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Währung

Euro wird weicher: Italien sorgt für Unsicherheit
Wechselkurs-Schwankungen/ Deutscher Mittelstand mäßig betroffen

D

er Euro ist Anfang der Woche gegenüber der US-Währung stark abgefallen.
Die Gemeinschaftswährung verbilligte sich
um gut ein halbes Prozent auf 1,1266 Dollar.
Das ist der tiefste Stand seit Juni 2017. Die
Analysten der Bayerischen Landesbank
(BayernLB) senkten ihre Euro-Kaufempfehlung von „neutral“ auf „negativ“. Nach
Einschätzung von Ökonomen sind dafür
primär zwei Faktoren verantwortlich: Zum
einen die unsichere politische und wirtschaftliche Lage in Italien, zum anderen das
starke Wirtschaftswachstum in den USA.
Italien
Die italienische Regierung hat angekündigt,
die Sozialausgaben zu erhöhen und die
Steuern zu senken. Das würde die Neuverschuldung im Jahr 2019 auf 2,4 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigen lassen.

Der Euro verliert gegenüber dem Dollar an
Wert.
Foto: dpa

Bereits jetzt betragen die italienischen
Staatsschulden 132 Prozent des jährlichen
BIP. Das von der Regierung prognostizierte
Wirtschaftswachstum von 2,4 Prozent im
nächsten Jahr halten Experten für unrealistisch; die EU rechnet mit einem Wachstum
von lediglich 0,8 Prozent. Devisen-Analyst
Manuel Andersch von der Bayern LB sagt:

„Eine schnelle Deeskalation der Lage scheint
nicht in Sicht. Sollte sich zudem am Markt
der Eindruck breit machen, dass Friedrich
Merz als der wohl aussichtsreichste Kandidat für den CDU-Parteivorsitz und damit
für den Kanzlerposten, eine kritischere
europapolitische Haltung an den Tag legt,
wie jüngste Spiegel-Berichte nahelegen,
dürfte die Luft für den Euro noch dünner
werden.“
Die schwierige Lage in Italien führt
dazu, dass Anleger immer weniger damit
rechnen, dass die Europäische Zentralbank
(EZB) in absehbarer Zeit die Leitzinsen erhöht. „Es wird zunehmend infrage gestellt,
dass es bald eine Zinserhöhung geben wird“,
sagte Devisen-Analyst Ulrich Leuchtmann
von der Commerzbank. Zu hoffen, dass
sich die Sorgen um Italien bald in Luft
auflösten, wäre „utopisch“.

Analyse

Investoren steigen bei deutschen Immobilien aus
Immobilien-Investoren halten sich in
Deutschland zunehmend zurück. Laut der
Studie „Emerging Trends in Real Estate
Europe 2019“ (Trends in der europäischen
Immobilienwirtschaft im Jahr 2019) der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PwC) wurden in Deutschland in den
vergangenen zwölf Monaten 65 Milliarden
Euro in Immobilien investiert. In den vorangegangenen zwölf Monaten waren es 68
Milliarden Euro. Grund für den Rückgang
sind laut der Studie die überhöhten Preise
in deutschen Großstädten, vor allem in Berlin, Hamburg, München und Frankfurt. Laut
der Nachrichten-Agentur Reuters erwartet
die Europäische Zentralbank (EZB) eine
generelle allmähliche Abschwächung am
europäischen Immobilienmarkt. Dessen
Wachstum werde sich im Zuge der allgemeinen Konjunkturabkühlung verlangsamen,
heißt es in einer kürzlich veröffentlichten
Analyse von EZB-Experten.

Susanne Eickermann-Riepe, Leiterin
des Bereichs Immobilien bei PwC, sagte:
„Deutschland hat ein Problem: Es gibt zu
wenige Assets und die sind zu teuer. Aus
diesem Grund konnte Großbritannien im
vergangenen Jahr trotz bevorstehendem
Brexit im Gesamtvolumen der Investitionen an Deutschland vorbeiziehen.“
Großbritannien liegt bei den Immobilien-Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 68 Milliarden Euro
europaweit an erster Stelle. Deutschland
mit – wie gesagt – 65 Milliarden Euro folgt
auf Rang zwei. Auf den Plätzen drei, vier,
und fünf liegen Frankreich (39 Milliarden,
ein Zuwachs von fast 50 Prozent), die
Niederlande (21 Milliarden) und Spanien
(19 Milliarden).
Angesichts der guten wirtschaftlichen
Lage sei Deutschland für ImmobilienInvestoren weiterhin eines der bevorzugten Länder innerhalb der EU, so PwC.

