
VOR ORTMESSE

68  Plastverarbeiter · Oktober 2007

ES DARF GEKAUFT WERDEN 
PV-UMFRAGE: INVESTITIONSSCHWERPUNKTE 2007/2008 Die Stimmung zur K 2007 ist so 
gut wie seit vielen Jahren nicht mehr vor einem so wichtigen Branchenevent. Die anhaltend 
gute Konjunktur löst aktuell in einigen Unternehmen einen über die letzten Jahre entstan-
den Investitionsstau auf. Es wird wieder vermehrt bestellt, der Auftragseingang bei den Ma-
schinen- und Anlagenbauern steigt. Investiert wird vor allem in Verarbeitungsmaschinen, 
Automation und die Prozesskontrolle – so lautet ein Ergebnis einer Umfrage, die der Plastver-
arbeiter im Vorfeld der K unter Verarbeitern und deren Zulieferern durchführte. 

D ie Fragen des Plastverarbeiter be-
zogen sich auf die aktuellen In-
vestitions- beziehungsweise Ent-

wicklungsschwerpunkte, die Entschei-
dungskriterien und die Erwartungen 
hinsichtlich der K 2007. Ziel der Umfrage 
war es, aktuelle Tendenzen aufzuzeigen. 
Den Anspruch einer umfassenden 
Marktstudie wollen die Ergebnisse nicht 
erheben. Die Daten basieren auf den 
Aussagen von 35 Anbietern und 29 An-
wendern.  

Die Grafik rechts oben zeigt die Anga-
ben der Kunststoffverarbeiter auf die Fra-
gen nach ihren für 2007/2008 geplanten 
Investitionen. 69 % der befragten Ver-
arbeiter geben an, in neue Verarbeitungs-
maschinen zu investieren, für 55 % bil-
den die Verarbeitungsmaschinen den In-
vestitionsschwerpunkt. Auf den zweiten 
Plätzen im Investitionsranking folgen die 
Automation (Robotik) und die Prozess-
kontrolle. Fast die Hälfte der Verarbeiter 

wird in diese Bereiche investieren. Am 
unteren Ende des Investitionsrankings 
bewegen sich Systeme für die Qualitätssi-
cherung und Softwarelösungen. Nur 14 
beziehungsweise 10 % werden auf die-
sem Gebiet Neuanschaffungen tätigen. 
Bei den langfristigen Investitionsabsich-
ten (nicht im Bild dargestellt) sind es 
ebenfalls die Verarbeitungsmaschinen, 
die den Löwenanteil der Investitionen 
ausmachen werden.  

Die meisten Investitionen werden mit 
dem Ziel geplant, die Effizienz und Pro-
duktivität in der Fertigung zu steigern. 
66 % der Umfrageteilnehmer geben dies 
als Hauptgrund für die geplanten Maß-
nahmen an (nicht grafisch dargestellt). 
24 % erwarten dies immerhin als Neben-
effekt anderer Maßnahmen. Weitere 
häufig genannte Gründe für die Anschaf-
fung neuer Fertigungstechnik sind ein 
Ausbau der Kapazitäten (55 %), die Stei-
gerung der Produktqualität (45 %) und 

die Reduktion der Betriebskosten 
(38 %). 24 % der befragten Verarbeiter 
investieren, weil sie einen Produkt-
bereich neu in ihr Portfolio aufgenom-
men haben oder aufnehmen werden. 

Steigerung der Produktivität  
ist Topthema 
Die Steigerung der Produktivität ist aktu-
ell auch das Topthema in den F&E-Abtei-
lungen der Maschinen- und Systeman-
bieter (s. Grafik S. 68 oben). 61 % der an 
der Umfrage teilnehmenden Anbieter ge-
ben an, dieses Thema mit einem hohen 
Aufwand voran zu treiben, 36 % wid-
men sich diesem Thema mit einem mäßi-
gen Aufwand. Außer der Produktivitäts-
steigerung befassen sich die Anbieter 
schwerpunktmäßig mit maßgeschnei-
derten Lösungen und neuen Technolo-
gien. Weitere Themen, wie Wartungs-
freundlichkeit und Bedienbarkeit, Roh-
stoffverbrauch und Betriebskosten, wer-
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den in den F&E-Abteilungen kontinuier-
lich berücksichtigt, sie bilden aber nur bei 
wenigen Anbietern einen F&E-Schwer-
punkt.  

Nach Angaben der Maschinen- und 
Anlagenbauer werden die drei Punkte 
Steigerung der Produktivität, neue Tech-
nologien und maßgeschneiderte Lösun-
gen auch deren Präsentation auf der K 
dominieren. Jeweils knapp die Hälfte der 
befragten Anbieter gibt an, dazu auf der 
Messe Innovationen vorzustellen.  

