
MARKT UND DATEN

GEBREMSTER OPTIMISMUS 
KUNSTSTOFFMASCHINENBAU Mitte Juni hielt der Fachverband Gummi- und Kunststoffmaschinen im VDMA 
seine bewährte Rückschau auf das Jahr 2006. Zum 16. Male, wie man stolz vermerkte. Die Erwartungen für das 
Jahr 2006 aus der vorjährigen Konferenz wurden, so der Verband, deutlich übertroffen. Wir fassen die wichtigs-
ten Aussagen zur wirtschaftlichen Lage zusammen und konzentrieren uns dann auf die vorgetragenen aktuel-
len Trends und Probleme und den Ausblick für 2007 und 2008. 

Im Kernmaschinenbau (also ohne For-
men, Handling und Flexodruck) hatte 
der Verband für 2006 ein Auftragsplus 

von 7 % erwartet. Tatsächlich aber wur-
den 15 % Zuwachs (1) erzielt, und zwar 
im Inland 16 %, im Export 15 %. Interes-
sant dabei, dass es aus den EU-Ländern 
ein Minus von 4 % gab. Dies wirft inte-
ressante Fragen auf, zum Beispiel, ob das 
ein Indiz dafür ist, dass die Märkte sich 
nun endgültig in Regionen außerhalb 
Westeuropas verlagern. Denn der Zu-
wachs aus den Ländern außerhalb der EU 
muss dann umso höher gewesen sein. In-
frage kommen dafür die ehemaligen 
GUS-Länder und Nordamerika, weniger 
asiatische Abnehmer. Zumindest der 
deutsche Markt, jahrelang ein Sorgen-
kind, scheint sich nachdrücklich erholt 

zu haben. Angesichts des aktuellen 
Booms der Kunststoffverarbeitung nicht 
weiter verwunderlich. Die Produktion 
(gerechnet in Euro) hielt mit der Nach-
frage nicht Schritt und stieg um 5,5 % auf 
knapp 4,9 Mrd. Euro (2). Die Kapazitäts-
auslastung kletterte auf einen sehr hohen 
Wert von 94 %, die Reichweite der Auf-
tragsbestände erhöhte sich auf 4,9 Mona-
te. Der Verband schätzt, dass rund die 
Hälfte seiner Mitglieder neues Personal 
eingestellt hat und die Beschäftigung 
wieder auf über 30 000 gestiegen sei. 
Auch an ausländischen Standorten sind 
die Mitarbeiterzahlen aufgestockt wor-
den. 

2006 nahmen die Exporte gegenüber 
dem Vorjahr wieder zu (3) und zwar um 
7,2 % auf 3,6 Mrd. Euro, allerdings setz-
te der Aufschwung erst in der zweiten 
Jahreshälfte ein. Der Rückgang des Vor-
jahres konnte damit nicht ausgeglichen 
werden. Die Exportquote stieg auf 
73,5 %. 

Bedingt durch stärkere Nachfrage im 
Inland bei steigenden Exporten zog die 
Einfuhr von Kunststoffmaschinen über-

proportional an. Mit 9,1 % Zuwachs er-
reichte sie 685 Mio. Euro. Die Maschi-
nenimporte gingen lediglich um 1,4 % 
und 628 Mio. Euro zurück. Größte Lie-
ferländer waren Österreich, welches die 
Schweiz von Platz eins verdrängen konn-
te und Italien. Spritzgießmaschinen 
zeichnen für den Großteil der Importe 
und des Zuwachses verantwortlich. Der 
Exportüberschuss stieg um 6,8 % auf 2,9 
Mrd. Euro. Der Inlandsmarkt lag mit 
knapp 2 Mrd. Euro um 3,6 % über Vor-
jahreswert, der Importanteil hat leicht 
zugenommen und liegt mit 34,6 % bei 
etwas über einem Drittel.  

Von der wachsenden Nachfrage im 
Kernmaschinenbau profitierte auch die 
Produktion von Werkzeugen und For-
men, die erstmals seit längerem wieder 
einen Zuwachs verzeichnen konnten, 
und zwar um 4,3 % auf 1,85 Mrd. Euro. 
Hier sei es in den letzten Jahren zu einer 
Markbereinigung gekommen, und deut-
sche Hersteller hätten sich zunehmend 
auf den High-End-Bereich konzentriert. 
Der Bereich Rohstoff- und Werkstück-
handling entwickelte sich überdurch-
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schnittlich (+12,4  %). Flexodruck-
maschinen zum Bedrucken von Kunst-
stofffolien verzeichneten ebenfalls eine 
auffällige Steigerung (+20,9 %). Kern-
maschinenbau und Peripherie Bereiche 
zusammengerechnet ist die Produktion 
um 6 % auf insgesamt 7,5 Mrd. Euro ge-
stiegen, womit allerdings der Rückgang 
des Vorjahres nicht ganz wettgemacht 
werden konnte. 

