
MARKT UND DATEN

VORSICHT UND ZUVERSICHT 
KUNSTSTOFFMASCHINENBAU Im Juni hielt der Fachverband Gummi- und Kunststoffmaschinen 
im VDMA seine Rückschau auf das vergangene Jahr. 2007 sei weltweit ein gutes Jahr für den 
Gummi- und Kunststoffmaschinenbau gewesen, so lautet das Fazit. Geklagt worden wäre, wenn 
überhaupt, nur auf hohem Niveau und über „Luxusprobleme“: Kapazitätsengpässe, Schwierig-
keiten bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern, Engpässe bei Zulieferungen.  

Im Kernmaschinenbau (also ohne For-
men, Handling und Flexodruck) hatte 
der Verband für 2007 ein Auftragsplus 

von 5 % erwartet. Tatsächlich aber wur-
den dann sensationelle 21 % Zuwachs (1) 
erzielt, und zwar im Inland 21 %, im Ex-
port sogar 22 %. In der Eurozone gab es 
ein Plus von 17 %, nachdem im Vorjahr 
dort noch ein leichtes Minus eingefahren 
wurde. Oder anders herum: im Ausland 
außerhalb des Euro war das Wachstum so-
gar noch stärker als 22 %. Der deutsche 
Markt, jahrelang ein Sorgenkind, präsen-
tierte sich weiterhin sehr stark, was aber 
angesichts des aktuellen Booms der 
Kunststoffverarbeitung nicht weiter ver-
wunderlich ist. Die Produktion (in Euro) 
hielt mit der Nachfrage nicht Schritt und 
stieg um 7,5 % erstmals über die Marke 
von 5 Mrd. Euro (2) auf 5,2 Mrd. Euro. Die 
Kapazitätsauslastung kletterte auf einen 
sehr hohen Wert von 96 %, die Reichwei-
te der Auftragsbestände erhöhte sich auf 
5,5 Monate. Viele Firmen berichteten zum 

Jahresende 2007, dass ihre Auslastung mit 
den vorhandenen Aufträgen weit ins Jahr 
2008 hinein gesichert sei.  

Der Verband schätzt, dass rund die 
Hälfte seiner Mitglieder neues Personal 
eingestellt hat und die Beschäftigung wei-
ter auf über 31 500 gestiegen sei. Auch an 
ausländischen Standorten seien die Mit-
arbeiterzahlen aufgestockt worden. Nach 
Verbandsumfragen planten allerdings nur 
noch wenige Unternehmen Personalauf-
stockungen für 2008. 

2007 nahmen die Exporte gegenüber 
dem Vorjahr weiter zu (3) und zwar um 
6,5 % auf 3,8 Mrd. Euro, die Exportquote 
ging allerdings leicht auf 72,8 % zurück. 

Bedingt durch stärkere Nachfrage im 
Inland bei steigenden Exporten zog die 
Einfuhr von Kunststoffmaschinen über-
proportional an. Mit 22,6 % Zuwachs er-
reichte sie 840 Mio. Euro. Größte Liefer-
länder waren Österreich, welches bereits 
im Vorjahr die Schweiz auf Platz zwei hat-
te verdrängen können und danach Italien. 
Diese drei Länder steuern weit über die 
Hälfte, fast 54 % der Einfuhren bei. Spritz-
gießmaschinen zeichnen sich für ein Vier-
tel aller Importe verantwortlich, Extruder-
einfuhren konnten sich fast verdoppeln, 
und Blasformmaschinen steigerten ihre 
Importe um etwa ein Drittel. Der Export-

überschuss stieg um 2,6 % auf knapp 3 
Mrd. Euro. Der Inlandsmarkt lag mit bei-
nahe 2,3 Mrd. Euro um 14,5 % erstmals 
über der 2-Milliarden-Grenze, der Im-
portanteil hat leicht zugenommen und 
liegt mit 37,1 % im Vergleich der letzten 
fünf Jahre recht hoch, doch seien in der 
Vergangenheit auch schon Werte über 
40 % erreicht worden.  

Von der wachsenden Nachfrage im 
Kernmaschinenbau profitierte auch die 
Produktion von Werkzeugen und For-
men, die einen Zuwachs um 2,5 % auf 1,9 
Mrd. Euro verzeichnen konnte. Export-
verluste im wichtigsten Markt USA und 
auf Drittmärkten im Wettbewerb mit japa-
nischen Anbietern konnten durch die 
günstige Entwicklung auf dem deutschen 
Markt ausgeglichen werden, u.a. auch 
deshalb, weil durch Marktbereinigung in 
verschiedenen europäischen Ländern 
Wettbewerber vom Markt verschwunden 
seien. Grundsätzlich scheine man bei Ver-
arbeitern in Deutschland – nach Erfah-
rungen mit billigeren Importen – wieder 
verstärkt auf deutsche Qualitätswerkzeu-
ge zu setzen. 

