
Die Hersteller von Kunststoff- und Gummimaschinen sowie 
Werkzeugen (vertreten durch die Assocomaplast, Mitglied des 
Italienischen Industrieverbands Confindustria) stellen mit  
18 beziehungsweise 17 Prozent der gesamtwirtschaftlichen 
Produktion und des Exportvolumens eine der größten  
Branchen der italienischen Investitionsgüterindustrie dar.  
Entsprechend dem zunehmenden Anteil an größeren Unter-
nehmen in dieser Branche rückte Italien vom Dritten in der 
Weltrangliste auf den Zweiten Platz.  

Die italienische Kunststoff- und Gummimaschinen-Industrie 

Optimismus für  
Marktnischen 

gegen weiter kontinuierlich ab (von 
11% auf 9% und von knapp 18% auf 
unter 13%). 
Von 1999 bis 2001 entwickelte sich der 
Umsatz der italienischen Kunststoff- 
und Gummimaschinenhersteller noch 
zufrieden stellend. Wegen der immer 
schwächeren weltweiten Nachfrage, 
hauptsächlich auf Grund der schlechten 
Wirtschaft und des damit zusammen-
hängenden politischen Klimas, musste 
die Branche 2002 jedoch Einbußen in 
Kauf nehmen.  
Anzeichen von Optimismus gibt es da-
gegen unter jenen Maschinenbauern, 
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die sich auf Marktnischen konzentrie-
ren oder maßgeschneiderte Anlagen 
für die Herstellung von Hightech-Kunst-
stoff- und Gummiteilen liefern. 
Auf Basis der von ISTAT, dem italie-
nischen Amt für Statistik, herausgege-
benen Zahlen hat die Assocomaplast ei-
ne Analyse für die ersten neun Monate 
in 2002 erarbeitet und die Daten mit 
dem entsprechenden Vorjahreszeit-
raum verglichen. Es ergab sich folgen-
des Bild: 
Der Export italienischer Kunststoff- und 
Gummimaschinen ging insgesamt um 
18% zurück, Ähnliches gilt mit -17% 
für den Import ausländischer Technik. 
Dies bedeutet eine Trendumkehr ge-
genüber 2001, wo der Export noch um 
14%, der Import um 9% höher lag als 
im Vorjahr. Auch die Handelsbilanz 
nahm im Berichtszeitraum – obwohl 
immer noch positiv – von 1,26 Mio. Eu-
ro auf etwas unter 1 Mio. Euro ab. 
Bei der Export-Aufschlüsselung nach 
Regionen und den wichtigsten Abneh-
merländern steht Europa mit über 850 
Mio. Euro (Vorjahreszeitraum rund 
1 Mrd. Euro) traditionell an der Spitze. 
Darin enthalten sind einige der größe-
ren Absatzmärkte, die ein Umsatzvolu-
men von 640 Mio. Euro auf sich verein-
ten, 14% weniger als im September 
2001. Die sonstigen europäischen Län-
der kauften für 217 Mio. Euro italie-
nische Maschinen, ein Minus von 26% 
gegenüber dem Vorjahr. 
Wie erwähnt, konzentriert sich der ita-
lienische Export in erster Linie auf Euro-
pa und hier insbesondere auf einige 
Partner, vor allem Deutschland. Bemer-
kenswert ist darüber hinaus die trotz 

Entwicklung der italienischen Kunststoff- und  
Gummimaschinenindustrie in Mio. Euro (*)Werte bis  
Dezember geschätzt) 

MESSE

Einer Analyse der weltweiten Produkti-
onsdaten für Kunststoff- und Gummi-
maschinen in den Jahren 1996 bis 2001 
ist zu entnehmen, dass das italienische 
Volumen am geschätzten weltweiten 
Produktionswert bei 14% hinter 
Deutschland liegt, das die Rangliste mit 
über 22% unangefochten anführt. Die 
Anteile Japans und der USA fallen da-
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des weltweiten Wettbewerbs starke 
Marktposition des italienischen Kunst-
stoff- und Gummimaschinenbaus. 
Deutschland steht im elften Jahr in Fol-
ge an der Spitze der Abnehmerländer 
für italienische Maschinen. In dieser Zeit 
überschritt dessen mittlerer Anteil am 
gesamten italienischen Export die 
12-%-Marke. Umgekehrt importieren 
die italienischen Kunststoffverarbeiter 
mit einem mittleren Anteil vom 35% bis 
40% am Gesamtvolumen seit vielen 
Jahren eine beträchtliche Anzahl von 
Maschinen aus Deutschland. Dies ist 
nicht verwunderlich, nimmt doch die 
italienische Kunststoffindustrie (wieder-
um nach der deutschen) in Bezug auf 
Größe und Polymerverbrauch den zwei-
ten Platz in der Weltrangliste ein. Aus 
den ISTAT-Daten für Januar bis Septem-
ber 2002 geht hervor, dass der italie-
nische Export nach Deutschland 212 
Mio. Euro erreichte, nach 242 Mio. Eu-
ro im Vorjahreszeitraum, während sich 
der Import auf fast 175 Mio. Euro belief 
(20% weniger als im Vorjahreszeit-

