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Konjunktur

Auftrags-Einbruch für deutsche Industrie
Stärkster Rückgang seit sechs Jahren/ Einkaufsmanager-Index fällt

D

Einkaufsmanager-Index für Indusie Geschäfte der deutschen
trie und Dienstleister zusammen,
Industrie sind im Januar
legte der Index um 0,5 Punkte auf
erstmals seit mehr als vier Jahren
52,1 Zähler zu. Das heißt, dass ein
wieder geschrumpft. Der Wert des
Gesamt-Wachstum zu verzeichEinkaufsmanager-Indexes fiel um
nen ist. Allerdings eines, das zu
1,6 Punkte von 51,5 auf 49,9. Der Inden „schwächsten seit vier Jahren“
dex liegt damit erstmals seit mehr
zählt, wie Smith ausführt.
als vier Jahren (November 2014)
unter der wichtigen Marke von 50
Der Internationale WährungsPunkten – 50 Punkte und besser
fonds (IWF) hat gerade erst seine
signalisiert Wachstum, ein Abfall
Wachstumsprognose für die deutunter die 50-Punkte-Marke gilt
sche Wirtschaft fürs Jahr 2019 auf
als Anzeichen für eine Rezession.
1,3 Prozent gesenkt. Ursprünglich
Ökonomen hatten lediglich einen
war der IWF von einem Wachstum
geringen Rückgang um 0,2 Punkte
in Höhe von 1,9 Prozent ausgeganZwischen den Containern klaffen deutliche Lücken: Die Aufträge
der deutschen Industrie gehen zurück.
Foto: dpa
auf 51,3 Zähler erwartet.
gen. „Produktionsschwierigkeiten
Dass der Rückgang so deutlich
in der Autoindustrie und eine gegaben dafür nach einhelliger Meinung eines
ausfiel, lag vor allem an den sinkenden
ringere externe Nachfrage belasten das
Großteils der Befragten den Ausschlag“,
Aufträgen: Sie gaben so stark nach wie seit
Wachstum 2019“, hieß es zur Begründung.
sagte Markit-Analyste Phil Smith.
über sechs Jahren nicht mehr, wie der WirtPessimistisch sind die IWF-ÖkonoBesser als die Industrie-Unternehmen
schafts-Informationsdienst „IHS Markit“ im
men allerdings nicht nur in Bezug auf
schlugen sich zum Jahresauftakt die
Zuge der Veröffentlichung einer Umfrage
die deutsche Wirtschaft: Die gesamte
Dienstleister. Deren Barometer kletterte
unter mehreren Hundert Unternehmen
Weltwirtschaft steuert laut ihren Analyum überraschend deutliche 1,3 Punkte auf
mitteilte. „Die Krise im Automobilsektor
sen auf einen „überraschend schnellen“
53,1 Zähler. Fasst man den gemeinsamen
und die nachlassende Nachfrage aus China
Abschwung zu.

Analyse

Harter Brexit: Unternehmen bekommen Probleme mit DSGVO
Der Präsident des IT-Verbands „Bitkom“,
Achim Berg, warnt vor den Folgen, die ein
ungeordneter EU-Austritt Großbritanniens – das heißt ein Austritt ohne Vertrag
zwischen dem Inselstaat und der EU – für
den grenzüberschreitenden Datenverkehr in
Europa haben würde. Dieser Datenverkehr
würde enorm erschwert, und Unternehmen
würden bei einem fehlerhaften Umgang
mit Daten hohe Geldstrafen von bis zu vier
Prozent ihres Jahresumsatzes drohen.
„Kommt der harte Brexit, ist der Datenverkehr mit einem Land wie Uruguay ab dem
30. März einfacher als mit dem Vereinigten
Königreich“, so Berg. Der Grund: Die EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) sieht

für den Datenaustausch mit Drittländern
besondere Regeln vor. Viele Staaten – etwa
das von Berg als Beispiel genannte Uruguay
– gelten als sichere Drittländer, nachdem
die EU-Kommission ihnen offiziell ein angemessenes Schutzniveau bestätigt hat. Für
Großbritannien liegt eine solche Bestätigung
bislang nicht vor.
Betroffen sind alle europäische Unternehmen, die wirtschaftliche Beziehungen
mit Großbritannien unterhalten (selbst
private Online-Händler, die nur gelegentlich Waren nach Großbritannien liefern)
oder dort Niederlassungen beziehungsweise
Tochtergesellschaften haben. Betroffen sind
auch diejenigen Unternehmen, die personen-

bezogene Daten über externe Dienstleister
in Großbritannien verarbeiten lassen.
Um sich gegen Bußgeldrisiken abzusichern, müssten Unternehmen explizite
Einwilligungen aller – auch indirekt – Betroffenen zur Verarbeitung ihrer Daten einholen, unzählige Verträge mit sogenannten
Standardvertragsklauseln anpassen oder sich
von den zuständigen Behörden verbindliche
interne Datenschutzvorschriften genehmigen lassen.
„Für Unternehmen rennt die Zeit“, sagte
Berg. Vor allem kleinere Betriebe dürften
Schwierigkeiten haben, bis zum Stichtag am
30. März alle notwendigen Vorkehrungen
zu treffen.
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Außenhandel

