
Ort selbst ausdrucken.

Technologie

Software sorgt für regelmäßige Maschinenwartung
Papierlose Dokumentation/ Tagesaktuelle Auswertungen

S

owohl ganze Produktionsanlagen als
auch einzelne Maschinen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und instandgehalten werden. Die dafür notwendigen
Schritte müssen festgehalten und dokumentiert werden – ein Prozess, der häufig

mit hohem Arbeitsaufwand einhergeht.
Zur Vermeidung dieses Aufwands und um
Zeit und Geld zu sparen, ist der Einsatz von
Software zu empfehlen.
Die geeignete Software verfügt über
einen Kalender, in dem die anstehenden

Wartungs- und Prüftermine aufgeführt
sind. Wenn diese wahrgenommen wurden,
lassen sich die Ergebnisse digital festhalten – Aktenordner gehören damit der Vergangenheit an. Auch die Entdeckung von
aufgetretenen Fehlern, ihre Ursachen und
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die Behebung der Fehlfunktion lassen sich
auf digitalem Wege speichern.
Insgesamt bietet eine solche Software
Informationen, die übersichtlich und
schnell einsehbar sind. Und zwar nicht
nur von denjenigen, die regelmäßig mit der
betreffenden Anlage beziehungsweise der
Maschine zu tun haben, sondern auch von
Außenstehenden. Prüfprotokolle sind in
Gänze auf übersichtliche Weise dargestellt
und enthalten keine Lücken. Eine geeignete
Software ist in der Lage, tagesaktuelle Auswertungen über wirtschaftliche Kennzahlen
zu erstellen, eine Aufgabe, die – wenn sie von

einem Mitarbeiter erledigt
wird – mit hohem Zeit- und
damit Kosten-Aufwand verbunden ist.
Geeignete Programme
werden mittlerweile von
unterschiedlichen Software-Häusern angeboten.
Für Mittelständler können
sie eine geeignete Methode
sein, ihre Produktion weiter zu digitalisieren und
auf diesem Wege wichtige
Ressourcen zu sparen.

Ein Techniker wartet eine Maschine.

9. November 2018

Foto: dpa

Konjunktur

Deutscher Werkzeugmaschinenbau weiter auf Rekordkurs
Umsätze steigen/ Kapazitäten fast ausgelastet

D

ie deutsche WerkzeugmaschinenIndustrie setzt ihren Wachstumskurs
fort. Im ersten Halbjahr dieses Jahres stiegen die Umsätze im Vergleich zu 2017 um
sieben Prozent. Die Kapazitäten waren mit
knapp 94 Prozent fast gänzlich ausgelastet.
Mit über 73.500 Beschäftigten wurde ein
Beschäftigungsrekord erreicht.
Im Frühjahr dieses Jahres hatte der Vorsitzende des „Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken“ (VDW), Heinz-Jürgen
Prokop, mit Blick auf den weiteren Verlauf
des Jahres gesagt, die Branche stelle „einen
Produktionsrekord nach dem anderen“
auf. Jetzt bestätigte Prokop seine damalige
Aussage und sagte, dass auch das nächste
Jahr sehr positive Ergebnisse bringen werde: „Zum einen wächst die Weltwirtschaft
kräftig, zum anderen soll der internationale
Werkzeugmaschinen-Verbrauch zulegen.“
Prokop prognostizierte, dass die Branche
2019 erstmals die Marke von 16 Milliarden
Umsatz im Jahr überschreiten werde. Dieses
Jahr betrug der Gesamtumsatz noch etwas
unter 16 Milliarden Euro.
Die deutsche WerkzeugmaschinenBranche ist stark mittelständisch geprägt.
Mehr als eine Milliarde Euro Umsatz erzielen nur zwei Unternehmen: Die DMG Mori
AG (früher: Gildemeister AG) aus Bielefeld

mit 2,35 Milliarden Euro (plus vier Prozent
im Vergleich zum Vorjahr) sowie die Grob
Werke aus Mindelheim im Unterallgäu mit
1,54 Milliarden Euro (plus 18 Prozent). Die
Nummer drei, die Emag Gruppe aus Salach
(bei Göppingen), ist mit 590 Millionen Euro
Umsatz (plus sieben Prozent) schon deutlich
kleiner. Die Unternehmen auf den Plätzen

vier bis 15 erwirtschaften allesamt zwischen
150 und 577 Millionen Umsatz. Wie kaum
eine andere Branche in der Bundesrepublik
oder weltweit ist die deutsche Werkzeugmaschinen-Industrie von Hidden Champions
geprägt. Ein Großteil der Unternehmen hat
seinen Sitz in Nordrhein-Westfalen, Bayern
und Baden-Württemberg.

Ein Mitarbeiter von Gildemeister bei der Montage eines Werkzeugmagazins.

Foto: dpa

Impressum Geschäftsführer: Karmo Kaas-Lutsberg, Dr. Michael Maier. Herausgeber: Dr. Michael Maier (V.i.S.d. §§ 55 II RStV). Chefredaktion: Nicolas Dvorak. Redaktion: Julia Jurrmann, Cüneyt Yilmaz, Nicole Oppelt. Sales Director: Philipp Schmidt. Layout: Peggy Matzner. Copyright: Blogform Social Media
GmbH, Kantstraße 23, 10623 Berlin. HR B 105467 B. Telefon: +49 (0) 30 / 81016030, Fax +49 (0) 30 / 81016033. Email: info@blogformgroup.com. Erscheinungsweise wöchentliches Summary: 52 Mal pro Jahr. Bezug: abo@blogformgroup.com. Mediadaten: info@blogformgroup.com. www.deutsche-mittelstandsnachrichten.de
7

