
SPRUNG IN DIE MODERNE 
INDIENS AUTOBRANCHE: WACHSTUMSMARKT MIT HÜRDEN In Indien wurden dieses Jahr bis einschließlich 
März 447 200 Personenkraftwagen verkauft, zwei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Motorisierungs-
grad der 1,1-Milliarden-Bevölkerung ist dennoch sehr niedrig. Noch besitzen nur acht von 1 000 Indern ein Auto. 
Im Jahr 2006 veröffentlichte die Regierung zusammen mit der Automobilindustrie den „Automotive Mission 
Plan 2006 - 2016“. Danach soll Indien vom derzeit elften Rang zum siebtgrößten Kfz-Hersteller weltweit aufstei-
gen und die Position als viertgrößter Nutzfahrzeugproduzent halten. 

I ndien ist nicht nur die bevölkerungs-
reichste Demokratie der Welt, sondern 
laut Verfassung auch ein sozialistischer 

Staat. Auch wenn sich die zuvor weit-
gehend abgeschottete Wirtschaft des Lan-
des in den vergangenen Jahren öffnete, 
sind dort planerische Elemente nach chi-
nesischem oder japanischen Muster stark 
ausgeprägt. Verglichen mit dem Wachs-
tumseinbruch der Industrieländer dürfte 
Indien von einer Wirtschaftskrise ver-
schont bleiben. Der Wachstumsrückgang 
könnte im Gegenteil die Chance bieten, 
die Verzerrungen der stürmischen Wirt-
schaftsentwicklung der vergangenen Jah-
re in den Griff zu bekommen. Indien bleibt 
ein Wachstumsmarkt. 

Dabei macht Indien einen gewaltigen 
Entwicklungssprung durch, auch in der 
Automobilindustrie. Der Hindustan Am-
bassador, seit über 50 Jahren in Lizenz von 
Hindustan Motors gebaut, wird auf den 
Straßen von neuen Modellen verdrängt. 
Die noch vor kurzem im Fahrzeugbau 
handwerklich geprägte Produktion 
weicht modernen Fertigungsstrategien. 
„Wir setzen nicht auf Billig, sondern auf 
Qualität“, erklärt ein Vorstandsmitglied 
des Zulieferers Minda Huf, das am Rande 
von New Delhi produziert. “Vieles haben 
wir von japanischen Managementmetho-
den übernommen und den indischen Ver-
hältnissen angepasst: Kontinuierliche 
Weiterbildung der Mitarbeiter, laufende 
Verbesserungsprozesse, aber auch die Zu-
sammenarbeit über Unternehmensgren-
zen hinweg in Qualitätszirkeln.” 

Nach der ersten Öffnung der indischen 
Autobranche zog es zunächst hauptsäch-

lich japanische Konzerne dorthin. Diese 
haben dort große Produktionsstandorte, 
in denen auch für den Export produziert 
wird. So rollen bereits weitgehend unbe-
merkt zahlreiche Autos „Made in India“ 
mit japanischen Markennamen auf Euro-
pas Straßen, wie der Suzuki Alto und der 
Nissan Pixo.  

Massenproduktion kommt  
nur langsam in Gang 
Die Liberalisierung des indischen Markts 
zog nicht nur viele ausländische Unter-
nehmen ins Land. Auch indische Groß-
konzerne steigen neu in die Autobranche 
ein. So präsentierte der indische Groß-
industrielle Ratan Tata im vergangenen 
Jahr einen viersitzigen Billigwagen, der in 
Indien lediglich etwa 2 000 Euro kostet. In 
einer verbesserten Exportversion soll der 
Kleinwagen in Europa 2012 auf den 
Markt kommen. „Der Zielpreis liegt bei 

Erst acht von 1000 Indern besitzen 
ein Auto. Trotz zahlreicher Hürden 
bleibt Indien für die Automobil-
industrie ein wichtiger Wachs-
tumsmarkt. 
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5 000 Euro“, erklärte Tata-Europa-Chef 
David Saldanha. 