Was zählt, ist Leistung 
Bei der Auswahl neuer Fertigungstech-
nik und dem geeigneten Anbieter spielen 
stets sehr viele Faktoren eine Rolle. Das 
absolute Topentscheidungskriterium der 
Kunststoffverarbeiter sind die Leistungs-
daten der Maschine oder des Systems (s. 
Grafik S. 68 unten). Dies bestätigen auch 
die Anbieter aus ihrer Erfahrung. Bei den 
weiteren Kriterien gehen die Meinungen 
zwischen den Anwendern und Anbietern 
teilweise auseinander. So landen die Be-
triebskosten im Prioritätenranking der 
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Verarbeiter gleich an zweiter Stelle nach 
den Leistungsdaten. Aus Anbietersicht 
folgt an zweiter Stelle die Beratungskom-
petenz des Anbieters. Hat ein Verarbeiter 
bereits gute Erfahrungen mit einem An-
bieter gemacht, ist dies für ihn ein wichti-
ges Kriterium, dem gleichen Anbieter er-
neut zu vertrauen. – Ein Aspekt, der von 
den Maschinen- und Anlagenbauern den 
Umfrageergebnissen zufolgen zum Teil 
noch unterschätzt wird. Abweichungen 
zwischen Anbieter- und Anwendersicht 
gibt es auch bei der Frage nach den Fi-
nanzierungsmöglichkeiten als Entschei-
dungskriterium. Im Allgemeinen spielt 
dieser Aspekt derzeit im Vergleich zu den 
anderen Kriterien aber eine eher unter-
geordnete Rolle. 

Die meisten Umfrageteilnehmer auf 
Verarbeiterseite gehen davon aus, dass 
sich die Entscheidungsrelevanz der ein-
zelnen Punkte in Zukunft nicht auffal-
lend verändern wird. Es sind die Betriebs-
kosten und die Wartungsfreundlichkeit, 
die noch am ehesten weiter an Bedeutung 
gewinnen werden.  
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Aktuelle Entwicklungsschwerpunkte der Anbieter 
 

Die Anbieter dagegen gehen von einer 
stärkeren Verschiebung einzelner Prioritä-
ten aus. So erwarten sie neben einer stär-
keren Fokussierung auf die Wartungs-
freundlichkeit, dass ihre eigene Bera-
tungskompetenz und ihre Serviceleistun-
gen in Zukunft ein noch stärkeres Gewicht 
haben werden. Außerdem gewinnt nach 
ihrer Erfahrung die Bedienbarkeit der Ma-
schinen und Anlagen an Bedeutung.  

Messen sind wichtige Infoquellen 
Die Mehrheit der befragten Kunststoff-
verarbeiter (62 %) gibt an, dass Messen 
für sie bei der Informationsbeschaffung 
im Vorfeld einer Kaufentscheidung wich-
tig oder sogar sehr wichtig sind. So wid-
mete sich eine Frage der Plastverarbeiter-
Umfrage dem Besuchsverhalten auf der 
diesjährigen K. Fast 80 % der Kunststoff-
verarbeiter geben an, auf der Messe ge-
zielt einzelne Firmen zu besuchen (s. 
Grafik S. 66 links), knapp über 60 % fo-
kussieren sich auf Anbieter eines be-
stimmten Produktbereichs. Für ein kon-
kretes Projekt möchten dieses Jahr in 
Düsseldorf aber nur knapp 40 % Infor-
mationen sammeln. Die Mehrheit wird 
sich allgemein über neue Produkte und 
die aktuellen Trends informieren. Knapp 
60 % der Verarbeiter erwarten auf der 
diesjährigen K neue technologische Im-
pulse seitens der Anbieter. 

Auch die Technologieanbieter wurden 
gefragt, mit welchen Erwartungen sie zur 
diesjährigen K starten (s. Grafik S. 66 
rechts). Unter den Anbietern sind es nur 
knapp 40 %, die mit gravierend neuen 
technologischen Impulsen rechnen. 
Deutliche wirtschaftliche Impulse erwar-
ten knapp 50 % der befragten Anbieter, 
die fast alle selbst auch auf der Messe aus-
stellen werden. Hinsichtlich der Besu-
cherzahl und Besucherqualität sind die 
Anbieter für die K 2007 optimistisch. 
               Susanne Zinckgraf 

 

PLASTVERARBEITER-UMFRAGE 
Investitionsschwerpunkte 07/08 
Der Auftragseingang bei Maschinenbauern 
und Systemlieferanten ist vor allem gegen 
Jahresmitte deutlich angestiegen. In wel-
chen Bereichen investiert wird und welche 
Kriterien bei der Anschaffung neuer Fer-
tigungstechnik entscheiden, hat das Fach-
magazin PLASTVERARBEITER in einer Um-
frage im Vorfeld der Messe K ermittelt. Die 
wichtigsten Ergebnisse: 
� Kunststoffverarbeiter investieren in ers-

ter Linien in neue Verarbeitungsmaschi-
nen, Automation und Prozesskontrolle. 

� Topthema in den Entwicklungsabteilun-
gen der Anbieter ist die Steigerung der 
Produktivität. 

� Bei der Kaufentscheidung zählen in ers-
ter Linie die Leistungsdaten der Maschi-
ne oder des Systems.  