Aber die Stimmung fange an, sich zu
wandeln. „Berlin, Hamburg, Frankfurt
und München sind alles großartige Städte, aber allesamt überteuert“, zitiert die
Studie einen Immobilienfonds-Manager.
Weitere Aussagen von Investoren: „In
Berlin existiert ein Hype. Für viele Leute
wird es ein hartes Erwachen geben, wenn
sie feststellen, dass sie für ihre Immobilie
zu viel gezahlt haben.“ „Frankfurt wird
definitiv vom Brexit profitieren, aber nicht
so sehr, wie viele denken, weil Londoner
Büros nicht nur dorthin, sondern auch
nach Paris, Dublin und Amsterdam verlegt
werden.“ „Hamburg ist überteuert, und
es ist schwer, dort interessante Profite
zu erzielen.“
Auch die Bundesbank hatte in der
Vergangenheit wiederholt vor zu hohen
Kaufpreisen für Immobilien gewarnt. Die
Überbewertungen in den Metropolen
lägen bei 35 Prozent, hieß es.
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USA
Das Wirtschaftswachstum in den USA ist
weitaus kräftiger als das im EU-Raum. Ökonomen gehen sowohl für dieses als auch für
nächstes Jahr von einem US-Wachstum in
Höhe von 2,9 Prozent aus. Zum Vergleich:
In Europa wird das Wachstum dieses Jahr
voraussichtlich 2,0 Prozent betragen, für
nächstes Jahr werden lediglich 1,7 Prozent
prognostiziert.
Es ist also damit zu rechnen, dass die
FED eine straffere Geldpolitik fahren wird.
Das bedeutet höhere Zinsen, was wiederum
darin resultiert, dass Anleger verstärkt in
Anleihen aus Amerika investieren – und
das stärkt den Dollar.
Kurzfristig dürfte die Schwäche des
Euro gegenüber der US-Währung also anhalten. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven sind allerdings schwer einzuschätzen.
Deutsche Bank Research-Analyst Eric Heymann sagte den Deutschen Mittelstandsnachrichten: „Wechselkursprognosen sind
immer ein schwieriges Geschäft. Derzeit
kommt die unberechenbare politische Gemengelage als Unsicherheitsfaktor hinzu.
Beispielsweise hat US-Präsident Trump in
der jüngeren Vergangenheit die aktuelle
Geldpolitik der Fed kritisiert, was zu entsprechenden Marktreaktionen geführt hat.
Gleichwohl dürfte die Fed im Laufe des
nächsten Jahres die Zinsen quartalsweise
anheben.“ Gleichzeitig verzeichnen die USA
allerdings ein Haushalts- und Leistungsbilanzdefizit, was den Dollar tendenziell
schwächen dürfte, so Heymann. Daher
sei also im Verlauf des nächsten Jahres
durchaus mit einem Wieder-Erstarken des
Euro zu rechnen.