Statt eines Zweizylinder-Motors des in-
dischen Modells mit 33 PS, erhält die Eu-
ropa-Version drei Zylinder, einen Liter 
Hubraum, ein Fünfganggetriebe und etwa 
70 PS“, so Saldanha. Der Verbrauch des 
Autos solle dann bei 4,2 Litern liegen. 
„Außerdem rüsten wir ABS und zwei Air-
bags nach und stellen uns dem Euro-
NCAP-Crashtest.“  

Der Verkauf in Indien läuft. Doch zu-
nächst wird viel Geduld nötig sein, denn 
die Massenproduktion kommt nur lang-
sam in Gang. Vergangenes Jahr hatten 
westbengalische Bauern mit ihren Protes-
ten verhindert, dass ein bereits weit fort-
geschrittenes Werk vollendet wurde. Tata 
musste sich nach einem neuen Standort 
für sein Nano-Werk umsehen. Derzeit 
werden Nanos in einem bestehenden 
Werk in Delhi gefertigt. Wahrscheinlich 
erst 2010 wird die neue Fabrik im Bundes-
staat Gujarat die Produktion aufnehmen 
und mit der Massenproduktion beginnen. 
Daher verlost Tata jetzt die Verkaufsver-
träge der ersten Autos nach einer Anzah-
lung. 

Bereits im vergangenen Jahr kaufte Ta-
ta für 1,8 Milliarden Euro die britischen 
Autokonzerne Land Rover und Jaguar 
vom angeschlagenen Ford-Konzern. Tata 
hat jetzt Probleme die teure Übernahme 
zu finanzieren. In diesem Jahr dürfte Tata 
eine Finanzierungslücke von insgesamt 
3,4 Milliarden Dollar aufweisen.  

Europäische Konzerne auf  
steinigen Wegen 
Nach dem Riesenerfolg, den Volkswagen 
mit seinem frühen Markteinstieg in China 
hatte, starteten die Wolfsburger in Indien 
mit großen Problemen. Dem Konzern 
wurden die dort verbreiteten Korrupti-
onsaffären und falsch eingeschätzten poli-
tischen Verhältnisse zum Verhängnis. Zu-
nächst versuchte VW im Bundesstaat 
Andhra Pradesh ein Werk zu errichten 

und verstrickte sich dabei in Schmiergeld-
skandale und Bestechungsaffären.  

Der gute Ruf von Volkswagen war in 
Indien erst einmal ramponiert. Auch 
wenn manche „Berater“ meinen, in In-
dien diese „indischen Spielregeln“ des Ge-
bens und Nehmens mitzuspielen, zeigte es 
sich, dass dies ab einem gewissem Maß 
sehr schädlich für die mittelfristigen Ge-
schäfte werden kann. VW macht jetzt in 
Indien einen Neustart, der jahrelang vor-
bereitet wurde. Das neue moderne VW-
Werk liegt in Chakan bei Pune, etwa 150 
Kilometer östlich von Indiens Wirtschafts-
metropole Bombay. Mit 580 Millionen 
Euro ist es die größte deutsche Auslands-
investition eines Deutschen Konzerns in 
Indien. Zunächst wird seit Mai der Skoda 
Fabia produziert. Ab Ende 2009 soll dann 
der Polo als Fließheckversion vom Band 
rollen, 2010 folgt die Stufenheckversion. 
Insgesamt hat das Werk eine jährliche Ka-
pazität von 110 000 Fahrzeugen, die alle 
für den indischen Markt bestimmt sind. 
Die Anlage umfasst alle Produktionspro-
zesse, vom Presswerk bis zur Montage. 

„Bereits in vier oder fünf Jahren möchten 
wir einen Marktanteil der VW-Gruppe 
von acht Prozent erreichen“, sagt Jörg 
Müller, Präsident und Managing Director 
der Volkswagen Group India. 

Auch Daimler hat in Indien Probleme 
mit seinen Partner und seiner Ausbaustra-
tegie. Im April scheiterte die geplante Ko-
operation mit der indischen Hero Group, 
mit dem Daimler in einem Gemein-
schaftsunternehmen 700 Millionen Euro 
investieren wollte. Der Bau der Fabrik bei 
Chennai geht jedoch weiter. Dort soll ein 
Montagewerk für 70 000 Lastkraftwagen 
jährlich entstehen. 

Nachfrage nach Fahrzeugen im  
Premium- und Luxussegment steigt 
Mercedes-Benz Indien eröffnete im Fe-
bruar ein neue Produktionswerk in Cha-
kan, Pune. Der Aufbau wurde innerhalb 
von nur 13 Monaten nach Beginn der 
Bauarbeiten abgeschlossen, dies sei eine 
der schnellsten Aufbauleistungen eines 
komplett neuen Standorts, so ein Unter-
nehmenssprecher. Das Werk ist auf die 
Produktion der aktuellen Modelle der 
Mercedes-Benz C-, E- und S-Klasse aus-
gelegt und kann darüber hinaus flexibel 
zur Produktion weiterer Modelle aus der 
Mercedes-Benz-Produktpalette erweitert 
werden, sofern die Nachfrage aus dem 
Markt dies erforderlich macht. 