Im Kernmaschinenbau konnten 
Schäummaschinen, Extruder, Blasform- 
und Aufbereitungsmaschinen sowie die 
Serviceleistungen ihren Anteil ausweiten 
(4). Extruder setzen damit ihren langfris-
tigen Bedeutungszuwachs eindrucksvoll 
fort und liegen nun gleichauf mit den 
Spritzgießmaschinen. Die Zuwächse gin-
gen vor allem zu Lasten der Spritzgieß-
maschinen und der Restkategorie der 
„sonstigen Maschinen“ sowie der Teile 

harrte an der 25 %-Marke (6). China ist, 
wieder einmal, der große Gewinner: von 
12,7 % Marktanteil auf 13,7 %, und da-
mit Platz 2. Die chinesischen Anteils-
gewinne gingen zu Lasten der anderen 
drei großen Produzenten: Japan, Italien 
und USA. Die japanischen Rückgänge 
sind vor allem wechselkursbedingt, denn 
in Yen gerechnet wurde ein hoher Zu-
wachs erzielt, die amerikanischen und 
italienischen Hersteller hingegen pro-
fitierten nur unterdurchschnittlich vom 
Marktwachstum. Man kann es als gro-
ßen Erfolg werten, dass die deutschen 
Anbieter ihren Marktanteil behaupten 
konnten und weiterhin jede vierte Ma-
schine weltweit aus Deutschland 
stammt.  

Für die deutschen Anbieter war die 
EU auch 2006 wieder der wichtigste Ex-
portmarkt (7). Die Bedeutung Asiens 

und des Zubehörs. Die einzelnen Maschi-
nenkategorien profitierten sehr unter-
schiedlich von der anziehenden Kon-
junktur (5). Herausragend Schäum-
maschinen mit 65 % Plus, und Aufberei-
tungsmaschinen mit fast 30 % Zuwachs. 
Auch Blasformmaschinen, Pressen und 
Extruder konnten zweistellig zulegen. 
Die Produktion von Spritzgießmaschinen 
und sonstige Maschinen erhöhte sich nur 
geringfügig, Warmformmaschinen und 
Zubehör und Teile gingen sogar zurück. 
Die Serviceleistungen wiederum konn-
ten mit 9 % deutlich gewinnen.  

Exportmärkte 
In den vergangenen Jahren konnten die 
deutschen Hersteller von Kunststoff- und 
Gummimaschinen ihre führende Stel-
lung immer weiter ausbauen. 2006 
stagnierte diese Entwicklung, man ver-
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hingegen hat weiter nachgelassen. Das 
sonstige Europa, vor allem die ost-mittel-
europäischen Staaten, hat dagegen wei-
ter stark an Gewicht gewonnen und den 
dritten Rang vor Nordamerika behaup-
tet, das aber auch an Bedeutung zugelegt 
hat. Afrika, Mittel- und Südamerika so-
wie Australien und Ozeanien erreichen 
zusammen noch nicht einmal 10 %. Al-
lerdings hat der lateinamerikanische 
Markt als Absatzgebiet etwas an Gewicht 
gewonnen. Innerhalb der EU ist Frank-
reich weiter der wichtigste Exportmarkt 
(8), mit deutlichem Abstand gefolgt von 
Italien, Spanien und Großbritannien. 
Österreich ist wieder aus den Top 10 der 
Abnehmerländer herausgefallen, statt-
dessen ist Polen aufgerückt, und das 
gleich auf Rang sechs. Die Türkei be-
hauptet den fünften Rang. Russland 
bleibt bei steigender Bedeutung weiter 
auf dem dritten Platz. Der chinesische 
Markt ist weiterhin der zweitwichtigste 
Einzelmarkt, sein Anteil ist aber stark zu-
rückgegangen. Wichtigster Absatzmarkt 
sind nach wie vor die USA, die ihren An-
teil leicht erhöhen und den Abstand zu 
China stark vergrößern konnten.  