Zahlungsausfälle durch Insolvenzen belasten den Mittelstand
Insolvenzen steigen weltweit/ China besonders betroffen

D

mit einer Gesamteutsche UnterSteigerungsrate
nehmen, die
von drei Prozent
ins Ausland liefern,
gerechnet, für die
müssen sich im Jahr
USA sogar mit ei2019 auf steigende
nem Rückgang.
Zahlungsausfälle
Der durchgefasst machen. Der
schnittliche SchaGrund ist, dass die
den durch insolZahl der Insolvenvent gegangene
zen weltweit steigt.
Schuldner hat sich
Und zwar, wie die
für deutsche Unweltweit führende
Weltweit nimmt die Zahl der Insolvenzen zu – die daraus resultierenden Zahlungsausfälle werden für den deutschen Mittelstand zunehmend zur Belastung.
Foto: dpa
ternehmen in den
Kreditversicherung
letzten Jahren fast
„Euler Hermes“ festverdoppelt. Anzuraten ist daher, ein strukBesonders hoch wird die Insolvenzrate
gestellt hat, im dritten Jahr in Folge. „Dieses
turiertes Risiko-Management zu entwickeln.
in China ausfallen: Sie soll im Vergleich
Jahr“, so Ludovic Subran, Chef-Volkswirt
Der Unternehmensberater Rudolf Müller
zum bisherigen Insolvenz-Rekordjahr 2018
von Euler Hermes, „sogar in zwei von drei
rät Exporteuren dazu, darauf zu achten, „die
noch einmal um 20 Prozent steigen. Auch
Ländern“. Grund sind vor allem die weltweite
verschiedenen Varianten des Eigentumsin Südeuropa, das heißt Spanien, Frankreich
Konjunkturschwäche sowie die nachlasvorbehalts mit den Kunden wirksam zu
und Italien, wird mit massiven Steigerungen
sende Bereitschaft der Banken, angesichts
vereinbaren“. Darüber hinaus sei es notwenbei den Insolvenzen gerechnet, und was
der fehlenden wirtschaftlichen Dynamik
dig, Risiken mit anwaltlicher Unterstützung
Großbritannien angeht, so prognostizieren
Kredite zu vergeben. Darüber hinaus steigt
juristisch abzusichern. Und zwar durch
die Ökonomen einen Insolvenz-Anstieg
die Zahl der Start-ups, die die ersten Jah„eine Kanzlei, die in ein leistungsfähiges
von neun Prozent, allerdings nur bei einem
re ihrer Existenz nicht überleben – zwar
Anwaltsnetzwerk eingebunden ist und ihre
geregelten Brexit – bei einem ungeregelten
warten viele Neugründer mit innovativen
Mandanten auch im Ausland kompetent
soll der Anstieg noch weitaus höher ausIdeen auf, sich am Markt durchsetzen tun
vertreten kann“.
fallen. Immerhin wird für Westeuropa nur
allerdings viele dann doch nicht.

Fahrzeugflotte

Firmenwagen: Für Elektro-Autos gilt halber Steuersatz
Regierung fördert E-Mobilität/ Lade-Infrastruktur schwach ausgebaut

D

Wer ein Elektro-Auto als Firmenwagen nutzt, zahlt ab dem 1. Januar 2019 nur noch den halben
Steuersatz.
				
