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FÜR DEN NEUEN  
NORMALFALL RÜSTEN

Der Maschinenbau ist nach dem Einbruch 2009 wieder 

stark gewachsen. Der Umsatz kehrte schnell auf Vorkrisen-

niveau zurück. Ebenso erholten sich Ertragskraft und  

Eigen kapitalausstattung. Die Branche steht  insgesamt gut 

da. Doch der Auftragseingang ist seit neun Monaten wieder 

rückläufig. In Jahr 2012 wird es kein oder nur ein geringes 

Wachstum geben.

In Veröffentlichungen der Bankengruppe ING und der britischen Wochen-

zeitschrift The Economist werden verschiedene Szenarien zur Entwicklung  

in  Europa entworfen.

STARKER EURO
Bei einem starken Euro wird sich die Eurokrise lösen. Das Vertrauen in die 

 Finanzmärkte kehrt zurück. Die Zinsen in Südeuropa sinken. In diesem Basis-

szenario werden die Weltwirtschaft und vor allem der Euroraum nur sehr 

moderat wachsen. Das BIP wird im Euroraum in den nächsten Jahren nach 

einem Rückgang um rund 0,5 Prozent im Jahr 2012 um 0,1 Prozent zulegen – 

in Deutschland um ein Prozent und weltweit um 2,6 Prozent. In diesem Fall 

könnte das Marktvolumen im Maschinenbau in den nächsten Jahren robust 

wachsen, das heißt durchschnittlich im mittleren einstelligen Bereich. 

 Insgesamt kommt es dann nach einer etwas flauen Phase 2012 zu einer  

Fortsetzung der positiven Branchenentwicklung.

AUSSTIEG GRIECHENL ANDS AUS DEM EURORAUM
Bei einem Ausstieg Griechenlands würde der Euroraum im nächsten Jahr   

in eine deutliche Rezession abrutschen. Für diesen Fall rechnen ING und  

The Economist mit einem Minus des BIP von 1,5 bis 2 Prozent. Auch Deutsch-

land würde in diesem Szenario 2013 kein Wachstum, sondern eher eine leichte 

Rezession erleben. Eine Rezession in Europa träfe auch den Maschinenbau: 

Absatz und Umsatz gingen im Schnitt vermutlich zweistellig zurück. Hiervon 

wären insbesondere Teilbranchen und Unternehmen mit einem starken 

 Inlands- oder Europaanteil betroffen. Der Euro würde wahrscheinlich deut-

lich abwerten, was aber die Ertragskraft im Export sowie die Wettbewerbs- 

 fähigkeit gegenüber außereuropäischen Konkurrenten verbessert. In Summe 

-0,5 %
entwickelt sich das BIP im Euroraum im Jahr 

2012. Hohe Prognoseunsicherheit ist längst 

zu einem Dauerzustand geworden. Unter-

nehmen sollten sich auf unterschiedliche 

Szenarien vorbereiten.

EUROKRISE
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 käme es in der Branche zu einer deutlichen Rezession, allerdings nicht zu 

 einem Einbruch wie in den Jahren 2008 und 2009. In einem solchen Szenario 

müssen die vordefinierten Notfallmaßnahmen umgesetzt werden. Es kommen 

ähnliche Hebel zum Einsatz wie in der letzten Krise.

ZERFALL DES EURO
Nach Prognosen von ING wirkt sich ein Zerfall des Euro im ersten Jahr mit   

minus acht bis minus neun Prozent des BIP in Deutschland und Europa aus, 

im zweiten Jahr mit zirka minus vier Prozent. Ganz Europa einschließlich 

Deutschland würde  eine tiefe Rezession erleben. Da auch die Märkte 

 außerhalb Europas davon betroffen wären, würde die Weltwirtschaft laut 

ING in eine Krise rutschen, die die Rezession 2008/2009 in ihrer Schärfe 

deutlich überträfe. Die Rezession in Europa würde auch den Maschinenbau 

treffen. Absatz und Umsatz würden im Schnitt wahrscheinlich um über   

50 Prozent einbrechen, auf alle Fälle aber deutlich stärker als 2008/2009.  

Alle Teilbranchen wären betroffen.

Bei einem Zerfall des Euro würde die neue D-Mark deutlich aufwerten.  

Dies stellt den Standort Deutschland vor ähnliche Probleme wie die Schweiz 

bei der Aufwertung des Franken im Rahmen der Finanzkrise. Die Folge:  

eine drastische Steigerung der Lohnstückkosten in Deutschland, die die 

 Effekte seit der Umsetzung der Agenda 2010 überkompensiert. Insgesamt 

würde der Maschinenbau in hohem Maß Beschaffung und Wertschöpfung 

aus dem D-Mark-Raum verlegen, was zu einem massiven Abbau des 

 Beschäftigungsniveaus bei deutschen Maschinenbauern und Zulieferern 

führen würde. 

In Summe käme es in der Branche zu einer deutlichen Rezession,  die den 

Einbruch 2008/2009 übertreffen und eine strukturelle Verschiebung der 

Wertschöpfung mit sich bringen würde. In einem derartigen Szenario sind 

radikale Maßnahmen notwendig: die strukturelle Neugestaltung der Wert-

schöpfungskette, eine Sourcing- und Wertschöpfungsverlagerung aus dem 

D-Mark-Raum heraus sowie eine deutliche, währungsbereinigte Senkung   

der Personalkosten, um den Wechselkursanstieg teilweise zu kompensieren.

UNSICHERHEIT ERFORDERT FLEXIBILITÄT
Die Qualität makroökonomischer Prognosen hat sich in den vergangenen 

Jahren als sehr gering erwiesen, sodass den Unternehmen zuverlässige Vor-

hersagen fehlen. Hohe Prognoseunsicherheit ist längst zu einem Dauerzu-

stand geworden. Doch jeder Maschinenbauer sollte sich auf eine stärkere 

Volatilität in den Märkten vorbereiten. Starke, kurzfristig wiederkehrende 

Schwankungen werden auch in Zukunft der Normalfall sein. Notwendig  ist 

sehr viel mehr Flexibilität in den Arbeitszeitmodellen und Kostenstrukturen 

sowie eine weitere Verbesserung der Steuerungsinstrumente. Es ist  sicher 

klug,  in der aktuellen Niedrigzinsphase eine komfortable, mittelfristig auch   

in  Krisenszenarien sichere Finanzierung auf die Beine zu stellen. Der Maschi-

nenbau hat in der Vergangenheit zahlreiche Krisen erfolgreich gemeistert 

und ist jedes Mal gestärkt aus ihnen hervorgegangen. Er wird sich auch für 

diesen neuen Normalfall rüsten.