Der Bereich Rohstoff- und Material-
handling entwickelte sich nach Firmen-
schätzungen mit mehr als 10 % Zuwachs 
wieder einmal überdurchschnittlich 
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(+11,9 %), wobei die Nachfrage aus Ost-
europa als Triebfeder genannt wird. Fle-
xodruckmaschinen zum Bedrucken von 
Kunststofffolien verzeichneten einen 
Rückgang und lagen um 2,4 % unter Vor-
jahreswert. Kernmaschinenbau und peri-
phere Bereiche zusammengerechnet ist 

die Produktion mit 6,4 % Zuwachs erst-
mals knapp über die Marke von 8 Mrd. 
Euro gesprungen.  

Im Kernmaschinenbau gab es nur 
geringfügige Verschiebungen (4) der An-
teile der einzelnen Maschinenkategorien. 
Die meisten verzeichneten geringe An-

teilsverluste zugunsten der Blasform-
maschinen (PET-Boom!) und des Zube-
hörs und der Teile. Modernisierung und 
Ersatzbedarf standen demnach besonders 
im Vordergrund, angesichts der hohen 
Kapazitätsauslastung in der Kunststoff-
verarbeitung und des damit einhergehen-

Plastverarbeiter · August 2008  11



den Verschleißes nicht sehr überraschend. 
Auch die Sammelkategorie der „Sonstigen 
Maschinen“ gewann Anteile hinzu, ein 
Hinweis auf die zunehmende Verfeine-
rung von Produktionsmethoden und den 
Bedarf an ungewöhnlichen Lösungen.  

Die einzelnen Maschinenkategorien 
profitierten sehr unterschiedlich von der 
anziehenden Konjunktur (5). Zubehör 
und Teile legten um über ein Viertel zu, 
Blasformmaschinen um 15 %. Extruder 
mit 6 % und Warmformmaschinen mit 
7 % konnten ihre Produktion ebenso 
deutlich steigern. Sonst hielten sich die 
Zuwächse in Grenzen und lagen jeweils 
unter 3 %. Zurückgegangen ist die Pro-
duktion von Schäummaschinen, die im 
Vorjahr um fast zwei Drittel gewachsen 
war, sowie von Pressen, die ihren zwei-
stelligen Zuwachs des Vorjahres beinahe 
komplett wieder eingebüßt haben.  

Exportmärkte 
In den vergangenen Jahren konnten die 
deutschen Hersteller von Kunststoff- und 

falls zugenommen. Das sonstige Europa, 
vor allem die ost-mitteleuropäischen 
Staaten, hat dagegen wieder etwas Rele-
vanz verloren, konnte aber den dritten 
Rang vor Nordamerika behaupten, das 
seinerseits stark an Bedeutung verloren 
hat. Afrika, Mittel- und Südamerika sowie 
Australien und Ozeanien erreichen zu-
sammen nicht ganz 11 %, wobei der la-
teinamerikanische Markt als Absatzgebiet 
etwas an Gewicht gewonnen hat. Inner-
halb der EU hat Italien inzwischen Frank-
reich den Rang als wichtigsten Export-
markt (8) abgelaufen. Dahinter folgen Po-
len, Tschechien, Spanien und Österreich. 
Großbritannien ist aus den Top-Ten he-
rausgefallen, hingegen ist Brasilien erst-
mals aufgerückt. Hauptabnehmer sind 
aber weiter die USA, dicht gefolgt von den 
Chinesen, und auch Russland bleibt bei 
steigender Bedeutung weiter auf dem 
dritten Platz. Der Anteil der USA ist erst-
mals nicht mehr zweistellig und sie könn-
ten als Exportmarkt bald von China über-
flügelt werden.  

