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ZUFRIEDEN IM LAND DES LÄCHELNS 
CHINAPLAS 2007 Über 61 000 Interessierte besuchten die Chinaplas 2007 in Guangzhou. Mit zwölf Hallen auf 
einer Ausstellungsfläche von 102 000 m2 und somit einer Steigerung von 11 % verglichen mit der Chinaplas 2006 
in Shanghai war die diesjährige Messe die größte Veranstaltung seit ihrer Gründung. Immer mehr europäische 
Unternehmen strömen in das Land des Lächelns mit einem Ziel: Mit Know-how und technologischem Vorsprung 
in Marktnischen erfolgreich zu sein. 

„In China geht es nicht um Fleiß, sondern 
um Schnelligkeit“, sagt Siegrid Sommer, 
Geschäftsführerin bei Günther Heiß-
kanaltechnik in Frankenberg auf der Chi-
naplas 2007: „Wenn wir von diesem 
Markt profitieren wollen, müssen wir 
mitziehen.“ Wie schnell sich der Kunst-
stoffmarkt in China nach vorne bewegt, 
zeigte die chinesische Kunststoffmesse, 
die in diesem Jahr vom 21. bis 24. Mai in 
Guangzhou nahe der chinesischen Me-
tropole Hongkong stattfand.  

Auf der Messe zu sehen: China stößt 
zunehmend in qualitativ höherwertige 
Segmente vor. Dabei kommen die Impul-
se für mehr Qualität nicht nur aus der Ex-
portindustrie. Auch Abnehmer im Inland 
werden anspruchsvoller. Laut dem 
VDMA trifft das besonders auf Industrien 
wie Automotive, Verpackung und die 
Elektronik-Branche, aber auch auf die 
Verbrauchsgüterindustrie zu. Die wach-
senden Anforderungen kennt auch An-
dreas Nydegger, General Manager bei 
Netstal: „Die Fertigung einfacher Teile 

dominiert noch. Um aber die steigenden 
Anforderungen des chinesischen Mark-
tes zu erfüllen, sind nur wenige lokale 
Maschinenbauer in der Lage, Maschinen 
in diesem Segment anzubieten. Hier sind 
Maschinen aus Europa oder Nordame-
rika gefragt.“ Besonders im Bereich der 
Hybridmaschinen sieht er eine steigende 
Nachfrage. Dass Qualität und Funktiona-
lität der Spritzteile steigen, erkennt auch 
Ralph Schreiber von Arburg: „Gefragt 
werden neben schnellen Zykluszeiten 
immer häufiger 2-K-Anwendungen. 
Zwar überwiegt immer noch der Verkauf 
hydraulischer Spritzgießmaschinen, aber 
der Bedarf an elektrischen Maschinen 
nimmt zu.“ Grund hierfür ist unter ande-
rem die Steigerung der Energieeffizienz, 
denn Energie wird im Reich der Mitte im-
mer teurer.  

Im Bereich Autozulieferer haben die 
großen Unternehmen in China die glei-
chen Anforderungen wie in Europa oder 
Nordamerika. „Das setzt voraus, dass die 
Produktionsanlagen den hohen Quali-

tätsstandards entsprechen“, sagt Andreas 
Lichtenbauer, Geschäftsführer des Blas-
formmaschinenbauers Kautex in Bonn: 
„Aber auch im Verpackungsbereich ist 
China kein Goldgräberland mehr. Hier 
wird die Verpackung mittlerweile nicht 
mehr nach Gewicht bezahlt, sondern ver-
langt wird ein hochwertiges Produkt zu 
geringen Kosten.“ 