Foto: dpa

ie Bundesregierung ist weiterhin bestrebt, die Elektromobilität in Deutschland zu fördern. So gilt seit dem 1. Januar
2019, dass Nutzer von Firmenfahrzeugen,
wenn es sich dabei um Elektroautos handelt,
die private Nutzung nicht wie üblicherweise
mit einem Prozent des Bruttolistenpreise
versteuern, sondern nur noch mit einem
halben Prozent (0,5 Prozent-Regelung).
Auch Hybrid-Fahrzeuge werden begünstigt, wenn sie eine elektrische Reichweite
von mindestens 40 Kilometern haben. Die
steuerliche Begünstigung gilt nicht nur für
Neu-, sondern auch für Gebrauchtwagen
(wobei auch bei Letzteren der Bruttolistenpreis gilt, nicht der tatsächliche Wert). Die
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0,5 Prozent-Regelung gilt zunächst nur für
drei Jahre, also bis zum 31. Dezember 2021.
Marktexperten rechnen allerdings damit,
dass die Regelung über dieses Datum hinaus
verlängert wird.
Zu bedenken ist dabei natürlich,
dass die Zahl der Lademöglichkeiten in
Deutschland weiterhin relativ gering ist.
Mitte letzten Jahres gab es bundesweit
13.500 öffentliche Ladepunkte, davon gerade mal 900 Schnellade-Stationen. Für
einen Mitarbeiter, für den das Auto einen
integralen Bestandteil seiner beruflichen

Tätigkeit darstellt, ist ein Elektroauto daher
möglicherweise nicht die richtige Wahl.
Zumal der Ladestationen-Ausbau eher
schleppend vorangeht. Unter Umständen
könnte er sich – zumindest kurz- bis mittelfristig – sogar rückläufig entwickeln. So
hat die Stadt München nach Bürgerprotesten zwei kurz zuvor errichtete Ladesäulen
wieder abgebaut. Die Protestierer hatten
sich dagegen gewehrt, dass die Bereiche
vor den Ladesäulen ausschließlich E-Autos
vorbehalten waren und somit die Zahl der
Parkmöglichkeiten einschränkten.

8. Februar 2019

Bedenken sollten Arbeitgeber, dass EAutos besonders bei jüngeren Autofahrern
beliebt sind, also bei Menschen, die in der
Regel aufgrund ihres Alters über ein noch
nicht ganz so großes Einkommen verfügen.
Die Aussicht, ein Firmenfahrzeug zur Verfügung gestellt zu bekommen, für das nur die
Hälfte der sonst üblichen Steuerlast fällig
wird, könnte also für so manchen jungen
Kandidaten das entscheidende Argument
bei der Wahl des Arbeitsplatzes sein – in Zeiten des Fachkräftemangels eine Überlegung,
die es wert ist, genau bedacht zu werden.

Versicherungsschutz

Versicherungen reduzieren Deckungssummen bei Cyber-Angriffen
Immer höhere Schäden/ Steigende Nachfrage nach Versicherungen

D

Das liegt nach Einschätzung des Unternehie große Zahl der Hackerangriffe hat
offensichtlich erste Auswirkungen auf
mens nicht nur an der Internetkriminadas junge Geschäft mit der Cyber-Versichelität, sondern auch an der europäischen
rung: Wegen steigender Schadenszahlen reDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
duzieren die Versicherer ihre DeckungssumDie Verordnung sieht hohe Geldbußen vor,
men, schreiben die
Fachleute des großen internationalen
Versicherungsmaklers „AON“ in ihrer
Marktprognose für
2019. In die Alltagssprache übersetzt:
Unternehmen, die
eine Cyberpolice abschließen, müssen
im Falle eines Falles
damit rechnen, für
den gleichen Preis
einen geringeren
Teil des Schadens
von ihrem Versicherer ersetzt zu
bekommen.
„Die Angst
vor hohen Versicherungsschäden
Die durchschnittliche Schadenssumme pro Cyber-Angriff steigt massiv.
ist groß“, heißt es
in dem Papier.
Unternehmen müssten damit rechnen,
wenn Unternehmen grundlegend gegen
dass die Versicherungsbranche in andeihre Datenschutzpflichten verstoßen. Daren Sparten Leistungen streicht, die die
runter kann auch ein Hackerangriff fallen,
Cyber-Versicherung berühren. Gleichzeitig
wenn das attackierte Unternehmen vorab
rechnet AON mit steigender Nachfrage
keine ausreichenden Schutzmaßnahmen
nach Cyber-Versicherungen in diesem Jahr.
ergriffen hat.

AON ist einer der größten internationalen
Versicherungsmakler, Hauptsitz des Unternehmens ist London, die deutsche Zentrale ist
in Hamburg. Auch die Allianz hatte kürzlich in
ihrem jährlich erscheinenden „Risikobarome-

		

Foto: dpa

ter“ von steigenden Schäden gesprochen: Der
durchschnittliche in Deutschland gemeldete
Cyber-Schaden beträgt laut Europas größtem
Versicherer etwa zwei Millionen Euro und
hat die übliche Schadenhöhe bei Brand oder
Explosionen bereits überschritten.
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Technologie

