
same Leser vermissen den kri-
tischen Blick auf die dahinter 
stehenden wirtschaftlichen 
Veränderungen. Denn die 
Branche hat in den letzten 
Jahren einen tief greifenden 
Wandel erlebt, der gekenn-
zeichnet ist von Konzentrati-
onsprozessen, Neuordnungen 
des jeweiligen Beteiligungs-
portfeuilles, Versuchen strate-
gischer Neuausrichtung, In-
tensivierung profitabler und 
Aufgabe scheinbar uninteres-
santer Geschäftsfelder. 
Die Anstöße dazu sind nicht 

vom Himmel gefallen, son-
dern rühren aus der zuneh-
menden internationalen Ar-
beitsteilung und dem fort-
gesetzten Strukturwandel der 
Abnehmerbranchen, ins-
besondere der Gummi- und 
Kunststoffverarbeitung. Mit 
unserer Analyse wollen wir in 
aller gebotenen Kürze einen 
Diskussionsbeitrag dazu bei-
steuern.  
1998 war eine fünfjährige 
Wachstumsphase zu Ende ge-
gangen, in welcher der Gum-
mi- und Kunststoffmaschinen-
bau sich von einer dreijäh-
rigen Rezessionsphase erholte 
durfte, in die er Anfang der 
neunziger Jahre geglitten war 
(Bild 1). Erst 1997 gelang es, 
das frühere Rekordniveau des 
Jahres 1990 zu überschreiten. 
Hauptursache für die rezessive 
Phase und die langsame Erho-
lung der Produktion ist die 
Stagnation auf dem Inlands-
markt. Der Absatz von Kunst-
stoffmaschinen hat sich An-
fang der 90er fast halbiert 
und liegt inzwischen noch im-
mer unter dem Rekordniveau 
des Jahres 1991. Diese Ent-
wicklung überrascht uns 

Sich Mut machend, sprach 
man bald von einer sanften 
Landung, obwohl doch alle 
Anzeichen auf einen kräftigen 
Rückgang deuteten. Nachdem 
nun endgültige Zahlen vorlie-
gen, bleibt festzuhalten, daß 
die Produktion um 6,4% ge-
sunken ist. Aber man blickt 
wieder hoffnungsvoll in die 
Zukunft. 
Die Analyse des VDMA ist auf-
schlussreich, doch konzen-
triert sich die Betrachtung zu 
sehr auf kurzfristige Nachfra-
geschwankungen. Aufmerk-

Kunststoffmaschinenbau 

Gute Stimmung 
Im Juni hat der Fachverband Gummi- und 
Kunststoffmaschinen im VDMA seinen 
detaillierten Rückblick auf ein enttäu-
schendes Jahr 1999 vorgelegt. Nachdem 
man im Juli vergangenen Jahres bei der 
Rückschau auf 1998 noch vorsichtig opti-
mistisch für das gerade laufende Jahr 
1999 war und eine Stabilisierung der Pro-
duktion auf dem 98er-Niveau erwartete, 
musste man bald erkennen, dass die Pro-
duktion rückläufig sein würde.  

Bild 2 Export- und Importquoten Bild 1 Entwicklung des Kerngeschäfts im Gummi- und 
Kunststoffmaschinenbau 
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nicht, hatten wir doch schon 
früher auf langfristige Struk-
turwandel in der Verarbeiter-
branche hingewiesen, deren 
Auswirkungen lediglich vom 
Aufbau Ost gemildert, von 
konjunkturellen Schwäche-
phasen aber gefördert wur-
den.  
Im Export waren zwar eben-
falls zeitweise Rückgänge zu 
verzeichnen, er konnte sich 
aber schnell wieder erholen 
und erreichte seit Mitte der 
90er Jahre fast ständige neue 
Höchststände. 

Nachfrageschwäche 
im Inland 

Obwohl der Inlandsabsatz zu-
rückging, erzielen auslän-
dische Anbieter inzwischen 
nachhaltige Erfolge auf dem 
deutschen Markt. Ihr Markt-
anteil ist von Schwankungen 
abgesehen auf beinahe 40% 
geklettert. 
Sinkender Marktanteil und 
Nachfrageschwäche im Inland 
haben die Maschinenhersteller 
zu verstärkten Exportbemü-
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abgebaut (Bild 4).  
Manchmal klingt es aus den 
Unternehmen selbstkritisch, 
man habe hier des Guten zu 
viel getan, und man hört Kla-
gen über zunehmenden Inge-
nieurmangel. Es steht kaum 
außer Frage, dass mehr qualifi-
ziertes Personal gebraucht 
wird, doch dürfte die Beschäfti-
gung insgesamt nur unwesent-
lich wachsen, weil der Produk-
tivitätsfortschritt weitere Ratio-
nalisierungen der Produktion 
nach sich ziehen wird. 
Die Produktion im Kern-
geschäft, also ohne Formen, 
belief sich 1999 auf 6,7 Mrd. 
DM (Bild 5). Den stärksten Bei-
träge leisten Spritzgießmaschi-
nen mit über einem Viertel und 
Extruder mit knapp einem 
Fünftel Anteil. Ein weiters Fünf-
tel entfällt auf Maschinenteile. 