Der Chef-Volkswirt der Landesbank
Baden-Württemberg (LBBW), Uwe Burkert,
sagte den Deutschen Mittelstandsnachrichten: „Wir gehen davon aus, dass die
Fed im nächsten Jahr nochmals vier Zinserhöhungen vornimmt, dann aber das
Tempo drosselt, wohingegen die EZB in
den Erhöhungszyklus einschwenkt. Damit
sollte der Euro wieder Aufwertungspotential in Richtung 1,16 Dollar haben.“
Grundsätzlich wird die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportwirtschaft
von einem schwachen Euro gestärkt. Allerdings haben Wechselkurs-Schwankungen
auf einzelne Branchen und Unternehmen
unterschiedliche Effekte. Die Auswirkungen eines schwachen beziehungsweise
starken Dollars auf die deutsche Automobilwirtschaft hat sich in den letzten
Jahren eher verringert, da die Konzerne in
steigendem Maße die Autos, die sie in den
USA absetzen, auch im Land produzieren.
Darüber hinaus gehört ein Großteil der
in den USA verkauften deutschen Autos
dem Premium-Segment an, in dem die
Preis-Sensitivität der Kunden weniger
stark ausgeprägt ist. Und schließlich ist
es charakteristisch für die Auto-Branche,
dass Änderungen des Wechselkurses nicht
unmittelbar zu Preisanpassungen führen,
da die Preisbildung in erster Linie von
den lokalen Gegebenheiten abhängig ist.
Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau exportiert primär Spezialmaschinen und Spezialanlagen in die USA. In
diesem Bereich spielt der Preis eine geringere Rolle als bei Standardprodukten,
was den Effekt von Wechselkurs-Schwankungen reduziert. Auch die deutsche
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Elektro-Industrie exportiert – wenn auch
in etwas geringerem Maße als die Maschinen- und Anlagenbauer – Produkte in die
USA, die nicht über den Preis verkauft
werden. Relativ wenig Auswirkungen hat
die Stärke beziehungsweise Schwäche
des Euro im Vergleich zum Dollar auf
die chemische Industrie. Ihre Exporte in
die USA halten sich in Grenzen; darüber
hinaus hat sie – so wie die Auto-Industrie
– in den letzten Jahren die Zahl ihrer
Fertigungsstätten in den USA erheblich
erhöht. Eher stark wirkt sich ein starker
Euro auf die Pharma-Branche aus: Hier
steht die deutsche Industrie in starker
Konkurrenz zu US-Unternehmen, so dass
eine Verteuerung deutscher Produkte
die amerikanischen Verbraucher leicht
dazu bewegen kann, auf einheimische
Angebote zurückzugreifen.
Grundsätzlich lässt sich konstatieren,
dass die deutschen Großunternehmen
aufgrund ihrer zunehmend lokalisierten
Produktion von Wechselkursschwankungen relativ unbeeinflusst sind. Dazu
kommt die hohe Qualität ihrer Produkte,
die größtenteils eine nur geringe PreisSensitivität aufweisen. Auch der deutsche Mittelstand verfügt in steigendem
Umfang über Produktionsstätten in den
USA, allerdings in weitaus geringerem
Umfang als die Großunternehmen. Die
Tatsache, dass Wechselkursschwankungen den Mittelständlern relativ wenig
anhaben können, verdanken sie vor allem
dem Umstand, dass ihre hochwertigen
Spezial-Produkte von denen aus amerikanischer Fertigung nur schwer zu
ersetzen sind.

Handel

Auto-Krise belastet deutsche Export-Wirtschaft
China und USA enttäuschen/ Auto-Industrie mit Problemen

D

ie deutschen Exporte sind im September gesunken. Sie fielen um 0,8
Prozent geringer aus als im Vormonat, wie
das Statistische Bundesamt mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Wachstum von 0,3
Prozent gerechnet, nachdem es im August
noch ein Mini-Plus von 0,1 Prozent gegeben
hatte. Die Importe fielen um 0,4 Prozent
und damit den zweiten Monat in Folge.

In den ersten drei Quartalen zusammen verkauften die deutschen Unternehmen Waren im Wert von 988 Milliarden Euro ins Ausland, was einem Plus
von 3,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum
entspricht. Dabei wuchs das Geschäft
mit EU-Ländern mit 4,6 Prozent überdurchschnittlich, das mit der Euro-Zone
sogar um 5,4 Prozent. Die Ausfuhren in

Die Exporte aus Deutschland gehen zurück.
Foto: dpa
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die Drittländer, wozu beispielsweise die
USA und China gehören, legten dagegen
nur um 2,1 Prozent zu.
Handelshürden, Risiken wie der geplante EU-Austritt Großbritanniens und
schwächelnde Schwellenländer wie die Türkei bremsen derzeit den globalen Handel.
Hinzu kommen hausgemachte Probleme:
Vor allem die deutsche Auto-Industrie
schwächelt.

Irene Preisinger von Reuters analysiert die prekäre Lage bei den deutschen
Autobauern folgendermaßen: „In der
Autobranche hat sich Ungemach zusammengebraut: Diesel-Desaster, strengere
Abgasziele, Strafzölle, Brexit-Sorgen und
Rabattschlachten machen den Herstellern
das Leben schwer. Noch dazu sind dunkle
Wolken am Konjunkturhimmel aufgezogen,
und der Umschwung hin zur elektrischen
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und vernetzten Mobilität verschlingt weiter
Milliarden, ohne wirklich Gewinn abzuwerfen. In einer Analyse der britischen BarclaysBank heißt es, das dritte Quartal habe sich
für die Autobranche zum „perfekten Sturm“
entwickelt. Und Falco Weidemeyer von der
Unternehmensberatung Roland Berger sagt:
„Die Margen werden sinken. Sie könnten
sogar Richtung Null tendieren, wenn sich
die wirtschaftliche Lage verschlechtert.“