Dr. Wilfried Aulbur, Managing Director 
and CEO, Mercedes-Benz Indien, erklärt: 
„Über die Jahre sind wir gewachsen und 
haben uns von 600 Einheiten im Jahr 
1999 nunmehr auf 3 600 Einheiten im 
Jahr 2008 gesteigert – mit einer kontinu-
ierlichen Verdopplung des Wachstums in 
den letzten drei Jahren.“ 

Mercedes-Benz kann auf ein langjäh-
riges Engagement im Land zurückblicken. 
Die ersten Schritte wurden bereits 1954 in 
einer Zusammenarbeit mit Tata Motors 
bei der Produktion von Lkw unternom-
men; in der Folge war Force Motors ein 
weiterer Partner. Mercedes-Benz war 

Der viersitzigen Tata Nano soll in Indien  
lediglich etwa 2 000 Euro kosten. 

HINTERGRUND 
Infrastruktur mit Nachholbedarf 
In Bangalore oder in Shanghai kann bei entsprechender Unternehmens-
organisation die gleiche Qualität, wie in Wolfsburg oder Detroit produziert 
werden. Mit den neuen Werken verlagert sich noch ein größerer Anteil der 
Weltautomobilproduktion nach Asien. Doch eine Automobildichte nach 
westlichen Muster dürfte in den Ländern kaum zu realisieren sein. „Die 
größte Gefahr für den indischen Automobilmarkt schlummert nicht beim 
Konsumenten und auch nicht beim harten Wettbewerb, sondern ganz wo-
anders: Bei der Infrastruktur. Wer ihn den letzten Jahren einmal Mumbai 
oder Delhi oder jede andere größere indische Stadt besucht hat, der wird 
sich zurecht fragen, wo denn noch die ganzen zukünftigen Autos hinwol-
len. Die Straßen sind bereits heute hoffnungslos überfüllt, wer innerhalb 
der Städte einmal 30 km/h fahren möchte, muss dieses meistens in den 
späten Abendstunden versuchen, ansonsten ist größtenteils Stillstand an-
gesagt. Und so behaupten bereits böse Zungen, dass die indischen Stadt-
planern Angstschweiß kriegen, wenn sie an den Tata Nano denken, der den 
Automobilmarkt Indiens ja erst so richtig massentauglich macht.  

Bild: Tata 
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MARKT UND DATEN 
Steigende Absatzchancen 
Indien ist der weltweit achtgrößte Kon-
sument von Kunststoffen. Mit geschätzten 
12 Millionen Tonnen soll das Land innerhalb 
kürzester Zeit zum drittgrößten Verbrau-
cher aufsteigen. Die abgeschwächte Kon-
junktur in wichtigen Abnehmerbranchen 
hat die auf 6,3 Millarden US-Dollar ge-
schätzte Kunststoffindustrie des Landes je-
doch empfindlich getroffen.  
Der Pro-Kopf-Verbrauch von chemischen 
Produkten insgesamt beträgt in Indien le-
diglich ein Zehntel des weltweiten Durch-
schnitts. Der Markt bietet daher weiterhin 
steigende Absatzchancen sowie Betei-
ligungsmöglichkeiten beim Ausbau der Pro-
duktionsinfrastruktur.  



1995 dann der erste Premium-Hersteller, 
der eine eigene Produktion auf indischem 
Boden aufbaute. Ein Jahr später wurde 
ein Forschungs- und Entwicklungszen-
trum in Bangalore eröffnet. 

Auch für BMW ist Indien ein Zukunfts-
markt. Der Präsident von BMW India Pri-
vate Ltd., Peter Kronschnabel, erwartet ei-
nen Anstieg der Nachfrage nach Fahrzeu-
gen im Premium- und Luxussegment. 
Wenn sich der Markt in diesem Jahr er-
holt, möchte BMW mit zehn Prozent zule-
gen, erklärt Kronschnabel.  

Überkapazitäten zwingen zu  
Produktionsanpassungen 
Tata Motors gehörte zu den ersten Kfz-
Herstellern, die angesichts der spürbaren 
Nachfragerückgänge die Fertigung dros-
selten, um den weiteren Aufbau von La-
gerbeständen zu mindern. In den Nutz-
fahrzeugwerken von Tata Motors und As-
hok Leyland standen im November und 
Dezember 2008 die Produktionsbänder 
für mehrere Tage still. Hyundai India, Ma-
hindra Renault und Maruti Suzuki stellten 
entweder auf Kurzarbeit um oder schlos-
sen ihre Anlagen ebenfalls zeitweise. Zwar 
können so weitere Überproduktionen 
vermindert und Kosten gesenkt werden, 
aber die laufenden Ausgaben wie Löhne, 
Zinsen oder Kapitalkosten bleiben und 
drücken die Gewinnmargen. 