Gummimaschinen ihre führende Stellung 
im Kunststoffmaschinenbau immer wei-
ter ausbauen. Aktuell oszilliert man so um 
die 25 %-Marke (6), bleibt aber mit wei-
tem Abstand Nummer eins. China hat in-
zwischen Italien auf den zweiten Platz ver-
wiesen und erreicht jetzt 15 % Anteil. Die 
chinesischen Anteilsgewinne gehen 
hauptsächlich zu Lasten der USA und vor 
allem Japans, das nun auf den fünften 
Rang zurückgefallen ist. Die japanischen 
Rückgänge werden durch Wechselkurs-
effekte optisch überbetont, ebenso wie die 
amerikanischen Zahlen. Real betrachtet 
fallen die Rückgänge geringer aus. Man 
kann es als großen Erfolg werten, dass die 
deutschen Anbieter ihren Marktanteil be-
haupten konnten und weiterhin jede vier-
te Maschine weltweit aus Deutschland 
stammt, leiden sie doch sehr stark unter 
dem hohen Eurokurs.  

Für die deutschen Anbieter war die EU 
auch 2007 wieder der wichtigste Export-
markt (7) und er hat noch an Gewicht ge-
wonnen. Die Bedeutung Asiens hat eben-
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Trends, Probleme 
Gespräche mit Vorständen aus der Gum-
mi- und Kunststoffmaschinenindustrie 
ergäben ein uneinheitliches Bild, so der 
VDMA, es herrsche sowohl Vorsicht wie 
auch Zuversicht. Teilweise seien Ansätze 
zu einer Abschwächung von Nachfrage 
und Wachstum zu erkennen, weil in vie-
len Abnehmerbereichen die Kapazitäten 
inzwischen so aufgestockt worden sein, 
dass Neuinvestitionen weniger wahr-
scheinlich würden. Hohe Kapazitätsaus-
lastung und volle Auftragsbücher garan-
tierten aber auch in diesem Jahr noch 
kräftiges Produktionswachstum für die 
Maschinenbauer. Lange Lieferfristen lie-
ßen allerdings auch Raum für auslän-
dische Wettbewerber, ein zweischneidiges 
Schwert. Sorge bereite die Entwicklung in 
den USA, und es seien Zweifel angebracht, 
ob das kräftige Wachstum in den Schwel-
lenländern die Ausfälle in den USA kom-
pensieren könnten.  

Insbesondere die hohen Energie- und 
Rohstoffpreise seien ein Risikofaktor für 

die Weltwirtschaft. Andererseits liege da-
rin auch eine Chance für den deutschen 
Kunststoffmaschinenbau:  
Preissteigerungen hätten nämlich auch et-
was Gutes: Sie führen zu einem zuneh-
menden Kostenbewusstsein rund um die 
Welt. Energie- und Materialeffizienz sei 
nicht mehr nur in Europa, sondern auch 
in den USA mehr und mehr ein Thema. 
Und in Asien würde verstärkt über „Total 
Cost of Ownership“ gesprochen. Dieses 
Bewusstsein sei eine Chance für die deut-
schen Hersteller von Kunststoff- und 
Gummimaschinen, denn in allen Seg-
menten dieses Fachzweigs seien Energie-
kosten, Energieeffizienz, Materialver-
brauch ein Diskussionsschwerpunkt, die 
Möglichkeiten und Erfolge deutscher Ma-
schinen seien ein wichtiges Verkaufsargu-
ment im internationalen Wettbewerb. 

Auch in der Verbandsarbeit sei Ener-
gieeffizienz deshalb ein Schwerpunktthe-
ma, im Rahmen der europäischen Verbän-
de gäbe es bereits eine Studiengruppe, die 
sich mit diesen Fragen bei Spritzgieß-

maschinen beschäftige und auch bei 
Extrudern oder Warmformmaschinen 
seien entsprechende Gruppen in Vor-
bereitung. 

Ausblick 2008 
Für das Gesamtjahr 2008 ist der Verband 
aufgrund der hohen Kapazitätsauslastung 
und der dicken Auftragsbücher eher opti-
mistisch. In einer eher „konservativen“ 
Schätzung erwartet er ein Umsatzwachs-
tum von 8 %. Die Exporte sollten dem-
nach um 6 % zulegen, der Inlandsmarkt 
weiterhin steigend sein. Beschäftigung 
wird als konstant angenommen.  

Beim Neugeschäft geht man von einem 
stagnierenden Auftragseingang aus, aller-
dings auf unverändert hohem Niveau. Ei-
ne Aussage bezüglich der Erwartungen 
für 2009 machte man nicht. Aber man 
kann daraus schließen, dass man für 2009 
nicht unbedingt optimistisch ist, was 
weiteres Wachstum betrifft. Aber viel-
leicht auch noch nicht unbedingt pessi-
mistisch.  
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