Technologie

Banken entwickeln Blockchain für den Mittelstand
Erleichterung fürs Auslandsgeschäft/ Länderübergreifendes Projekt
schäfte risikoloser
abzuwickeln. Nach
einer Studie der
„Internationalen
Handelskammer“
(ICC/ Sitz: Paris),
deren Aufgabe die
Unterstützung und
Förderung des globalen Handels ist,
werden pro Jahr
Auslandsgeschäfte in Höhe von 1,4
Die neue Blockchain-Plattform richtet sich speziell an Mittelständler.
Foto: dpa
Billionen Euro nicht
durch die Banken
finanziert. Das führt dazu, dass ein Teil
ine Initiative sieben europäischer
dieser Auslandsgeschäfte nicht getätigt und
Großbanken aus sechs Ländern ist seit
ein Teil von den Lieferanten in Eigenregie
Anfang des Jahres dabei, eine Blockchaindurchgeführt wird, wobei letzteres bedeubasierte Plattform speziell für mittelständische Firmen aufzubauen. Bei den Geldhäutet, dass auf Rechnung geliefert wird. Das
wiederum führt regelmäßig dazu, dass
sern handelt es sich um die Deutsche Bank,
Zahlungen ausbleiben und der Exporteur
UniCredit (Italien), Natixis und Société
vor der Wahl steht, entweder den Verlust zu
Générale (beide Frankreich), KBC (Belgiakzeptieren oder die Gerichte anzurufen –
en), Rabobank (Niederlande) sowie HSBC
in einem Staat, mit dessen Rechtssystem
(Großbritannien). Die Plattform soll es den
er nicht vertraut ist, und in dem die Arbeit
Mittelständlern ermöglichen, Auslandsge-

E

der Justiz häufig nicht westlichen Standards
entspricht.
Die sich derzeit in der Entwicklung befindliche Blockchain soll dem abhelfen. Sie
soll den Exporteur in die Lage versetzen,
festzustellen, dass der Empfänger bezahlt
hat, so dass er (der Exporteur) nun das
Transportunternehmen – ebenfalls per
Blockchain – anweisen kann, die Ware auszuliefern. Das würde Mittelständlern den
Handel erheblich erleichtern, vor allem
mit Kunden, die ihren Sitz in Staaten mit
nicht-westlich-orientierten Gesellschaftssystemen haben.
Um Zugang zu der Plattform zu bekommen, muss der Mittelständler allerdings Kunde einer der oben genannten
Banken sein. Daher planen diese, weitere
Geldhäuser Teil ihres Zusammenschlusses
werden zu lassen. Eine ganze Reihe von
Kreditinstituten hat daran offensichtlich
Interesse – bisher liegen 15 Anfragen vor. Pro
Quartal sollen vier Anwärter aufgenommen
werden. Die Entwicklung der Plattform
befindet sich in ihrer Endphase – Ende des
Jahres soll sie in Betrieb gehen.

Innovation

Leistungsfähigste Rohrbiegemaschine der Welt entwickelt
Material- und energiesparend/ Industrie 4.0-kompatibel

D

as Kölner Unternehmen „SchwarzeRobitec“ hat die weltweit größte vollelektrische Multiradius-Rohrbiegemaschine
mit Transport-Boost-Technik der Welt ent-

wickelt. Abnehmer ist ein amerikanischer
Auto-Zulieferer. Die Entwicklung geschah
in enger Zusammenarbeit der beiden Unternehmen, so dass die Maschine genau auf

die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten
ist. Zum Einsatz kommen wird die Weltneuheit in erster Linie bei der Produktion
von Krümmern und Abgasrohren. Dabei
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ist ein möglichst geringer Verbrauch von
Material und Energie gefordert. Und genau
das gewährleistet die neue Rohrbiegemaschine – mit ihr lassen sich dünnwandige
Rohre von äußerst hoher Qualität fertigen.
Der Zulieferer hatte eine Maschine
verlangt, die höchste Anforderungen an
Geschwindigkeit, Präzision, Flexibilität sowie kurze Taktzeiten erfüllt. Diese Vorgaben
haben die Kölner Ingenieure erfüllt. Durch
die Neuentwicklung werden die Amerikaner
rund ein Drittel an Produktionszeit sparen.
Darüber hinaus werden sie in der Lage sein,
unterschiedlichste Rohr- und Profilabmessungen sowie komplexe Rohr-Geometrien
in höchster Qualität herzustellen. Die Bedie-

nung der Maschine
ist einfach; alle Sicherheitsstandards
werden erfüllt.
Die Entwicklung der Maschine
geschah mit Blick
auf die Herausforderungen und Anforderungen von
Industrie 4.0. So hat
Schwarze-Robitec
unter anderem eine
intelligente Fernwartungslösung
integriert.
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Die leistungsfähigste Rohrbiegemaschine der Welt.
Foto: Schwarze-Robitec

Technologie

ZF setzt Drohnen im Werksverkehr ein
Frachten bis zu drei Kilo/ Hohe Sicherheitsstandards

Eine Drohne fliegt über dem Werksgelände von ZF.