In den letzten anderthalb Jahren haben 
fast alle Autohersteller ihre Kapazitäten 
massiv ausgeweitet. Laut dem Hersteller-

verband Society of Indian Automobile 
Manufacturers (SIAM) wurden 2006/07 
in Indien insgesamt 2,04 Millionen Kraft-
fahrzeuge hergestellt, bei einer verfüg-
baren Produktionskapazität von 2,24 Mil-
lionen Fahrzeugen. Seitdem wurden die 
Kapazitäten landesweit um mindestens 
500 000 Einheiten erhöht. So erweiterte 
Hyundai India 2008 seine Kapazitäten um 
300 000 Einheiten, General Motors India 
nahm den Betrieb einer neuen Anlage in 
Talegaon bei Pune mit 140 000 Einheiten 
auf und Honda Siel Cars verdoppelte seine 
Kapazität in der Fertigung im Großraum 
Noida auf 100 000 Fahrzeuge. Darüber hi-
naus plant Maruti Suzuki eine Erweite-
rung seiner neuen Anlage in Manesar von 
100 000 Einheiten im Februar 2007 auf 
300 000 Einheiten in 2010. Den meisten 
Unternehmen fällt es zurzeit allerdings 
sehr schwer, die vorhandenen Kapazitä-
ten auszulasten.  

Tata Motors hat eine neue Fertigung 
mit einer Jahreskapazität von 250 000 
Einheiten in Uttarakhand errichtet, um 
kleine Lastkraftwagen zu fertigen. In Gu-
jarat errichtet Tata ein neues Nano-Werk 
mit einer Kapazität von 250 000 Einheiten 
und plant ein Joint Venture mit Fiat mit ei-
ner Produktionskapazität von 100 000 
Fahrzeugen. Darüberhinaus baut Tata ei-
ne Busfertigung, die Unternehmensanga-
ben zufolge die größte der Welt werden 
soll. 

Auch Toyota hält an seinen Plänen fest 
mit einem Investitionsvolumen von etwa 

485 Millionen Euro, in Bidadi, bei Banga-
lore, eine zweite Produktionsanlage mit 
einer Kapazität von 100 000 Fahrzeugen 
bis 2010 zu bauen. 

Renault-Nissan projektiert ein kom-
biniertes Montageband in seinem in 
Chennai geplanten Werk, statt zweier ge-
trennter Bänder für Renault und Nissan. 
Mit einem Investitionsvolumen von gut 
680 Millionen Euro und einer Kapazität 
von 400 000 Einheiten bis 2015 sollen hier 
bereits im Juni 2010 die ersten Fahrzeuge 
vom Band rollen. Das Joint Venture plant 
zudem seine Forschung und Entwick-
lungsabteilung in Indien von 1 100 auf 
2 000 Mitarbeiter aufzustocken. 

Der chinesische Automobilkonzern 
FAW möchte das von Tata nach Landstrei-
tigkeiten verlassene Nano-Werksgelände 
in Singur in Westbengalen erwerben, um 
einen mit dem Nano vergleichbaren Bil-
ligwagen zu bauen. Tata müsste dem Kauf 
zustimmen, da das Land weiterhin im Be-
sitz der Firma ist. Vielleicht hat die Volks-
republik mehr Unternehmenserfolg in 
dem seit dreißig Jahren kommunistisch 
regierten Bundesstaat mit 88 Millionen 
Einwohnern.  

Kraftstoffsparende Technik und  
ökologische Werkstoffe gefragt 
Von der Krise in der Automobilbranche ist 
die gesamte Wertschöpfungskette, ange-
fangen von den Zulieferern bis hin zu den 
Händlern, betroffen. Bereits Ende Dezem-
ber vergangenen Jahres schlossen 3 500 
kleinere Betriebe im Industriegürtel Pim-
pri-Chichwad bei Pune für drei Tage ihre 
Tore. Dem lokalen Verband der Zulieferer, 
Pimpri Chinchwad Small Scale Industries 
Association, zufolge haben die meisten 
OEMs ihre Fertigung um 50 bis 60 Prozent 
reduziert und etwa 50 000 bis 60 000 Ar-
beitsplätze seien im Sektor verloren ge-
gangen.  