Trends, Probleme 
Trotz guter Nachfrage steht die Gummi- 
und Kunststoffmaschinenindustrie nach 
Meinung des VDMA nicht allzu rosig da. 
Der hohe Wechselkurs des Euro führe bei 
einer Exportquote von über 73 % zu 
Wettbewerbsnachteilen und sorge für 
Margendruck, weil Kostensteigerungen 
nicht weitergegeben werden könnten. 
Daneben gebe es zunehmend Probleme 
auf der Beschaffungsseite durch stark 
steigende Rohstoffpreise, besonders bei 

Stahl und Edelmetallen, einerseits und 
durch mangelnde Zuverlässigkeit und 
Termintreue bei Zulieferern andererseits, 
was wiederum immer wieder zu Liefer-
verzögerungen bei Kunststoffmaschinen 
führe. Trotz schwieriger Lage und star-
kem Margendruck hätten die Maschi-
nenhersteller ihre Innovationsbudgets 
weiter erhöht. 2006 schätze man die In-
vestitionen auf rund 10 Mrd. Euro und 
für 2007 erwarte man Ausgaben in glei-
cher Höhe. Der Vergleich mit anderen eu-
ropäischen Ländern zeige, dass man 
nicht nur absolut gemessen sehr viel Geld 
in Innovation investiere, sondern mit 
rund 5 % vom Umsatz den höchsten An-
teil aufweise. Das verschaffe zwar einen 
Technologievorsprung, den allerdings 
der Wettbewerb durch Produktpiraterie 
durchaus anerkenne. Nach einer aktuel-
len branchenübergreifenden Studie des 
VDMA sähen sich 60 % der Unterneh-
men mit Fällen des Nachbaus kompletter 
Maschinen konfrontiert. 42% berichten 
von Ersatzteilkopien und 41 % von 
Nachbauten einzelner Komponenten. 
Plagiatversuche hätten in den vergangen 
drei Jahren sogar zugenommen. Haupt-
ursprungsland sei China mit 75 %, das als 
Absatzmarkt für Plagiate mit 49 % eben-
falls an der Spitze läge. Der VDMA habe 
hierzu eine Kampagne gestartet, der 
Fachverband Gummi- und Kunststoff-
maschinen werde sich mit „Choose the 
Original – Choose Success“ dem anschlie-
ßen und gegen die Kopierindustrie und 
Urheberrechtsverletzungen vorgehen. 
Mann wolle gegenüber Abnehmern den 
Qualitätsvorteil von Originalmaschinen 
herausstellen, und das Bewusstsein we-
cken, dass nur der Schutz geistigen 

Eigentums Innovation erst möglich ma-
che. Drittens solle klar gemacht werden, 
dass Plagiate durch Ausfälle häufig teurer 
kämen. Viertens solle betont werden, 
dass sich Know-how eben nicht kopieren 
lasse und nur der Originalhersteller über 
die notwendige Problemlösungskom-
petenz verfüge. Und schließlich könnten 
nur Originalmaschinen die notwendige 
Sicherheit garantieren.  

Ausblick 2007 
Für das Gesamtjahr 2007 ist der Verband 
aufgrund des in den letzten Monaten 
kontinuierlich gestiegenen Auftragsein-
gangs im Inland und angesichts des Wie-
deranziehens der Auslandsorders seit der 
zweiten Jahreshälfte 2006 durchaus opti-
mistisch, gibt aber eine „eher zurückhal-
tende“ Prognose ab: Man rechnet mit ei-
nem Auftragsplus von 5 % und einer Zu-
nahme der Produktion zwischen 3 % und 
4 %. Im Export werden 4 % Zuwachs er-
wartet. Den Inlandsmarkt schätzt man 
leicht steigend ein. Die Beschäftigung am 
Standort Deutschland dürfte ebenfalls 
leicht steigen. So gesehen sei die Situati-
on recht positiv. Einziger Wermutstrop-
fen sei der zunehmende Wettbewerb mit 
Maschinenherstellern besonders aus 
Asien, der immer weiter an Intensität ge-
winne und sich zunehmend auf Märkte 
verlagere, die man bisher fest in europäi-
scher Hand oder in der Hand deutscher 
Anbieter glaubte. Unter diesen Umstän-
den und aufgrund der bisherigen Erfah-
rungen mit Branchenzyklen erwarte 
man für 2007 insgesamt steigende Um-
sätze, aber für 2008 dann lediglich noch 
eine Stabilisierung auf dem erreichten 
Niveau.  
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