hungen veranlasst. Mancher, 
der vorher kaum exportierte, 
hat inzwischen ebenfalls ein 
bedeutendes Auslands-
geschäft. Bild 2 zeigt uns den 
positiven Zusammenhang zwi-
schen Exportquote und Im-
portquote, das heißt dem 
Marktanteil der ausländischen 
Anbieter auf dem deutschen 
Markt. Die Ursachen dafür 
sind komplex. Zum Teil konn-
ten ausländische Anbieter Er-
folge erzielen, weil sie wech-
selkursbedingt wettbewerbs-
fähig wurden, zum Teil sind 
die Erfolge auch nischenbe-
dingt. Auf den Punkt gebracht 
sind sie das Ergebnis einer 
wachsenden internationalen 
Arbeitsteilung und Spezialisie-
rung sowohl bei den Maschi-
nenherstellern und den Ab-
nehmern, die immer spezi-

und die Bedeutung von Ni-
schenstrategien sind je nach 
Produktkategorie sehr unter-
schiedlich (Bild 3). Extrem be-
deutsam sind sie bei Blasform-
maschinen, bei denen fast die 
gesamte Produktion exportiert 
wird und über 90% des hei-
mischen Inlandsbedarfs impor-
tiert wird. Geringer ist die Spe-
zialisierung bei Spritzgieß-
maschinen und noch weniger 
ausgeprägt ist sie bei Extru-
dern.  
Ein Zeichen für den Struktur-
wandel der Gummi- und 
Kunststoffmaschinenbranche 
in der jüngsten Vergangenheit 
ist die Beschäftigungsentwick-
lung. Gingen bis Anfang der 
neunziger Jahre Beschäftigung 
und Produktion noch einträch-
tig miteinander her, so hat 
man seither kräftig Personal 

Bild 3 Export- und Importquoten nach Produktkategorien Bild 4 Produktion und Beschäftigung 

Bild 5 Produktionsstruktur Bild 6 Exportmärkte 
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fischere Problemlösungen er-
zwingt, bei denen dann in 
Deutschland ausländische An-
bieter zum Zuge kommen und 
im Ausland eben deutsche. 
Ein klarer Fall nischenbeding-
ter Wettbewerbsvorteile findet 
sich im PET-Bereich.  

In der Nische 
erfolgreich 

Ganz entgegen sonstiger Ge-
pflogenheiten sind hier aus-
ländische Unternehmen 
Marktführer, während die 
deutschen Hersteller wegen 
der historisch geringeren Be-
deutung von Kunststoff-
getränkeverpackungen noch 
Nachholbedarf haben.  
Der Grad der Spezialisierung 



Bild 10 Export- und Importquoten im Formenbau 
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Aufgrund der anziehenden 
Binnenkonjunktur und der Eu-
roschwäche dürfen die deut-
schen Hersteller für dieses und 
auch das nächste Jahr opti-
mistisch in die Zukunft bli-
cken. Nach VDMA-Angaben 
nahm der Auftragseingang im 
ersten Quartal 2000 um 35% 
zu. Angesichts dieser Zahlen 
scheint die Wachstumsprog-
nose des VDMA von 10% so-
gar übertrieben vorsichtig. 
Aber der jetzige Boom sollte 
nicht den Blick darauf verstel-
len, daß der Strukturwandel in 
der Branche weitergeht. Wir 
werden es erleben, daß die 
Branche auch weiterhin kräf-
tig durchgerüttelt werden 
wird. 
 

Winfried Pfenning 

Bei 5% und darüber liegen 
daneben noch mechanische 
Bearbeitungsmaschinen für 
Kunststoffteile, Blasform-
maschinen und Maschinen zur 
Herstellung von Schaumstoff-
teilen. Alle anderen Produkt-
gruppen tragen 4% oder we-
niger bei. 
Wichtigster Exportmarkt ist 
die EU mit über einem Drittel 
Anteil, gefolgt von Nordame-
rika mit einem weiteren guten 
und Asien mit einem knappen 
Fünftel (Bild 6). Das restliche 
Europa nimmt 16% der Pro-
duktion ab. Lateinamerika hat 
vor allem wegen der brasilia-
nischen Finanzkrise an Bedeu-
tung eingebüßt, hier dürfte 
aber einer der zukünftigen 
Wachstumsmärkte liegen. 
Afrika und Ozeanien fallen 
jetzt und wohl auch in Zu-

Bild 7 Wichtigste Einzelmärkte Bild 8 Produktionsstruktur im Formenbau  

Bild 9 Entwicklung des Formenbaus  

kunft kaum ins Gewicht.  
Wichtigster Einzelmarkt sind 
die USA mit einem Fünftel An-
teil, gefolgt von Frankreich 
und Großbritannien mit je-
weils über 5% (Bild 7). Diese 
drei nehmen zusammen mehr 
als ein Drittel der Produktion 
ab. Spanien, Italien, China, die 
Schweiz und die Niederlande 
folgen mit Anteilen zwischen 
2,5 und 5%. Insgesamt geht 
mehr als die Hälfte der Pro-
duktion in die hier genannten 
acht Länder. Der bedeutsame 
japanische Markt rangiert da-
gegen mit 1,8% Anteil auf 
dem drittletzten Platz unter 
den ersten zwanzig Ländern. 
Neben dem eigentlichen Ma-
schinenbau als Kerngeschäft, 
stellen auch die Formen ein 
wichtiges Marktsegment dar. 
1999 wurden hier eine Pro-

duktion von 2,8 Mrd. erzielt, 
wobei Spritzgieß- und Press-
formen fast vier Fünftel des 
Geschäfts ausmachen (Bild 8). 

Formenbau 
expandiert 

Im Gegensatz zum Maschi-
nengeschäft sind die Formen 
auch im letzten Jahr kräftig 
gewachsen. Produktion, Ex-, 
Import und Inlandsmarkt ha-
ben sämtlich zugelegt (Bild 9). 
Auch bei den Formen ist die 
zunehmende internationale 
Arbeitsteilung nicht zu über-
sehen (Bild 10). Inzwischen 
wird mehr als die Hälfte der 
Produktion exportiert und 
knapp 45% des heimischen 
Bedarfs eingeführt.  