raum, aber immer noch der größte An-
teil am Gesamtvolumen). 
Mit einem Volumen von über 270 Mio. 
im Berichtszeitraum (-20%) ist Amerika 
der zweitgrößte Abnehmer für Kunst-
stoff- und Gummimaschinen made in 
Italy. In der Top Ten-Liste der Abnehmer-
länder sind drei Märkte aus dieser Regi-
on zu finden. Zwei gehören zur NAFTA, 
die über zwei Drittel des gesamten ita-
lienischen Exports in die neue Welt ab-
nimmt: die USA mit über 92 Mio. Euro 
(-14%) und Mexiko mit 68 Mio. Euro 
(+12%). In Südamerika ist Brasilien der 

wichtigste Markt mit einem Umsatz von 
rund 50 Mio. Euro (-20%). 
Den dritten Platz belegt Asien, wo mit 
230 Mio. Euro gegenüber 295 Mio. Eu-
ro im September 2001 Einbußen von 
22% zu verzeichnen waren. Hier ge-
winnt China seit vielen Jahren fortwäh-

rend an Bedeutung. Zusammen mit den 
Exporten nach Hongkong belegt dieses 
Land heute Platz Drei der Weltrangliste 
der Abnehmerländer, wobei der Ge-
samtumsatz im Berichtszeitraum 100 
Mio. Euro erreichte. Das sind 6,9% des 
Gesamtumsatzes, jedoch 30% weniger 
als im Vorjahr. China zählte bereits in 
den 80er Jahren fünf mal zu den zehn 
wichtigsten Abnehmerländern für ita-
lienische Maschinen (1985 mit 8,2% 
sogar auf Platz Eins), seit 1990 ist es re-
gelmäßig unter den Top Ten zu finden. 
Für das laufende Jahr scheint es einen 

Grund zur Hoffnung zu geben. Eine ge-
nauere Beurteilung wird möglich sein, 
wenn man die Einschätzung der vielen 
Tausend Besucher der 13. Plast kennt. 
Seit vielen Jahren ist die im Hinblick auf 
Ausstellungsfläche und Ausstellerzahl 
nur von der K in Düsseldorf übertroffe-
ne Mailänder Plast das zweitwichtigste 
auf Kunststoffe und Gummi speziali-
sierte Ereignis in der Region. Die vorlie-
genden Zahlen bestätigen die führende 
Position unter den internationalen 
Fachmessen für die Kunststoff- und 
Gummiindustrie. Während andere eu-
ropäische Veranstaltungen im Laufe des 
letzten Jahrzehnts im Hinblick auf Grö-
ße und Anzahl der ausländischen Besu-
cher an Bedeutung verloren, wuchs die 
Plast fortwährend und baute auch ihr 
Technologiespektrum aus. 
Auf Basis der Zahlen der letzten Plast ist 
davon auszugehen, dass in diesem Jahr 
Aussteller aus Italien und rund 30 ande-
ren Ländern mehr als 3 000 Maschinen 
in Betrieb präsentieren werden, um den 
aktuellen Stand der Verarbeitungstech-
nologie aufzuzeigen. Letzteres war seit 
den Anfängen der Messegeschichte 
das Hauptanliegen, natürlich mit den 
italienischen Herstellern an vorderster 
Front. Andererseits belegt die große 
Zahl ausländischer Aussteller – inzwi-
schen sind es über 300 – die internatio-
nale Resonanz auf die Plast. Mit etwa 
80 Ausstellern und knapp 100 weiteren 
vertretenen Unternehmen kommen die 
meisten davon aus Deutschland. 

PLASTVERARBEITER 54. Jahrg. (2003) Nr. 4 27