D

er Automobil-Zulieferer ZF Friedrichshafen setzt zur Beförderung leichter
Lasten innerhalb seines Werksgeländes auf
den Einsatz von Drohnen. Die Fluggeräte sind

						

in der Lage, Frachten bis zu einem Gewicht
von drei Kilogramm zu befördern, unter anderem auch in die höchsten Gebäudeetagen.
Transportiert werden können Ersatzteile und

Foto: ZF Friedrichshafen

Werkzeuge, aber auch Gegenstände wie Sensoren, Steuerkarten und Büro-Unterlagen.
Die Drohnen sind mit einem Greifer
und einer Transportkiste ausgestattet. Sie
4
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verfügen über sechs Motoren sowie einen
Akku, der es den Hexacoptern erlaubt,
bis zu 40 Minuten in der Luft zu bleiben.
Aus Sicherheitsgründen befinden sich
die Flugrouten in erster Linie über den
Dächern von Büros und Produktionsgebäuden; Wege überqueren die Drohnen
nur dann, wenn keine andere Route zur

Verfügung steht. Sollten der Akku oder
mehrere Motoren ausfallen, stürzt die
Drohne nicht ab, sondern ist in der Lage,
auf der Stelle selbständig zu landen.
ZF ist das erste deutsche Unternehmen, das die Erlaubnis für Drohnenflüge auf seinem Werksgelände erhalten
hat. Der Leiter des Bereichs Nutzfahr-
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zeugtechnik von ZF, Fredrik Staedtler,
sagt: „Mit der Drohne ergänzen wir die
Transportkette um eine weitere Stufe.
Mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart und der Deutschen
Flugsicherung für die automatisierten
Drohnenflüge können wir die Logistikprozesse im Werk beschleunigen.“

Technologie

Maschinen erkennen Ingenieure an Gesten und Gesicht
Steuerung per Handbewegung/ Technik wie beim Smartphone

D

hinaus erleichtert sie die Aufzeichnung
ie Vision-Sensorik findet jetzt auch in
lativ einfache Weise zu integrieren. Ein
von Messergebnissen. Messungen, die mit
der Messtechnik Anwendung. Der japaVerständnis komplexer Algorithmen für
Hilfe von Vision-Sensorik vorgenommen
nische Hersteller „Omron“ hat ein System
die Konfiguration ist nicht erforderlich.
wurden, eignen sich besonders für die In– das HVC-P2 – entwickelt, mit Hilfe dessen
Die Vision-Sensorik vereinfacht die Auftegration in das Internet der Dinge und
Prüfingenieure Maschinen mittels Gesten
gabe von Prüfingenieuren und bedeutet
stellen einen weiteren Baustein auf dem
und unter Einbeziehung von Gesichtserfür sie bei der Erledigung ihrer Aufgaben
Weg zur Industrie 4.0 dar.
kennung steuern können. Beispielsweise
ein hohes Maß an Zeitersparnis. Darüber
können sie die Maschinen mit
einer einzigen Handbewegung
starten beziehungsweise anhalten. Die Gesichtserkennung kann
unter anderem verifizieren, dass
der Prüfingenieur zur Bedienung
der Maschine berechtigt ist. Das
System ist in der Lage, ein Gesicht
bis zu einer Entfernung von drei
Metern zu identifizieren. Einen
Körper kann es bis zu einer Entfernung von etwas weniger als 20
Metern erkennen, die Bewegung
einer Hand bis zu einer Entfernung
von sechs Metern.
Die Technik ist aus der Verbraucher-Elektronik bekannt –
hier wird sie beispielsweise bei
der Entsperrung von Smartphones
zum Einsatz gebracht – und weitestgehend ausgereift. Vor allem,
und das ist für Mittelständler
besonders wichtig, ist sie auf rePrüfingenieure können in Zukunft Maschinen mit Hilfe von Gesten steuern.
Foto: dpa
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