Neue Software: Roboter ohne IT-Wissen selbst programmieren
Keine Programmier-Kenntnisse erforderlich/ Produktion kleiner Stückzahlen
Das Start-up „drag&bot“ hat eine
Software entwickelt, mit deren Hilfe mittelständische Unternehmen IndustrieRoboter programmieren können, ohne
dass dafür Entwickler- beziehungsweise
Programmier-Kenntnisse benötigen
würden. Bislang holen sich die meisten
Mittelständler kostenintensive Hilfe von
externen Experten, wenn sie Roboter in
ihrer Produktion einsetzen wollen und
dementsprechend programmieren müssen.
„Drag&bot“-Gründer Martin Naumann
spricht von einer „Roboter-Programmierung so einfach wie die Bedienung eines
Smartphones“. Sein Start-up mit Sitz in
Stuttgart hat für die Entwicklung der intuitiven Software eine Millionen-Summe im
unteren einstelligen Bereich eingeworben.
Heinrich Gröller von „Speedinvest“, einem
Wiener Venture Capital-Unternehmen, das

die größte Summe beisteuerte, sagte: „Wir
sehen in ‚drag&bot´ eine große Chance,
Roboter für neue Anwendungsbereiche in
der Industrie zugänglich zu machen und
damit einen wesentlichen Schritt in der
Digitalisierung der industriellen Fertigung
voranzukommen.“
Ein Großteil der Industrie-Roboter wird
nach wie vor von Großunternehmen für
einfache Arbeiten mit hoher StückzahlProduktion eingesetzt. Vorreiter ist die
Auto-Branche, die rund 40 Prozent aller
Industrie-Roboter – fast ausschließlich am
Band – nutzt. Für Mittelständler lohnt sich
der Einsatz der Roboter häufig nicht – sie
produzieren nicht die große Stückzahl, die
allein die teure Programmierung durch
externe Berater rechtfertigen würde. Das
soll durch die „drag&bot“-Software jetzt
anders werden. Wenn Mittelständler ihre

Roboter selbst programmieren und sie damit rasch und ohne Kostenaufwand bei der
Bewältigung unterschiedlicher Aufgaben
einsetzen können, wird sich die Anschaffung der künstlichen Mitarbeiter in Zukunft
vielleicht absolut rentieren.

Mit Hilfe der neuen Software lassen sich Roboter auch durch Mitarbeiter ohne ProgrammierKenntnisse einrichten.
Foto: dpa

Technologie

Neues Werkzeug für Verbindung von Metall und Kunststoff
Kein Nieten und Kleben mehr/ Hohe Zeitersparnis

D

as „Fraunhofer-Institut für Werkstoffund Strahltechnik“ (IWS) hat eine Fügezange entwickelt, mit der es möglich ist,
innerhalb von wenigen Sekunden Metall
und Kunststoff miteinander zu verbinden.
Die Zange lässt sich auf einfache Weise
in bestehende Produktionsabläufe integrieren, beispielsweise als Ersatz für eine
Punktschweißzange an einem Roboterarm.
Die neu entwickelte Fügezange ist deshalb so hilfreich, weil das Verbinden von
Kunststoff und Metall in Form von Nieten
oder Kleben aufgrund der unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften der beiden Materialien mit großem Zeitaufwand
verbunden ist. Was ein mögliches Zusammennieten anbelangt: Es erfordert äußerst
sorgfältiges und daher langsames Arbeiten,
weil sonst der Kunststoff beschädigt werden

könnte. Und was das Zusammenkleben
angeht: Der Klebstoff muss aushärten, was

Durch den Einsatz der neuen Fügezange kann
in der Produktion viel Zeit gespart werden.
Foto: dpa

den Arbeitsprozess aufhält.
Diese Probleme gehören durch den
Einsatz der Fügezange der Vergangenheit
an. Mit dem in der Zange integrierten „HeatPressCool-Integrativ-Verfahren“ kann man

innerhalb weniger Sekunden Kunststoff
und Metall miteinander verbinden. Und
zwar, indem man die beiden Materialien
miteinander verpresst und das Metall an der
Fügestelle mit induktiver Wärme punktuell
erhitzt. Dabei schmilzt der Kunststoff zum
Teil und bildet beim anschließenden Erstarren mit dem Metall einen festen Verbund.
Um die Stabilität der Verbindung zu
erhöhen, bietet es sich an, das Metall mit
Lasern vorzubehandeln, sodass Verankerungs-Strukturen entstehen. Maschinenbau-Ingenieurin Annett Klotzbach vom IWS
sagt: „Das Besondere ist, dass wir das Metall
relativ tief abtragen, bis zu hundert Mikrometer, sodass der Kunststoff hineinfließen
kann, dort abkühlt, schrumpft und so in
dieser Struktur verbleibt. Dabei entsteht
eine sehr stabile Verbindung.“
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