In der Region sind etwa 7 000 kleine 
Betriebe mit rund 150 000 Beschäftigen 
tätig. Viele Hersteller expandierten, als 
General Motors, Volkswagen und Daimler 
ankündigten, sich neben Bajaj Auto, Tata 
Motors und Force Motor in der Region 
niederzulassen. Sowohl Force als auch der 
Zweiradhersteller Bajaj sowie General 
Motors schlossen ihre Werke bei Pune ta-
geweise. Während kleinere Zulieferer 
Beschäftigte entlassen, stellten einige 
größere Betriebe zunächst auf Kurzarbeit 
um oder stoppten die Fertigung für einige 
Tage. 

Auch deutsche Zulieferer sind in In-
dien aktiv. Mahle Filter Systems India 
(MFSI), ein Joint Venture zwischen dem 

Pkw-Produktion nach Herstellern ( jeweils April bis Dezember) 

 2007  
(in Stück) 

2008  
(in Stück) 

Marktanteil in 
2008 in % 

Insgesamt 

Maruti Suzuki India 

Hyundai Motor India 

Tata Motors 

Mahindra & Mahindra 

1.264.297 

551.523 

258.518 

167.355 

80.562 

1.326.243 

546.179 

377.328 

149.791 

71.975 

100 

41,2 

28,5 

11,3 

5,4 

Veränderung  
gegenüber Vor-

jahr in % 

4,9 

-1 

46 

-10,5 

-10,7 

General Motors India 

Toyota Kirloskar Motor 

Honda Siel Cars India 

Ford India 

SkodaAuto India 

Mahindra Renault 

Hindustan Motors 

Fiat India Automobiles 

Force Motors India 

Mercedes-Benz India 

BMW India 

48.366 

38.896 

41.807 

28.306 

9.249 

18.086 

8.995 

2.378 

5.803 

2.054 

1.483 

44.862 

38.243 

32.886 

18.484 

13.339 

11.528 

6.971 

3.965 

3.744 

2.368 

1.732 

-7,2 

-1,7 

-21,3 

-34,7 

44,2 

-36,3 

-22,5 

66,7 

-35,5 

15,3 

16,8 

3,4 

2,9 

2,5 

1,4 

1 

0,9 

0,5 

0,3 

0,3 

0,2 

0,1

Quelle: SIAM, 
Flash Report in 
Production and 
Sales (Dezember 
2008)
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KONTAKT UND INFOS 
Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM):  
www.siamindia.com 
Directorate General of Foreign Trade: http://dgft.delhi.nic.in 
Forum Indien: www.forum-indien.de 
Unternehmensberatung Dr. Wamser + Batra: www.india-consult.de 

infoDIRECT 
Chinas Autoindustrie 
Unser Autor Dr. Thomas Kiefer besuchte auf einer früheren Reise 
auch Automobilkonzerne und ihre Zulieferer in China. Sein Bericht 
über die Aufholjagd der chinesischen Automobilindustrie ist in der 
Märzausgabe erschienen. Kostenfreier Download: 
infoDIRECT-Suche: 10o9PVChina auf: www.plastverarbeiter.de 
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indischen Kfz-Zulieferer Anand Auto-
motive Systems und dem deutschen Fil-
terhersteller Mahle, produziert inzwi-
schen an drei Standorten Filter für den 
Einbau in Kraftfahrzeuge sowie für den 
industriellen Einsatz. Das Unternehmen 
erzielte nach Presseinformationen 2008 
einen Umsatz von knapp 70 Millionen 
US-Dollar. 

Bosch verzeichnete im vergangenen 
Jahr in Indien eine Absatzseigerung von 
sechs Prozent. Das Unternehmen sieht 
dort einen großen Markt für kraftstoffspa-
rende Einspritzsysteme, bei den Billig- 
autos und bei ökologischen Werkstoffen. 
Besonders in der Softwareentwicklung 
ist Indien für Bosch ein wichtiger Stand-
ort. Die indischen Entwicklungsabteilun-
gen sind nach Deutschland die größten 
weltweit. 

Continental arbeitet mit seiner Divisi-
on Automotive Systems mit der indischen 
Rico Auto Industries Limited in einem 
Joint Venture zur Produktion von hydrau-
lischen Bremssystemen. Das Werk nahm 
die Serienproduktion Ende 2008 auf und 
beschäftigt etwa 450 Mitarbeiter in Gurga-
on bei Neu Delhi.  

Die größte Gefahr 
für den indischen 
Automobilmarkt 
schlummert bei der 
Infrastruktur.  
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