Einfache Bedienung, die  
gleiche Funktionalität 
Automatisierung ist nach wie vor noch 
kein großes Thema, aber die Bedeutung 
wächst. Dr. Werner Wittmann, Ge-
schäftsführer bei Wittmann Kunststoff-
geräte sieht auf dem chinesischen Markt 
eine hohe Nachfrage nach einfacher Au-
tomatisierung. Mit wachsendem Quali-
tätsbewusstsein steigen auch in China die 
Produktionskosten und mit ihnen der 
Wettbewerbsdruck. „Die Chinesen wol-
len immer öfters Produkte, die mit denen 
in Europa gleichzusetzen sind. Denn nur 
so können sie wettbewerbsfähig pro-
duzieren.“ Gefragt ist besonders eine ein-
fache Bedienung. „Die chinesischen Be-
diener an den Maschinen verfügen nicht 
über das selbe Know-how wie in Euro-
pa“, so Wittmann. Das bestätigt auch Ar-
mando Matteazzi, Managing Director Re-
gion China bei Piovan: „Gefragt sind Ma-
schinen, die exakt arbeiten. Anspruchs-
volle Kontrollmöglichkeiten wie in Euro-

Das Plastverarbeiter-Special in der chinesischen Fachzeitschrift Engineering Plastics Application 
fand bei den Messebesuchern reges Interesse.  

PLASTVERARBEITER IN CHINA 
Starker Partner 
Auch der Plastverarbeiter war vor Ort – mit 
einem Special in der renommierten chinesi-
schen Fachzeitschrift Engineering Plastics 
Application (EPA). Das Special in chinesi-
scher Sprache stellt innovative Technolo-
gien und Anwendungen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz vor. EPA wurde 
in China mehrfach ausgezeichnet, unter an-
derem als beste nationale Fachzeitschrift.  
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Artikelkalkulation präsentieren, sieht 
ein, dass er auf einer hochwertigen Ma-
schine günstiger produzieren kann. Aber 
oft fehlt das nötige Kapital, um sich eine 
solche Anlage leisten zu können.“  

Die meisten lokalen Maschinenbauer 
zielen darauf, über einen rigiden Preis-
kampf Marktanteile zu gewinnen. Dabei 
liegen die Preise um ein vielfaches nied-
riger als die ihrer ausländischen Mit-
bewerber. Diese Seite des chinesischen 
Marktes kennt auch Andreas Brenner, 
Technical Director des Maschinenbauer-
unternehmens Dekuma. Aber der Wan-
del ist sichtbar: „Auf der Chinaplas war 
deutlich zu sehen, wie sich die Technolo-
gie verbessert. Wir können Maschinen 
anbieten, die den europäischen in nichts 
nachstehen.“ 

Wachstum in Premium-Segmenten 
Um ihre Position gegenüber den lokalen 
Wettbewerbern dennoch zu halten, nut-
zen technologiestarke europäische Un-
ternehmen ihren Know-how-Vorteil, 
um qualitativ hochwertige Nischen abzu-
decken. Ausländische und insbesondere 
westeuropäische Anbieter dürften auf-
grund ihrer Produkte und ihres technolo-
gischen Vorsprungs in den Premium-
Segmenten weiter wachsen. Besonders 
in der optischen und in der IT-Industrie, 
die von Korea, Taiwan und Japan nach 
China kommen, sieht Rainer Hespeler, 
Sales Manager bei dem Extrusionsanla-
genbauer Breyer, eine große Chance für 
den europäischen Maschinenbau. „In 
diesen Marktnischen ist Qualität gefragt, 
und darauf konzentrieren wir unser Ge-
schäft.“  

Darüber hinaus zeigte sich in Gesprä-
chen mit den europäischen Unterneh-
men auf der Messe, dass immer mehr Fir-
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Standort entscheidet 
Die erste Chinaplas fand 1983 in Peking 
statt. Inzwischen ist die jährliche Veranstal-
tung die wichtigste Kunststoffmesse 
Asiens. Der diesjährige Veranstaltungsort 
Guangzhou ist Hauptstadt der Provinz Gu-
angdong, deren Kunststoffindustrie 2006 
ein Produktionsvolumen von 6,5 Mio. Ton-
nen erreichte. Das entspricht 25 % des Ge-
samtvolumens Chinas. Die Messe Düssel-
dorf organisiert seit vielen Jahren die offi-
zielle deutsche Beteiligung. Seit kurzem ist 
die chinesische Tochtergesellschaft der 
Messe Düsseldorf nun Coorganisatorin des 
Veranstalters Adsale Exhibition Services. 
Den Erfolg der Messe belegen die vom Ver-
anstalter vorgelegten Zahlen: In vier Mess-
etagen besuchten 61 621 Fachbesucher die 
Messe – im Vorjahr waren es 60 000. 11 090 
kamen aus Übersee. Insgesamt betrug die 
Ausstellungsfläche 102 000 m2 verteilt auf 
zwölf Messehallen. Im Vergleich zur China-
plas 2006 in Shanghai ist die Messe um 11 % 
gewachsen. Im Rahmen der deutschen Fir-
mengemeinschaftsausstellung nahmen 
106 Unternehmen teil, deren Ausstellungs-
fläche betrug 3 084, 75 m2. 

pa möchten die chinesischen Verarbeiter 
allerdings nicht haben.“  

Qualität wird wichtiger, dennoch ma-
chen einfache Maschinen den Löwenan-
teil aus. „Gekauft werden immer noch 
überwiegend einfache Anlagen, auf de-
nen sich zwar Massenware, aber keine 
hochwertigen Produkte herstellen las-
sen“, weiß Andreas Lichtenbauer aus Er-
fahrung. „Jeder Kunde, mit dem wir ein 
Verkaufsgespräch führen und ihm eine 

men eine Fertigung in China errichten. 
„Für ein europäisches Unternehmen in 
Asien ist es nur so möglich, erfolgreich zu 
sein. Es ist schwer, eine Maschine an den 
Mann zu bringen, wenn Sie lokal keine 
Fertigung haben“, sagt Armando Matte-
azzi von Piovan. Ähnlicher Meinung ist 
auch Dr. Werner Wittmann: „Um glaub-
würdig zu sein, muss man vor Ort pro-
duzieren. Nur so lässt sich der Markt be-
arbeiten.“ Gleichzeitig gibt es Unterneh-
men, die eine andere Strategie verfolgen. 
So sieht Ralph Schreiber von Arburg bei 
einer Fertigung in China die Gefahr, dass 
Know-how unwiederbringlich verloren 
geht. „Um unsere Qualitätsstandards zu 
erhalten, produzieren wir ausschließlich 
am Standort Loßburg. Da nehmen wir 
auch das Hochlohnland Deutschland in 
Kauf, da unsere Mitarbeiter ein hohes 
fachliches Know-how besitzen.“ Für ein 
Unternehmen gilt es genau abzuwägen, 
ob und mit welchen Produkten eine Fer-
tigung vor Ort Sinn macht. Denn abhän-
gig vom Produktangebot zählen auch 
Kundennähe sowie Transport- und 
Lohnkosten zu den entscheidenden Fak-
toren.  

Die deutschen Aussteller waren in 
diesem Jahr mit der Chinaplas zufrieden. 
„Die Messe ist in den letzten Jahren zu-
nehmend internationaler geworden“, 
bemerkt Andreas Lichtenbauer. Auch 
Werner Wittmann sieht diese positive 
Entwicklung. „Wir haben hier nicht nur 
Kunden aus China, sondern auch aus 
Ägypten, Saudi Arabien, Iran oder In-
dien.“ Bernhard Lenouvel, Vertriebslei-
ter Chemie bei Brabender ist besonders 
von der enormen Besucherzahl auf sei-
nem Stand begeistert. „Man merkt, dass 
die Kunststoffindustrie in China nach 
oben geht.“                      Klaus Schöffler 

„Wenn wir von diesem Markt 
profitieren wollen, müssen wir 
mitziehen.“ 
Siegrid Sommer, Günther Heißkanaltechnik 

„Wir konzentrieren unser  
Geschäft auf Marktnischen.“ 
Rainer Hespeler, Breyer 

„Um den Markt zu  
bearbeiten, muss man  
vor Ort fertigen.“ 
Werner Wittmann,  
Wittmann Kunststofftechnik 

„Gefragt ist eine einfache 
Bedienung bei gleicher 
Funktionalität.“ 
Armando Matteazzi, Piovan


